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Soli
Vorher-nachher-Bilder aus Ostdeutschland 
zeigen, wie gut der Solidaritätszuschlag seinen 
Zweck erfüllt hat. Doch der Bund kassiert weiter.

Restrukturierung
Schwächelnde Unternehmen erhalten die 
Chance, sich außerhalb eines Insolvenz-
verfahrens frühzeitig zu sanieren.

Treaty Shopping
Die Regierung will Steuerlücken bei inter-
national tätigen Unternehmen schließen. 
Betroffen sind auch Verrechnungspreise.

Freihandel ja, 
aber kein freier 
Handel !
Trotz Brexit-Abkommen muss sich 
die Wirtschaft auf dauerhaften 
Mehraufwand einstellen und ihre 
Wertschöpfungsketten neu denken.
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Los Angeles City Hall

Walt Disney Concert Hall

Griffith Observatory

LACMA

Santa Monica Pier

Venice Beach

EY Office L. A.

Auf Seite 92 finden  
Sie einen Rundgang 
mit Viktoria Gaas.

Horizontal City

Der ursprüngliche Name lautet El Pueblo de la Reina de Los Ángeles – das Dorf der 
 Königin der Engel. Daher auch der Spitzname City of Angels.

Die Stadt misst 70 km von Norden nach Süden und 47 km in Ost-West-Richtung und 
hat  vergleichsweise wenig Wolkenkratzer. Man nennt sie auch Horizontal City.

Neben New York ist die Metropolregion an der Westküste der wichtigste Wirtschafts-
standort der USA, die Wirtschaftskraft liegt bei einer Billion Dollar. 

Die ineinander übergehenden Häfen von Los Angeles und Long Beach schlagen über 
40 Prozent aller Inbound-Container für die USA um.

Der Walk of Fame wurde 1960 eingeweiht. Der erste Stern verewigte den Regisseur 
und Produzenten Stanley Kramer („Zwölf Uhr mittags“).

Die Los Angeles Lakers gehören mit 17 Meistertiteln zu den erfolgreichsten Basketball-
Mannschaften der nordamerikanischen National Basketball Association ( NBA).

EY

Mitarbeiter 
in Los Angeles 2.100

TAX 570

Assurance 663

Consulting 568

Strategy & Transactions 298

Getty Villa

Hollywood Sign
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es blieb sprichwörtlich bis zur letzten  Sekunde 
spannend. Doch nun ist der Brexit vollzogen, 
 Großbritannien nicht mehr Teil der Europäischen 
Union. Nach den ersten Wochen sehen wir, dass 
ein Handelsabkom men viel weniger wert ist als ein 
Binnenmarkt und diesen nicht einfach ersetzen kann. 

Tatsächlich sorgt der Brexit für Mehraufwand, für 
Bürokratie, für Verzögerungen. International ver-
netzte Unternehmen müssen dies in ihren Kalkula-
tionen berücksichtigen. Und noch mehr : Ihr „Made 
in EU“ ist in Gefahr, wenn die Wertschöpfungskette 
britische Komponenten enthält. Das kann für Unter-

nehmen, die Produkte in Drittländer mit Präferenzabkommen liefern, teuer werden. 
Worum es im Detail geht und weshalb beispielsweise auch Online-Händler besonders 
betroffen sind, das erklären meine Kollegen in unserer Top-Story ab Seite 12. 

Ein weiteres Thema, das uns seit Jahren begleitet und nun in eine neue Phase tritt, ist 
der Klimaschutz. Der Brüsseler „Green Deal“ und die politischen Vorgaben aus Berlin 
zwingen die Wirtschaft, sich intensiv mit ihrem Carbon Foot Print auseinanderzusetzen. 
Alle Bereiche im Unternehmen sind gefordert. Wir selbst haben mit EYCarbon ein über-
greifendes Team gebildet, das Sie mit einem umfassenden Beratungsangebot unter-
stützt. In diesem Tax & Law Magazine berichtet EYCarbon über eine attraktive Green-
Bonds-Variante, den Hoffnungsträger Wasserstoff und über CBAM. Das Kürzel steht 
für den CO2-Grenzausgleichsmechanismus, den die EU plant und der Unternehmen vor 
beträchtliche Herausforderungen stellt.

Auch die Steuerwelt ist in Bewegung. Die Große Koalition geht mit einer Reihe von 
Gesetzen auf die Zielgerade. Und die internationale Staatengemeinschaft will 2021 
eine neue Weltsteuerordnung besiegeln. Unter Federführung der OECD arbeiten Exper-
ten an veränderten Besteuerungsrechten ( unter besonderer Berücksichtigung digi-
taler Dienstleistungen ) und einer Mindestbesteuerung. Um Ihnen einen Überblick zu 
 verschaffen, haben wir die Grundzüge der globalen Reform auf einem Poster skizziert, 
das dieser Ausgabe beiliegt.

Wir leben in bewegten Zeiten. Vor allem müssen wir die Pandemie meistern. Ich wün-
sche Ihnen weiterhin Gesundheit, viel Kraft und Ideen. Wo immer wir können, möchten 
wir Sie unterstützen.

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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Seit fast einem Jahr bemüht sich die Bundes-
regierung, einen neuen BFH- Präsidenten 
samt Stellvertreter zu küren. Zwar ver-
ständigten sich das Bundesjustizministerium 
und das Kanzleramt dem Vernehmen nach 
darauf, Dr. Hans-Josef Thesling ( zuvor u. a. 
Abteilungsleiter im NRW-Finanzministerium 
und Präsident des Düsseldorfer Finanz-
gerichts ) als Präsidenten und Dr. Anke Morsch 
( u. a. Justizstaatssekretärin im Saarland und 

Präsidentin des dortigen Finanzgerichts ) als 
Vize dem Bundesrichterwahlausschuss vorzu-
schlagen. Beide wurden im Oktober zunächst 
zu Richtern am Bundesfinanzhof ernannt. 
Allerdings gibt es anhaltenden Widerstand aus 
der BFH-Richterschaft, die gegen Querein-
steiger an ihrer Spitze ist. In der Zwischenzeit 
wird die Führung kommissarisch vom dienst-
ältesten Senatsvorsitzenden wahrgenommen, 
Michael Wendt.
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Die letzte Instanz

Die ehemalige 
Präsidentenwohnung 
umfasste das gesamte 
2. Stockwerk des linken 
Gebäudeflügels

Auch im Musikzimmer II 
der früheren Präsidenten-
wohnung, inzwischen Teil 
des Gerichts, tagen heute 
die Richter

Der Bundesfinanzhof mit Sitz in  München 
ist in Deutschland die oberste  Instanz 
bei Rechtsstreitigkeiten in Steuer- und 
Zollfragen. Für viele Steuer pflichtige lohnt 
sich der Gang nach München, da der BFH 
immer wieder die Finanzverwaltung in 
die Schranken weist. In etwa 40 Prozent 
der Verfahren sind die Finanzämter die 
 Verlierer. Insgesamt gingen zuletzt ( 2019 ) 
2.245 Verfahren ein, 2.334 wurden 
 entschieden. Der BFH blickt auf gut 
100 Jahre Tradition zurück ; 1918 war der 
Reichsgerichtshof als Vorgängerinsti-
tution im Zuge der reichsweiten Umsatz-
steuereinführung eingerichtet worden.

Senate und Vorsitzende Richter

*Senatsvorsitz seit | **Richter am BFH seit Ill
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I. Senat
• Körperschaftsteuer
• Außensteuerrecht
• Doppelbesteuerung 

 

Dr. Peter Brandis 
*Jan. 2021 | **Aug. 2005

II. Senat
• Erbschaftsteuer
• Grunderwerbsteuer
• Grundsteuer 

 

Prof. Dr. Jutta Förster 
*Nov. 2020 | **Jul. 2007

III. Senat
• Einzelgewerbe-

treibende
• Kindergeld
• Investitionszulagen 

Prof. Dr. Stefan 
 Schneider 

*Apr. 2016 | **Jan. 2006

IV. Senat
• Personen-

gesellschaften
• Kraftfahrzeugsteuer 

 

Michael Wendt 
*Nov. 2010 | **Mär. 1996

V. Senat
• Umsatzsteuer
• Körperschaft- und 

Gewerbesteuer 
( Steuerbefreiungen )  

Prof. Dr. Harald Jatzke 
*Jan. 2021 | **Jan. 2004

VI. Senat
• Lohnsteuer
• außergewöhnliche 

Belastungen
• Land- und 

 Forstwirtschaft

Meinhard Wittwer 
( Stammsenat ) 

*Nov. 2018 | **Okt. 2006
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Der ehemals eingeschossige 
Bibliotheksanbau wurde um 
zwei weitere Stockwerke an 
einer Stahlrahmenkonstruktion 
ausgebaut

Das Büro des  Präsidenten 
befindet sich im rechten 
 Flügel des zweiten Stocks

Der Sitzungssaal I im 
 ersten Obergeschoss war 
früher der holzvertäfelte 
Lesesaal der Bibliothek

Der Sitzungssaal II im 
zweiten Obergeschoss

Der Anbau ist durch einen 
verglasten Übergangs-
trakt mit dem Altbau 
 verbunden

Der Bundesfinanzhof residiert in 
einem unter Denkmalschutz stehenden 
Gebäude in München-Bogenhausen. 
Begonnen hatte den Bau der Farben-
fabrikant Ernst Philipp Fleischer, der 
jedoch 1910 in finanzielle Schwierig-
keiten geriet. Das Deutsche Reich 
erwarb die Immobilie und 1923 konnten 
die Richter im „Fleischerschlösschen“ 
ihre Arbeit aufnehmen. 

In den siebziger Jahren kam ein ein-
geschossiger Anbau auf der  Rückseite 
des Hauptgebäudes hinzu, in dem die 
umfangreiche Bibliothek  untergebracht 
wurde. 20 Jahre später platzte der 
BFH wieder aus allen Nähten, sodass 
der Anbau um zwei weitere Etagen 
 aufgestockt wurde.

VII. Senat
• Zölle- und 

 Verbrauchsteuern
• Marktordnung
• Steuerberatungsrecht
• allg. Abgabenrecht

Prof. Dr. Harald Jatzke 
( Stammsenat ) 

*Nov. 2018 | **Jan. 2004

VIII. Senat
• Einkünfte aus 

 selbständiger Arbeit
• Kapitaleinkünfte 

 

Prof. Dr. Monika 
 Jachmann-Michel 
*Apr. 2016 | **Jan. 2005

IX. Senat
• Vermietung und 

 Verpachtung
• private Veräußerungs-

geschäfte

 
Meinhard Wittwer 

*Aug. 2020 | **Okt. 2006

X. Senat
• Einzelgewerbe-

treibende
• Sonderausgaben
• Alterseinkünfte  

und -vorsorge

Prof. Dr. Jutta Förster 
( Stammsenat ) 

*Nov. 2018 | **Jul. 2007

XI. Senat
• Umsatzsteuer
• Körperschaftsteuer 

 
 

Dr. Peter Brandis 
( Stammsenat ) 

*Nov. 2018 | **Aug. 2005

Großer Senat
• Elf Mitglieder  fällen 

Urteile zu Quer-
schnittsthemen 
 

kommissarisch :  
Michael Wendt 

*Aug. 2020 | **Mär. 1996
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Vom Luxus zum Laster
Die Zuckersteuer erlebt eine Renaissance. Wurde sie 
in früheren Jahrhunderten als Luxusabgabe erhoben, 
geht es neuerdings um den Gesundheitsschutz. So gibt 
es in Polen seit Anfang dieses Jahres eine Sondersteuer 
für bestimmte zucker- bzw. süßstoffhaltige Getränke, 
 Energy Drinks und alkoholische Getränke (Alkopops ). Sie 
beträgt 0,5 Złoty ( rund 0,11 Euro ) ab fünf Gramm Zucker 
pro 100 Milliliter Getränk und erhöht sich bei steigen-
dem Zuckergehalt auf maximal 1,2 Złoty ( 0,27 Euro ). In 
mindestens 33 anderen Regionen dieser Welt wird eine 
ähnliche Steuer erhoben, bekannt als „ Sodasteuer“, 

„Zuckersteuer“ oder „Süßgetränksteuer“. In Indien 
beträgt die Süßgetränkesteuer 40 Prozent, nur noch 
übertroffen von Saudi-Arabien und den Vereinigten 
Arabischen Emiraten, die den Konsum stark gesüßter 
Getränke mit 50 Prozent besteuern. 

Zahlreiche Studien bestätigen, dass nach Einführung der 
Steuer der Verkauf gesüßter Getränke und in einigen 
 Fällen auch Übergewicht und Diabetes zurückgegangen 
sind. Einige Länder nehmen nun auch andere ungesunde 
Produkte ins Visier. In Mexiko beispielsweise wird 

„Junk Food“ mit fünf Prozent besteuert. Auch in Ungarn 
 werden einige ungesunde Nahrungsmittel wie zum Bei-
spiel Chips und Süßigkeiten auf diese Weise  verteuert. 
In Deutschland gab es zeitweise eine Zuckersteuer. 1922 
durch ein Reichsgesetz eingeführt, wurde sie von der 
neu gegründeten Bundesrepublik übernommen, aber 
zu Beginn des Jahres 1993 zur Vermeidung von Wett-
bewerbsverzerrungen im EG-Binnenmarkt wegen ihres 
zu geringen Aufkommens von circa zwei Millionen Mark 
wieder abgeschafft. Derzeit mehren sich Forderungen 
nach einer Wiedereinführung aus gesundheitspolitischen 
Erwägungen.

Alexa darf nicht ins Finanzamt
Im Bundesfinanzministerium und seinen nach-
geordneten Behörden gibt es umfangreiche 
Vorkehrungen, damit das Steuer geheimnis 
nicht durch die Verwendung von Sprach-
steuerungsassistenten in mobilen Endgeräten 
gefährdet wird. Dabei gelten ähnliche Sicher-
heitsvorkehrungen wie in Fabriken, damit 
keine Details der Produktionsprozesse nach 
außen gelangen. Dies geht aus einer Antwort 
der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage 
der FDP-Fraktion hervor. Diese hatte nach der 
Gefährdung persönlicher Daten von Steuer-
pflichtigen durch die Verwendung von Sprach-
steuerungen wie Alexa oder Siri in der Steuer-
verwaltung gefragt, die heutzutage in jedem 
modernen Handy stecken und auf bestimmte 
Sprachsteuerungsbefehle reagieren. 

Die Regierung erklärt dazu, dass im BMF und 
im Bundeszentralamt für Steuern ( BZSt ) 
Sprachsteuerungen allgemein als Sicherheits-
risiko eingestuft und auf allen Endgeräten, die 
darüber verfügen, deaktiviert seien. Ebenso 
sei es beim Zoll. Die dienstliche Verwendung 
privater Endgeräte sei untersagt. Auch für die 
Arbeit im Homeoffice gälten strenge Rege-
lungen. Private Geräte mit Sprachsteuerung 
seien „während der Dienstzeit stromlos zu 
 schalten“. Auch bei der  Nutzung von Tele-
konferenztechnik, nach der die Abgeordne-
ten ebenfalls gefragt haben, werden nach 
Angaben der Regierung Steuer- und Dienst-
geheimnisse durch Vorschriften und den 
 Einsatz sicherer Tools geschützt.

18 %
Zuckergehalt  

> 6,25 g / 100 ml

2014

CHL

50 %
gesüßte 
Getränke

2019

SAU

50 %
gesüßte 
Getränke

2017

ARE

gesüßte 
Getränke

2015

10 %

BRB

0,10 €
gesüßt mit Alkohol 

bis 1,2 Vol. %

2020

ITA

0,16 €
gesüßte 
Getränke

2017

PRT

~ 0,10 €
gesüßte 
Getränke

2017

PHL

0,03 € 
Stufensatz, 

gesüßte Getränke

2012

FRA

~ 0,27 €
gesüßte Getränke 

 + Alkopops

2020

bis zu

POL

~ 0,028 €
Zuckergehalt  
> 8 g / 100 ml

2017

THA

~ 0,32 €
Zuckergehalt  
> 8 g / 100 ml

2018

GBR

~ 0,05 €
Zuckergehalt  
> 8 g / 100 ml

2011

HUN

~ 0,021 €
Zuckergehalt  
> 4 g / 100 ml

2018

ZAF

~ 0,04 €
gesüßt 

nicht-alkoholisch

2014

MEX

~ 0,08 €
Zuckergehalt  
> 5 g / 100 ml

2019

MYS

0,20 €
Zuckergehalt  
> 5 g / 100 ml, 
0,30 € > 8 g

2018

IRL

~ 0,16 €
Zuckergehalt  
> 5 g / 100 ml

2019

SYC

Abgaben auf zuckerhaltige Getränke

Steuer als relative 
Größe, in % des 
Getränkepreises

Steuer als absolute Größe, umgerechnet in Euro 
( Wechselkurs Drucklegung ), Jahr der Einführung
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Suche nach neuen Einnahmequellen
 Durch die Corona-Krise rutschen nahezu alle 
Staatshaushalte tief ins Minus. Nun suchen 
die Regierungen nach zusätzlichen Einnahme-
quellen. Viele Staaten wollen dabei ihre 
krisen geschüttelten Unternehmen aber ver-
schonen oder gar entlasten, so etwa Frank-
reich, Griechenland, Italien und Slowe-

nien. Stattdessen rückt die Besteuerung 
hoher Ein kommen und Vermögen in den 
Vordergrund, etwa in Belgien, Spanien und 
 Österreich.  Spanien will zudem an Ver mögen 
ran, in Luxemburg und dem Vereinigten 
 Königreich soll die Immobilienbesteuerung 
verschärft werden. Eine Digitalsteuer, wie sie 

auf OECD-Ebene noch diskutiert wird, haben 
 Belgien, Frankreich und Spanien inzwischen 
eingeführt. Tschechien erhofft sich hier, wenn 
das Parlament zustimmt, Zusatzeinnahmen in 
Höhe von mehr als 100 Millionen Euro.  Einige 
Staaten verbinden die Generierung neuer 
Finanzierungsmittel mit dem Klimaschutz.

Kenji ( zu Deutsch : „gesundes, zweites Kind“) 
gehört zur japanischen Nationalrasse Akita Inu. 

Das Herrchen dieses Prachtexemplars ist 
Redaktionsmitglied des Tax & Law Magazine.

Auf den Hund gekommen
2019 haben sich mehr Menschen als zuvor einen Hund 
zugelegt. Das freut auch die Kommunen. Sie kassieren die 
Hundesteuer direkt beim Halter. Allein 2019, also noch 
vor Corona, lag das Aufkommen bei 370 Millionen Euro. 
Jede Gemeinde legt die Abgabe selbst fest, für Kampfhunde 
 gelten vielerorts deutlich höhere Sätze. Ob sich der Lock-
down auch auf die Steuereinnahmen aus der Hundesteuer 
im Jahr 2020 fortsetzen wird, bleibt abzuwarten. Wie das 
Statistische Bundesamt mitteilte, nahmen die öffentlichen 
Kassen in den ersten drei Quartalen 2020 bereits rund 
331 Millionen Euro aus der Hundesteuer ein.

Hundesteuer- 
Einnahmen
der Gemeinden und 
 Gemeindeverbände, 
in Mio. Euro

Quelle : Stat. Bundesamt

370
2019

244
2008

Diskutierte, geplante, oder umgesetzte steuerliche Änderungen in Krisenzeiten in ausgewählten EU-Ländern

¹  Indexierung 
ausgesetzt

Einkommensteuertarif  
( niedrige und mittlere Einkommen )

Einkommensteuertarif ( hohe Ein-
kommen ) ; Besteuerung von Vermögen

Steuerliche Investitionsanreize 
für Unternehmen

Steuerliche Anreize für  
grüne Technologien

Sozialversicherungsbeiträge  
von Unternehmen

Finanztransaktionssteuer

Digitalsteuer

Verbrauchsteuern Zucker-
steuer

Zucker-
steuer

Besteuerung von Kapitalerträgen

Unternehmensteuern

Energiesteuern bzw. CO2-Steuer
Erhöhung 
versch. 

auf 2023
CO2-

Steuer
Steuern 
auf nat. 
Ress.

CO2-
Steuer

Erhöhung Verlustrücktrag / AfA

Neuer Steuersatz für  
Personengesellschaften in Planung

Banken

Steuern für ( K ) KMU

BEL DNK FIN FRA GRC IRL ITA LUXLVA AUT POL SVKSWE ESP CZE GBR

1

1



Ist ihr Unternehmen für die  
Herausforderungen einer neuen  
Weltsteuerordnung gerüstet ?

Worauf Sie jetzt achten müssen und welche 
Schritte nötig sind, haben wir für Sie auf dem 
beiliegenden Poster zusammengefasst.
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Personalia intern
Martina Ortmann-Babel hat zu Beginn dieses  Jahres 
zusätzlich die Leitung des Bereichs Steuerberatung 
 Südwest übernommen. Sie folgt auf Harald Diebel, der 
diesen Bereich zwölf Jahre erfolgreich geführt hat. 
Ihr Hauptaugenmerk in der neuen Funktion liegt  darauf, 
die unangefochtene Marktführerschaft in der Steuer-
beratung im Südwesten auszubauen. Sie  führte über 
viele Jahre das National Office Tax von EY  Deutschland 
und betreut zahlreiche Großkunden und mittelstän-
dische Unternehmen – unter anderem aus der Auto-
mobilindustrie. Seit 2016 leitet sie zudem die interne 
Steuerabteilung von EY in Deutschland.

Dr. Simon Meyer verstärkt seit Oktober 2020 den 
Bereich des Umwelt- und Abfallrechts bei EY Law. Mit 
ihm wechselte Dr. René Schmelting von einer  anderen 
u. a. auf Umweltrecht spezialisierten Kanzlei in das 
nun auf sieben Berufsträgerinnen und Berufsträger 
angewachsene Umweltrechts-Team. Mit seinem Team 
berät er Industrie- und Infrastrukturunternehmen 
sowie Kommunen in öffentlich-rechtlichen Fragen. Das 
Team ist zudem in zahlreichen Umweltausschüssen auf 
 Landes- und Bundesebene vertreten und intensiv an 
europä ischen und nationalen Gesetzgebungsvorhaben 
als Experten beteiligt.

Im energiespezifischen Kartell-, Regulierungs- und 
 Vergaberecht wechselt Christoph Fabritius mit 
Dr.  Karoline Mätzig, Thomas Oelke, Christine Hohen-
stein- Bartholl sowie fünf weiteren Managern bzw. 
 Associates von einer anderen Big4 zu EY Law. Christoph 
Fabritius wird bei EY darüber hinaus die Verantwortung 
für den Markets  Sector „Infrastructure“ Tax & Law für 
Deutschland, Österreich und die Schweiz übernehmen.

Im Bereich „Öffentlicher Verkehr“ ist Maren Weber 
zusammen mit ihrem Team bestehend aus zehn weite-
ren Berufsträgern ( Rechtsanwälten / Steuerberatern ) 
an den Standorten Düsseldorf, Hamburg, Eschborn und 
Berlin von einer anderen Big-4-Gesellschaft zu EY Law 
gewechselt. Auf der Basis ihrer umfassenden rechtlichen, 
steuerlichen und strategischen Beratungserfahrung wird 
sie den Bereich „Public Mobility / Öffentlicher Verkehr“ 
verantworten.

Hubertus Kleene hat die Leitung der Kartellrechtspraxis 
bei EY Law übernommen. Er kam zum 1. Oktober 2020 
von einer anderen Big-4-Gesellschaft, wo er  ebenfalls 
die Kartellrechtspraxis geleitet hatte, zu EY. Mit ihm 
wechselte ein vierköpfiges Team, dem unter  anderem 
die erfahrenen Anwälte Dr. Nils Gildhoff und Philipp 
Thönnes angehören. Mit seinem Team baut Kleene den 
Beratungsbereich im Kartell- und Wettbewerbsrecht 
sowie in der außenwirtschaftsrechtlichen Investitions-
kontrolle auf und unterstützt damit auch das  wachsende 
M&A-Geschäft.

Personalia extern
US-Präsident Joseph „Joe“ 
 Robinette Biden, Jr. hat Janet 
 Louise Yellen zur Finanzministerin 
der Vereinigten Staaten ernannt. 
Die Wirtschaftswissenschaftlerin war 
von 2014 bis 2018 Präsidentin der 
amerikanischen Notenbank Federal 
Reserve Board ( Fed ).

Norbert Rossmeisl leitet seit 
Ende 2020 die Steuerabteilung im 
 bayerischen Finanzministerium. 
Sein Vorgänger Volker Freund wurde 
zum Präsidenten des Bayerischen 
Landesamtes für Steuern berufen. 
Rossmeisl war zuvor Referats-
leiter für Steuerverfahrensrecht, 
internationale Verwaltungshilfe 
und Steuerberatungsrecht. Diese 
 Position übernimmt Dr. Christoph 
Schultes. Eine weitere Personalie 
im bayerischen Finanzministerium 
betrifft Dr. Eva Oertel ; sie leitet 
nun das Referat für Internationales 
Steuerrecht und das Internationale 
Steuerzentrum.
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Familienunternehmen 2021

Ordnen, priorisieren und fokussieren.  
Zurück auf den Wachstumspfad.

21. April 2021, EY Berlin 
Kontakt : gfu@de.ey.com 

www.de.ey.com/gfu
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Freihandel ja,  
aber kein 
freier Handel !

 TOP
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Die ersten Wochen nach dem vollzogenen 
 Brexit zeigen, wie schwierig sich die wirtschaft-
lichen Beziehungen zwischen dem  Vereinigten 
 Königreich und der EU tatsächlich gestalten 
 werden. Unternehmen müssen sich trotz Last-
Minute- Abkommen auf dauerhaften Mehr-
aufwand  einstellen und ihre Wertschöpfungs-
ketten neu bedenken.

An Heiligabend 2020 haben Premierminister 
Boris Johnson und EU-Kommissionspräsidentin 
Ursula von der Leyen in einer Videoschalte 
den Brexit-Deal unter Dach und Fach gebracht
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F ast wollte keiner mehr daran glauben, als 
sich die Emissäre aus Brüssel und London 
an Heiligabend 2020 – eine Woche vor dem 
endgültigen und vollständigen Austritt Groß-
britanniens aus der EU – doch noch auf ein 

Handels- und Kooperationsabkommen verständigten. Die 
Erleichterung war zunächst groß. Viele glaubten sogar 
an ein „business as usual“. Welch ein Irrtum ! Mittler-
weile häufen sich Meldungen über Lieferstopps, leere 
Regale und gnadenlose Zollformalitäten. Abgesehen von 
einigen innovativen Klauseln sowie Governance-Struk-
turen und Mechanismen zur Konfliktlösung handelt es 
sich bei dem geschlossenen Deal eben ( nur ) um ein klas-
sisches Freihandelsabkommen. Folglich sind auch alle 
üblichen Formalia bei der Zollabwicklung wie auch die 
veterinär- und phytosanitärrechtlichen Bestimmungen 
anzuwenden. Ein Freihandelsabkommen, das ist die 
blanke Botschaft, kann keinesfalls den in vielen  Jahren 
entwickelten EU-Binnenmarkt ersetzen. Möglicher-
weise liegt ein weit verbreitetes Missverständnis über 
die Konsequenzen des Brexits darin begründet, dass 

„ Freihandel“ und „Zollfreiheit“ durch ein Abkommen 
gerade keinen gänzlich freien Handel mehr bedeuten, 

The deal is done.
@BorisJohnson

24.12.2020 
16.01 Uhr

Top-3-Exportländer der EU
nach Volumen

2019

384,4

2020

319,8

198,2
Quelle : Eurostat

CHN

GBR

USA

353,0
Mrd. €

277,5 
Mrd. €

202,5 
Mrd. €
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sondern eine Partnerschaft mit kompliziertem Regel-
werk und allen Begleiterscheinungen, die mit einer Dritt-
landsgrenze einhergehen.

Voraussehbare Zollbürokratie 
Dass Großbritannien aus dem europäischen Binnen-
markt ausscheidet und damit die Regelungen für die zoll-
rechtliche Ausfuhr- und Einfuhrabwicklung für Waren-
verkehr kommen, war eigentlich klar. Jedes in der EU 
bzw. im Vereinigten Königreich ansässige Unternehmen, 
das in der Vergangenheit bereits mit Drittländern wie 
der Schweiz, USA und China zu tun hatte, konnte hier-
aus vom Grundsatz her ableiten, wie Prozesse zur Zoll-
deklaration, Zollbewilligungen, Registrierungen, Produkt-
kennzeichnungsanforderungen, Verträge, Prozesse und 
IT-Systeme für Geschäfte mit Drittlandslieferanten und 
-kunden anzupassen sind. Von unerwartet überborden-
der Zollbürokratie oder gar -schikane kann bei den nun 
 geltenden Regelungen keine Rede sein. Mit Präferenz-
ursprungsregeln, die für die Briten überwiegend deut-
lich vorteilhafter sind als die Konditionen, die die EU 
jemals einem anderen Handelspartner zugestanden hat, 
ist Großbritannien sogar gegenüber vielen langjährigen 

EU-Partnern wie der Schweiz und Norwegen begünstigt. 
Allerdings gelten die Präferenzregelungen und damit 
die Zollfreiheit ausschließlich für EU- bzw. UK-Ursprungs-
waren, was die Handelsbeziehungen angesichts globaler 
Verflechtungen wiederum komplizierter macht. 

Mangelnde Vorbereitung mündet im Chaos …
Weil viele Unternehmen ( und Behörden ) die Aus-
wirkungen des Brexits unterschätzt haben, kommt es 
derzeit zu Verzögerungen und Zurückweisungen von 
Transportern und Warensendungen an den EU-Außen-
grenzen. Hauptursache ist, dass die erforderlichen 
Informationen und Unterlagen für die Verzollung teil-
weise falsch sind bzw. nicht oder nicht vollständig 
 vorliegen. Bei einigen Logistikdienstleistern brechen 
deshalb die Transportnetzwerke zusammen und die 
Lager  laufen über, sodass temporär Warenlieferungen 
ausgesetzt oder nur noch ausgewählte Kunden bedient 
werden. Außerdem fehlt es an Zolldeklaranten, um das 
gestiegene Volumen an Aus- und Einfuhrerklärungen 
zu bewältigen. Durch die hohe Nachfrage finden Unter-
nehmen teilweise keine Zollagenten und sehen sich mit 
erheblich gestiegenen Dienstleisterkosten konfron-

Dover ist das Nadelöhr für täglich tausende Trucks. Wegen der neuen Zollformalitäten kehren rund 40 Prozent der 
europäischen Spediteure mit leeren Lastwagen auf den Kontinent zurück.
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tiert – obwohl das Frachtvolumen in den ersten Wochen 
des neuen Jahres nur einen Bruchteil des regulären 
Warenverkehrsaufkommens umfasst hat.

 … gute Vorbereitung leider auch
Auf der anderen Seite steht eine Gruppe von Unter-
nehmen, die sich seit Monaten und Jahren umsichtig auf 
den Brexit vorbereitet, ihre Außenhandelserfahrungen 
mit Ein- und Ausfuhrprozessen, internationalen Liefer-
ketten und vertraglichen Anforderungen bei Geschäften 
mit Lieferanten und Kunden in Drittländern auf den 
Warenverkehr über den Kanal übertragen und ihre 
 Prozesse entsprechend angepasst haben. Natürlich 
sind aufgrund der erst kurz vor Inkrafttreten veröffent-
lichten Regelungen im Handelsabkommen weitere 
Prozessanpassungen erforderlich. Außerdem findet das 
Abkommen bis zum 28. Februar 2021 zunächst nur vor-
läufige Anwendung, weil keine Ratifizierung durch das 
Europäische Parlament und den Rat mehr möglich war. 
Viele dieser gut vorbereiteten Unternehmen können nun 
in den ersten Wochen nach dem Brexit ohne nennens-
werte Probleme ihren Warenverkehr zwischen der EU 
und Großbritannien bzw. Nordirland abwickeln.  Probleme 
tauchen dennoch auf. Zum Beispiel dort, wo mehrere 
Versender ihre Güter auf demselben Lkw befördern, aber 
einige Sendungen anderer Exporteure oder Importeure 
nicht abgefertigt werden können, weil Informa tionen 
und Unterlagen fehlen oder falsch sind. Oder weil gela-
dene Sendungen nicht ohne Weiteres verkehrsfähig 
sind, da z. B. Holzpaletten und Behälter nicht dem phyto-
sanitären ISPM-15-Standard für Holzverpackungen 
 entsprechen und deshalb entladen werden müssen. Oder 
auf einem Lkw sind besonders kontrollpflichtige Waren 
geladen, die nur an einer ganz bestimmten Zollstelle 
abgefertigt werden dürfen, was nun in der Übergangs-

Es hat gedauert,  
aber nun haben wir  

ein Abkommen.  
Es war ein langer und 

steiniger Weg. Aber  
das Ergebnis ist gut.

Ursula von der Leyen 
24.12.2020 
16.06 Uhr

Nachteile für Expats
Für entsandte Arbeitnehmer sieht das Brexit- 
Abkommen eine Regelung vor, dass für die Dauer einer 
Entsen dung oder einer Dienstreise von bis zu 24 Mona-
ten das Sozialversicherungsrecht des Heimatlandes 
weiterhin Anwendung findet. Es besteht jedoch keine 
Möglichkeit, diesen Zeitraum zu verlängern. Vor allem 
in das Vereinigte Königreich entsandte Arbeitnehmer 
 können nun nicht mehr im Sozialversicherungssystem 
ihres Heimatlandes verbleiben, sondern müssen direkt 
in das britische Sozialversicherungssystem wechseln. 
Um das zu vermeiden, könnte es verstärkt andere For-
men der grenzüberschreitenden Tätigkeit geben. Eine 
Möglichkeit wäre eine regelmäßige Tätigkeit in meh-
reren EU-Mitgliedstaaten und dem Vereinigten König-
reich, also z. B. ein Pendeln zwischen einer Tätigkeit in 
Deutschland und dem Vereinigten Königreich. Das Han-
dels- und Kooperationsabkommen sieht weitere sozial-
versicherungsrechtliche Einschränkungen insbesondere 
für Arbeitnehmer vor. Beispielsweise ist ein Kinder-
geldanspruch bei nach UK entsandten Arbeitnehmern 
durch das neue Abkommen nicht mehr abgedeckt und 
 dürfte ab Beginn einer Entsendung oftmals – vor allem 
bei Wohnsitzaufgabe in Deutschland – entfallen. 

Das neue Abkommen gilt nicht zwangsläufig für alle 
ab 1. Januar 2021 stattfindenden Entsendungen, Dienst-
reisen oder anderen Formen der grenzüberschreitenden 
Tätigkeiten ins oder aus dem Vereinigten  Königreich. 
Vielmehr müssen Arbeitgeber schauen, ob möglicher-
weise doch noch die Regelungen des Austrittsabkom-
mens und damit die günstigeren Regelungen aus der 
 EG-Verordnung greifen oder wie etwa zwischen dem 
UK und der Schweiz eine andere bilaterale Grundlage 
besteht, die die Sozialversicherungspflicht regelt. 

Ansprechpartnerin

Nancy Adam 
nancy.adam@de.ey.com



17

EY TAX & LAW Magazine 01 / 2021

TOP

phase hin und wieder erst bei Vorführung der Sendun-
gen einer nicht zuständigen Zollstation auffällt. In diesen 
Fällen sind einwandfrei abgewickelte Sendungen mit-
betroffen, weshalb auch bei bester Vorbereitung unver-
schuldet Verzögerungen in der Lieferkette eintreten 
können.

Umwälzungen im Online-Handel
Besonders spürbar ist das Ausscheiden von Groß-
britannien aus dem EU-Binnenmarkt für E-Commerce-
Unternehmen, die nunmehr grenzüberschreitend liefern 
wollen. Kunden mit dem gewohnten Service einer ver-
zollten und versteuerten Inlandslieferung bedienen zu 
können wird zur Herausforderung. Durch Zollformalien, 
Einfuhrabgaben und Prozesskosten funktioniert das 
Geschäftsmodell vieler Online-Händler nicht mehr. Es 
bedarf grundlegender Anpassungen von Lieferketten, 
Lagerhaltung, Logistik- und Zollprozessen sowie ggf. 
Vertriebskonditionen, um das Geschäft erfolgreich fort-
führen zu können. 

Ein typisches Beispiel
Folgende Fallgestaltung ist exemplarisch : Ein  britischer 

Modehändler vertreibt Textilien und Schuhe, die er 
 bislang aus Asien bezog, in Großbritannien verzollte, 
bei einem Drittdienstleister einlagerte und via Online-
Shop an Kunden in ganz Europa verkaufte, wonach der 
Lagerdienstleister mittels Systemschnittstelle infor-
miert und die Ware schließlich direkt von diesem gepackt 
und an die Endkunden versandt wurde. Die Interaktion 
mit dem Kunden, die Abrechnung, die umsatzsteuer-
liche Abwicklung und – hoffentlich – der korrekte Bei-
trag zu den unterschiedlichen Verpackungsabgaben und 
 Recycling-Systemen in den EU-Mitgliedstaaten wurden 
vom Verkäufer übernommen. Im EU-Binnenmarkt war 
das einfach. Durch die neue Zollgrenze sind nun eine 
Ausfuhranmeldung in Großbritannien und korrespondie-
rend eine Einfuhranmeldung in der EU erforderlich. 
Jeder Sendung müssen die Handelsrechnung bzw. eine 
Zollrechnung beigelegt oder die Daten über System-
schnittstellen an die Dienstleister geschickt werden. 

Zoll und Einfuhrumsatzsteuer
Der Online-Handel ist typischerweise ein margen-
schwaches Geschäft mit hohem Wettbewerbsdruck. 
Anfallende Kosten für ( Zoll-) Dienstleistungen über-

Was sich im Umsatzsteuerrecht ändert
Lieferungen von und nach Großbritannien 
waren bisher als innergemeinschaftliche 
Warenlieferungen steuerfrei und konnten 
im Zielland als Cashflow-neutraler Erwerb 
abgewickelt werden. Durch den Brexit fällt 
bei Lieferungen aus Großbritannien nun-
mehr grundsätzlich Einfuhrumsatzsteuer 
an, die Umsatzsteuer-Cashflow erfordert. 
Umgekehrt bleiben die Ausfuhren nach 
Großbritannien oftmals steuerfrei, hierfür 
sind jedoch andere Voraussetzungen und 
Nachweispflichten maßgeblich. 

Wie auch im Zollrecht nimmt Nordirland 
eine besondere Rolle ein. Für umsatz-

steuerliche Zwecke im Warenverkehr gilt 
Nordirland weiterhin als EU-Gemeinschafts-
gebiet. Im Dienstleistungsverkehr hingegen 
gilt es wie der Rest des Vereinigten König-
reichs als Drittland. 

Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Mit 
dem Wechsel zum Drittlandsstatus ändert 
sich darüber hinaus in manchen Fällen der 
Ort der Besteuerung für bestimmte Dienst-
leistungen, EU-weite Vereinfachungsregeln 
wie die für innergemeinschaftliche Drei-
ecksgeschäfte sind passé. Positiv ist aller-
dings, dass bestimmte umsatzsteuerfreie 
Leistungen, die innerhalb der EU vorsteuer-

abzugsschädlich sind, nunmehr unter 
Umständen doch den Vorsteuerabzug 
ermöglichen ; diese Regelungen haben 
wir z. B. bei bestimmten Finanzdienst-
leistungen.

Unternehmen müssen sich die einzelnen 
Leistungsbeziehungen ansehen und ggf. 
Änderungen in den ERP-Systemen, in den 
anderen Steuersystemen oder auch für 
die Steuererklärung umsetzen. Dabei sind 
selbstverständlich auch die neu anwend-
baren Regelungen im Vereinigten König-
reich zu berücksichtigen.

Ansprechpartner

René Gütschow 
rene.guetschow@de.ey.com 

Georgios Filioussis 
georgios.filioussis@de.ey.com
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steigen schnell die schmalen Gewinnmargen und füh-
ren allein aufgrund der Prozess- und Dienstleisterkosten 
zur Verteuerung der Sendung. Da ist noch gar nicht 
eingerechnet, dass bei der Einfuhr in die EU zusätz-
liche Zollabgaben anfallen, bei Textilien oftmals 10 Pro-
zent – zumindest wenn die Freigrenze von 150 Euro 
überschritten ist. Bei der Einfuhrumsatzsteuer gilt 
noch eine Freigrenze von 22 Euro pro Sendung, die ab 
Juli 2021 ohnehin auf „Null“ reduziert wird ; jede Liefe-
rung aus Drittländern ist dann einfuhrumsatzsteuer-
pflichtig. Aber selbst wenn bei der zollrechtlichen Ein-
fuhr die  22-Euro-Freigrenze noch greift, handelt es sich 
 umsatzsteuerlich oft um eine lokal steuerpflichtige 
Transaktion.

Kompliziert, kompliziert
Um die Verzollung zu besorgen, braucht es eine im 
jeweiligen Zollgebiet ansässige Partei, die alle mit 
der Anmeldung einhergehenden Pflichten übernimmt. 
Dienstleister wollen aufgrund der damit einhergehenden 
Pflichtenstellung oftmals keine indirekte Zollvertretung 
anbieten. Viele Online-Händler prüfen daher entweder 
die Einbeziehung lokaler Vertriebspartner, die Grün-

dung einer lokalen Tochtergesellschaft samt Lagern 
oder die Verlagerung der Zollformalitäten und Pflich-
ten auf den Endkunden. Schwierig umzusetzen ist auch 
die Abwicklung von Retouren, da dann erneut Informa-
tionen und Unterlagen zur Sendung zolltauglich auf-
zubereiten sind und auch die Ausfuhr- und die Einfuhr-
zollabwicklung wieder anfallen. 

Tücken für die Supply Chain
Was beispielhaft für den Online-Handel gilt, betrifft 
grundsätzlich jede Form des Warenverkehrs über 
den Kanal. Im Automobilsektor und anderen zuliefer-
intensiven Branchen ist deshalb zu erwarten, dass 
 britische Vorlieferanten Marktanteile an kontinen tale 
 Unternehmen abgeben müssen bzw. ihre  Produktion in 
die EU verlagern. Insbesondere die Automobilproduk-
tionsstätten sind für die Just-in-Time-Belieferung konzi-
piert, sodass Liefertreue und Zuverlässigkeit  maßgeblich 
sind. Die mit dem Brexit einhergehenden Zollformali-
täten und Anfälligkeiten sind daher Gift für diese Liefer-
ketten. Das ließe sich möglicherweise durch den Auf- 
und Ausbau lokaler Lagerbestände abfedern, allerdings 
nur um den Preis zusätzlicher Kosten.

Datenschutz & Datenflüsse
Das Vereinigte Königreich gilt seit Beginn 
des Jahres als Drittland im Sinne der EU-
Datenschutz-Grundverordnung ( DSGVO ). 
Das Brexit-Abkommen sieht noch eine 
viermonatige Karenzzeit vor, bevor die 
datenschutzrechtlichen Drittlandsein-
schränkungen voll greifen. Zwar soll zwi-
schen der Europäischen Union und dem 
Vereinigten Königreich ein angemessenes 
Schutzniveau angestrebt werden, auf 
einen rechtzeitigen Abschluss eines ent-
sprechenden Angemessenheitsbeschlusses 
der EU-Kommission sollte man sich jedoch 
nicht verlassen. Datenexportierende Unter-
nehmen ( etwa durch Nutzung britischer 
IT-Dienstleister ) sollten alternative Maß-
nahmen als sogenannte geeignete Garan-
tien treffen, um Datenübermittlungen in 

das Vereinigte Königreich als Drittland 
datenschutzkonform abzusichern ; hier-
zu zählen der Abschluss von Standard-
vertragsklauseln oder Corporate Binding 
Rules ( für unternehmensinterne Daten-
transfers ), wobei Letztere mit erhöhtem 
Implementierungsaufwand verbunden 
sind. Neben einer datenschutzrechtlichen 
Absicherung der Datenflüsse  müssen 
Unternehmen auch für eine Reihe von 
Compliance-Maßnahmen nach dem  Brexit 
sorgen : 
• Anpassung der relevanten, dokumen-

tierten Verarbeitungstätigkeiten im 
 Verfahrensverzeichnis ( Dokumentation 
und Darstellung des UK als Drittland )

• erweiterte Aufklärungspflichten  mittels 
Datenschutzerklärungen zu Verarbei-

tungsvorgängen im UK gegenüber 
Betroffenen

• Überprüfung und Anpassung daten-
schutzvertraglicher Vereinbarungen 
 zwischen EU-Datenexporteuren und 
 UK-Datenimporteuren

• Prüfung von Standardvertragsklauseln 
zur Gewährleistung eines angemessenen 
Schutzniveaus im datenimportierenden 
Drittland

• für Unternehmen aus dem Vereinigten 
Königreich ohne Sitz oder Nieder-
lassung in einem EU-Mitgliedstaat : 
Bestellung eines Vertreters in der EU, 
wenn sie personenbezogene Daten von 
betroffenen Personen aus der Union im 
Zusammenhang mit dem Angebot von 
Waren oder Dienstleistungen verarbeiten

Ansprechpartner

Peter Katko 
peter.katko@de.ey.com

Alexandra Cestnik 
alexandra.cestnik@de.ey.com
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Folgen für weltweite Präferenzabkommen
Für Global Player kommt ein wichtiges und vermutlich 
bislang unterschätztes Detail des Brexits hinzu. Es geht 
um „Made in EU“, genauer gesagt um den europäischen 
Wertschöpfungsanteil. Für europäische Unternehmen 
mit britischen Zulieferern wird es bei Zollpräferenz-
abkommen schwieriger, den erforderlichen  heimischen 
Wertschöpfungsanteil zu erlangen, um damit in  Mexiko, 
Südafrika, Japan und anderen Ländern reduzierte 
Zölle oder Zollfreiheit in Anspruch nehmen zu können. 
Viele Unternehmen werden sich daher in Zukunft genau 
 überlegen müssen, ob sie weiterhin Vormaterialien aus 
dem Drittland UK verbauen.

Registrierungspflichten und abweichende 
 Rechts vorschriften
Mittelfristige Konsequenzen haben Registrierungs-
pflichten und sonstige Regularien, die sich durch den 
Austritt aus dem Binnenmarkt beiderseits des Kanals 
ergeben. Beispielsweise sind britische Chemikalien in 
der REACH-Datenbank und im UK-Pendant UK-REACH 
zu registrieren bzw. die Prozesspflichten im Rahmen der 
Übergangsvorschriften zu erfüllen. Erheblicher Mehr-

aufwand wird letztlich in allen Rechtsbereichen ent-
stehen, wenn sich die britische Gesetzgebung und Recht-
sprechung immer weiter von der EU entfernt. Einzelne 
Unternehmen, z. B. aus der Lackindustrie, haben bereits 
angekündigt, in Großbritannien nicht mehr die  komplette 
Produktpalette anzubieten, weil der bürokratische 
Aufwand in Anbetracht des vergleichsweise kleinen 
 UK-Marktes zu teuer ist. Der Katalog an regulatorischen 
Pflichten bzw. betroffenen Industrie- und Produktkate-
gorien ist vielfältig und fordert von fast allen Einführern 
bzw. Inverkehrbringern, sich intensiv mit regulatorischen 
Anforderungen auseinanderzusetzen. 

Lieferungen nach Nordirland
Lieferungen zwischen der EU und Nordirland sind 
weiterhin entsprechend den EU-Vorschriften zu 
behandeln. Hier herrscht „business as usual“. Anders 
verhält es sich bei Lieferungen aus Großbritannien 
(  England, Schottland, Wales ) nach Nordirland – die 
Medienberichte über leere Regale in ( einigen  britischen ) 
Supermarktketten stehen sinnbildlich dafür. Der Grund : 
Nordirland ist zwar weiter Teil des  Vereinigten König-
reichs, es gelten jedoch die zoll- und gesundheits-

Verfischt und zugenäht. Britische Fischer, die zu den größten Verfechtern des Brexit zählten, fühlen sich durch das 
Handelsabkommen verschaukelt. Der Kompromiss sieht vor, dass die EU-Fangflotte noch fünfeinhalb Jahre in britischen 
Gewässern fischen darf. Und wegen der neuen Zollformalitäten verdirbt viel UK-Fisch auf dem Weg in die EU. 
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By signing this deal, we 
fulfill the sovereign wish 

of the British people 
to live under their own 

laws, made by their own 
elected Parliament.

@BorisJohnson 
30.12.2020 

17.18 Uhr

polizeilichen wie auch die phytosanitären  Regularien 
der EU. So müssen britische „Exporteure“ bei Liefe-
rungen nach Nordirland nunmehr für  Agrarwaren und 
Nahrungsmittel u. a. Genusstauglichkeitsbescheini-
gungen und Gesundheitszeugnisse beantragen – ein 
 Prozess, der viele Unternehmen überfordert. Vielen 
 Briten schaudert es bei der Vorstellung, dass derzeit 
noch bestehende Vereinfachungen im Warenverkehr mit 
Nordirland Mitte 2021 auslaufen.

Verzögerungen auf EU-Seite
Vereinzelt berichten Unternehmen auch über Verzöge-
rungen, die Brexit-bedingt durch fehlendes Personal bei 
den europäischen Zollbehörden verursacht sind. Aller-
dings wird bislang kein strukturiertes Problembild sicht-
bar, sodass die EU-Zollabwicklung in der Außenansicht 
im Großen und Ganzen funktioniert.  Ebenso wie auf 
 britischer Seite bleibt jedoch auch in der EU  abzuwarten, 
wie sich die Lage entwickelt, wenn die Warenströme 
 wieder ihr Normalvolumen erreichen.

Zollformalitäten genau prüfen
Es werden Wochen und Monate vergehen, bis alle 
Prozessbeteiligten ihre Abwicklung so angepasst haben, 
dass der Warenverkehr wieder einigermaßen reibungs-
los abläuft. Bei den aktuellen Verzollungen besteht ein 
erhöhtes Fehlerrisiko, sodass Zollbeteiligte gehalten 
sind, noch sorgsamer als ohnehin ihre Dienstleister zu 
instruieren, Belege zu kontrollieren und Korrektur-
pflichten nachzukommen. Da das Handelsabkommen 
erst kurz vor Inkrafttreten veröffentlicht wurde, muss 
gerade die Zollpräferenzabwicklung in den kommenden 
Wochen und Monaten aufgesetzt bzw. überprüft  werden. 
Insoweit Waren zwischenzeitlich regelverzollt wurden, 

No. 10 Downing Street : Das Freihandelsabkommen, das Premier-
minister Boris Johnson am 30. Dezember 2020 unterzeichnete.
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besteht dann möglicherweise Erstattungspotenzial. Zur 
Präferenzerklärung wurde den Unternehmen zur Ver-
einfachung eine Übergangsfrist eingeräumt. Danach 
dürfen bis zum 31. Dezember 2021 auch Präferenz-
nachweise ausgestellt werden, wenn die Vornachweise 
( Lieferantenerklärungen ) im Unternehmen noch nicht 
vorliegen. Erweist sich ein Präferenznachweis im Nach-
hinein als unrichtig, weil Lieferantenerklärungen bis zum 
1. Januar 2022 nicht bzw. mit einer so nicht erwarteten 
Präferenzaussage eingegangen sind, müssen die 
Präferenznachweise unverzüglich, bei Nichtvorliegen 
spätestens zum 31. Januar 2022 widerrufen werden. 

Wie geht es weiter ?
Vielen Unternehmen wird erst in den kommenden 
 Monaten klar werden, wie sie Lieferketten, Produktions-

standorte, Verträge etc. anpassen müssen. Oft steckt 
der Teufel im Detail, ploppen Brexit-Auswirkungen an 
unerwarteter Stelle hoch. Hierdurch ergibt sich ein 
 fortlaufender Anpassungsbedarf, um eine regeltreue 
Zoll- , Steuer- und Exportkontrollabwicklung umzu-
setzen. Insbesondere in Großbritannien laufen über 
die Zeit hin diverse Übergangsregelungen und Verein-
fachungen aus. Bei einigen Regelungen im Abkommen 
ist derweil noch unklar, wie diese in der Praxis und 
im Rahmen der bestehenden rechtlichen Grundlagen 
umgesetzt  werden sollen. Folglich sind die Hinweise 
der Zollbehörden und Rechtsänderungen unbedingt 
 weiter zu beobachten. Letztlich verbleibt abzuwarten, 
ob das EU-Parlament noch Änderungen am  Handels- 
und  Kooperations abkommen verlangt und nach-
verhandelt wird.

Das Ende der Freizügigkeit
Seit Anfang 2021 benötigen Briten eine 
Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis, wenn 
sie in der EU arbeiten wollen. Nur für die-
jenigen, die bis zum Jahreswechsel von der 
Freizügigkeit des Binnenmarktes profitier-
ten, gilt diese weiterhin fort. Sie bekommen 
eine entsprechende Bescheinigung und 
können unbefristet und unbeschränkt 
weiterarbeiten. Ansonsten muss sich die 
Wirtschaft damit zurechtfinden, dass der 
Transfer von Arbeitnehmern zwischen 

der EU und Großbritannien schwerer und 
langwieriger wird. Die Entsendung von 
Arbeitnehmern aus Großbritannien nach 
Deutschland kann nunmehr sechs bis acht 
Wochen Vorlauf benötigen, pandemiebe-
dingt derzeit noch länger. Auch umgekehrt 
müssen EU-Bürger die normalen Voraus-
setzungen eines Drittstaatsangehörigen 
erfüllen und eine Aufenthalts- und Arbeits-
erlaubnis für Großbritannien beantragen. 
Die positive Nachricht ist, dass die  Briten 

aufgrund der engen Beziehungen zu den 
besonders bevorzugten Nationalitäten 
gezählt werden. Sie können damit, neben 
Staatsbürgern weiterer sieben Nationen 
(Australien, Kanada, Israel, Japan, Neusee-
land, Südkorea und USA), nicht nur visums-
frei in Deutschland einreisen, sondern auch 
einen Arbeitserlaubnisantrag hier vor Ort 
stellen. Insofern bleibt Großbritannien dann 
doch weiterhin enger mit Deutschland und 
der EU verbunden.

Ansprechpartner

Florian Brandl 
florian.brandl@de.ey.com

Martina Unrau 
martina.unrau@de.ey.com

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

Georgios Filioussis
georgios.filioussis@de.ey.com 
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Die Briten sind aus dem gemeinsamen Binnenmarkt 
ausgetreten, die Handelsbeziehungen mit den USA 
und China haben in den vergangenen Jahren gelitten. 
Ist die Liberalisierung des internationalen  Handels 
an ihre Grenzen gestoßen ? Oder anders gefragt : 
Schlägt das Pendel zurück in Richtung Nationalisie-
rung statt Globalisierung ?
Die EU ist die größte Handelsmacht der Welt, sowohl im 
Waren- als auch im Dienstleistungshandel. Und unsere 
Unternehmen, Arbeiter und Landwirte profitieren nach 
wie vor stark von dieser internationalen Öffnung und 
den zusätzlichen Absatzmöglichkeiten. Aber gleicher-
maßen sind wir auch auf Importe angewiesen, seien 
es Rohstoffe, wichtige Komponenten für unsere Indus-
trie oder Konsumprodukte. Die aktuelle Krise hat uns 
die Wichtigkeit von offenen und zuverlässigen inter-
nationalen Lieferketten nochmals vor Augen geführt. 
Gerade dank offener Märkte und der internationalen 
Arbeitsteilungen steht uns nach anfänglichen Schwierig-
keiten genügend Schutzausrüstung und medizinisches 
Material weltweit zur Verfügung. Und es gab zu keinem 
Zeitpunkt Engpässe bei der Lebensmittelversorgung. 

Auch wenn die Globalisierung sowohl in der EU als auch 
weltweit den Wohlstand enorm gesteigert hat, hat sie 
nicht nur Gewinner hervorgebracht. Wir müssen daher 
die Globalisierung aktiv gestalten und die Handelspolitik 
noch mehr den Prioritäten und Bedürfnissen  unserer 
Bürger anpassen. Daher legt auch die neue handels-
politische Strategie der EU-Kommission ihren Fokus 
noch mehr auf fairen und nachhaltigen Handel und 
auf den Schutz unserer Unternehmen und Arbeiter vor 
unlauterem Wettbewerb. Ein besonderer Schwerpunkt 

wird auch der Beitrag der Handelspolitik zur digitalen 
und grünen Transformation unserer Wirtschaft sein. 

Welche Möglichkeiten hat die EU, die ja für die 
Handelspolitik der Mitgliedstaaten zuständig ist, um 
wieder für weniger Zölle, Bürokratie und den Abbau 
anderer Handelshemmnisse zu sorgen und die Unter-
nehmen so zu unterstützen ?
Die EU verfügt mit 46 Handelsabkommen mit 78 Part-
ner ländern über das weltweit größte Freihandelsnetz-
werk mit dem Ziel, die Bedingungen für europäische 
Unternehmen beim Export in Drittländer zu verbessern. 
Das Online-Portal Access2Markets vereint alle Informa-
tionen, die ein Unternehmen braucht, um aus der EU 
zu exportieren oder in die EU zu importieren, z. B. Zölle 
oder sonstige administrative Formalitäten der Handels-
partner. 

Die Durchsetzung der Abkommen hat für die Von-der- 
Leyen- Kommission höchste Priorität. Durch die Maß-
nahmen der EU zur Beseitigung von Handelshemm-
nissen zwischen 2014 und 2018 wurden 2019 zusätzliche 
Exporte für EU27-Unternehmen in Höhe von rund acht 
Milliarden Euro erzielt. Wir verstärken jetzt den Einsatz 
vorhandener Instrumente und führen neue Mechanismen 
ein, um sowohl Marktzugangsprobleme anzugehen als 
auch Verstöße gegen Verpflichtungen zur nachhaltigen 
Entwicklung zu ahnden. 

Die Kommission hat im vergangenen Sommer einen 
 Leitenden Handelsbeauftragten ernannt – auf  Englisch : 
Chief Trade Enforcement Officer –, um die verschie-
denen Durchsetzungsmaßnahmen zu bündeln und zu 

„ Die Durchsetzung  
der Handels abkommen 
hat höchste Priorität“

Der EU-Kommissionsdirektor Rupert Schlegelmilch spricht 
über die europäischen Handelsperspektiven, die Beziehungen zu 
den USA und UK sowie Herausforderungen des Green Deal.
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steuern. Es wurde auch eine einzige Anlaufstelle ein-
gerichtet, der Single Entry Point. Dort können Betroffene 
Marktbarrieren und Verstöße in Partnerländern gegen 
die Verpflichtungen im Bereich Handel und nachhaltige 
Entwicklung melden.

Wenn diplomatische Wege nicht weiterhelfen, hat die 
Kommission auch die Möglichkeit, Streitbeilegungsver-
fahren vor der Welthandelsorganisation oder im Rahmen 
unserer bilateralen Abkommen einzuleiten. Darüber hin-
aus wird eine überarbeitete Durchsetzungsverordnung 
der EU helfen, ihre Toolbox anzupassen und zu schärfen. 
Um unsere Wirtschaft vor unlauteren Handelspraktiken 
zu schützen, setzt die Kommission handelspolitische 
Schutzinstrumente ein. Dies geschieht dann, wenn 
unsere Unternehmen, einschließlich kleiner und mitt-
lerer Unternehmen, durch Dumpingprodukte oder sub-
ventionierte Importe geschädigt werden.

Unser wichtigster Handelspartner sind die USA. 
 Rechnen Sie mit einer handelspolitischen Entspan-
nung im transatlantischen Verhältnis nach dem 
Präsidentenwechsel oder bleiben die USA auch unter 
Joe Biden ein schwieriger Partner ?
Die EU und die USA waren und sind die bedeutendsten 
Handelspartner, was sich nicht nur am Handels-
volumen, sondern auch in der gewachsenen Tiefe der 

transatlantischen Wertschöpfungsketten bemessen 
lässt. Die europäische und die amerikanische Wirt-
schaft investieren mehr ineinander als jeder andere 
Wirtschaftsraum. Das Ziel der EU bleibt daher weiter-
hin, diese Partnerschaft zu stärken, Handelshemmnisse 
abzubauen und Handelsstreitigkeiten beizulegen. Zwar 
bedeutet ein amerikanischer Regierungswechsel nicht, 
dass die EU und die USA zukünftig in allen han dels-

Rupert Schlegelmilch ist 
Direktor für die Handelsbezie-
hungen zu den USA, Kanada 
und Lateinamerika sowie 
kommissarisch Stellvertreten-
der Generaldirektor in der 
General direktion Handel der 
EU-Kommission. Zuvor war 
der gebürtige Breisgauer u. a. 
als EU-Botschafter bei der 
OECD und der UNESCO in 
Paris tätig. Der studierte 
Rechts- und Politikwissen-
schaftler führte für die EU 
die Verhandlungen zu 
den Freihandelsabkommen 
mit Singapur, der Ukraine 
und dem südamerikanischen 
Mercosur.

Der Warenhandel mit 
Großbritannien ist 

zu hundert Prozent zoll- 
und gebührenfrei und 
auch an keine Quoten 
gebunden. Dies ist in 

EU-Handelsabkommen 
beispiellos.
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politischen Fragen die gleichen Ansichten  vertreten 
werden. Doch bietet uns die neue Regierung unter 
 Präsident Biden die Chance, unsere Partnerschaft auf 
gemeinsamen Werten weiterzuentwickeln und  wichtige 
Fortschritte zu machen. Dies betrifft sowohl bilaterale 
Punkte als auch die Reform der Welthandelsorganisa-
tion WTO.

Die weiteren Beziehungen zwischen der EU und 
dem UK sind kurz vor Weihnachten mit heißer 
Nadel gestrickt worden. Sind Sie mit dem Ergebnis 
 zufrieden ? 
Nach dem Referendum hat sich Großbritannien für ein 
Freihandelsabkommen entschieden : Dies ist die am 
wenigsten ausgeklügelte Form bilateraler Präferenz-
handelsabkommen. Eine Zollunion oder ein Verbleib 
im Binnenmarkt hätten den Handel weniger erschwert. 
Zwar beseitigt ein Handelsabkommen Zölle und  andere 
einfache Hemmnisse, es befasst sich jedoch nicht mit 
der anspruchsvollen Beseitigung nichttarifärer Handels-
hemmnisse, die dem EU-Binnenmarkt zu eigen ist.

Die Herausforderung für die EU bestand darin, einen 
qualitativ hochwertigen Marktzugang in Großbritannien 
im Rahmen eines Freihandelsabkommens mit klaren 
Wettbewerbsbedingungen und ohne Gefährdung der 
Autonomie und Integrität des Binnenmarktes sicherzu-
stellen. 

Das Ergebnis in dieser Hinsicht kann sich sehen lassen : 
Wir haben unseren Unternehmen einen umfassenden 
Zugang zum britischen Markt gesichert, ohne dem Ver-

einigten Königreich Zugeständnisse in  regulatorischen 
Fragen zu machen, die es ihm ermöglicht hätten,  Vorteile 
zu behalten, die den EU-Mitgliedstaaten  vorbehalten 
sind. Wir haben auch gleiche Wettbewerbsbedingungen 
geschaffen, die zukunftssicher und  durchsetzbar sind. 

Der Warenhandel ist zu hundert Prozent zoll- und 
gebührenfrei und auch an keine Quoten gebunden. 
Dies ist in EU-Handelsabkommen beispiellos. Weitere 
 Erfolge sind ein modernes System von Ursprungsregeln, 
klare und fortschrittliche Ergebnisse für die Tier- und 
Pflanzengesundheit und -hygiene sowie der Verweis auf 
internationale Standards. Unsere Industrie behält das 
Recht zur Eigenkonformitätserklärung in den Produkt-

Die neue 
Handelsstrategie der 

EU-Kommission 
legt ihren Fokus 
auf fairen und 

nachhaltigen Handel.

3.427
Mercosur
Gemeinsamer Markt Südamerikas 
inkl. assoziierter Mitgliedstaaten

CPTPP
Transpazifische Partnerschaft
auf der Basis der geplanten 11 Länder

15.622

11.260

EU-27
Europäische Union
ohne Großbritannien  
( BIP 2019 : 2.831 Mrd. US-Dollar )

24.428
NAFTA
Nordamerikanisches  
Freihandelsabkommen
Am 01.07.2020 trat das Nachfolgeabkommen 
United States-Mexico-Canada Agreement ( USMCA) 
in Kraft

25.955
RCEP
Freihandelsvereinbarungen  
der ASEAN-Mitgliedstaaten

Die größten Freihandelszonen weltweit
nach Bruttoinlandsprodukt ( nominal ) in Mrd. US-Dollar, 2019

Quelle : IWF
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bereichen, in denen dies heute in der EU zulässig ist. 
Dies wird kleinen und mittleren Unternehmen behilflich 
sein. 

Die Verpflichtungen des Vereinigten Königreichs in Bezug 
auf den Handel mit Dienstleistungen und Investitionen 
in Dienstleistungs- und Nichtdienstleis tungsbereichen 
umfassen die neuesten gesetzlichen Bestimmungen für 
viele Bereiche. Zudem verbietet das derzeit vollstän-
digste und ehrgeizigste digitale Handelskapitel der EU 
erstmals die Datenlokalisierung, gleichzeitig bleibt der 
politische Spielraum der EU zum Schutz personen-
bezogener Daten aber uneingeschränkt erhalten. Wir 
haben hervorragende Zusagen im Bereich des geisti-
gen Eigentums errungen, einschließlich regula torischer 
 Verpflichtungen, die über die internationaler Konven-
tionen hinausgehen.

Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge haben wir die 
Gleichbehandlung von EU-Unternehmen mit Sitz in 
 Großbritannien sichergestellt. All dies haben wir erreicht, 
ohne den britischen Versuchen nachzugeben, den 
Zugang Großbritanniens zum Binnenmarkt aufrechtzu-
erhalten oder unsere Regulierungsautonomie in wich-
tigen Bereichen wie Finanzdienstleistungen, berufliche 
Qualifikationen oder Roaming-Regeln einzuschränken.

Für die EU gewinnt der Klimaschutz durch den Green 
Deal auch handelspolitische Bedeutung. Was bedeutet 
das für Ihre Arbeit, wenn Sie CO22-Emissionen bei Ihren 
Gesprächen mit Drittländern berücksichtigen müssen 
und Ihnen hier womöglich die Errichtung nichttarifärer 
Handelshindernisse vorgeworfen wird ?
Nach Ansicht der Kommission sollten alle Maßnahmen 
und Politikbereiche der EU zusammengeführt  werden, 
um der EU zu einem erfolgreichen und gerechten Über-
gang in eine nachhaltige Zukunft zu verhelfen. Dies gilt 

sowohl für die Handelspolitik als auch für alle anderen 
Politikbereiche, die wir im Rahmen des europäischen 
Grünen Deals vorschlagen, abgekürzt EGD.

Klima und Handel, also auch die Handelsliberalisierung, 
ziehen bereits an einem Strang. Der Handel wirkt sich 
positiv auf die Umwelt aus, da er eine bessere und 
 effizientere Nutzung der weltweit verfügbaren Ressour-
cen ermöglicht. Er verbessert auch die Produktions-
effizienz, wodurch jeder Euro des BIP etwas  sauberer 
wird. Ja, der Handel hängt von der internationalen 
Schifffahrt ab und es entstehen Treibhausgasemissionen. 
Wenn Sie sich die Zahlen aber genauer ansehen, wer-
den 90 Prozent des internationalen Handels auf dem 
Seeweg abgewickelt, der jedoch einem relativ  geringen 
Anteil von 2 bis 3 Prozent der globalen Treibhausgas-
emissionen entspricht. Selbst im Bereich der Lebens-
mittel machen die Transportemissionen lediglich 6 Pro-
zent der Treibhausgasemissionen aus – der Großteil 
der Emissionen resultiert in Wirklichkeit aus der Art der 
Landnutzung oder lokal auf landwirtschaftlicher Ebene.

Zurück zum Grünen Deal : Obwohl sich die meisten 
 EGD-Initiativen, an denen wir seit Ende 2019 arbeiten, 
auf Aktivitäten innerhalb der EU konzentriert haben, 
werden viele davon natürlich erhebliche Auswirkungen 
auf den Handel haben. Ein Teil unserer Aufgabe besteht 
darin sicherzustellen, dass alle Politikbereiche WTO-
kompatibel sind.

Ich möchte jedoch betonen, dass es in der Handelspolitik 
um viel mehr geht als um Compliance. Wir haben in der 
EU nämlich eine aktive Rolle bei der Unterstützung des 
ökologischen Übergangs der EU gespielt. Unsere Erfolgs-
bilanz hier ist klar : Schon vor dem europäischen  Grünen 
Deal war die EU weltweit führend bei der Gestaltung 
einer klima- und umweltfreundlichen Handelspolitik. Wir 
haben diese Bemühungen mit dem EGD weiter verstärkt, 
indem wir vorgeschlagen haben, das Pariser Klima-
abkommen zu einem wesentlichen Element künftiger 
Handelsabkommen zu machen und zudem durch eine 
mögliche Handels- und Klimaschutzinitiative in der WTO 
zu flankieren.

Vielen Dank für das Interview !

Das Ziel der EU 
bleibt weiterhin, die 

Partnerschaft mit 
den USA zu stärken, 
Handelshemmnisse 

abzubauen und 
Handelsstreitigkeiten 

beizulegen.

Weitere Informationen zu Handelsabkommen und 
zentralen Themen der Generaldirektion Handel 
der EU-Kommission, finden Sie im Internet unter 
https://ec.europa.eu/trade.



26

EY TAX & LAW Magazine 01 / 2021

TAX

Treaty 
Shopping 
ade



 TAX

27

EY TAX & LAW Magazine 01 / 2021

Fo
to

 : g
et

ty
 im

ag
es

 / 
Ja

n-
O

tt
o

D ie Verhinderung steuerlich missbräuch-
licher Gestaltungen ist in den Fokus 
 gera ten. Dazu hat das Bundesfinanzminis-
terium ( BMF ) im Januar das Gesetz zur 
Modernisierung der Entlastung von Abzug-

steuern und der Bescheinigung von Kapitalertrag-
steuer (Abzug steuer ent lastungs moderni sierungs gesetz – 
 AbzStEntModG ) ins Kabinett eingebracht, während nun 
Bundestag und Bundesrat am Zug sind. Der Entwurf des 
AbzStEntModG sieht erhebliche Verschärfungen vor und 
enthält überraschenderweise auch die ursprünglich im 
ATAD-Umsetzungsgesetz vorgesehenen Anpassungen 
bei den Verrechnungspreisen. Betroffene Unternehmen 
sollten sich frühzeitig mit den voraussichtlichen Ände-
rungen auseinandersetzen. 

§ 50d Abs. 3 EStG
Eine der wohl im Ausland bekanntesten deutschen Vor-
schriften ist die Anti-Treaty-Shopping-Regelung in § 50d 
Abs. 3 EStG. Die Norm soll insbesondere bei Erträgen 
aus Kapitalvermögen ( u. a. Dividenden und Lizenzver-
gütungen ) die teilweise bzw. vollständige Reduktion der 
Quellensteuer verhindern. Und zwar in solchen Fällen, in 
denen substanz- und funktionsschwache Gesellschaften 
nur zu dem Zweck zwischengeschaltet werden, um eine 
Begünstigung durch DBA-rechtliche Regelungen oder 
EU-Richtlinien zu erhalten, die ohne Zwischenschaltung 
der Gesellschaft nicht gewährt worden wäre. Die Norm 
unterstellt dem Steuerpflichtigen per se einen Miss-
brauch. Nur wenn die zwischengeschaltete Gesellschaft 
z. B. einer eigenen Wirtschaftstätigkeit nachgeht und 
ihre Einschaltung auf wirklichen wirtschaftlichen Grün-
den beruht, kann die Unterstellung des Missbrauchs ent-
kräftet werden. Diese allgemeine Missbrauchsvermutung 
schoss allerdings für den Europäischen Gerichtshof 
über das erforderliche Maß hinaus. Die Begründung : Die 
Norm erfasse nicht allein rein künstliche Gestaltungen, 
die auf einen ungerechtfertigten Steuervorteil abzielen, 
und dem Steuerpflichtigen werde keine Möglichkeit 
eines Gegenbeweises eingeräumt. Das aber sei unions-
rechtswidrig, urteilte der EuGH. Der Gesetzgeber musste 
also § 50d Abs. 3 EStG nachbessern.

Auch zukünftig sieht die Norm eine Missbrauchsver-
mutung vor. An dieser grundsätzlichen Systematik will 

der Gesetzgeber nichts ändern. Der Steuerpflichtige 
soll den Missbrauch nur entkräften können, wenn die 
sogenannte persönliche oder sachliche Entlastungs-
berechtigung erfüllt ist.

Persönliche Entlastungsberechtigung
Das BZSt prüft bei der persönlichen Entlastungs-
berechtigung, ob auf der Ebene des Gesellschafters der 
zwischengeschalteten Gesellschaft ein Anspruch auf 
Entlastung z. B. von Kapitalertragsteuer aufgrund eines 
DBA oder einer EU-Richtlinie vorliegt. Doch anders als 
bislang soll die Voraussetzung nur noch dann erfüllt sein, 
wenn sich der Entlastungsanspruch beim Gesellschafter 
aus derselben Rechtsgrundlage ( z. B. demselben DBA) 
wie bei der zwischengeschalteten Gesellschaft ergibt. 
Konnte man bisher substanzlose zwischengeschaltete 
Gesellschaften für die Anwendung des § 50d Abs. 3 EStG 
weitgehend ignorieren, sofern sie den betragsmäßig glei-
chen persönlichen Entlastungsanspruch hatten und auf 
einer oberen Ebene die persönliche und sachliche Ent-
lastungsberechtigung erfüllt war, ist dies nach der Neu-
regelung nicht mehr der Fall. Eine Entlastung über die 
Darlegung der sachlichen Entlastungsberechtigung auf 
einer übergeordneten Ebene ist nur mehr möglich, wenn 
alle zwischengeschalteten Gesellschaften denselben 
 Entlastungsanspruch haben. Ist dies nicht der Fall und ist 
die zwischengeschaltete Gesellschaft sachlich nicht ent-
lastungsberechtigt, bleibt nur noch der Gegenbeweis.

Sachliche Entlastungsberechtigung
Auch die sachliche Entlastungsberechtigung passt das 
BMF im Zuge des AbzStEntModG an. Künftig soll es 
einen wesentlichen Zusammenhang zwischen der Ein-
kunftsquelle und der Wirtschaftstätigkeit der zwischen-
geschalteten Gesellschaft geben. Es muss wirtschaftlich 
nachvollziehbar sein, warum die zwischengeschaltete 
Gesellschaft die Einkunftsquelle ( z. B. bei einer  Dividende 
die Beteiligung ) hält. Das Erzielen von Einkünften und 
das reine Weiterleiten sollen nicht als Wirtschaftstätig-
keit gelten. Insofern ist auch die passive Beteiligungs-
verwaltung betroffen. Dies kommt überraschend, da 
das BMF die bloße passive Beteiligungsverwaltung nach 
der EuGH-Rechtsprechung als unschädlich eingestuft 
hatte. Sofern jedoch die zwischengeschaltete Gesell-
schaft als aktive Managementholding die Geschicke 

Die Bundesregierung will Steuerlücken für inter national 
tätigen Unternehmen schließen. Der Gesetzentwurf sieht 
zahlreiche Verschärfungen vor.

Containerhafen 
in Hamburg
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ihrer Tochter planmäßig steuert ( sogenannte 
aktive Beteiligungsverwaltung ), gilt die sach-
liche Entlastungsberechtigung als erfüllt. 
Denn in diesem Fall besteht ein wesentlicher 
Zusammenhang zwischen Einkunftsquelle 
und Wirtschaftstätigkeit. Eine Wirtschafts-
tätigkeit soll wiederum dann nicht vorliegen, 
wenn die zwischengeschaltete Gesellschaft 
nicht über einen für ihren Geschäftszweck 
angemessenen eingerichteten Geschäfts-
betrieb verfügt.

Gegenbeweis
Sofern ein Steuerpflichtiger weder die 
persönliche noch die sachliche Entlastungs-
berechtigung erfüllen kann, soll ihm laut 
Gesetzentwurf die Möglichkeit eines eigen-
ständigen Gegenbeweises zustehen. Er muss 
nachweisen, dass keiner der Hauptzwecke der 
Einschaltung der Gesellschaft die Erlangung 
eines außersteuerlichen Vorteils ist. Dabei 
 sollen sämtliche außersteuerlichen Gründe zu 
berücksichtigen sein, auch solche, die sich aus 
einem Konzernverhältnis ergeben. Zum Leid-
wesen des Steuerpflichtigen enthält der Ent-
wurf allerdings keine klarstellende Erläuterung 
zu den verwendeten Begrifflichkeiten „ keiner 
der Hauptzwecke“ und „steuerlicher  Vorteil“. 
Es ist derzeit davon auszugehen, dass die 
 Verhinderung von Missbrauch nicht auf das 
nationale Steuerrecht ( insbesondere deut-
sche Quellensteuer ) begrenzt sein wird. Inso-
fern wäre jeder steuerliche Vorteil, auch ein 
ausländischer, im Rahmen des Gegenbeweises 
zu berücksichtigen. Damit würde der Miss-
brauchsbegriff auf eine neue Stufe gehoben 
und künftig weiter gefasst sein als die all-
gemeine Missbrauchsregel des § 42 AO. In 
der Praxis dürfte die schwierige Führung des 
Gegenbeweises eine vermehrte Einzelfall-
prüfung und noch längere Verfahrensdauern 
mit sich bringen.

Börsenklausel
Für börsennotierte Gesellschaften, deren 
Anteile an einer anerkannten Börse wesentlich 
und regelmäßig gehandelt werden, ist ähnlich 
wie bisher eine Ausnahme vorgesehen. Aller-
dings soll die Börsenklausel nur greifen, wenn 
der unmittelbare Gesellschafter selbst börsen-
notiert ist. Ist hingegen der Gesellschafter des 
unmittelbaren Gesellschafters ( d. h. der mittel-
bare Gesellschafter ) börsennotiert, würde die 
Börsenklausel – im Gegensatz zur bisherigen 
Praxis – nicht mehr greifen. Die geplante 
Änderung des § 50d Abs. 3 EStG soll in allen 
offenen Fällen anzuwenden sein, es sei denn, 

§ 50d Abs. 3 EStG steht dem Anspruch auf 
Entlastung nicht entgegen.

Wegfall des Kontrollmeldeverfahrens
Darüber hinaus sieht der Entwurf in § 50c 
EStG-E eine eigenständige Regelung vor, die 
das Verfahren zur Entlastung von Kapital-
ertragsteuer und vom Steuerabzug nach 
§ 50a EStG auf der Grundlage der §§ 43b, 
50g EStG oder des DBA außerhalb des Ver-
anlagungsverfahrens regeln soll. Weitgehend 
wurden zwar bestehende Regelungen aus 
§ 50d EStG überführt, dennoch sieht die Vor-
schrift diverse Neuerungen vor. Anders als 
bislang soll u. a. das Kontrollmeldeverfahren 
für Vergütungen für Rechteüberlassungen 
wegfallen. Stattdessen soll die Freistellung im 
Steuerabzugsverfahren ermöglicht  werden, 
ohne dass es hierfür einer Freistellungs-
bescheinigung bedarf. Allerdings nur für Ein-
künfte eines beschränkt Steuerpflichtigen 
bis zu einem Betrag von 5.000 Euro pro Ver-
gütungsgläubiger und Jahr i. S. d. § 50a Abs. 1 
Nr. 3 EStG ( Rechteüberlassung und vergleich-
bare Sachverhalte ), soweit diese nach einem 
DBA im Inland nicht besteuert werden dür-
fen. Dadurch sollen, wie auch schon mit dem 
Kontrollmeldeverfahren, Schuldner mit einer 
großen Zahl wechselnder  Gläubiger ( z. B. Bild-
agenturen ) bei der Rechteüberlassung von 
der Belastung der herkömmlichen Freistel-
lungs- und Erstattungsverfahren befreit wer-
den. Aufgrund der im Vergleich zum Kontroll-
meldeverfahren abgesenkten Grenzen dürfte 
die Neuregelung – bei gleicher Zielsetzung – 
allerdings zu einer signifikanten Verschärfung 
der Besteuerung beschränkt Steuerpflichtiger 
in Fällen von geringer steuerlicher Bedeutung 
und damit zu einem deutlich höheren Com-
pliance-Aufwand in bestimmten Branchen im 
Inland ( insbesondere im Bereich Medien, Ver-
lage, Werbung und Film ) führen.

Verrechnungspreise
Zunächst sah der 2019 bekannt gewordene 
Referentenentwurf des ATAD-Umsetzungs-
gesetzes (ATAD-UmsG ) umfangreiche Ände-
rungen bei den Verrechnungspreisen vor. 
Doch im Zuge der lang anhaltenden politi-
schen Diskussionen zeichnete sich ab, dass 
insbesondere die sehr umstrittene Einführung 
einer Korrekturvorschrift für grenzüber-
schreitende Finanzierungsbeziehungen ( z. B. 
Darlehen ) nicht in dieser Form Bestand haben 
würde. Nun hat das BMF die umfangreichen 
Änderungen des Fremdvergleichsgrundsatzes 
in § 1 AStG, die geplante Einfüh rung einer 

Preisanpassungsklausel sowie die Einfüh-
rung einer eigenständigen nationalen Rechts-
grundlage für bi- und multilaterale Vorab-
verständigungsverfahren (APA-Verfahren ) in 
den Regierungsentwurf des AbzStEntModG 
überführt. Weitere Änderungen betreffen 
die Aufhebung der zuvor im § 1 Abs. 3 AStG 
enthaltenen Methodenhierarchie und der 
gesetzlichen Festschreibung einer Einengung 
der Bandbreite ( Interquartilsmethode ) bei 
Vergleichbarkeitsunterschieden. Liegt der ver-
wendete Wert außerhalb der ( eingeengten ) 
Bandbreite, ist der Median maßgeblich, sofern 
der Steuerpflichtige keinen anderen Wert 
glaubhaft macht. Außerdem werden erstmalig 
immaterielle Werte definiert und das DEMPE-
Konzept ist im § 1 Abs. 3c AStG-E enthalten. 
Anders verhält es sich bei der geplanten Neu-
regelung für Finanzierungsbeziehungen und 
den Änderungen der Dokumentationsvor-
schriften. Ob diese überhaupt noch im Rah-
men eines Gesetzgebungsverfahrens weiter-
verfolgt werden, bleibt abzuwarten. 

Legaldefinition Fremdvergleichspreis
Mit der Änderung des § 1 AStG sollen umfang-
reiche Anpassungen an der deutschen Inter-
pretation des Fremdvergleichsgrundsatzes 
in Anlehnung an die OECD-Verrechnungs-
preisrichtlinien 2017 und BEPS Action 8 – 10 
(Angleichung der Verrechnungspreisergeb-
nisse an die Wertschöpfung ) vorgenommen 
werden. Vorgesehen ist auch eine erstmalige 
Legaldefinition des Fremdvergleichspreises. 
Für die Prüfung ist künftig auf die Verhält-
nisse zum Zeitpunkt der Vereinbarung des 
Geschäftsvorfalls abzustellen. Zuvor hatte 
sich Deutschland bereits für die Anwendung 
des „price setting approach“ ausgesprochen. 
Daher wurde die Gesetzesänderung vielfach 
als Versuch der Einführung des „price setting 
approach“ interpretiert. Allerdings betonte 
die Bundesregierung auf Nachfrage der FDP 
im Zusammenhang mit der Einführung des 
inhaltsgleichen Satzes im ATAD-UmsG, dies 
sei nicht beabsichtigt. Vielmehr solle der drei-
stufige Prozess der Einkommensermittlung, 
d. h. Verrechnungspreisermittlung, Fremd-
vergleichsprüfung zum Zeitpunkt der Verein-
barung des Geschäftsvorfalls und zusätz-
lich Fremdvergleichsprüfung zum Zeitpunkt 
des Einreichens der Steuererklärung, verfolgt 
 werden. 

Funktionsverlagerung
Bei der Übertragung oder Nutzungsüber-
lassung von Wirtschaftsgütern und sonstigen 
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Vorteilen einschließlich der dazugehörigen 
Chancen und Risiken in verbundene Gesell-
schaften oder Betriebsstätten im Ausland, die 
der übernehmenden Gesellschaft (Betriebs-
stätte) die Übernahme einer bis dahin von 
der übertragenden Gesellschaft ausgeübte 
Funktion ermöglicht, sieht der deutsche 
 Fiskus insbesondere bei selbst geschaffenen 
immateriellen Wirtschaftsgütern die Gefahr, 
sein Besteuerungsrecht zu verlieren. Dafür 
gibt es die Funktionsverlagerungsbesteuerung, 
wobei die übertragenen Wirtschaftsgüter ein 
Transferpaket bilden und als solches bewertet 
werden. In § 1 Abs. 3b AStG-E soll das Transfer-
paket erstmals legal definiert werden. Wurde 
zudem bislang darauf abgestellt, dass Wirt-
schaftsgüter und sonstige Vorteile verlagert 
werden, ist es laut Neuregelung nur noch 
erforderlich, dass Wirtschaftsgüter oder sons-
tige Vorteile verlagert werden. Eine Vergütung 
auf der Grundlage des Transferpakets soll sich 
auch nach dem Übernehmer und somit danach 
richten, ob ein fremder Dritter bereit wäre, für 
das Transferpaket ein Entgelt zu entrichten.

Escape-Regelung
Im Gegensatz zum Referentenentwurf des 
ATAD-UmsG sieht der Regierungsentwurf des 
AbzStEntModG wieder eine Escape- Regelung 

vor. Danach kann der Steuerpflichtige von 
der Gesamtbewertung des Transferpakets 
absehen, wenn er glaubhaft macht, dass 
weder wesentliche immaterielle Wirtschafts-
güter noch sonstige Vorteile Gegenstand der 
Funktionsverlagerung waren. Der Escape auf 
die Einzelbewertung ist insbesondere für die 
Verlagerung risikoarmer Routinefunktionen 
relevant. Allerdings soll er nur gelten, wenn 
das übernehmende Unternehmen die über-
gehende Funktion ausschließlich gegenüber 
dem verlagernden Unternehmen ausübt und 
das Entgelt dafür nach der Kostenaufschlags-
methode zu ermitteln ist. Die Beschränkung 
des Escape auf die Kostenaufschlagsmethode 
stellt gegenüber dem derzeit geltenden Recht 
eine Verschärfung dar. 

Preisanpassungsklausel
Wenn im Konzern wesentliche immaterielle 
Werte oder Funktionen übertragen werden 
und die Gewinnentwicklung in den  folgenden 
zehn Jahren erheblich von der Gewinnerwar-
tung abweicht ( und keine Preisanpassungs-
klausel vereinbart wurde, die unabhängige 
Dritte vereinbart hätten ), ist der  ursprünglich 
vereinbarte Preis angemessen zu korri gieren. 
Diese Regelung wird nun in Anlehnung an 
BEPS Action 8 – 10 angepasst. Anders als bis-

her und entgegen der OECD-Empfehlung soll 
nunmehr der Beobachtungszeitraum von 10 
auf 7 Jahre nach Geschäftsabschluss verkürzt 
werden und eine erhebliche Abweichung soll 
dann vorliegen, wenn der der tatsächlichen 
Gewinnentwicklung zugrunde liegende Fremd-
vergleichspreis um mehr als 20 Prozent vom 
Verrechnungspreis abweicht. Die geplanten 
Änderungen des §§ 1 und 1a AStG-E sollen 
am Tag nach der Verkündung in Kraft treten. 
 Mangels gesonderter Anwendungsregelung 
wäre ohne eine weiter gehende Anpassung 
des Gesetzentwurfs die Vorschrift rückwirkend 
auf alle offenen Fälle anzuwenden. Da jedoch 
der inoffizielle Referentenentwurf des ATAD-
UmsG eine Anwendung für künftige Fälle 
 vorsah, gehen wir derzeit davon aus, dass dies 
voraussichtlich im weiteren Gesetzgebungs-
verfahren korrigiert wird. 

Ansprechpartner
Alessia-Maureen Dickler 
alessia-maureen.dickler@de.ey.com
Daniel Käshammer 
daniel.kaeshammer@de.ey.com 
Katja Nakhai 
katja.nakhai@de.ey.com
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Der neue US-Präsident will die 
Körperschaftsteuer erhöhen 
und gleichzeitig neue Investi-
tionsanreize für Unternehmen 
schaffen.

J oseph R. Biden, Jr. wurde am 20. Januar 
2021 als 46. Präsident der USA ins Amt 
eingeschworen. Von Anfang an kündigte 

er eine drastische Abkehr von der politischen 
Agenda seines Vorgängers Donald J. Trump 
an. Auch im Steuerrecht setzt er neue Akzen-
te und will Topverdiener stärker belasten, um 
gleichzeitig untere und mittlere Einkommens-
schichten zu entlasten. Unternehmen  müssen 
mit einer Erhöhung der Körperschaftsteuer 
von derzeit 21 auf 28 Prozent rechnen. Gleich-

zeitig möchte Biden weitere Anreize für 
Investitionen und insbesondere Produktions-
verlagerungen in die USA schaffen. Da die 
Demokraten nun über Mehrheiten im Senat 
und Repräsentantenhaus verfügen, hat der 
neue Präsident gute Chancen, seine Pläne 
jedenfalls teilweise umsetzen zu können.

Peitsche …
Mit der geplanten Körperschaftsteuererhö-
hung und damit der teilweisen Rücknahme der 
Steuerreform von 2017 („Tax Cuts and Jobs 
Act“) würden die USA für Unternehmen wie-
der zum Hochsteuerland, gemessen am welt-
weiten Durchschnittssteuersatz von 23,85 Pro-
zent, der von der führenden, unabhängigen 
Organisation für Steuerpolitik in den USA, 
der Tax Foundation, unter Berücksichtigung 
von über 177 Rechtsräumen ermittelt wurde. 

 Verschärfend kommt hinzu, dass neben dem 
Bund auch 44 Bundesstaaten eigene  Steuern 
erheben, die zwischen 2,5 und zwölf Pro-
zent liegen. Damit könnte die Gesamtsteuer-
belastung für viele Unternehmen in den USA 
wieder auf mehr als 30 Prozent steigen.

 … und Zuckerbrot …
Um den Wirtschaftsstandort dennoch zu 
 stärken, will die neue US-Regierung mit einem 
Mix aus positiven und negativen Anreizen US-
amerikanische Unternehmen dazu bewegen, 
am heimischen Markt zu produzieren. Unter-
nehmen im verarbeitenden Gewerbe sollen 
beispielsweise eine Steuergutschrift – den 

„Made in America Credit“ – in Höhe von zehn 
Prozent der Kosten erhalten können.  Welche 
Kosten hier berücksichtigt werden können, 
ist derzeit unklar. Als Beispiele werden in 

Biden für mehr 
„Made in America“
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Bidens Wahlkampfdokumenten unter ande-
rem Investitionen zum Umbau von Fertigungs-
hallen oder Lohnerhöhungen genannt.

 … und Peitsche
Andererseits sollen US-Unternehmen, die 
ihre Produktion oder Arbeitskräfte ins Aus-
land  verlagern, um dort Waren oder Dienst-
leistungen für den amerikanischen Markt 
 herzustellen bzw. zu erbringen, eine Straf-
steuer zahlen. Auch die Ausgestaltung die-
ser Maßnahme ist noch nicht final. Aus Wahl-
kampfdokumenten geht allerdings hervor, 
dass die neue Regierung einen Aufschlag von 
2,8 Prozentpunkten zusätzlich zum geplanten 
Körperschaftsteuersatz von 28,0 Prozent 
plant, sodass sich eine effektive Gesamt-
belastung von 30,8 Prozent ergeben würde. 
Die von der Vorgängerregierung eingeführten 
Regelungen zur Vermeidung von Gewinn-
verkürzung und Gewinnverlagerung außer-
halb der USA (  Global Intangible Low Tax 
Income, GILTI )  sollen nicht nur bestehen blei-
ben,  sondern  verschärft  werden. Der derzeit 
geltende effektive Steuersatz für  Gewinne 
ausländischer Tochtergesellschaften, die unter 
die GILTI-Regelung fallen, soll von 10,5 Pro-
zent auf 21,0 Prozent verdoppelt werden. 
Zudem will die neue Regierung die  Ausnahme 
für Vorrats vermögen und Forderungen 
(„ Qualified  Business Assets Investment“) bei 
der Berechnung der GILTI-Bemessungsgrund-
lage streichen. 

Mindestbesteuerung für ausländische 
 Buchgewinne
Zusätzlich zu den GILTI-Regelungen plant die 
Biden-Administration für Unternehmen mit 
handelsrechtlichen Buchgewinnen von mehr 
als 100 Millionen Dollar eine „alternative 
Mindestbesteuerung“ („Alternative Minimum 
Tax“, AMT ) von 15 Prozent, wenn sich für die 
betroffenen Unternehmen durch die regulä-
ren Regelungen eine geringere Steuerzahlung 
ergäbe, beispielsweise durch Verlustvorträge 
und ausländische Freibeträge.  Derartige Unter-
grenzen gibt es in den USA bereits in mehre-
ren Ausprägungen – z. B. bei der Einkommen-
steuer. Die AMT-Einführung sollte jedoch 
nicht als Vorgriff auf die BEPS-2.0- Ini tia tive 
der OECD gewertet werden. Zu  diesen OECD-
Vorhaben, die einerseits eine  teilweise Neu-
verteilung der Besteuerungsrechte umfassen 
( Pillar 1 ) und andererseits eine Mindest-
besteuerung sicherstellen sollen ( Pillar 2 ), 
hat die neue Regierung noch nicht ausdrück-
lich Stellung genommen. Im Gegensatz zur 
Vorgängerregierung hat die neue Finanz-
ministerin Janet Yellen im Finanzausschuss 
des Senats zumindest signalisiert, dass die 

USA sich an dem multilateralen Prozess der 
OECD weiter beteiligen würden. 

Den Superreichen nehmen
Hohe Einkommen sollen stärker besteuert und 
die Unter- und Mittelschicht entlastet  werden. 
Die im Rahmen von Trumps „Tax Cuts and 
Jobs Act“ auf 37,0 Prozent reduzierte Steuer-
rate für zu versteuernde Einkommen von 
über 400.000 Dollar wird auf das ursprüng-
liche Niveau von 39,6 Prozent zurück-
gedreht. Zudem sollen bei Überschreiten der 
400.000-Dollar-Grenze neue Sozialabgaben 
( 12,4 Prozent, in gleichen Anteilen von Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber getragen ) eingeführt 
und bestimmte Begünstigungen abgeschafft 
werden. Ebenfalls mit 39,6 Prozent  sollen 
bestimmte Kapitalerträge und Dividenden 
ab einer Million Dollar besteuert werden. 
Auf der anderen Seite will Biden beispiels-
weise ( erhöhte ) Steuerfreibeträge für Kinder, 
 pflegende Angehörige, erstmalige Hauskäufer 
und über 65-jährige kinderlose Angestellte 
einführen.

Kompromisse im Kongress ?
Die steuerpolitischen Pläne der Biden-Regie-
rung bedürfen noch der Konkretisierung. Klar 
ist, dass die Republikaner nicht kampflos die in 
den Trump-Jahren durchgesetzten Reformen 
aufgeben werden. Da aber die Demokraten 
seit Anfang 2021 in beiden Kammern des 
 Kongresses die Mehrheit haben, ist der Präsi-
dent  theoretisch nicht auf die Unterstützung 
der oppositionellen Republikaner angewiesen. 
Allerdings war Biden schon als Senator ein 
Befürworter parteiübergreifender  Prozesse. 
Nicht unwahrscheinlich ist schließlich, dass 
sowohl der links-progressive wie auch der 
gemäßigte Flügel der Demokraten die Biden-
Regierung zu Kompromissen zwingen werden. 
Die neue Steuerreform ist folglich noch nicht 
in trockenen Tüchern.

Ansprechpartner
Katharina Rapp 
katharina.rapp@de.ey.com
Florian Zawodsky 
florian.zawodsky@de.ey.com

Quelle : EY

Unternehmenssteuern im internationalen Vergleich
Steuersätze in Prozent

ITA 24

25AUT

Senkung geplant auf 15
22TUR

Erhöhung geplant auf 28
( zuzüglich State Taxes )

21USA

12,5IRL

Senkung geplant auf 21,5, dann revidiert
25NLD

( abweichende Steuersätze möglich )
31JPN

( bei einem Gewerbesteuerhebesatz von 434 Prozent )
31DEU

Senkung geplant auf 25
( Großunternehmen mit Umsatz > 250 Millionen Euro jährlich )

31FRA

( einschließlich Ergänzungsabgaben )
34BRA 34BRA

Senkung geplant auf 17, dann revidiert
19GBR
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Wenn Unternehmen Währungs-
risiken hedgen, haben sie steuerlich 
bisher das Nachsehen. Das ändert 
sich jetzt – ein bisschen.

D eutsche Unternehmen investieren regelmäßig 
auf Fremdwährungsbasis in ausländische Gesell-
schaften. Sie finanzieren ihre Auslandsaktivi-

täten durch Darlehen in Landeswährung, um Währungs-
kursschwankungen nicht in den Bilanzen der lokalen 
Tochtergesellschaften abbilden zu müssen. Währungs-
kurseffekte werden einheitlich auf der Ebene der 
inländischen Muttergesellschaft verwirklicht, die für 
diese  Zwecke meist ein gegenläufiges Sicherungs-
geschäft abschließt. Steuerrechtlich war dies bisher 
nachteilig, da  Gewinne aus Sicherungsgeschäften voll 
steuerpflichtig waren, während für Verluste stets ein 
Abzugsverbot gilt. So zumindest lautete die Auffassung 
der Finanz verwaltung. 

BFH-Entscheidung
Im Jahr 2019 kam Bewegung in die Thematik. Der 
Bundesfinanzhof entschied, dass die Ergebnisse aus 
einem Sicherungsgeschäft unter bestimmten Umständen 
bei der Ermittlung eines nach § 8b KStG ( Schachtel-
privileg ) steuerfreien Veräußerungsgewinns zu berück-
sichtigen sind ( BFH-Urteil vom 10. April 2019, I R 20 / 16 ). 
Dies hat zur Folge, dass auch Hedging-Gewinne steuer-
frei vereinnahmt werden können ( Verluste  bleiben 
weiterhin nicht abziehbar ). Entscheidend ist dafür ein 
hinreichend konkreter Veranlassungszusammenhang 
zwischen Grund- und Sicherungsgeschäft, wie er bei 
einem Micro-Hedge erfüllt ist. Bei einer unspezifischen 
globalen Absicherung für Währungskursrisiken einer 
Vielzahl von Grundgeschäften ( Macro- oder Portfolio-
Hedges ) wäre der Veranlassungszusammenhang nach 
Auffassung des BFH hingegen nicht gegeben.

BMF-Schreiben
Im Oktober 2020 hat die Finanzverwaltung dann auf 
diese für sie nachteilige BFH-Rechtsprechung reagiert. 

Die Crux bei 
Sicherungsgeschäften

Quelle : onvista
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Sie erkannte in einem BMF-Schreiben die Entschei-
dung vollumfänglich an. Allerdings schärft die Finanz-
verwaltung den „konkreten Veranlassungszusammen-
hang“ zwischen Grund- und Sicherungsgeschäft nach. 
Sie  verlangt eine eindeutige und nachträglich nicht ver-
änderbare Dokumentation der spezifischen Zuordnungs-
entscheidung sowie eine nachvollziehbare Verbindung 
zwischen Grund- und Sicherungsgeschäft. Aus Verein-
fachungsgründen wertet sie eine Übersicherung in Höhe 
von unter 10 Prozent als unerhebliche Abweichung. 

Ausschlüsse
Ein darüber hinausgehender Sicherungsüberhang 
schließt den erforderlichen Veranlassungszusammen-
hang vollumfänglich aus, wenn er bereits bei Abschluss 
des Sicherungsgeschäfts nach objektiven Umständen 
erkennbar war. Kommt es zu nachträglichen Änderun-
gen oder Anpassungen, muss der Zusammenhang zum 
Grundgeschäft erneut nachgewiesen werden. Eine rück-
wirkende Heilung eines anfänglich fehlenden konkre-
ten Veranlassungszusammenhangs soll hingegen nach 
 Verwaltungsauffassung nicht möglich sein. Zudem 
kann es bei nachträglicher Änderung eines Sicherungs-
geschäfts zu einem ( nachträglichen ) Wegfall des Ver-
anlassungszusammenhangs und damit der Steuerfrei-
heit insgesamt kommen, wenn die Änderung nicht unter 
Realisierung der bis zu diesem Zeitpunkt eingetretenen 
Währungsdifferenzen erfolgt. Eine Rückwirkung ist also 
in diesem Fall ( profiskalisch ) möglich.

Mehr Klarheit schaffen
Die Finanzverwaltung will mit ihrem Schreiben Klar-
heit schaffen. Dennoch bleiben Fragen offen und es 
gibt Kritik seitens der Steuerpflichtigen. Für die  Praxis 
ist es vor allem wichtig, die Rechtsauffassung auf 
 weitere Anwendungsbereiche des körperschaftsteuer-
lichen Schachtelprivilegs ( § 8b KStG ) auszuweiten. Bei 
multinational tätigen Unternehmen geht es vor allem 

um konzerninterne Darlehensfinanzierungen, also 
um Fremdwährungsdarlehen an Tochtergesellschaften 
und die dazugehörigen Sicherungsgeschäfte. Sinn-
voll und konsequent wäre es, auch hier die Asymme-
trie der Behandlung von Währungskursgewinnen 
( steuerpflichtig ) und -verlusten ( nicht steuermindernd 
berücksichtigungsfähig ) zu beheben. Wünschenswert 
wären überdies ergänzende Ausführungen der Finanz-
verwaltung zum Veranlassungszusammenhang bei 
Sicherungsgeschäften für Zins- oder Kursrisiken beim 
Verkauf börsennotierter Anteile.
 
Weitere Möglichkeiten
Die neue Rechtsauffassung bietet auch über den ent-
schiedenen Sachverhalt hinaus spannende Möglich-
keiten für eine steuerschonende Berücksichtigung von 
Hedging-Ergebnissen – in Abhängigkeit von den vor-
liegenden Sachverhaltskonstellationen. Beispielhaft ist 
zu nennen, dass Ergebnisse aus Sicherungsgeschäften 
uneingeschränkt verrechenbar sein könnten, selbst 
wenn ein Veranlassungszusammenhang auf den ersten 
Blick nicht möglich erscheint ( insbesondere in Fällen von 
Macro-Hedges ). Gestaltungspotenzial im Rahmen der 
Akquisitionsstrukturierung bietet etwa die Einschaltung 
einer Finanzierungsgesellschaft. Die inländische Kapital-
gesellschaft könnte dann als Darlehensgeber – unter 
Erfüllung des konkreten Veranlassungszusammenhangs – 
einen Micro Hedge mit der Finanzierungsgesellschaft 
abschließen, die wiederum Macro-Hedging mit einer 
Bank betreibt.

Hinweis : Die Rechtsauffassung wurde vom BFH und 
vom Fiskus ganz unabhängig vom Bestehen oder Nicht-
bestehen einer Bewertungseinheit getroffen. Es ist 
nicht auszuschließen, dass dies bei der Beurteilung des 
Zusammenhangs von Grund- oder Sicherungsgeschäft 
künftig noch eine Rolle spielen wird. Besser wäre es, 
wenn der Gesetzgeber beizeiten für Klarheit sorgt.

Das Chicago 
Board of Trade 
ist die älteste 
Terminbörse der 
Welt
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Die Behörde will die Anmeldung 
der Verbrauch- und Verkehrsteuern 
 digitalisieren – zunächst im Energie-
bereich.

D er Zoll beginnt in diesem Jahr damit, das 
 Pro zedere bei der Verbrauchsteueranmeldung 
zu digitalisieren. Später soll auch der Bereich 

der Verkehrsteuern einen IT-Schub erhalten. Für die 
betroffenen Unternehmen ist dies eine gute  Nachricht, 
denn für sie ist der Umgang mit dem Zoll vielfach 
noch immer analog geprägt : durch Hardcopy, Fax und 
Kugelschreiber. Die Zauberworte heißen nun MoeVe 
(„ Modernisierung Verbrauch- und Verkehrsteuervoll-
zug der Zollverwaltung“) und IVVA („Internet-Verbrauch- 
und Verkehrsteuer-Anwendung“). Für Unternehmen 
besteht zunächst keine Pflicht zur Nutzung der IVVA. 
Allerdings richtet der Zoll einen entsprechenden Appell 
an die Wirtschaft. Er verspricht sich eine einfachere 
Kommunikation sowie bessere Bearbeitungsergebnisse 
und -zeiten. Aber auch die Wirtschaft dürfte von der 
Digitalisierung profitieren. Konkret verpflichtend wird die 
Nutzung des digitalen Verbrauchsteuer-Portals voraus-
sichtlich ab dem Jahr 2025.

Möwe mit großem V 
Mit dem Verfahren MoeVe will der Zoll intern die 
Bearbeitung von Verbrauch- und Verkehrsteuern suk-
zessive digitalisieren. In einem ersten Schritt ab  Februar 
2021 konzentriert sich die Verwaltung auf energie-
steuerliche Anmeldungen. Weitere energiesteuerliche 
Komponenten sollen folgen und dann auch die Strom-
steuer betreffen, womit aber nicht vor Anfang 2022 zu 
rechnen ist. Allein wegen des in der Stromsteuer weit-

Der MoeVe 
des Zolls 

Welche Antragsformulare die IVVA erfasst
• Antrag auf Erlaubnis zur 

 Herstellung von Energie-
erzeugnissen unter Steuer-
aussetzung ( Vordruck 1170 ) 

• Antrag auf Erlaubnis zur 
Lagerung von Energie-
erzeugnissen unter Steuer-
aussetzung mit Lagerstätten 
( Vordruck 1181 ) 

• Antrag auf Erlaubnis zur 
Lagerung von Energie-
erzeugnissen unter Steuer-
aussetzung ohne Lager-
stätten ( Vordruck 1181 ) 

• Antrag auf Erlaubnis als 
zugelassener Einlagerer 
(  Vordruck 1182 ) 

• Antrag auf Zulassung nach 
§ 38 Abs. 4 EnergieStG 

• Anmeldung als Lieferer, 
 Entnehmer und Bezieher von 
Erdgas ( Vordruck 1192 ) 

• Energiesteueranmeldung – 
ohne Heizstoffe, Erdgas und 
Kohle ( Vordruck 1100 ) 

• Energiesteueranmeldung – 
Heizstoffe ohne Erdgas und 
Kohle ( Vordruck 1101 ) 

• Energiesteueranmeldung – 
Erdgas ( Vordruck 1103 ) 

• Energiesteueranmeldung – 
Kohle ( Vordruck 1104 ) 

• Erklärung zur  jährlichen 
Abgabe der Steuer-
anmeldung – Erdgas 

• Antrag zur Änderung der 
Vorauszahlungen – Erdgas

• SEPA-Firmenlastschrift-
mandate – Mandatsreferenz-
nummer beantragen
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gehend  praktizierten Jahresintervalls für Steueranmel-
dungen und der korrespondierenden monatlichen 
Vorauszahlungen erscheint ein unterjähriger  Wechsel 
eher unpraktikabel. Nach außen macht sich die Ein-
führung von MoeVe dadurch bemerkbar, dass der 
Zahlungsverkehr angepasst wird und betroffene Unter-
nehmen  deshalb ihre Zahlungsdaten zum neuen Veran-
lagungsjahr rechtzeitig aktualisieren müssen, um einen 
reibungslosen Übergang sicherzustellen und Säumnis-
zuschläge zu  vermeiden. Wegen einer nun  einheitlichen 
Kontonummer für Energiesteuer und neu erteilter 
Kassenzeichen und Identifikationsmerkmale müssen 
bestehende SEPA- Mandate ersetzt werden.

Die zweite Säule
Wesentlich interessanter für die Unternehmens-
praxis ist die zweite Säule des Zoll-Digitalisierungs-
projekts, die neue Schnittstelle zum Beteiligten, die 
IVVA. Die Zoll verwaltung spricht hier selbst von einer 
zukünftig „medienbruchfreien Kommunikation zwischen 
 Wirtschaft und Zollverwaltung“. Über die IVVA  können 
Unternehmen ab Februar 2021 – in Korrespondenz 
mit MoeVe – Erlaubnis- und Entlastungsanträge sowie 
Steueranmeldungen rechtsverbindlich elektronisch 
 einreichen. Eine solche Schnittstelle zum Zoll, die eine 
medienbruchfreie elektronische Kommunikation wirk-
lich umsetzt, wäre für die Wirtschaft eine echte büro-
kratische Entlastung. Allerdings muss es hier letztlich 

darum gehen, dass auch die vom Unternehmen elektro-
nisch ermittelten und aufbereiteten Daten automatisch 
in die dafür vorgesehenen Formulare übertragen werden 
können, sei es über den etwas veralteten Weg der XML-
Dateien oder über eine breiter anwendbare Schnittstelle.

Ein großes Portal
Auch bei der IVVA deckt die erste Ausbaustufe zunächst 
nur die Energiesteuer ab, und hier bestimmte Anträge 
und Anmeldungen ( siehe Kasten ). Ergänzende Energie-
steuerthemen und die weiteren Verbrauchsteuer-
arten wie insbesondere die Stromsteuer und schließ-
lich die Luftverkehrsteuer sollen später folgen. Die IVVA 
wird eingebunden in das seit Oktober 2019 bestehende 
 Bürger- und Geschäftskundenportal ( BuG ) der Zoll-
verwaltung. Bislang können Geschäftskunden dort ver-
bindliche Zolltarifauskünfte beantragen und die ihnen 
erteilten EORI-Nummern verwalten. Interessant sind 
hier insbesondere die Möglichkeiten zur sicheren Identi-
fikation und Authentifikation z. B. durch ELSTER oder 
den neuen Personalausweis ( nPA). Damit lassen sich 
über das Portal nicht nur Anträge und andere Formu-
lare rechtsverbindlich einreichen, sondern auch – mit 
der integrierten Postkorbfunktion – die entsprechenden 
Bescheide und andere Kommunikation des Zolls digital 
beziehen.

Chancen für die Wirtschaft
Für die Unternehmen bietet die Einführung von MoeVe 
und IVVA einige Chancen. Es zeichnen sich zunächst 
deutliche Vorteile einer sicheren digitalen Einreichung 
von Anträgen und Anmeldungen ab. Eingangsbestäti-
gung, Vollständigkeitsmitteilung, Fristwahrung und 
Authentifizierung bzw. Signatur seien insbesondere 
genannt. Darüber hinaus – und auf lange Sicht sicher-
lich wesentlich gewichtiger – bietet eine Digitalisierung 
der unternehmensseitigen Verbrauchsteuerbearbeitung, 
auch etwa durch Anknüpfung an schon vorhandene 
 Systeme, Vorteile. Die Reduzierung manueller Tätigkei-
ten verringert Fehlerquellen, erhöht damit die Steuer- 
Compliance und macht Mitarbeiter für andere Tätig-
keiten verfügbar. Gerade die Verbrauchsteuern  bieten 
jenseits der täglichen Arbeitsroutinen ausreichend 
Betätigungsfelder für eine Optimierung und Weiterent-
wicklung von internen Prozessen, Kommunikations-
routinen und Begünstigungspotenzialen. 
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Bei der Ausfuhr müssen Unterneh-
men viele Vorschriften, darunter auch 
Sanktionslisten, beachten. Ein Fall 
für Managed Services.

D ie korrekte Einstufung von Waren, Software 
und Technologie ist die Basis einer zuverläs-
sigen Exportkontrollorganisation im Unter-

nehmen. Auch sind alle Geschäftspartner regelmäßig 
gegen anwendbare Sanktionslisten abzugleichen. In der 
Unternehmenspraxis erweisen sich die Verpflichtungen 
 häufig als Herausforderung angesichts von hohen 
Datenvolumina, Kapazitäts- und Ressourcenengpässen 
und komplexen technischen Fragestellungen. Immer 
mehr stellt sich die Frage, ob sich unternehmensinterne 
Exportkontrollprozesse an Dritte auslagern lassen.

Gelebte Praxis
Die Frage, ob eine Auslagerung von Exportkontroll-
aufgaben als opportun erscheint, ist überholt. Die Aus-
lagerung außenwirtschaftsrechtlicher Tätigkeiten an 
konzerninterne oder -externe Stellen ist bereits  Realität. 
So erfolgen z. B. zolltarifliche Einreihungen und die 
Abgabe von Zollanmeldungen häufig durch Dienstleister, 
ebenso die Beantragung von Ausfuhrgenehmigungen. 
Bei Großunternehmen sind Shared Service Center oder 
regionale Hubs anzutreffen, die konzernweit Export-
kontrollklassifizierungen und Sanktionslistenprüfungen 
vornehmen. Das gilt auch für die Abgabe von Zahlungs- 
und Bestandsmeldungen gegenüber der Bundesbank.

Vorteile einheitlicher Standards
Zu den Vorteilen einer Auslagerung von Exportkontroll-
aufgaben zählen einheitliche Standards, Geschwindig-
keit und Effizienz, Nutzung von Synergien, Unabhängig-
keit vom Ausfall oder Wechsel interner Know-how-Träger, 
Minimierung von Strafbarkeits- und Bußgeldrisiken, Nut-
zung von Datenanalysen und vor allem auch Kapazitäts-
gewinn für wesentliche, strategische Themen. Gerade 
die Bedeutung einheitlicher Standards darf bei dezentral 
organisierten Unternehmen nicht unterschätzt  werden. 
So hatten verschiedene Exportkontrollverstöße, die 
zur Verhängung von Sanktionen der US-Administration 

Exportkontrollaufgaben  
an Externe

Zollabfertigungen bei  
Unternehmen in Deutschland
in Millionen

Quelle : Generalzolldirektion

2017
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75,3

145,0
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85,3
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 Einfuhr ( zum freien Verzehr )

 Ausfuhr
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gegen Unternehmen führten, ihre Ursache in der 
Anwendung unterschiedlicher Compliance-Standards 
im Konzern. 

Individueller Projektplan
Um operative Aufgaben wie Exportkontrollklassifi-
zie rung und Sanktionslistenprüfung erfolgreich aus-
zulagern, bietet sich folgendes Vorgehen an : In einem 
Kick-off-Meeting grenzen Unternehmensvertreter 
und Dienstleister die relevanten Themenbereiche ein 
und definieren gemeinsam die individuellen Rahmen-
bedingungen. Hierzu gehören insbesondere
• die Identifizierung der Cluster relevanter Liefer-

strukturen, Produktgruppen und voraussichtlicher 
Prüfvolumina,

• die Abstimmung der Informationsübertragung, etwa 
die Möglichkeit zum Datenabzug, die Implementierung 
von IT-Schnittstellen oder andere Übertragungswege, 
die exportkontroll- und datenschutzrechtlich zulässig 
sind, und

• die Festlegung von Prüfungszeiten, Kommunikations-
wegen und Maßnahmen zur Qualitätssicherung.

Übertragungs- und Eskalationsprozesse
Abhängig vom individuellen Prüfungsumfang umfasst 
die Informationsübertragung typischerweise Trans-
aktionsdaten, Debitoren- und Kreditorenstammdaten 
sowie produktspezifische Unterlagen unter Berück-
sichtigung exportkontroll- und datenschutzrechtlicher 
Anforderungen. Die Prüfungshandlungen finden beim 
externen Dienstleister unter Beachtung festgelegter 
Eskalationsprozesse statt, um auch mit Zweifelsfällen 
routiniert umzugehen. Die Dokumentation und das 
Reporting der Prüfungsergebnisse erfolgen in einem 
standardisierten Format. 

Ausblick
Die Auslagerung operativer Exportkontrollaufgaben 
wird in der Unternehmenspraxis weiter an Bedeutung 
gewinnen. Neue Technologien wie künstliche Intelli-
genz und 3D-Druck, die zunehmende Digitalisierung 
und Vernetzung der Industrie sowie die Verhängung 
immer neuer Sanktionen im Zuge handelsrecht-
licher Auseinandersetzungen sind wichtige Treiber 
 dieser Entwicklung. Bereits jetzt existieren sogenannte 
 Centers of Excellence, die in verschiedenen Zeitzonen 
 Exportkontrollaufgaben für Unternehmen rund um die 
Uhr wahrnehmen.
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Gemeinnützige Körperschaften 
 können sich jetzt in einer Holding 
organisieren oder Kooperationen 
 eingehen, ohne Steuerbegünstigun-
gen zu verlieren.

M it der Änderung durch das Jahressteuer-
gesetz 2020 ( JStG 2020 ) eröffnen sich neue 
 Möglichkeiten für Konzernstrukturen im  Dritten 

 Sektor, um insbesondere die Ressourcen zu konzen-
trieren und damit noch effizienter zu wirtschaften. 
 Künftig soll das Halten von Anteilen an gemeinnützigen 
Kapitalgesellschaften als unmittelbare Zweckverfolgung 
und  demnach als gemeinnützige Tätigkeit gelten. So 
kann eine Holdinggesellschaft ihre steuerbegünstigten 
 Zwecke unmittelbar verfolgen, wenn sie ausschließlich 
Anteile an gemeinnützigen Tochtergesellschaften hält 
und  verwaltet.

Dies hat wesentliche Auswirkungen auf die steuerliche 
Sphäreneinordnung von Anteilen an gemeinnützigen 
Tochtergesellschaften. Denn entgegen der bisherigen, 
fraglichen Zuordnung der Anteile zur Vermögensver-
waltung erscheint die neue Möglichkeit, Anteile an einer 
gemeinnützigen Tochtergesellschaft, die ihrerseits aus-
schließlich steuerbegünstigte Zwecke verfolgt, auch 
beim Anteilseigner dem Bereich der steuerbegünstigten 
Zweckverfolgung zuzuordnen, sachgerecht. 

Vorsicht Falle
Es bleibt aber auch nach der Änderung durch das 
JStG 2020 kompliziert, Fallstricke sind zu vermeiden. 
Bei einer nun steuerbegünstigten reinen Holdinggesell-
schaft, die ihre satzungsmäßigen Zwecke ausschließ-
lich durch das Halten von Anteilen an gemeinnützigen 
Tochtergesellschaften verwirklicht und für diese Dienst-
leistungen erbringt, dürfte Letzteres sehr schnell zum 
Selbstzweck werden. Dies würde jedoch ungeachtet der 
Gesetzesänderung grundsätzlich die Gemeinnützigkeit 

Gutes tun unter 
einem Dach
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Die Grunderwerbsteuer soll unter-
nehmerische Umstrukturierungen im 
Konzern nicht verhindern. Der BFH 
ebnet dafür den Weg. Die Finanz-
verwaltung folgt, zögerlich. 

K onzerne sollen schnell auf sich ändernde Markt-
verhältnisse reagieren können, etwa durch 
Umstrukturierungen. Nicht jedes Mal soll dann 

Grunderwerbsteuer anfallen. Dafür gibt es eine Konzern-
klausel im Grunderwerbsteuergesetz ( GrEStG ). Dort 
besagt § 6a, dass keine Grunderwerbsteuer erhoben 
wird, wenn das herrschende Unternehmen jeweils 
fünf Jahre vor und nach dem grunderwerbsteueraus-
lösenden Umwandlungsvorgang ununterbrochen an der 
abhängigen Gesellschaft beteiligt ist. Doch die Finanz-
verwaltung legte die Konzernklausel zunächst sehr 
restrik tiv aus. Mittlerweile urteilte der Bundesfinanzhof 
in einer Reihe von Entscheidungen überwiegend 
zugunsten der Steuerpflichtigen ( TLM 02 / 2020, S. 48 ). 
Die Reaktion der Finanzverwaltung : Veröffentlichung 
der Urteile im Bundessteuerblatt, Anwendung über den 
entschiedenen Einzelfall hinaus und Anpassung ihres 
Ländererlasses an die Rechtsprechung ( gleichlautende 
Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder vom 
22. September 2020 ). Allerdings ist auch das Leben 
in der Wirtschaftswelt bunt, und bei Abweichungen von 
den durch den BFH entschiedenen Fällen tut sich die 
Finanzverwaltung noch schwer. 

Problemfall Holding
Einig sind sich Bundesfinanzhof und Finanzverwal-
tung, dass die Beteiligung an der abhängigen Gesell-
schaft sowohl im Privat- als auch im Betriebsvermögen 
gehalten werden kann. Außerdem muss das  herrschende 
Unternehmen kein Unternehmer im umsatzsteuer-
lichen Sinne sein. Die steuerbegünstigende Konzern-
klausel gilt vielmehr für alle Rechtsträger i. S. d. GrEStG, 
die wirtschaftlich tätig sind. Darunter fallen auch 
Gesellschaften, die nur über eine Beteiligung an einer 
abhängigen Gesellschaft am Markt teilnehmen. Reine 
Holdinggesellschaften und Vorratsgesellschaften gelten 
laut Verwaltungsauffassung aber als nicht wirtschaft-

und damit die Steuerbegünstigung der Holdinggesell-
schaft gefährden. In der Stellungnahme des Bundesrats 
zum JStG 2020 heißt es nämlich, dass bei entgeltlichen 
Leistungen gegenüber Tochtergesellschaften weiter-
hin die allgemeinen Regelungen anzuwenden sind. Künf-
tig gehören zu den allgemeinen Regelungen jedoch auch 
die folgenden Neuerungen zu Kooperationen.

Kooperationen und marktgängige Dienstleistungen 
möglich
Danach soll es künftig nicht mehr erforderlich sein, 
dass jede einzelne der beteiligten Körperschaften ihre 
satzungsmäßigen Zwecke selbst unmittelbar verwirk-
licht, soweit im Übrigen alle beteiligten Körperschaften 
die gemeinnützigkeitsrechtlichen Voraussetzungen 
erfüllen. Die Änderung durch das JStG 2020 ermög-
licht es nun, steuerbegünstigt arbeitsteilig zusammen-
zuwirken, um gemeinsam einen gemeinnützigen Zweck 
zu erreichen. Aus diesem Grund werden für die Prü-
fung, ob eine wirtschaftliche Tätigkeit innerhalb eines 
 Zweckbetriebs erbracht wird, nun sämtliche Tätig-
keiten aller an einem arbeitsteiligen Zusammenwirken 
beteiligter Körperschaften für das gemeinsame Vor-
haben in der Zusammenschau beurteilt. 

Eine gemeinnützige Körperschaft, die z. B. ein Kranken-
haus betreibt, kann einen Wäschereibetrieb oder ein 
Krankenhauslabor auf eine Tochtergesellschaft aus-
lagern. Bisher war dies nicht möglich, ohne damit 
Steuervorteile aufs Spiel zu setzen. Denn nach alter 
Rechtsauffassung konnte eine derartige Tochtergesell-
schaft, die marktgängige Dienstleistungen erbringt, 
selbst nicht steuerbegünstigt sein – auch wenn sie aus-
schließlich für die gemeinnützige Muttergesellschaft 
arbeitet. Durch die Gesetzesänderung ist die Auslage-
rung z. B. eines Wäschereibetriebs auf eine Tochter-
gesellschaft unschädlich, wenn dieser weiterhin seine 
Dienstleistungen ausschließlich für die Körperschaft 
( hier : ein Krankenhaus ) erbringt. Der vorgenannte 
Fall wird in der Stellungnahme des Bundesrats nun als 
 Beispiel dafür herangezogen, dass auch die Erbringung 
marktüblicher Dienstleistungen für gemeinnützige 
Körperschaften – bei Beurteilung der Gesamtheit aller 
Tätigkeiten der beteiligten Körperschaften – als Zweck-
betrieb anerkannt werden kann. 

Damit könnte künftig auch das Erbringen marktüblicher 
Dienstleistungen wie Gehaltsabrechnungen, Buch-
haltungsleistungen und Beratungsleistungen einer 
gemeinnützigen Holdinggesellschaft an ihre gemein-
nützigen Tochtergesellschaften als gemeinnützigkeits-
konform beurteilt werden.

Ansprechpartnerinnen
Lara V. Piechulla 
lara.v.piechulla@de.ey.com
Monique Phillips 
monique.phillips@de.ey.com
Maria Gegner 
maria.gegner@de.ey.com

Klein-Klein 
bei der 
Konzernklausel
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lich tätig. Ob die Finanzverwaltung pauschal sämtliche 
Holdinggesellschaften, auch aktive Managementholding-
gesellschaften, oder nur reine Finanzholdings als nicht 
wirtschaftlich tätig einstufen wird, bleibt abzuwarten. 

Problemfall Fristen 
Die Finanzverwaltung folgt dem BFH auch hinsichtlich 
seiner Auffassung, dass die fünfjährigen Vor- und Nach-
behaltensfristen nur eingehalten werden müssen, soweit 
dies aufgrund eines begünstigten Umwandlungsvor-
gangs überhaupt rechtlich möglich ist. Damit wird nun 
auch die Neugründung oder Beendigung einer Gesell-
schaft durch Umwandlung begünstigt. So ist laut Erlass 
die Vorbehaltensfrist bei der Aufspaltung, Abspaltung 
und Ausgliederung zur Neugründung entbehrlich. Denn 
das herrschende Unternehmen kann fünf Jahre vor 
dem Umwandlungsvorgang nicht an der erst durch 
den Umwandlungsvorgang entstehenden Gesellschaft 
beteiligt sein. Nicht eingehalten werden muss die Nach-
behaltensfrist bei der Verschmelzung zur  Aufnahme 
und Neugründung, der Aufspaltung zur Aufnahme und 
Neugründung, der Vollübertragung des gesamten Ver-
mögens eines Rechtsträgers und bei der Vermögens-
übertragung durch Aufspaltung zur  Aufnahme. Unklar 
bleibt allerdings die Auffassung der Finanzverwaltung 
zum Nichteinhalten der Fristen bei den Umwandlungs-
arten, die nicht im Erlass aufgeführt sind, etwa der Vor-
behaltensfrist bei der Verschmelzung zur Neugründung.

Problemfall Einbringungen
Neben Umwandlungen sind grundsätzlich auch Ein-
bringungen oder andere Erwerbsvorgänge auf gesell-
schaftsvertraglicher Grundlage i. S. d. § 6a GrEStG 
begünstigt. Allerdings ist die Finanzverwaltung der 
 Auffassung, dass die Einbringung eines Grundstücks 
nicht darunterfällt , da dies einen grunderwerbsteuer-
baren Vorgang nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG darstellt, 
auf den § 6a GrEStG nicht verweist. Als begünstigte 
 Einbringung nennt die Finanzverwaltung nun u. a. die 
Erfüllung der Sacheinlageverpflichtung ( § 27 AktG oder 
§ 5 Abs. 4 GmbHG ) oder der Beitragspflicht ( § 706 BGB ), 
außerdem Rechtsvorgänge, durch die Vermögen von 
einer Gesellschaft gegen Aufgabe oder Verringerung 
 seiner Beteiligung auf einen Gesellschafter übergeht, 
z. B. durch eine Sachkapitalherabsetzung, eine Ver-
minderung der Beteiligungsquote oder durch Liquida-
tion der Gesellschaft und – auf gesellschaftsvertraglicher 
Grundlage beruhende – Anwachsungen. Offen lässt 
der Erlass, ob auch hier ein Nichteinhalten der  Fristen 
unschädlich ist, wenn diese nicht eingehalten werden 
können, so etwa im Fall der Gründung einer Gesellschaft 
durch Erfüllung der Sacheinlageverpflichtung ( Sach-
gründung ). Auch äußert sich die Finanzverwaltung nicht 
zur Bargründung und dazu, ob ein Nichteinhalten der 
Frist in diesem Fall entbehrlich wäre.

Noch mehr Problemfälle 
Weitere Fragen stellen sich in Bezug auf nach- bzw. 
 vorgeschaltete begünstigte Umwandlungsvorgänge. 
Hierzu haben sich sowohl Finanzverwaltung als auch 
BFH nicht geäußert. Offen bleibt, ob es eine Rolle 
spielt, ob die Gesellschaft aufgrund eines begünstigten 
Umwandlungsvorgangs neu gegründet wird oder aber 
die Neugründung mit dem Ziel eines anschließenden 
begünstigten Vorgangs in der neu gegründeten Gesell-
schaft erfolgt. Fraglich ist demnach, ob in letzterem Fall 
ein Nichteinhalten der Vorbehaltensfrist gleichermaßen 
unschädlich wäre. Spiegelbildlich stellt sich die Frage 
auch in Fällen, in denen dem begünstigten Vorgang eine 
Auflösung der Gesellschaft etwa durch Verschmelzung 
folgt und demnach die Nachbehaltensfrist nicht ein-
gehalten werden kann. 

Fazit : Dass die Finanzverwaltung die Rechtsprechungs-
grundsätze zur Konzernklausel übernimmt und in ihren 
Anwendungserlass einarbeitet, hat bislang geltende 
Zweifelsfragen beseitigt. Leider gibt es weiterhin offene 
Punkte. Es bleibt zu hoffen, dass die Finanzverwaltung 
sich hierzu noch positioniert. Und es bleibt abzuwarten, 
ob die Große Koalition die geplante Grunderwerbsteuer-
reform doch noch umsetzt. 

Ansprechpartner
Daniel Käshammer 
daniel.kaeshammer@de.ey.com 
Sophia Schuhmann 
sophia.schuhmann@de.ey.com

Konzernklausel: Der Bundesfinanzhof entschied in einer Reihe von 
Entscheidungen überwiegend zugunsten der Steuerpflichtigen
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Ansprechpartner
Martin Neutzner 
martin.neutzner@de.ey.com
Philipp Holst 
philipp.holst@de.ey.com

Die Regierung verdoppelt die steuer-
lichen Anreize. Doch die Frei beträge 
bleiben bescheiden, der Aufwand 
dagegen steigt.

D as Ziel ist hehr. Mit einer verbesserten Mitarbei-
terkapitalbeteiligung will die Bundesregierung 
Deutschland als Standort für Investitionen in 

Zukunfts- und Wachstumsunternehmen stärken und 
dazu beitragen, dass insbesondere Startups hoch quali-
fizierte Mitarbeiter gewinnen. Das Vorhaben ist im Ent-
wurf des Fondsstandortgesetzes ( FoG ) eingebaut und 
sieht ab 1. Juli 2021 eine Verdoppelung des Freibetrags 
für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen auf 720 Euro jähr-
lich vor. Für Mitarbeiterbeteiligungen an Startups und 
 kleineren und mittleren Unternehmen ( KMU ) soll es 
möglich sein, den Besteuerungszeitpunkt zu verschieben. 

Alles oder nichts 
Eine Verdoppelung des Freibetrags ist grund sätzlich 
zu begrüßen, greift aber im internationalen Vergleich 
nicht weit genug. So gilt in Spanien ein Freibetrag 
von 12.000 Euro, in Italien sind es immerhin bis zu 
ca. 2.000 Euro. Außerdem fallen unter die steuer- und 
sozialversicherungsfreie Überlassung unentgeltlicher 
oder verbilligter Vermögensbeteiligungen nach § 3 
Nr. 39 EStG nur „tatsächliche“ Vermögensbeteiligungen 
wie Anteile, nicht aber anteilsbasierte virtuelle Modelle, 
die insbesondere auf eine wirtschaftliche Teilhabe beim 
späteren Exit abzielen. Weiter greift der Freibetrag nur, 
wenn die Beteiligung allen Arbeitnehmern offensteht, 
die seit mindestens einem Jahr dabei sind. 

Jetzt beziehen, später versteuern
Durch die ( Wieder-) Einführung eines § 19a EStG sollen 
unentgeltlich oder verbilligt überlassene Vermögens-
beteiligungen an KMU erst später versteuert werden 
können. Bisher kassiert der Fiskus zum Zeitpunkt der 
Übertragung der Vermögensbeteiligung ( steuerlicher 
Zufluss ). Der Arbeitnehmer muss also ein „dry income“ 
versteuern, obwohl ihm keine Liquidität zugeflossen 
ist. Ab 1. Juli 2021 soll es ein Wahlrecht für Beschäftigte 
geben, erst beim Verkauf ihrer Vermögensbeteiligung 

die Steuer zu zahlen, spätestens jedoch nach zehn 
 Jahren oder bei Arbeitgeberwechsel. Auch soll die 
Fünftelregelung, wie bei Abfindungen, möglich sein. 
Allerdings gilt die geplante Verschiebungsregelung nur 
bei KMU mit weniger als 250 Mitarbeitern, bei einem 
Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen Euro oder 
einer Jahresbilanzsumme bis 43 Millionen Euro. Über-
dies unterliegt die Vermögensbeteiligung nach wie 
vor dem Zufluss der Sozialversicherungspflicht.

Mehr Bürokratie
Zusätzlich kommen auf KMU erhöhte administrative 
Pflichten zu, da der gemeine Wert bei Zufluss im Lohn-
konto des Mitarbeiters aufzuzeichnen ist. Der Mit-
arbeiter soll sein Wahlrecht zur Nichtversteuerung nur 
im Lohnsteuerabzugsverfahren und nicht im Rahmen 
der Veranlagung zur Einkommensteuer ausüben kön-
nen. Die Unterlagen sind sechs Jahre lang nach dem 
nachgelagerten Besteuerungszeitpunkt aufzubewahren, 
laut Regierungsentwurf sollen die Lohnsteueraußen-
prüfungen ein Auge darauf haben. 

Fehlende Anreize für Topqualifizierte
Grundsätzlich fehlt eine steuerliche Förderung von 
( substanziellen ) Mitarbeiterkapitalbeteiligungen, mit 
denen Startups hoch qualifizierte Fachkräfte anwerben, 
ohne gleich Topgehälter zahlen zu müssen. Außerdem 
bleiben typische virtuelle Modelle unberücksichtigt. 
Hier fordert der Bundesverband Deutsche Startups, 
diese nicht wie Arbeitslohn zu veranlagen, sondern mit 
dem begünstigten Steuersatz für Kapitaleinkünfte. Da 
 virtuelle Modelle jedoch grundsätzlich in Arbeitslohn 
resultieren, könnte alternativ über eine Förderung und 
auch Vereinfachung in Form einer Pauschalierung nach-
gedacht werden. Dieser Ansatz wäre besser mit der 
Logik des deutschen Besteuerungsrechts zu vereinbaren.

Fazit : Der Gesetzentwurf birgt noch Potenzial für 
 Verbesserungen.

Mitarbeiter 
besser beteiligen
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Das BMF verschärft die 
Mitwirkungspflichten bei 
der Überprüfung von 
 Verrechnungspreisen. Ärger 
ist  programmiert.

D ie Frage, wie weit die Mitwirkungs- und 
Aufzeichnungspflichten der Steuer-
pflichtigen im Bereich der Verrech-

nungspreise reichen, ist eine der am kontrover-
sesten diskutierten Fragen im internationalen 
Steuerrecht. Nun sorgt ausgerech net das 
Bundesfinanzministerium für zusätzlichen 
Konfliktstoff. Stein des Anstoßes ist das BMF-
Schreiben „Verwaltungsgrundsätze 2020 – 
VWG 2020“ vom 3. Dezember 2020. Darin 

wird die bisherige Verwaltungsauffassung 
zur Einkunftsabgrenzung international ver-
bundener Unternehmen hinsichtlich der 
 Mitwirkungspflichten und der Schätzung von 
Besteuerungsgrundlagen aus dem Jahr 2005 
( VWG 2005 ) aktualisiert. Mit den VWG 2020 
entfernt sich das Bundesfinanzministerium 
noch weiter von der Aufgabenverteilung, die 
die Abgabenordnung grundsätzlich zwischen 
Finanzverwaltung und Steuerpflichtigem vor-
sieht. Anstatt Hilfestellung zur pragmatischen 
Handhabung des Fremdvergleichsgrundsatzes 
zu geben, versucht die Finanzverwaltung, 
die naturbedingten Unsicherheiten bei der 
Anwendung des Fremdvergleichs noch weiter 
auf die Steuerpflichtigen zu verlagern. Für die 
Betriebsprüfungen verheißt die Verschärfung 
nichts Gutes.

Hintergrund
Seit 15 Jahren existiert das umfangreiche, 
76 Seiten starke BMF-Schreiben über die 
„Grundsätze für die Prüfung der Einkunfts-
abgrenzung zwischen nahestehenden Perso-
nen mit grenzüberschreitenden Geschäfts-
beziehungen in Bezug auf Ermittlungs- und 
Mitwirkungspflichten, Berichtigungen sowie 
auf Verständigungs- und EU-Schiedsver-
fahren“, kurz VWG 2005. Durch die nun ver-
öffentlichten VWG 2020 werden zwei  Kapitel 
des Ursprungsschreibens überarbeitet, und 
zwar diejenigen über die Mitwirkungspflichten 
der Beteiligten ( § 90 AO ) und über die Schät-
zung von Besteuerungsgrundlagen und 
Zuschlägen ( § 162 AO ). Es handelt sich somit 
nicht um den von manchen erwarteten  großen 
Wurf der deutschen Finanzverwaltung zur 

Zulasten der 
 Steuerpflichtigen

Das Gebäude des Bundesfinanzministeriums befindet sich direkt an der früheren Berliner Mauer
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( Neu-) Auslegung des Fremdvergleichsgrund-
satzes im Anschluss an die Überarbeitung der 
OECD- Verrechnungspreisrichtlinien im Jahr 
2017. 

Hinweise zu DEMPE ? Fehlanzeige !
Die VWG 2020 enthalten einige notwendige 
Ergänzungen aufgrund der Gesetzesände-
rungen, die seit 2005 erfolgten, und ins-
besondere infolge des Abschlusses des 
BEPS-Projekts der OECD. So finden sich bei-
spielsweise Ausführungen zur Umsetzung 
der Stammdokumentation („master file“) 
mit Klarstellungen zu Umsatzschwellen und 
unbestimmten Rechtsbegriffen. Explizite 
Hinweise zur Umsetzung des sogenannten 
DEMPE- Konzepts ( Development, Enhance-
ment, Maintenance, Protection, Exploitation ) 
sucht man allerdings vergeblich. Stattdessen 
liegt der Fokus auf verfahrensrechtlichen 
Aspekten. Diese spielen in Außenprüfungen 
eine immer wichtigere Rolle. So vertreten 
viele Betriebsprüfer in der Praxis sehr weit-
reichende  Positionen zu den Mitwirkungs-
pflichten der Steuerpflichtigen. 

Beweismittel und Methoden
Zu den wesentlichen Änderungen zählen 
 Hinweise zu den Mitwirkungspflichten inklusive 
Erläuterung, wann diese Pflichten als  verletzt 
gelten. Hierzu wird in den VWG 2020 u. a. 
 ausgeführt,
• welche Unterlagen insbesondere als 

Beweismittel gelten ( u. a. auch E-Mails, 
Messengerdienstnachrichten und  andere 
Kommunikationsmedien, soweit deren 
 Inhalte einen steuerlichen Bezug aufweisen ),

• welche Mindestbestandteile eine Verrech-
nungspreisdokumentation haben muss 
( u. a. Verträge, Sensitivitätsanalysen, 
Handelsbilanzen II ),

• dass die Finanzverwaltung die richtige 
( d. h. die geeignetste ) Verrechnungspreis-
methode selbst wählen kann und

• welche Fremdvergleichsdaten einer Ver-
rech nungspreisdokumentation zu verwen-
den sind und welche Überprüfungsmöglich-
keiten die Finanzverwaltung hat.

Schätzungen werden erleichtert
Das BMF-Schreiben erläutert auch, unter 
 welchen Bedingungen die Finanzverwaltung 
eine Schätzung vornehmen kann und  welche 
Grundsätze zu beachten sind. Neu ist insbe-
sondere die Möglichkeit, dass die Behörde 
selbst bei verwertbaren Aufzeichnungen zu 
Einkünfteberichtigungen berechtigt ist, wenn 
die vom Steuerpflichtigen angewandten Ver-
rechnungspreise „mit hoher Wahrscheinlich-
keit nicht dem Fremdvergleich entsprechen 

und der von der Finanzbehörde ermittelte 
 Verrechnungspreis zumindest wahrscheinlicher 
ist“. Das widerspricht allerdings der ständi-
gen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, 
nach der für eine Schätzung nur dann Raum 
ist, wenn mit an Sicherheit  grenzender 
Wahrscheinlichkeit feststeht, dass die Ver-
rechnungspreise einem Fremdvergleich nicht 
standhalten. Eine nur „hohe Wahrscheinlich-
keit“ reicht hierfür gerade nicht aus. Auf der 
anderen Seite sucht man im BMF- Schreiben 
vergeblich Erleichterungen etwa hinsicht-
lich der Möglichkeit, Aufzeichnungen auch in 
 englischer Sprache vorzulegen.

Fazit
Die Interpretation der Mitwirkungspflichten 
ist in den VWG 2020 einseitig und überzogen. 
Steuerpflichtige müssen sich darauf gefasst 
machen, dass Betriebsprüfer sie mit dem 
Argument angeblich verletzter Mitwirkungs-
pflichten zu nachteiligen Einigungen drängen. 
Allerdings ist die Verwaltungsanweisung für 

die Steuerpflichtigen und die Gerichte nicht 
bindend. Es bleibt zu hoffen, dass die Gerichte 
den überschießenden Anforderungen der 
Finanzbehörden zukünftig Grenzen aufzeigen 
werden. Betroffene sollten jedenfalls nicht 
 vorschnell dem Drängen von Betriebsprüfern 
nachgeben und gerade bezüglich verfahrens-
rechtlicher Aspekte eine gerichtliche Klärung 
nicht ausschließen. Leider wird das Bundes-
finanzministerium auch dem von der OECD 
ausdrücklich postulierten Ziel, internationale 
Verrechnungspreisstreitigkeiten zu reduzieren 
bzw. zu verhindern und effiziente und prag-
matische Lösungsmöglichkeiten zum Schutz 
vor Doppelbesteuerung zu entwickeln, keines-
falls gerecht.

Ansprechpartnerinnen
Dr. Juliane Sassmann 
juliane.sassmann@de.ey.com 
Maren Holtz 
maren.holtz@de.ey.com

  Keine Einigung oder  
 2 % Einigung auf Nichtzustimmung

 1 % Sonstiges Ergebnis

 1 %  Einigung, dass keine abkommens- 
widrige Besteuerung vorliegt

 1 %  Abkommen zur teilweisen Beseitigung 
der Doppelbesteuerung /  
zur teilweisen Lösung der nicht 
abkommensgemäßen Besteuerung

 6 % MAP-Zugriff verweigert

 6 % Einspruch ist nicht gerechtfertigt

 6 % Vom Steuerpflichtigen zurückgezogen

 5 %  Durch innerstaatlichen 
Rechtsbehelf geklärt

 52 %  Abkommen zur vollständigen 
Beseitigung der Doppelbesteuerung /  
zur vollständigen Lösung der nicht 
abkommensgemäßen Besteuerung

 15 % Unilateraler Rechtsbehelf gewährt

Verständigungsverfahren  
Ergebnisse
OECD-Staaten 2019

Quelle : OECD Jahresbeginn  Neuanträge  Jahresende

Verständigungsverfahren 
mit Deutschland
Top-5-Länder 2019

90 39 98

27 17 44

26 21 39

29 19 37

20 18 27 339 241 443

ITA

AUT

ESP

GBR
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Gesamt



44

EY TAX & LAW Magazine 01 / 2021

TAX

Große Unternehmen müssen 
sich zu ihrer Nachhaltigkeit 
erklären. Dabei geraten auch 
Steuerthemen in den Fokus.

S eit 2017 verpflichtet die europäische 
CSR-Richtlinie in Deutschland rund 
550 Unternehmen zu einer nicht-

finanziellen Erklärung, die neben Angaben 
über das Geschäftsmodell auch Nachhaltig-
keitsaspekte wie Umwelt-, Arbeitnehmer- und 
Sozialbelange oder die Achtung der Menschen-
rechte und die Bekämpfung der Korruption 
beinhaltet. Seit 2021 ist nun auch die Steuer-
funktion gefordert. Die zwar privat organisier-
te, aber Standards setzende Global Reporting 
Initiative ( GRI ) hat mit dem GRI 207, der nun 
in Kraft getreten ist, erstmals Steuerthemen 
für nachhaltigkeitsrelevant erklärt.  Schließlich 
sind Steuern für Unternehmen ein wesent-

licher Treiber ökonomischer Entscheidungen, 
während sich die Öffentlichkeit immer mehr 
dafür interessiert, inwieweit Unternehmen 
auch „gute Steuerbürger“ sind. Die Steuer-
strategie wird zunehmend zum Nachhaltig-
keitsfaktor aufgewertet – und dieser gewinnt 
auch in diversen Börsenindizes und Ratings 
unaufhaltsam an Bedeutung.

State of the Art
Für die Erstellung der nichtfinanziellen 
Erklärung empfiehlt der deutsche Gesetzgeber 
Rahmenwerke wie die internationalen Stan-
dards der GRI. Die in Amsterdam ansässige 
Organisation bietet Konkretisierungen und 
Leitlinien mit dem Ziel, die Unternehmens-
berichterstattung im Nachhaltigkeitsbereich zu 
vereinheitlichen. Hierzulande orientieren sich 
85 Prozent der börsennotierten Unternehmen 
an den GRI-Standards. Neben  universellen 
Standards gibt es auch themenspezifische 
Richtlinien zu Einzelbereichen, die im Unter-

nehmen als wesentlich identifiziert  werden. 
Mit dem GRI 207 existiert erstmals auch ein 
 spezifischer Standard für die steuerliche 
Transparenzberichterstattung. GRI 207 ist 
für ab 1. Januar 2021 veröffentlichte Berichte 
anzuwenden. 

Vier Säulen für steuerliche Transparenz
Stakeholder sollen einen Einblick in die 
 Steuerethik des Unternehmens erhalten. 
Umgekehrt soll Transparenz das Vertrauen 
und die Glaubwürdigkeit von Unternehmen 
erhöhen. Die Berichterstattung soll dabei 
über eine reine Dokumentation der Erfüllung 
gesetzlicher Steuerpflichten hinausgehen 
und die gesamte Steuerstrategie umfassen. 
Der GRI 207 setzt hierbei auf vier Säulen : 

• Steuerstrategie 
u. a. Beschreibung des Management-
ansatzes zur Einhaltung regulatorischer 
Vorgaben, z. B. reine Berücksichtigung 

GRI 207 –  
Standard für die  
Steuerfunktion

Quelle : FNG

Nachhaltige Investmentfonds und Mandate in Deutschland
in Mrd. Euro

Anzahl Unternehmen, die weltweit nach GRI reporten
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des Wortlauts von Steuergesetzen vs. 
umfassende Berücksichtigung des gesetz-
geberischen Willens ; Verknüpfung der 
Steuerstrategie mit der geschäftlichen Ent-
wicklung und der Nachhaltigkeitsstrategie 
sowie Berücksichtigung ökonomischer 
und sozialer Auswirkungen der steuerlich 
 relevanten Entscheidungen

• Tax Governance, Kontrolle und 
 Risikomanagement 
u. a. Beschreibung des Tax CMS ( Compliance-
Management- System ) samt Verantwortlich-
keiten sowie Einbezug reputationsbezogener 
Risiken und Beschreibung eines Whistle-
blowing-Systems bezüglich steuerethischer 
Entscheidungen

• Austausch mit Stakeholdern 
Zusammenarbeit mit der Steuerverwal-
tung, Angaben zu Lobbytätigkeiten und 
Ver bandsmitgliedschaften sowie steuer-
politische Position zu unternehmensrele-
vanten  Themen 

• öffentliches Country-by-Country 
 Reporting 
orientiert sich zwar am bestehenden CbCR 
nach dem Vorbild der OECD-Regeln, umfasst 
jedoch teilweise ausführlichere Angaben, 
z. B. Gründe für die Differenz zwischen dem 
effektiven Steuersatz und dem Regelsteuer-
satz

Nachhaltigkeit selbst definieren
Der GRI-Standard macht keine inhalt-
lichen Vorgaben, was unter einer nach-
haltigen Steuerstrategie zu verstehen ist. 
Den berichtenden Unternehmen bleibt selbst 
Spielraum darzulegen, wie die eigene Steuer-
strategie den Anforderungen an eine nach-
haltige Unternehmensaktivität gerecht wird. 
Damit besteht die Chance, Steuertransparenz 
als Nachhaltigkeitsfaktor neu zu definieren 
und damit den zukünftigen Standard steuer-
ethischer Unternehmensführung zu prägen. 
Konkret könnte ein deutsches Unternehmen 
beispielsweise darlegen, dass es keine über-
wiegend steuerlich motivierten Verlagerungen 
von Vermögen oder von wirtschaftlichen 
Aktivitäten ins Ausland vorgenommen hat. 
Des Weiteren könnte es sich anbieten zu 
erläutern, dass keine Strukturen bestehen, 
die auf einer Steuervermeidungsstrategie 
oder einer aggressiven Steuerplanung basie-
ren. Während die ersten drei Säulen durchaus 
geeignet sein können, das berichtende Unter-
nehmen als ein solches zu präsentieren, das 
sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung 
bewusst ist, die auch darin besteht, nach-
haltig angemessene Steuerzahlungen – und 
zwar auf globaler Ebene – zu leisten, birgt die 
 vierte Säule, das öffentliche CBCR, erheb-

lichen Sprengstoff. Bislang müssen große 
Unternehmen entsprechende Daten nur 
gegenüber der Finanzverwaltung offenlegen. 
Gelangen diese Informationen aber in einen 
Nachhaltigkeitsbericht, sind sie öffentlich 
 verfügbar. Nachdem die EU das Thema „ public 
CBCR“ seit Jahren ergebnislos diskutiert, ist 
die detaillierte steuerliche Berichterstattung 
nun durch die Hintertür Nachhaltigkeit in die 
Öffentlichkeit gelangt.

Es bleibt abzuwarten, wie betroffene Unter-
nehmen sich des Themas zukünftig annehmen 
werden. Da Nachhaltigkeit an sich und auch 

die Berichterstattung über eigene Aktivitäten – 
zu Recht – für viele Unternehmen bereits sehr 
weit oben auf der Tagesordnung steht, werden 
viele Leiter der Steuerabteilung mutmaßlich 
wenig Entscheidungsspielraum haben, ob auch 
Steuern Teil der Berichterstattung sind. Damit 
wird das Wie umso wichtiger.

Ansprechpartner
Matthias Hülsmann 
matthias.huelsmann@de.ey.com 
Ina Herder 
ina.herder@de.ey.com

Der ehemalige US-Vizepräsident Al Gore gehört zu den Pionieren für 
 Nachhaltigkeit. Hier richtet er ein Grußwort an die GRI-Konferenz in 
 Amsterdam im Jahr 2006.
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Green Bonds können bei 
 entsprechender Ausgestaltung 
noch attraktiver werden.

G reen Bonds haben in den vergange-
nen Jahren eine dynamische Entwick-
lung erfahren. Nachdem die  ersten 

Öko-Anleihen 2007 von der Weltbank heraus-
gegeben wurden, wuchs das Marktvolumen 
bis heute auf über 700 Mrd. Euro. Die  Gründe 
 reichen vom wachsenden Fokus internatio-
naler Organisationen und Investoren auf nicht-
finanzielle Risiken, insbesondere vor dem 
Hintergrund des Pariser Klimaabkommens, bis 
zur Professionalisierung des Marktes durch 
Standards und Leitlinien wie dem „EU Green 
Bond“-Standardentwurf.

Eine Frage des Rangs
Green Bonds sind Finanzinstrumente, die 
zur Kapitalbeschaffung für Aktivitäten 
zur  Verringerung oder Verhinderung von 
Umwelt- bzw. Klimabelastungen dienen. Oft 
 handelt es sich um einfache Anleihen ( mit 
 fester  Verzinsung und bei Fälligkeit voll ablös-
bar ) oder forderungsbesicherte Wertpapiere. 
Dabei sind die Green Bonds eines Emittenten 
üblicherweise gleichrangig zu seinen ande-
ren Emissionen. Das finanzielle Risiko hängt 
 entsprechend von der Bonität des Emittenten 
ab und nicht vom grünen Projekt selbst. Aller-
dings gibt es eine Green-Bond-Variante, die 
für den Emittenten steuerlich viel attraktiver 
ist : die  unbesicherte, nachrangige, festverzins-
liche Inhaberschuldverschreibung.

Hybrider Charakter
Aufgrund ihres hybriden Charakters gelten 
Nachranganleihen als Mezzaninkapital, also 
eine Mischform aus Eigen- und Fremdkapital. 
Das liegt daran, dass Anleihen zwar grund-
sätzlich Fremdkapital sind, jedoch für die 
Investoren u. a. aufgrund der nachrangigen 
Bedienung der Verbindlichkeiten nach Gläubi-
gern, Inhabern von Schuldverschreibungen 
und Haltern vorrangiger Anleihen ein erhöhtes 
Risiko des Totalverlusts im Insolvenzfall 
besteht, ähnlich dem eines Eigenkapitalgebers. 
Zudem ist die Investition aufgrund ihrer 
meist langen Laufzeit und des einseitigen 
Kündigungsrechts des Emittenten nur wenig 
liquide. Derartige Unternehmensanleihen 
 werden nach der Capital Requirement Regula-
tion ( CRR ) als Ergänzungskapital ( Tier 2 ) ein-

Ökologisch – 
und steuerlich interessant

Quelle : OECD

Ausgabe von grünen Staatsanleihen
in Milliarden US-Dollar, Stand Juli 2020
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gestuft und daher von den Rating- Agenturen 
in gewissem Umfang – z. B. zu 50 Prozent – 
dem Eigenkapital zugerechnet. Die Frage, ob 
Eigen- oder Fremdkapital vorliegt, ist dabei 
zentral dafür, wie der Green Bond steuer-
lich qualifiziert wird. Hiervon hängt ab, ob die 
Risikoaufschläge des Emittenten als Gewinn-
ausschüttungen oder als gewinnmindernde 
Zinszahlungen gewertet werden und ob für die 
Green Bonds in der Steuerbilanz eine Verbind-
lichkeit eingebucht werden kann. 

Handels- versus Steuerbilanz 
Handelsrechtlich sind der Nennwert eines 
nachrangigen Green Bonds und die fälligen, 
noch nicht ausgezahlten Zinsen als Verbind-
lichkeit zu passivieren, weil diese am Ende 
der Laufzeit vorrangig vor dem Grundkapital 
zurückzuzahlen ist. Damit besteht eine recht-
lich begründete Außenverpflichtung, die 
wirtschaftlich belastet und deren Inanspruch-
nahme wahrscheinlich ist. Für die handels-
rechtliche Einordnung als Eigenkapital wäre 
neben dem Nachrang und der Langfristig-
keit der Kapitalüberlassung zudem ent-
scheidend, dass eine Teilnahme am Verlust 
und eine erfolgsabhängige Vergütung verein-
bart wurden, was bei einem regulären Green 
Bond jedoch nicht der Fall ist. Diese Quali-
fikation ist grundsätzlich auch in die Steuer-
bilanz zu übernehmen. Das Passivierungs-
verbot des § 5 Abs. 2a EStG steht dem nicht 
entgegen, da die Verbindlichkeit nicht nur aus 
künftigen Gewinnen oder einem etwaigen 
Liquidationsüberschuss bedient werden muss 
( qualifizierter Rangrücktritt ) und damit defini-

tiv eine wirtschaftliche Belastung besteht. Auf-
grund des bloßen Nachrangs kann auch nicht 
von einem Forderungsverzicht oder einem 
haftungslosen Darlehen ausgegangen werden.

Zinszahlung oder Dividende
Aufgrund dieser Qualifikation stellt die 
 nachrangige Unternehmensanleihe in vollem 
Umfang steuerliches Fremdkapital dar. Die 
Vergütungen, die der Emittent zahlt, gelten 
als Zinszahlungen und sind vorbehaltlich der 
Zinsschranke und der gewerbesteuerlichen 
Hinzurechnung pro rata temporis als gewinn-
mindernde Betriebsausgabe zu erfassen. Da 
keine Beteiligung der Investoren am Gewinn 
oder am Liquidationserlös besteht, kann 
dem auch nicht die Abzugsbeschränkung bei 
Genussrechten nach § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG 
entgegenstehen. 

Abgeltung der Investorenerträge
Aus Sicht des Investors stellen die Zins-
zahlungen grundsätzlich Einkünfte aus Kapi-
talvermögen dar, die abzüglich des Sparer-
pauschbetrags einem Abgeltungsteuersatz 
von 25 Prozent unterliegen. Da die Investoren 
weder an Verlusten noch an den stillen Reser-
ven beteiligt sind und ihnen keinerlei Kontroll-
rechte zustehen, begründet der nachrangige 
Green Bond keine Mitunternehmerschaft 
zwischen dem Emittenten und den jeweili-
gen Investoren, sodass eine Qualifikation als 
gewerbliche Sondervergütung ausscheidet. 
Die Investoren bleiben insoweit Fremdkapital-
geber, unabhängig davon, ob sie zugleich 
Aktionäre des Emittenten sind. 

Keine Kapitalertragsteuer für ausländische 
Investoren
Für im Ausland ansässige Inhaber des nach-
rangigen Green Bonds unterliegen die Ver-
gütungen vorbehaltlich § 49 Abs. 1 Nr. 2 lit. a 
EStG ( Betriebsstättenvorbehalt ) nicht der 
beschränkten Steuerpflicht und damit auch 
nicht der Kapitalertragsteuer. Daher ist der 
Emittent als Vergütungsschuldner nicht 
 verpflichtet, ggf. abgeltend wirkende Kapital-
ertragsteuer einzubehalten und an das 
 Finanzamt abzuführen.

Grüner Finanzierungsvorteil
Mit der Ausgabe von Green Bonds können 
somit nicht nur neue Kapitalgeber gewonnen 
werden, die das Risiko von Aktien oder phy-
sisch replizierenden grünen ETFs ( Exchange 
Traded Fund ) scheuen und trotzdem in klima- 
und umweltfreundliche Anlagen investieren 
möchten. Es lassen sich vielmehr bei nach-
rangigen Green Bonds auch die Vorteile 
von Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung 
 kombinieren. Während die Mittel für die Boni-
tätsbeurteilung teilweise als Eigenkapital 
 gelten, können die Zinszahlungen den steuer-
pflichtigen Gewinn mindern.

Ansprechpartner
Alexandra Römer 
alexandra.roemer@de.ey.com 
Rüdiger Wutzel 
ruediger.wutzel@de.ey.com
Julia Bossmann 
julia.bossmann@de.ey.com

2008 führte die Weltbank gemeinsam mit dem CICERO (Centre for International Climate and Environmental Research ) Kriterien ein, 
die ein Projekt erfüllen muss, damit es Unterstützung vom Green Bond erhält. Im Bild der Oslo Science Park, Sitz von CICERO. 



48

EY TAX & LAW Magazine 01 / 2021

TAX

Um den hoffnungsvollen Energie
träger voranzubringen, gibt es 
 zahlreiche Förderinstrumente –  
und Gestaltungschancen für 
 Unternehmen.

D eutschland und die EU haben sich ambitionier-
te Klimaschutzziele gesetzt. Bei der Senkung der 
Treibhausgasemissionen gerade im gewerblichen 

Bereich soll grüner Wasserstoff, der aus erneuerbaren 
Quellen gewonnen wird, eine zentrale Rolle spielen. Dazu 
hat die Bundesregierung Mitte 2020 eine Natio nale 
Wasserstoffstrategie verabschiedet. Ins Auge gefasst 
werden in 37 konkreten Maßnahmen nicht nur die indus-
trielle Nutzung, sondern auch die Erzeugung, der Trans-
port sowie die Speicherung von Wasserstoff. Auch die 
EU bietet Unterstützung, um Wasserstoff in absehbarer 
Zeit wettbewerbsfähig zu machen und die Wasserstoff-
wirtschaft insgesamt zu etablieren. Für Unternehmen 
eröffnen sich nicht nur Finanzierungsquellen, sondern 
auch Chancen in den aktuellen politischen Austausch zu 
treten und im Diskurs die Regulatorik und die Wasser-
stoffwertschöpfungskette mitzugestalten.

Aktive Förderpolitik entlang der Wertschöpfungs- 
kette
Für die Etablierung der Wasserstoffwirtschaft spielt 
neben notwendigen regulatorischen Anpassungen 
 insbesondere eine aktive Förderpolitik eine zentrale 
Rolle. Aus diesem Grund hat z. B. die Bundesregierung 
Fördermaßnahmen entlang der gesamten Wasserstoff-
wertschöpfungskette in Planung, angekündigt und in 
 Teilen bereits umgesetzt.

Dabei sind insbesondere die folgenden Beschlüsse zu 
nennen : 
• Vorgesehen sind der Aufbau von Wasserstoff-

produktionsanlagen und der erforderlichen Offshore- 
und Onshore-Energiegewinnung, ein Pilotprogramm 
zur Unterstützung des Betriebs von Elektrolyse-
anlagen auf der Basis des „Carbon Contracts for 
 Difference“-Ansatzes, die Befreiung von der EEG-
Umlage und außenwirtschaftliche Partnerschaften 
im Rahmen des 2020 angekündigten Zukunftspaktes 
( Finanzvolumen : 9 Milliarden Euro ). 

• Auch das Strukturstärkungsgesetz zur Transformation 
der Kohleregionen ( Finanzvolumen 40 Milliarde Euro ) 
sieht die Förderung von Wasserstofftechnologien vor : 
in der Stahl- und Chemieindustrie, im Wärme- und 
auch im Verkehrsbereich.

• Zudem hält das Bundesumweltministerium ein 
ca. 1,5 Milliarden Euro starkes Förderprogramm zur 
Dekarbonisierung der Industrie bereit, das vom neu 
gegründeten „Kompetenzzentrum Klimaschutz in 
energieintensiven Industrien ( KEI )“ betreut wird.

• Auch das Bundeswirtschaftsministerium hat mit der 
„Technologieoffensive Wasserstoff“ und mit „CO2-
Abscheidung und Nutzung in der Grundstoffindustrie“ 
zwei Förderaufrufe geschaffen, für die man sich der-
zeit bewerben kann. Im Rahmen der „Reallabore der 
Energiewende“ sind darüber hinaus bereits zahlreiche 
Wasserstoffprojekte in der Umsetzung.

• Im Rahmen des vom Bundesforschungsministeriums 
organisierten Ideenwettbewerbs „Wasserstoff-
republik Deutschland“ wurden jüngst Fördermittel in 
Höhe von 700 Mio. Euro für Leitprojekte zur Elektro-
lyse im Industriemaßstab, Transportlösungen und 
die  Systemintegration von Wasserstofftechnologien 
angekündigt. 

Turbo für den Wasserstoff

Farbenlehre Wasserstoff

 Grüner Wasserstoff

Herstellung durch Elektrolyse 
von Wasser und aus schließliche 
 Verwendung von Strom aus 
erneuerbaren Energien ( CO2-frei ).

 Blauer Wasserstoff

Blauer Wasserstoff ist CO2- 
neutral, da das bei der Produk-
tion anfallende CO2 nicht in die 
Atmosphäre gelangt, jedoch 
gespeichert werden müsste.

 Türkiser Wasserstoff

Wird durch thermische Spaltung 
von Methan hergestellt, anstelle 
von CO2 entsteht fester Kohlen-
stoff.

 Grauer Wasserstoff

Aus fossilen Brennstoffen 
gewonnen, jedoch fallen bei 
der Produktion von etwa 
einer Tonne Wasserstoff rund 
10  Tonnen CO2 an.
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Wasserstoff-IPCEI für europäische Leuchttürme
Eine zentrale Rolle der bundesdeutschen Förderpolitik 
kommt insbesondere dem Wasserstoff-IPCEI („Impor-
tant Project of Common European Interest“) zu. Im Rah-
men der deutschen EU-Ratspräsidentschaft hat Bundes-
wirtschaftsminister Peter Altmaier am 17. Dezember 
2020 zusammen mit der EU-Kommission den Prozess 
zur  Formierung eines transeuropäischen Wasserstoff-
IPCEI gestartet. 22 EU-Mitgliedstaaten plus Norwegen 
machen sich hier die Entwicklung und die Etablierung 
einer  europäischen Wasserstoff-Wertschöpfungskette 
zur  Aufgabe. Kerngedanke ist es, die Finanzierungslücke 
bei der Etablierung der Wasserstoffwirtschaft durch 
öffentliche Förderung zu schließen und Projekte im 
europäischen Kontext und über Landesgrenzen hinweg 
erfolgreich zu gestalten, auch wenn es sich letzt endlich 
um nationale Fördergelder handelt. Mit der operativen 
Umsetzung auf nationaler Ebene ist das Bundeswirt-
schaftsministerium betraut, das für Projekte im Bereich 
der Mobilität mit dem Bundesverkehrsministerium 
kooperiert. 

Auch die EU fördert Wasserstoff 
Seitens der EU werden ebenfalls unternehmerische 
Anstrengungen zur europaweiten Etablierung von 
Wasserstofftechnologien finanziell unterstützt. So sind 
im kommenden Rahmenprogramm „Horizon  Europe“ 
insgesamt rund 95 Milliarden Euro für Forschung, 
 Entwicklung und Innovationsprojekte vorgesehen, die 
natürlich nicht allein für Dekarbonisierung reserviert 
sind. Bereits im auslaufenden „Horizon 2020“- Programm 
 werden im Rahmen des Green Deals unter schiedliche 
Wasserstoffprojekte gefördert. Zusätzlich bieten 
der Innovation Funds und auch das LIFE-Programm 
(  L’ Instrument Financier pour l’Environnement ) Chancen 
der  Förderung von Wasserstoffprojekten. 

Hohe Dynamik in der Förderpolitik
Die Bundesregierung und die EU arbeiten kontinuier-
lich an der Weiterentwicklung einer zielgerichteten 
 Förderstrategie für Wasserstoff. Die beschriebenen 
Förderprogramme sind wichtige Schritte, jedoch  werden 
und sind weiter Maßnahmen zu erarbeiten ( beispiels-
weise die Förderung über Carbon Contracts for Diffe-
rence ). In diesem Zusammenhang ist die Politik auch 
auf die Beteiligung der Wirtschaft angewiesen, was 
Unternehmen entlang der gesamten Wasserstoff- 
Wertschöpfungskette die Möglichkeit bietet, in den 
 politischen Austausch zu treten und im Diskurs die 
 Regulatorik und die Förderpolitik mitzugestalten.

Ansprechpartner
Simon Niemeier 
simon.niemeier@de.ey.com 
Kerstin Haase 
kerstin.haase@de.ey.com

Wasserstoff bietet Potenziale für Anwendungsbereiche, die nur durch 
immensen Aufwand elektrifiziert werden können. Etwa bietet die 
 Ver wendung von Wasserstoff die Möglichkeit, die CO2-Emissionen bei 
der  Stahl produktion erheblich zu senken.

Die Gewinnung von Wasserstoff ist ein energieintensiver Prozess. 
Dafür müssen Quellen der erneuerbaren Energie weiter ausgebaut und 
mit Wasserstoffproduktionsprozessen gekoppelt werden.

Der großflächige Einsatz von Wasserstoff beispielsweise in der Stahl-
produktion steht und fällt mit ausreichenden Transport- und Speicher-
kapazitäten. Hier können bestehende Erdgasleitungen eine Rolle spielen. 
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Der geplante CO₂-Grenzausgleichs-
mechanismus stellt Zigtausende 
Unternehmen vor praktische und 
strategische Herausforderungen. 

M it ihrem „Green Deal“ forciert die EU-Kommis-
sion den Kampf gegen den Klimawandel. Bis 
2050 sollen keine Netto-CO2-Emissionen mehr 

freigesetzt werden – Europa würde zum ersten klima-
neutralen Kontinent konvertieren. Das Kernelement der 
europäischen Klimapolitik ist die Bepreisung von CO2. 
Ordnungspolitisch erscheint es zwar sinnvoll, den Ein-
satz von Klimakillern zu verteuern, doch es gibt ein 
 Problem – geschuldet dem Umstand, dass Drittländer 
nicht im gleichen Maße und mit den gleichen  Mitteln 
gegen Emissionen ankämpfen. Wer dort produziert und 
keine entsprechenden Klimaschutzkosten schultern 
muss, hätte klare Wettbewerbsvorteile gegenüber den 

europä ischen Unternehmen. Um für Wettbewerbsgleich-
heit zu sorgen, plant die EU-Kommission einen CO2-
Grenzausgleichsmechanismus, kurz : CBAM für  Carbon 
Border Adjustment Mechanism. Alle Unternehmen soll-
ten jetzt frühestmöglich prüfen, inwiefern sie entlang 
ihrer Wertschöpfungsketten betroffen sein können. 
Klar ist, dass sich neue Schnittstellen insbesondere zu 
den Unternehmensfunktionen Controlling, Nachhaltig-
keit und Supply Chain ergeben, die ihrerseits mit den 
Operativfunktionen Einkauf, Verkauf usw. verzahnt wer-
den  müssen.

Carbon Leakage
Hinter dem Begriff „Carbon Leakage“ verstecken sich 
für die EU-Wirtschaft zwei Risiken der Klimapolitik : Zum 
einen drohen Produktionsverlagerungen in Drittstaaten 
ohne oder mit niedrigerer CO2-Bepreisung, zum ande-
ren der Austausch von emissionsintensiven EU-Pro-
dukten durch günstigere Importe aus Drittstaaten und 
der Verlust der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. 

Achtung CBAM !
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Man könnte auf Deutsch von einem CO2-Leck sprechen, 
durch das die Herstellung energieintensiver Produkte 
auf  Drittländer abwandert, wo Öl, Kohle oder Gas günsti-
ger sind, und wodurch die Klimapolitik ausgehöhlt wird.

Modelle
Der CBAM soll dafür sorgen, dass der Preis von Importen 
deren CO2-Gehalt besser widerspiegelt. Haushalterisch 
rechnet Brüssel bereits ab 2024 mit Einnahmen zwi-
schen fünf und 14 Milliarden Euro. Mitte 2021 will die EU-
Kommission einen Vorschlag für den Grenzausgleichs-
mechanismus vorlegen. Dabei  stehen verschiedene 
Modelle zur Diskussion : Neben einer gesonderten 
 CO2-Abgabe auf Importe könnte es auch zu einer Aus-
weitung des europäischen Emissionshandelssystems 
auf sogenannte Importzertifikate kommen. Dabei stellt 
sich die Frage, ob nur die Importe auf das  europä ische 

 CO2-Preisniveau angehoben werden oder ob auch 
Exporte von europäischen CO2-Abgaben entlastet wer-
den, um Waffengleichheit auf internationalen Märk-
ten herzustellen. Diese Variante wäre eine vollständige 
Umsetzung des Bestimmungslandprinzips, das eine 
 CO2-Bepreisung jeweils im Land des Konsums vorsieht, 
ähnlich einiger Verbrauchsabgaben wie der Alkohol- 
oder Tabaksteuer.

Offene Fragen
Die geplante Grenzabgabe wirft viele weitere  Fragen auf : 
Wird die Abgabe nur in einzelnen, besonders emissions-
intensiven Sektoren erhoben ? Sollen nur Grund-
stoffe belastet werden oder wird auf jeder Stufe der 
Wertschöpfungskette ein CO2-Preis erhoben ? Gibt es 
Pauschalierungslösungen ? Wer validiert oder  zertifiziert 
die Werte ? Ist das über physische Zertifikate 

Lebensmittel : Treibhausgasemissionen über die gesamte Lieferkette ( kg CO²² pro kg Endprodukt )
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Rindfleisch ( Rinderherde )

Lamm und Hammel

Käse

Rindfleisch ( Milchviehherde )

Dunkle Schokolade

Kaffee

Garnelen ( gezüchtet )

Palmöl

Schweinefleisch

Geflügelfleisch

Olivenöl

Sojabohnenöl

Fisch ( gezüchtet )

Eier

Reis

Rapsöl

Sonnenblumenöl

Tofu

Milch

Rohrzucker

Erdnüsse

Haferflocken

Andere Hülsenfrüchte

Weizen und Roggen ( Brot )

Tomaten

Rübenzucker

Wein

Mais

Gerste ( Bier )

Beeren und Trauben

Sojamilch

Maniok

Erbsen

Bananen

Andere Früchte

Sonstiges Gemüse

Kohl

Kartoffeln

Zwiebeln und Lauch

Wurzelgemüse

Äpfel

Zitrusfrüchte

Nüsse

  Eingriff in die Natur  
z. B. Rodungen

  Futtermittel  
z. B. Pflanzenproduktion und Verarbeitung zu Futtermitteln für die Viehzucht

  Bauernhof  
z. B. Methangas durch Rinder, Reis, Düngemittel etc.

  Produktionsprozess  
Verarbeitung des Rohprodukts zum Lebensmittel

  Transport  
Emissionen beim Transport von Lebensmitteln

  Verpackung  
Emissionen von  Verpackungsmaterialien

  Handel  
z. B. Kühlung

Quelle : Science by Joseph Poore and Thomas Nemecek ( 2018 ), Our World in data

Hinweis : 
Nüsse und Oliven 
speichern CO2
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Wie kann EY Sie unterstützen ?

Strategische Beratung rund um 
das Thema Nachhaltigkeit und 
 CO22-Reduktion 

• Aufbau eines Nachhaltigkeitsreportings 
unter Berücksichtigung möglicher Aus-
wirkungen von „Green Taxes“

• Zertifizierung des CO2-Fußabdrucks von 
Produkten bzw. Fertigungsstätten

• Bereitstellung von hoch entwickelten 
Simulationslösungen zur Modellierung 
des CO2-Fußabdrucks in komplexen 
Lieferketten

• Beratung zu Änderungen in Wert-
schöpfungsketten und Prozessen zur 
Reduktion des CO2-Fußabdrucks und 
Unterstützung bei der Umsetzung

Beratung rund um Subvention und 
Finanzierung, operative Umsetzung 
im Unternehmen, Reduktion des 
Ressourceneinsatzes

• Entwicklung einer auf F& E-Erleichte-
rungen, Zuschüsse und Finanzierungs-
anreize ausgerichteten Dekarbonisie-
rungs strategie

• Anpassung von Geschäftsmodell und 
Lieferketten 

• Umsetzung im Unternehmen ( Organisa-
tion, Prozesse, Reporting, IT-Lösungen, 
Pricing etc.)

• Nachhaltigkeitsberatung bzw. Implemen-
tierung von Maßnahmen zur Reduktion 
des Ressourceneinsatzes

Steuer- und Rechtsberatung rund 
um CO22-, Energie- sowie Umwelt-
steuern und Abgaben 

• CO2-Steuer, Zertifikatehandel und 
 Grenzausgleichsmechanismus

• Plastik- und Verpackungssteuern sowie 
Verpackungs- und Recyclingabgaben

• Strom-, Energie- und Umweltsteuern und 
Abgaben

• unter Berücksichtigung weiterer 
 gerade diskutierter steuerpolitischer 
 Entwicklungen

 möglich oder müsste eine Blockchain-basierte Lösung 
her ?  Welche Maßnahmen sind zur Betrugsprävention 
erforderlich ?

Was jetzt tun ?
Auch wenn über die konkrete Ausgestaltung und mit-
hin auch über die Auswirkungen eines CBAM nach heu-
tigem Stand nur spekuliert werden kann, zeichnen sich 
bereits klare Linien ab, die eine frühe Vorbereitung 
auf das Thema CBAM erfordern. Im Juni 2021 wird ein 
legislativer Vorschlag zur konkreten Ausgestaltung 
der Maßnahmen seitens der EU-Kommission erwartet. 
Betroffene Unternehmen sollten sich bemühen, ihren 
CO2-Fußabdruck zu ermitteln und eine solide inter-
ne CO2-Kostenrechnung aufzusetzen. Die CO2-Intensi-
tät wird mittelfristig in vielen Branchen nicht nur eine 
Frage der Nachhaltigkeitsphilosophie, sondern auf-
grund höherer Bau- und Produktionsstandards,  höherer 
Abgaben ( wie CBAM ) und des Zertifikatehandels zu 
einem harten finanziellen Wettbewerbskriterium. An 
Bedeutung gewinnt das Nachhaltigkeitsreporting, das 
durch Transparenz für Vertrauen ins Unternehmen sorgt. 
In jedem Fall wird die Umsetzung eines CBAM erhöhte 
Anforderungen an die innerbetriebliche Zollfunktion stel-
len und deren Bedeutung als Strategie- und Compliance-
Funktion im Unternehmen weiter wachsen lassen.

Ansprechpartner
Richard J. Albert  
richard.j.albert@de.ey.com 
Matthias Hülsmann 
matthias.huelsmann@de.ey.com

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen bei der Verkündung 
des „Green Deal“ am 11. Dezember 2019

1 2 3



Lassen Sie uns gemeinsam 
die Zukunft gestalten
Unternehmen müssen sich ständig neu erfinden, um 
zukunftsfähig und widerstandsfähig zu sein. Gerade die 
Pandemie ändert nichts an der Dringlichkeit, Zukunfts-
konzepte zur Hand zu haben. EY wavespace™ bietet ein 
kollaboratives Umfeld, das dazu entwickelt wurde, neue 
Chancen zu eröffnen, schneller Ergebnisse zu erzielen und 
Teams auf eine Strategie  ein zuschwören – ganz gleich 
ob Ihr unternehmerisches Ziel Wachstum, Transformation 
oder Disruption ist.

 

Für die Zukunft der Steuer- und Rechtsfunktion haben wir 
bereits Konzepte im Rahmen von wavespace™ visualisiert, 
die dabei helfen, Herausforderungen zu meistern und neue 
Potenziale zu erschließen. 
 
Sie wollen auch Ihre Unternehmenszukunft neu gestalten ? 
Dann schreiben Sie uns ! 
 
TLM@de.ey.com
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Betriebsprüfer schauen bei 
der erweiterten Grundstücks-
kürzung ganz genau hin. 
Neben tätigkeiten können 
 riskant sein.

U nternehmen, die ausschließlich 
 eigenen Grundbesitz verwalten und 
nur aufgrund ihrer Rechtsform ( in 

der Regel der GmbH ) der Gewerbesteuer-
pflicht unterliegen, können sich per Antrag 
auf erweiterte Grundstückskürzung nahezu 
vollständig von der Gewerbesteuer befreien 
 lassen.

Aufgrund des strikten Ausschließlichkeits-
gebots der Vorschrift versuchen Finanz-
beamte in Betriebsprüfungen zunehmend 
schädliche Nebentätigkeiten zu identifizieren, 

um die erweiterte Grundstückskürzung voll-
ständig zu versagen. Dabei hat die Finanz-
verwaltung regelmäßig die Gerichtsbarkeit 
auf ihrer Seite, wie ein aktuelles Verfahren 
vor dem Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
einmal mehr zeigt ( Urteil vom 7. Juli 2020, 
8 K 8320 / 17 ).

Sachverhalt
Im vorliegenden Fall vermietete die Klägerin im 
Rahmen einer Vermögensverwaltung eigene 
Wohnimmobilien und beantragte  entsprechend 
jährlich die erweiterte Grundstückskürzung. 
Betriebsprüfer entdeckten jedoch, dass 
das Unternehmen auch eine Arbeitskraft 
beschäftigte, die regelmäßig Reinigungs-
leistungen bei seinen Gesellschaftern aus-
führte. Der Lohn dafür wurde anschließend 
den Gesellschaftern in Rechnung gestellt. 
Die Betriebsprüfer sahen in den erbrachten 
Reinigungsleistungen eine Verletzung des 

Ausschließlichkeitsgebots. Entsprechend ver-
sagten sie die erweiterte Grundstückskürzung, 
worauf das Unternehmen Einspruch einlegte.

Urteil des FG Berlin-Brandenburg
Das Finanzgericht stimmte der Auffassung 
des Finanzamtes vollständig zu, insbesondere, 
weil die Reinigungsleistungen für die Gesell-
schafter auf deren Veranlassung hin für 
deren Gebäude erbracht worden seien. Dass 
ein Raum des Gebäudes vom Gesellschafter-
Geschäftsführer der Klägerin als häusliches 
Arbeitszimmer genutzt worden sei,  ändere 
an dieser Einschätzung nichts, da sich die 
Reinigungsleistungen eindeutig überwiegend 
auf die Gemeinschaftsräume in dem Gebäude 
bezogen.

Handlungsempfehlungen
Der Fall verdeutlicht einmal mehr, wie sehr 
das Thema „schädliche Nebentätigkeit“ im 
Zusammenhang mit der erweiterten Grund-
stückskürzung im Fokus der Betriebsprüfung 
steht. Der strikt formulierte Gesetzeswort-
laut ermöglicht es den Finanzbeamten, mit nur 
einer Feststellung und entsprechend gerin-
gem Aufwand wesentliche Mehrergebnisse zu 
erzielen. Auch wenn gegen das Urteil Revi-
sion beim Bundesfinanzhof eingelegt wurde 
(Az. zum Stand der Drucklegung anhängig 
unter III R 49 / 20 ), sollten betroffene Unter-
nehmen bestehende und auch zukünftige 
Strukturen kritisch hinterfragen. Sämtliche 
Leistungen, die über die reine Grundstücks-
verwaltung hinausgehen, sollten – genau wie 
dem Mieter zur Verfügung gestellte Betriebs-
vorrichtungen – möglichst von Anfang an 
auf eine separate Servicegesellschaft aus-
gegliedert werden.

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

Plötzlich 
Gewerbesteuer fällig

Vorsicht Rutschgefahr : Reinigungsleistungen können Gewerbesteuer auslösen
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Wer auf eine Steuererstat-
tung angewiesen ist, für 
den kann eine andauernde 
 Betriebs prüfung fatal sein.

M ehrere Umsatzsteuervoranmeldun-
gen resultierten bei einem Unter-
nehmen in einer Steuererstattung. 

Allerdings musste zunächst das Finanzamt 
zustimmen, was die Behörde in dem akten-
kundigen Fall nicht gleich tat. Vielmehr setzten 
die  Beamten eine Außenprüfung an, die sich 
über  mehrere Monate hinzog. In der Zwischen-
zeit rutschte das Unternehmen langsam, aber 
sicher in Richtung Zahlungsunfähigkeit. Es 
beantragte daher beim Finanzamt,  wenigstens 
bei zwei der eingereichten Umsatzsteuer-
voranmeldungen zuzustimmen – vergeblich. 
Daraufhin wandte sich der Steuerpflichtige an 
das Hessische Finanzgericht und beantragte, 
das Finanzamt per einstweiliger Anordnung 
zur Zustimmung zu verpflichten. 

Würdigung des Gerichts
Das Hessische Finanzgericht gab dem 
Antrag innerhalb weniger Wochen statt. Der 
 Steuerpflichtige erhielt also für zwei Vor-
anmeldungszeiträume vorläufig die erklärte 
Umsatzsteuererstattung ausgezahlt – 
 Rettung in höchster Not. Mehrere Faktoren 
haben zum Erfolg des Unternehmens bei-
getragen : Zum einen entsprach die steuerliche 
Behandlung der Umsätze durch den Steuer-
pflichtigen der gefestigten Rechtsprechung. 
Das Finanzamt hatte also eigentlich gar kei-
nen guten Grund, die Erstattung vorzu ent-
halten. Zum  anderen zeigte der Betroffene 
detailliert auf, dass er auf die Erstattung 
angewiesen war, um zahlungs fähig zu  bleiben, 
und dass es keine anderen  Finanz quel len 
gab.  Schließlich half wohl auch, dass die 
 einstweilige Anordnung nur für einen Teil der 
ausstehenden Erstat tung beantragt wurde 

( Beschluss des Hessischen Finanzgerichts 
vom 13. März 2020, Az. 1 V 276 / 20 ). 

Einordnung
Eigentlich enthält der Beschluss keine wirk-
lich bahnbrechenden rechtlichen Neuerun-
gen. Das Hessische Finanzgericht entschied 
auf der Basis etablierter Rechtssätze. Der 
Fall zeigt aber mustergültig, wie sich Steuer-
pflichtige verhalten müssen, um trotz lau-
fender Außenprüfung eine ausstehende 
Steuererstattung ( vorläufig ) ausgezahlt zu 
bekommen. Insofern lohnt es sich, die Ent-
scheidung für künftige Fälle im Hinterkopf zu 
behalten. Dabei ist allerdings zu beachten, 
dass eine einstweilige Anordnung sauber vor-
bereitet sein muss, um erfolgversprechend 
zu sein. Sowohl die Rechtslage als auch die 

 finanziellen  Härten müssen ausreichend dar-
gestellt werden. Auch gilt es, Risiken und 
Chancen eines Antrags umfassend abzuwägen. 
Während eine Erstattung finanzielle Engpässe 
vermeiden kann, könnte ein späteres Unter-
liegen in der Hauptsache eine Rückzahlungs-
pflicht gegenüber dem Finanzamt begründen. 
Je nach Dauer des Hauptsacheverfahrens 
kann die Rückzahlung sogar mit einer Zinslast 
 verbunden sein.

Controversy-Ansprechpartner
Matthias Luther 
matthias.luther@de.ey.com 
Daniela Bell 
daniela.bell@de.ey.com

Tod durch Verzögern
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Bisher helfen diese Tools bei der 
 steuerlichen Beurteilung von 
Geschäftsvorfällen. Nun unterstützen 
sie auch die Prozesssteuerung.

O b Geschenke, Miete oder Lizenzen – die steuer-
liche Beurteilung alltäglicher Geschäftsvor-
fälle bedeutet in Unternehmen immer noch 

mühevolle Kleinarbeit. Schlimmer noch : Wenn  solche 
Vorgänge in der Fachabteilung landen, sind sie oft 
genug durch die vorgelagerten Bereiche bereits falsch 
behandelt worden. Viel einfacher wäre es, die rele-
vanten Daten schon an der Quelle, also im Geschäfts-
prozess, zutreffend zu erfassen. Dies ist allerdings leich-
ter gesagt als getan. Mitarbeiter im Einkauf, im Vertrieb, 
im Marketing oder in der Kreditorenbuchhaltung kennen 
zwar ihre jeweiligen Geschäftsvorfälle ( z. B. Bildrechte, 
Softwarelizenzen ) im Detail, es fehlt ihnen aber an der 
Steuerexpertise. Um die Mitarbeiter hier zu unterstützen 
und wertvolle Ressourcen in der Steuerabteilung zu 
 sparen, ist der Einsatz digitaler Assistenten empfehlens-
wert. Laut einer EY-Studie zum Thema „Künstliche 
 Intelligenz“ führt der Einsatz digitaler Assistenten als 
zentraler Knotenpunkt bei steuerfachlichen Tätigkeiten 
zu Effizienzgewinnen von 70 Prozent. 

Auf breiter Basis
Der Vorteil digitaler Assistenten ist die direkte Inter-
aktion mit dem Benutzer, wodurch sich der Aus tausch 
zwischen Steuer- und Fachabteilung deutlich reduzie-
ren lässt. Ein Beispiel : Eine Mitarbeiterin  möchte  wissen, 
wie Rechnungen für Lizenzleistungen zu erfassen sind. 
Anstatt die Steuerabteilung zu konsul tieren, erhält 
sie mithilfe des digitalen Assistenten schnell und ein-
fach die Informationen, die für die  weitere Bear bei-
tung erforderlich sind, sei es das relevante Konto, das 
 Steuerkennzeichen oder der Buchungstext. Der Clou 
ist :  Digitale Assistenten arbeiten auf einer  breiten 
Datengrundlage, ihre Beurteilung basiert auf Infor ma-
tionen aus verschiedensten Quellen wie Richtlinien, 
 Arbeitsanweisungen und auch digitalisierten Steuer-
regeln. 

Alleswisser, Alleskönner
Über das Beantworten von Fragen hinaus kann ein digi-
taler Assistent die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
der Steuerfunktion bei vielen weiteren Aufgaben im 
Tagesgeschäft unterstützen. So müssen für die quartals-
weisen Quellensteueranmeldungen Daten aus dem 
ERP-System, aus dem Vorsystem und aus Datenbanken 
gezogen, aufbereitet, mit Freistellungsbescheinigungen 
abgeglichen und im Anschluss an die Finanzbehörden 
übermittelt werden. Das manuelle Einloggen in die ver-
schiedenen Tools sowie das Exportieren, Übertragen und 
Hochladen der erforderlichen Daten ist mühsam und 
zeitaufwendig. Der digitale Assistent erledigt die Auf-
gabe im Hintergrund und stellt die fertige Quellensteuer-
anmeldung bereit.

Pflegen und Prüfen
Auch die Pflege und Überprüfung von Freistellungs-
bescheinigungen ist kein Problem. Eine kurze Instruk-
tion genügt und der digitale Assistent übernimmt die 
Daten aus neuen Freistellungsbescheinigungen in 
eine Datenbank oder prüft, ob in Kürze Freistellungs-
bescheinigungen ablaufen werden. Anwendungsfelder 
 dieser Art gibt es viele. So können digitale Assisten-
ten auch bei Aufgaben im Rahmen von regelmäßigen 
Reportings, Analysen und Auswertungen sowie bei der 
 Vorbereitung von Steuerdeklarationen helfen.

Ausblick 
Durch die Digitalisierung haben viele unterschied-
liche Tools und Lösungen Einzug in Unternehmen 
erhalten. Digitale Assistenten können diese im Hinter-
grund verbinden und als zentraler Dreh- und Angel-
punkt eine homogene Plattform schaffen. Sie sind nicht 
nur Wissenslieferanten, sondern helfen auch, steuer-
liche Prozesse zu managen. Die Mitarbeiter der Steuer-
abteilung können sich dadurch mehr auf komplexere 
Aufgaben konzentrieren. EY unterstützt Unternehmen 
dabei, digitale Assistenten an den richtigen Stellen 
 einzusetzen und Prozesse zu optimieren. Aus jahre-
langer Erfahrung entstanden auch eigene Assistenten 
wie  AshlEY und der EY Tax Decision Manager, die indi-
viduell auf die Bedürfnisse von Unternehmen angepasst 
und in schon bestehende Prozesse integriert werden 
können.

Digitale 
Assistenten
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Ansprechpartner
Christoph Schneider 
christoph.schneider@de.ey.com
Wolfram Kubot  
wolfram.kubot@de.ey.com
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Komplexe 
Plattformen

D ie digitale Transformation ist in  vollem 
Gange und forciert gerade im  Handel und in 
der Konsumgüterindustrie den Wandel hin 
zu innovativen Konzepten wie insbesondere 
plattformbasierten Geschäftsmodellen 

bzw. Ökosystemen. Bei derartigen Geschäftsmodellen 
wird eine Plattform im Sinne eines virtuellen Markt-
platzes genutzt, um Angebot und Nachfrage unterschied-
licher Anbieter und Nachfrager zusammenzubringen. 
So ermöglichen plattformbetriebene Geschäftsmodelle 
ein exponentielles Wachstum durch Erleichterung des 
Marktzugangs und durch Netzwerkeffekte zwischen vie-
len unabhängigen Parteien, was neue Märkte schafft und 
eine Disruption der  traditionellen Geschäftsmodelle mit 
sich bringt. Dabei zeigen u. a. die Börsenwerte  großer 
Plattformanbieter wie Amazon oder Alibaba, wie erfolg-
reich diese innovativen Geschäftsmodelle sind. Allerdings 
ist beim Schritt vom stationären Geschäft oder auch 
vom klassischen E-Commerce-Modell hin zur Plattform-
ökonomie eine Herangehensweise notwendig, die die 
verschiedenen Unternehmensfunktionen wie  Vertrieb, 
 Marketing, Recht, Steuern, IT und Finanzen ganzheitlich 
miteinander  kombiniert. Gerade die hochkomplexe und 
sehr vielschichtige Steuermaterie darf dabei nicht unter-
schätzt werden.

Globales Neuland
Die hohe Komplexität im Steuerrecht ist u. a. dem 
Umstand geschuldet, dass ein plattformbasiertes 
Geschäftsmodell bzw. Ökosystem unterschiedliche Teil-
nehmer umfasst. Da ist zunächst der Plattformbetrei-
ber selbst zu nennen, der als Orchestrator bzw. Gate-
keeper fungiert, allerdings auch als aktiver Teilnehmer 
in Form eines Anbieters auf der Plattform  auftreten 
kann.  Daneben kann der virtuelle Marktplatz auch für 
Fremdanbieter geöffnet werden. Auf der Nachfrage-
seite finden sich ferner diverse Nutzer, die je nach 
 Aus gestaltung insbesondere im internationalen Kontext 
unterschiedliche steuerrechtliche Attribute aufweisen 

können. Weiterhin ist die Thematik der Datenökonomie 
höchst relevant, die wiederum ihre eigenen steuer-
lichen Implikationen hat. Schließlich stößt bei grenzüber-
schreitenden digitalen Geschäftsmodellen das historisch 
gewachsene Steuerrecht an seine Grenzen, da klassi-
sche Anknüpfungsmerkmale, beispielsweise in Form 
der festen Geschäftseinrichtung, nicht zielführend sind. 
Und auch die Finanzverwaltung hat ein gesteigertes 
Interesse, Besteuerungspotenziale bei plattform-
basierten Geschäftsmodellen zu identifizieren, sodass 
insbesondere im Rahmen von steuerlichen Außen-
prüfungen mit kontroversen Diskussionen insoweit zu 
rechnen sein wird. 

Rollenprofile festlegen
Für Betreiber von Plattformen ist es unabdingbar, 
 eindeutige, im Vorfeld klar geregelte Rollenprofile der 
Teilnehmer des virtuellen Marktplatzes der jewei ligen 
Funktionen, Risiken und auch der Wertbeiträge in dem 
Ökosystem zu identifizieren, zu beschreiben und zu 
dokumentieren. Zu klären sind die Rolle des Plattform-
betreibers, wem die Plattform selbst ( zivilrechtlich, aber 
auch wirtschaftlich / steuerrechtlich ) zuzurechnen ist und 
wer die durch die Plattform erzeugten (  Kunden-) Daten 
auswerten kann, wo und wie diese  analysiert und 
anschließend monetarisiert werden. Das hilft einer 
 klaren Zuordnung, um jeweils einen eindeutigen steuer-
lichen Nexus herzustellen und eine Mehrfach- oder 
ungewollte Exit-Besteuerung zu vermeiden.

Spezielle Meldepflichten
Darüber hinaus müssen sich Plattformbetreiber mit 
erweiterten Reporting-Verpflichtungen auseinander-
setzen. Nach einem aktuellen Richtlinienentwurf 
der EU-Kommission ist eine Meldepflicht für „Repor-
ting Platform Operators“ ( RPOs ) mit dem Namen 
DAC 7 in Planung. Diese trifft alle Betreiber digitaler 
 Plattformen, sofern sie selbst steuerlich in einem EU- 
Mitgliedstaat ansässig sind oder bei der Durchführung 

Die steuerlichen Implikationen beim Aufbau eines 
 plattformbasierten Handelsmodells sind vielschichtig.
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einer sogenannten relevanten Tätigkeit durch 
meldepflichtige Verkäufer Unterstützung 
 leisten. Sofern die rechtliche Umsetzung der 
 DAC-7-Meldeverpflichtung durch die nationa-
len Parlamente im Laufe dieses Jahres erfolgt, 
könnten entsprechende Meldungen für Platt-
formbetreiber ab 1. Januar 2022 verpflichtend 
sein. 

Transferpreise ermitteln
Insbesondere bei hybriden Plattformen, über 
die eigene, aber auch ( konzern-) fremde Waren 
angeboten werden, ist die Frage nach der 
Bemessung und der Dokumentation konzern-
interner Verrechnungspreise besonders 
 relevant. Noch wichtiger sind allerdings die 
Verrechnungspreise für die erhobenen Daten, 
deren Analyse, Nutzung und Monetarisie-

rung. Dabei müssen Vergütung und Gewinn-
verteilung im Einklang mit dem jeweiligen 
Wertschöpfungsbeitrag stehen. Das ist nicht 
trivial. Man bedenke allein, wie ein solcher 
Wertbeitrag bei der Nutzung von Datenana-
lysen unter Einsatz ortsungebundener künst-
licher Intelligenz bemessen werden soll.  Ferner 
ist bei der datenbasierten Wertschöpfung auf 
einer hybriden Plattform zu beachten, dass 
der Plattformbetreiber sich diese Daten für 
das eigene ( ggf. durch Konzernunternehmen 
ausgeführte ) Geschäft zunutze machen oder 
alternativ auch Fremdanbietern gegen Ent-
gelt zur Verfügung stellen kann. Gerade im 
internationalen Kontext gilt es ferner zu 
beachten, dass etwaige Wertbeiträge unter 
Umständen quellensteuerliche Implika tionen 
haben  können, die aufgrund der aktuellen 

 unilateralen Bestrebungen vieler Länder fort-
während analysiert werden müssen.

Digitalsteuern geplant
Bei der Besteuerung digitaler Dienstleis tungen 
plant Deutschland – anders als eine Reihe 
anderer Staaten – bislang keinen  natio nalen 
Alleingang. Die Bundesregierung setzt auf 
eine harmonisierte Lösung, die  zeitnah auf 
EU- bzw. OECD-Ebene erarbeitet  werden soll. 
Bei der OECD geht es neben einer globa-
len Mindestbesteuerung („Pillar 2“) darum, 
eine zielgenauere und den Besonderheiten 
der Digitalwirtschaft Rechnung  tragende 
Aufteilungssystematik der Besteuerungs-
rechte zu etablieren („Pillar 1“). Diskutiert wer-
den Aufteilungsparameter wie die Anzahl 
 aktiver  Nutzer, die Verwertung immaterieller 

abgelehnt 13.03.2019, 
aber neue Regierung kündigt 
Implementierung im Falle 
scheiternder OECD-Initiative an

3 %
GE 750 Mio. EUR
LE 5 Mio. EUR

BEL

n. d.
GE unklar
LE unklar

BRA

01.01.2019

3 %
GE 750 Mio. EUR
LE 25 Mio. EUR

FRA

3 – 5 %
GE unklar
LE unklar

ISR

01.01.2020

3 %
GE 750 Mio. EUR
LE 5,5 Mio. EUR

ITA

01.01.2021

1,5 %
GE unklar/ keine
LE unklar/ keine

KEN

Regierung unterstützt 
Arbeit auf OECD-Ebene

3 %
GE 1 Mrd. CAD
LE 40 Mio. CAD

CAN

n. d.
GE unklar
LE unklar

PER

seit 01.01.2021
Liste mit steuerbaren 
digitalen Angeboten 
veröffentlicht 

10 %

PRY

16.01.2021

3 %
GE 750 Mio. EUR
LE 3 Mio. EUR

ESP

01.03.2020

7,5 %
GE 750 Mio. EUR
LE 20 Mio. TYR

TUR

01.04.2020

2 %
LE 25 Mio. GBP

GBR

Bundesstaat Maryland 

2,5 – 10 %
GE 115 Mrd. USD
LE 100 Mio. USD

USA

Bundesstaat Nebraska

n. d.
GE unklar
LE unklar

USA

Konsultations -
verfahren eröffnet

3 %
GE 750 Mio. EUR
LE 50 Mio. EUR

CYP

01.01.2019

5 %
LE 500 Mio. USD

ZWE

Steuern für  
Streaming-Angebote

1,5 %
GE unklar/ keine
LE unklar/ keine

POL

Digitalsteuer weltweit :  
der aktuelle  
Entwicklungsstand

n. d.
GE unklar
LE unklar

SVN

Regierung hat Studie  
in Auftrag gegeben

3 %
GE unklar
LE unklar

LVA

Abwarten einer 
multilateralen Initiative

n. d.
GE unklar
LE unklar

NOR
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Vermögensgegenstände oder weitere öko-
nomische Kenngrößen wie Umsatzzahlen und 
Ähnliches. Allerdings gibt es gerade bei der 
erstgenannten Aufteilungsmethodik starke 
Widerstände, vor allem seitens der USA. Auch 
auf EU-Ebene werden Lösungsansätze wie 
die harmonisierte Einführung einer Digital-
steuer ( DST ) und die Anpassung des Betriebs-
stättenbegriffs hin zu einer sogenannten 
signifikanten digitalen Präsenz diskutiert. 
Allerdings sind entsprechende Richtlinien-
entwürfe bislang nicht konsensfähig. Es bleibt 
somit abzuwarten, ob eine harmonisier-
te steuerrechtliche Lösung möglich ist oder 
ob es zu einem noch stärker ausgeprägten 
internationalen Flickenteppich steuerrecht-
licher Vorschriften kommt. Letzteres würde 
die Herausforderungen für die Plattformöko-

nomie noch vergrößern. So oder so ist eine 
ganz heitliche, internationale Begleitung eines 
solchen Transformationsprojekts zwingend 
anzuraten, um die erwünschten Skaleneffekte 
einfahren und gleichzeitig regulatorischen 
und auch steuerrechtlichen Anforderungen 
gerecht werden zu können. 

Ansprechpartner
Björn Delff 
Bjoern.Delff@de.ey.com 
Klaus Ballas 
klaus.ballas@de.ey.com 
Stephan Biallas 
stephan.biallas@de.ey.com

African Tax Administration Forum ( ATAF )
Vorschlag für Mitgliedstaaten

1 –3 %
GE unklar
LE unklar

Europäische Union 
Kommissionsvorschlag ( 2018 )

3 %
GE 750 Mio. EUR

01.01.2020

5 %
GE 750 Mio. EUR
LE 25 Mio. EUR

AUT

Legende

% Steuersatz

n. d.  Steuersatz bisher  
nicht definiert

GE globale Ertragsgrenze

LE  lokale Ertragsgrenze

• in Kraft

• Entscheidung ausstehend

• inoffizielle Vorschläge

• zurückgestellt

Stand : 
Januar 2021

Konsultationsverfahren 
abgeschlossen

n. d.
GE unklar
LE unklar

NZL

Konsultationsverfahren 
abgeschlossen

n. d.
GE unklar
LE unklar

AUS
01.04.2020

2 %
GE unklar/ keine
LE unklar/ keine

IND

beschlossen,  
Zustimmung des 
Parlaments noch 
ausstehend

7 % ( oder 5 %)
GE 750 Mio. EUR
LE 2 Mio. EUR

CZE

Ein branchenübergreifender Trend 
Verschiedene Sektoren befinden sich in einer  digitalen 
Transformation hin zu plattformbasierten Geschäfts-
modellen. So hat sich die Digitalisierung im Automobil-
bereich beispielsweise zwar bislang im Wesentlichen 
auf Kartendaten oder einige Infotainment-Funktionen 
beschränkt. Allerdings werden nun auch vermehrt  Features 
für Fahrzeuge per Download von ( Fremd-) Herstellern 
angeboten. Laut einer aktuellen Umfrage sind Automobil-
kunden durchaus bereit, für solche Features zusätzlich 
Geld auszugeben. Disruptive Geschäftsmodelle, die sich 
rund um die Themen „Connected Car“ und „Smart  Mobility“ 
 ranken, zeigen weitreichende Perspektiven für die Auto-
mobilbranche auf.

Erweiterte Abschreibungsmöglichkeiten von digitalen 
 Wirtschaftsgütern
Die Frage nach der Bilanzierung digitaler Wirtschafts-
güter ist gerade bei Automobilen mit entsprechenden 
 Funktionen und Features besonders relevant. Es gibt 
 derzeit Überlegungen, die Digitalwirtschaft mit erweiterten 
Abschreibungsmöglichkeiten solcher Wirtschaftsgüter zu 
fördern. In dem Zusammenhang wird über eine neue  Klasse 
von Wirtschaftsgütern, namentlich digitalen Wirtschafts-
gütern, diskutiert. Einen ersten Versuch der Konkretisie-
rung scheint dem Vernehmen nach das Bundesministerium 
der Finanzen mit einem Entwurf eines BMF-Schreibens 
 hin sichtlich einer beschleunigten Abschreibung von digita-
len Wirtschaftsgütern zu wagen. Ob die angedachte Kon-
kre tisierung ausreicht oder inhaltlich weiter ausgedehnt 
 werden muss oder ob doch eine entsprechende Regelung im 
Gesetzeswege angestrebt werden wird, bleibt abzuwarten.

Voraussetzung ist jedoch eine klare Abgrenzung und 
 Definition. Es wäre auch zu klären, ob sich durch den Einbau 
digitaler Komponenten ein grundsätzlich materielles Wirt-
schaftsgut zu einem digitalen Wirtschaftsgut emanzipieren 
könnte. Das läge gerade für die Automobilindustrie nahe, 
wenn man bedenkt, dass bereits heute in einem Auto mehr 
Programmierzeilen verarbeitet sind als in einem Flugzeug. 
Ferner wäre zu klären, wann bei solchen digitalen Kompo-
nenten die Betriebsbereitschaft und damit der kalkulato-
rische Werteverzehr beginnt und wie mit kontinuierlichen 
Updates umzugehen wäre. 
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Während das mobile Arbeiten 
von zu Hause aus an Bedeu-
tung gewinnt, müssen Unter-
nehmen ihre klassischen 
Arbeitswelten neu konzipieren. 

D er Wandel der Arbeitswelt bahnt sich 
seit geraumer Zeit als globaler Mega-
trend an. Im Zeitalter von „New Work“ 

geht es um eine gelungene Verknüpfung 
von Leben und Arbeiten, mit der Potenzial-
entfaltung eines jeden Einzelnen im Mittel-
punkt. COVID-19 hat diesen Megatrend 
über Nacht erlebbar gemacht, als Millionen 
Beschäftigte zumindest teilweise ins Home-
office ausweichen mussten. Die Akzeptanz 
 flexiblen Arbeitens ist schlagartig gestiegen 
und hält grundsätzlich an : Mitarbeiter und 
Unternehmen sammeln positive Erfahrungen, 
aber es zeigen sich auch klare Grenzen. In 
Zukunft geht es also um  hybride Arbeits-
welten, in denen Teams im Büro und virtu-
ell von zu Hause aus oder an anderen Orten 
miteinander bestmöglich interagieren. Dies 
wird Auswirkungen auf den Bedarf an Büro-
flächen haben. Eine frühzeitige Auseinander-
setzung damit ist zu empfehlen, um Mietver-
träge (insbesondere die Vertragslaufzeit und 
Kündigungsmöglichkeiten ) bzw. Eigentums-
verhältnisse rechtlich zu prüfen. Investitionen 
in neue Arbeitswelten können sich bereits bei 
Flächeneinsparungen ab 20 Prozent innerhalb 
von drei bis sieben Jahren rentieren.

Weniger Flächen
Aufgrund der Flexibilisierung der Arbeit ist 
davon auszugehen, dass Unternehmen in 
Zukunft ihre Büroflächen deutlich reduzie-
ren bzw. Erweiterungen nicht mehr durch 
Neuanmietungen erfolgen, sondern dass 
zunächst der Bestand durch moderne Kon-
zepte mit Desksharing intensiver genutzt 
wird. Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass 

bereits vor der Pandemie viele Unternehmen 
durchschnittlich in der Woche nicht mehr 
als 50 bis 60 Prozent der ihnen zur Verfü-
gung stehenden Büroflächen genutzt haben. 
Nach unseren Erfahrungen gibt es in vielen 
 Branchen mit ihren traditionellen Gebäude- 
und Raumstrukturen erhebliche Flächenein-
sparpotenziale.

Trotzdem unverzichtbar
Jedoch besteht eine moderne Arbeitswelt 
nicht nur aus Flächen. Das Büro im Unter-
nehmen wird weiterhin ein wichtiger Bestand-
teil unserer Arbeitswelt bleiben. In der aktuel-
len EY-Studie „Transformation der Arbeitswelt“ 
möchten 76 Prozent der Befragten bei aller 
Zustimmung zum Remote Working nicht auf 
das Büro verzichten. Als Gründe werden die 
klare Trennung von Arbeits- und Privatleben 
sowie soziale Begegnungen z. B. in Form von 
Pausen- und Flurgesprächen angegeben. 
Auch die Arbeitgeberseite sieht den persön-
lichen Kontakt im Büro weiterhin als unabding-
lich – nicht zuletzt da die Kommunikation 
von Angesicht zu Angesicht nachweislich die 
 Entwicklung von Ideen fördert. Darüber hin-
aus sind Büros eine wichtige Plattform für die 
 Mitarbeiterbindung und Unternehmensidenti-
fikation, wenn Marke und Unternehmenskultur 
auf den Flächen spürbar sind. 

Neue Balance
Bei der Organisation der Büroflächen ist es 
wichtig, das richtige Verhältnis zwischen 
mehrwertstiftenden Kollaborations- und 
Kommunikationsflächen einerseits und Rück-
zugsmöglichkeiten für konzentriertes und 
strukturiertes Arbeiten andererseits zu  finden. 
Konservative Zellenstrukturen sind hier-
für tendenziell ungeeignet. Ohnehin führt die 
 Flexibilisierung des Arbeitsortes in der Regel 
dazu, dass nicht mehr jeder Mitarbeiter einen 
eigenen, fest zugewiesenen Platz erhält. Die 
Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, 
dass neue Arbeitsweltenkonzepte immer dann 

Das Büro  
von morgen –  

dramatisch anders

Die Bedarfe ändern sich
Das Meinungsforschungsunternehmen Civey 
hat im Auftrag von EY Real Estate im Oktober 
2020 ca. 1.000 Angestellte, die in Büros arbeiten, 
befragt

Wenn Sie die Wahl hätten :  
Was wären für Sie die ausschlaggeben-
den Gründe, ins Büro zu kommen, 
anstatt im Homeoffice zu arbeiten ?

26 %
Räumliche Abwechslung

13 %
Stabile und schnelle Internetverbindung

41 %
Zugriff auf wichtige Unterlagen und Materialien

19 %
Die fehlende Tages- und Aufgabenstruktur zu Hause

59 %
Klare Trennung von Arbeits- und Privatleben

34 %
Interaktion und Dynamik bei Terminen vor Ort

30 %
Bessere Konzentration im Büro

51 %
Pausen- und Flurgespräche, informelle Kontakte

15 %
Keiner der genannten Gründe

Wie häufig würden Sie gerne von zu 
Hause aus ( im Homeoffice ) arbeiten ?

10 %

33 %

18 %

14 %

1 %

23 %

Nie

Nur in Ausnahmefällen

Einmal im Monat

Einmal die Woche

Mehrmals die Woche

Immer
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nachhaltig sind und auf breite Resonanz sto-
ßen, wenn sie von der Führung getragen und 
von einem interdisziplinären Team aus HR, 
Real Estate und IT  entwickelt und umgesetzt 
werden.

Kosten sparen 
Möglichen Flächenreduzierungen stehen 
ggf. Investitionskosten in moderne Arbeits-
welten gegenüber. Ab wann sich diese 
 rentieren, muss in jedem Fall unternehmens-
spezifisch in einem Business Case ermittelt 
werden. Überschlägig lässt sich sagen, dass 
sich die Investitionskosten für den Umbau in 
einer A-Lage an einem Standort mit 1.000 
Mitarbeitern bei Flächenabmietungen von 
über 20 Prozent innerhalb von drei bis sieben 
 Jahren rentieren. Die Kosteneinsparpotenziale 
durch Flächenreduzierungen liegen dabei 
 zwischen 10 und 30 Prozent. 

Anschlussverwendung gesucht
Allerdings müssen auch für die frei werden-
den Flächen Alternativen erarbeitet  werden. 
Bei angemieteten Büros kann im Rahmen 
einer vorzeitigen Vertragsverlängerung mit 
dem Vermieter eine Teilrückgabe der Flächen 
 verhandelt werden. Dies gilt insbesondere 
in B-Lagen, wo der Druck auf die Vermieter 
durch auslaufende Verträge in den nächsten 
Jahren deutlich zunehmen wird. Soweit Miet-
verträge noch länger als vier oder fünf Jahre 
laufen oder es sich um Eigentumsobjekte 
 handelt, kann über eine mögliche Abtrennung 
und Untervermietung nachgedacht werden. 
Letzteres bietet sich hauptsächlich für 1a-Büro-

lagen an, wo auch nach der Pandemie weiter-
hin eine stabile Nachfrage zu erwarten ist. Oft-
mals sind Untervermietungen aber  aufgrund 
erheblicher Kosten für die Abtrennung und 
die Verwaltung kritisch zu hinterfragen. Dann 
 sollte man eine Stilllegung der nicht genutzten 
Flächen ( Reduzierung von Bewirtschaftungs-
kosten ) oder eine Umwidmung etwa für Events, 
Ausstellungen oder zur Erprobung neuer 
Arbeitsplatzkonzepte in Betracht ziehen. 

Probleme der Industrie
Gerade in der Industrie, die oftmals von einer 
hohen Eigentumsquote an Büroflächen in eher 
peripheren oder ländlichen Räumen geprägt 
ist, sehen wir große Herausforderungen. 
Hier sollte stets der gesamte Standort in die 
Betrachtung mit einbezogen werden. Mög-
licherweise bieten sich Konsolidierungen an – 
ergänzt durch alternative Flächenangebote 
wie Coworking oder Workplace as a Service –, 
um flexibel auf zukünftigen Flächenbedarf 
reagieren zu können, oder die Umwidmung in 
andere Nutzungsformen wie Wohnen, Logistik 
oder andere Gewerbeansiedlungen zu prüfen. 
Eine detaillierte Untersuchung der bilanziel-
len, finanziellen, rechtlichen und steuerlichen 
 Auswirkungen im Rahmen eines Business Case 
ist hier zu empfehlen.

Ansprechpartner
Anna Schümann 
anna.schuemann@de.ey.com
Natalie Wehrmann 
natalie.wehrmann@de.ey.com

Gründe, ins Büro zu 
kommen, sind vor-
rangig persönliche 
Begegnungen und 
die klare Trennung 
von Arbeits- und 
 Privatleben.

76 % der Arbeit-
nehmer wünschen 
sich einen Mix aus 
Büropräsenz und 
 flexiblem Arbeiten 
( von zu Hause aus ).
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In der Filmbranche sind 
Koproduktionen üblich.  Einige 
Betriebsprüfer unterstellen 
fatalerweise eine Mitunter-
nehmerschaft.

G ute Filme können teuer sein und 
der Erfolg beim Publikum ist keines-
wegs garantiert. Folglich schließen 

sich  Produzenten immer wieder zusammen 
und stellen Koproduktionen her. Für die 
 Produzenten ist es grundsätzlich  wichtig, 
Gewinne aus Kassenschlagern mit Verlus-
ten aus Flops zu kompensieren.  Fundament 
der Koproduktionen ist folglich, dass die 
Erträge und Aufwendungen eines Films 
nicht nur handelsrechtlich, sondern auch für 
steuerliche Zwecke in der Gewinnermittlung 
der Koproduzenten erfasst werden können. 
Allerdings hat die Betriebsprüfung zuletzt 
Koproduktionen vermehrt kritisch aufgriffen. 
Nach ihrer Ansicht begründet die gemeinsame 
Herstellung eine filmbezogene GbR – und 
die wird aus steuerlicher Sicht teilweise als 
 Mitunternehmerschaft bewertet. Das aber hat 
negative Konsequenzen für die ertragsteuer-
liche und umsatzsteuerliche Behandlung. 

Nachteilige Folgen
Die Annahme einer Mitunternehmerschaft 
hat diverse nachteilige ertragsteuerliche Kon-
sequenzen. Für Zwecke der Gewerbesteuer 
ist eine Mitunternehmerschaft separat vom 
Gesellschafter zu betrachten. In der Folge ist 
eine gewerbesteuerliche Verlustverrechnung 
zwischen der GbR und dem Koproduzenten 
nicht möglich. Ferner kann die Mindest-
besteuerung dazu führen, dass die Nutzung 
von Gewerbeverlusten auf der Ebene der GbR 
in den Folgeperioden weiter eingeschränkt 
wird. Bei internationalen Koproduktionen 
besteht das Risiko, dass Betriebsstätten 
begründet werden und Doppelbesteuerungen 
drohen. Schließlich schmerzt besonders bei 
verlustträchtigen Koproduktionen der  enorme 
Steuerdeklarationsaufwand, der mit einer 
 Mitunternehmerschaft einhergeht.

Vorsteuer-Dilemma
Koproduktionen sind auch mit Blick auf die 
Umsatzsteuer spannend. Hier stellt sich die 
Frage, ob die GbR als umsatzsteuerlicher 
Unternehmer fungiert. In diesem Fall wären 
die Rechnungen an den falschen Leistungs-
empfänger, den Koproduzenten, adressiert. 
Zur Sicherung des Vorsteuerabzugs müss-
ten die Rechnungen berichtigt werden. Die 

Unternehmereigenschaft der GbR hängt 
davon ab, ob die Koproduzenten gemeinsam 
nach außen auftreten, mithin eine Außen-
gesellschaft  existiert. Bei Letzterem wäre die 
GbR als umsatzsteuerlicher Unternehmer zu 
behandeln. Falls kein gemeinsamer Außen-
auftritt der Koproduzenten erfolgt, sollte 
eine Unternehmereigenschaft der GbR aus-
scheiden. Eine Berichtigung der Rechnungen 
wäre dann nicht erforderlich. 

Alter Medienerlass
Der Verband der Filmindustrie hält die Ein-
ordnung von Koproduktionen als Mitunter-
nehmerschaften für existenzbedrohend und 
hat deshalb das Bundesfinanzministerium 
eingeschaltet. Das BMF will jedoch – vor-
behaltlich von Einzelfällen – weiter an den 
Grundsätzen des 20 Jahre alten Medien-
erlasses festhalten. Danach handelt es sich 
bei Koproduktionsgemeinschaften im Gegen-
satz zu Koproduktionsgesellschaf ten grund-
sätzlich nicht um Mitunternehmerschaften. 
Sofern die Koproduzenten aber die Filmrechte 
gemeinsam verwerten, soll dies laut Medien-
erlass eine Mitunternehmerschaft begründen. 
Der Bundesfinanzhof hingegen verlangt 
für eine Mitunternehmerschaft, dass beide 
Koproduzenten Mitunternehmerinitiative 

Im falschen Film
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entfalten und ein Mitunternehmerrisiko tra-
gen. Beide Koproduzenten müssen somit an 
 Entscheidungen teilhaben und einer Verlust-
gefahr ausgesetzt sein. Diese Kriterien spielen 
beim Medienerlass aber keine Rolle. Als ein-
ziger Maßstab ist er daher für die Beurteilung 
einer Koproduktion als Mitunternehmerschaft 
ungeeignet.

Risiko vermeiden
Um dem Risiko einer Mitunternehmerschaft 
zu entgehen, sollten neue Koproduktionen 
 vertraglich in Einklang mit dem Medien-

erlass aufgesetzt werden. Gleichwohl ist zu 
 hoffen, dass die Betriebsprüfer bei der Einzel-
fallbetrachtung nicht allein den Medien-
erlass zurate ziehen, sondern nach den Vor-
gaben der Rechtsprechung auch nach den 
Kriterien Mitunternehmerinitiative und - risiko 
urteilen. Letzteres sollten die mitwirkenden 
Koproduzenten deshalb tunlichst vermeiden.

Relevanz für andere Branchen
Das Risiko einer Mitunternehmerschaft kann 
nicht nur Koproduktionen in der Filmbranche 
betreffen ; auch gemeinsame Entwicklungs-

projekte in der Pharma- und Automobil-
industrie können aus steuerlicher Sicht Mit-
unternehmerschaften begründen. Betroffen 
sein können alle Branchen, in denen Unter-
nehmen kooperieren, um Verantwortung und 
Risiko zu teilen.

Ansprechpartner
Daniel Käshammer 
daniel.kaeshammer@de.ey.com
Laura Peschel 
laura.peschel@de.ey.com

Versteckte umsatzsteuerliche 
Risiken einer Solaranlage

A us deutschen Städten sind sie nicht 
mehr wegzudenken : Mancherorts 
findet man kaum noch ein Haus-

dach ohne Photovoltaikanlage. Viele Eigen-
tümer verkaufen einen Teil ihres Stroms 
und werden zu umsatzsteuerlichen Unter-
nehmern – mit allen Vor- und Nachteilen. 
Dank der Kleinunternehmerregelung und ihrer 
 Verzichtsmöglichkeit bietet sich steuerliches 
Optimierungspotenzial. Durch den Vorsteuer-
abzug bei Anschaffung der Anlage lässt sich 
bares Geld sparen. Ein Risiko wird von den 
kleinen Photovoltaik-Unternehmern aber oft 
übersehen : Sie können dadurch auch bei ihren 
anderen Nebengeschäften umsatzsteuer-
pflichtig werden.

Der Fall der Pelzmantelverkäuferin
Der Referenzfall stammt aus dem Jahr 2015. 
Damals entschied der Bundesfinanzhof über 
die Klage einer Frau, die in erheblichem 
Umfang Pelzmäntel über Auktionsplattfor men 
verkaufte. Die Mäntel stammten aus einer Erb-
schaft des Ehemannes. Die Klägerin trat dabei 
als Privatverkäuferin auf. Der Bundesfinanz-
hof sah die Verkäufe allerdings als unterneh-
me rische Umsätze an und unterwarf sie der 
Umsatzsteuer. Er begründete dies primär mit 
der Höhe der Umsätze,  welche die Kläge-
rin über mehrere Jahre mit den  Verkäufen 

erzielte ( es ging um Beträge im mittleren 
fünfstelligen Bereich ). Er hielt es aber auch 
für möglich, dass die Umsätze schon des-
wegen steuerbar waren, weil die Klägerin als 
selbstständige Finanzmaklerin bereits Unter-
nehmerin im Sinne des Umsatzsteuerrechts 
war. Mit anderen Worten : Da die Klägerin 
bereits Unternehmerin war,  konnte sie über 
die Plattform gar keine Privatverkäufe mehr 
tätigen. Letztlich ließ der Bundesfinanzhof 
aber diesen Gedanken offen, da bereits die 
Höhe der Einnahmen die Steuerpflicht der 
Umsätze begründeten. 

Eine Entscheidung des EuGH
Auch wenn der Bundesfinanzhof sich letztlich 
nicht eindeutig festgelegt hat, sollten ( Photo-
voltaik-) Unternehmer die Entscheidung nicht 
ignorieren und ggf. von Privatverkäufen über 
Online-Plattformen Abstand nehmen. Ob die 
Andeutung des Bundesfinanzhofs rechtlich 
vertretbar ist, steht auf einem anderen Blatt. 
Die Interpretation der Münchner Richter fußt 
auf einer Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs aus dem Jahr 2013. Der EuGH 
urteilte damals, dass eine natürliche Person, 
die bereits für eine Tätigkeit als mehrwert-
steuerpflichtig anzusehen ist, für jede wei-
tere, gelegentlich ausgeübte wirtschaftliche 
Tätigkeit als steuerpflichtig anzusehen ist – 
sofern es sich dabei auch um eine wirtschaft-
liche Tätigkeit im Sinne der Mehrwertsteuer-
Systemrichtlinie handelt. Dieser letzte Satzteil 
sollte aus unserer Sicht bedeuten, dass gele-

gentliche Privatverkäufe nicht dem Unter-
nehmen zuzurechnen sind und damit nicht 
der Umsatzsteuer unterliegen. Viele Tausend 
Photovoltaik-Unternehmer wären damit aus 
dem Schneider.

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

Der Fiskus auf dem Dach
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Ein Zukunftsfonds stellt Investitions-
mittel für die Digitalisierung bereit – 
unter bestimmten Voraussetzungen. 

D eutschland hat bei der Digitalisierung der 
Krankenhaus-IT deutlichen Nachholbedarf. Um 
die Investitionen anzukurbeln, springt der Bund 

mit dem Gesetz für ein Zukunftsprogramm Kranken-
häuser ( Krankenhauszukunftsgesetz – KHZG ) ein. Ein 
neuer Krankenhauszukunftsfonds wird dafür mit bis 
zu drei Milliarden Euro ausgestattet und beim Bundes-
amt für Soziale Sicherung ( BAS, früher Bundesver-
sicherungsamt ) angesiedelt. Die Fördermittel können 
von den einzelnen Bundesländern auf der Grundlage 
von Bedarfsanmeldungen ihrer Plan- oder Universitäts-
krankenhausträger bis zum 31. Dezember 2021 bean tragt 
werden.

1,3 Milliarden Eigenbeteiligung der Länder oder Häuser
Eine wichtige Voraussetzung für die Zuteilung der 
Digitalisierungsfördermittel ist, dass das antragstellende 
Land, der jeweilige Krankenhausträger oder beide 
zusammen mindestens 30 Prozent der Fördersumme 
tragen. Zu den maximal drei Milliarden Euro des Bundes 
kommen daher bis zu 1,3 Milliarden Euro der Länder bzw. 
Betreiber hinzu. Daraus ergibt sich ein Gesamtvolumen 
von 4,3 Milliarden Euro. Um Krankenhausträgern 
bei der Finanzierung zu helfen, ist ein begleitendes 
 Kreditprogramm der KfW Bank vorgesehen. Anders als 
beim Krankenhausstrukturfonds ist ein Einvernehmen 
mit der Kassenseite nicht erforderlich, weil die  Mittel 
des Krankenhauszukunftsfonds vom Bund und nicht von 
den Beitragszahlern stammen. Gleichwohl  sollen die 
 Landesverbände der Krankenkassen Gelegenheit zur 
Stellungnahme bekommen, um deren spezifische regio-
nale Kenntnisse zu berücksichtigen.

4,3 Milliarden 
fürs Krankenhaus 4.0
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Bis zu 2 Prozent Malus bei mangelnder 
Digitalisierung ab 2025
Die Krankenhäuser bekommen ein besonderes Eigen-
interesse an bestimmten Investitionen. Denn  gleichzeitig 
mit dem Krankenhauszukunftsfonds wird für die Zeit 
ab 2025 ein Abschlag von bis zu zwei  Prozent des 
Rechnungsbetrags für jeden voll- und  teilstationären 
Fall eingeführt, sofern ein Krankenhaus nicht die 
 vorgesehenen digitalen Patientenportale, elektroni-
schen Dokumentationssysteme,  digitalen  klinischen 
Entscheidungsunterstützungssysteme,  digitalen 
Medikationsmanagementsysteme und digitalen 
 krankenhausinternen Leistungsanforderungssysteme 
bereitstellt. Der Abschlag soll sich danach  orien tieren, 
wie viele und ggf. welche der genannten digitalen 
 Dienste ein Krankenhaus noch nicht bereitstellt und 
wie viele Patientinnen und Patienten in ihrem Behand-
lungsverlauf die Dienste nutzen.

Was wird gefördert ?
Die einzelnen Fördertatbestände sind in der Kranken-
hausstrukturfonds-Verordnung geregelt. § 19 Abs. 1 
Satz 1 listet insgesamt elf Arten förderfähiger Vorhaben 
auf ( siehe Tabelle ). Die unter Nummer 2 – 6 aufgezählten 
fünf Dienste müssen ab 1. Januar 2025 bereitgestellt 
werden, um den besagten Digitalisierungsabschlag zu 
vermeiden. Bei den unter Nummer 2 – 6 und 9 genannten 
Vorhaben sind Dienste und Anwendungen der Telematik-
infrastruktur nach dem SGB V zu nutzen, sobald diese 
zur Verfügung stehen. Darüber hinaus werden die 
 Vorhaben nur gefördert, wenn
1. international anerkannte technische,  syntaktische 

und semantische Standards zur Herstellung einer 
durchgehenden einrichtungsinternen und -externen 
Interoperabilität digitaler Dienste verwendet werden,

2. sie die Vorgaben zur Integration offener und 
 standardisierter Schnittstellen nach Maßgabe von 
§ 291d SGB V a. F. bzw. nunmehr der §§ 371 – 375 
SGB V i. d. F. des Patientendaten-Schutz-Gesetzes 
( PDSG ) berücksichtigen,

3. generierte, für Patientinnen und Patienten relevante 
Dokumente und Daten in die elektronische Patienten-
akte übertragbar sind,

4. Maßnahmen zur Gewährleistung der Informations-
sicherheit nach dem jeweiligen Stand der Technik 
durchgehend berücksichtigt werden und

5. datenschutzrechtliche Vorschriften eingehalten 
 werden.

Begleitstudie
Flankierend beauftragt das Bundesgesundheitsminis-
terium bis Ende Februar 2021 eine Forschungseinrich-
tung, die Digitalisierung aller Krankenhäuser und 
 insbesondere die durch den Krankenhauszukunftsfonds 
geförderten Vorhaben zu untersuchen. Dabei werden 
alle Krankenhäuser jeweils zum 30. Juni 2021 und zum 
30. Juni 2023 bewertet. 

Fazit : Der Krankenhauszukunftsfonds kann ein wichtiger 
Baustein für die Digitalisierung des Gesundheitswesens 
werden. Nun müssen die Krankenhäuser die Chance 
( und die Gelder ) ergreifen. Der Bund stellt zumindest 
die Weichen, um den Prozess zu beschleunigen und bei 
Bedarf nachzuschärfen.

Förderfähige Vorhaben des 
 Krankenhauszukunftsfonds 

  1  informationstechnische Ausstattung der Notaufnahme 
eines Krankenhauses

 2  Patientenportale für ein digitales Aufnahme- und 
 Entlassungsmanagement

 3  elektronische wie auch automatisierte und sprachbasierte 
Dokumentation von Pflege- und Behandlungsleistungen

 4  teil- oder vollautomatisierte klinische Entscheidungs-
unterstützungssysteme

 5  digitales Medikationsmanagement

 6  krankenhausinterne digitale Prozesse zur Anforderung 
von Leistungen

 7  u. a. Cloud-Computing-basierte Systeme zur Abstimmung 
des Leistungsangebots mehrerer Krankenhäuser

 8  internetbasiertes Versorgungsnachweissystem für Betten

 9  telemedizinische Netzwerkstrukturen und IT-Systeme zur 
physischen Unterstützung von Ärzten bei der Behandlung 
von Patienten

 10  Anlagen, Systeme oder Verfahren der IT-Sicherheit

 11  Anpassung von Patientenzimmern an die besonderen 
Behandlungserfordernisse im Fall einer Epidemie
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D ie Auswirkungen der COVID-19-Pande-
mie betreffen derzeit nahezu alle Unter-
nehmen. Zahlreiche Branchen haben 
erhebliche Umsatzeinbrüche zu erleiden, 
Geschäftsbetriebe kommen – jedenfalls 

phasenweise – vollständig zum Erliegen. Der bereits zu 
beobachtende Digitalisierungsschub wirkt zusätzlich als 
Katalysator und erhöht den Transformationsdruck in 
ohnehin schwierigen Zeiten. In dieser Situation kommt 
eine Erweiterung der Sanierungsinstrumente im deut-
schen Recht genau richtig. 

Anfang des Jahres ist in Deutschland das Gesetz über 
den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für 
Unternehmen ( StaRUG ) in Kraft getreten. Auch wenn 
der zeitliche Zusammenhang anderes vermuten lässt, 
ist die Einführung des StaRUG keine Reaktion auf die 
COVID-19-Pandemie. Mit dem Gesetz wird vielmehr 
und recht frühzeitig die EU-Richtlinie über „ präventive 
Restrukturierungsrahmen“ vom Sommer 2019 umge-
setzt. Für die Sanierungskultur in Deutschland ergeben 
sich hieraus große Chancen, auch wenn sich die neuen 
Instrumente in der Praxis erst noch bewähren müssen.

Defizite im bisherigen Sanierungsrecht
Bisher fehlte es im deutschen Recht nach Auffassung 
vieler Sanierungsexperten, abgesehen von Spezialfällen 
( z. B. bei Anleihen ), an der Möglichkeit, bereits im Vor-
feld eines Insolvenzverfahrens punktgenau  wirkende und 
sachlich beschränkte Restrukturierungen mit Mehrheits-
entscheid durchzuführen. Schuldner  mussten stets unter 
strenger Beachtung der insolvenzrechtlichen Pflichten 
und damit unter hohem Haftungsrisiko außergerichtliche 
Verhandlungen anstrengen, die auch bei wirtschaftlich 
sinnvollen Lösungsvorschlägen am  Widerstand einzel-
ner Beteiligter scheitern konnten ( Stichwort : Akkord-
störer ). Teilweise sind Schuldner in der Vergangenheit 
daher unter hohem finanziellen und administrativen Auf-
wand ins Ausland ausgewichen, um nach einer Sitzver-
legung Instrumente wie z. B. Schemes of Arrangement 
zu nutzen und auf diesem Wege Restrukturierungen per 
Mehrheitsentscheid vornehmen zu können. In vielen 
Fällen verblieb jedoch nur die Möglichkeit einer Sanie-
rung in Deutschland mittels eigenverwaltungsbasiertem 
Insolvenzverfahren – unter Inkaufnahme erheblicher 
Nachteile wie dem Insolvenzbeschlag des gesamten 
Schuldnervermögens, teilweise hohe Beratungs- und 
Verfahrenskosten, Risiko eines Kontrollverlusts des 
selbst verwaltenden Managements und negativ konno-
tierte Publizität des Insolvenzverfahrens.

Das neue Gesetz über den 
 Stabilisierungs- und Restruk-
turierungsrahmen für Unter-
nehmen ( StaRUG ) erleichtert 
Unternehmen die Sanierung 
außerhalb von Insolvenzverfah-
ren. Bei aller Komplexität sind 
die neuen Instrumente geeig-
net, das Verhandlungsgleich-
gewicht zwischen Schuldner 
und  Gläubigern zu verschieben.
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Passgenaue Maßnahmen
Mit dem StaRUG ist es Schuldnern jetzt mög-
lich, eine Restrukturierung ohne Insolvenz-
antrag auf bestimmte Gläubigergruppen 
( z. B. Finanzgläubiger ) zu beschränken. Die 
Umsetzung ist dabei bei Annahme des Plans 
durch die Mehrheit der Betroffenen auch 
gegen den Willen dissentierender Minder-
heiten möglich. Wichtig hierbei : Der Schuld-
ner hat das Initiativrecht und erhebliche 
Gestaltungsspielräume. 

Der neue Restrukturierungsplan
Im Mittelpunkt des Verfahrens steht der 
Restrukturierungsplan. Dieser ist in Ausge-
staltung und Struktur an das bekannte und 
im wesentlichen bewährte Insolvenzplan ver-
fahren angelehnt. Neben einer Darstellung 
der Krisenursachen und der vorzunehmenden 
Maßnahmen einschließlich einer Erläuterung 
der Kriterien für die Auswahl der Planbetrof-
fenen ist im Einzelnen u. a. fest zulegen, wie die 
Rechtsstellung der Betroffenen geändert wer-
den soll und inwiefern der Plan eine Chance 
zur Sicherstellung bzw. Wiederherstellung der 
Bestandsfähigkeit des Schuldners bietet. 

Gezielt Gläubiger auswählen
Der Schuldner selbst kann entscheiden, 
 welche Forderungen und welche Gläubiger-
gattungen er in seinen Restrukturierungs-
plan einbeziehen möchte. Er kann sich damit 
minimalinvasiv auf diejenigen Maßnahmen 
beschränken, derer es im konkreten Fall 
 tatsächlich bedarf, um eine Insolvenz abzu-
wenden und seine nachhaltige Bestands-
fähigkeit zu sichern. Bei der Auswahl der ein-
bezogenen Gläubiger gibt das Gesetz nur 

vor, dass der Planersteller die Gläubiger 
nach „sachgerechten Kriterien“ auswählen 
muss. Grundsätzlich können so etwa Verbind-
lichkeiten gegenüber Banken und sonstigen 
Finanzgläubigern einbezogen werden, Forde-
rungen von Lieferanten aber vollständig 
unberührt bleiben. 

Typische Gestaltungen eines Plans sind 
Forderungsverzichte ( für die nach über-
zeugenden ersten Stimmen § 3a EStG und 
§ 7b GewStG zur Anwendung gelangen kön-
nen ), Stundungen, Änderungen und Freigaben 
von Sicherheiten, die Änderung von Einzel-
bestimmungen in mehrseitigen Rechtsverhält-
nissen etc. Gestaltet werden können ferner 
Anteils- und Mitgliedschaftsrechte am Schuld-
ner selbst und sogenannte gruppeninterne 
Drittsicherheiten, also Sicherheiten, die ver-
bundene Unternehmen gewährt haben und 
die bisher häufig zu ineffizienten Gruppen-
insolvenzen führten. Ausgenommen sind aus 
sozialpolitischen Gründen vor allem Forde-
rungen von Arbeitnehmern und die betrieb-
liche Altersversorgung. 

Mehrheitsentscheid ausreichend
Der Restrukturierungsplan bedarf der 
Zustimmung der betroffenen  Gläubiger. Für 
Zwecke der Abstimmung über den Restruk-
turierungsplan sind die Gläubiger in Gruppen 
einzuteilen. Die Aufteilung hat unter Berück-
sichtigung der unterschiedlichen Rechtsstel-
lungen und nach Maßgabe ihrer wirtschaft-
lichen Interessen zu erfolgen ( z. B. gesicherte 
Gläubiger, nicht nachrangige ungesicherte 
Gläubiger, nachrangige Gläubiger ). Grund-
sätzlich muss eine Mehrheit von 75  Prozent 

der stimmberechtigten Gläubiger jeder 
Gruppe für den Plan stimmen. Ablehnende 
 Gruppen  können allerdings unter bestimmten 
Umständen gruppenübergreifend über-
stimmt werden („cross-class cram down“). 
Die  Stimmrechte richten sich für gesicherte 
 Gläubiger nach dem Wert ihrer Sicherheiten, 
für ungesicherte nach dem Wert ihrer For-
derungen und für Anteilsinhaber nach dem 
Nominalwert am Kapital des Schuldners.

Das Gesamtinteresse im Fokus
Auch wenn Sanierungsvorhaben bei Nut-
zung des StaRUG im Normalfall nicht mehr 
am Widerstand Einzelner scheitern müs-
sen, wird und muss sich der Schuldner bei 
der Plankonzeption an den Interessen der 
Gläubigergesamtheit orientieren. Schon aus 
Haftungsgründen wird der Schuldner regel-
mäßig kaum Ressourcen in die Vorbereitung 
eines Plans investieren, der keine Aussicht 
auf Annahme oder gerichtliche Bestätigung 
hat. Ferner  dürften regelmäßig bereits im 
Vorfeld der Planvorlage die Erstellung eines 
Sanierungsgutachtens und eine fachkundige 
Finanzplanung nebst Vergleichsrechnung 
erforderlich werden, um Vorgespräche mit 
Schlüsselgläubigern zu führen. Zustimmungen 
zu durchgreifenden Restrukturierungen und 
insbesondere die Zurverfügungstellung neuer 
Finanzierung dürften angesichts der stren-
gen BGH-Rechtsprechung zur Gläubiger-
haftung gemäß § 826 BGB bei Gewährung 
von Sanierungsbeiträgen ohne Sanierungs-
gutachten auch unter Anwendung des  StaRUG 
vielfach schwer umsetzbar sein. Ob Gläubiger 
sich in Einzelfällen auch mit der Vorlage eines 
aussichtsreichen Restrukturierungsvorhabens 

Unternehmensinsolvenzen in Deutschland
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begnügen, bleibt abzuwarten. Für  Gläubiger 
stellt das  StaRUG schließlich ausdrücklich 
klar, dass neue Finanzierungen, Sicherheiten-
bestellungen und sonstige Transaktionen in 
Umsetzung des Restrukturierungsvorhabens 
anfechtungs- und haftungsrechtlich in einer 
späteren Insolvenz des Schuldners  privilegiert 
sind. 

Stabilisierungsmaßnahmen mit 
 Sofortwirkung
Neben der nachhaltigen Sanierung ist 
 häufig eine unmittelbare Stabilisierung des 
betroffenen Unternehmens erforderlich. 
Um die Restrukturierungsziele abzusichern, 
kann der Schuldner Verfahrenshilfen des 
Restrukturierungsgerichts in Anspruch neh-
men. Dazu zählen u. a. die gerichtliche Vor-
prüfung von Fragen, die für die Bestätigung 
des Restrukturierungsplans erheblich sind, 
und die gerichtliche Planbestätigung. Möglich 
sind aber auch ( gerichtliche ) Stabilisierungs-
anordnungen, mit denen allen Gläubigern 
die Durchsetzung ihrer Forderungen unter-
sagt wird ( Vollstreckungssperre ), oder eine 
Verwertungssperre für Sicherheiten. Diese 
Anordnungen sind grundsätzlich auf drei 
Monate begrenzt, können allerdings unter 
bestimmten Umständen auf bis zu acht 
 Monate nach Erstanordnung verlängert wer-
den. Ob die Vorteile einer Erstreckung des 
Verfahrens auf ggf. überhaupt nicht plan-
betroffene Gläubiger ( z. B. Lieferanten ) die 
daraus resultierenden nachteiligen Wirkun-
gen für das operative Geschäft aufwiegen, 
ist im Einzelfall abzuwägen. Ein Moratorium 
kann zwar effektiven Schutz des Vermögens 
 bieten, aber zugleich erhöhten Liquiditäts-

bedarf für das Unternehmen generieren, wenn 
etwa  Lieferanten Zahlungsziele verkürzen oder 
Warenkreditversicherer die Deckung versagen. 

( Drohend ) zahlungsunfähig
Wer als Schuldner eine Restrukturierung 
nach StaRUG einleiten möchte, muss  drohend 
zahlungsunfähig sein. Gesellschaften, die 
im Zeitpunkt der Planaufstellung bereits 
zahlungsunfähig oder überschuldet sind, 
 können die Instrumente des  Stabilisierungs- 
und Restrukturierungsrahmens nicht in 
Anspruch nehmen. Ob und unter welchen 
Voraussetzungen eine drohende Zahlungs-
unfähigkeit bzw. eine Zahlungsunfähigkeit 
oder Überschuldung vorliegen, richtet sich 
weiterhin allein nach den Bestimmungen 
der Insolvenzordnung. Drohende Zahlungs-
unfähigkeit bedeutet dabei, dass der Schuld-
ner voraussichtlich nicht in der Lage sein 
wird, die bestehenden Zahlungspflichten im 
 Zeitpunkt der Fälligkeit zu erfüllen. Punk tuelle 
Anpassungen der Insolvenzantragsgründe, 
die der Gesetzgeber zeitgleich mit der Verab-
schiedung des StaRUG vorgenommen hat, 
 sollen die Abgrenzung v. a. zur Überschuldung 
erleichtern. Das heißt : Eine fundierte insol-
venzrechtliche Bewertung bleibt Grundlage 
für die Auswahl der Handlungsoptionen der 
Geschäftsleitung.

Anzeigepflichten und Beteiligung des 
Gerichts
Die Publizität einer Restrukturierungssache 
ist im Grundsatz auf den Kreis der Beteiligten 
beschränkt. Eine gerichtliche Einbin dung ist 
nicht unbedingt erforderlich. Will der Schuld-
ner den Plan allerdings gerichtlich  vorprüfen 

oder bestätigen lassen, was z. B. bei einem 
gruppenübergreifendem „cram down“ 
 zwingend ist, oder die Abstimmung unter 
Beteiligung des Gerichts abhalten, muss er 
dem Restrukturierungsgericht das Vorhaben 
frühzeitig unter Vorlage des Plans oder eines 
Sanierungskonzepts anzeigen. Gleiches gilt, 
wenn der Schuldner die Durchführung eines 
gerichtlichen Abstimmungsverfahrens oder 
von Stabilisierungsanordnungen beantragen 
möchte. 

Ruhen der Insolvenzantragspflichten
Mit der Anzeige beim Restrukturierungs-
gericht wird das Vorhaben rechtshängig. Wäh-
rend der Rechtshängigkeit ruhen die stren-
gen gesetzlichen Insolvenzantragspflichten 
des § 15a InsO. Stattdessen ist der Schuld-
ner bei Eintritt einer Zahlungsunfähigkeit oder 
Überschuldung zur unverzüglichen Anzeige 
gegenüber dem Restrukturierungsgericht ver-
pflichtet. Damit wird das Gericht in die Lage 
versetzt, über eine vorzeitige Aufhebung 
der Restrukturierungssache zu entscheiden. 
 Zwingend ist eine Aufhebung aber in diesem 
Fall nicht : Das Restrukturierungsgericht kann 
im Interesse der Gläubigergesamtheit von 
einer Aufhebung der Restrukturierungssache 
absehen. Wir erwarten, dass jedenfalls kom-
plexe Restrukturierungssachen im Normal-
fall unter Beteiligung des Restrukturierungs-
gerichts verhandelt und umgesetzt werden. 

Restrukturierungsbeauftragter
Vorsicht ist schließlich geboten, wenn Kleinst-
unternehmer oder Verbraucher als Gläubiger 
in das Verfahren einbezogen werden sollen. 
Unter anderem für diesen Fall ist vor-
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Restrukturierungsgerichte sind beim Amtsgericht angesiedelt. Im Bild das Amtsgericht Köln 

gesehen, dass vom Gericht ein sogenannter 
Restrukturierungsbeauftragter bestellt wird. 
Dieser soll die Integrität und Transparenz 
des Verfahrens gewährleisten, ohne indes die 
Verfügungsbefugnis des Schuldners einzu-
schränken. Anders als im insolvenzrecht-
lichen Eigenverwaltungsverfahren, nach dem 
ohne Ansehung des Falls ein Sachverwalter 
zu bestellen war, wird auf einen Bestellungs-
automatismus im Übrigen verzichtet.

Fazit : große Chancen und neue Konkurrenz
Das StaRUG kann unterschiedlichsten 
 Konstellationen gerecht werden. Diese 
 reichen von einer einfachen finanziellen 
Restrukturierung ohne Moratorium ( Parade-
beispiel : Vier von fünf Banken stimmen 
einem teilweisen Forderungsverzicht zu, eine 
Bank fährt eine Holdout-Strategie ) bis hin zu 
einer umfassenden Einbeziehung von Gläubi-
gern, Sicherheitengebern und Anteilseignern 
in eine tiefgreifende und operativ  flan kierte 
Restrukturierung unter gerichtlicher Auf-

sicht. Gläubiger und insbesondere Workout- 
Abteilungen von Banken werden sich mit den 
Möglichkeiten zur Wahrung ihrer  Rechte unter 
StaRUG-Bedingungen im Einzelnen  vertraut 
machen. Für die Sanierungspraxis ist die enge 
Anlehnung an das Insolvenzplan verfahren 
positiv. Damit liegt eine Blaupause vor, die 
den Praxistest bestanden hat. Gleichwohl ist 
zu erwarten, dass die Kosten von StaRUG-
Restrukturierungen vielfach nicht unerheb-
lich sein werden und die Verfahrensoptionen 
vornehmlich von größeren Unternehmen in 
Anspruch genommen werden.

Nicht unerwähnt soll bleiben, dass auch 
die anderen EU-Mitgliedstaaten derzeit 
ihr Restrukturierungsrecht modernisieren. 
Hier könnte ein neuer Wettlauf der Rechts-
ordnungen entstehen, wenn etwa die Wahl-
rechte der EU-Richtlinie zum  präventiven 
Restrukturierungsrahmen anderswo exten-
siver genutzt werden. So haben die Nieder-
lande mit dem 2020 neu gestalteten WHOA 

(„ Wetsvoorstel Homologatie Onder hands 
 Akkoord“) die Möglichkeit eröffnet, den 
Schuldner belastende lang laufende Vertrags-
verhältnisse ( z. B. Mietverträge ) vorzeitig 
zu beenden. Von diesem Gedanken hat sich 
der deutsche Gesetzgeber, der eine ähnliche 
Regelung für das StaRUG zunächst vorsah, 
unter dem Eindruck vielfacher Kritik in letzter 
Sekunde verabschiedet. Es bleibt abzuwarten, 
ob die Praxis z. B. bei kriselnden Retailket-
ten zur verbesserten leistungswirtschaftlichen 
Restrukturierung Forum Shopping nicht nur 
als eine Option prüft, sondern auch umsetzt. 
Erste Stimmen erwarten bereits eine Nach-
justierung des StaRUG durch den deutschen 
Gesetzgeber.

Ansprechpartner
Torsten Göcke 
torsten.goecke@de.ey.com
Kathrin Müller 
kathrin.b.mueller@de.ey.com
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Ein Haftungsrisiko für Zahlungen 
nach Insolvenzreife gibt es auch im 
neuen Gesetz.

D ie Geschäftsleiterhaftung für Zahlungen nach 
Insolvenzreife bleibt auch nach dem Gesetz zur 
Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenz-

rechts ( SanInsFOG ), das zum 1. Januar 2021 in Kraft 
getreten ist, in ihrer Grundstruktur unverändert. Wie 
seine Vorgängernormen ordnet der neue § 15b Abs. 1 
Satz 1 InsO grundsätzlich ein Zahlungsverbot an, sobald 
eine Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung einer 
juristischen Person eintritt. Der Begriff der Zahlung 
erfasst grundsätzlich jeden Abfluss von Aktiv vermögen. 
Ausgenommen sind – wie bisher – solche Zah lungen, 
die mit der Sorgfalt eines ordnungsgemäßen und 
gewissenhaften Geschäftsleiters vereinbar sind. Bei Ver-
stößen gegen das Zahlungsverbot sind die Geschäfts-
leiter persönlich zum Ersatz verpflichtet.

Neu : Ausnahmen konkretisiert
Neu ist hingegen, dass die Norm auch Bestimmungen 
darüber enthält, wann eine Zahlung mit der Sorgfalt 
eines ordnungsgemäßen und gewissenhaften Geschäfts-
leiters vereinbar sein kann und wann nicht. Als problem-
los gelten grundsätzlich Zahlungen im ordnungsgemäßen 
Geschäftsgang. Dies sind insbesondere Zahlungen, die 
der Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs dienen. 
Aus der Gesetzesformulierung ergibt sich jedoch, dass es 
auch Zahlungen geben muss, die zwar nicht der Aufrecht-
erhaltung des Geschäftsbetriebs dienen, die aber den-
noch im ordnungsgemäßen Geschäftsgang erfolgen und 
damit vom Zahlungsverbot ausgenommen sind. Genau-
eres regelt das Gesetz indes nicht. In der Gesetzesbegrün-
dung heißt es immerhin, es solle künftig ein gegenüber 
der alten Rechtslage „großzügigerer Maßstab gelten“.

Neu : Sonderregelung für Steuerzahlungen
Was Steuerzahlungen betrifft, wurde in § 15b InsO quasi 
in letzter Minute des Gesetzgebungsverfahrens noch 
ein Absatz 8 mit einer Sonderregelung aufgenommen. 
Diese soll eine Haftung nach § 69 AO ausschließen, 
wenn zwischen dem Eintritt der Insolvenzreife und der 
 Entscheidung des Insolvenzgerichts über den Insolvenz-

antrag Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis nicht 
oder nicht rechtzeitig erfüllt werden. Hier räumt der 
Gesetzgeber jetzt der Massesicherungspflicht Vorrang 
gegenüber der Pflicht zur Steuerabführung ein – eine 
Kehrtwende um 180 Grad gegenüber der alten Rechts-
lage.

Gewisse Risikominderung
Nach Eintritt der Insolvenzreife muss der Geschäfts-
leiter innerhalb der Fristen des § 15a InsO entweder den 
Insolvenzgrund nachhaltig beseitigen oder rechtzeitig 
einen Insolvenzantrag stellen. Das Gesetz stellt jetzt 
klar, dass sämtliche Zahlungen, die nach dem maßgeb-
lichen Zeitpunkt geleistet werden, in der Regel als nicht 
mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften 
Geschäftsleiters vereinbar gelten, sodass dann eine 
umfassende Haftung für den Geschäftsleiter droht. Auch 
der Ausschluss der Haftung nach §  69 AO setzt vor-
aus, dass die insolvenzrechtlichen Pflichten ordnungs-
gemäß erfüllt werden. In der Gesamtschau aber wird 
das Haftungsrisiko mit der Neuregelung grundsätz-
lich  entschärft. Für Geschäftsleiter ist es dabei wichtiger 
denn je, rechtzeitig das Vorliegen von Insolvenzgründen 
zu prüfen und die erforderlichen Maßnahmen einzu-
leiten. Mit professioneller Unterstützung lassen sich hier 
die Haftungsrisiken erheblich minimieren.

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

Geschäftsführer 
auf Glatteis
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Brüssel will mit dem Data 
Governance Act einen  ersten 
Pflock einschlagen, um den 
USA und China Paroli zu 
 bieten.

I m Kampf um die vielleicht wichtigste Res-
source der nächsten Jahrzehnte beginnt 
die EU-Kommission, ihre Datenstrategie 

umzusetzen. Ziel ist es, Unternehmen, Behör-
den und Bürgern eine umfassende Nutzung 
sowohl personenbezogener als auch nicht 
personenbezogener sowie anonymisierter 
Daten zu ermöglichen, die sowohl sicher als 
auch rechtskonform ist. Vor allem will Euro-
pa zu den bisher dominierenden Akteuren in 
den USA und auch China aufschließen. Als 
erste Säule ( von vier ) hat die EU-Kommission 
Ende letzten Jahres den Entwurf einer Daten- 
Governance-Verordnung vorgestellt, die nach 
ihrem Inkrafttreten in allen Mitgliedstaaten 
gilt. Mit der Verordnung stellt die  Brüsseler 
Behörde auch klar, dass ein freier Daten-
verkehr für den europäischen Binnenmarkt 
im Zeitalter der Digitalisierung essenziell ist. 
Nach dem Willen der EU-Kommission soll die 
Verordnung nach erfolgreicher Beratung im 
Europä ischen Parlament und im Rat 20 Tage 
nach ihrer Veröffentlichung in Kraft treten.

Cloud-Lösungen sind Mangelware
Ihr Vorgehen begründet die EU-Kom mission 
vor allem mit der aktuellen Marktlage bei 
Cloud-Lösungen. Sowohl das Angebot als auch 
die Nutzung solcher Dienste seien im  Vergleich 
zur US-amerikanischen Konkurrenz in der 
EU noch ausbaufähig. So ergab eine statisti-
sche Auswertung der EU im Jahr 2018, dass 
im Durchschnitt aller Mitgliedstaaten ledig-
lich 28 Prozent der Unternehmen auf Cloud- 
Dienste zurückgriffen. In den USA betrug die 
Quote im selben Jahr bereits 73 Prozent. Aber 
auch innerhalb der EU gibt es Diskrepanzen. 

Während in Finnland rund 65 Prozent der 
Unternehmen Cloud-Lösungen nutzten, betrug 
die Quote bei den letztplatzierten Staaten 
lediglich rund 8 Prozent. Deutschland befand 
sich mit knapp 22 Prozent im unteren Mittel-
feld. Eine europäische Cloud-Lösung soll also 
Unternehmen zunächst ermutigen, derartige 
Dienste überhaupt zu nutzen. Hinzu kom-
men eine Vereinheitlichung des Zugangs und 
eine Umsetzung bestehender EU-Vorschriften, 
die in derzeitigen Konkurrenzprodukten aus 
 Drittländern nicht immer gewährleistet ist. 
Spätestens mit dem „Schrems II“-Urteil des 
Europä ischen Gerichtshofs im Juli 2020 sind 
nämlich eine Nutzung von Cloud-Diensten und 
die Auslagerung von Daten in Nicht-EU-Länder 
 gerade datenschutzrechtlich oft heikel ( siehe 
Tax & Law, Ausgabe Q4 / 2020, S. 80 ff.). Eine 
unionsinterne Lösung könnte den eigenen 
rechtlichen Anforderungen und insbesondere 
den Vorgaben der DSGVO besser Rechnung 
tragen. 

Kontinentale Datenräume
Die Governance-Verordnung soll auch die 
Grundlage der weiteren Säulen der Daten-
strategie bilden und insbesondere Mechanis-
men zur Erhöhung der Datenverfügbarkeit 
stärken sowie technische Hindernisse für die 
Wiederverwendung von Daten zu überwinden 
helfen. Mit der Verordnung will Brüssel den 
Aufbau und die Entwicklung gemeinsamer 
europäischer Datenräume in strategischen 
Bereichen unterstützen, an denen sowohl 
 private als auch öffentliche Akteure beteiligt 
sind. Dazu zählen die Bereiche Gesundheit, 
Umwelt, Energie, Landwirtschaft, Mobilität, 
Finanzen, Fertigung, öffentliche Verwaltung 
und Kompetenzen ( siehe Kasten Seite 76 ). 
Ziel dieser Datenräume ist es, rechtliche und 
technische Hindernisse zu beseitigen, die 
einer Datenweitergabe zwischen Organisatio-
nen entgegenstehen. Sie sollen dabei insbe-
sondere Werkzeuge und Plattformen für 
eine gemeinsame Datennutzung umfassen, 

Rahmenbedingungen für die Daten-Gover-
nance schaffen und zur Verbesserung der 
 Verfügbarkeit, Qualität und Interoperabilität 
der Daten beitragen. In der Zeit bis 2027 plant 
die Union Investitionen von insgesamt bis zu 
6 Milliarden Euro, um die europäischen Daten-
räume und zusammengeschlossene Cloud-
Infrastrukturen zu realisieren. Investieren 
 sollen neben der EU auch die Mitgliedstaaten 
und die Wirtschaft. Die Datenräume sollen 
sektorspezifisch und interoperabel gestaltet 
 werden. Hinsichtlich der Cloud-Lösungen sieht 
die  Strategie eine Zusammenführung und 
Ergänzung bestehender Regelungen zu einem 
Regelwerk vor. Dieses soll im 2. Quartal 2022 
umgesetzt werden. Im gleichen Jahr soll auch 
ein Marktplatz für Cloud-Dienste geschaffen 
werden. 

Mehr Rechte und Kontrollmöglichkeiten
Weitere Teile ihrer Datenstrategie  widmet 
die EU-Kommission der Handlungskom-
pe tenz des Einzelnen sowie Investitionen 
in KMU. Betroffene sollen die Möglichkeit 
bekommen, in einem persönlichen Daten-
raum gezielter Einfluss zu nehmen, wer zu 
 welchem Zweck auf ihre Daten zugreifen darf. 
Ziel ist es, dem Einzelnen die Durchset zung 
seiner bestehenden Rechte zu erleichtern. 
So soll etwa das noch relativ junge und 

Europas neue 
Datenstrategie
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auf Unternehmensseite häufig als  sperrig 
 empfundene „Recht auf Datenübertragbar-
keit“ (Art. 20 DSGVO ) durch die Verord nung 
gestärkt werden. Durch strengere Anfor de-
rungen an Schnittstellen und durch die ver-
pflichtende Einführung maschinenlesbarer 
Formate bei bestimmten Produkten und 
 Diensten ( z. B. Internet of Things, Wearables ) 
könnte der   Nutzer mehr Kontrolle über seine 
Daten erhalten. 

Förderprogramme
Auch in die allgemeine Datenkompetenz 
will Brüssel investieren – im Rahmen des 
 Programms „Digitales Europa“ zunächst 
durch Mittel für einen rund 250.000 Perso-
nen umfassenden IT-Talentpool. Bis 2025 soll 
der Mangel von derzeit einer Million Fach-
kräften halbiert und der Bevölkerungsanteil 
mit grundlegenden digitalen Kompetenzen 
von 57 auf 65 Prozent gesteigert werden. 
Über die Programme „Horizont Europa“ und 

„ Digitales Europa“ sollen zudem Struktur- und 
Investitionsfonds für Startups und KMU reali-
siert und mit Fördermitteln unterlegt werden.

Preisgestaltung und Zugänglichkeit
Artikel 11 der Verordnung stellt umfangreiche 
Anforderungen an künftige Leistungserbringer. 
Es sollen Grundsätze geschaffen werden, um 

die Integrität und Vertraulichkeit der Daten 
sicherzustellen. So dürfen von Nutzern zur 
Verfügung gestellte Daten in der Regel weder 
 verändert noch für andere Zwecke als den 
vorgesehenen Datenaustausch genutzt wer-
den. Das umfasst auch die zugehörigen Meta-
daten. Der Zugang zu den jeweiligen Services 
muss für den Kunden fair und transparent sein 
und darf nicht diskriminieren – etwa in Bezug 
auf die Preisgestaltung und die Zugänglich-
keit selbst. Anbieter müssen zudem durch 
ein entsprechendes Sicherheitsniveau Vor-
kehrungen zur Verhinderung von Missbrauch 
und Betrug treffen und Daten stets verfüg-
bar halten.  Überwachen sollen diese Vor-
schriften mit weitreichenden Kontroll- und 
Sanktionsbefugnis sen ausgestattete natio-
nale Behörden. Diese sollen nach dem Verord-
nungsentwurf u. a. befugt sein, Geldstrafen zu 
verhängen oder die Einstellung einer Dienst-
leistung anzuordnen.

Für die Wissenschaft
Insbesondere der Zugriff auf Daten mit 
wissenschaftlicher Relevanz soll durch die 
neue Verordnung besser geregelt, garan-
tiert und die Forschung so vorangebracht 
 werden. Ferner soll betroffenen Privatperso-
nen die Möglichkeit gegeben  werden, frei-
willig und nach eigener Maßgabe personen-

bezogene Daten der Allgemeinheit zur 
Verfügung zu stellen („Datenaltruismus“). 
Inwieweit die Beziehungen zwischen den 
einzelnen datenagilen Akteuren und öffent-
lichen Stellen  weiterer konkreter  Regelungen 
bedürfen, wird derzeit durch die EU-Kommis-
sion geprüft und ggf. 2021 in einem neuen 
Rechtsakt geregelt. Diese Maßnahmen  sollen 
die Kooperationsbereitschaft auf B2B- und 
B2G-Ebene (  Business-to-Government ) durch 
 Unterstützung und Förderung steigern.

Zwischen den USA und China
Die Motivation der EU ist klar : mehr Frei-
heiten in der Bereitstellung und Nutzung 
 großer Datenmengen und mehr Unabhängig-
keit von privaten Anbietern und anderen 
staatlichen Akteuren. Deren Angebote haben 
 oftmals Schwierigkeiten, den hohen recht-
lichen Vorgaben der EU gerecht zu werden. 
Mit ihrer Datenstrategie und der Governance- 
Verordnung als erstem Schritt formuliert die 
Kommission einen neuen, souveränen Ansatz 
zur Sicherung der eigenen digi talen Zukunft. 
Als Gegenentwürfe dienen die USA und 
China. Während in den Vereinigten  Staaten 
der Privatwirtschaft das Bereitstellen von 
( Cloud-) Lösungen überlassen wird, verfolgt 
China einen stark regulierten und staatlich 
gelenkten Ansatz.
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Punkten mit dem Datenschutz
Die EU stellt das Individuum, dessen 
Grundrechte und Grundfreiheiten in das 
Zentrum ihrer Betrachtungen und bleibt 
sich in der Linie der DSGVO treu. Sollte 
der Plan aufgehen und breiten Zuspruch 
insbesondere der Digitalwirtschaft 
erhalten, ließen sich die anvisierten 
wirtschaftlichen Potenziale entfalten – 
zumal diese datenbezogene Wertschöp-
fungskette dann nahezu vollständig in 
der Union angesiedelt wäre. Auch aus 
datenschutzrechtlicher Sicht könnte 
die Strategie zu einer Erfolgsgeschichte 
 werden. So entfiele beispielsweise der oft 
problembehaftete Drittlandbezug. Es zei-
gen sich aber auch stellenweise Schwä-
chen im Entwurf. So hapert es noch bei 
der konkreten Ausgestaltung des theo-
retischen Strategiekonzepts oder an der 
verbindlichen Definition zuverlässiger 
Anonymisierungsmechanismen. 

Der Erfolg des Projekts wird davon 
abhängen, ob sich ein Gleichgewicht zwi-
schen einem agilen, disruptiven Markt- 
und Technologieumfeld auf der einen 
Seite und der Regulierung und staatlichen 
Kontrolle im europäischen  Verständ nis 
der Grundrechte und -freiheiten auf 
der  anderen Seite herstellen lässt. Die 
Bundesregierung jedenfalls glaubt an die 
Ziele der Verordnung. Sie hat im  Januar 
in enger Abstimmung mit der EU ihre 
eigene, in  vielen Teilen deckungsgleiche 
Datenstrategie beschlossen.

Ansprechpartner
Guillaume Hersemeyer 
guillaume.hersemeyer@de.ey.com
Justus Helfrich 
justus.helfrich@de.ey.com
Lennart Schirra 
lennart.schirra@de.ey.com 

Die GWB-Novelle würdigt die 
Macht der Daten und nimmt 
vor allem Tech-Konzerne ins 
Visier.

A m Ende ging es dann ganz schnell : 
Bundesregierung, Bundestag und 
Bundesrat stimmten binnen weniger 

Tage für die umstrittene zehnte Novelle des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen. 
Das sogenannte GWB-Digitalisierungsgesetz 
ist damit seit 19. Januar 2021 in Kraft und soll 
die Kartellbehörden insbesondere im Kampf 
gegen Marktmissbräuche digitaler Groß-
konzerne stärken. Zu diesem Zweck findet sich 
im Gesetz eine Reihe innovativer Ergänzungen 
und Anpassungen der Missbrauchsaufsicht. 
Allerdings enthält die Novelle noch viele ande-
re substanzielle Änderungen. So wurden bei-
spielsweise die Ermittlungsbefugnisse für die 
Kartellbehörden deutlich ausgeweitet. 

Nur noch eine Instanz
Stellt das Bundeskartellamt in Zukunft fest, 
dass beispielsweise der Betreiber einer digita-
len Plattform eine „überragende marktüber-
greifende Bedeutung für den Wettbewerb“ 
besitzt, kann es ihm beispielsweise verbieten, 
eigene Angebote gegenüber denen von Wett-
bewerbern auf der Plattform zu bevorzugen. 
Um schnell zu rechtswirksamen Ergebnissen 
zu gelangen, können Entscheidungen des 
Bundeskartellamtes hierzu ausnahmsweise nur 
direkt beim Bundesgerichtshof angegriffen 
werden, der dann letztinstanzlich entscheidet.
 
Zugang für alle
Ferner hebt der Gesetzgeber die Bedeutung 
hervor, die der Zugang zu wettbewerbsrele-
vanten Daten für die gesamte Wirtschaft hat. 
Die Frage einer marktbeherrschenden Rolle 
betrifft hier natürlich zuvorderst Betreiber 
großer digitaler Plattformen. Die Gesetzes-

Gegen 
digitale 
Kartelle

Im Zuge ihrer Datenstrategie plant die EU die Einrichtung  
von neun sektorspezifischen Datenräumen : 

• Industrie und Fertigung : Nicht 
personenbezogene Daten sollen 
bis zum Jahr 2027 im Wert von 
1,5 Billionen Euro nutzbar gemacht 
 werden, beispielsweise durch die 
Kombination von Daten technischer 
Maschinen, um Wartungsbedarf und 
Ausfallzeitpunkte vorherzusagen.

• Green Deal : Die Nutzung von Klima-
daten aus verschiedensten Quellen 
soll helfen, den Klimawandel auszu-
bremsen und die gesteckten Ziele 
zu erreichen.

• Mobilität : Durch fortwährende 
 Analyse und Optimierung beste hen-
der Verkehrsströme ( z. B. Nutzung 
von Fahrzeugdaten ) soll ein intelli-
gentes, paneuropäisches Verkehrs-
system geschaffen werden.

• Agrarwirtschaft : Die Nutzung von 
Daten aller Teilnehmer der Wert-
schöpfungskette soll zu einer nach-
haltigeren und effizient skalierten 
Landwirtschaft führen.

• Gesundheit : Zur Früherkennung 
und Prävention diverser Krank-
heiten soll zukünftig auf einen 
umfangreichen Pool an allgemeinen 
Gesundheits- und ( anonymisierten ) 
Patientendaten zugegriffen werden.

• Energie : Durch die Schaffung 
eines intelligenten und vernetzten 
Energie erzeugungs- und -abnahme-
systems soll Energie bedarfsgerecht 
erzeugt und bereitgestellt werden.

• Finanzen : Durch den Datenraum 
sollen als Fortschreibung der Zah-
lungsdiensterichtlinie innovative 
und nachhaltige Marktkonzepte rea-
lisiert und Verbrauchern und Unter-
nehmen neuartige Zahlungsdienste 
angeboten werden können.

• Öffentliche Verwaltung : Zwischen 
mehreren Behörden, aber auch 
zwischen Behörde und Bürger soll 
ein höheres Maß an Effizienz und 
Transparenz im Datenaustausch 
sichergestellt werden.

• Kompetenzen : Durch Akkumula-
tion von Daten über Qualifikatio-
nen, Arbeitsplätze und Kompeten-
zen sollen etwaige Diskrepanzen 
zwischen Arbeitsmarktbedarf und 
dem bestehenden Bildungssystem 
schneller erkannt und die Systeme 
so besser aufeinander abgestimmt 
werden.
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änderung weitet den Fokus aber auf sämt-
liche Branchen aus. Dies kann insbesondere 
für Unternehmen bedeutsam sein, die auf-
grund ihres Geschäftsmodells über eine Viel-
zahl wettbewerbsrelevanter Daten wie z. B. 
Kundeninformationen verfügen. Des Weite-
ren gilt für den Zugang zu Daten nun auch die 

„essential facilities doctrine“. Das bedeutet, 
dass einem anderen Unternehmen Zugang 
zu Daten gegen angemessenes Entgelt zu 
gewähren ist, soweit dies objektiv notwendig 
ist, um auf einem vor- oder nachgelagerten 
Markt tätig zu sein.

Kartellrechtliche Compliance wird zum 
„Muss“
Einige Regelungen wurden zwar erst auf 
den letzten Metern der  Gesetzesnovelle auf-
genommen. Sie sind aber nicht  minder beach-
tenswert. Dies gilt etwa für Anpassungen 

im Bereich der Bußgeldregelungen. Praxis-
relevanz dürfte dabei insbesondere die 
Berücksichtigung von präventiven Compliance- 
Maßnahmen als Kriterium für die Bußgeld-
zumessung besitzen, also die Bestimmung der 
Höhe eines Bußgelds durch die Kartellbehörde. 

Wörtlich kommen nun nach dem Gesetz 
„vor einer Zuwiderhandlung getroffene 
angemessene und wirksame Vorkehrungen 
zur Vermeidung und Aufdeckung von Zuwider-
handlungen bei der Bußgeldzumessung in 
Betracht“. Welche Maßnahmen und Vorkeh-
rungen angemessen sind, hängt aus weislich 
der Gesetzesbegründung vom Einzelfall ab und 
richtet sich vor allem nach Art, Größe, Anzahl 
der Mitarbeiter und Organisation eines Unter-
nehmens und nach der Gefährlichkeit des 
Unternehmensgegenstands. Die etwas  spröde 
gesetzliche Formulierung ist ein Novum in 

Deutschland und dürfte die Bedeutung kartell-
rechtlicher Compliance noch einmal maßgeb-
lich steigern. 

Unternehmen ohne wirksame und angemes-
sene kartellrechtliche Compliance- Systeme 
( CMS ) laufen nun nicht mehr nur in ein 
erhöhtes Risiko gegen Kartellrecht zu ver-
stoßen. Sie müssen sich im Falle eines Kartell-
rechtsverstoßes zudem die Frage gefallen 
lassen, warum sie nicht einmal durch die 
Implementierung eines wirksamen und ange-
messenen CMS die Chance auf ein geringeres 
Bußgeld gewahrt haben.

Ansprechpartner
Hubertus Kleene 
hubertus.kleene@de.ey.com 
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Legal Services unter stützen 
Rechtsabteilungen im 
 Vertragsmanagement in der 
 Vertrags- und Prozessstandar-
disierung, um die Flut von 
Verträgen zu bewältigen. 

W arum dauert es oft so lange, bis ein 
Vertrag final verhandelt ist ? Wel-
che Verträge bestehen eigent-

lich noch und wo liegen sie ? Und erfüllen sie 
aktuelle rechtliche Anforderungen, z. B. die 
neuen Datenschutzbestimmungen ? Sind wir 
haftbar für Lieferschwierigkeiten oder -ver-
zögerungen aufgrund von äußeren Einflüssen 
wie COVID-19 ? Welche Risiken bestehen in 
unseren Verträgen ? Haben wir direkten und 
schnellen Zugriff auf unsere Verträge, um 
 solche Analysen durchzuführen ? Für Rechts-
abteilungen gibt es derzeit keinen Mangel 
an Fragestellungen, auf die sie bei den ver-
schiedensten Vertragsgestaltungen klare Ant-
worten finden müssen.

Überblick per Road Map
EY bietet eine Road Map für die Rechts-
abteilung, um diese effizienter, skalierbarer 

und serviceorientierter aufzustellen. Es han-
delt sich um einen Fünf-Schritte-Plan für 
 General Counsels, Juristen oder den Legal 
Operations Manager, wie sie strukturiert für 
mehr Transparenz, Qualität und Kontrolle in 
den einzelnen Bereichen sorgen können. Ein 
Arbeitsbereich ist das Vertragsmanagement. 
Zunächst geht es darum, sich einen Über-
blick über bestehende Abläufe in der Vertrags-
anbahnung und -abwicklung zu verschaffen, 
insbesondere bei den Managementprozessen, 
Workflows, Standards und der aktuellen 
Ablage. Ziel ist es, durch vorab genehmigte 
Standards die Bearbeitungs- und Verhand-
lungszeit zu verringern, Rückfragen  schneller 
zu beantworten und relevante Informatio-
nen zu Fragestellungen der Geschäftsführung 
durch eine zentrale Ablage direkt zur Ver-
fügung zu stellen.

Überlastung vermeiden
In der Theorie klingt das einfach. Sind alle 
 Verträge fast identisch aufgebaut, können die 
angedachten Fragen schnell beantwortet wer-
den. Doch in der Realität müssen sich Unter-
nehmen auf Verträge einlassen, die von den 
eigenen Standards abweichen. Hier ist ein 
effizienter Managementprozess wichtig. Es 
bedarf einer klaren Implementierung von Pro-
zess- und Vertragsstandards mit genehmigten 

Abweichungen von Standardverträgen 
(„Playbooks“), aber auch der Disziplin aller 
Beteiligten zur strikten Einhaltung von Prozes-
sen bis hin zu einer zentralen Dokumenten-
ablage. Die Aufgaben werden üblicherweise 
von der Rechtsabteilung wahrgenommen, 
da sie organisch in deren Zuständigkeits-
bereich liegen. Es liegt in der Natur der Sache, 
dass mit der Zeit die Zahl der Verträge stark 
zunimmt, etwa für die Beauftragung von Liefe-
ranten, den Umgang mit Kunden, die Sicher-
stellung der Leistungen Dritter oder die Lizen-
zierung von Software. Die Arbeitskapazität in 
der Rechtsabteilung wird jedoch aus Kosten-
gründen nicht im gleichen Maße angepasst. 
Dadurch binden diese Aufgaben wertvolle 
Kapazitäten im Team, die dann für die strate-
gische und geschäftskritische Beratung der 
Geschäftsführung fehlen.

Alternativen prüfen
Für Rechtsabteilungen stellt sich deshalb 
die Frage, wie sie ein effektives Vertrags-
management mit begrenzten Ressourcen 
erfüllen können. Gibt es eine kostengünstige 
Möglichkeit, Verträge zu verwalten ? Der 
 Aufwand für wenig komplexe und einfachere 
Vertragsgestaltungen, -verlängerungen, 
-beendigungen und -Redlining kann bis zu 
20 Prozent der Zeit von Rechtsabteilungen in 
Anspruch nehmen. Eine Alternative ist es, Teile 
des Vertragsmanagements auszulagern, um 
sich dann auf geschäftskritische bzw. strate-
gische Themen zu fokussieren.

EY-Supportmodell
Neben dem strukturierten Vorgehen ent-
sprechend der Roadmap bietet EY Law spe-
ziell für das Vertragsmanagement das CAAS-
Supportmodell („Contract as a  Service“) an, 
um mehr Effizienz und Arbeitslastreduzierung 
zu erreichen. Unsere Teams mit Know-how im 
Vertragsmanagement vor Ort in Kooperation 
mit den globalen, kosteneffizienten Liefer-
zentren von EY Law, die in lokaler Sprache 

Verträge effektiv 
managen

Vor Durchführung

Nach Durchführung

Berichterstattung

Playbooks 
und 
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Leistungen erbringen, unterstützen Unter-
nehmen dabei, das Vertrags- und Pflichten-
management in einen Wettbewerbs vorteil 
umzuwandeln. Dazu gehören u. a. eine 
 Verkürzung der Bearbeitungszeiten von Ver-
trägen, der schnelle und jederzeitige Zugriff 
auf alle Verträge, die Vermeidung von Ver-
tragsrisiken und Vertragsstrafen, die Ein-
haltung von Obligationen und der Erhalt des 
kompletten Vertragsinhalts und -werts.

Einsatz von LegalTech
EY Law nutzt modernste Technologien, 
um Transparenz zu schaffen und Vertrags-
pflichten zu überwachen. Diese unterstüt-
zen die Erstellung von Vertragsentwürfen, 
Geschäftsbedingungen und Richtlinien bei 
 Verhandlungen mit Geschäftspartnern, aber 
auch die Kontrolle und Durchsicht von Ver-
trägen. Hinzu kommen Vorlagen und Play-
books. Ein zentrales Dokumentenmanage ment 
mit Speicherung und Abruf von Verträgen 
ermöglicht eine schnelle Identifizierung 
 wich tiger Vertragselemente. CaaS kann den 

„ End-to-End“-Prozess oder Einzelsegmente wie 
etwa die Übernahme von Aufgaben vor oder 
nach Vertragsabschluss abdecken. 

Ansprechpartner
Markus Fuhrmann 
markus.fuhrmann@de.ey.com 
Jan Schulz 
jan.schulz@de.ey.com 
Marco Wilhelmi 
marco.wilhelmi@de.ey.com

Sie wollen mehr zur Roadmap und dem 
 Fünf-Schritte-Plan für General Counsels oder 
Juristen in der Rechtsabteilung erfahren ? 
In unserer Q2-Ausgabe 2020 des Tax & Law 
Magazine haben wir darüber berichtet. 
 
Senden Sie uns gerne eine E-Mail an 
 TLM @ de. ey.com zu, dann schicken wir Ihnen 
 kostenfrei ein Exemplar gedruckt oder als PDF.

Beispiel 1
Eine Mandantin, die global im Consumer- 
Goods-Bereich tätig ist, möchte mehr 
 Effizienz und eine Arbeitsentlastung der 
internen Rechtsabteilung erreichen. Durch 
stringente CaaS-Prozesse unter Hinzu-
nahme einer individuell abgestimmten 
CaaS-Technologielösung wurden die weni-
ger komplexen Aufgaben aus der Rechts-
abteilung herausgelöst und so Kapazi-
täten für kritische Fragestellungen der 
Geschäftsführung geschaffen. Die weni-
ger komplexen Aufgaben ( etwa 37.000 
Einzelverträge aus 20 Ländern ) wurden 
an Servicecenter von EY Law ausgelagert. 
Dies verringerte die Vertragsbearbeitungs-
zeit um 60 Prozent und erhöhte die Trans-
parenz des Bearbeitungsstatus. Für die 
Risikominimierung und eine smartere, 
transparentere, konsistente automatisierte 
Abwicklung wurden 60 Vertragstemplates 
für 42 Länder in einer Technologielösung 
hinterlegt.

Beispiel 2
EY Law unterstützt eine Mandantin im 
Industrial-Equipment-Umfeld mit über 
150.000 Zulieferern und Partnern in 
20 Ländern weltweit. Ziel ist es, die frag-
mentiert arbeitende Einkaufsfunktion zu 
entlasten. Durch Analyse des Vertrags-
bestands und daraus abgeleitete stringen-
te Prozesse sowie abgestimmte globale 
Vorlagen und Playbooks wurde das Ver-
tragsportfolio wesentlich transparenter. 
Anhand von Playbooks wurden  mögliche 
Abweichungen zu Standard liefer verträ-
gen vordefiniert. Die Folge : wesentliche 
Beschleunigung des Vertragserstellungs-
prozesses und keine Verzögerungen 
im Zulieferprozess. Besonders in neuen 
Geschäftsfeldern und Ländern können 
die Unternehmensvorgaben einfacher 
 kommuniziert werden.
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Personengesellschaften sollen im 
deutschen Recht moderner, liberaler 
und übersichtlicher werden. 

M it dem „Gesetz zur Modernisierung des 
Personengesellschaftsrechts“ ( MoPeG ) will 
die Bundesregierung die gesetzlichen Grund-

lagen für Personengesellschaften an die Bedürfnisse des 
 heutigen Wirtschaftslebens anpassen. Insbesondere die 
weit verbreitete Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, 
kurz GbR, soll juristisch aufgewertet werden und bei-
spielsweise durch ( freiwilligen ) Eintrag in ein Gesell-
schaftsregister mehr Publizität und Vertrauen erhalten. 
Auch sieht der am 20. Januar 2021 vom Bundeskabinett 
beschlossene Regierungsentwurf unter anderem vor, 
die besondere Form einer GmbH & Co. KG für die freien 
Berufe zu öffnen. Das Gesetzgebungsverfahren soll bis 
zum Sommer 2021 abgeschlossen werden, in Kraft  treten 
sollen die umfangreichen Neuregelungen hauptsächlich 
zum 1. Januar 2023.

Drei Formen der GbR
Eine wesentliche Regelung des MoPeG stellt die gesetz-
liche Anerkennung der Rechtsfähigkeit der GbR als 
Grundform aller rechtsfähigen Personengesellschaften 
( OHG, KG, PartG ) dar. Damit wird die Diskrepanz zwi-
schen geschriebenem und angewandtem Recht beseitigt, 
da Gerichte bereits seit 2001 die Rechtsfähigkeit der 
GbR anerkannt haben. Zukünftig wird es drei Formen 
der Gesellschaft bürgerlichen Rechts geben. Neben der 
im ( noch zu schaffenden ) Gesellschaftsregister regis-
trierten rechtsfähigen GbR wird es die nicht registrierte, 
aber rechtsfähige GbR und schließlich die nicht rechts-
fähige GbR geben. Darüber hinaus differenziert der 
Regierungsentwurf zwischen kaufmännischen und nicht 
kaufmännischen Personengesellschaften. Für solche, 
deren Zweck auf den Betrieb eines Handelsgewerbes 
gerichtet ist, die ein Kleingewerbe betreiben oder eige-
nes Vermögen verwalten und im Handelsregister ein-
getragen sind, findet weiterhin das HGB Anwendung. 

Behebung von Publizitätsdefiziten 
Ein eigenes öffentliches Register, das sogenannte 
 Gesellschaftsregister, soll bei der GbR für Publizität 

und Transparenz sorgen. Es soll bei den Amtsgerichten 
geführt werden und sich in Inhalt und Wirkungsweise an 
das Handelsregister anlehnen. Eine Online-Gründung 
ist dabei nicht vorgesehen und es besteht keine Regis-
trierungspflicht. Allerdings wird für eine GbR, die regis-
trierungsfähige Rechte hat oder erwerben will ( z. B. bei 
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken oder in 
Umwandlungsfällen ), die Eintragung im Gesellschafts-
register notwendig sein. Verändert sich anschließend 
die Rechtslage, soll die Änderung nur noch im Gesell-
schaftsregister nachvollzogen werden und nicht mehr in 
einem anderen Register ( z. B. im Grundbuch ). Die ein-
getragene GbR muss den Rechtsformzusatz „eGbR“ 
( eingetragene GbR ) tragen und kann sich nicht ohne 
Weiteres löschen lassen. 

Haftung begrenzen, Verschmelzung ermöglichen
Freiberufler sollen sich für die Rechtsform einer Perso-
nenhandelsgesellschaft entscheiden dürfen, beispiels-
weise Rechtsanwälte für die GmbH & Co. KG. Dadurch 
könnten sie ihre Haftung auch für andere Verbindlich-
keiten als aus Schäden wegen fehlerhafter Berufsaus-
übung wie bei der PartGmbB beschränken. Begünstigen 
will die Regierung auch  Ingenieure, Architekten und eine 
Reihe von Heilberufen. Die Organisationsform der PartG 
bleibt aber erhalten und wird modifiziert. Der Zwang zur 
Benennung mindestens eines Partners soll mit der Folge 
entfallen, dass reine Sach- oder Fantasiebezeichnungen 
zulässig werden. Zudem muss der Gesellschaftsver-
trag einer PartG nicht mehr zwingend in Schriftform 
abgefasst sein. Eine Flexibilisierung soll sich zudem im 
Umwandlungsgesetz vollziehen. Danach soll die GbR 
ohne Weiteres ( allerdings nach einer vorherigen Regis-
trierung ) sowohl an einer Verschmelzung als auch an 
einer Spaltung und auch an einem Formwechsel teil-
nehmen können ; sie wird aktiv und passiv umwandlungs-
fähig. 

Rechtsklarheit und weitere Vorteile
Zu den Kernbestandteilen des MoPeG zählt ferner das 
neue Beschlussmängelrecht für Personenhandels-
gesellschaften. Das dispositive, dem aktienrechtlichen 
Anfechtungsmodell folgende Recht soll im HGB ein-
geführt werden. Eine GbR soll hierfür optieren können. 
Bislang gibt es für Personengesellschaften keine gesetz-

Updates für die 
Personengesellschaften
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lichen Regelungen über den gerichtlichen Umgang mit 
fehlerhaften Gesellschafterbeschlüssen. Zu den weiteren 
begrüßenswerten Änderungen zählen beispielhaft die 
Möglichkeit eines vom Vertragssitz abweichenden Ver-
waltungssitzes der GbR, weitgehende Gestaltungsfrei-
heit bei der Abfassung des Gesellschaftsvertrags und die 
Umwandlung der bisherigen Auflösungsgründe zu Aus-
scheidungsgründen bei der GbR. 

Unklare steuerliche Folgewirkungen
Aus steuerlicher Sicht stellt sich die Frage,  welche 
 Auswirkungen die Abkehr vom Gesamthands prinzip 
bei Personengesellschaften haben wird. Danach wird 
das Vermögen der GbR nicht einer Gesamthand zuge-
ordnet, sondern der GbR selbst. Insbesondere bei den 
§§ 5 und 6 GrEStG, die auf die Vermögensstruktur 
(„Gesamthand“) und nicht auf die Rechtsform („Gesamt-
handsvermögen einer Personengesellschaft“) abstellen, 
lassen sich Zweifel an der rechtssicheren Anwendung 
nicht von der Hand weisen. Auch mögliche Folgen für 
nicht rechtsfähige Personengesellschaften, die nach 
§ 740 BGB-E über kein Vermögen verfügen, werden im 
Regierungsentwurf nicht angesprochen. Dies kann bei-
spielsweise bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer 
relevant sein. Fraglich ist weiterhin, ob die Aufgabe der 
Gesamthandslehre einen Wechsel des Besteuerungs-
regimes von Mitunternehmerschaften bedeutet. Soweit 
in den Steuergesetzen von Gesamthandsvermögen 

gesprochen wird, soll damit bei rechtsfähigen Perso-
nengesellschaften das Vermögen der Gesellschaft in 
Abgrenzung zum Vermögen der einzelnen Gesellschafter 
(Sonderbetriebsvermögen) gemeint sein. Es bleibt zu 
hoffen, dass Bundestag und Bundesrat diese Unstimmig-
keiten im weiteren Gesetzgebungsprozess glatt  ziehen. 
Ansonsten könnte es – wie unlängst beim Wegfall 
des Kapitalersatzrechts durch das MoMiG – zu großer 
Rechtsunsicherheit bei den Unternehmen und anderen 
Beteiligten kommen. 

Grenzüberschreitende Möglichkeiten
Weitere steuerliche Fragen stellen sich im Zusammen-
hang mit dem neuen Sitzwahlrecht für Personengesell-
schaften. Dieses könnte aus Sicht des Gesellschafts-
rechts ein grenzüberschreitendes Gestaltungspotenzial 
eröffnen. Schließlich sind noch etwaige steuerrechtliche 
Folgen des MoPeG im Hinblick auf die Qualifikation als 
Sonderbetriebsvermögen im Ertragsteuerrecht und den 
Typenvergleich im internationalen Steuerrecht unklar 
und im Blick zu behalten.

Ansprechpartner
Dr. Thorsten Ehrhard 
thorsten.ehrhard@de.ey.com
Dr. Patriz Ergenzinger 
patriz.ergenzinger@de.ey.com

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht hat die Federführung bei der Modernisierung des Personengesellschaftsrechts
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Prüft das Unternehmen einen Ver-
dacht gegen Beschäftigte, kann es für 
diese bei Verfehlungen teuer werden. 

D as Kerbholz des Einkaufsleiters war beein-
druckend dick. Der offenkundige Fußballfan 
rechnete diverse Reisen zu Champions-League- 

Spielen nach München bei seiner Arbeitgeberin ab und 
ließ sich die Tickets von Geschäftspartnern bezahlen. Mit 
seiner Firmenkreditkarte, die für Dienstreisen gedacht 
war, hob er über 200.000 Euro in bar ab. Sportiv war 
auch die dienstlich abgerechnete Tour nach New York, wo 
der Besuch eines Basketballspiels neben einer Theater-
aufführung auf dem Programm stand. Auch die Wissen-
schaft kam beim Einkaufsleiter nicht zu kurz. Er ließ sich 
von einer Unternehmensberatung für  mehrere Hundert-
tausend Euro Unterlagen zum Thema „Procure ment“ 
erstellen, die er dann im Rahmen seiner Lehrtätigkeit an 

einer Uni verwendete. Natürlich hielten diverse Spesen-
rechnungen ebenfalls einer näheren Überprüfung nicht 
stand.

Klage und Gegenklage
Aufgeflogen war der Manager durch Whistleblower. Die 
Arbeitgeberin ging den anonymen Hinweisen mithilfe 
externer Anwälte nach, die dann erhebliche Pflichtver-
letzungen und Verstöße des Leiters des Zentralbereichs 
Einkauf gegen interne Compliance-Vorgaben aufdeckten. 
Es kam zur Kündigung, gegen die sich der Arbeitnehmer 
zur Wehr setzte. Die Arbeitgeberin machte widerklagend 
Schadensersatzpositionen von rund 586.000 Euro 
 geltend, worin u. a. neben der Rückerstattung zu Unrecht 
verauslagter Spesen auch 66.500 Euro für Anwalts-
kosten für die internen Ermittlungen enthalten waren. 
In erster Instanz wies das Arbeitsgericht sowohl die 
Kündigungsschutzklage als auch den Anspruch auf 
Erstattung der Ermittlungskosten ab.

Mitarbeiter muss 
 Schadensersatz und 
 Ermittlungskosten zahlen

Vor 67.300 Zuschauern 
gewinnt der FC Bayern 
München am 9. April 
2014 das Viertelfinal-
Rückspiel der UEFA 
gegen Manchester 
United mit 3:1
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Entscheidung
Im Anschluss sprach das Landesarbeitsgericht Baden-
Württemberg dagegen der Arbeitgeberin einen Teil der 
Anwaltsgebühren zu. Nach Ansicht der Richter  durfte 
das Unternehmen die Beauftragung der spezialisier-
ten Anwälte ( Stundenlohn 350 Euro ) für erforderlich 
 halten. Schließlich hätten schwerwiegende Vorwürfe im 
Raum gestanden, sodass externe Spezialisten dem Inter-
esse beider Seiten an einer professionellen Aufklärung 
des Sachverhalts dienten. Es mache keinen Unterschied, 
ob man einen Detektiv, Wirtschaftsprüfer, forensische 
Experten oder – wie vorliegend – spezialisierte  Anwälte 
einschalte ( Urteil des LAG Baden-Württemberg vom 
21. April 2020, 19 Sa 46 / 19 ).

Nur bis zur Kündigung
Entscheidend sind laut LAG vielmehr die aus der 
Pflichtenstellung der Geschäftsleitung abgeleiteten 
Ziele, bei Verdacht auf Compliance-Verstöße diese unver-
züglich aufzuklären, abzustellen und zu sanktionieren. 
Ansonsten hätte sich die Geschäftsleitung wegen eige-
ner Pflichtverletzung zu verantworten und würde sich 
ggf. selbst schadensersatzpflichtig machen. Hinsicht-
lich der Höhe der Schadensersatzpflicht gegenüber dem 
früheren Einkaufschef erklärten die Richter jedoch ein-
schränkend, dass diese zeitlich nur bis zum Ausspruch 
der Kündigung reiche ; die darüber hinaus durch die Tätig-
keit der externen Anwälte entstandenen Kosten („d. h. 
jeden Stein umzudrehen“) seien nicht erstattungsfähig.

Praxishinweis
Arbeitgeber können zukünftig Anwaltskosten oder 
Gebühren forensischer Experten und Wirtschaftsprüfer 
zur Aufklärung eines konkreten Tatverdachts  geltend 
machen, wenn es sich um tatsächlich oder rechtlich 
komplexe Fallgestaltungen handelt. Eine Begrenzung 
nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz ist nicht 
vorzunehmen, vielmehr können auch angemessene 
Stundensätze abgerechnet werden. 

Ansprechpartner
Dr. Marko Loose 
marko.loose@de.ey.com
Julia Klein 
julia.klein@de.ey.com

VE wie 
Verantwortungs-
eigentum

Eine Gruppe von Professoren 
 plädiert für eine neue Rechtsform, 
die VE-GmbH.

D er familiengeführte deutsche Mittelstand ist 
geprägt durch Selbstständigkeit, Kontinuität 
und Werteorientierung. Für ihn ist die Unter-

nehmensnachfolge eine der größten Herausforderungen, 
da  oftmals geeignete Nachfolger innerhalb der Familie 
 fehlen und, insbesondere bei traditionsreichen Familien-
unternehmen, ein Verkauf oftmals nicht gewünscht ist. 
Das gilt auch für eine Reihe heutiger Startups. Auch 
wenn diese keine lange Familientradition haben,  spielen 
doch soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit eine 
immer größere Rolle. Eine Gruppe von  Professoren hat 
auf diesen Gedanken aufbauend 2020 ein neues Rechts-
formkonzept erarbeitet – die „Gesellschaft in Verant-
wortungseigentum“ ( VE-GmbH ). Damit  könnten Inhaber 
die Unabhängigkeit und den Bestand ihrer Unterneh-
men „auf ewig“ sicherstellen – ohne sich in die  Struktur 
einer Stiftung fügen zu müssen. Allerdings müsste die 
 Politik dafür noch das Gesellschafts- und Steuerrecht 
entsprechend ändern. Die wesentlichen Änderungen 
betreffen das GmbHG. 

Merkmale
Die VE-GmbH beruht auf den Prinzipien einer 
 klassischen GmbH. Die Gesellschaften können gewinn-
orientiert am Markt tätig sein und sind nicht notwen-
digerweise auf die Erfüllung gemeinnütziger Zwecke 
verpflichtet. Eine Änderung des Gesellschaftszwecks 
und des Unternehmensgegenstands ist – im Gegen-
satz zu einer Stiftung – jederzeit möglich. Das Konzept 
der Professoren sieht zwei wesentliche Abweichungen 
zur klassischen GmbH vor. Dazu zählen die Rolle der 
Gesellschafter als „Verantwortungseigentümer“ und der 

„Asset Lock“ in der Gesellschaft. So sollen die Anteile 
über Jahrzehnte hinweg in der „Fähigkeiten- und Werte-
familie“ der Verantwortungseigentümer verbleiben. 
 Verantwortungseigentümer sind demnach Personen, 
die die gleichen Werte, Prinzipien, unternehmerischen 
Visionen und Kompetenzen wie ein Gesellschafter eines 
familiengeführten Unternehmens haben. Der Erhalt und 
die Fortführung des Unternehmens lassen sich somit 
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unabhängig von der Familie gestalten. Der Asset Lock 
soll bewirken, dass die Verantwortungseigentümer kei-
nen Zugriff auf Unternehmensgewinne und -vermögen 
haben. 

Steuerliche Behandlung
Wie eine klassische GmbH soll auch die VE-GmbH 
gewinnorientiert am Markt tätig sein ; für die laufen-
den Einkünfte ist keine Steuerprivilegierung vorge-
sehen. Die Weitergabe der Anteile soll dagegen auf-
grund des Asset Lock grundsätzlich zum Nominalwert 
erfolgen, es fielen folglich keine Veräußerungsgewinne 
an. Auch soll die Gründung der VE-GmbH kein erbschaft- 
und schenkungsteuerbarer Vorgang sein. Für den Fall, 
dass die Anteile an der VE-GmbH teil- oder unentgelt-
lich weitergegeben werden, könnte dieser Vorgang unter 
die klassischen erbschaft- und schenkungsteuerlichen 
Begünstigungen für Betriebsvermögen fallen. Schließlich 
sollen die üblichen grund- und grunderwerbsteuerlichen 
Vorschriften Anwendung finden.

Herausforderungen
Das VE-GmbH-Konzept hat bei allem Charme auch 
Schwachstellen. So könnte die mit dem Asset Lock 
 verbundene Ausschüttungssperre zu einer Überfinan-
zierung der VE-GmbH führen. Betriebswirtschaftlich 
gesehen könnte es zu einer Kapitalfehlallokation kom-

men. Klassische Eigenkapitalfinanzierungen sind im 
Regelfall nur möglich, wenn der Kapitalgeber auf eine 
Ergebnisbeteiligung verzichtet. Und trotz eines Asset 
Lock bestünde die Gefahr, dass Vermögenswerte durch 
verdeckte Gewinnausschüttung abgesaugt würden.

Ausblick
Das Konzept der Gesellschaft in Verantwortungs-
eigentum möchte einen Diskussionsbeitrag zur Fort-
entwicklung des Unternehmertums in Deutschland 
leisten. Ob es zur Verwirklichung von Verantwortungs-
eigentum tatsächlich einer neuen Rechtsform bedarf, 
bleibt abzuwarten. Mit dem jetzt vorliegenden Gesetz-
entwurf erhält die bisherige – durchaus auch kontro-
verse – Diskussion eine konkrete Grundlage. In diesen 
Gesetzentwurf  können nun die rechtswissenschaftlichen 
und wirtschaftspolitischen Begehren Eingang finden. 
Der Bundestag erwartet die Debatte und Kritik an den 
Regelungsvorschlägen.

Ansprechpartner
Lara V. Piechulla 
lara.v.piechulla@de.ey.com
Adil Urcun 
adil.urcun@de.ey.com

Beispiel Dänemark : Dort gelten 60 Prozent des Gesamtwerts des Aktienindex als Verantwortungseigentum
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Unternehmen können Corona-
Impfungen nicht erzwingen, 
wohl aber Anreize setzen.

I n Deutschland gibt es keine gesetzliche 
Pflicht, sich gegen das Corona-Virus 
 impfen zu lassen. Es stellt sich daher die 

Frage : Kann der Arbeitgeber eine solche 
Pflicht in seinem Unternehmen anordnen ? 
Die Antwort ist ein klares Nein. Im Wege des 
Direktionsrechts kann eine Impfung gegen das 
Corona- Virus nicht angeordnet werden, da 
die Regelungsmacht des Arbeitgebers endet, 
sobald die private Lebensführung der Arbeit-
nehmer betroffen ist. Dasselbe gilt für Rege-
lungen in Betriebsvereinbarungen. Und eine 
entsprechende Klausel im Arbeitsvertrag 
würde einer AGB-Kontrolle nicht standhalten. 
Es wird zwar diskutiert, ob sich aus der Treue-
pflicht des Arbeitnehmers eine Impfpflicht 
ableiten lässt ; dies wird jedoch zu verneinen 
sein, da der Arbeitgeber die Gesundheit sei-
ner Beschäftigten auch mit milderen Mitteln 
wie dem Tragen von Schutzmasken, Abstands-
regeln oder Homeoffice schützen kann. 

Auskunftsrecht ?
Eine weitere Frage lautet : Hat der Arbeitgeber 
Anspruch auf Auskunft, ob ein Arbeitnehmer 
sich hat impfen lassen ? Auch hier gibt es 
grundsätzlich ein Nein ( in den meisten Fällen ). 
Es handelt sich um eine personenbezogene 
Information, die laut Art. 9 DSGVO i. V. m. 
§ 26 Abs. 3 BDSG besonders geschützt ist. Sie 
darf nur erfragt werden, wenn dies zur Aus-
übung von Rechten oder zur Erfüllung recht-
licher Pflichten aus dem Arbeitsrecht, dem 
Recht der sozialen Sicherheit und des Sozial-
schutzes erforderlich ist und kein Grund zu 
der Annahme besteht, dass das schutzwürdige 
Interesse der betroffenen Person überwiegt. 
Ein ausdrückliches ( gesetzliches ) Fragerecht, 
ob ein Arbeitnehmer sich hat impfen lassen, 
ist aufgrund der Regelung in § 23a IFSG im 

Gesundheitswesen anerkannt, also in Arzt-
praxen und Kliniken. 

Optionen bei Verweigerern
Lassen sich Arbeitnehmer – entgegen der 
Empfehlung des Unternehmens – nicht imp-
fen, darf der Arbeitgeber keine Abmahnungen 
oder Kündigungen aussprechen. Arbeitgeber 
dürfen zudem keinen mittelbaren Druck aus-
üben und bleiben arbeitsvertraglich – auch 
ohne Impfung – zur Beschäftigung verpflichtet. 
Kommen sie dem nicht nach, so geraten sie 
in Annahmeverzug, d. h., sie müssen die Ver-
gütung dennoch zahlen, solange Arbeitnehmer 
ihre Arbeitsleistung ordnungsgemäß anbieten. 
Etwas anderes kann nur gelten, wenn eine 
gesetzliche Impfpflicht eingeführt wird. Dann 
müssen Beschäftigte, die sich nicht impfen 
 lassen, mit Einschränkungen rechnen. Bei-
spielhaft genannt seien Beschäftigungsverbot 
ohne Lohnfortzahlung, unbezahlte Freistellung, 

Abmahnung und, wenn kein milderes  Mittel 
möglich ist, sogar auch personenbedingte 
Kündigung.

Prämien zahlen
Was tun also ? Unternehmen können 
geimpften Arbeitnehmern Vorteile gewähren. 
Beispielsweise könnte die Schutzimpfung im 
Rahmen eines freiwilligen betrieblichen Impf-
programms während der Arbeitszeit  erfolgen. 
Auch Impfprämien sind eine Möglichkeit, 
Anreize zu setzen. Zu beachten ist in diesem 
Zusammenhang, dass die Einführung solcher 
Maßnahmen mitbestimmungspflichtig ist, der 
Betriebsrat also eingebunden werden muss.

Ansprechpartner
Dr. Marko Loose 
marko.loose@de.ey.com 
Dr. Yavuz Topoglu 
yavuz.topoglu@de.ey.com

Wenn der Chef fürs 
Impfen ist
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In sozialen Netzwerken kann 
es mit einem Klick zu Urheber-
rechtsverstößen kommen.

G erade in Corona-Zeiten ist für Net-
worker eine wirkungsvolle Online-
Präsenz wichtig. Viele teilen in ihren 

sozialen ( Karriere-) Netzwerken Artikel aus 
Tageszeitungen oder Fachzeitschriften, um 
auf ihre berufliche Tätigkeit aufmerksam zu 
machen. Allerdings machen sich wohl die 
wenigsten Gedanken über etwaige Urheber-
rechtsverstöße. Das Teilen eines urheber-
rechtlich geschützten Werks stellt aber ein 
öffent liches Zugänglichmachen i. S. d. § 19a 
UrhG dar und ist grundsätzlich dem Urheber 
selbst  vorbehalten. Selbstverständlich kann 
dieser Dritten gestatten, sein Werk weiter-
zuverbreiten. Nur werden wohl die  wenigsten 
Nutzer sozialer Netzwerke vor dem Posten 
den jeweiligen Redakteur oder Fotografen um 
seine Erlaubnis bitten. 

Klarer Fall
Bei dieser Thematik muss man zwischen ver-
schiedenen Fallkonstellationen unterscheiden : 
Zunächst wären da das schiere Übernehmen 

eines gesamten Beitrags mittels Copy & Paste 
sowie das Posten eines Screenshots der jewei-
ligen Website im eigenen Feed. Hier besteht 
Einigkeit : Die Rechte des Urhebers werden 
durch diese Handlungen verletzt. 

Sharing-Funktion
Juristisch heikel ist die Angelegenheit, wenn 
ein urheberrechtlich geschütztes Werk mit-
tels einer speziellen Sharing-Funktion geteilt 
wird. In der Regel erstellt das soziale Netz-
werk, wenn der User beispielsweise einen 
Blog beitrag teilen möchte, eine automatische 
Vorschau. Dieser Teaser besteht aus einem 
kurzen Textausschnitt, einem Hyperlink und 
einem Bild im Miniaturformat, das von der-
selben Website wie der Artikel selbst her-
rührt. Gänzlich unproblematisch ist hierbei der 
gesetzte Hyperlink : Dieser stellt kein Zugäng-
lichmachen, sondern einen bloßen Wegweiser 
zum Original dar. Ähnlich verhält es sich mit 
dem kurzen Textausschnitt, denn ein  solches 

„Snippet“ ist nur in den seltensten Fällen 
urheberrechtlich geschützt, da es aufgrund 
der geringen Wortanzahl nicht die erforder-
liche Schöpfungshöhe aufweist.  Brenzlig 
wird es jedoch beim automatisch generier-
ten Miniaturbild. Ohne die Erlaubnis des 

Urhebers darf dieses Bild nicht geteilt werden. 
Ansonsten drohen Abmahnungen oder gar 
Schadensersatzforderungen, die in Karriere-
netzwerken insbesondere für Unternehmen 
rufschädigend sein können. 

Rechtliches Neuland
Weder der Bundesgerichtshof noch der 
Gesetzgeber haben sich mit dieser konkre-
ten Problematik bislang auseinandergesetzt. 
Grundsätzlich muss man auch hier unter-
scheiden : Befindet sich unter dem jewei li-
gen Beitrag ein eigenständiger Button für 
das soziale Netzwerk, wird man davon aus-
gehen können, dass der Urheber erlaubt oder 
sogar befürwortet, dass sein Werk in diesem 
Umfang ( ! ) im World Wide Web verbreitet wird. 
Was aber, wenn das nicht der Fall ist und der 
Nutzer den Beitrag – beispielsweise mittels 
einer Browserfunktion – in Eigenregie teilt ? 

Anders als Google
Zur Beantwortung dieser Frage wird oft-
mals eine Parallele zu Entscheidungen des 
Bundesgerichtshofs gezogen, die Vorschau-
bilder in den Suchergebnissen von  Google 
zum  Gegenstand hatten. Hier sahen die 
Richter keine Urheberrechtsverletzung, da 
der Urheber selbst durch technische Vor-
kehrungen ein Erscheinen seines Bildes in den 
Suchergebnissen verhindern könne. Bei den 
beiden Karrierenetzwerken XING und Linked-
In ist dieses manuelle Abstellen hingegen 
nicht möglich, weswegen fraglich ist, ob sich 
die Rechtsprechung des BGH hierauf  analog 
anwenden lässt. Um auf Nummer sicher zu 
gehen und Abmahnungen zu vermeiden, 
 sollten Beiträge nur mittels Share-Button auf 
der Originalwebsite geteilt werden.

Ansprechpartner
Stefan Krüger 
stefan.f.krueger@de.ey.com 
Jasmin Leuendorf 
jasmin.leuendorf@de.ey.com

„Beitrag teilen“ –  
oder lieber doch nicht ?
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Der Einsatz der kleinen 
 Text dateien ist heikel. Was 
Anbieter beachten müssen. 

W er im Internet surft, muss gefühlte 
123-mal am Tag Buttons anklicken, 
um den Einsatz von Cookies zu 

erlauben oder auch nicht. Von dem grund-
sätzlichen Einwilligungserfordernis befreit 
sind nur technisch notwendige Cookies. Aber 
wann ist dies der Fall ? Etwa dann, wenn das 
 Setzen des Cookies unbedingt erforderlich ist, 
um dem Surfer einen ausdrücklich von ihm 
gewünschten Dienst zur Verfügung zu stel-
len. Es bietet sich daher an, AGB und  Features 
so zu gestalten, dass der gewünschte ein-
willigungsfreie Dienst Teil des Angebots ist 
und so auch verstanden wird. 

Session Cookies vs. Permanent Cookies
Als einwilligungsfrei gelten beispielsweise 
( kurzlebige ) Warenkorb-Cookies oder auch 
Authentifizierungs-Cookies, dank derer ein 
Nutzer sich nicht immer wieder neu einloggen 
muss. Wenn allerdings eine Cookie-Speiche-
rung über mehrere Browsersitzungen hinweg 
erfolgt, bedarf es wiederum einer Ein wil ligung, 
beispielsweise in Form einer ( nicht vor ange-
kreuzten ! ) Checkbox – ergänzt um einen 
Hinweis neben dem Anmeldeformular wie 

„Angemeldet bleiben ( verwendet Cookies )“. 

First-Party Cookies vs. Third-Party Cookies
Eine weitere Unterscheidung bezieht sich 
auf First-Party Cookies und Third-Party Coo-
kies. Letztere stehen üblicherweise mit Diens-
ten von Dritten in Zusammenhang, die vielfach 
der verhaltensorientierten Werbung dienen ; 
sie sind grundsätzlich einwilligungspflichtig. 
First-Party Session Cookies sind dagegen mit 
wesentlich höherer Wahrscheinlichkeit von 
der Einwilligungspflicht befreit. In der Praxis 
 empfiehlt es sich daher für Website-Betreiber, 
zwischen den unterschiedlichen Typen genau 

zu unterscheiden. Auf Cookies mit teils noch 
ungeklärter Rechtslage sollte man im  Zweifel 
lieber verzichten. Ansonsten drohen unter 
Umständen Bußgelder von bis zu 50.000 Euro 
und mehr. 

Klar und detailliert 
Nach der Ermittlung aller einwilligungs-
bedürftigen Cookies stellt sich die Frage, wie 
deren Einholung wirksam zu gestalten ist. 
Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung 
muss der Nutzer in die Lage versetzt  werden, 
die Konsequenzen einer von ihm erteilten 
 Einwilligung leicht zu erfassen. Die Informatio-
nen müssen klar verständlich und detailliert 
genug sein, um es dem Nutzer zu ermöglichen, 
Verarbeitungszweck und Funktionsweise der 
verwendeten Cookies zu verstehen. Hierzu 
zählen auch Angaben zur Speicherdauer und 
Zugriffsmöglichkeiten für Dritte. 

Warten auf die ePrivacy-Verordnung
Vieles ist für Anbieter aber noch unklar oder 
gar strittig. Das gilt auch mit Blick auf Cookie-
Banner bzw. Consent-Management-Tools. Die 
Frage „Wie gestalte ich die Einwilligung auf 
meiner Website, um Vertrauen unserer  Nutzer 

in eine rechtskonforme Datenverarbeitung 
zu schaffen ?“ gewinnt an Bedeutung. Künf-
tig wird es wichtig sein, dass Website-Anbieter 
 Privacy by Design and Default in den Fokus 
stellen und interdisziplinär ( Legal, Product, 
Tech, UX / UI ) eng zusammenarbeiten. Für mehr 
Klarheit in zumindest einigen Bereichen soll 
die ePrivacy- Verordnung ( VO ) sorgen. Nach-
dem sich der Europä ische Rat nach zähen 
langjährigen Verhandlungen am 10.  Februar 
2021 auf eine Position einigen konnte, wird 
der finale Text der ePrivacy-VO nun im 
sogenannten Trilog zwischen Rat und Parla-
ment ausgehandelt. Nach dem gegenwärtigen 
Entwurf würde die VO 20 Tage nach ihrer 
 Veröffentlichung im Amtsblatt der EU in Kraft 
treten und zwei Jahre später, also nicht vor 
2023, zur Anwendung gelangen. In Form von 
unmittelbar geltendem Recht wird sie Rechts-
fragen wie, ob und wann das Setzen von oder 
der Zugriff auf Cookies erlaubt ist, regeln.

Ansprechpartnerin
Linda Krüpe 
linda.kruepe@de.ey.com

Kritische Cookies
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Der Solidaritätszuschlag sollte dem 
Aufbau Ost dienen. Sein Zweck ist 
 weitestgehend erfüllt, seit Jahren 
 kassiert der Bund mehr Soli, als er 
im Rahmen des Solidarpaktes den 
 östlichen Bundesländern zukom-
men lässt. Immer wieder forderten 
Politi ker aus dem bürgerlichen Lager 
eine Abschaffung der Sondersteuer. 

S eit 1. Januar 2021 entfällt sie immerhin für 
viele Privatpersonen und Gewerbetreibende, 
aber für ein knappes Zehntel der Steuer-
pflichtigen bleibt sie bestehen. Nun  mehren 
sich die Stimmen, den 5,5-prozentigen 

Zuschlag auf die Einkommen-, Körperschaft- und Kapital-
ertragsteuer in einen Pandemie-Soli umzuwandeln. Die 
Zähigkeit erinnert an die Sektsteuer, die den Untergang 
der kaiserlichen Flotte inzwischen um ein Jahrhundert 
überlebt hat.

Die Ausgaben für den Solidarpakt II fallen 2011 unter 
das Niveau des eingenommenen Solidaritätszuschlags. 
Solidarpakt und Solidaritätszuschlag sind jedoch 
nicht rechtlich miteinander verknüpft, eine Senkung 
des Solis findet nicht statt. Die Nettomehreinnahmen 
verschafften dem damaligen Bundesfinanzminister 
 Wolfgang  Schäuble Luft und trugen in der Folgezeit zur 

„schwarzen Null“ in seinem Haushalt bei.

 
und kein 
Ende

30 Jahre 
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Deutschland ist wieder vereint : Bundeskanzler  Helmut 
Kohl und sein Finanzminister Theodor Waigel wollen 
den Aufbau Ost 1991 mit einem Solidaritätszuschlag 
 stemmen – zunächst in Höhe von 7,5 Prozent, befristet 
für ein Jahr. Ab 1995 wurde er angesichts der immensen 
Kosten – diesmal unbefristet – wieder eingeführt und 
1998 auf 5,5 Prozent gesenkt. 

Während die Namensgeber anderer Abgaben oder Steuern meist 
eindeutige Rechtsvokabeln ( z. B. Umsatz, Einkommen, Schenkung ) 
sind, ist Solidarität kein juristisch definierter Begriff. Er leitet sich 
vom lateinischen solidus ( dicht, gefestigt ) ab und beschreibt ein 
starkes Zusammengehörigkeitsgefühl, das zu praktischer gegen-
seitiger Hilfe und zum Eintreten füreinander führt. 

Quelle : steuerzahler.de2006 2010 2015 2020* 2025*

Solidarpakt II und  
Solidaritätszuschlag
in Milliarden Euro, Steuerschätzung November 2020
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 Einnahmen Soli

 Ausgaben Solidarpakt Ost



90

EY TAX & LAW Magazine 01 / 2021

360°

Fo
to

 : p
ic

tu
re

 a
lli

an
ce

 / 
dp

a 
| K

la
us

 T
sc

ha
rn

ke
, p

ic
tu

re
 a

lli
an

ce
 / 

im
ag

eB
RO

KE
R 

| G
ab

rie
le

 H
an

ke
, l

ai
f /

 S
Z 

Ph
ot

o 
| J

os
e 

G
iri

ba
s

Die mittelalterliche Altstadt Meißens 
befand sich 1990 in desolatem Zustand. 
Heute strahlen die Bürgerhäuser der 
für Porzellan und Weinanbau bekannten 
Domstadt in altem Glanz. 

Die vierte Regierung unter Bundeskanzlerin  Angela 
Merkel streitet über die Abschaffung des Solis. Die 
SPD legt sich quer, Bundesfinanzminister Olaf Scholz 
setzt sich mit einer teilweisen Abschaffung durch. 
Wer ein zu versteuerndes Einkommen von weniger 
als 61.717 Euro hat, ist raus. Bei Überschreiten  dieser 
Grenze wird bis 96.409 Euro anteilig Solidaritäts-
zuschlag erhoben,  darüber bleibt der Soli unverändert. 

Bei meinem 
Schnauzbart, bis 
zum Jahr 2000 
ist der Soli weg.

FDP-Fraktionschef 
Hermann-Otto Solms 

1995

Das Aufkommen 
des Solis wird auch 

nach 2020 gebraucht.  
Ich schließe mich 
der Kanzlerin an.

Hamburgs Bürgermeister  
Olaf Scholz (SPD) 

2014



91

EY TAX & LAW Magazine 01 / 2021

360°
Fo

to
 : l

ai
f /

 R
ed

ux
 / 

N
YT

 | F
el

ix
 B

ru
gg

em
an

n,
 p

ic
tu

re
 a

lli
an

ce
 / 

ZB
 / e

ur
ol

uf
tb

ild
.d

e 
| W

ill
m

an
n 

Gr
ah

n

Immer wieder klagen Steuerpflichtige gegen den 
Soli. Zuletzt setzte sich auch der langjährige Steuer-
abteilungsleiter im Bundesfinanzministerium, 
Michael Sell, für die Soli-Abschaffung ein. Er vertrat 
als Anwalt Steuerpflichtige bei ihrer Klage gegen des-
sen weitere Erhebung in den Jahren 2020 und 2021. 
Das Finanzgericht  Nürnberg mochte im Sommer 2020 
jedoch keine Verfassungswidrigkeit erkennen, erlaubte 
aber eine Revision. ( FG Nürnberg, 3K 1098 / 19 )

„Auferstanden aus Ruinen“ war der Dresdner 
 Neumarkt samt Frauenkirche zu DDR-Zeiten nicht. 
Der Wiederaufbau nach historischem Vorbild ist weit 
fortgeschritten, aber noch nicht beendet. Ein Teil 
des Aufbaus der Altstadt wurde auch aus den Infra-
strukturmitteln des Solidaritätszuschlags finanziert. 
Die 2005 abgeschlossenen Arbeiten an der Frauen-
kirche wurden überwiegend von Fördervereinen und 
Spendern aus aller Welt finanziert. 

Das Berliner Stadtschloss entsteht an seinem ursprüng-
lichen Standort neu. Vorher stand hier der „Palast der 
Republik“, Regierungssitz der DDR. Ein Teil der Kosten 
wurde aus Bundesmitteln finanziert. 

Der Solidaritätszuschlag 
ist bis Ende 1999  

endgültig weg. 
Das versicherte der damalige Kanzler Helmut Kohl 1996, 

der den Soli 1991 zur Unterstützung des Aufbaus Ost 
eingeführt hatte.

Wenn man vor zwei, drei  
Jahren gewusst hätte, was 

jetzt auf uns in der  Pandemie 
zukommt, hätte man  diese 
 Soli Abschaffung für einen 
 großen Teil der Menschen 

nicht gemacht, denn dies reißt 
eine Lücke von rund zehn 

 Milliarden Euro.

DIW-Präsident 
Marcel Fratzscher 

2020
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Viktoria Gaas ist Managerin in unserer 
 Assurance-Praxis und seit zweieinhalb Jahren 
in Los Angeles tätig. Sie begann im Bereich 
der Assurance in Köln. 

viktoria.gaas@ey.com

Mein L. A.
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Herzlich willkommen in der Stadt der Engel ! Los Angeles an 
einem Tag zu erleben ist nahezu unmöglich – nicht nur wegen der 
 vielen Sehenswürdigkeiten, sondern auch aufgrund des  endlosen 
 Verkehrs, der so manche Nerven kostet. Beginnen wir  unsere Tour 
am  1  EY Office im Herzen von Downtown. Gegenüber befindet 
sich das InterContinental Hotel im höchsten Gebäude an der West-
küste, wo sich EY-Kollegen vor Corona nach Feierabend  regelmäßig 
in der Rooftop Bar getroffen haben, um die Happy Hour zu genießen. 

Unser Weg führt zur  2  Walt Disney Concert Hall, ein Konzert-
haus entworfen von Frank Gehry, das an ein gewaltiges Segelschiff 
erinnert und das Los Angeles Philharmonic Orchestra beheimatet. 
Errichtet wurde das Konzerthaus im Rahmen einer öffentlich- 
privaten Partnerschaft. Während die Architektur  durchaus umstrit-
ten ist, zählt die Akustik eindeutig zu den besten auf der Welt. 

Mit dem Auto geht es weiter über die Interstate 101 zum 
 3   Griffith Observatorium, das sich auf dem Mount Hollywood 
befindet. Der weiße Kuppelbau wurde 1935 fertiggestellt und ist 
für seine wissenschaftlichen Ausstellungen und das Plane tarium 
bekannt. Das auf 300 Metern Höhe errichtete Gebäude  bietet 
einen unglaublichen Panoramablick auf die Skyline von LA bis 
hin zur Bucht von Santa Monica und zum Pazifischen Ozean. Von 
hier wandern wir zum weltbekannten weißen Schriftzug in den 
 4  Hollywood Hills. Die 14 Meter hohen Buchstaben wurden 1923 

von einer Maklerfirma aufgestellt, um für den Kauf von Grund-
stücken in dieser damals abgelegenen Gegend zu werben, und 
wurden schnell ein Symbol für den aufstrebenden Filmstandort 
Hollywood. 

Für weitere Abwechslung sorgt der nächste Stopp : 
 5   Venice Beach, bunt und laut und bekannt für seine künst-
lerischen und athletischen Aktivitäten. Mit einem Kaffee  setzen 
wir uns an den Strand und beobachten, wie die unterschiedlichen 
Altersklassen am Muscle Beach Gewichte heben, sich im Slack-
lining üben oder Kunststücke mit dem Skateboard aufführen. 
Von Weitem sieht man den  6  Santa Monica Pier, der mit dem 
 Fahrrad über den Ocean Drive gut erreichbar ist. Der Pier stellt 
offiziell den Endpunkt der legendären Route 66 quer durch die 
USA dar und beherbergt den Vergnügungspark Pacific Park.

Von dort aus geht es weiter zur  7  Getty Villa in den Pacific 
 Pali sades, die der Ölmagnat J. Paul Getty 1945 nach den Plänen 
der Villa dei Papiri in Herculaneum errichten ließ. Das Museum 
konzen triert sich auf griechische und römische Kunst. Zu guter 
Letzt geht es über den Pacific Coast Highway weiter nach  Malibu. 
Der Ort ist für seine Sandstrände mit den perfekten Wellen und 
seine Surf Spots bekannt, aber auch dafür, dass man dort Grauwale 
auf ihrer Wanderschaft beobachten kann. Perfekt zum  Ausklingen 
eines erlebnisreichen Tages ist das Neptune’s Net, ein Fisch-
restaurant und eine Biker Bar, von wo aus man die Surfer und die 
 untergehende Sonne beobachten kann.
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Das nächste Tax & Law Magazine erscheint im Juni 2021

Ab sofort bieten wir die  
folgenden Webcast-Serien  
im monatlichen Wechsel an : 

Im ersten Monat eines Quartals haben wir mit der 
Steuerlichen Weltreise ein Webcast-Format zu den 
relevantesten Entwicklungen im internationalen 
Steuerrecht. 

Im zweiten Monat eines Quartals und somit erstmals 
im Februar fand der Operational Tax  Quarterly statt. 
Gegenstand sind technologische, innovative und 
organisatorische Aspekte der Steuerabteilung. 

Im dritten Monat, immer zum Ende eines Quartals, 
also auch im März ( voraussichtlich am 26.03.2021, 
Einladung folgt mit unserem  eNewsletter Tax ), 
 halten wir Sie in unserem Tax Webcast Quar terly 
mit einem Rundblick auf die vielfältigen aktuellen 
 Entwicklungen im Steuerrecht auf dem Laufenden.

Wenn Sie Interesse an einer Teilnahme haben, senden Sie uns  
gerne eine E-Mail an TLM@de.ey.com. Dies gilt insbesondere auch 
für Anregungen und Kritik oder Fragen zu den Themen.

EY  |  Building a better working world

Mit unserer Arbeit setzen wir uns für eine besser 
funktionierende Welt ein. Wir helfen unseren Kunden, 
Mitarbeitenden und der Gesellschaft, langfristige 
Werte zu schaffen und das Vertrauen in die Kapital-
märkte zu stärken.

In mehr als 150 Ländern unterstützen wir unsere 
Kunden, verantwortungsvoll zu wachsen und den 
digitalen Wandel zu gestalten. Dabei setzen wir  
auf Diversität im Team sowie Daten und modernste 
Technologien in unseren Dienstleistungen. 

Ob Assurance, Tax & Law, Strategy and Transactions 
oder Consulting : Unsere Teams stellen bessere 
 Fragen, um neue und bessere Antworten auf die  
komplexen Herausforderungen unserer Zeit geben  
zu können.

„EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser Publikation auf alle deutschen 
 Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited ( EYG ). Jedes 
 EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig. 
Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter  Haftung 
nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. 
 Informationen darüber, wie EY personenbezogene Daten sammelt und 
 verwendet, sowie eine Beschreibung der Rechte, die Einzelpersonen gemäß 
der Datenschutzgesetzgebung haben, sind über ey.com/privacy verfügbar. 
Weitere Informationen zu unserer Organisation finden Sie unter ey.com.  
 
In Deutschland finden Sie uns an 20 Standorten. 
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EY ist bestrebt, die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten. Diese 
 Publikation wurde auf FSC®-zertifiziertem Papier gedruckt, das zu 60 % 
aus  Recycling-Fasern besteht.

Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information 
gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder 
eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Es besteht kein Anspruch 
auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und / oder Aktualität. Jegliche 
 Haftung seitens der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
und / oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EY-Organisation wird 
ausgeschlossen. 
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