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EuGH 

Urteil vom 07.03.2018, C-159/17 ("Dobre"): Steuerrecht 

Pflicht zur Abführung der Mehrwertsteuer, die während des Zeitraums vereinnahmt 
wurde, in dem die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer gelöscht war – Nichtanerken-
nung des Rechts auf Vorsteuerabzug für die in diesem Zeitraum getätigten Erwerbe. 

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

Die Art. 167 bis 169 und 179 sowie Art. 213 Abs. 1, Art. 214 Abs. 1 und Art. 273 der Richtli-
nie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem 
sind dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung wie der im Ausgangsverfahren in 
Rede stehenden nicht entgegenstehen, nach der die Steuerverwaltung einem Steuerpflichtigen 
das Recht auf Vorsteuerabzug versagen kann, wenn feststeht, dass die Steuerverwaltung auf-
grund der dem Steuerpflichtigen vorgeworfenen Pflichtverletzungen nicht über die Angaben 
verfügen konnte, die für die Feststellung erforderlich sind, dass die materiellen Anforderungen 
erfüllt sind, die ein Recht auf Abzug der von diesem Steuerpflichtigen entrichteten Mehrwert-

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd26f81c5cc5254e5db6e6ed14ad1ff96d.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNb3v0?text=&docid=200012&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=609793
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
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steuer als Vorsteuer begründen, oder dass Letzterer betrügerisch gehandelt hat, um dieses 
Recht geltend machen zu können, was zu prüfen Sache des vorlegenden Gerichts ist. 

Schlussanträge vom 07.03.2018, C-544/16 ("Marcandi"): Steuerrecht 

Ausgabe von Guthaben, die zur Abgabe von Geboten in Online-Penny-Auktionen verwen-
det werden können und deren Wert auf den Preis von Gegenständen, die unmittelbar von dem 
die Auktionen veranstaltenden Unternehmen erworben werden, angerechnet werden kann. 

Generalanwalt Tanchev schlägt dem Gerichtshof vor, wie folgt zu entscheiden: 

1. Unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens, in dem es um ein Unternehmen 
geht, das eine Online-Penny-Auktions-Plattform betreibt und außerdem Waren unmittelbar 
über einen Online-Shop vertreibt, kann in der Ausgabe von Guthaben, wie sie im Ausgangs-
verfahren in Rede stehen, durch das Unternehmen an registrierte Nutzer, die es diesen zwar 
ermöglichen, im Rahmen der Auktionen des Unternehmens Gebote abzugeben, jedoch nicht 
unmittelbar gegen Gegenstände eingetauscht werden können, kein Zwischenschritt der in 
Rn. 24 des Urteils vom 16.12.2010, MacDonald Resorts (C‑270/09, EU:C:2010:780), genann-
ten Art gesehen werden, der als solcher nicht unter Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie 2006/112/EG 
des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem fallen würde. Die 
Ausgabe von Guthaben stellt eine Dienstleistung gegen Entgelt im Sinne von Art. 2 Abs. 1 
Buchst. c dar, wobei die Gegenleistung in dem von den Nutzern für die Ausgabe gezahlten 
Betrag besteht. Die Ausgabe von Guthaben gegen Zahlung dieses Betrags ist auch dann eine 
Dienstleistung gegen Entgelt im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2006/112, 
wenn der Nutzer sich aus einer Auktion zurückzieht oder in ihr nicht erfolgreich ist und darauf-
hin von dem Unternehmen Gegenstände unter Anrechnung des Werts des für die Abgabe von 
Geboten verwendeten Guthabens auf den Kaufpreis erwirbt. 

2. Der Betrag, der für die Ausgabe von Guthaben, wie sie im Ausgangsverfahren in Rede ste-
hen, gezahlt wird, stellt keine vor Bewirkung der Lieferung geleistete Anzahlung im Sinne von 
Art. 65 der Richtlinie 2006/112 dar. Erhält der Nutzer in der Auktion den Zuschlag, umfasst die 
Gegenleistung für die Lieferung des ersteigerten Gegenstands nur den Zuschlagspreis zuzüg-
lich Versandkosten und einer Bearbeitungsgebühr. Der Wert des im Rahmen der Auktion für 
die Abgabe von Geboten verwendeten Guthabens ist nicht Teil der Gegenleistung für die Liefe-
rung des ersteigerten Gegenstands. Wenn der Nutzer sich aus einer Auktion zurückzieht oder 
in ihr nicht erfolgreich ist und daraufhin von dem Unternehmen Gegenstände unter Anrech-
nung des Werts des für die Abgabe von Geboten verwendeten Guthabens auf den Kaufpreis 
erwirbt, besteht die Gegenleistung für die Lieferung der Gegenstände in diesem Preis, zuzüg-
lich der Versandkosten und einer Bearbeitungsgebühr sowie abzüglich des Werts des für die 
Abgabe von Geboten verwendeten Guthabens. In diesem Fall ist der Wert des für die Abgabe 
von Geboten verwendeten Guthabens als Rabatt im Sinne von Art. 79 Buchst. b der Richtli-
nie 2006/112 anzusehen. 

3. Haben die Gerichte eines Mitgliedstaats, gegen deren Entscheidung nach nationalem Recht 
ein Rechtsmittel gegeben ist, Kenntnis davon, dass die Auslegung der Bestimmungen der 
Richtlinie 2006/112 durch die Gerichte oder Steuerbehörden eines anderen Mitgliedstaats von 
ihrer eigenen Auslegung abweicht, können sie die Sache nach Art. 267 AEUV dem Gerichtshof 
vorlegen. 

back to top 

BVerfG 

Sanierungserlass auf Altfälle – Beschwerde beim BVerfG 

Mit seinen zwei im Oktober 2017 veröffentlichten Urteilen hatte der Bundesfinanzhof entschie-
den, dass der sog. Sanierungserlass des BMF, durch den Sanierungsgewinne steuerlich be-
günstigt werden sollten, für die Vergangenheit nicht angewendet werden darf. Einzelheiten 
können in Steuern Kompakt vom 27.10.2017 nachgelesen werden. Gegen eines der beiden 
Urteile (I R 52/14) wurde jetzt beim Bundesverfassungsgericht unter dem Aktenzeichen 
2 BvR 2637/17 Beschwerde eingelegt, die allerdings noch nicht verfügbar ist. Ob und wenn ja, 
wie das Bundesverfassungsgericht über die Beschwerde entscheidet, bleibt abzuwarten. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200021&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=610656
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79391&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=612003
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2017/Steuern_Kompakt_171027.pdf
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35145&pos=0&anz=56
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BFH 

Am 07.03.2018 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

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

Urteil vom 06.12.2017, IX R 7/17 (V) 

Der Erwerb eigener Anteile qualifiziert auf Gesellschafterebene als Veräußerungsge-
schäft. 

Kurz zusammengefasst: 

Auf Ebene des veräußernden Gesellschafters stellt der entgeltliche Erwerb eigener Anteile 
durch die Gesellschaft ein Veräußerungsgeschäft gemäß § 17 Abs. 1 S. 1 EStG (Rechtslage 
nach BilMoG) dar. 

Sachverhalt: 

Die Klägerin hielt alle Anteile an der im Jahr 1998 gegründeten X GmbH. Im Jahr 2011 veräu-
ßerte die Klägerin ihre Anteile an der X GmbH hälftig an die X GmbH und eine andere Person. 
Für den Erwerb eigener Anteile bildete die X GmbH im Jahr 2010 aus der freien Gewinnrück-
lage eine zweckgebundene Rücklage. In ihrer Einkommensteuererklärung erklärte die Klägerin 
einen Gewinn aus der Veräußerung ihrer Anteile, den sie durch Abzug der Anschaffungskos-
ten vom Veräußerungserlös ermittelte. Gegen den Einkommensteuerbescheid legte die Kläge-
rin mit der Begründung Einspruch ein, die handelsrechtliche Behandlung des Erwerbs eigener 
Anteile (§ 272 Abs. 1a HGB) wirke durch das Maßgeblichkeitsprinzip auf die steuerliche Ge-
winnermittlung ein. Die zweckgebundene Rücklage sei daher wie Eigenkapital zu behandeln 
und verringere demnach den Veräußerungserlös. Das Finanzamt lehnte den Einspruch ab. Die 
Klage vor dem FG hatte keinen Erfolg. 

Entscheidung des BFH: 

Der BFH qualifiziert die entgeltliche Übertragung des GmbH-Geschäftsteils als Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb iSd. § 17 Abs. 1 EStG. Der BFH stellt fest, dass auch ein entgeltlicher Erwerb 
eigener Anteile durch die GmbH aus Sicht der Klägerin als Veräußerungsgeschäft qualifiziere 
(gl. Ansicht: BMF-Schreiben v. 27.11.2013, BStBl. I 2013, 1615, Rz. 20). Der BFH begründet 
dies damit, dass die handelsrechtlichen Neuerungen durch das BilMoG keine Auswirkungen 
auf die Behandlung des Erwerbs eigener Anteile auf Gesellschafterebene hatten. Zudem folge 
aus der Trennung der Gesellschafts- von der Gesellschafterebene und dem Fehlen eines 
steuergesetzlichen Korrespondenzprinzips zwischen beiden Ebenen für den Erwerb eigener 
Anteile durch die Gesellschaft weder eine korrespondierende noch eine spiegelbildliche Be-
handlung auf Gesellschafts- und Gesellschafterebene. Im Übrigen würde sich auch bei Qualifi-
kation des Erwerbs eigener Anteile als Kapitalherabsetzung auf Gesellschafterebene kein an-
deres steuerliches Ergebnis ergeben. Denn eine Kapital-herabsetzung qualifiziere auch nach 
§ 17 Abs. 4 EStG als Veräußerung, was hier mangels Anwendbarkeit des Ausnahmetatbe-
stands gemäß § 17 Abs. 4 S. 3 EStG der Fall sei. 

Zudem stellt der BFH fest, dass die zweckgebundene Rücklage nicht den Veräußerungserlös 
reduziere. Zum einen ergäbe sich dies daraus, dass thesaurierte Gewinne nicht zu den nach-
träglichen Anschaffungskosten des Verkäufers gehörten und daher auch nicht den Veräuße-
rungserlös minderten. Ein bloßes Stehenlassen von Gewinnen könne keine anschaffungskos-
tenerhöhende Einlage des Gesellschafters begründen. Zum anderen führe die rein gesell-
schaftsintern wirkende Umgliederung einer Gewinnrücklage in eine zweckgebundene Rückla-
ge nicht zu nachträglichen Anschaffungskosten. Die Stellung des Gesellschafters werde hie-
raus nicht berührt. Zudem könne eine solche Umgliederung nicht mit einer Kapitalzuführung 
von außen in die Gesellschaft gleichgesetzt werden. Mithin fehlt es laut dem BFH an von der 
Klägerin persönlich getragenen Aufwendungen. 

< back > 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35766&pos=5&anz=50
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Beschluss vom 24.01.2018, I B 81/17 (NV) 

Feststellung von nach DBA von der Bemessungsgrundlage ausgenommenen Einkünf-
ten – Notwendige Beiladung zum Klageverfahren bei doppelstöckigen Personengesell-
schaften: 

1. Die gesonderten Feststellungen gemäß § 180 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a AO einerseits und ge-
mäß § 180 Abs. 5 Nr. 1 AO andererseits sind jeweils rechtlich selbständige Feststellungen, die 
zusammengefasst werden können, aber nicht müssen. 

2. Die inländischen Gesellschafter einer (Ober-)Personengesellschaft, die ihrerseits an einer 
ausländischen (Unter-) Personengesellschaft beteiligt ist, sind zu einem Klageverfahren der 
Obergesellschaft gegen einen Bescheid, mit dem eine Feststellung gemäß § 180 Abs. 5 
Nr. 1 AO in Bezug auf von der Untergesellschaft erzielte Einkünfte abgelehnt wird (negativer 
Feststellungsbescheid), notwendig beizuladen (Fortführung des Senatsurteils vom 11.07.2017 
I R 34/14, juris). 

Urteil vom 06.12.2017, IX R 4/17 (V) 

Abzug nachträglicher Schuldzinsen als Werbungskosten bei den Einkünften aus Ver-
mietung und Verpachtung nach Veräußerung des Vermietungsobjekts: 

1. Für die Berücksichtigung nachträglicher Schuldzinsen bei den Einkünften i.S. des § 21 
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG ist maßgeblich, was mit dem Erlös aus der Veräußerung des mit einem 
Darlehen fremdfinanzierten Vermietungsobjekts geschieht. 

2. Die nicht durch eine tatsächliche Verwendung begründete (angebliche) Reinvestitionsab-
sicht des Veräußerungserlöses in ein noch zu erwerbendes Vermietungsobjekt reicht nicht 
aus, um der Surrogationsbetrachtung zu genügen und den notwendigen wirtschaftlichen Zu-
sammenhang der Schuldzinsen mit der Einkunftsart Vermietung und Verpachtung zu begrün-
den. 

Urteil vom 28.11.2017, VII R 1/16 (V) 

Aufrechnung mit als Masseverbindlichkeiten entstandenen Steuerschulden nach Abschluss 
des Insolvenzverfahrens: 

1. Masseverbindlichkeiten werden von einer Restschuldbefreiung nicht erfasst. 

2. Steuerschulden, die als Masseverbindlichkeiten entstanden sind, können nach Abschluss 
des Insolvenzverfahrens mit Erstattungsansprüchen des ehemaligen Insolvenzschuldners ver-
rechnet werden. Der Verrechnung stehen eine dem Insolvenzverfahren immanente sog. Haf-
tungsbeschränkung bzw. eine Einrede der beschränkten Haftung des Insolvenzschuldners 
nicht entgegen. 

> Pressemitteilung vom 07.03.2018 

Beschluss vom 11.01.2018, VIII B 67/17 (V) 

Außenprüfung nach § 193 Abs. 1 AO i.V.m. § 147a AO: 

1. Es ist nicht ernstlich zweifelhaft, dass die gesetzlichen Grundlagen für eine Außenprüfung 
nach § 193 Abs. 1 AO i.V.m. § 147a AO sowohl formell als auch materiell verfassungsgemäß 
sind. 

2. Bei der Berechnung des Schwellenwertes des § 147a Abs. 1 S. 1 AO sind Kapitaleinkünfte, 
die aufgrund eines Antrags auf Günstigerprüfung gemäß § 32d Abs. 6 EStG der tariflichen Be-
steuerung unterliegen, mit einzubeziehen. Der Abzug der tatsächlich entstandenen Werbungs-
kosten ist gemäß § 20 Abs. 9 EStG ausgeschlossen. 

3. Bei der Berechnung des Schwellenwertes des § 147a Abs. 1 S. 1 AO ist zwar ein horizonta-
ler Verlustausgleich innerhalb derselben Einkunftsart möglich, jedoch sind weder Verlustvor-
träge noch Verlustrückträge aus anderen Jahren noch vertikale Verlustverrechnungen mit an-
deren Einkunftsarten zu berücksichtigen. 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35778&pos=9&anz=50
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=ah&sid=e7f10b6f1c6534d017958ff8b850a802&anz=1&pos=0&nr=35423&linked=urt
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35763&pos=4&anz=50
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35757&pos=2&anz=50
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35745&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35760&pos=3&anz=50
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4. Der Steuerpflichtige kann sich nicht aufgrund seines hohen Alters auf eine Unzulässigkeit 
der Außenprüfung berufen. 

5. Die Änderung bzw. Erweiterung eines Antrags auf AdV im Beschwerdeverfahren ist unzu-
lässig, wenn dies zu einer wesentlichen Veränderung des Streitgegenstands führt. 

Urteil vom 09.11.2017, III R 20/16 (V) 

Bewertung der privaten Nutzung eines betrieblichen Fahrzeugs (hier: Importfahrzeug) – 
Schätzung des Bruttolistenpreises bei einem Importfahrzeug: 

1. Ist die private Nutzung eines betrieblichen Fahrzeugs nach der 1 %-Regelung zu bewerten, 
ist der inländische Bruttolistenpreis zu schätzen, wenn das Fahrzeug ein Importfahrzeug ist 
und weder ein inländischer Bruttolistenpreis vorhanden ist noch eine Vergleichbarkeit mit ei-
nem bau- und typengleichen inländischen Fahrzeug besteht. 

2. Der inländische Bruttolistenpreis ist jedenfalls dann nicht zu hoch geschätzt, wenn die 
Schätzung sich an den typischen Bruttoabgabepreisen orientiert, die Importfahrzeughändler, 
welche das betreffende Fahrzeug selbst importieren, von ihren Endkunden verlangen. 

Urteil vom 08.11.2017, III R 2/16 (V) 

Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf eines minderjähri-
gen Kindes. 

 

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

back to top 

BMF 

BMF-Schreiben vom 07.03.2018 

Zweifelsfragen im Zusammenhang mit § 6b Abs. 2a EStG. 

Das BMF-Schreiben nimmt im Anschluss an das BFH-Urteil vom 22.06.2017, VI R 84/14 (sie-
he hierzu Steuern Kompakt vom 01.09.2017), welches nachfolgend auch im Bundessteuer-
blatt II veröffentlicht werden soll, zu einigen Anwendungsfragen in Bezug auf die Regelung des 
§ 6 Abs. 2a EStG Stellung. 

Hervorzuheben sind folgende Aussagen: 

> Der Antrag nach § 6 Abs. 2a EStG kann im Hinblick auf die unionsrechtskonform gebo-

tene Handhabung nach Ansicht des BMF auch für Gewinne iSd. § 6 Abs. 2a EStG ge-

stellt werden, die erst nach der Verkündung des StÄndG 2015 am 06.11.2015 entstan-

den sind. Der Antrag könne in allen Fällen berücksichtigt werden, in denen die betref-

fenden Steuerbescheide noch nicht materiell bestandskräftig sind. Der Antrag sei auch 

nicht formgebunden. 

> In sog. „Altfällen“ sind nach Ansicht des BMF die Grundsätze des BFH-Urteils vom 

22.06.2017, VI R 84/14 zu beachten. „Altfälle“ sind danach solche, in denen 

(i) zulässigerweise eine Rücklage nach § 6b Abs. 3 EStG für Veräußerungsgewinne ge-

bildet wurde, die vor der Verkündung des StÄndG 2015 am 06.11.2015 entstanden sind, 

(ii) die Steuererklärung vor dem 06.11.2015 abgegeben wurde und (iii) soweit Anschaf-

fungs- oder Herstellungskosten für in § 6b Abs. 1 S. 2 EStG bezeichnete Wirtschaftsgü-

ter angefallen sind, die vor Auflösung der Rücklage angeschafft oder hergestellt worden 

sind und einem Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen in einem anderen Mitgliedstaat 

der EU oder des EWR zuzuordnen sind. Zur Herstellung einer unionsrechtskonformen 

Rückwirkung des § 6b Abs. 2a EStG ist nach Ansicht des BMF in solchen Fällen das 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35754&pos=1&anz=50
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35751&pos=0&anz=50
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2018-03-07-zweifelsfragen-im-zusammenhang-mit-paragraf-6b-absatz-2a-EStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=7ad87fdf099cb28aa4cf144a10432298&nr=34950&pos=0&anz=1
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2017/Steuern_Kompakt_170901.pdf
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Jahr, in dem der Auflösungsbetrag für die nach § 6b Abs. 3 EStG gebildete Rücklage zu 

versteuern ist, als das Jahr der Veräußerung zu werten. Die auf den Auflösungsbetrag 

entfallende Steuer könne dann auf Antrag nach § 6b Abs. 2a EStG auf fünf gleiche Jah-

resraten verteilt entrichtet werden. Entsprechend der Auffassung des BFH komme es in 

solchen Fällen nicht auf die Möglichkeit der Bilanzänderung an. Gleiches gelte für den 

sonst grundsätzlich zu beachtenden Vorrang von § 6b Abs. 1 und 3 EStG vor § 6b 

Abs. 2a EStG. 

> Eine Reinvestitionsabsicht des Steuerpflichtigen sei für die Anwendung des § 6b 

Abs. 2a EStG ebenso wenig erforderlich, wie das Unterhalten einer Betriebsstätte im 

begünstigten Ausland vor Stellung des Antrags. Ausreichend sei vielmehr, dass die Re-

investition in das Betriebsvermögen einer solchen Betriebsstätte denkbar und möglich 

sei.  

> Für den Fall, dass die Reinvestition nicht oder nur teilweise erfolgt, ist nach Ansicht des 

BMF die gewährte Ratenzahlung nach § 6b Abs. 2a EStG nicht aufzuheben. 

< 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 

EU - Ausland 

Offenlegung grenzüberschreitender steuerlicher Gestaltungsmodelle (Umsetzung 
BEPS AP 12)  

Voraussichtlich am 13.03.2018 wird der EU-Ministerrat über die Annahme der Richtlinie zur 
Änderung der Amtshilferichtlinie bezüglich des verpflichtenden automatischen Informationsaus-
tauschs im Bereich der Besteuerung über grenzüberschreitenden Modelle votieren. Es liegt ein 
Kompromissvorschlag der Ratspräsidentschaft vom 02.03.2018 vor, der die vorgetragenen 
Bedenken einiger Mitgliedstaaten bezüglich des Richtlinienvorschlags (en / de) der Kommissi-
on vom 21.06.2017 aufgreift. Außerdem sieht der Vorschlag vor, die Umsetzungsfrist um ein 
Jahr zu verlängern. Die Mitgliedstaaten hätten dann die Regelungen bis 31.12.2019 in nationa-
les Recht umzusetzen, sie fänden ab 01.07.2020 Anwendung. Inwieweit diese Änderungen 
bzw. Vorschläge in einen möglichen Ratsbeschluss Eingang finden, bleibt abzuwarten.  

Darüber hinaus hat die Finanzministerkonferenz (FMK) am 08.03.2018 konkrete Schritte für 
die Einführung einer Meldepflicht von nationalen Steuergestaltungsmodellen beschlossen (sie-
he hierzu Pressemitteilung des FinMin Hessen). Es sei geplant, die zu verabschiedende EU-
Richtlinie im Rahmen des nationalen Umsetzungsgesetzes u.a. insoweit zu ergänzen. Außer-
dem hat Hessen den geschäftsführenden Bundesfinanzminister Altmaier auf EU-Ebene gebe-
ten, auf weitere Änderungen an der geplanten Richtlinie hinzuwirken, um sie mit den gesetzli-
chen Verschwiegenheitspflichten deutscher Steuerberater und Rechtsanwälte vereinbar zu 
machen. 

EU-Kommission vom 07.03. / 09.03.2018 

Die EU-Kommission hat das Taxation paper Nr. 71 (en) zu Indikatoren einer aggressiven 
Steuerplanung veröffentlicht. Die von der Generaldirektion für Steuern und Zollunion der 
Kommission in Auftrag gegebenen Taxation papers sollen zur Steuerdebatte in der Europäi-
schen Union beitragen. Sie geben die Meinung der jeweiligen Autoren wieder, die nicht unbe-
dingt jener der Europäischen Kommission entspricht. 

Weiterhin hat die EU-Kommission ein Discussion paper Nr. 77 (en) zu den ökonomischen 
Auswirkungen einer Steuerreform in Frankreich veröffentlicht. 

back to top 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Offenlegung_grenz%C3%BCberschreitender_steuerlicher_Gestaltungsmodelle__EU_/20170621_Richtlinienvorschlag_des_Rates_en.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Offenlegung_grenz%C3%BCberschreitender_steuerlicher_Gestaltungsmodelle__EU_/20170621_Richtlinienvorschlag_des_Rates_de.pdf
https://finanzen.hessen.de/presse/pressemitteilung/dr-schaefer-sparen-wir-uns-aggressive-steuersparmodelle-sparen-wir-lieber-fuer-die-buerger
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_papers_71_atp_.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/dp077.pdf


7 

 

Kontakt: 

Dr. Michael Ehret 

Rechtsanwalt, Steuerberater 
Partner 
Mail: michael.ehret@linklaters.com 
Tel. : + 49 69 71003 345 

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. 

 

Autor: Servicebereich Knowledge & Learning Germany - Fachbereich Steuern 
Diese Veröffentlichung verfolgt ausschließlich den Zweck, bestimmte Themen anzusprechen und erhebt keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit; diese Veröffentlichung stellt keine Rechtsberatung dar. Die Veröffentlichung enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf 
deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte 
der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Sollten Sie weitere Fragen bezüglich der 
hier angesprochenen oder hinsichtlich anderer rechtlicher Themen haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Lin-
klaters LLP. 
 
© Linklaters LLP. Alle Rechte vorbehalten 2018. 
 
Linklaters LLP ist eine in England und Wales unter OC326345 registrierte Limited Liability Partnership, die als Anwaltskanzlei durch die 
Solicitors Regulation Authority zugelassen ist und deren Bestimmungen unterliegt. Der Begriff "Partner" bezeichnet in Bezug auf die 
Linklaters LLP Gesellschafter sowie Mitarbeiter der LLP oder der mit ihr verbundenen Kanzleien oder sonstigen Gesellschaften mit 
entsprechender Position und Qualifikation. Eine Liste der Namen der Gesellschafter der Linklaters LLP und der Personen, die zwar 
nicht Gesellschafter sind, aber als Partner bezeichnet werden, sowie ihrer jeweiligen fachlichen Qualifikation steht am eingetragenen 
Sitz der Firma in One Silk Street, London EC2Y 8HQ, England, oder unter www.linklaters.com zur Verfügung. Bei diesen Personen 
handelt es sich um deutsche oder ausländische Rechtsanwälte, die an ihrem jeweiligen Standort als nationale, europäische oder aus-
ländische Anwälte registriert sind. 
 
Wichtige Informationen bezüglich unserer aufsichtsrechtlichen Stellung finden Sie unter www.linklaters.com/regulation. 
 
Ihre Kontakt-Daten sind in unserer Datenbank gespeichert. Sie werden von unseren verschiedenen internationalen Büros ausschließ-
lich für interne Zwecke und für diese oder ähnliche Marketing-Aktionen genutzt. Eine Weitergabe an Dritte für deren Zwecke findet nicht 
statt. Wenn Sie diese Publikation nicht mehr erhalten möchten oder Ihre Daten nicht korrekt sind, teilen Sie uns dies bitte per E-Mail an 
Steuern.Kompakt@linklaters.com mit. 
 
Linklaters ist seit dem 1. Mai 2007 eine Limited Liability Partnership (LLP) englischen Rechts. Die Bezugnahme auf Linklaters in diesem 
Dokument meint Linklaters LLP und ggf. verbundene Gesellschaften weltweit. 

http://linklaters.de/ueber-uns/cv/dr-michael-ehret.html
mailto:michael.ehret@linklaters.com
http://linklaters.de/cv/dipl-finw-heike-glaser.html
mailto:heike.glaser@linklaters.com?subject=Steuern%20Kompakt
http://linklaters.de/aktuelles/wissen/wissen-steuerrecht/steuern-kompakt.html
http://www.linklaters.com/Locations/Pages/Index.aspx
mailto:Steuern.Kompakt@linklaters.com

