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EuGH 

Schlussanträge vom 12.04.2016 "Riskin und Timmermans" (C-176/15): Freier 
Kapitalverkehr 

Steuerrecht – Freier Kapitalverkehr (Art. 63 Abs. 1 AEUV) – Nationale Einkommensteuer – 
Einkünfte aus Dividenden – Anrechnung ausländischer Quellensteuer – 

Doppelbesteuerungsabkommen – Nachteilige Behandlung von Beteiligungen an 
Gesellschaften mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat gegenüber solchen mit Sitz in 
einem Drittstaat. 

Generalanwältin Kokott schlägt dem Gerichtshof vor, wie folgt zu entscheiden: 

Art. 63 Abs. 1 AEUV steht einer nationalen Regelung nicht entgegen, die aufgrund einer 
Verpflichtung, die aus einem mit einem Drittstaat abgeschlossenen 

Doppelbesteuerungsabkommen resultiert, die Quellensteuer des Drittstaats auf Dividenden 
dort ansässiger Gesellschaften generell auf die Steuer anrechnet, die im Inland bei ihren 
gebietsansässigen Anteilseignern auf diese Dividenden erhoben wird, während sie eine solche 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=176141&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=386013
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=176141&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=386013


Anrechnung bei Dividenden, die von Gesellschaften ausgeschüttet werden, die in einem 
anderen Mitgliedstaat ansässig sind, von weiteren Voraussetzungen abhängig macht.  

Urteil vom 14.04.2016 "Sparkasse Allgäu" (C-522/14): Niederlassungsfreiheit 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Niederlassungsfreiheit – Art. 49 AEUV – Regelung 

eines Mitgliedstaats, mit der Kreditinstitute verpflichtet werden, der Steuerverwaltung 
für die Zwecke der Erhebung der Erbschaftsteuer Informationen über das Vermögen 
verstorbener Kunden mitzuteilen – Anwendung dieser Regelung auf Zweigstellen in einem 

anderen Mitgliedstaat, in dem das Bankgeheimnis eine solche Mitteilung grundsätzlich 
verbietet. 

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Dritte Kammer) für Recht erkannt: 

Art. 49 AEUV ist dahin auszulegen, dass er einer Regelung eines Mitgliedstaats nicht 
entgegensteht, nach der Kreditinstitute mit Sitz in diesem Mitgliedstaat den nationalen 
Behörden Vermögensgegenstände, die bei ihren unselbständigen Zweigstellen in einem 

anderen Mitgliedstaat verwahrt oder verwaltet werden, im Fall des Ablebens des Eigentümers 
dieser Vermögensgegenstände, der im erstgenannten Mitgliedstaat Steuerinländer war, 
anzeigen müssen, wenn im zweitgenannten Mitgliedstaat keine vergleichbare Anzeigepflicht 

besteht und Kreditinstitute dort einem strafbewehrten Bankgeheimnis unterliegen.  

back to top 

BFH 

Am 13.04.2016 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

Zur Veröffentlichung bestimmte V-Entscheidungen sowie Auswahl nicht zur 
Veröffentlichung bestimmter NV-Entscheidungen: 

Urteil vom 28.10.2015, I R 65/13 (V) 

Körperschaftsteuererhöhung: Verfassungsmäßigkeit der ausschüttungsunabhängigen 
Nachbelastung des Endbestandes des EK 02 und der "Verschonungsregelung" des 

§ 34 Abs. 16 KStG 2002 i.d.F. des JStG 2008: 

1. Das durch § 34 Abs. 16 KStG 2002 i.d.F. des JStG 2008 eingeräumte Recht, für die 
Anwendung des bisherigen Rechts zu optieren und damit einer sofortigen, 

ausschüttungsunabhängigen Nachbelastung des Endbestandes des EK 02 zu entgehen, 
begründet eine Besserstellung steuerbefreiter Körperschaften sowie bestimmter 
Körperschaften und Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften aus dem Bereich der 

Wohnungswirtschaft. 

2. Soweit sich diese Optionsmöglichkeit nur auf in der Wohnungswirtschaft tätige 
Körperschaften, an denen juristische Personen des öffentlichen Rechts oder Körperschaften, 

Personenvereinigungen oder Vermögensmassen i.S. von § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG 2002 beteiligt 
sind, und in der Wohnungswirtschaft tätige Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 
erstreckt, bestehen sachliche Gründe für diese unterschiedliche Behandlung innerhalb der 

Gruppe von Wohnungsunternehmen. 

3. Eine willkürliche Besserstellung von in der Wohnungswirtschaft tätigen Körperschaften, an 
denen juristische Personen des öffentlichen Rechts oder Körperschaften, 

Personenvereinigungen oder Vermögensmassen i.S. von § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG 2002 beteiligt 
sind, ist nicht durch den Einbezug (auch) mittelbarer Beteiligungen zu mindestens 50 v.H. 
erfolgt. 

Urteil vom 02.12.2015, I R 13/14 (V) 

Währungsverluste bei Liquidation einer ausländischen (hier: US-amerikanischen) 
Unterpersonengesellschaft: 

1. Sind die aus der Beteiligung an einer Unterpersonengesellschaft erzielten und nach einem 

Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung befreiten ausländischen (hier: US-

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=176343&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1037516
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32982&pos=0&anz=79
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32983&pos=1&anz=79


amerikanischen) Einkünfte gemäß § 180 Abs. 5 Nr. 1 AO festzustellen, so ist in diesem 
Verfahren auch darüber zu entscheiden, ob ein Währungsverlust im Zusammenhang mit der 
Liquidation der Unterpersonengesellschaft (hier: Rückzahlung von Einlagen) bei der 

Besteuerung der Gesellschafter der Oberpersonengesellschaft zu berücksichtigen ist.  

2. Ein solcher Währungsverlust ist bei der Ermittlung des Gewerbesteuermessbetrags der 
Oberpersonengesellschaft nicht anzusetzen. Ein Verstoß gegen die unionsrechtlichen 

Grundfreiheiten ist hiermit nicht verbunden. 

> Pressemitteilung vom 13.04.16 

Urteil vom 02.12.2015, I R 3/15 (NV) 

Kein Wechsel des beklagten Finanzamts infolge der Sitzverlegung der klagenden GmbH. 

Urteil vom 25.11.2015, V R 65/14 (NV) 

Bankenhaftung: Streitig ist die Inanspruchnahme als Haftende nach § 13 c UStG. 
 

Alle im Internet aktuell veröffentlichten Entscheidungen des BFH finden Sie hier. 

back to top 

FG 

Aktuelle Entscheidung des FG Hessen (kürzlich veröffentlicht) 

Urteil vom 16.02.2016, 1 K 1161/15 

Mit seinem Urteil hat das Finanzgericht entschieden, dass Anteile an einem offenen 
Immobilienfonds (Anteilscheine) im Rahmen der Erbschaftsteuerfestsetzung unter 
bestimmten Voraussetzungen mit dem niedrigeren Kurswert und nicht mit dem höheren 

Rücknahmepreis zu bewerten sind 

> Pressemitteilung vom 07.04.16 

(Quelle: FG Hessen, www.fg-kassel-justiz.hessen.de) 

 

Aktuelle Entscheidungen des FG Köln (Freigabedatum: 15.04.2016) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 16.02.2016, 10 K 2335/11 

Besteuerung des Entnahmegewinns bei Überführung von Aktien in eine belgische 
Betriebsstätte. 

- Revision zugelassen - 

Urteil vom 28.10.2015, 5 K 585/14 

Keine Grunderwerbsteuer-Befreiung bei Kaufrechtsvermächtnis zum Verkehrswert. 

- Revision eingelegt, BFH-Az. II R 7/16 

(Quelle: FG Köln, www.fg-koeln.nrw.de) 

 

Aktuelle Entscheidungen des FG Münster (Freigabedatum: 15.04.2016) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 15.03.2016, 15 K 1553/15 U 

Zur Vereinbarkeit der rückwirkend eingeführten Änderungsmöglichkeit für 
Steuerfestsetzungen wegen irrtümlich angenommenen Übergangs der 

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32981&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32986&pos=4&anz=79
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32987&pos=5&anz=79
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
https://fg-kassel-justiz.hessen.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp.CMReader/HMdJ_15/FG_Kassel_Internet/med/895/89530825-b4f0-d351-d064-8712ae8bad54,22222222-2222-2222-2222-222222222222,true
https://fg-kassel-justiz.hessen.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp.CMReader/HMdJ_15/FG_Kassel_Internet/med/d95/d9530825-b4f0-d351-d064-8712ae8bad54,22222222-2222-2222-2222-222222222222,true
https://fg-kassel-justiz.hessen.de/irj/FG_Kassel_Internet
http://www.fg-koeln.nrw.de/behoerde/presse/entscheidungen/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2016/10_K_2335_11_Urteil_20160216.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2015/5_K_585_14_Urteil_20151028.html
http://www.fg-koeln.nrw.de/
http://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/entscheidungen/15_04_2016/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2016/15_K_1553_15_U_Urteil_20160315.html


Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen (§ 27 Abs. 19 Sätze 1 und 2 UStG) mit 
Verfassungs- und Gemeinschaftsrecht. 

 Revision zugelassen 

Urteil vom 15.03.2016, 15 K 3669/15 U 

Unter welchen Voraussetzungen hat der Bauleistende gegen das Finanzamt einen Anspruch 
auf Annahme der Abtretung des ihm gegen den Leistungsempfänger zustehenden 

zivilrechtlichen Umsatzsteuernachforderungsanspruchs (§ 27 Abs. 19 Satz 3 UStG)? 

 Revision zugelassen 

Urteil vom 11.03.2016, 4 K 173/13 E 

Zum Abzug nachträglicher Schuldzinsen, wenn der Erlös aus der Veräußerung einer 
Immobilie für den Erwerb von Kapitalanlagen und zur Tilgung privater Verbindlichkeiten 
verwendet wurde. 

 Revision zugelassen 

(Quelle: FG Münster, www.fg-muenster.nrw.de) 
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BMF 

BMF-Schreiben vom 07.04.2016 

Investmentsteuergesetz: Verlängerung des Bestandsschutzes für Investmentvermögen im 
Sinne des InvStG in der am 21. Juli 2013 geltenden Fassung und Verlängerung der 

Übergangsregelung nach Rz. 297 des BMF-Schreibens vom 18. August 2009. 

Kurz zusammengefasst: 

Das BMF verlängert durch das Schreiben vom 07.04.2016 im Vorgriff auf eine gesetzliche 

Regelung im Investmentsteuerreformgesetz den im Rahmen des AIFM-
Steueranpassungsgesetzes vom 18.12.2013 eingeführten Bestandsschutz nach § 22 Abs. 2 
S. 1 InvStG für Investmentvermögen im Sinne des Investmentsteuergesetzes in der am 21. Juli 

2013 geltenden Fassung bis zum 31. Dezember 2017.  

Ferner wird Rn. 297 des BMF-Schreibens vom 18. August 2009 – in der Fassung des BMF-
Schreibens vom 22. Mai 2014 wie folgt geändert:  

„Soweit ein ausländisches Investmentvermögen nach dem Rundschreiben 14/2008 (WA) der 
BaFin vom 22. Dezember 2008 abweichend von der bis dahin praktizierten Vorgehensweise 
kein ausländisches Investmentvermögen mehr wäre, wird es für die Anwendung des InvStG 

bis zum 31. Dezember 2017 auch weiterhin als ausländisches Investmentvermögen eingestuft, 
wenn es die Besteuerungsgrundlagen veröffentlicht hat und auch weiterhin veröffentlicht oder 
dem BZSt eine entsprechende Mitteilung gemacht und später keine gegenteilige Mitteilung 
gemacht hat und die Anwendung des § 6 InvStG unabhängig von der Veröffentlichung 

ausgeschlossen ist.“ 

Das BMF-Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.  

Die Verlängerung des Fondsgrandfathering im Vorgriff auf eine gesetzliche Regelung im 

Investmentsteuerreformgesetz (derzeit Regierungsentwurf – vgl. Steuern Kompakt vom 
26.02.2016) ist zu begrüßen. Im Regierungsentwurf zum Investmentsteuerreformgesetz ist 
zwar eine Verlängerung des Fondsgrandfathering bis zum 31.12.2017 vorgesehen (vgl. § 22 

Abs. 2 S. 1 InvStG n.F.). Diese ist jedoch noch nicht in Kraft getreten, so dass das aktuelle 
Fondsgrandfathering – ohne eine solche Verlängerung – aktuell lediglich bis Ende des 
Geschäftsjahres rechtssicher laufen würde, das nach dem 22. Juli 2016 endet. 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2016/15_K_3669_15_U_Urteil_20160315.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2016/4_K_173_13_E_Urteil_20160311.html
http://www.fg-muenster.nrw.de/
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Investmentsteuer/2016-04-07-verlaengerung-bestandsschutz-investmentvermoegen-im-sinne-des-InvStG-und-verlaengerung-der-uebergangsregelung-nach-Rz-297.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2016/Steuern_Kompakt_160226.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2016/Steuern_Kompakt_160226.pdf


< back > 

BMF vom 15.04.2016 

Gutachten zu Optimierungsmöglichkeiten bei den Förderregelungen der betrieblichen 
Altersversorgung. 

BMF-Schreiben vom 11.04.2016 

Vorläufige Steuerfestsetzung (§ 165 Absatz 1 AO) im Hinblick auf anhängige Musterverfahren; 
Verfassungsmäßigkeit der Besteuerung der Einkünfte aus Leibrenten; Verfassungsmäßigkeit 
der Höhe der kindbezogenen Freibeträge nach § 32 Absatz 6 Sätze 1 und 2. 

BMF: Anwendung neuer BFH-Entscheidungen 

Umfangreiche, laufend aktualisierte Übersicht über die von der Finanzverwaltung zur 
Veröffentlichung im Bundessteuerblatt vorgesehenen Urteile des Bundesfinanzhofes.  

back to top 

Gesetzesvorhaben 

Reform der Investmentsteuer 

Am 11.04.2016 hat der Bundesrat die Ausschussempfehlungen (BR-Drs. 119/1/16) zum 
Regierungsentwurf des Investmentsteuerreformgesetzes veröffentlicht. Darin gehen die 

Ausschüsse zum einen auf die im Regierungsentwurf vorgesehenen Regelungen zum neuen 
Investmentsteuergesetz ein. Zum anderen nehmen sie aber auch Stellung zu weiteren Fragen, 
die auf ihrer Sicht einer gesetzlichen Neuregelung bedürfen (z.B. die Steuerpflicht von 

Veräußerungsgewinnen aus Streubesitzbeteiligungen): 

Regelungen zum InvStG-E 

> Steuerfreiheit von Immobilienveräußerungsgewinnen nach 10jähriger Haltefrist: Der 

Regierungsentwurf des Investmentsteuerreformgesetzes sieht vor, dass 

Investmentfonds mit inländischen Immobilienveräußerungsgewinnen auch dann 

steuerpflichtig sind, wenn sie die Immobilie mehr als zehn Jahre halten (§ 6 Abs. 4 

Satz 1 Nr. 2 InvStG-E). Nach Auffassung der Bundesratsausschüsse soll die bestehende 

Steuerfreiheit von Veräußerungsgewinnen bei einer mehr als 10jährigen Haltefrist (§ 2 

Abs. 3 InvStG) zur weiteren Entwicklung des deutschen Wohnungs - und 

Immobilienmarktes beibehalten werden. Die Ausschussempfehlungen lassen dabei 

jedoch offen, wie dies gesetzestechnisch konkret umgesetzt werden soll.  

> Ausweitung der Steuerbefreiung für Investmentfonds bei steuerbegünstigten Anlegern:  

Nach Auffassung der Ausschüsse Bundesrats soll die Steuerbefreiung für 

Investmentfonds aufgrund steuerbegünstigter Anleger (§ 8 InvStG-E) ausgeweitet 

werden. Die Investmentfonds sollen demnach auch insoweit steuerbefreit sein, als die 

Anteile am Investmentfonds im Rahmen von Lebensversicherungen iSd. § 20 Abs. 1 

Nr. 6 EStG oder im Rahmen von Zusagen der betrieblichen Altersvorsorge iSd. BetrAVG 

gehalten werden. Von der Steuerbefreiung sollen auch Contractual Trust Arrangements 

(CTA) erfasst sein, da es sich hierbei um einen Durchführungsweg der bet rieblichen 

Altersvorsorge handelt. 

> Überprüfung der Teilfreistellungssätze: Die Teilfreistellungssätze für Erträge aus 

Investmentfonds (§ 20 InvStG-E) sollen in ihrer Höhe nochmals überprüft und die 

Berechnungsgrundlagen hierfür offen gelegt werden. Den Ausführungen in den 

Ausschussempfehlungen ist zu entnehmen, dass der Bundesrat in einigen Fällen 

ungerechtfertigte Überkompensationen zu Lasten des Fiskus befürchtet. 

> Eligibler Vermögensgegenstand „Infrastruktur“ für Spezial-Investmentfonds: Die 

Bundesratsausschüsse regen an, in § 26 Nr. 4 Buchst. j  InvStG-E einen eigenständigen 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Weitere_Steuerthemen/Altersvorsorge/2016-04-15-Optimierungsmoeglichkeiten-Foerderregelungen-betriebliche-Altersversorgung.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2016-04-11-vorlaeufige-steuerfestsetzung-leibrenten-kinderfreibetraege.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2016/0119-1-16.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Investmentsteuerreformgesetz/20160311_InvStRefG_RegE_BR-Drs_119-16.pdf


Vermögensgegenstand „Infrastruktur“ in die Anlagebestimmungen mit aufzunehmen, um 

die Rahmenbedingungen für die Investitionen in Infrastruktur über Spezial-

Investmentfonds insbesondere für kleinere institutionelle Investoren zu verbessern. Der 

Begriff „Infrastruktur“ ist offen gehalten. Insbesondere sind den Ausschussempfehlungen 

keine Einschränkungen im Hinblick auf die Rechtsform, die Beteiligungshöhe etc. des 

Infrastruktur-Investments zu entnehmen. 

> Verkürzung des Thesaurierungsprivilegs für Spezial-Investmentfonds: Die Ausschüsse 

bitten darum, die steuerfreie Thesaurierungsmöglichkeit für Veräußerungsgewinne bei 

Spezial-Investmentfonds von 15 Jahren (§ 36 Abs. 5 InvStG-E) signifikant (z.B. auf 7 

Jahre) zu verkürzen. 

> Anwendung des AStG: Konkrete Änderungen diesbezüglich enthalten die 

Ausschussempfehlungen nicht. Wie erwartet soll im weiteren Gesetzgebungsverfahren 

jedoch geprüft werden, inwieweit im Rahmen der Investmentsteuerreform die 

Vorschriften des Außensteuergesetzes angepasst werden müssen.  

Sonstige Regelungen 

> Steuerpflicht von Veräußerungsgewinnen aus Streubesitz: Die Ausschüsse des 

Bundesrates halten an ihrer Forderung fest, im Rahmen der Investmentsteuerreform die 

Steuerpflicht für Veräußerungsgewinne aus Streubesitzbeteiligungen einzuführen und 

die bestehende Regelung des § 8b Abs. 4 KStG für Dividenden entsprechend 

auszuweiten. 

> Rückerwerb eigener Anteile: Die Bundesratsausschüsse weisen darauf hin, dass die 

Kapitalertragsteuerpflicht bei Dividenden unter bestimmten Voraussetzungen dadurch 

umgangen werden kann, dass Unternehmen eigene Anteile zurückkaufen statt eine 

Dividendenausschüttung vorzunehmen. Daher sollen im weiteren 

Gesetzgebungsverfahren mögliche Gegenmaßnahmen geprüft werden. 

> Verschärfungen bei der Kapitalertragsteueranrechnung: Die Ausschüsse formulieren 

mehrere Prüfbitten zur weiteren Verschärfung der Voraussetzungen der 

Kapitalertragsteueranrechnung gem. § 36 Abs. 2a EStG-E, insbesondere: 

ununterbrochene Haltedauer, Tragung des vollen Wertänderungsrisikos, Ausdehnung 

der schädlichen Sicherungsgeschäfte im Hinblick auf nahestehende Personen, früheren 

Eigentümer oder Dritte sowie Ausdehnung der Regelung im Hinblick auf 

Girosammelverwahrung. 

> Bondstripping: Die Bundesratsausschüsse regen an, Regelungen zur Verhinderung von 

möglichen Bondstripping-Gestaltungen im Rahmen der Direktanlage zu prüfen.  

Der Bundesrat wird sich in seiner Sitzung am 22.04.2016 mit der Vorlage befassen und eine 
Stellungnahme beschließen. Inwiefern er seinen Ausschüssen folgt, bleibt abzuwarten. 

< back > 

Gesetz zu der mehrseitigen Vereinbarung vom 27. Januar 2016 zwischen den 
zuständigen Behörden über den Austausch länderbezogener Berichte  

Das Bundesfinanzministerium hat am 12.04.2016 den Referentenentwurf eines Gesetzes 
veröffentlicht, auf dessen Grundlage zukünftig die deutschen Steuerbehörden die sog. 
Country-by-Country-Reports (CbCR) mit den Steuerbehörden der Vertragsstaaten 

austauschen sollen. Mit dem vorliegenden Vertragsgesetz soll die mehrseitige Vereinbarung 
die für die Ratifikation erforderliche Zustimmung von Bundestag und Bundesrat erlangen.  

Eine standardisierte Dokumentationsanforderung im Bereich der Verrechnungspreise für 

multinational tätige Unternehmen sowie den Austausch länderbezogener Berichte hat die 
OECD / G20 in ihrem BEPS-Aktionsplan in Aktionspunkt 13 festgeschrieben und damit die 
Grundlage für die mehrseitige Vereinbarung geliefert, die am 27. Januar 2016 von Deutschland 

http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/Dokument/20160412_RefE_G_zur_mehrseitigen_Vereinbarung_%C3%BCber_den_Austausch_l%C3%A4nderbezogener_Berichte.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2315381e.pdf?expires=1460715832&id=id&accname=guest&checksum=8E630BD6D746C41465EDE8F799355642


und weiteren 30 Staaten in Paris unterzeichnet wurde. Die neue, jährlich zu erfüllende 
Verpflichtung soll für Konzerne ab 750 Millionen Umsatz gelten. Die Konzernobergesellschaft 
muss demnach ihrem Finanzamt die Unternehmenskennzahlen aller Konzernteile mitteilen. 

Damit das CbCR überhaupt ausgetauscht werden kann, muss zunächst noch eine 
innerstaatliche Pflicht zur Aufstellung und Abgabe des Reports geschaffen werden. Dazu soll 
in § 90 AO ein neuer Absatz 4 angefügt werden. Der entsprechende Gesetzesentwurf ist 

allerdings noch nicht veröffentlicht. 

Parallel wurde auch auf EU-Ebene die Umsetzung von BEPS Aktionspunkt 13 in Form einer 
Änderung der Amtshilferichtlinie vorangetrieben. Der Rat hat diese Änderung bereits im März 

beschlossen (siehe Steuern Kompakt vom 11.03.2016). 

(Unabhängig davon ist der am Mittwoch von der Kommission vorgelegte Richtlinienvorschlag 
für ein öffentliches Country-by-Country-Reporting, über den wir in diesem Newsletter ebenfalls 

berichten.) 

Modernisierung des Besteuerungsverfahrens 

Am 13.04.2016 fand im Finanzausschuss des Bundestages eine öffentliche Anhörung zum 
Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens statt. 

Die Stellungnahmen sind hier abrufbar. Einzelheiten zur Anhörung können Sie der 
Pressemitteilung entnehmen. Die abschließende Beratung im Ausschuss sowie die 2./3. 
Lesung im Bundestag sind bislang nicht terminiert.  

Weitere Gesetzesmaterialien finden Sie hier. 
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EU - Ausland 

EU-Kommission veröffentlicht Richtlinien-Entwurf für öffentliches Country-by-
Country-Reporting  

Am 12. April 2016 hat die Europäische Kommission einen Entwurf für eine Richtlinie vorgelegt, 
mit dem Unternehmen verpflichtet werden sollen, ein Country-by-Country-Reporting zu 
erstellen und dieses sodann zu veröffentlichen. Damit reagiert  die Kommission auf ihre im 

letzten Jahr gestartete Konsultation zu diesem Vorhaben. 

Nach dem Vorschlag soll die Bilanzrichtlinie 2013/34/EU geändert werden. Es soll eine 
Verpflichtung für Unternehmen mit Sitz in der EU und konsolidiertem Umsatz größer als EUR 

750 Mio. geschaffen werden, bestimmte steuerliche Informationen zusammen zu stellen und 
zu veröffentlichen. Die zu veröffentlichenden Informationen entsprechen im Grundsatz den 
Informationen, die auch nach dem Entwurf zu BEPS-Aktionspunkt 13 in einen Country-by-

Country-Report aufzunehmen sind und umfassen z.B. Umsatz, Zahl der Mitarbeiter, 
Gewinn/Verlust vor Steuern, Steueraufwand und gezahlte Steuern. Allerdings wird nicht die 
Veröffentlichung aller Informationen verlangt, die nach dem BEPS-Bericht den Finanzbehörden 

mitzuteilen sind. Die Daten sind für jeden Mitgliedstaat aufzuschlüsseln. Aufgeschlüsselt 
werden sollen ferner die Informationen über solche Jurisdiktionen, die auf einer neu zu 
schaffenden schwarzen Liste der EU verzeichnet sind. Für alle übrigen Staaten soll ein 

Ausweis auf aggregierter Ebene erfolgen. Diese Daten sind auf der Webseite des 
Unternehmens zu veröffentlichen. Der Abschlussprüfer soll bestätigen, ob ein Report erstellt 
und veröffentlicht wurde; eine Prüfung des Reports wird allerdings nicht verlangt.  

Adressat der Regelung sind ferner solche Unternehmen oder Betriebsstätten, die in der EU 
tätig bzw. ansässig sind, deren Muttergesellschaft bzw. Stammhaus aber nicht in der EU 
ansässig ist und ihrerseits einen konsolidierten Umsatz von über EUR 750 Mio. hat.  

Mit diesem Vorhaben geht die Kommission über die Arbeiten der OECD im Rahmen des 
BEPS-Projekts hinaus. Der Bericht zu BEPS-Aktionspunkt 13 empfiehlt die Einführung eines 
Country-by-Country-Reporting. Nach langer Diskussion wurde allerdings Einigkeit erreicht, 

dass der Report nur den Steuerbehörden zur Verfügung gestellt, nicht aber veröffentlicht 
werden soll. Mit dem vorliegenden Vorschlag setzt sich die Kommission, die im Rahmen des 
BEPS-Projekts als Mitglied der G20 dem Beschluss zu Aktionspunkt 13 zugestimmt hat, in 
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Widerspruch zu diesem Bericht. Die im Anti Tax Avoidance Package (siehe Steuern Kompakt 
vom 29.01.2016) von Anfang 2016 empfohlene und im März bereits durch den ECOFIN 
beschlossene (siehe Steuern Kompakt vom 11.03.2016) Änderung der EU-Amtshilferichtlinie 

zum automatischen Austausch von Country-by-Country-Reports zwischen den Mitgliedstaaten 
wird von dem hier vorgestellten Richtlinienentwurf nach Auffassung der Kommission nicht 
berührt. 
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„Panama Papers“ 

Aufgrund der Aufdeckung langjähriger Rechtspraktiken von Briefkastenfirmen in Panama, hat 
das BMF am 12.04.2016 zehn Maßnahmen im Rahmen eines Aktionsplans vorgelegt. Diese 

sollen einen weiteren Schritt im Kampf gegen Steuerbetrug und Geldwäsche darstellen und 
den im Jahr 2015 mit dem „BEPS-Paket“ der OECD / G20-Staaten eingeschlagenen Weg 
weiterführen. Der Aktionsplan sieht eine effizientere internationale Zusammenarbeit, eine 

erhöhte Transparenz sowie stärkere Sanktionen vor. Die vorgeschlagenen Maßnahmen sollen 
international eng mit europäischen Partnern und der OECD abgestimmt werden. 

Das Papier beinhaltet folgende Punkte: 

> Rasche Kooperation von Panama: Panama soll zügig am automatischen 

Informationsaustausch teilnehmen und zudem sein Gesellschaftsrecht so 

weiterentwickeln, dass inaktive und substanzlose Gesellschaften und deren 

Gesellschafter identifiziert werden können. 

> Vereinheitlichung nationaler und internationaler „schwarzer Listen“: Hierzu müssen 

weltweit einheitliche Kriterien, die Steuer- und Geldwäscheaspekte berücksichtigen, 

geschaffen werden. Europa soll mit einer gemeinsamen Liste vorangehen.  

> Teilnahme am automatischen Informationsaustausch: Der neue Standard für den 

automatischen Informationsaustausch in Steuerfragen muss weltweit umgesetzt werden.  

> Überwachungsmechanismus: Die Überwachung der Umsetzung des 

Informationsaustausches sowie die Entwicklung wirksamer Sanktionen für nachlässige 

oder unkooperative Länder soll der OECD obliegen und als Rechtsgrundlage für 

nationale Abwehrmechanismen dienen. 

> Weltweit nationale Register wirtschaftlicher Firmenberechtigter: Um 

Unternehmenskonstruktionen transparenter zu machen, müssen weltweit Register der 

wirtschaftlich Firmenberechtigten eingeführt werden. Zur leichteren Identifizierung 

“wirtschaftlich Begünstigter“ sind die gesellschaftsrechtlichen Anforderungen 

entsprechend zu gestalten. Mit der vierten Anti-Geldwäsche-Richtlinie der europäischen 

Union ist ein solches Register für EU-Staaten bereits vereinbart worden. Deutschland 

plant nun die zeitnahe Einführung eines solchen Registers.  

> Weltweite systematische Vernetzung: Um die nationalen Register global zu vernetzen, 

ist die zügige Entwicklung eines einheitlichen Standards erforderlich, der festlegt, welc he 

Informationen in die jeweiligen nationalen Register aufzunehmen und wie diese zu 

verifizieren sind. Damit Steuer- und Strafverfolgungsbehörden Informationen über 

Hintermänner anonymer Briefkastenfirmen austauschen können, müssen 

entsprechende Zugriffsmöglichkeiten, u.a. der Steuerverwaltung, geschaffen werden.  

> Keine Begünstigung der Steuervermeidung durch Banken: Schon jetzt werden 

Unterstützungsleistungen von Banken für Steuerhinterziehung strafrechtlich sanktioniert. 

Künftig sollen die Maßnahmen hiergegen ausgedehnt und verstärkt werden. 

> Schärfere Verwaltungssanktionen für Unternehmen: Bei Fehlverhalten sollen - wie in 

den USA - auch in Deutschland und Europa von den Aufsichtsbehörden verhängte 
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Sanktionen eine stärkere Rolle spielen. Unternehmen müssen die Verantwortlichen 

stärker in Regress nehmen. 

> „Anlaufhemmung für die Verjährung“: Damit Steuerhinterzieher sich nicht in die 

Straffreiheit durch Verjährung flüchten können, muss auf nationaler und internationaler 

Ebene erreicht werden, dass die Verjährungsfrist erst dann beginnt, wenn der 

Steuerpflichtige den Meldepflichten für Auslandsbeziehungen nachgekommen ist.  

> Stärkung der Maßnahmen in Deutschland zur Bekämpfung von Geldwäsche: Die 

Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche sollen auch im gewerblichen Bereich, für 

den im Wesentlichen die Bundesländer zuständig sind, verstärkt werden. Außerdem ist 

rechtspolitisch dafür zu sorgen, dass bessere Gewinnabschöpfungen aus illegalen 

Geschäften, schärfere Sanktionen und ein erleichtertes Einfrieren von Vermögen 

ermöglicht werden. 

Die bereits seit drei Jahren laufenden Verhandlungen der Bundesregierung mit dem Staat 
Panama über ein Doppelbesteuerungsabkommen (Pressemitteilung Bundestag) sind in die 

Endphase getreten. Das Abkommen sehe zwar einen Informationsaustausch über steuerlich 
relevante Daten vor, dieser soll jedoch nicht  automatisch, sondern nur auf Anforderung 
erfolgen. Nach erheblichem Druck und weltweiter Kritik hat Panama dem Vernehmen nach 

allerdings bereits signalisiert, dem automatischen Informationsaustausch beizutreten.  

 

Über den BMF-Aktionsplan hinaus wurden in den vergangenen Tagen unterschiedliche 
Initiativen auf internationaler und nationaler Ebene vorangetrieben. 

> Auf Initiative Deutschlands haben die G5–Länder (Deutschland, Frankreich, 

Großbritannien, Italien, Spanien) gestern, 14.04.2016, auf der Frühjahrstagung des IWF 

in Washington, den gegenseitigen automatischen Datenaustausch in einem Pilotprojekt, 

vereinbart. Über vernetzte Register sollen so die tatsächlich wirtschaftlich Begünstigten 

schneller identifiziert werden können. 

> In Zusammenhang mit den „Panama Papers“ hat das Europäische Parlament am 

14.04.2016 die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses beschlossen. 

> Mit einem heute, 15.04.2016, beim Bundesrat eingereichten Entschließungsantrag (BR-

Drs. 186/16) setzen sich die Länder Niedersachsen, Berlin, Bremen, Hamburg und 

Thüringen für konkrete Maßnahmen gegen internationale Steuerflucht und 

Steuerhinterziehung ein. Neben der rechtsstaatlichen Aufarbeitung der Sachverhalte in 

Zusammenhang mit der Existenz von Briefkastenfirmen in Panama fordern die Länder 

ein stärkeres Vorgehen gegen Finanzinstitute, die nachweislich Beihilfe zum 

Steuerbetrug leisten. Bereits in 2014 hat der Bundesrat einen Gesetzentwurf zur 

Bekämpfung von Steuerstraftaten im Bankenbereich (BR-Drs. 117/14 (B), 462/13 (B)) 

beschlossen, der allerdings bisher vom Bundestag nicht aufgegriffen wurde. Der 

Bundesrat wird sich am 22.04.2016 mit dem Antrag der Länder befassen.  
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Sonstiges 

BaFin vom 15.04.2016 

Die BaFin hat ihr Journal vom April 2016 veröffentlicht. 
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