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Steuern Kompakt 

12. Januar 2018 

Highlights: 

Ergebnisse der Sondierungsgespräche von CDU, CSU und SPD – Steuerliche Inhalte. 

EU-Ratspräsidentschaft – Bulgarien legt den Fokus u.a. auf Fortschritte beim Thema „Besteu-
erung der digitalen Wirtschaft“. 

DB-Beilage zu Rechtsentwicklungen 2017 – Die Fachpublikation „Unternehmensrelevante 
Rechtsentwicklungen 2017 – Bedeutung für 2018“ von Linklaters-Autoren als Beilage zu DER 
BETRIEB ist im Linklaters Knowledge Portal abrufbar. 
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BFH 

Am 10.01.2018 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

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

Urteil vom 29.11.2017, X K 1/16 (V) 

Kostentragung bei einer Entschädigungsklage: 

1. Um eine Entschädigungsklage erfolgreich erheben zu können, bedarf es keiner erfolglosen 
vorgerichtlichen Zahlungsaufforderung. Entscheidet sich ein Entschädigungskläger aber unmit-

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35429&pos=1&anz=51
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telbar zur Klageerhebung, trägt er das Risiko, die Kosten des Entschädigungsverfahrens ge-
mäß § 93 ZPO tragen zu müssen, wenn der Beklagte den Anspruch sofort anerkennt. 

2. Es ist kein Zeichen eines unzulässigen "Duldens und Liquidierens", wenn der Kläger auf die 
Ankündigung des Gerichts, das Verfahren zu einem bestimmten Zeitpunkt voraussichtlich ab-
zuschließen, vertraut und ihm damit die Möglichkeit gibt, das Verfahren den eigenen Planun-
gen entsprechend zu betreiben. In einem solchen Fall kann eine Verzögerungsrüge länger als 
nur den Regelzeitraum von sechs Monaten zurückwirken. 

Beschluss vom 15.12.2017, IX B 130/17 (NV) 

Beschwerde gegen Aussetzungsbeschluss; Vertretungsbefugnis vor dem BFH: 

Die Beschwerde gegen einen Aussetzungsbeschluss des FG ist als unzulässig zu verwerfen, 
wenn sie nicht von einem Rechtsanwalt, Steuerberater, Steuerbevollmächtigten, Wirtschafts-
prüfer, vereidigten Buchprüfer, einer Gesellschaft i.S. des § 3 Nr. 2 und 3 StBerG, einer juristi-
schen Person des öffentlichen Rechts oder einer Behörde eingelegt worden ist. 

Urteil vom 14.09.2017, III R 19/16 (V) 

Ende der Berufsausbildung, wenn die Ausbildungszeit durch Rechtsvorschrift festgelegt ist. 

> Pressemitteilung vom 10.01.2018 - Ausbildungsende im Kindergeldrecht 

 

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

back to top 

BMF 

BMF-Schreiben vom 12.01.2018 

Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO) – Anpassung an die Datenschutz-
Grundverordnung und die datenschutzrechtlichen Neuregelungen der AO mit Wirkung ab 
25.05.2018. 

BMF-Schreiben vom 12.01.2018  

Anwendung der Verordnung über Mitteilungen an die Finanzbehörden durch andere Behörden 
und öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten (Mitteilungsverordnung – MV) (Ergänzung der 
Nr. 4.1.2. des BMF-Schreibens vom 25.03.2002, zuletzt geändert durch BMF-Schreiben vom 
29.09.2015). 

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 

Ergebnisse der Sondierungsgespräche von CDU, CSU und SPD – Steuerliche Inhal-
te 

Die drei Parteien, CDU, CSU und SPD haben heute die Ergebnisse der in dieser Woche 
durchgeführten Sondierungsgespräche der Öffentlichkeit vorgestellt. Hierzu existiert eine 
schriftliche Zusammenfassung. Zur Steuerpolitik wurde ausweislich des Ergebnispapiers fol-
gendes Einvernehmen erzielt:  

> Internationale Steuerpolitik: Die Vorschläge der EU Kommission zur GKB werden 

ebenso unterstützt wie die Einführung von Mindeststeuersätzen bei der Unternehmens-

besteuerung. Daneben findet sich die Formulierung: „Es muss damit das Prinzip gelten, 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35431&pos=3&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35428&pos=0&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35427&linked=pm
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/AO-Anwendungserlass/2018-01-12-aenderung-anwendungserlass-abgabenordnung.pdf;j?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2018-01-12-Mitteilungsverordnung-Aenderung.pdf;j?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2002-03-25-Mitteilungsverordnung.pdf;jsessionid=0189D4D3D8D8DAF555A9553886D03C06?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2015-09-29-Mitteilungsverordnung-Aenderung.pdf?__blob=publicationFile&v=4
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2015-09-29-Mitteilungsverordnung-Aenderung.pdf?__blob=publicationFile&v=4
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/Dokument/20180112_Sondierungen_Gesamtdokument_Stand-121-1-10-15.pdf
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dass das Land des Gewinns auch das Land der Besteuerung ist.“ Ob damit ein Um-

schwenken auf eine Destination Based Tax gemeint ist oder eher eine Besteuerung digi-

taler Produkte in Deutschland, ist offen. Vermutlich dürfte aber letzteres der Fall sein, 

d.h. die Bemühungen der bisherigen Bundesregierung werden uneingeschränkt fortge-

setzt. Deutschland will insoweit mit Frankreich zusammen eine Initiative ergreifen (ver-

gleichbar dem Grünbuch der deutsch-französischen Zusammenarbeit der Regierungen 

Merkel und Sarkozy), „auch um eine europäische Antwort auf internationale Verände-

rungen und Herausforderungen in diesem Bereich, nicht zuletzt in den USA, zu geben.“ 

Gleichfalls wurde die Fortsetzung der bisherigen Arbeiten gegen Steuerhinterziehung, 

Steuervermeidung und Geldwäsche vereinbart. An drei Stellen wird in dem Einigungs-

papier betont, dass gegen diese Probleme sowohl im nationalen, im internationalen und 

im EU Rahmen weiter vorgegangen werden soll, d.h. wohl, dass die Arbeiten der OECD 

und der G20 zu BEPS, Transparenz etc. uneingeschränkt fortgeführt werden sollen. 

Schließlich wird an der Einführung einer „substantiellen“ Finanztransaktionssteuer im eu-

ropäischen Kontext festgehalten. 

> Steuerliche Forschungsförderung: Kleine und mittelgroße Unternehmen sollen eine 

steuerliche Förderung ihrer Forschung erhalten, die an die Personal- und Auftragskosten 

anknüpft. Dies kann wohl bedeuten, dass eine steuerliche Forschungsförderung i.S. des 

Modified Nexus-Approach eingeführt werden soll. Großunternehmen sind nicht geson-

dert erwähnt, aber auch nicht explizit von einer steuerlichen Förderung ausgeschlossen, 

da das Ergebnispapier „insbesondere“ auf kleine und mittelgroße Unternehmen abstellt. 

> Digitalisierung: Investitionen von Unternehmen in die Digitalisierung sollen durch steu-

erliche Anreize unterstützt werden, wobei nicht genannt wird, worin diese Anreize beste-

hen sollen. 

> (Wohl) keine Steuererhöhung, d.h. auch keine Erhöhung des Spitzensteuersatzes 

der Einkommensteuer: Das Ergebnispapier führt aus, dass „die Steuerbelastung der 

Bürger nicht“ erhöht wird. Daraus und mit der weiteren Belastung der Besserverdienen-

den durch den Solidaritätszuschlag (siehe hierzu sogleich) kann wohl abgeleitet werden, 

dass die Forderung der SPD, den Einkommensteuerspitzensatz zu erhöhen, nicht wei-

terverfolgt werden wird. 

> Abschaffung des Solidaritätszuschlags: Der Solidaritätszuschlag soll schrittweise 

abgeschafft werden. Für diese Legislaturperiode soll mit einem ersten Schritt begonnen 

werden, indem die Bezieher unterer und mittlerer Einkommen durch Einführung einer 

Freigrenze vom Solidaritätszuschlag befreit werden. Ziel ist es, dass ca. 90% aller Steu-

erzahler, die heute den Solidaritätszuschlag entrichten, diesen künftig nicht mehr zahlen 

müssen. 

> Abschaffung der Abgeltungsteuer: Die Abgeltungsteuer soll mit der Etablierung des 

automatischen Informationsaustauschs abgeschafft werden. Ein genauer Zeitrahmen 

wird allerdings nicht genannt. 

> Kinderfreibetrag: Das Kindergeld und der steuerliche Kinderfreibetrag sollen zum 

01.07.2019 um EUR 10 und zum 01.01.2021 um weitere EUR 15 pro Kind erhöht wer-

den. 

> Grunderwerbsteuer: In einer Vorfassung des Ergebnispapiers war noch enthalten, dass 

den Ländern die Möglichkeit eingeräumt werde, im GrEStG Freibeträge einzuführen, 

soweit dies verfassungsrechtlich zulässig ist. Damit sollte wohl die hohe Grunderwerb-

steuerlast für die Erwerber von eigengenutztem Wohnraum gemindert werden. Diese 

Ausführungen wurden zuletzt gestrichen. Es wird abzuwarten sein, ob diese Möglichkeit 

dennoch in der jetzt anstehenden GrEStG-Reform eingeräumt wird. Entsprechende Vor-
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schläge der Bund-/Länder-Arbeitsgruppe sollen durch das Bundesland Hessen noch im 

Frühjahr 2018 vorgestellt werden. 

< back > 

Weitere Gesetzesmaterialien finden Sie hier. 

back to top 

EU - Ausland 

Arbeitsprogramm der bulgarischen Ratspräsidentschaft 

Bulgarien hat am 01.01.2018 die EU-Ratspräsidentschaft von Estland übernommen. In ihrem 
Arbeitsprogramm (de) für die kommenden sechs Monate räumt die Ratspräsidentschaft aus 
steuerlicher Sicht dem Thema „Besteuerung der Digitalwirtschaft“ in Hinblick auf den angekün-
digten Vorschlag der EU-Kommission für Anfang des Jahres 2018 Vorrang ein (siehe hierzu 
auch Steuern Kompakt vom 22.09.2017). Darüber hinaus will sie eine politische Einigung über 
den Vorschlag für eine Richtlinie zur Offenlegung steuerlicher Gestaltungsmodelle im Sinne 
des BEPS-Aktionspunkts 12 (siehe hierzu auch Steuern Kompakt vom 23.06.2017) erzielen. 
Zusätzlich angestrebt werden Fortschritte hinsichtlich des Richtlinienvorschlags über eine 
GK(KB) (siehe hierzu auch Steuern Kompakt vom 28.10.2016), der ersten Phase der Einfüh-
rung des endgültigen Mehrwertsteuersystems und zum Vorschlag für die Verbesserung der 
Verwaltungszusammenarbeit zwecks Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetrugs (siehe hierzu 
auch Steuern Kompakt vom 01.12.2017). Weitere Informationen können Sie der Webseite des 
bulgarischen Vorsitzes entnehmen. 

Im zweiten Halbjahr 2018 geht die Ratspräsidentschaft an Österreich über. 

back to top 

Sonstiges 

Linklaters Belgien Tax Alert vom 11.01.2018 

Belgium Corporate Income Tax Reform 2017. 

back to top 

Veröffentlichungen 

DB-Beilage „Unternehmensrelevante Rechtsentwicklungen 2017 – Bedeutung für 
2018“  

Auch 2017 haben in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift DER BETRIEB bei Linklaters tätige 
Autoren als Sonderbeilage zum letzten Heft des Jahres (51-52/2017) unternehmensrelevante 
Rechtsentwicklungen des vergangenen Jahres und ihre Bedeutung für 2018 skizziert. In kom-
primiert und praxisnah geschriebenen Beiträgen geben wir Ihnen aus einer Hand einen Über-
blick über die Rechtslage in den verschiedenen für Unternehmen relevanten Rechtsgebieten. 
Enthalten sind unter anderem ein Beitrag zu den Rechtsentwicklungen 2017 im Bilanzrecht 
von Andreas Schaflitzl und Prof. Dr. Georg Crezelius sowie ein Beitrag zu steuerlichen 
Rechtsentwicklungen 2017 von Dr. Rainer Stadler, Oliver Rosenberg, Dr. Jann Jetter und Kirs-
ten Placke. 

Die DB-Beilage in nun im Volltext in unserem Linklaters Knowledge Portal abrufbar.  

Zu den Rechtsentwicklungen in anderen Ländern finden Sie ebenfalls im Knowledge Portal 
die Publikationen „Year in Review 2017, Year to Come 2018”, dies sind komprimierte Über-
sichten aus verschiedenen Linklaters-Büros weltweit. 

http://linklaters.de/aktuelles/wissen/wissen-steuerrecht/gesetzesmaterialien.html
https://eu2018bg.bg/upload/1168/PROGRAMM_DER_REPUBLIK_BULGARIEN.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2017/Steuern_Kompakt_170922.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2017/Steuern_Kompakt_170623.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2016/Steuern_Kompakt_161028.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2017/Steuern_Kompakt_171201.pdf
https://eu2018bg.bg/de/home
http://content.linklaters.com/pdfs/mkt/brussels/TaxFlash_Belgium_Corporate_Income_Tax_Reform_2017.pdf
http://linklaters.de/ueber-uns/cv/dipl-kfm-andreas-schaflitzl.html
http://linklaters.de/ueber-uns/cv/prof-dr-georg-crezelius.html
http://linklaters.de/ueber-uns/cv/dr-rainer-stadler.html
http://linklaters.de/ueber-uns/cv/oliver-rosenberg.html
http://linklaters.de/ueber-uns/cv/dr-jann-jetter.html
http://linklaters.de/ueber-uns/cv/kirsten-placke.html
http://linklaters.de/ueber-uns/cv/kirsten-placke.html
https://knowledgeportal.linklaters.com/llpublisher/attachment_dw.action?attkey=FRbANEucS95NMLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQJsWJiCH2WAXzj%2F%2F6E77K80OG7GrkYi7w&nav=FRbANEucS95NMLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQbuwypnpZjc4%3D&attdocparam=pB7HEsg%2FZ312Bk8OIuOIH1c%2BY4beLEAeVYU0wX7aSTI%3D&fromContentView=1
https://knowledgeportal.linklaters.com/llpublisher/knowledge_1/germany-unternehmensrelevante-rechtsentwicklungen-2017-bedeutung-fur-2018
https://knowledgeportal.linklaters.com/llpublisher/year-in-review-2017-and-year-to-come-2018/microsite-homepage_22#.WlXNIWyWyie
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Über unser kennwortgeschütztes Linklaters Knowledge Portal bieten wir Ihnen einen exklusi-
ven und flexiblen Zugang zu unserem globalen und fachbereichsübergreifenden Wissensan-
gebot. Neben aktuellen Mandantenpublikationen finden Sie dort auch unsere Lesefassungen 
von Gesetzestexten, Präsentationen, Videos und vieles mehr. Mit individuellen E-Alerts kön-
nen Sie sich tagesaktuell zu den für Sie relevanten Themen informieren lassen. Sie können 
sich hier registrieren. 

back to top 

 

Kontakt: 

Dr. Sebastian Benz 

Rechtsanwalt, FA für Steuerrecht 
Partner 
Mail: sebastian.benz@linklaters.com 
Tel. : + 49 211 22977 592 

Heike Glaser 

Steuerberaterin, Dipl.-Finw. (FH) 
 
Mail: heike.glaser@linklaters.com 
Tel. : +49 89 41808 310 

 

  

 

  

Unsere Newsletter stellen wir auch im Internet zur Verfügung. 

Eine Auflistung der Büros finden Sie unter www.linklaters.com/Locations. 
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