
 

 

 
 

 

Steuern Kompakt 

28. Oktober 2016 

Highlights: 

Maßnahmenpaket der EU-Kommission – Die Kommission hat ein Reformpaket im Bereich 
der Unternehmensbesteuerung vorgelegt, das drei separate Initiativen umfasst: 

> Gemeinsame Konsolidierte Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage (GKKB) 

> System zur Streitbeilegung in Doppelbesteuerungsangelegenheiten 

> Maßnahmen im Rahmen der Bekämpfung hybrider Gestaltungen 

BFH, Vorlagebeschluss vom 21.07.2016, IV R 26/14 – Vorlage an den Großen Senat des 
BFH zu der Frage, ob die Beteiligung an einer grundstücksverwaltenden, nicht gewerblich ge-
prägten Personengesellschaft die Gewährung der sog. erweiterten Kürzung nach § 9 Nr. 1 
Satz 2 GewStG ausschließt. 

Seminarprogramm Deutschland – Linklaters veröffentlicht sein Seminarprogramm für No-
vember  und Dezember, u.a. mit steuerlichen Veranstaltungen zum Thema „Investmentsteuer-
reform“ und „BEPS 1-Gesetz“. 
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EuGH 

Schlussanträge vom 26.10.2016 "Wereldhave Belgium and Others" (C‑448/15): 

Steuerrecht 

Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten ‒ Anwendbares gemeinsa-
mes Steuersystem ‒ Körperschaftsteuer ‒ Anwendung der Richtlinie 90/435/EWG ‒ Befreiung 
von der Körperschaftsteuer ‒ Freier Kapitalverkehr. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184849&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=792843
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184849&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=792843


 

 

Generalanwalt Campos Sánchez-Bordona schlägt dem Gerichtshof vor, wie folgt zu ent-
scheiden: 

Die Richtlinie 90/435/EWG des Rates vom 23.07.1990 über das gemeinsame Steuersystem 
der Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten ist auf einen Rechtsstreit 
über den in Belgien auf die von einer Tochtergesellschaft an ihre Muttergesellschaft ausge-
schütteten Dividenden vorgenommenen Quellenabzug nicht anwendbar, wenn die Mutterge-
sellschaft ein niederländischer Anlageorganismus ist, der im Rahmen der Körperschaftsteuer 
den Nullsatz in Anspruch nimmt. 

Schlussanträge vom 26.10.2016 "Euro Park Service" (C-14/16): Steuerrecht 

Die Schlussanträge sind derzeit nicht auf Deutsch, sondern u.a. auf Englisch verfügbar. 

Vorlagefrage: Besteht, wenn in einer nationalen Rechtsvorschrift eines Mitgliedstaats im inner-
staatlichen Recht von der durch Art. 11 Abs. 1 der Richtlinie 90/434/EWG des Rates vom 
23.07.1990 in geänderter Fassung über das gemeinsame Steuersystem für Fusionen, Spal-
tungen, die Einbringung von Unternehmensteilen und den Austausch von Anteilen, die Gesell-
schaften verschiedener Mitgliedstaaten betreffen, eingeräumten Befugnis Gebrauch gemacht 
wird, Raum für eine Kontrolle der Maßnahmen, mit denen diese Befugnis wahrgenommen 
wird, im Hinblick auf das Primärrecht der Europäischen Union? 

Für den Fall der Bejahung der ersten Frage: Sind die Bestimmungen des Art. 43 des Vertrags 
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, nunmehr Art. 49 des Vertrags über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union, dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Rechtsvor-
schrift entgegenstehen, die zum Zweck der Bekämpfung von Steuerhinterziehung oder -
umgehung die Inanspruchnahme der gemeinsamen Steuerregelung für Fusionen und gleich-
gestellte Vorgänge nur bei an ausländische juristische Personen geleisteten Einlagen von ei-
nem Vorabbewilligungsverfahren abhängig macht, nicht aber bei an juristische Personen nati-
onalen Rechts geleisteten Einlagen? 

Schlussanträge vom 27.10.2016 "Kommission / Portugal" (C-126/15): Steuerrecht 

Steuerrecht – Verbrauchsteuer auf Tabakwaren – Richtlinie 2008/118/EG – Art. 7, 9 Abs. 1 
und 39 Abs. 3 – Vertriebs- und Verkaufsbeschränkung – Steuerzeichen – Verhältnismäßigkeit 

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

1. Die Portugiesische Republik hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus Art. 9 Abs. 1 der 
Richtlinie 2008/118/EG und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstoßen, dass Zigaret-
tenpackungen, die in einem bestimmten Wirtschaftsjahr in den freien Verkehr überführt worden 
sind, nach Ablauf der in Art. 27 der Durchführungsverordnung Nr. 1295/2007 vorgesehenen 
Frist auch dann nicht mehr öffentlich vertrieben oder verkauft werden dürfen, wenn der auf Zi-
garetten anzuwendende Verbrauchsteuersatz mit Wirkung für das auf das betreffende Wirt-
schaftsjahr folgende Jahr nicht erhöht wurde. 

2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

3. Die Portugiesische Republik trägt die Hälfte ihrer eigenen Kosten. Die Kommission trägt die 
Hälfte der Kosten der Portugiesischen Republik und ihre eigenen Kosten. 

4. Das Königreich Belgien, die Republik Estland und die Republik Polen tragen jeweils ihre 
eigenen Kosten. 

back to top 

BFH 

Am 26.10.2016 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A31990L0435
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184845&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=793363
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175229&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=793363
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A31990L0434
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184886&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=792666
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:009:0012:0030:de:PDF


 

 

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

Vorlagebeschluss vom 21.07.2016, IV R 26/14 (V) 

Vorlage an den Großen Senat des BFH zur Frage der Gewährung der sog. erweiterten Kür-
zung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG für eine grundstücksverwaltende, gewerblich geprägte 
Personengesellschaft bei Beteiligung an einer grundstücksverwaltenden, nicht gewerblich ge-
prägten Personengesellschaft. 

Kurz zusammengefasst: 

In dem Fall, der dem Vorlagebeschluss zugrunde liegt, ist die Klägerin eine gewerblich gepräg-
te GmbH & Co. KG. Diese war in den Streitjahren an einer vermögensverwaltenden GbR betei-
ligt, die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung gemäß § 21 EStG erzielte. Die Geschäfts-
führung und Vertretung der GbR oblag nach dem Gesellschaftsvertrag grundsätzlich allen Ge-
sellschaftern. Im Hinblick auf die Bewirtschaftung und Verwaltung des Grundbesitzes wurde 
zwei nicht an der GbR beteiligten Personen, die jedoch an der Klägerin bzw. deren Komple-
mentär-GmbH beteiligt und bei letzterer Geschäftsführer waren, Vollmacht mit der Berechti-
gung zur ausschließlichen Geschäftsführung im Rahmen dieser Vollmacht erteilt. Die Klägerin 
wies keine Vergütung für eine Geschäftsführungstätigkeit in der GbR aus. 

Das Finanzamt hatte der Klägerin die sog. erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG 
aufgrund der – nach Auffassung des Finanzamtes – kürzungsschädlichen Beteiligung an der 
GbR versagt. Die hiergegen gerichtete Klage beim Finanzgericht war erfolgreich. Das Finanz-
amt legte gegen dieses Urteil Revision ein und verwies hierzu insbesondere auf die Recht-
sprechung des I. Senats des BFH (zuletzt im Urteil vom 19.10.2010, I R 67/09), wonach die 
Verwaltung „eigenen Grundbesitzes“ im Sinne des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG (auch) zivilrechtli-
ches Eigentum an dem Grundbesitz voraussetze. 

Der hier zuständige IV. Senat folgt dieser Auffassung nicht und hat dem Großen Senat die 
Frage vorgelegt, ob einer grundstücksverwaltenden, nur kraft ihrer Rechtsform gewerbliche 
Einkünfte erzielenden Gesellschaft die sog. erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG 
auch dann nicht zu gewähren ist, wenn sie an einer grundstücksverwaltenden, nicht gewerblich 
geprägten Personengesellschaft beteiligt ist. 

Seine abweichende Auffassung begründet der IV. Senat insbesondere damit, dass § 9 Nr. 1 
Satz 2 GewStG im Wege einer teleologischen und systematischen Auslegung so auszulegen 
sei, dass sich die Qualifikation als „eigener Grundbesitz“ nach (ertrag-)steuerrechtlichen 
Grundsätzen bestimme. Bei Beteiligung an einer vermögensverwaltenden grundbesitzhalten-
den Personengesellschaft sei daher der nach § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO den beteiligten Gesell-
schaftern zugerechnete Grundbesitz im Sinne des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG „eigener“ Grund-
besitz der Gesellschafter. Aufgrund dieser anteiligen Zurechnung der Wirtschaftsgüter kann 
nach Auffassung des IV. Senats – entgegen der Argumentation des I. Senats – die Beteiligung 
an der grundstücksverwaltenden, nicht gewerblich geprägten Personengesellschaft als solche 
auch nicht zu einer kürzungsschädlichen (weil in § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG nicht als zulässig 
genannten) Tätigkeit „Halten einer Beteiligung“ führen. Die erweiterte Kürzung sei daher bei 
Beteiligung an einer grundstücksverwaltenden, nicht gewerblich geprägten Personengesell-
schaft nicht grundsätzlich ausgeschlossen.  

Eine kürzungsschädliche Tätigkeit könne sich aber im jeweils konkreten Fall ergeben, wenn 
ein an der grundstücksverwaltenden, nicht gewerblich geprägten Personengesellschaft Betei-
ligter (teilweise) fremden Grundbesitz verwaltet. Unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung 
des BFH zur Bruchteilsgemeinschaft stelle – entgegen der Auffassung des I. Senats – eine 
gemeinschaftliche Verwaltung durch alle Beteiligten eine Verwaltung eigenen Grundbesitzes 
und keine (teilweise) Verwaltung fremden Grundbesitzes dar. Anders sei dies aber grundsätz-
lich bei einem Beteiligten, der innerhalb der Gesellschaft zur alleinigen Wahrnehmung von 
maßgeblichen Verwaltungsrechten hinsichtlich des Grundbesitzes berechtigt sei (wie bei-
spielsweise ein geschäftsführender Gesellschafter einer GbR oder ein geschäftsführender 
Kommanditist in einer (nicht gewerblich geprägten) GmbH & Co. KG). Auch in den letztge-
nannten Fällen sei die erweiterte Kürzung – für den betroffenen Beteiligten – allerdings nur 
ausgeschlossen, wenn die Mitverwaltung fremden Grundbesitzes entgeltlich erfolge. Für die 
erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG sei nicht eine Tätigkeit als solche, sondern 

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33832&pos=3&anz=87
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=18c99704ed9681e57fc1f8de20776a83&nr=23267&pos=0&anz=1


 

 

nur etwaige Erträge aus dieser Tätigkeit kürzungsschädlich. Im vorliegenden Fall wäre die er-
weiterte Kürzung daher nach Auffassung des IV. Senats zu gewähren. 

< back > 

Urteil vom 15.06.2016, I R 69/15 (V) 

Antragsfrist für abweichenden Wertansatz bei Einbringung und Anteilstausch – Kosten-
pflicht und Kostenerstattung eines Beigeladenen: 

1. In den Fällen der Einbringung und des Anteilstauschs darf die übernehmende Gesellschaft 
den Antrag auf einen den gemeinen Wert des Einbringungsgegenstands unterschreitenden 
Wertansatz nur bis zur erstmaligen Abgabe der steuerlichen Schlussbilanz beim Finanzamt 
stellen (§ 20 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 2006). Mit der "steuerlichen Schlussbilanz" ist die nächste 
auf den Einbringungszeitpunkt folgende steuerliche Jahresschlussbilanz der übernehmenden 
Gesellschaft gemeint, in der der Einbringungsgegenstand erstmals anzusetzen ist. 

2. Für den Ablauf der Frist kommt es nicht darauf an, ob die eingereichte Bilanz den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Buchführung oder den steuerbilanzrechtlichen Sonderregeln entspricht. 

Urteil vom 01.09.2016, IV R 17/13 (V) 

Inkrafttreten des § 15b EStG bei geschlossenen Fonds: 

1. Der zeitliche Anwendungsbereich des § 15b EStG ergibt sich für geschlossene Fonds aus 
§ 52 Abs. 33a Sätze 1 bis 3 EStG 2005. 

2. Als geschlossener Fonds in diesem Sinn ist ein Fonds anzusehen, der mit einem festen An-
legerkreis begründet wird. Ein Außenvertrieb ist nicht notwendiger Bestandteil geschlossener 
Fonds. 

Urteil vom 29.06.2016, I R 66/09 (NV) 

Verfassungsmäßigkeit des § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG in der Fassung vom 15.12.2003. 

> Pressemitteilung vom 12.02.2014 

> Pressemitteilung vom 09.05.2012 

Urteil vom 20.07.2016, I R 33/15 (V) 

Sog. Erdienensdauer bei einer Unterstützungskassenzusage: 

1. Der von der Rechtsprechung zu Direktzusagen entwickelte Grundsatz, nach dem sich der 
beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft einen Anspruch auf 
Altersversorgung regelmäßig nur erdienen kann, wenn zwischen dem Zusagezeitpunkt und 
dem vorgesehenen Eintritt in den Ruhestand noch ein Zeitraum von mindestens zehn Jahren 
liegt, gilt auch bei einer mittelbaren Versorgungszusage in Gestalt einer rückgedeckten Unter-
stützungskassenzusage. 

2. Kann die sog. Erdienensdauer vom beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer nicht 
mehr abgeleistet werden, ist prinzipiell davon auszugehen, dass ein ordentlicher und gewis-
senhafter Geschäftsleiter im Interesse der Gesellschaft von der (mittelbaren) Versorgungszu-
sage abgesehen hätte. Die von der Gesellschaft als Trägerunternehmen an die Unterstüt-
zungskasse geleisteten Zuwendungen sind dann regelmäßig nicht als Betriebsausgaben ab-
ziehbar. 

Urteil vom 19.05.2016, X R 14/15 (V) 

Ablaufhemmung nach Antrag auf Hinausschieben des Beginns einer Außenprüfung: 

1. Die Ablaufhemmung, die durch die Stellung eines (befristeten) Antrags des Steuerpflichtigen 
auf Hinausschieben des Beginns einer Außenprüfung eintritt, endet, wenn der Prüfer auch 
zwei Jahre nach dem Verschiebungsantrag nicht mit tatsächlichen Prüfungshandlungen be-
gonnen hat (Anschluss an das BFH-Urteil vom 17.03.2010 IV R 54/07, BFHE 229, 20, BStBl II 
2011, 7). 

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33830&pos=1&anz=87
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33831&pos=2&anz=87
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33844&pos=15&anz=87
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=29303&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=25949&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33829&pos=0&anz=87
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33837&pos=8&anz=87
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=d3bbd4f717e260a39269ccf5f962d669&nr=21808&pos=0&anz=1


 

 

2. Stellt der Steuerpflichtige während der Zwei-Jahres-Frist einen weiteren Verschiebungsan-
trag, beginnt die Zwei-Jahres-Frist erneut. 

3. Ein Antrag auf Hinausschieben des Beginns einer Außenprüfung, der die Ablaufhemmung 
auslöst, kann erst angenommen werden, wenn die Finanzbehörde den Prüfungsbeginn in einer 
Weise festgelegt hat, die die Mindestanforderungen an die Annahme eines Verwaltungsakts 
erfüllt. 

Urteil vom 06.04.2016, X R 15/14 (V) 

§ 7g EStG in der Fassung des UntStRefG: Investitionsabsicht – Finanzierungszusammen-
hang: 

1. Der Steuerpflichtige trägt die Darlegungs- und Feststellungslast für die Investitionsabsicht 
gemäß § 7g EStG in der Fassung des UntStRefG. 

2. Die Durchführung einer Investition ist ein Indiz für die Existenz einer entsprechenden Investi-
tionsabsicht. 

3. Ein Finanzierungszusammenhang ist im Geltungsbereich des § 7g EStG in der Fassung des 
UntStRefG nicht mehr zu fordern (Abweichung von früherer Rechtslage). 

> siehe auch: BFH-Urteil vom 06.04.2016, X R 28/14 

Urteil vom 10.08.2016, V R 4/16 (V) 

Zur Abgrenzung von Eigengeschäft und Vermittlung beim Verkauf von Telefonkarten: 

Wer als Unternehmer auf eigene Rechnung Telefonkarten erwirbt und diese an seine Kunden 
veräußert, kann auch dann selbst eine Telekommunikationsleistung ausführen, wenn er nach 
seinen AGB lediglich als Vermittler auftreten will. 

Urteil vom 15.06.2016, VI R 54/15 (V) 

Pauschalversteuerung von Zuwendungen nach § 37b EStG – Ausübung und Widerruf des 
Wahlrechts: 

1. Die Pauschalierungswahlrechte nach § 37b Abs. 1 Satz 1 EStG und nach § 37b Abs. 2 
Satz 1 EStG können unabhängig voneinander ausgeübt werden. Sie sind aber jeweils einheit-
lich für sämtliche Sachzuwendungen an Nichtarbeitnehmer einerseits und sämtliche Sachzu-
wendungen an eigene Arbeitnehmer andererseits wahrzunehmen. 

2. Ausgeübt werden die Pauschalierungsmöglichkeiten nach § 37b Abs. 1 und Abs. 2 durch 
Abgabe einer entsprechenden Lohnsteuer-Anmeldung gemäß § 37b Abs. 4 Satz 1 EStG. 

3. Die in § 37b EStG eingeräumten Wahlrechte sind widerruflich. 

4. Der Widerruf ist durch Abgabe einer geänderten Pauschsteueranmeldung gegenüber dem 
Betriebsstättenfinanzamt zu erklären. 

5. Die anderweitige Ausübung des Wahlrechts ist ein rückwirkendes Ereignis i.S. des § 175 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO. 

Urteil vom 20.09.2016, VII R 7/16 (V) 

Entlastungsanspruch des Verwenders von Energieerzeugnissen setzt keine Festsetzung und 
Entrichtung der Energiesteuer voraus. 

 

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

Gleich lautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder vom 28.10.2016 

Vorläufige Festsetzung (§ 165 Absatz 1 AO) des Gewerbesteuermessbetrags: Verfassungs-
mäßigkeit der Nichtabziehbarkeit der Gewerbesteuer als Betriebsausgaben und der Hinzu-
rechnungen nach § 8 Nummer 1 Buchstaben a, d, e und f GewStG. 

BMF-Schreiben vom 20.10.2016 

Berücksichtigung ausländischer Verhältnisse – Ländergruppeneinteilung ab 01.01.2017. 

BMF: Anwendung neuer BFH-Entscheidungen 

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

back to top 

Gesetzesvorhaben 

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

Das Gesetz zu der Mehrseitigen Vereinbarung vom 27. Januar 2016 zwischen den zuständi-
gen Behörden über den Austausch länderbezogener Berichte vom 19.10.2016 wurde am 
25.10.2016 im BGBl. II Nr. 29 S. 1178 ff. verkündet. 

Weitere Gesetzesmaterialien finden Sie hier. 

back to top 

EU - Ausland 

Maßnahmenpaket der EU-Kommission zur Reform der Unternehmensbesteuerung 

Die Kommission hat am 25.10.2016 ein Reformpaket im Bereich der Unternehmensbesteue-
rung vorgelegt, das drei separate Initiativen umfasst: 

> Zur Einführung einer Gemeinsamen Konsolidierten Körperschaftsteuerbemessungs-

grundlage (GKKB) hat die Kommission zwei Richtlinienvorschläge veröffentlicht, die ei-

nerseits verpflichtende Gewinnermittlungsvorschriften für bestimmte Unternehmen ent-

halten und andererseits die Verteilung des Steueraufkommens zwischen den Mitglied-

staaten regeln sollen. 

> Der daneben vorgestellte Richtlinienvorschlag für ein verbessertes System zur Streitbei-

legung in Doppelbesteuerungsangelegenheiten sieht als zentrale Aspekte insbesondere 

einen erweiterten Anwendungsbereich für die zwingende Streitbeilegung sowie verbind-

liche Vorgaben und eindeutige Fristen für die Erzielung einer verbindlichen Einigung 

zwischen den betroffenen Staaten vor. 

> Schließlich schlägt die Kommission vor, die Maßnahmen im Rahmen der Bekämpfung 

hybrider Gestaltungen zu verstärken und die bisherigen Regelungen insbesondere auf 

Gestaltungen in Drittstaatfällen auszudehnen. 

1. Gemeine konsolidierte Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage - GKKB/CCCTB 

Die Europäische Kommission hat am 25. Oktober 2016 ihre Vorschläge zur Einführung einer 
Gemeinsamen Konsolidierten Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage (GKKB) veröffentlicht. 
Die GKKB (Common Consolidated Corporate Tax Base – CCCTB) zielt darauf ab, die Ermitt-
lung der körperschaftsteuerlichen Bemessungsgrundlage in den Mitgliedstaaten für bestimmte 
Unternehmen zu vereinheitlichen sowie das in den Mitgliedstaaten erzielte Einkommen auf 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2016-10-28-Verfassungsmaessigkeit-Nichtabziehbarkeit-Gewerbesteuer-Betriebsausgaben.pdf;jsessionid=2EE73A60CC8434A0C4DD879AA6A2F6B0?__blob=publicationFile&v=2
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Gruppenbasis (Konzernmuttergesellschaft einschließlich ihrer relevanten Tochtergesellschaf-
ten) zu konsolidieren, und nach einem festgelegten Aufteilungsmaßstab zwischen den Mit-
gliedstaaten, in denen die Gesellschaften des Konzerns aktiv sind, zu verteilen. Jeder Mitglied-
staat kann dann den ihm zugeteilten Ergebnisanteil auf Basis der national festzulegenden 
Steuersätze besteuern. Durch das Maßnahmenpaket soll einerseits der Verlagerung von Steu-
ersubstrat zwischen den Mitgliedstaaten zur Ausnutzung von Steuersatzdifferenzen entgegen-
gewirkt werden und andererseits die Verwaltung von Steuern für Unternehmen dadurch verein-
facht werden, dass dieselben Regeln für die steuerliche Ergebnisermittlung in allen Mitglied-
staaten zur Anwendung kommen und die Unternehmen nur noch eine (Konzern-
)Steuererklärung abgeben müssen. 

Der Vorschlag der Europäischen Kommission teilt sich nunmehr in zwei Richtlinienentwürfe 
auf, die nacheinander umgesetzt werden sollen. Durch die Aufteilung soll erreicht werden, 
dass die zwischen den Mitgliedstaaten weniger kontroversen Regelungen zur GKKB zügiger 
umgesetzt werden können und mehr Zeit für die Erzielung einer politischen Einigung über die 
Aufteilung des konsolidierten Einkommens zur Verfügung steht. Eine frühere Initiative der EU 
zur GKKB aus dem Jahr 2011 (Richtlinienvorschlag KOM(2011) 121/4) hatte aufgrund unter-
schiedlicher politischer Interessen insbesondere hinsichtlich des Aufteilungsmaßstabs bislang 
nicht zum Erfolg geführt. 

Der erste Richtlinienentwurf zur CCTB (Common Corporate Tax Base) regelt die Ermittlung der 
steuerlichen Bemessungsgrundlage für bestimmte gruppenangehörige Unternehmen. Eine 
obligatorische Anwendung ist ab einem Gesamtumsatz der relevanten Gruppe von 750 Mio. € 
vorgesehen, wobei auf den Konzernbegriff für Bilanzierungszwecke zur Bestimmung der Un-
ternehmensgruppe abgestellt wird. Im Übrigen kommt eine Einbeziehung in den Anwendungs-
bereich der CCTB auf Antrag in Betracht. Der Richtlinienentwurf zu CCTB enthält – ausgehend 
von einer breiten Definition der relevanten Bemessungsgrundlage – detaillierte und umfassen-
de Regelung zur Gewinnermittlung. Diese sehen unter anderem die Abzugsfähigkeit für For-
schungs- und Entwicklungsaufwand in Abhängigkeit von ihrer Höhe von 125% bzw. 150% der 
tatsächlichen Kosten und für bestimmte Unternehmen sogar bis zu 200% vor. Eine weitere 
hervorzuhebende Besonderheit ist der sog. Freibetrag für Wachstum und Investitionen (Allo-
wance for growth and investment – AGI), durch den die nach einem bestimmten Schlüssel und 
Zinssatz zu berechnenden Kosten von zusätzlich gebildetem Eigenkapital steuerlich abziehbar 
werden. Andererseits soll die Abzugsfähigkeit von Zinsen begrenzt und hierdurch insgesamt 
die Finanzierung mit Eigenkapital attraktiver gemacht werden. 

Erst im zweiten Richtlinienentwurf zur GKKB/CCCTB ist dann die grenzüberschreitende Kon-
solidierung der in den jeweiligen Mitgliedstaaten ermittelten Bemessungsgrundlagen für die 
relevanten Unternehmen vorgesehen. Im Rahmen der konsolidierten Bemessungsgrundlage 
können dann insbesondere Gewinne in einem Mitgliedstaat durch Verluste in einem anderen 
Mitgliedstaat ausgeglichen werden. Übergangsweise sieht hierzu bereits die (erste) Richtlinie 
zur CCTB den Abzug von Verlusten von Betriebsstätten oder Tochtergesellschaften in anderen 
Mitgliedstaaten mit späterer Hinzurechnung im Gewinnfall vor. Kernpunkt der GKKB ist der 
Verteilungsmechanismus nach dem die konsolidiert ermittelte Bemessungsgrundlage, d.h. das 
konsolidierte Einkommen des Konzerns in der EU, zwischen den betroffenen Mitgliedstaaten 
verteilt wird, und für das dann die weiterhin nicht harmonisierten Steuersätze der einzelnen 
Mitgliedstaaten Anwendung finden sollen. Hierzu sieht der Entwurf eine Zuordnung nach den 
drei Faktoren Umsatz, Arbeit und Vermögenswerte mit einer Gewichtung von jeweils 1/3 vor.  

In zeitlicher Hinsicht sehen die Richtlinienentwürfe für die CCTB eine Anwendung ab dem 1. 
Januar 2019 vor, während die GKKB/CCCTB bis zum 31. Dezember 2020 umgesetzt werden, 
und ab dem 1. Januar 2021 greifen soll. 

Den Entwürfen der Richtlinien zur CCTB und GKKB/CCCTB sind jeweils ausführliche Begrün-
dungen vorangestellt. 

2. Streitbeilegung in Doppelbesteuerungsangelegenheiten 

Neben der GKKB hat die EU-Kommission einen Richtlinienvorschlag (en) für ein verbessertes 
System zur Streitbeilegung in DBA-Fällen vorgestellt. Aufbauend auf die EU-
Schiedskonvention hat die EU-Kommission ihr Augenmerk auf einige zentrale Aspekte gelegt, 
die zur Verbesserung der bestehenden Mechanismen dienen sollen. Im Einzelnen: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/company_tax/common_tax_base/com_2011_121_de.pdf
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http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/Dokument/20161025_RL_Vorschlag_Dispute_Resolution_en.pdf


 

 

Nach dem Entwurf der Richtlinie soll zunächst erreicht werden, dass eine größere Anzahl von 
Streitfällen als bisher von den Regelungen zur verbindlichen Streitbeilegung in DBA-Fällen er-
fasst wird. Zukünftig sollen Unternehmen im Hinblick auf alle Aspekte der Unternehmensbe-
steuerung, die zu einer Doppelbesteuerung führen, auf das Verfahren zur Streitbeilegung zu-
rückgreifen können. Die in dem Richtlinienvorschlag vorgesehene Definition von Doppelbe-
steuerung bezieht sich auf die mehrfache Erhebung von Körperschaftsteuer oder Einkom-
mensteuer. Dies hätte in den (häufigen) Fällen, in denen auch die Gewerbesteuer von dem 
jeweils betroffenen DBA umfasst ist, zur Folge, dass das Streitbeilegungsverfahren nicht in 
Bezug auf die Gewerbesteuerbelastung geführt werden könnte. Unter Umständen verbliebe 
dann eine Gewerbesteuerbelastung, soweit diese nicht bereits aufgrund nationaler Vorschriften 
in Folge des Ergebnisses der Streitbeilegung zu reduzieren ist.  

Ferner sieht der Richtlinienentwurf nunmehr klare Voraussetzungen für die Einleitung eines 
Streitbeilegungsverfahrens und Fristen für die Erzielung einer verbindlichen Einigung zwischen 
den Mitgliedstaaten vor. Sieht sich ein Unternehmen von einer Doppelbesteuerung betroffen, 
so kann es ein Beschwerdeverfahren einleiten, über das die zuständige Behörde des Mitglied-
staates binnen sechs Monaten zu entscheiden hat. Im Fall der Annahme der Beschwerde 
müssen die betroffenen Mitgliedstaaten versuchen, die Streitigkeit innerhalb von zwei Jahren 
gütlich beizulegen. Falls nach Ablauf von zwei Jahren keine Lösung gefunden wurde, sollen 
die Mitgliedstaaten einen Beratungsausschuss einsetzen, der als Schlichter fungiert. Der Bera-
tungsausschuss ist mit einer bestimmten Anzahl von unabhängigen Mitgliedern und Vertretern 
der betreffenden zuständigen Behörden besetzt. Die zuständigen Steuerbehörden können sich 
einvernehmlich auf einen alternativen Streitbeilegungsausschuss einigen, der sowohl in der 
konkreten Zusammensetzung als auch in den technischen Lösungsansätzen zur Streitbeile-
gung von dem in der Richtlinie vorgesehenen Beratungsausschuss abweichen kann. In jedem 
Fall muss der Ausschuss binnen sechs Monaten eine endgültige, verbindliche Entscheidung 
treffen. Diese Entscheidung muss die Doppelbesteuerung für das Unternehmen im Ergebnis 
vermeiden und ist unmittelbar durchsetzbar.  

Der Richtlinienvorschlag sieht zudem vor, dass dem betroffenen Unternehmen im Fall der Ab-
lehnung seiner Beschwerde durch die zuständige Behörde des Mitgliedstaates der Weg zu 
einer Überprüfung durch nationale Gerichte offensteht. Ebenso soll für das Unternehmen die 
Möglichkeit bestehen, ein nationales Gericht mit der Besetzung des Beratungsausschusses zu 
ersuchen, sofern die Mitgliedstaaten diesen nicht innerhalb einer Frist von fünfzig Tagen be-
setzt haben.  

Schließlich sieht der Richtlinienvorschlag Benachrichtigungs- und Veröffentlichungspflichten in 
Bezug auf die Entscheidung des Beratungsausschusses bzw. des alternativen Streitbeile-
gungsausschusses vor. So ist etwa eine Veröffentlichung der Entscheidung in vollständiger 
oder abstrakter Form vorgesehen, wobei eine vollständige Veröffentlichung unter dem Vorbe-
halt der Zustimmung des betroffenen Unternehmens steht.  

Die Mitgliedstaaten sollen verpflichtet werden, die Vorgaben der Richtlinie spätestens bis zum 
31. Dezember 2017 in nationales Recht umsetzen.  

3. Bekämpfung hybrider Gestaltungen mit Ländern außerhalb der EU 

Der dritte Vorschlag des Pakets umfasst neue Maßnahmen, um hybriden Gestaltungen entge-
genzutreten, mit denen die unterschiedliche steuerliche Behandlung nach den Rechtsvorschrif-
ten von zwei oder mehr Jurisdiktionen mit dem Ziel ausgenutzt wird, eine doppelte Nichtbe-
steuerung oder einen doppelten Abzug zu erreichen. Der Richtlinienvorschlag ergänzt die Vor-
schriften der Richtlinie zur Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken vom 12.07.2016 
(Richtlinie (EU) 2016/1164 des Rates, ABL. L 193/1). Die Maßnahmen dienen dabei der Um-
setzung von Vorgaben des BEPS-Aktionspunkts 2 (Neutralisierung der Effekte hybrider Gestal-
tungen). 

Die bisherige Fassung der Richtlinie beschränkt sich auf hybride Gestaltungen zwischen zwei 
Mitgliedstaaten. Der jetzt veröffentlichte Vorschlag der Kommission zur Ergänzung der Richtli-
nie sieht vor, den Anwendungsbereich auf hybride Gestaltungen in Drittstaatenfällen zu erwei-
tern und damit alle Gestaltungen zu erfassen, bei denen mindestens eine der beteiligten Par-
teien in einem Mitgliedstaat körperschaftsteuerpflichtig ist. Auch in sachlicher Hinsicht soll der 
Anwendungsbereich der Richtlinie erweitert werden. Vorgesehen sind daher etwa Vorschriften 

http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/ATAP/20161025_RL-Vorschlag_hybride_Gestaltungen_de.pdf
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zu hybriden Gestaltungen bei Betriebsstätten und Finanzinstrumenten, hybriden Übertragun-
gen, sog. eingeführte Inkongruenzen (d.h. eine im Grundsatz abzugsfähige Zahlung wird ver-
wendet, um Aufwendungen im Rahmen einer hybriden Gestaltung zwischen Drittstaaten zu 
finanzieren) sowie Inkongruenzen bei doppelter Ansässigkeit.  

In zeitlicher Hinsicht ist vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten die Vorgaben der Richtlinie spä-
testens bis zum 31. Dezember 2018 in nationales Recht umsetzen und ab dem 1. Januar 2019 
anwenden. 

Der Kommissionsvorschlag enthält eine ausführliche Erläuterung einzelner Bestimmungen des 
Vorschlags. Zudem hat die Kommission ein begleitendes Arbeitspapier (en) veröffentlicht. 

< back > 

Arbeitsprogramm der EU-Kommission für 2017 

Die EU-Kommission hat am 25.10.2016 ihr Arbeitsprogramm für 2017 (en / de sowie Annex en 
/ de), bestehend aus 21 Schlüsselinitiativen, vorgestellt. Aus steuerlicher Sicht enthält es die 
bereits angekündigten, bekannten Maßnahmen zur Reform der Unternehmensbesteuerung 
(siehe Beitrag hierzu in diesem Newsletter) sowie Maßnahmen zur Umsetzung des Mehrwert-
steuer-Aktionsplans (siehe hierzu Steuern Kompakt vom 08.04.2016). Darüber hinaus soll die 
Umsetzung des BEPS-Aktionsplans weiter vorangetrieben werden. Im Rahmen ihrer externen 
Strategie für effektive Besteuerung will die Kommission eine vollständige Liste von Drittstaaten 
veröffentlichen, welche die Standards für verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich nicht 
einhalten. Unter Berücksichtigung laufender Konsultationen wird möglicherweise Ende 2017 
ein Legislativpaket zur Verbesserung der Verwaltungszusammenarbeit und zur Erleichterung 
des Verwaltungsaufwands für Unternehmen und Steuerverwaltungen vorgestellt werden.  

Hintergründe zum Arbeitsprogramm allgemein können Sie der Pressemitteilung sowie den 
Q&A der Kommission entnehmen. 

OECD vom 21.10.2016 

Next step towards transparency in international tax matters: Five new jurisdictions (Brazil, 
Guernsey, Jersey, the Isle of Man, Latvia) sign tax co-operation agreement to enable automa-
tic sharing of country-by-country information. 

OECD vom 27.10.2016 

Panama joins international efforts against tax evasion and avoidance. 

OECD vom 28.10.2016 

The Cook Islands become the 106th jurisdiction to join the most powerful international instru-
ment against offshore tax evasion and avoidance. 
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Sonstiges 

Tagesordnung der 950. Sitzung des Bundesrats am 04.11.2016 

Der Bundesrat berät u.a. über 

> Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der steuerlichen Verlustverrechnung bei 

Körperschaften (BR-Drs. 544/16) 

> Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 105) (BR-Drs. 

514/16) 

> Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung des Bewertungsgesetzes  (BR-Drs. 515/16) 
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Veranstaltungen 

Linklaters Seminarprogramm Deutschland für November und Dezember 2016 

Das aktuelle interaktive Seminarprogramm für Deutschland ist verfügbar. Interessierte kön-
nen sich über die im November und Dezember 2016 anstehenden Linklaters Mandantensemi-
nare informieren und dafür registrieren. Bitte beachten Sie insbesondere die Steuerfrühstü-
cke „Investmentsteuerreform“ am Dienstag, 1. November 2016, in Frankfurt am Main sowie 
die beiden Veranstaltungen zum Thema „BEPS 1-Gesetz“ am Mittwoch, 30. November 2016, 
in Frankfurt am Main sowie am Donnerstag, 8. Dezember 2016, in München u.a. mit Partnern 
aus der Steuerrechtspraxis. 

Das Seminarprogramm können Sie auch in unserem Linklaters Knowledge Portal abrufen. 
Über das kennwortgeschützte Portal bieten wir Ihnen einen exklusiven und flexiblen Zugang zu 
unserem globalen und fachbereichsübergreifenden Wissensangebot. Neben aktuellen Man-
dantenpublikationen finden Sie dort auch unsere Lesefassungen von Gesetzestexten, Präsen-
tationen, Videos und vieles mehr. Mit wenigen Klicks können Sie sich einen umfassenden 
Überblick über die für Sie relevanten Themen verschaffen bzw. sich über individuelle E-Alerts 
tagesaktuell informieren lassen. 

Registrieren Sie sich jetzt, Sie erhalten dann zeitnah eine Bestätigungsmail mit Ihren Zu-
gangsdaten. Sollten Sie diese E-Mail nicht erhalten, kontaktieren Sie bitte KnowledgePortal-
Support@linklaters.com. 
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