
 

 

 
 

 

Steuern Kompakt 

 

Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch ins Jahr 2017! 

 

30. Dezember 2016 

Highlights: 

BFH: EuGH-Vorlagen – Der BFH schickt den Vorsteuerabzug aus Anzahlungsrechnungen und 
die Vorsteuerberichtigung in Anzahlungsfällen auf den gemeinschaftsrechtlichen Prüfstand. 

Verwaltungsgrundsätze Betriebsstättengewinnaufteilung – Einzelheiten zum Schreiben 
des Bundesfinanzministeriums zur Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes und der Be-
triebsstättengewinnaufteilungsverordnung. 

BMF-Schreiben vom 23.12.2016 – Auswirkung der Änderung des § 253 HGB auf die Anerken-
nung ertragsteuerlicher Organschaften. 

BEPS-Umsetzungsgesetz – Das Gesetz zur Umsetzung der Änderungen der EU-
Amtshilferichtlinie und von weiteren Maßnahmen gegen Gewinnkürzungen und –verlagerungen 
wurde im Bundesgesetzblatt verkündet. 

Verlustverrechnung bei Körperschaften (§ 8d KStG) – Das Gesetz zur Weiterentwicklung 
der steuerlichen Verlustverrechnung bei Körperschaften wurde im Bundesgesetzblatt verkündet. 

Die Änderungen durch beide Gesetze sind auch in unsere Lesefassung eingearbeitet. 
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BFH 

Am 21.12.2016 veröffentlichte der Bundesfinanzhof zwei Vorlagebeschlüsse vom 21.09.2016 
(V R 29/15 und X  R 44/14) an den Europäischen Gerichtshof zum Vorsteuerabzug aus An-
zahlungen: 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34058&pos=5&anz=72
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34062&pos=9&anz=72


 

 

Kurz kommentiert: 

Die Umsatzsteuer für eine Leistung entsteht gem. § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a UStG grundsätz-
lich mit Leistungsausführung, ausnahmsweise mit Vereinnahmung des Entgelts, wenn der Un-
ternehmer das Entgelt vor Leistungsausführung vereinnahmt. Korrespondierend sieht § 15 
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UStG vor, dass der Unternehmer in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als 
Vorsteuer abziehen kann, wenn diese Steuer entweder 

> auf Leistungen eines anderen Unternehmers zurückgeht, die der Empfänger für sein 

Unternehmen bezogen hat oder aber 

> auf Zahlungen vor Ausführungen der Umsätze entfällt, wenn eine Rechnung vorliegt und 

der Unternehmer die Zahlung geleistet hat. 

Wird die Leistung nicht erbracht, so ist die Steuer gem. § 17 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. 
Abs. 1 S. 1 UStG beim Zahlungsempfänger wie auch die Vorsteuer gem. § 17 Abs. 2 Nr. 2 
i.V.m. Abs. 1 S. 2 UStG beim Zahlenden rückgängig zu machen. BFH und Finanzverwaltung 
erkennen in der Rückzahlung der Anzahlung eine zusätzliche Voraussetzung für diesen Be-
richtigungsgleichlauf. In der Rs. FIRIN hat der EuGH jedoch entschieden, dass der Anzahlen-
de den Vorsteuerabzug zu berichtigen habe, wenn die Entstehung des Steuertatbestands (die 
Leistungserbringung) „unsicher“ sei – und zwar unabhängig von einer Rückzahlung der Anzah-
lung an den Rechnungsempfänger, während die Steuerschuld des Anzahlungsempfängers bis 
zur Rückzahlung der Anzahlung fortbestehe. 

Vor diesem Hintergrund sind die drei inhaltlich deckungsgleichen Vorlagefragen des V. und der 
XI. Senats des BFH zu lesen. Wenn in Anzahlungsfällen Umsatzsteuerschuld und Vorsteuer-
anspruch nach gleichen Bedingungen auch nach dem Unionsrecht entstehen, wie ist dann der 
Begriff der „Unsicherheit“ zu verstehen: Aus objektiver Sicht oder aus der „objektivierten Sicht 
des Leistungsempfängers“ (d.h. aus Sicht eines typischen Anzahlenden)? 

Der BFH hinterfragt mit der zweiten und dritten Vorlagefrage, ob Deutschland von der aus 
Sicht des EuGH unionsrechtlich im Grundsatz gebotenen „eigenständigen Beurteilung der Be-
richtigungspflichten“ abweichen und seine bisherige Auslegung der nationalen Regelungen, 
d.h. den Gleichlauf der Steuerschuld- und Vorsteuerberichtigung in Anzahlungsfällen, weiterhin 
zugrunde legen darf. Als Ermächtigungsgrundlage benennt der BFH Art. 186 MwStSystRL. 

Beurteilt man den Vorsteuerabzug des Rechnungsempfängers aus rein „objektiver Sicht“ (ent-
sprechend der Sicht des XI. Senats) und soll die Berichtigung des Vorsteuerabzugs nicht von 
der Rückzahlung der Anzahlung abhängen, so trägt der Anzahlende neben dem Insolvenzrisi-
ko auch das umsatzsteuerliche Risiko für den Fall, dass entgegen seiner Erwartung im Zeit-
punkt der Anzahlung sein Vertragspartner nicht leistet: Der Unternehmer muss wie ein End-
verbraucher den wirtschaftlichen Verlust seiner Bruttoanzahlung verkraften. Eine Bereicherung 
des Fiskus auf Kosten des anzahlenden Unternehmers aber ist systematisch nur im Fall eines 
kollusiven Betrugs zu Lasten des Fiskus zu rechtfertigen. Denn die Umsatzsteuer ist als allge-
meine Verbrauchsteuer für den Steuereinsammler „Unternehmer“ belastungsneutral auszuge-
stalten. Wie der EuGH die Vorlagefragen beantworten wird, lässt sich nicht abschätzen. Es ist 
nicht unwahrscheinlich, dass die Finanzverwaltung – sollte der EuGH der Einschätzung des 
XI. Senats folgen und der BFH seine Rechtsprechung ändern müssen – eine Übergangsrege-
lung für geleistete Anzahlungen vorsieht und die weitere Berufung auf Abschn. 17.1 Abs. 7 
S. 3 UStAE insoweit nicht beanstandet. Dies kann dann aber nicht für die umsatzsteuerliche 
Behandlung späterer Anzahlungen gelten. 

< back > 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151828&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=581348


 

 

FG 

Aktuelle Entscheidungen des FG Düsseldorf (Freigabedatum: 30.12.2016) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 28.10.2016, 6 K 3112/14 AO 

Zur Anwendung von Billigkeitsmaßnahmen gemäß § 163 AO / § 227 AO auf Körperschafts-
teuer für einen verschmelzungsbedingten Beteiligungskorrekturgewinn gemäß § 12 
Abs. 2 Satz 2 UmwStG 1995. 

– Revision zugelassen – 

Urteil vom 30.11.2016, 4 K 1680/15 Erb 

Zum Vorliegen und zur Wertermittlung einer gemischten freigebigen Zuwendung: hier ge-
meiner Wert nicht notierter Anteile an Kapitalgesellschaften. 

– Revision zugelassen – 

Urteil vom 30.11.2016, 4 K 3976/15 Erb 

Keine Festsetzung von Schenkungsteuer gegenüber dem Bedachten nach Entrichtung der 
Steuer durch den Schenker und nachträglicher Aufhebung des Steuerbescheides gegenüber 
dem Schenker. 

– Revision zugelassen – 

(Quelle: FG Düsseldorf, www.fg-duesseldorf.nrw.de) 

 

Aktuelle Entscheidungen des FG Hamburg (Freigabedatum: kürzlich) 

hier finden Sie u.a. 

Beschluss vom 14.10.2016, 3 V 201/16 

Cum-/Ex-Geschäfte: Keine Rückforderung der angerechneten Kapitalertragsteuer nach Ab-
lauf der Zahlungsverjährung (hier: Aussetzung der Vollziehung). 

Gerichtsbescheid vom 13.10.2016, 1 K 171/16 

Rechtsweg für die Klage eines Insolvenzverwalters gegen einen persönlich haftenden Ge-
sellschafter des Schuldners wegen Steuerschulden der Gesellschaft, Anerkenntnis-
Gerichtsbescheid. 

(Quelle: FG Hamburg, www.justiz.hamburg.de/finanzgericht/) 

back to top 

BMF 

Verwaltungsgrundsätze Betriebsstättengewinnaufteilung 

Wie in Steuern Kompakt vom 23.12.2016 mitgeteilt, hat das BMF die Verwaltungsgrundsätze 
Betriebsstättengewinnaufteilung (VWG BsGa) vom 22.12.2016 veröffentlicht. Mit diesem 
Schreiben legt die Finanzverwaltung auf über 180 Seiten detailliert ihre Sichtweise zur Anwen-
dung der Grundsätze des Authorised OECD Approach (AOA) für die Gewinnabgrenzung zwi-
schen Betriebsstätten und Stammhaus, der durch § 1 Abs. 5 AStG und die Betriebsstättenge-
winnaufteilungsverordnung (BsGaV) in nationales Recht übernommen worden ist, dar. 

Das nun veröffentlichte Schreiben des BMF entspricht im Wesentlichen dem bereits am 
18.03.2016 veröffentlichten Entwurf der Verwaltungsgrundsätze. Neben redaktionellen Anpas-
sungen sind insbesondere die folgenden inhaltlichen Änderungen im Verhältnis zum Entwurf 
vorgenommen worden:  

http://www.fg-duesseldorf.nrw.de/behoerde/presse/aktuelle/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2016/6_K_3112_14_AO_Urteil_20161028.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2016/4_K_1680_15_Erb_Urteil_20161130.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2016/4_K_3976_15_Erb_Urteil_20161130.html
http://www.fg-duesseldorf.nrw.de/index.php
http://www.rechtsprechung-hamburg.de/jportal/portal/page/bsharprod.psml;jsessionid=7EF9F83AE25578D75B2081B5EBDA5047.jp13?doc.id=STRE201670810&st=ent&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.rechtsprechung-hamburg.de/jportal/portal/page/bsharprod.psml;jsessionid=7EF9F83AE25578D75B2081B5EBDA5047.jp13?doc.id=STRE201670916&st=ent&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://justiz.hamburg.de/finanzgericht/
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2016/Steuern_Kompakt_161223.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/Dokument/2016-12-22-verwaltungsgrundsaetze-betriebsstaettengewinnaufteilung.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/Dokument/2016-12-22-verwaltungsgrundsaetze-betriebsstaettengewinnaufteilung.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/Dokument/2016-03-18-entwurf-eines-BMF-schreiben-zur-betriebsstaettengewinnaufteilung.pdf


 

 

> Ersatzlos gestrichen ist der Hinweis darauf, dass einer Betriebsstätte, der weder maß-

gebliche noch andere Personalfunktionen zuzuordnen sind, auch kein oder allenfalls ein 

geringer Gewinn zuzuordnen ist (Tz. 49 des Entwurfs einschließlich des Beispielsfalls). 

Ob die Finanzverwaltung damit auch inhaltlich von diesem Grundsatz (vgl. z.B. OECD-

Betriebsstättenbericht, Teil I, Tz. 66) Abstand nehmen möchte, ist nicht näher erläutert. 

> Konkretisiert sind die Anforderungen an die Aufzeichnungspflichten nach 

§ 3 Abs. 3 BsGaV, § 90 Abs. 3 Satz 4 AO. Zu den Aufzeichnungen gehören demnach 

insbesondere nunmehr auch Unterlagen, aus denen sich ergibt, wie die betreffenden 

Bestandteile der Hilfs- und Nebenrechnung und die anzunehmenden schuldrechtlichen 

Beziehungen im Ausland steuerlich zugeordnet und behandelt werden (Tz. 63 VWG 

BsGa). Damit in Zusammenhang stehen Ergänzungen bei Zweifelsfällen der Zuordnung 

(siehe z.B. Tz. 84 VWG BsGa für materielle Wirtschaftsgüter). Kann ein Wirtschaftsgut 

nach den vorgesehen Regelungen nicht eindeutig zugeordnet werden, steht dem Unter-

nehmen ein Beurteilungsspielraum für die Zuordnung zu. Die Entscheidung des Unter-

nehmens über die Zuordnung muss allerdings unter anderem anhand eindeutiger Auf-

zeichnungen begründet werden können und insbesondere auch im jeweils anderen 

Staat der Besteuerung zugrunde gelegt werden. 

> Eine ergänzende Klarstellung zur Bestimmung der Höhe des Eigenkapitals des auslän-

dischen Unternehmens bei Anwendung der Kapitalaufteilungsmethode 

(§ 12 Abs. 1 BsGaV) wurde in Tz. 133 VWG BsGa aufgenommen. Nach 

§ 12 Abs. 2 BsGaV ist die Eigenkapitalhöhe nach deutschem Steuerrecht zu bestimmen. 

Aufgrund des damit verbundenen Aufwands ist laut den VWG BsGa aber keine vollstän-

dige Umrechnung der ausländischen Bilanzansätze durchzuführen. Aus Vereinfa-

chungsgründen ist es daher anzuerkennen, wenn als Ausgangspunkt das in der auslän-

dischen Bilanz ausgewiesene Kapital verwendet und in einzelnen Positionen an deut-

sches Steuerrecht angepasst wird. 

> Neugefasst wurden auch die Anforderungen an die unterjährige Anpassung des Dotati-

onskapitals (z.B. nach Tz. 143 VWG BsGa bei einer inländischen Betriebsstätte). Eine 

sich ergebende Änderung des Dotationskapitals ist demnach erheblich, wenn das we-

gen der geänderten Zuordnung von Personalfunktionen, von Vermögenswerten oder von 

Chancen und Risiken zuzuordnende Dotationskapital zu Beginn des folgenden Wirt-

schaftsjahrs um mehr als 30 % vom Dotationskapital zu Beginn des Wirtschaftsjahrs 

abweicht und diese Abweichung mindestens 2 Mio. Euro beträgt (nach dem Entwurf war 

von einer erheblichen Veränderung auszugehen, wenn das Dotationskapital zu Beginn 

des folgenden Wirtschaftsjahres mehr als 50 % oder mindestens 2 Mio. Euro von dem 

Dotationskapital zu Beginn des Wirtschaftsjahres abweicht). Eine Verringerung des Do-

tationskapitals einer inländischen Betriebsstätte – nach dem Entwurf war nur eine An-

passung des Dotationskapitals nach oben möglich – soll allerdings steuerlich nur anzu-

erkennen sein, wenn nachgewiesen wird, dass das ausländische Unternehmen im Aus-

land die entsprechenden steuerlichen Konsequenzen gezogen hat. 

> Einzelne Anpassungen sind daneben für die besonderen Regelungen für Bankbetriebs-

stätten (§ 18 ff. BsGaV) vorgesehen (vgl. z.B. Tz. 208, 230 oder 233). Diese Änderun-

gen betreffen beispielsweise die Zuordnung der unternehmerischen Risikoübernahme-

funktion zu einem bankinternen Gremien (im Verhältnis zu in anderen Bankbetriebsstät-

ten ausgeübten Personalfunktionen) und Kriterien für die Ermittlung von dem Fremdver-

gleichsgrundsatz entsprechenden Zinsen für kreditinstitutsinterne Darlehensverhältnis-

se. 

> In zeitlicher Hinsicht bleibt es dabei, dass durch die BsGaV notwendig gewordene Zu-

ordnungsänderungen grundsätzlich erstmals zu Beginn des ersten nach dem 



 

 

21.12.2014 beginnenden Wirtschaftsjahres durchzuführen sind, da bis zu diesem Zeit-

punkt widerlegbar davon auszugehen ist, dass eine vom Unternehmen vorgenommene 

und von der Finanzverwaltung nicht beanstandete Zuordnung zutreffend war. Zuord-

nungsänderungen können nach den VWG BsGa eine Verstrickung bzw. Entstrickung 

auslösen. In diesem Zusammenhang sehen die VWG BsGa zusätzlich zu den bisher be-

reits im Entwurf vorgesehenen Möglichkeiten zum Erlass von Billigkeitsmaßnahmen vor, 

dass auf Antrag die ursprüngliche Zuordnungsentscheidung beibehalten werden kann, 

wenn diese nach der Rechtslage vor Inkrafttreten der BsGaV zutreffend war oder von 

der Finanzverwaltung nicht beanstandet wurde sowie vom Unternehmen glaubhaft ge-

macht wird, dass dadurch voraussichtlich internationale Besteuerungskonflikte wegen 

der erstmaligen Anwendung der BsGaV vermieden werden. 

< back > 

BMF-Schreiben vom 23.12.2016 

Änderung des § 253 HGB – Auswirkung auf die Anerkennung ertragsteuerlicher Organ-
schaften. 

Kurz zusammengefasst: 

Mit Wirkung zum 17.03.2016 wurde durch das Gesetz zur Umsetzung der Wohnimmobilienk-
reditrichtlinie und zur Änderung handelsrechtlicher Vorschriften (BGBl. I 2016, Nr. 12, S. 396) 
in § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB der Zeitraum zur Ermittlung des Rechnungszinses für die Abzin-
sung von Pensionsrückstellungen von sieben auf zehn Jahre verlängert (siehe zu der Geset-
zesänderung bereits Steuern Kompakt vom 06.05.2016). 

Gleichzeitig wurde in § 253 Abs. 6 HGB (n.F.) eine Ausschüttungssperre für den sich hieraus 
er-gebenden Abzinsungsertrag (sog. Unterschiedsbetrag) eingeführt. Eine korrespondierende 
Abführungssperre wurde in § 301 AktG, der den Höchstbetrag der Gewinnabführung unter ei-
nem Ergebnisabführungsvertrag regelt und einen entsprechenden Verweis auf den nach § 268 
Abs. 8 HGB ausschüttungsgesperrten Betrag enthält, nicht aufgenommen. Vor diesem Hinter-
grund führt das BMF im Schreiben vom 23.12.2016 aus, dass die für die Anerkennung einer 
ertragsteuerlichen Organschaft in § 14 Abs. 1 Satz 1 KStG i.V.m. § 301 AktG geforderte Abfüh-
rung des ganzen Gewinns grundsätzlich auch die Abführung solcher Gewinne verlange, die 
auf der Anwendung des § 253 HGB (n.F.) beruhen. Die in § 253 Abs. 6 HGB (n.F.) geregelte 
Ausschüttungssperre sei nicht analog anzuwenden. 

Das BMF stellt außerdem klar, dass die Änderung des § 253 HGB für sich genommen auch 
nicht die pauschale Einstellung des vorbeschriebenen Unterschiedsbetrages in eine Rücklage 
rechtfertige. Nicht generell ausgeschlossen sei damit jedoch eine Einstellung in die Ge-
winnrücklage gemäß § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 KStG, sofern im Einzelfall die Voraussetzungen 
hierfür vorliegen, d.h. die Einstellung bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich 
begründet ist. 

Sofern die vorgenannten Voraussetzungen für eine Rücklagenbildung nicht vorliegen, soll eine 
vor dem 23.12.2016 unterlassene Abführung des Unterschiedsbetrags dennoch nicht bean-
standet werden, wenn sie  spätestens in dem nächsten nach dem 31.12.2016 aufzustellenden 
Jahresabschluss nachgeholt wird. 

< back > 

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 

 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2016-12-23-aenderung-des-253-hgb-durch-gesetz-umsetzungwohnimmobilienkreditrichtlinie.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl116s0396.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl116s0396.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2016/Steuern_Kompakt_160506.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html


 

 

Gesetzesvorhaben 

„BEPS 1-Umsetzungsgesetz“ 

Das Gesetz zur Umsetzung der Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie und von weiteren Maß-
nahmen gegen Gewinnkürzungen und –verlagerungen („BEPS 1-UmsG“) vom 20.12.2016 
wurde am 23.12.2016 im Bundesgesetzblatt (BGBl. I Nr. 63 S. 3000 ff.) verkündet. Eine aus-
führliche Darstellung der Gesetzesänderungen im Einzelnen können Sie unserem Tax Alert 
(deutsch / englisch) „Erste Umsetzung von BEPS in nationales Recht verabschiedet“ vom 
16.12.2016 entnehmen. Die Änderungen haben wir auch in unsere Lesefassung 
(Band I / Band II) eingearbeitet. 

< back > 

Verlustverrechnung bei Körperschaften (§ 8d KStG) 

Auch das Gesetz zur Weiterentwicklung der steuerlichen Verlustverrechnung bei Körperschaf-
ten (§ 8d KStG) vom 20.12.2016 wurde am 23.12.2016 im Bundesgesetzblatt (BGBl. I Nr. 63 
S. 2998 ff.) verkündet. Eine ausführliche Darstellung der Gesetzesänderungen im Einzelnen 
können Sie unserem Tax Alert „Regelungen zum Erhalt von Verlusten bei Unternehmensfort-
führung verabschiedet“ vom 16.12.2016 entnehmen. Diese Änderungen haben wir ebenfalls in 
unsere Lesefassung (Band I / Band II) eingearbeitet. 

< back > 

Lesefassung 

Die Änderungen durch das Gesetz zur Umsetzung der Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie 
und von weiteren Maßnahmen gegen Gewinnkürzungen und –verlagerungen („BEPS 1-
UmsG“), das Gesetz zur Weiterentwicklung der steuerlichen Verlustverrechnung bei Körper-
schaften (§ 8d KStG) sowie den Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der 
Steuerumgehung und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (Steuerumgehungsbe-
kämpfungsgesetz – StUmgBG) vom 21.12.2016 und des Referentenentwurfs eines Gesetzes 
gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen vom 
19.12.2016 finden Sie in unserer Lesefassung (Band I / Band II). 

< back > 

„Kassengesetz“ 

Das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen vom 
22.12.2016 wurde am 28.12.2016 im Bundesgesetzblatt (BGBl. I Nr. 65 S. 3152 ff.) verkündet. 

back to top 
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https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl116s3000.pdf%27%5D
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http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/StUmgBG/20161221_StUmgBG_RegE.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Sch%C3%A4dliche_Steuerpraktiken/20161219_Sch%C3%A4dliche_Steuerpraktiken_RefE.pdf
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