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editorial editorial

am 25. Mai 2018 sind im bereich des datenschutzes weitgehende 

Neuerungen in Kraft getreten. der erste beitrag widmet sich daher 

dem thema dsGVo. die umsetzung der Verordnung hat für große 

unsicherheit gesorgt, da alle unternehmen, die personenbezogene 

daten natürlicher personen speichern, von diesen Neuerungen be-

troffen sind und bei Nichteinhaltung empfindliche Strafen drohen.

das berufsbild des Wirtschaftsprüfers verliert mehr und mehr an 

attraktivität. ein beitrag stellt das engagement der Wirtschaftsprü-

ferkammer (WpK) und des instituts der Wirtschaftsprüfer (idW) 

dar, einen syndikus-Wirtschaftsprüfer einzuführen. bislang lassen 

nur die berufsrechte der steuerberater und der rechtsanwälte die 

tätigkeit als syndikus zu.  

im bereich steuern geht ein artikel auf die sog. „hypo-tax“ im 

rahmen von Mitarbeiterentsendungen ein; ein weiterer artikel 

behandelt die frage nach Quellensteuerbefreiung auch für reine 

eu-holdinggesellschaften. 

unsere französischen Kollegen geben eine kurze bestandsauf-

nahme über das erste amtsjahr des französischen präsidenten 

emmanuel Macron. ein äußerst turbulentes und reformbeladenes 

Jahr liegt hinter frankreich und gibt einen Vorgeschmack auf die 

weiteren vier regierungsjahre.

ein beitrag aus Österreich beschäftigt sich zudem damit, welche 

steuerrechtlichen regelungen bei der direkten investition in 

 immobilienvermögen in Österreich zu beachten sind. 

abschließend zeigt ein beitrag zum thema „breXit“ in Grund-

zügen mögliche wirtschaftliche und steuerliche folgen des 

eu-austritts auf. insbesondere gilt es für deutsche unternehmen 

mit engen wirtschaftlichen Verflechtungen mit dem Vereinigten 

Königreich, eine möglichst zeitnahe Vorsorge für die auswirkungen 

des brexit zu treffen. 

Wir hoffen, dass die beiträge dieser ausgabe der Mo(o)re News 

Ihr Interesse finden, und wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre. 

broad new rules took effect on May 25, 2018 in the sphere of 

data protection. Accordingly, the first article is devoted to the 

subject of the Gdpr. implementation of this regulation has creat-

ed a great deal of uncertainty, as all companies that store the 

personal data of natural persons are affected by these new rules 

and face severe penalties if they fail to adhere to them.

the auditing profession is becoming less and less attractive. one 

article describes the efforts by the chamber of public accoun-

tants (WpK) and the institute of public auditors in Germany (idW) 

to introduce an „in-house auditor“ job profile. At the moment, 

only accountants and attorneys are allowed to work as in-house 

practitioners under their respective professional regulations.  

in the category of taxes, one article discusses the „hypo-tax“ in 

connection with employee assignments, and another one gives 

attention to the question of withholding tax exemption even for 

pure eu holding companies. 

Our French colleagues briefly take stock of French President 

 Emmanuel Macron‘s first year in office: an extremely turbulent 

year with substantial reforms which sets the tone for the next 

four years of Macron‘s term.

an article from austria deals with the tax law rules that need to be 

heeded in connection with direct investments in austrian real estate. 

finally, an article on the subject of „breXit“ outlines the possible 

economic and tax consequences of the uK‘s withdrawal from 

the eu. German companies with close business ties to the uK in 

particular need to make arrangements for the impact of brexit as 

soon as possible.

We hope that the articles in this edition of Mo(o)re News will 

interest you and we wish you pleasant reading. 

Liebe Leserinnen und Leser, Dear readers,

Michael orban 

Wirtschaftsprüfer und steuerberater 

auditor, tax advisor 

Mo(o)re Newsdortmund@moorestephens.de
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seit dem 25. Mai 2018 sind im bereich des  datenschutzes 
weitgehende Neuerungen durch die Neufassung der euro-
päischen datenschutzgrundverordnung (eu dsGVo) und 
des bundesdatenschutzgesetzes (bdsG) in Kraft. alle unter-
nehmen, die personenbezogene daten natürlicher personen 
speichern, sind von diesen Neuerungen betroffen. 

Neben teilweise sehr komplexen einzelanforderungen (z. b. 
Informationspflichten, Anforderungen an die Datensicherheit, 
datenportabilität, das sog. recht auf Vergessenwerden) 
kommt der Rechenschaftspflicht eine besondere Bedeutung 
zu. ein unternehmen muss die angemessenheit und Wirk-
samkeit der ergriffenen technischen und organisatorischen 
Maßnahmen (inklusive Kontrollmaßnahmen) dokumentieren 
und dadurch die einhaltung der datenschutzbestimmungen 
für sich und ggf. seine dienstleister nachweisen können. Je 
nach unternehmensgröße und dem umfang der datenschutz-
sensiblen prozesse dürfte sich dabei der aufbau eines dezen-
tral strukturierten datenschutzmanagementsystems mit klarer 
Verantwortung der einzelnen Geschäftsbereiche und zentraler 
überwachung durch den datenschutzbeauftragten anbieten.

für die vom jeweiligen datenverarbeitungsvorgang be-
troffenen personen ergibt sich durch diese Neuerungen 
ein transparenzplus mit vermehrten einsichtnahme- und 
Kontrollrechten. unternehmen sollten etwa ihre Kunden in 
Zukunft umfassender und genauer über den umgang mit 
persönlichen daten informieren. in vielen fällen ist es deshalb 
erforderlich, datenschutzhinweise anzupassen und die ein-
willigungserklärungen zur datenerhebung und -verwendung 
neu einzuholen. bei festgestellten datenschutzverstößen sind 
nunmehr auch kurzfristige Notifikationspflichten gegenüber 
den betroffenen vorgesehen. 

Gerade angesichts der empfindlichen Strafdrohungen mit 
bußgeldern von bis zu 20 Mio. € oder 4 % des Gesamtumsat-
zes besteht hier handlungsbedarf. sofern noch nicht erfolgt, 
gilt es ein robustes datenschutzmanagementsystem zu instal-
lieren, um potenziellen schaden vom unternehmen abzuhal-
ten. erste abmahnungen aufgrund von datenschutzverstößen 
sollten bereits erfolgt sein. 

additional changes in data protection law took effect on 
May 25, 2018 with the amendment of the eu General 
data protection regulation (Gdpr) and the German federal 
data protection act. these changes will affect all compa-
nies that store the personal data of natural persons. 

in addition to some highly complex individual requirements 
(e.g., notification duties, data security requirements, data 
portability, the „right to be forgotten“), particular emphasis 
is now placed on accountability. companies are required 
to document the adequacy and effectiveness of their tech-
nical and organizational measures (including monitoring 
measures) in order to demonstrate compliance with data 
protection laws both on their own part and on the part 
of their service providers. depending on the size of the 
company and the scope of its processes that involve sensi-
tive data, it may be expedient to establish a decentralized 
data protection management system with clearly defined 
responsibilities for each business unit and centralized moni-
toring by the data protection officer.

these changes increase transparency for persons affected 
by data processing, with more rights of inspection and 
monitoring. for example, companies will be required to 
provide their customers with more complete and more 
precise information in the future about the handling of 
their personal data. it will therefore be necessary in many 
cases to revise data protection notices and to obtain new 
declarations of consent for the collection and use of data. 
if data protection violations are found, shorter periods may 
now apply for notifying those affected. 

action is needed in this regard, especially considering the 
severe penalties, including fines of up to EUR 20 million 
or 4% of total revenues. those companies that have not 
already done so would be well advised to install a robust 
data protection management system in order to prevent 
potential losses to the company. The first warning letters 
should have already been sent out based on data protec-
tion violations.

Wirtschaftsrecht busiNess laW

Aktueller Brennpunkt:  
neues datenschutzrecht

Current Focus:  
New data protection laws

dr. Michael betzinger, ll.M.  

rechtsanwalt und steuerberater 

lawyer, tax advisor 

Moore stepheNs Westfalen aG, 

dortmunddortmund@moorestephens.de
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berufsrecht professioNal laW

einführung eines syndikus-
Wirtschaftsprüfers

introduction of an „inhouse 
Auditor“ Job Profile 

die Wirtschaftsprüferkammer aör (WpK) und das institut der 
Wirtschaftsprüfer in deutschland e. V. (idW) setzen sich für 
die einführung eines syndikus-Wirtschaftsprüfers ein. damit 
soll die attraktivität des berufsstandes gesteigert und dem 
zunehmenden Nachwuchsproblem begegnet werden. derzeit 
lassen nur die berufsrechte der steuerberater und der rechts-
anwälte die tätigkeit als syndikus zu.

bislang darf ein Wirtschaftsprüfer, wenn er nicht selbststän-
dig, sondern angestellt ist, seinen beruf im Wesentlichen nur 
in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ausüben. Möchte 
er in die industrie wechseln, muss er auf seine bestellung 
als Wirtschaftsprüfer verzichten. Damit ist er im beruflichen 
Umgang im Nachteil: Obwohl er seine besondere fachliche 
Qualifikation durch das Bestehen des Berufsexamens unter 
beweis gestellt hat, muss er auf das führen der berufsbezeich-
nung verzichten. so kann er keinen hinweis auf seine frühere 
ausbildung geben. Zudem kann er sich bei einer etwaigen 
späteren Rückkehr in die freiberufliche Tätigkeit zwar erneut 
als Wirtschaftsprüfer bestellen lassen, doch erfolgt die prü-
fungsbefreite Wiederbestellung nur bei einer außerberuflichen 
Tätigkeit von bis zu fünf Jahren. Bei außerberuflicher Tätigkeit 
zwischen fünf und zehn Jahren setzt die WpK für die prü-
fungsbereite Wiederbestellung eine berufsnahe tätigkeit des 
Kandidaten voraus, und nach zehn Jahren kann die WpK die 
erneute prüfung anordnen. umgekehrt gibt es Wirtschafts-
prüfer, die jahrelang keine einzige gesetzliche abschlussprü-
fung mehr durchgeführt haben und vor ihrer ersten prüfung 
trotzdem keine besondere Voraussetzung erfüllen müssen.

Nachdem ähnliche anpassungen bereits bei steuerberatern 
und rechtsanwälten stattgefunden haben, sehen WpK und 
idW keinen Grund, warum der berufsstand der Wirtschafts-
prüfer strengeren regeln folgen sollte. die WpK schlägt 
deshalb die einfügung eines § 44c – tätigkeit für andere 
arbeitgeber – in die Wirtschaftsprüferordnung (Wpo) vor. 
danach darf der syndikus-Wp künftig auch angestellter 
anderer arbeitgeber sein und etwa als leiter rechnungs-
wesen in einem gewerblichen unternehmen arbeiten. die 
steuerberatende tätigkeit kann ihm gestattet werden, er darf 
in wirtschaftlichen angelegenheiten wie unternehmensbe-
wertung, interne revision, restrukturierung und sanierung 
beraten, und er ist zur treuhänderischen Verwaltung berech-
tigt. auch darf er neben seiner tätigkeit als syndikus originär 
als Wp etwa in eigener praxis tätig sein, muss es aber nicht. 
lediglich die durchführung betriebswirtschaftlicher prüfungen 
nebst erteilung von bestätigungsvermerken und der auftritt 
als sachverständiger jeweils für seinen arbeitgeber sind ihm 

the chamber of public accountants (WpK) and the in stitute 
of public auditors in Germany (idW) support the introduc-
tion of an „in-house auditor“ job profile in order to make 
the profession more attractive and counter the in creasingly 
problematic lack of young talent. at the moment, only ac-
countants and attorneys can work as in-house practitioners 
under their respective professional regulations.

currently, auditors who are not self-employed essentially 
have no choice but to work for an auditing company. if 
they want to work for a different company, they have 
to give up their appointment as auditors. such a choice 
would be detrimental for their professional careers: despite 
their unique professional qualifications, demonstrated by 
passing the qualifying examination, they would be unable 
to use their professional title and would not be allowed 
to make any reference to their earlier training. should 
they choose to return to auditing as a self-employed 
professional later on, they would be reinstated without the 
need to retake the examination, but only if they worked 
outside the profession for less than five years. For auditors 
who work outside the profession for between five and 
ten years, WpK will only reinstate them without an ex-
amination if their work was closely related to the auditing 
profession, and if this period lasted ten years or more, 
WpK may require them to retake the examination. on the 
other hand, there are auditors who have not performed 
a single statutory audit in years and nevertheless are not 
required to meet any special requirements before their first 
examination.

Now that similar adjustments have already been made to 
the regulations for accountants and attorneys, WpK and 
idW see no reason why the auditing profession should 
follow stricter rules. WpK therefore proposes inserting a 
new section into the auditors code, § 44c (activity for 
other employers). this section will allow auditors to work 
for other employers in the future, e.g., as head of account-
ing for a for-profit company. They would be allowed to 
work as accountants and to provide advice in financial 
matters such as corporate valuations, internal auditing, re-
structuring and reorganization, as well as managing assets 
in trust. they may work as an auditor in private practice 
alongside their work as an in-house practitioner, but are 
not required to do so. the only activities they would not 
be allowed to perform are conducting management audits 
and issuing auditor‘s opinions, as well as acting as experts 
for their respective employers, as these activities would be 
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untersagt. Dies wäre mit seiner Berufspflicht der Unabhängig-
keit unvereinbar. 

die aufnahme der tätigkeit als syndikus-Wp ist der WpK nur 
anzuzeigen, es bedarf keiner Genehmigung. der syndikus-
WP hat im beruflichen Verkehr seine Berufsbezeichnung mit 
dem Zusatz „Syndikus“ zu führen. Er bleibt Pflichtmitglied der 
WpK, unterliegt damit weiterhin deren aufsicht, und er bleibt 
Mitglied des Versorgungswerks. für seine bloße syndikus-
Tätigkeit benötigt er keine Berufshaftpflichtversicherung. Eine 
spätere Rückkehr in eine freiberufliche Tätigkeit soll ohne 
weitere Voraussetzungen möglich sein. lediglich eine fortbil-
dungspflicht mit Nachweis wird gefordert.

ihren regelungsentwurf hatte die WpK am 19. Januar 2018 
veröffentlicht. bis zum 2. april 2018 bestand die Möglichkeit 
zur stellungnahme. es ist zu erwarten, dass sich die WpK nun 
in absehbarer Zeit an das bundesministerium für Wirtschaft 
und energie, das die rechtsaufsicht über die WpK führt, mit 
dem Ziel der herbeiführung einer Gesetzesänderung wenden 
wird.

incompatible with their professional duty of independence. 

auditors who choose to work as in-house auditors need 
only report their activity to WpK and will not be required to 
obtain approval. in-house auditors will be required to add 
„in-house“ to their professional title in their profession al 
dealings. they will remain mandatory members of WpK and 
will therefore remain under WpK‘s supervision and will con-
tinue to be members of WpK‘s pension institution. professio-
nal liability insurance will not be required for mere in-house 
work, and auditors can go back to self-employed work later 
on without further requirements. they will only be subject 
to a continuing education requirement, completion of which 
must be documented. 

WpK published its draft regulation on January 19, 2018 
and interested parties had the opportunity to submit 
responses through april 2, 2018. in the foreseeable fu-
ture, WpK is expected to refer the matter to the German 
federal Ministry for economic affairs and energy, which is 
responsible by law for supervising WpK, with the object of 
bringing about a change in the law.
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steuerrecht taX laW

hypo-tax bei  
Mitarbeiterentsendungen

hypo-tax for  
employee assignments

Häufig wird bei der Entsendung von Arbeitnehmern eine 
Vereinbarung über den ausgleich oder die tragung von steuern 
zwischen arbeitnehmer und arbeitgeber abgeschlossen.

In vielen Fällen wird hierbei eine sog. fiktive bzw. hypothetische 
steuer (auch hypo-tax) ausgewiesen. bei dieser handelt es sich 
um eine fiktive Berechnungsgröße, die den auszuzahlenden 
arbeitslohn in der regel tatsächlich mindert. darauf aufbauend 
verpflichtet sich der Arbeitgeber, die im Ansässigkeitsstaat 
oder im tätigkeitsstaat anfallende einkommensteuer des 
arbeitnehmers zu bezahlen, soweit diese dem arbeitsverhältnis 
zuzurechnen ist (sog. Nettolohnvereinbarung).

insbesondere bei der entsendung von führungskräften nach 
deutschland wird oftmals eine regelung vereinbart, dass die in 
deutschland anfallenden steuern (lohnsteuer und einkommen-
steuernachzahlung) vom arbeitgeber übernommen werden. 
aus diesem Grund wird ein sog. Nettoausgangsbetrag verein-
bart, der auf einen bruttobetrag hochzurechnen ist.

In Höhe der Hypo-Tax fließt kein Arbeitslohn an den Arbeitneh-
mer. sie ist, da die entsprechenden beträge nicht tatsächlich 
zufließen, auch nicht der Besteuerung zuzuführen.

die vom arbeitgeber tatsächlich gezahlte einkommensteuer ist 
in voller höhe jeweils dem staat (ansässigkeits- oder tätigkeits-
staat) als arbeitslohn zuzuordnen, in dem sie anfällt. Werden 
vom arbeitgeber darüber hinaus auch steuern übernommen, 
die mit anderen einkunftsquellen im Zusammenhang stehen, 
ist der hierauf entfallende betrag abkommensrechtlich nach 
den allgemeinen Grundsätzen in einen auf die tätigkeit im an-
sässigkeitsstaat und in einen auf die tätigkeit im tätigkeitsstaat 
entfallenden anteil aufzuteilen.

arbeitgeberbescheinigungen über den einbehalt einer hypo-tax 
stellen keinen besteuerungsnachweis i. s. des § 50 abs. 8 estG 
dar, da die hypo-tax keine tatsächlich entrichtete steuer ist.

Sofern ein zum Lohnsteuerabzug verpflichteter Arbeitgeber 
den Nettolohn auszahlt, ist der Nettolohn des jeweiligen 
lohnzahlungszeitraums auf einen bruttobetrag hochzurechnen. 
Werden vom arbeitgeber einkommensteuernachzahlungen 
des arbeitnehmers übernommen, führt dies zum Zeitpunkt des 
Zuflusses zu weiterem Arbeitslohn, der in einen Bruttobetrag 
hochzurechnen ist (bfh-urteil vom 3. september 2015, bstbl 
2016 ii s. 31).

When employees are assigned to work abroad, the em-
ployer and employee frequently conclude an agreement 
concerning the payment of taxes.

in many cases, these agreements will specify a hypothetical 
(or hypo-) tax, a notional amount that is typically deducted 
from the employee‘s actual wages. by this agreement, 
the employer undertakes to pay the employee‘s income 
tax accruing in the state of domicile, or the state in which 
the activity is exercised, to the extent that this tax is 
attributable to the employment relationship (a „net wage 
agreement“).

in particular, when executives are assigned to Germany, 
an arrangement is often made under which the employer 
assumes responsibility for taxes (wage tax and back income 
taxes) accruing in Germany. for this reason, the agree-
ment will specify a net starting amount, which is used to 
 calculate gross wages.

the amount of the hypo-tax is deducted from the 
employee‘s wages. since the employee does not actually 
receive this sum, it is not subject to taxation.

the income tax actually paid by the employer is transfer-
red in full to the state (the state of domicile or the state 
where the activity is exercised) in which it accrued. if the 
employer also assumes responsibility for taxes related to 
other sources of income, the amount is to be broken down 
based on the share of the work performed in the state of 
domicile and the work performed in the state where the 
activity is exercised in accordance with general principles.

documentation from the employer about the withholding 
of hypo-tax does not constitute a tax document in terms of 
§ 50(8) of the income tax act since hypo-tax is not actually 
paid.

if net wages are paid by an employer that is obligated to 
deduct wage tax, the net wage for that wage payment pe-
riod is used to calculate gross wages. if the employer has 
assumed back income tax payments for the employee, this 
counts as additional wages in the period in which these 
payments are made, which go into the calculation of gross 
wages (German federal tax court, ruling of september 3, 
2015, bstbl [federal Gazette] 2016 ii p. 31).
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aus der summe der hochgerechneten arbeitslöhne der ein-
zelnen Monate errechnet sich der gesamte hochgerechnete 
brutto-Jahresarbeitslohn eines Kalenderjahres. dieser hochge-
rechnete Betrag ist unter Nr. 3 (steuerpflichtiger Arbeitslohn) 
bzw. Nr. 16a (nach dba steuerfreier arbeitslohn) der lohnsteu-
erbescheinigung auszuweisen.

Beispiel: 
ein im inland ansässiger arbeitnehmer wird von seinem inlän-
dischen arbeitgeber zu einer ausländischen tochtergesellschaft 
entsendet, die auch wirtschaftlich die lohnkosten trägt. der 
inländische Wohnsitz wird von dem arbeitnehmer beibehalten. 
der bruttolohn des arbeitnehmers beträgt monatlich 3.000 €. 
der monatliche Nettoarbeitslohn (ohne berücksichtigung der 
sozialversicherungsabzüge) vor entsendung beträgt 2.421 € (= 
3.000 € – 579 € lohnsteuer). der arbeitnehmer soll im ausland 
weiterhin den gleichen Nettobetrag erhalten. die im ausland 
anfallende monatliche steuer für den arbeitslohnbezug beträgt 
250 €.

Lohnabrechnung: 

bruttoarbeitslohn  3.000 € 
hypotax   – 579 € 
Nettoauszahlungsbetrag 2.421 €

für Zwecke des progressionsvorbehalts nach § 32b estG ist der 
im Ausland erzielte Arbeitslohn wie folgt zu ermitteln:

Nettoauszahlungsbetrag   2.421 € 
Von arbeitgeber übernommene ausl. steuern    250 € 
bruttoarbeitslohn    2.621 €

der betrag in höhe von 2.671 € ist für den progressionsvor-
behalt bei der ermittlung der deutschen einkommensteuer 
anzusetzen. insgesamt wird der arbeitgeber für den Zeitraum 
der entsendung um monatlich 329 € entlastet. die hypo-tax ist 
unbeachtlich (bMf-schreiben v. 03.05.2018).

the total wages calculated for each month are added 
together to calculate total gross wages for the calendar 
year. this number is to be entered in No. 3 (taxable wages) 
or No. 16a (tax-free wages under the dta) of the wage tax 
statement.

Example: 
an employee living in Germany is assigned by a domestic 
employer to a foreign subsidiary, which will be responsible 
for paying the employee‘s wages. the employee retains 
his place of residence in Germany. the employee‘s gross 
monthly wages are €3,000. the employee‘s net monthly 
wages (before deducting social security contributions) prior 
to the assignment were €2,421 (= €3,000 - €579 in wage 
tax). the employee is to receive the same net wages while 
working abroad. the monthly wage tax in the foreign 
country is €250.

Wage statement: 

Gross wages 3,000 € 
hypo-tax  – 579 € 
Net payout 2,421 €

for the purposes of the saving clause as to progression 
[progressionsvorbehalt] in accordance with § 32b of the 
income tax act, the wages earned abroad are to be calcu-
lated as follows:

Net payout    2,421 € 
foreign taxes assumed by the employer    250 € 
Gross wages    2,621 €

the amount of €2,671 is to be used for the calculation of 
German income tax in accordance with the saving clause 
as to progression. in all, the employee‘s taxes will be 
reduced by €329 a month for the period of the assign-
ment. the hypo-tax amount is immaterial (German federal 
 Ministry of finance letter of May 3, 2018).
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durch § 50d abs. 3 estG will der deutsche Gesetzgeber ver-
hindern, dass durch die gezielte Zwischenschaltung von einer 
in einem dba-staat oder eu-staat ansässigen Gesellschaft 
Vergünstigungen nach dba oder durch die im nationalen 
recht umgesetzte Mutter-tochter-richtlinie (Mtrl, umgesetzt 
in § 43b estG) oder Zins-lizenz-richtlinie (Zlrl, umgesetzt 
in § 50g estG) von nicht berechtigten personen in anspruch 
genommen werden (sog. treaty-/directive-shopping). diese 
Vorschrift wurde im Jahr 2007 neu eingefügt („alte fassung“) 
und im Jahr 2012 angepasst („neue fassung“), seither gilt sie 
unverändert.

iNterNatioNales steuerrecht iNterNatioNal taX laW

Quellensteuerbefreiung auch 
für reine eu-holdinggesell-
schaften?

Withholding tax  exemption 
even for pure eu holding 
 companies?
through § 50d (3) of the income tax act, German lawmakers 
seek to prevent unauthorized persons from deliberately 
interspersing a company based in a dta contracting state or 
an EU state in order to claim benefits under the DTA or under 
the parent-subsidiary directive (implemented in § 43b of the 
income tax act) or the interest and royalties directive (imple-
mented in § 50g of the income tax act), both of which have 
been implemented into national law („treaty/directive shop-
ping“). This statute was first introduced in 2007 („old version“) 
and revised in 2012 („new version“), and the new version has 
been in effect unchanged ever since.
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deutschland will zur Missbrauchsbekämpfung quasi durch die 
gesamte beteiligungskette „transparent“ hindurchschauen und 
gewährt nur dann die vollständige freistellung/erstattung vom 
deutschen Quellensteuerabzug, wenn besondere persönliche 
und sachliche entlastungsberechtigungen für jede einzelne 
Gesellschaft innerhalb der beteiligungskette vorliegen. damit 
weitet deutschland seinen besteuerungsanspruch auf gebiets-
fremde anteilseigner aus.

in der Zwischenschaltung einer rein vermögensverwaltenden 
eu-holdinggesellschaft erkennt der deutsche Gesetzgeber z. b. 
pauschal einen Missbrauch und versagt – entgegen Mtrl bzw. 
Zlrl – die Quellensteuerfreistellung bzw. -erstattung. in einem 
solchen fall wird die deutsche Quellensteuer von 15 % zur 
Definitivbelastung.

der europäische Gerichtshof (euGh) hat am 20. dezember 
2017 in der verbundenen rechtssache „deister holding“ und 
„Juhler holding“ entschieden, dass § 50d abs. 3 estG alte 
Fassung unionsrechtswidrig ist: Es liegt ein Verstoß gegen die 
MTRL und gegen die Niederlassungsfreiheit vor. Das Bundesfi-
nanzministerium (bMf) schließt sich dem mit seinem schreiben 
vom 04. april 2018 an und will die alte fassung nicht mehr 
anwenden.

Jüngst urteilte der euGh zudem, dass auch § 50d abs. 3 estG 
in der neuen fassung unionsrechtswidrig ist (euGh, beschluss 
vom 14. Juni 2018 – c-440/17). die restriktiven bedingungen in 
deutschland zur Quellensteuerfreistellung bzw. -befreiung seien 
zu pauschal, um steuerhinterziehung und Missbräuche zu ver-
hindern. die französische anti-treaty-shopping-regelung sieht 
der euGh übrigens auch als unionsrechtswidrig an (rechtssache 
c-6/16 vom 07. september 2017). somit können nun auch rein 
vermögensverwaltende eu-holdinggesellschaften die Vorteile 
der Mtrl in anspruch nehmen, einzig vorausgesetzt, es liegt 
keine rein künstliche Gestaltung vor. der deutsche Gesetzgeber 
wird nun vermutlich eine neue anti-treaty-shopping-regelung 
schaffen wollen, die unionsrechtkonform ausgestaltet ist und 
einer prüfung durch den euGh standhält.

sofern in der Vergangenheit ausschüttungen/lizenzzahlungen 
von deutschland ins eu-ausland vorgenommen wurden, je-
doch – mangels damaliger aussichten auf erfolg – kein antrag 
auf erstattung/freistellung von deutschen Quellensteuern beim 
bundeszentralamt für steuern (bZst) in bonn gestellt wurde, 
könnte dieser antrag heute noch, sofern die grundsätzlich 
vierjährige antragsfrist noch nicht abgelaufen ist, beim bZst 
nachgeholt werden. der antrag für das Jahr 2014 wäre z. b. 
spätestens bis zum ende des Jahres 2018 beim bZst zu stellen.

In an effort to fight abuse, the German rules call for a „trans-
parent“ examination of the entire shareholding chain, and a 
full withholding tax exemption/refund can only be claimed 
if there are personal and material grounds entitling each 
individual company within the chain to claim the refund or 
exemption. With this statute, Germany extends its taxation 
claim to shareholders outside of its territory.

for example, German lawmakers consider the interspersal of 
a pure eu holding company to be abusive in every case and 
refuses a tax exemption or refund in such cases, contrary to 
the parent-subsidiary directive and the interest and royalties 
directive. in such a case, the 15% German withholding tax 
becomes a definitive tax expense.

on december 20, 2017, the european court of Justice (ecJ) 
found in the joined cases of „deister holding“ and „Juhler 
holding“ that the old version of § 50d (3) of the income tax 
act violates eu law in that it violates the parent-subsidiary 
 directive and the freedom of establishment. the German 
federal Ministry of finance adopts this view in its letter of  
april  4, 2018 and states that it will no longer apply the old 
version of the statute.

the ecJ has recently ruled that § 50d (3) of the income tax 
act, as amended, also violates eu law (ecJ, order of June 14, 
2018 – case No. c-440/17). the court found that Germany‘s 
restrictions on withholding tax exemptions are overly broad for 
the prevention of tax evasion and abuse. Moreover, the ecJ 
has found france‘s anti-treaty shopping statute to be in viola-
tion of eu law (case No. c-6/16 of september 7, 2017). as a 
result, even „pure“ eu holding companies can now claim the 
benefits of the Parent-Subsidiary Directive provided only that 
they are not merely artificial constructions. German lawmakers 
will now presumably seek to enact a new anti-treaty shopping 
statute, which is formulated so as to conform with european 
law and so as to withstand review by the ecJ.

insofar as distributions/royalties were paid in the past from 
Germany to other eu states, but an application for a refund/
exemption from German withholding tax was not filed with 
the Federal Central Tax Office in Bonn because such an ap-
plication had little prospect for success at the time, such an ap-
plication could be made now, provided the general four-year 
deadline for these applications has not yet expired. for examp-
le, applications for the year 2014 may be filed with the Federal 
Central Tax Office through the end of 2018 at the latest.
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präsident Macron konnte gerade das erste amtsjahr feiern. 
ein äußerst turbulentes und reformbeladenes Jahr liegt hinter 
frankreich und gibt einen Vorgeschmack auf die weiteren vier 
regierungsjahre. ein guter Grund für eine bestandsaufnahme 
und einen ausblick auf die nähere Zukunft.

die ausgangslage für die Wahl von emmanuel Macron war 
von ganz besonderer art. Nach den skandalen um den 
rechtskandidaten françois fillon und sein scheitern im ersten 
Wahlgang standen sich für die zweite runde die beiden 
rechts- und links-populisten Marine le pen und Jean-luc 
Mélenchon sowie emmanuel Macron gegenüber. die Katast-
rophe für frankreich wurde vermieden. der noch vor einigen 
Monaten als krasser außenseiter betrachtete Macron wurde 
mit überwältigender Mehrheit als retter der Nation sowohl 
von den Wählern des linken als auch des rechten lagers 
unterstützt.

Macron war bestens auf diesen tag vorbereitet. ein minutiös 
ausgearbeitetes regierungsprogramm, das während seiner 
einjährigen Wahlkampagne klar vorgetragen wurde, aber 
vielleicht nicht so genau zur Kenntnis genommen wurde – nur 
wenige rechneten ja mit seinem Wahlsieg –, stand zur um-
setzung bereit. im Gegensatz zu seinem Vorgänger françois 
hollande, der von seinen vielen Versprechungen abwich, 
wurde es dann aber auch lückenlos abgearbeitet. „Je fais ce 
que j’ai dit“ (ich mache nur, was ich ankündigt habe) wurde 
zu seinem leitmotiv. er wollte das angeschlagene image, die 
Glaubwürdigkeit frankreichs, wiederherstellen und das land 
nach vielen Jahren stillstand von Grund auf reformieren oder, 
in seiner sprache gesprochen, „transformieren“. 

es besteht kein Zweifel, dass der junge staatschef in beeindru-
ckender Weise die präsidentenrolle wahrnimmt und an seiner 
autorität keinen Zweifel aufkommen lässt. die Konfrontation 
mit dem französischen armeechef und dessen prompter 
rücktritt kurz nach der Wahl von Macron demonstrierten 
eindeutig, wer der oberste chef im lande ist. an vielen 
anderen beispielen kann dargelegt werden, wie sich der neue 
französische präsident in einer äußerst kurzen Zeit durch sein 
tatkräftiges, teilweise wagemutiges handeln und auftreten 
ein hohes ansehen im inland, aber insbesondere im ausland 
zulegte. dabei half ihm auch die günstige Weltwirtschafts-
lage, um den Abbau des Haushaltsdefizits und damit die 
erstmalige einhaltung der Maastricht-Kriterien zu erreichen. 
frankreich gehört nicht mehr zu den Klassenletzten.

President Macron has completed his first year in office. It 
was an extremely turbulent year for france, with substan-
tial reforms, and one that sets the tone for the remaining 
four years of his term. accordingly, this is a good time to 
take stock and look forward to the near future.

the circumstances under which emmanuel Macron was 
elected were highly unique. after the scandals surround-
ing right-wing candidate françois fillon led to his defeat 
in the first round of voting, the stage was set for a 
second round in which a right-wing and a left-wing po-
pulist, Marine le pen and Jean-luc Mélenchon, faced off 
against emmanuel Macron. france was able to avoid a ca-
tastrophe as Macron, who had been regarded just a few 
months earlier as a complete outsider, won the support of 
the overwhelming majority of voters on both the left and 
the right, who viewed him as the nation‘s savior.

Macron was fully prepared for this day. a program which 
had been crafted in minute detail, including policy pro-
posals that were strongly advocated over the course of 
his one-year election campaign, although many perhaps 
were not paying close attention as few expected him 
to win, stood ready for implementation. but unlike his 
predecessor françois hollande, who went back on many 
of his promises, Macron refused to deviate at all from his 
program, as his motto became „Je ne fais ce que j’ai dit“ 
(i‘m doing only what i said i would). he sought to restore 
france‘s tarnished image and credibility and reform the 
country from the ground up after years of stagnation; in 
his own words, he wanted to „transform“ france. 

there is no doubt that the young chief of state has 
as sumed the role of president in impressive fashion, 
allowing no doubt as to his authority. the confrontation 
with the head of france‘s military and his prompt resig-
nation shortly after Macron‘s election demonstrate who 
is really in charge in france. there are also many other 
examples of how the new french president has been able 
to gain a high degree of respect in france and particularly 
abroad in an extremely short period of time thanks to his 
energetic and sometimes bold actions and appearance. 
With the global economy in good shape, he has been 
able to cut the budget deficit and meet the Maastricht 
criteria for the first time. France is no longer among the 
laggards.

ein Jahr emmanuel Macron – 
eine kurze bestandsaufnahme

Emmanuel Macron‘s First Year: 
taking stock 

fraNKreich fraNce
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aber letztlich ist es die Vielzahl der überfälligen reformen, die 
angepackt und teilweise auch schon abgeschlossen wurden, 
die präsident Macron besonders auszeichnet. Kein regie-
rungschef seit 1958 hat so viele „transformationen“ in einer 
so kurzen Zeit angestoßen. Nicht alle bisherigen reformarbei-
ten haben den erhofften tiefgang erreicht, trotzdem liegen 
viele positive ansätze vor, und weitere werden sicher folgen. 
die gewünschte auf- und umbruchstimmung wurde erreicht.

Macrons stil besteht darin, die Zwischenebenen, die durch die 
Gewerkschaften, parteien, Verbände und sonstige interessen-
gemeinschaften wahrgenommen werden, zu umgehen und 
direkt unter Vermeidung jeglicher ideologischen Zielrichtungen 
vorzugehen. dabei werden die probleme von ihm auf einen 
einfachen gemeinsamen technischen Nenner gebracht und 
dann gelöst. Macron ist ein mehr linksorientierter – völlig zu 
unrecht als präsident der reichen angeprangerter – autoritärer 
liberaler, der die „besitzstände“ abschaffen möchte und sich 
solidarisch mit den „Zurückgebliebenen“ fühlt.

Bei seiner Vorgehensweise profitiert er immer noch von dem 
Nichtvorhandensein einer ernsthaften politischen opposition. 
Weder das traditionelle rechte lager (lr) noch die sozialisti-
sche partei (ps) haben sich nach der klaren Wahlniederlage 
bisher erholen bzw. neu formieren können.

aber wie sieht nun die bevölkerung ihren präsidenten nach 
einem Jahr? eine befragung, die durch das umfrageinstitut 
 etabe Wavestone für die tageszeitung „les echos“ durch-
geführt wurde, zeigt ein zweigeteiltes frankreich. 52 % der 
befragten sehen die Wahl von Macron als eine „schlechte 
sache“ an, wogegen 58 % der interviewten führungskräfte 
und der Freiberufler dies positiv bewerten. Ein gerade umge-
kehrtes bild wiederum wird von 66 % der befragten arbeiter, 
die ihre Monatsausgaben nur unter inanspruchnahme ihrer 
reserven sichern, abgegeben. als ergebnis der umfrage über-
wiegt eine skeptische einstellung hinsichtlich des umfangs 
und des Nutzungseffekts der reformen.

präsident Macron wird sich durch diese doch teilweise 
kritischen stimmen in keiner Weise in seinem reformeifer 
bremsen lassen. er wird weder dem druck der Gewerkschaf-
ten noch dem der straße nachgeben. darüber hinaus ist seine 
agenda noch voll von neuen, ambitiösen Veränderungen. 
An vorläufigen Umfragewerten möchte er sich sowieso nicht 
messen lassen.

so ist auch die grundlegende umgestaltung der europäischen 
union eine herzensangelegenheit für den überzeugten 
europäer. Wie weit er hier die anderen europäischen parteien 
begeistern und mitziehen kann, werden die nächsten Monate 
zeigen.

but ultimately what distinguishes president Macron‘s 
term in office is the large number of overdue reforms that 
have been initiated and, in some cases, completed. No 
head of government since 1958 has launched so many 
„transformations“ in such a short amount of time. While 
not all of the reforms have gone as far as we hoped, 
there have been many positive proposals and others will 
surely follow. a desirable spirit of optimism and openness 
to change currently prevails.

Macron‘s style is to circumvent the interim stages, for 
which he would have to go through the unions, parties, 
industry associations, and other advocacy groups, and 
attack the problem directly while avoiding all ideological 
agendas. his practice is to reduce problems to a simple 
and technical common denominator and then solve them. 
Macron is a left-leaning authoritarian liberal, although he 
has been unfairly attacked as the candidate of the rich, 
who would like to abolish existing privileges and feels 
solidarity with those „left behind.“ 

He continues to benefit from the absence of a serious 
political opposition, as neither the traditional right (lr) 
nor the socialist party (ps) have been able to recover 
and  reorganize in the wake of their clear defeat in the 
election.

but how does the public see its president after one year 
in office? A survey conducted by the Etabe Wavestone 
institute for the daily newspaper „les echos“ shows that 
french opinion is divided. some 52% of respondents 
see Macron‘s election as a „bad thing“ while 58% of 
executives and self-employed people interviewed have a 
positive view of Macron. this picture is completely rever-
sed among workers who rely on their savings to pay their 
monthly expenses, of whom 66% disapprove of Macron. 
overall, this survey indicates a skeptical attitude with 
regard to the scope and beneficial effect of Macron‘s 
reforms.

president Macron will not allow these critical voices to de-
ter him in his zeal for reform, resisting pressure from both 
the unions and the street. besides, his agenda is full of 
new and ambitious changes, the results of which cannot 
be measured based on preliminary polling results.

the fundamental transformation of the european union 
is a matter that is close to Macron‘s heart, as a strong 
supporter of europe. the extent to which he will be able 
to win over and bring along the other european parties 
towards this goal will be seen in the coming months.
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trotz aller Visionärseigenschaften und der bewiesenen um-
setzungskraft benötigt der französische präsident auch das 
notwendige Quäntchen Glück, damit seine saatgut relativ 
schnell aufgeht und die erhofften erfolge sich einstellen. es 
muss noch viel überzeugungsarbeit geleistet werden, um die 
überwiegende Mehrheit der franzosen mitzunehmen.

despite all of his visionary properties and his proven 
ability to implement his policies, the french president 
will need a certain amount of luck for the seeds he has 
planted to bear fruit in a relatively short amount of time 
and produce the anticipated results. he still has a lot of 
work to do to win over the overwhelming majority of the 
french public for his program.

christoph schlotthauer  
Wirtschaftsprüfer und steuerberater 
auditor, tax advisor  
coffra, pariscschlotthauer@coffra.fr

investitionen in immobilienver-
mögen in Österreich und deren 
steuerrechtliche Konsequenzen

investment in real estate 
 assets in austria and their   
tax consequences

Österreich austria

bei der direkten investition in immobilienvermögen sind in Ös-
terreich unter anderem folgende steuerrechtliche regelungen 
zu berücksichtigen:

Grunderwerbsteuer, Eintragungsgebühr 
bei anschaffung einer immobilie ist eine Grunderwerbsteuer 
in höhe von 3,5 % sowie eine eintragungsgebühr in höhe 
von 1,1 % zu entrichten. die bemessungsgrundlage dafür ist 
der Kaufpreis.

Einkommensteuer 
die laufende bewirtschaftung von immobilienvermögen ist 
in Österreich einkommensteuerpflichtig. Der Überschuss der 
einnahmen über die Werbungskosten (alle im Zusammenhang 
mit der Vermietung anfallenden Kosten) ist für jedes Jahr zu 
ermitteln und stellt eine steuerpflichtige Einkunftsquelle dar. 
der überschuss ist im Wege der jährlichen einkommensteu-
ererklärung gegenüber der finanzverwaltung offenzulegen. 
als steuertarif kommt der allgemeine in Österreich geltende 

in case of direct investment in real estate assets in aus-
tria, consider the following tax regulations:

Real estate transfer tax, land register fee: 
When purchasing a property, a real estate transfer tax of 
3.5% and a land register fee of 1.1% has to be paid. the 
determination base is the purchase price.

Income tax: 
the ongoing management of real estate assets is subject 
to income tax in austria. the surplus of revenue over the 
cost of advertising (all costs associated with rental) has 
to be determined for each year and represents a taxable 
source of income. the surplus has to be disclosed to the 
tax authorities as part of the annual income tax return. 
as tax rate, the general progressive average tax rate ap-
plicable in austria has to be applied. as a matter of prin-
ciple, all expenses required for the management of real 
estate assets can be deducted from the rental income.
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progressive durchschnittssteuersatz zur anwendung. Grund-
sätzlich gilt, dass sämtliche zur bewirtschaftung erforderlichen 
ausgaben von den Mieteinnahmen in abzug gebracht wer-
den können.

Als steuerlich relevante Ausgaben kommen z. B. infrage: 
Afa (Absetzung für Abnutzung); 
Fremdfinanzierungskosten; 
Erhaltungsaufwand

da Gebäude einer abnutzung unterliegen, wird der Kauf-
preisanteil, der auf das Gebäude entfällt, auf die Nutzungs-
dauer verteilt über die sog. absetzung für abnutzung (afa) 
abgeschrieben. der aufteilungsschlüssel des Kaufpreises auf 
Grund und Gebäude beträgt im außerbetrieblichen bereich 
grundsätzlich 40 % Grundanteil und 60 % Gebäudeanteil. 
Von dieser pauschalen festsetzung gibt es eine Vielzahl von 
ausnahmen.

bei Gebäuden, die der erzielung von einkünften aus Vermie-
tung und Verpachtung dienen, beträgt die Nutzungsdauer 
ohne Nachweis durch ein Gutachten 66,6 Jahre (1,5 % der 
bemessungsgrundlage).

Grundsteuer 
immobilienbesitz ist in Österreich in der regel grund-
steuerpflichtig. Grundsteuer wird vom Einheitswert eines 
Grundstücks berechnet. Vereinfacht gesagt entsprechen die 
einheitswerte in einem bestimmten Gebiet den durchschnittli-
chen Grundpreisen von 1973 plus einem aufschlag von  
35 %. die Grundsteuer wird von den Gemeinden berechnet 
und eingehoben.

Umsatzsteuer 
die bewirtschaftung von immobilien löst in der regel um-
satzsteuer aus. die Vermietung zu Wohnzwecken unterliegt 
einem 10 %igen umsatzsteuersatz, die sonstige Vermietung 
regelmäßig der 20 %igen umsatzsteuer. liegt eine umsatz-
steuerpflichtige Vermietung vor, so kann sich der Vermieter 
die ihm in rechnung gestellte umsatzsteuer rückerstatten 
bzw. gegenrechnen lassen.

Immobilienertragsteuer 
seit dem 1. april 2012 sind Gewinne, die aus privaten Grund-
stücksverkäufen erzielt werden, einkommensteuerpflichtig. 
bemessungsgrundlage für die 30 % steuer ist die differenz 
zwischen Kaufpreis und Verkaufspreis der immobilie.

Tax-relevant expenses are for example: 
Depreciation 
Deferred financing costs 
Maintenance costs

since buildings are subject to depreciation, the purchase 
price share (which is apportioned to the building) is 
 distributed over the estimated useful life and hence 
 depreciated. in principle, 60% of the acquisition costs 
must be  attributed to the building, 40% to the land –  
in the event that  buildings are not held as business assets. 
 Nevertheless, there are a broad number of exceptions.

for buildings used to earn rental income, the useful life is 
66.6 years without proof of an expert’s report (1.5% of 
the determination base).

Real property tax: 
in austria, property ownership is usually subject to 
 property tax. property tax is calculated from the unit value 
of a property. Simplified, the unit values in the respective 
area correspond to the average basic prices of 1973, plus 
an extra charge of 35%. the property tax is calculated 
and levied by the municipalities.

Value Added Tax: 
the management of real estate assets / properties pro-
voke in general Vat. rental for residential purposes is 
subject to a 10% Vat rate, other rentals to a 20% Vat 
rate. if there is a Vat-liable rental, the landlord is able to 
recover the Vat.

Real estate income tax: 
As of April 1, 2012, profits derived from private property 
sales are subject to income tax. the base for the 30% tax 
is the difference between the purchase and the selling 
price of the property.



No 1 2018

 MOORE StEphEnS – the network 13

der breXit im Visier deutscher 
unternehmen – der eu-austritt 
des Vereinigten Königreichs 
und seine wirtschaftlichen und 
steuerlichen folgen

breXit from the Viewpoint 
of German companies – the 
united Kingdom‘s Withdrawal 
from the eu and its economic 
and tax consequences

breXit breXit

Künftiger Fahrplan des Brexit 
am 29. März 2017 erklärte mit dem Vereinigten Königreich 
(uK) erstmals ein Mitgliedstaat den einseitigen austritt aus 
der europäischen union. der ausgang der austrittsverhand-
lungen und damit die Klärung der künftigen beziehung zu 
europa sind bereits für oktober 2018 vorgesehen. Gleichwohl 
wurde eine übergangsphase nach dem brexit bis ende 2020 
vereinbart, während der die Wirksamkeit der eu-Verträge zu-
nächst noch fortbestehen wird. ohne Zweifel sind erhebliche 
wirtschaftliche und steuerliche Konsequenzen für deutsche 
unternehmen mit uK-bezug zu erwarten. dies zuvorderst, 
wenn uK ohne entsprechende regelungen im austrittsab-
kommen sowohl aus der eu als auch aus dem eWr austritt. 
daher gilt es insbesondere für deutsche unternehmen mit 
engen wirtschaftlichen Verflechtungen zu UK, eine möglichst 
zeitnahe Vorsorge für die auswirkungen des brexit zu treffen. 
dieser beitrag zeigt mögliche wirtschaftliche und steuerliche 
folgen des eu-austritts in Grundzügen auf.

Folgen für den Handelsverkehr 
der austritt von uK aus der eu und dem eWr führt ohne ein 
weitreichendes freihandelsabkommen zu erheblichen auswir-
kungen auf den handelsverkehr. beiderseitige Zölle würden 
die importe verteuern und dem export schaden, was sowohl 
für uK als auch für deutschland erhebliche wirtschaftliche 
einbußen zur folge hätte. insbesondere die internationalen 
lieferketten deutscher unternehmen könnten unter den dro-
henden beschränkungen des Warenverkehrs leiden. darüber 
hinaus ist uK nach den usa und frankreich der drittgrößte 
abnehmer deutscher Warenexporte.

Zoll- und präferenzrechtliche Auswirkungen 
Weiterhin ergeben sich zoll- und präferenzrechtliche auswir-
kungen auf die einfuhr von und die ausfuhr nach uK. die 
verbrachten Waren unterliegen nach dem brexit den zollamtli-
chen Kontrollen und anmeldungsformalitäten. 

Anzeigepflicht für bestimmte Waren 
Zudem sind deutsche Unternehmen künftig verpflichtet, den 
import von uK-Waren anzuzeigen. dies gilt insbesondere für 
bestimmte medizinische und kosmetische Waren, die aus uK 
(als drittland) in die eu eingeführt werden.

Future timetable for Brexit 
on March 29, 2017, the united Kingdom (uK) became 
the first member state to unilaterally declare its intention 
to withdraw from the european union. the outcome of 
the withdrawal negotiations, which will clarify the uK‘s 
future relations with europe, is expected to become 
known in october 2018. Nevertheless, a post-brexit tran-
sitional phase has been agreed upon, through the end of 
2020, during which the eu treaties will remain in effect. 
Undoubtedly, significant economic and tax consequences 
are to be expected for German companies doing business 
with the uK, especially if the uK withdraws from both the 
eu and the eea without making provisions to this effect 
in the withdrawal agreement. it is therefore necessary 
to make arrangements for the impact of brexit as soon 
as possible, especially for German companies with close 
business ties to the uK. this article outlines the possible 
economic and tax consequences of brexit.

Consequences for trade 
if the uK withdraws from the eu and the eea without 
an extensive free trade agreement, the consequences for 
trade would be substantial. customs would raise the price 
of imported goods on both sides, hurting exports, which 
would cause considerable damage to both the uK and 
the German economy. German companies‘ international 
supply chains in particular could suffer from the threat of 
restrictions on the flow of goods. Moreover, the UK is the 
third-largest consumer of German exports after the us 
and france.

Impact on customs and preferential arrangements  
there will also be an impact on customs and preferential 
arrangements in connection with imports to and from 
the uK. the goods in question will be subject to customs 
inspections and declaration formalities after brexit. 

Notification duty for certain products 
German companies will also be required to report imports 
of uK merchandise in the future. this particularly applies 
for certain medical and cosmetic products imported into 
the eu from the uK (as a third country).
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CE-Kennzeichnung 
um bestimmte produkte in den Verkehr innerhalb der eu zu 
bringen, bedarf es einer gesonderten ce-Kennzeichnung, die 
ausschließlich von benannten stellen in der eu erteilt werden 
darf. diese überprüfen bestimmte produktbereiche, wie z. b. 
medizintechnische Geräte, auf Konformität mit den geltenden 
eu-Vorgaben. solche benannten stellen in uK verlieren nach 
dem brexit ihren eu-status. deutsche unternehmen sollten 
daher die Gültigkeit ihrer CE-Zertifizierungen überprüfen.   

Dividendenbesteuerung 
Zukünftig fallen sachverhalte mit uK-bezug nicht mehr in 
den anwendungsbereich des unionsrechts. damit verlieren 
insbesondere die eu-richtlinien mit steuerlichem Gegenstand 
ihre Geltung. durch Wegfall der Mutter-tochter-richtlinie 
sind dividenden und Gewinnausschüttungen an eine britische 
Muttergesellschaft nicht mehr vollständig von der Kapitaler-
tragsteuer befreit. es kommt zukünftig zu einem Quellensteu-
ersatz von 5 % nach dem doppelbesteuerungsabkommen 
zwischen deutschland und uK. auch gewerbesteuerlich wird 
die besteuerung von beteiligungserträgen auf ebene einer 
deutschen Muttergesellschaft deutlich verschärft werden.

Zins- und Lizenzbesteuerung 
Gleichfalls findet die Zins- und Lizenzgebührenrichtlinie keine 
anwendung mehr, sodass eine steuerbefreiung von Zins- oder 
lizenzzahlungen nach dem brexit nicht mehr ohne Weiteres 
möglich ist.

Grenzüberschreitende Umwandlungen 
ferner sind grenzüberschreitende umwandlungen mit 
britischer beteiligung nicht mehr durch die fusionsrichtlinie 
geschützt. Zukünftige umstrukturierungen mit uK-bezug sind 
nach dem brexit nur noch mit erheblichen einschränkungen 
steuerneutral möglich. darüber hinaus besteht für bereits 
vollzogene einbringungen die Gefahr einer rückwirkenden 
Gewinnrealisierung.

CE marking 
certain products require a separate ce marking for 
marketing within the eu, which may only be issued by 
notified bodies in the EU. These bodies are responsible for 
checking products in certain segments, such as medical 
equipment, to verify conformity with applicable eu rules. 
Such notified bodies in the UK will lose their EU status 
 after brexit. accordingly, German companies should 
 ensure that their CE certifications are valid.

Dividend taxation  
transactions relating to the uK will no longer fall within 
the scope of application of eu law in the future. in 
particular, eu directives relating to taxes will cease to 
apply. With the parent-subsidiary directive no longer in 
effect, dividends and profit distributions to British parent 
 companies will no longer be fully exempt from German 
capital yield tax. a 5% withholding tax rate will apply 
in the future in accordance with the double  taxation 
 agreement between Germany and the uK. in terms of 
trade tax as well, the taxation rules for investment income 
of German parent companies will become much stricter.

Interest and royalty taxation 
the interest and royalty directive will also cease to apply, 
so that interest and royalty payments will no longer be 
necessarily tax-exempt after brexit.

Cross-border transformations 
Moreover, cross-border transformations involving british 
companies will no longer be protected by the Merger 
 directive. after brexit, there will be substantial restrictions 
on the treatment of future restructuring transactions 
involving uK companies as tax-neutral transactions. there 
is also a risk that income will be realized retroactively for 
assets that were contributed in the past.
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Entstrickungsbesteuerung 
Wird ein Wirtschaftsgut ins ausland überführt, kommt es zur 
besteuerung der stillen reserven. erfolgt die überführung in 
einen eu-staat, kann ein steuerlicher ausgleichsposten gebil-
det werden. dieser ist über fünf Jahre aufzulösen. der brexit 
wird zur sofortigen gewinnerhöhenden Auflösung dieses 
ausgleichspostens führen.

Wegzugsbesteuerung 
auch der künftige Wegzug nach uK birgt nach dem eu-aus-
tritt steuerliche risiken. denn wird der sitz einer Kapitalgesell-
schaft in ein drittland verlegt, gilt sie per Gesetz als aufgelöst 
und es kommt zu einer liquidationsbesteuerung. ebenso ge-
fährdet ist der Wohnsitzwechsel eines anteilseigners mit einer 
beteiligungsquote von mindestens 1 %. bereits zuvor löste 
der Wegzug eine besteuerung seiner beteiligung aus. die 
steuer konnte allerdings zinslos gestundet werden, wenn der 
Wegzug in einen eu-/eWr-staat erfolgte. diese Möglichkeit 
besteht nach dem brexit nicht mehr. Zudem ist anzunehmen, 
dass bereits gewährte steuerstundungen widerrufen werden.

Umsatzsteuer 
aus umsatzsteuerlicher sicht ist die Mehrwertsteuersystem-
richtlinie für uK nach dem brexit nicht mehr anwendbar. das 
britische umsatzsteuergesetz ist an die eu-Vorgaben somit 
nicht mehr gebunden. der Waren- und dienstleistungsver-
kehr zwischen deutschen und britischen unternehmen wird 
zukünftig strengeren Nachweispflichten unterliegen. Insbe-
sondere ergibt sich die Pflicht zur umsatzsteuerlichen Regis-
trierung britischer unternehmer in deutschland und deutscher 
unternehmer in uK. darüber hinaus können in uK ansässige 
unternehmer zukünftig nicht mehr anhand der europäischen 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer überprüft werden, viel-
mehr sind Nachweise einer britischen behörde erforderlich.

Ausblick bis Ende 2020 
abzuwarten bleibt, welche regelungen das künftige aus-
trittsabkommen enthalten wird. Von den Konsequenzen 
des brexit sind jedenfalls unternehmen mit umfangreichen 
geschäftlichen und/oder gesellschaftsrechtlichen beziehungen 
zu uK besonders betroffen. deutsche, aber auch britische 
unternehmen sollten die relevanten auswirkungen frühzeitig 
analysieren und spätestens bis zum 31. dezember 2020 
entsprechende Vorkehrungen treffen, um auf den eu-austritt 
von uK vorbereitet zu sein. 

Separation tax 
When an asset is transferred abroad, tax accrues on hid-
den reserves. if the asset was transferred to an eu state, a 
compensatory tax item was formed that was to be rever-
sed over five years. Brexit will require immediate reversal 
of this compensatory item, which will have the effect of 
increasing taxable income.

Exit taxation 
relocation from the eu to the uK will also involve tax risks 
after Brexit. After all, a corporation whose registered office 
is transferred to a third country is considered by law to be 
dissolved, so that the company is subject to  liquidation tax. 
shareholders with an ownership  percentage of at least 1% 
are subject to the same risk if they change their place of 
residence to the uK. While this tax accrued even before, 
shareholders previously had the ability to defer payment 
interest-free when moving to an eu/eea state. this option 
will no  longer exist after brexit. Moreover, it is to be expec-
ted that tax deferrals that have been granted in the past 
will be revoked.

Value added tax 
the Vat system directive will no longer be applicable for 
the uK after brexit, so that british Vat law will no longer be 
bound by eu rules. the movement of goods and services 
between German and british companies will be subject to 
stricter documentation requirements in the future. in partic-
ular, british companies will have to  register in Germany and 
German companies in the uK for Vat purposes. Moreover, 
companies based in the uK will no longer be able to use 
their european Vat id in the future, but will instead require 
documentation from a british authority. 

Outlook through the end of 2020 
it remains to be seen which provisions the future 
 withdrawal agreement will contain. but certainly, 
 companies with extensive business and/or corporate ties 
to the uK will be affected to a considerable degree. both 
German and british companies should analyze the  relevant 
impact as soon as possible and take the appropriate pre-
cautions by december 31, 2020, at the latest, in  order to 
be prepared for the uK‘s withdrawal from the eu.

Marcel Jordan, M.sc.   
Moore stepheNs Koblenz Gmbh, 
Koblenzkoblenz@moorestephens.de
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