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BFH, Urteil vom 08.02.2018, V R 42/15 – Auch gesetzliche Rabatte an private Krankenkas-
sen mindern die Umsatzsteuer. 

Besteuerung der digitalen Wirtschaft (EU) – Die EU-Kommission veröffentlicht zwei Richtli-
nienvorschläge zur Umsetzung eines gerechten und effizienten Besteuerungssystems inner-
halb des europäischen digitalen Binnenmarktes. 

Besteuerung der digitalen Wirtschaft (OECD) – Die OECD veröffentlicht den Zwischenbe-
richt zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft. 

Multilaterales Instrument – Das Multilaterale Instrument zur Anpassung der bestehenden 
Doppelbesteuerungsabkommen tritt zum 1. Juli 2018 in Kraft.  

§ 3a EStG n.F. – Sachstand des Notifizierungsverfahrens hinsichtlich der Steuerfreiheit von 
Sanierungserträgen. 
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EuGH 

Urteil vom 22.03.2018, Verb. Rs. C-327/16, C-421/16, ("Jacob" / „Lassus“): Rechts-
angleichung 

Fusionen, Spaltungen, Einbringung von Unternehmensteilen und Austausch von Anteilen, 
die Gesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten betreffen – Wertsteigerung und Auf-
schub der Besteuerung. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200547&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=661620
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200547&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=661620
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Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Erste Kammer) für Recht erkannt: 

1. Art. 8 der Richtlinie 90/434/EWG des Rates vom 23.07.1990 über das gemeinsame Steuer-
system für Fusionen, Spaltungen, die Einbringung von Unternehmensteilen und den Austausch 
von Anteilen, die Gesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten betreffen, in der durch die Akte 
über die Bedingungen des Beitritts des Königreichs Norwegen, der Republik Österreich, der 
Republik Finnland und des Königreichs Schweden geänderten Fassung, angepasst durch den 
Beschluss 95/1/EG, Euratom, EGKS des Rates der Europäischen Union vom 01.01.1995, ist 
dahin auszulegen, dass er Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats nicht entgegensteht, wo-
nach die aus einem unter die Richtlinie fallenden Austausch von Anteilen entstandene Wert-
steigerung anlässlich des Austauschs festgestellt wird, ihre Besteuerung aber bis zu dem Jahr 
aufgeschoben wird, in dem das den Aufschub der Besteuerung beendende Ereignis – im vor-
liegenden Fall die Veräußerung der erworbenen Anteile – eintritt. 

2. Art. 8 der Richtlinie 90/434 in der durch die Akte über die Bedingungen des Beitritts des Kö-
nigreichs Norwegen, der Republik Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs 
Schweden geänderten Fassung, angepasst durch den Beschluss 95/1, ist dahin auszulegen, 
dass er Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats nicht entgegensteht, wonach die auf einen 
Austausch von Anteilen entfallende Wertsteigerung, für die ein Besteuerungsaufschub gewährt 
wurde, bei einer späteren Veräußerung der erworbenen Anteile auch dann besteuert wird, 
wenn die Veräußerung nicht der Steuerhoheit dieses Mitgliedstaats unterliegt. 

3. Art. 49 AEUV ist dahin auszulegen, dass er Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats entge-
gensteht, wonach, falls die spätere Veräußerung der erworbenen Anteile nicht in die Steuerho-
heit dieses Mitgliedstaats fällt, die Wertsteigerung, deren Besteuerung aufgeschoben ist, zum 
Zeitpunkt dieser Veräußerung ohne Berücksichtigung einer dabei gegebenenfalls realisierten 
Wertminderung besteuert wird, während eine solche Wertminderung berücksichtigt wird, wenn 
der steuerpflichtige Anteilsinhaber zum Zeitpunkt der Veräußerung seinen steuerlichen Wohn-
sitz in diesem Mitgliedstaat hat. Es ist Sache der Mitgliedstaaten, unter Beachtung des Unions-
rechts, im vorliegenden Fall insbesondere der Niederlassungsfreiheit, Modalitäten zur Anrech-
nung und Berechnung dieser Wertminderung vorzusehen. 

Urteil vom 20.03.2018, C-524/15 („Menci“): Grundsätze des Gemeinschaftsrechts  

Nichtabführung der geschuldeten Mehrwertsteuer – Nationale Rechtsvorschriften, die für 
dieselbe Tat eine verwaltungsrechtliche und eine strafrechtliche Sanktion vorsehen. 

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

1. Art. 50 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union ist dahin auszulegen, dass er 
einer nationalen Regelung nicht entgegensteht, nach der eine Person, die die geschuldete 
Mehrwertsteuer nicht innerhalb der gesetzlichen Fristen abgeführt hat, in einem Strafverfahren 
verfolgt werden kann, obwohl sie wegen derselben Tat bereits mit einer bestandskräftigen 
Verwaltungssanktion strafrechtlicher Natur im Sinne von Art. 50 belegt wurde, sofern diese 
Regelung 

– eine dem Gemeinwohl dienende Zielsetzung hat, die eine solche Kumulierung von Verfol-
gungsmaßnahmen und Sanktionen rechtfertigen kann, nämlich die Bekämpfung von Mehr-
wertsteuerstraftaten, wobei mit den Verfolgungsmaßnahmen und Sanktionen komplementäre 
Zwecke verfolgt werden müssen, 

– Regeln zur Gewährleistung einer Koordinierung enthält, mit der die zusätzliche Belastung, 
die sich für die Betroffenen aus einer Kumulierung von Verfahren ergibt, auf das zwingend Er-
forderliche beschränkt wird, und 

– Regeln vorsieht, mit denen sichergestellt werden kann, dass die Schwere aller verhängten 
Sanktionen auf das im Verhältnis zur Schwere der betreffenden Straftat zwingend Erforderliche 
beschränkt wird. 

2. Es ist Sache des nationalen Gerichts, sich unter Berücksichtigung aller Umstände des Aus-
gangsverfahrens zu vergewissern, dass die Belastung, die sich für den Betroffenen aus der 
Anwendung der im Ausgangsverfahren fraglichen nationalen Regelung und aus der nach ihr 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:31990L0434&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995D0001&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:31990L0434&from=DE
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dda6b34ea870ed42d58e9cb4019babc02f.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNbhf0?text=&docid=200404&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=343637
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zulässigen Kumulierung von Verfolgungsmaßnahmen und Sanktionen konkret ergibt, nicht au-
ßer Verhältnis zur Schwere der begangenen Straftat steht. 

> siehe hierzu auch: Urteil vom 20.03.2018, C-537/16 („Garlsson Real Estate u.a.“) und 

Urteil vom 20.03.2018, Verb. Rs. C-596/16, C-597/16 („Di Puma“ / „Consob“) 

> Pressemitteilung vom 20.03.2018 

Urteil vom 21.03.2018, C-533/16 ("Volkswagen"): Steuerrecht 

Mehrere Jahre nach der Lieferung der fraglichen Gegenstände gezahlte und berechnete 
Mehrwertsteuer – Versagung der Inanspruchnahme des Rechts auf Erstattung wegen Ab-
laufs der Ausschlussfrist, die ab dem Zeitpunkt der Lieferung der Gegenstände zu laufen 
begonnen haben soll. 

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

Das Unionsrecht ist dahin auszulegen, dass es der Regelung eines Mitgliedstaats entgegen-
steht, wonach unter Umständen wie den im Ausgangsverfahren in Rede stehenden, in denen 
die Mehrwertsteuer dem Steuerpflichtigen in Rechnung gestellt und von ihm mehrere Jahre 
nach der Lieferung der fraglichen Gegenstände entrichtet wurde, die Inanspruchnahme des 
Rechts auf Erstattung der Mehrwertsteuer mit der Begründung versagt wird, dass die in dieser 
Regelung vorgesehene Ausschlussfrist ab dem Zeitpunkt der Lieferung zu laufen begonnen 
habe und vor Stellung des Erstattungsantrags abgelaufen sei. 

Schlussanträge vom 21.03.2017, C-5/17 ("DPAS Limited"): Steuerrecht 

Mehrwertsteuer: Umsätze im Zahlungs- und Überweisungsverkehr. 

Generalanwalt Saugmandsgaard Øe schlägt dem Gerichtshof vor, wie folgt zu entschei-
den: 

1. Art. 135 Abs. l Buchst. d der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das 
gemeinsame Mehrwertsteuersystem ist dahin auszulegen, dass eine Dienstleistung wie die 
vom Steuerpflichtigen im Ausgangsrechtsstreit erbrachte, die darin besteht, die betreffenden 
Geldinstitute zum einen anzuweisen, auf der Grundlage einer Einziehungsermächtigung eine 
Geldsumme vom Bankkonto des Patienten auf das des Steuerpflichtigen zu überweisen, und 
zum anderen, diese Summe anschließend nach Abzug der dem Steuerpflichtigen geschulde-
ten Vergütung von dem letztgenannten Bankkonto auf die jeweiligen Bankkonten des Zahnarz-
tes und des Versicherers des Patienten zu überweisen, keinen nach dieser Bestimmung steu-
erbefreiten „Umsatz im Zahlungs- oder Überweisungsverkehr“ darstellt, da sie als solche nicht 
die rechtlichen und finanziellen Änderungen bewirkt, die die Übertragung einer Geldsumme 
kennzeichnen. 

2. Art. 135 Abs. l Buchst. d der Mehrwertsteuerrichtlinie ist dahin auszulegen, dass der Um-
stand, dass die im Ausgangsrechtsstreit in Rede stehende Dienstleistung infolge einer Ände-
rung der vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Parteien formal vom Steuerpflichtigen an 
den Zahlungsschuldner (den Patienten) und nicht an den Gläubiger der Zahlung (den Zahn-
arzt) erbracht wird, für die Anwendung der in dieser Bestimmung vorgesehenen Steuerbefrei-
ung unerheblich ist, da die wirtschaftliche Realität dieser Leistung unverändert geblieben ist. 

Schlussanträge vom 22.03.2018, C-108/17 ("Enteco Baltic"): Steuerrecht 

Mehrwertsteuer: Befreiung von der Einfuhrumsatzsteuer, wenn auf die Einfuhr eine in-
nergemeinschaftliche befreite Lieferung folgt. 

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

1. Art. 143 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das 
gemeinsame Mehrwertsteuersystem, geändert durch die Richtlinie 2009/69/EG des Rates vom 
25.06.2009 zur Bekämpfung des Steuerbetrugs bei der Einfuhr, ist dahin auszulegen, dass er 
es angesichts des dem Ausgangsverfahren zugrunde liegenden Sachverhalts den zuständigen 
Behörden eines Mitgliedstaats nicht gestattet, die in Art. 143 Abs. 1 Buchst. d dieser Richtlinie 
vorgesehene Steuerbefreiung nur deshalb abzulehnen, weil zum Zeitpunkt der Einfuhr beab-

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200402&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=502979
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200401&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=503362
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-03/cp180034en.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200484&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=507817
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200486&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=508063
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200554&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=662427
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0069&from=DE
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sichtigt war, Gegenstände an einen Steuerpflichtigen in einem anderen Mitgliedstaat zu liefern, 
dessen Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer folglich in der Einfuhranmeldung angegeben 
wurde, die Gegenstände jedoch später wegen veränderter Umstände an einen anderen Steu-
erpflichtigen (der ebenfalls der Mehrwertsteuer unterlag) geliefert wurden, wobei die Behörden 
des ersten Mitgliedstaats vollständig über die Identität des tatsächlichen Erwerbers informiert 
wurden.  

2. Art. 143 Abs. 1 Buchst. d und Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie 2006/112 in der Fassung der 
Richtlinie 2009/69 ist dahin auszulegen, dass Dokumente wie das elektronische Verwaltungs-
dokument (das sogenannte e-VD) und der aufgrund des am 19.05.1956 in Genf unterzeichne-
ten Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr 
ausgestellte Frachtbrief (der sogenannte CMR-Frachtbrief) als Beweismittel dafür angesehen 
werden können, dass die eingeführten Gegenstände zum Zeitpunkt der Einfuhr dazu bestimmt 
sind, in einen anderen Mitgliedstaat versandt oder befördert zu werden. Art. 138 der Richtli-
nie 2006/112 in der Fassung der Richtlinie 2009/69, auf den Art. 143 Abs. 1 Buchst. d dieser 
Richtlinie verweist, ist dahin auszulegen, dass die die e-VD betreffenden Eingangsmeldungen 
sowie die eEB-Empfangsbekenntnisse als Beweismittel dafür angesehen werden können, dass 
die eingeführten Gegenstände, die Gegenstand der innergemeinschaftlichen Lieferung waren, 
das Hoheitsgebiet des Einfuhr- und Liefermitgliedstaats verlassen haben und in den Bestim-
mungsmitglied versandt worden sind. 

3. Art. 143 Abs. 1 Buchst. d der Richtlinie 2006/112 in der Fassung der Richtlinie 2009/69 ist 
dahin auszulegen, dass er es den zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats nicht gestattet, 
die Befreiung von der Einfuhrumsatzsteuer abzulehnen, wenn die Befähigung, wie ein Eigen-
tümer über die eingeführten und gelieferten Gegenstände zu verfügen, nicht unmittelbar auf 
den Erwerber übertragen wurde, solange sie nur auf diesen Steuerpflichtigen und nicht auf 
andere Personen übertragen wurde, wovon sich das vorlegende Gericht überzeugen muss. 

4. Es verstößt gegen den Grundsatz der Rechtssicherheit, wenn die Zollverwaltung eines Mit-
gliedstaats einem Steuerpflichtigen, der gutgläubig gehandelt hat und für den nicht nachgewie-
sen ist, dass er wusste oder hätte wissen müssen, dass er an einer Steuerhinterziehung betei-
ligt war, das Recht auf Befreiung von der Einfuhrumsatzsteuer mit der Begründung abspricht, 
dass eine der materiellen Voraussetzungen für die Befreiung der innergemeinschaftlichen Lie-
ferung, die auf die Einfuhr folgte, von der Mehrwertsteuer nicht mehr erfüllt ist, obwohl die zu-
ständige Behörde desselben Mitgliedstaats diese Voraussetzung nach einer Kontrolle der vom 
Steuerpflichtigen eingereichten Belege und Dokumente bereits als erfüllt angesehen hat. Es ist 
Sache des vorlegenden Gerichts, zu untersuchen, ob der Sachverhalt des Ausgangsverfah-
rens die Feststellung zulässt, dass alle diese Umstände und Voraussetzungen gegeben sind, 
wobei der bloße Umstand, dass sich der Steuerpflichtige für die Kommunikation mit seinen 
Vertragspartnern elektronischer Kommunikationsmittel bedient hat, nicht als Hinweis auf seine 
Fahrlässigkeit oder seine Bösgläubigkeit angesehen werden kann. 

5. Art. 143 Abs. 1 Buchst. d und Abs. 2 der Richtlinie 2006/112 in der Fassung der Richtli-
nie 2009/69 ist dahin auszulegen, dass der Steuerpflichtige, der eine Befreiung von der Ein-
fuhrumsatzsteuer beansprucht, nachweisen muss, dass die materiellen Voraussetzungen für 
diese Befreiung erfüllt sind, ohne dass er von den zuständigen Behörden des Einfuhrmitglied-
staats verlangen könnte, bei der Prüfung der Frage, ob das Recht, wie ein Eigentümer über die 
gelieferten Gegenstände zu verfügen, auf den Erwerber übertragen wurde, Auskünfte von an-
deren Steuerpflichtigen einzuholen, die nur Behörden erteilt werden. 

Schlussanträge vom 22.03.2018, C-648/16 ("Fontana"): Steuerrecht 

Mehrwertsteuer: Verdacht der Steuerhinterziehung. 

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

Die der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwert-
steuersystem zugrunde liegenden Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der steuerlichen 
Neutralität stehen nationalen Rechtsvorschriften, die es den Behörden erlauben, die von einem 
Steuerpflichtigen, der vermutlich Mehrwertsteuer zu niedrig erklärt hat, geschuldete Steuer im 
Wege einer induktiven Methode festzusetzen, die auf Sektorenanalysen basiert, mit denen die 
wahrscheinlichen Einkünfte bestimmter Kategorien von Steuerpflichtigen geschätzt werden, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200558&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=663331
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
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nicht entgegen, vorausgesetzt, dass solche Rechtsvorschriften in Übereinstimmung mit den 
Art. 47 und 48 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union ausgelegt werden. 

Es ist Aufgabe des vorlegenden Gerichts, unter Berücksichtigung aller Umstände des Aus-
gangsverfahrens zu entscheiden, ob die konkrete Anwendung dieser Rechtsvorschriften im 
Einzelfall diese Grundsätze verletzt. 

back to top 

BFH 

Am 21.03.2018 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

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

Urteil vom 08.02.2018, V R 42/15 (V) 

Auch gesetzliche Rabatte an private Krankenkassen mindern die Umsatzsteuer. 

Kurz kommentiert: 

Pharmahersteller sind gesetzlich verpflichtet, gesetzlichen Krankenkassen (GKK) wie auch 
privaten Krankenversicherungen (PKV) Rabatte für Lieferungen von Arzneimitteln zu gewäh-
ren.  

Während Zwangsrabatte an gesetzliche Krankenkassen das Entgelt mindern (so BFH v. 
28.05.2009, V R 2/08, BStBl. II 2009, S. 553), sollten nach Auffassung der deutschen Finanz-
verwaltung Zwangsrabatte an PKV ohne Auswirkung auf die Umsatzsteuer bleiben. Denn die 
PKV werde anders als die GKK nicht Abnehmer einer Medikamentenlieferung. Die EuGH 
Rechtsprechung zur Entgeltminderung in der Liefer- und Leistungskette (EuGH v. 24.10.1996, 
C-317/94) sei daher nicht anwendbar. 

Der EuGH hat nun Ende letzten Jahres entschieden (EuGH v. 20.12.2017, C-462/16), dass 
diese Praxis mit dem Unionsrecht unvereinbar sei (zu den Schlussanträgen siehe auch Steu-
ern Kompakt vom 14.07.2017). 

Der BFH schließt sich nun dieser Rechtsprechung des EuGH an: Der gesetzlich angeordnete 
Rabatt, den ein pharmazeutisches Unternehmen einer PKV gewährt, führt zu einer Minderung 
des Entgelts (§ 17 Abs. 1 UStG). Dies gilt unabhängig davon, dass die PKV nicht selbst Ab-
nehmer der Medikamentenlieferung wird, sondern dem privat Krankenversicherten nur die 
Kosten erstattet. 

Soweit in der Vergangenheit geleistete Zahlungen nicht als umsatzsteuermindernd angemeldet 
worden sind, kann dies nunmehr nachträglich erfolgen, wenn und soweit für vergangene Be-
steuerungszeiträume noch keine Festsetzungsverjährung eingetreten ist und Bescheide noch 
änderungsfähig sind. Pharmazeutische Unternehmer sind verpflichtet, entsprechende Zahlun-
gen an die „Zentrale Stelle zur Abrechnung von Arzneimittelrabatten GmbH" („ZESAR“) zu leis-
ten. Ein Blick in alte Buchhaltungsunterlagen und Umsatzsteueranmeldungen kann sich vor 
diesem Hintergrund auszahlen! 

< back > 

Urteil vom 06.12.2017, VI R 68/15 (V) 

Ermittlung der Anschaffungskosten bei Grundstücksentnahme (hier: Grundstückstausch): 

1. Wird ein Grundstück aus dem Betriebsvermögen entnommen, ist bei einer Gewinnermittlung 
nach § 4 Abs. 3 EStG der Entnahmegewinn durch Abzug der Anschaffungskosten vom Ent-
nahmewert (Teilwert) des Grundstücks zu ermitteln. Dies gilt auch dann, wenn es vor Jahren 
im Wege des Tauschs gegen ein anderes betriebliches Grundstück erworben, der hierbei er-
zielte Veräußerungsgewinn seinerzeit aber nicht erklärt wurde. 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35982&pos=1&anz=44
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=c5c89fcdf33da151ef0bd3b854a4ed6d&nr=19576&pos=0&anz=1
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=100098&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=880569
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198064&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=364527
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2017/Steuern_Kompakt_170714.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2017/Steuern_Kompakt_170714.pdf
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35985&pos=2&anz=44
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2. Der Steuerpflichtige ist in diesem Fall nicht so zu stellen, als habe er bei dem Grundstücks-
tausch von seinem Wahlrecht nach § 6c i.V.m. § 6b EStG Gebrauch gemacht. 

3. Aus dem BFH-Urteil vom 14.12.1999 IX R 62/96 (BFHE 190, 438, BStBl II 2000, 656) ist 
kein allgemeiner Grundsatz abzuleiten, dass Steuerpflichtige, die in ihrer Einkommensteuerer-
klärung aufgedeckte stille Reserven aus einer Veräußerung oder Entnahme nicht erklärt ha-
ben, hinsichtlich weiterer Geschäftsvorfälle so zu stellen sind, als habe es die Gewinnrealisie-
rung nicht gegeben. 

Beschluss vom 13.02.2018, IV R 37/15 (NV) 

Klagebefugnis im Rahmen der gesonderten und einheitlichen Gewinnfeststellung zur 
Gewerbesteuer nach Vollbeendigung einer Holding-KG: 

Bei Vorliegen einer objektiven Klagehäufung ist eine notwendige Beiladung auch für nur einen 
Teil der Klagegegenstände möglich. Das Steuergeheimnis darf dieser begrenzten Beiladung 
nicht entgegenstehen. 

Urteil vom 08.11.2017, IX R 25/15 (V) 

Veräußerung eines unentgeltlich bestellten Erbbaurechts kein privates Veräußerungsge-
schäft. 

Urteil vom 20.12.2017, III R 2/17 (V) 

Abzug des hälftigen Behinderten-Pauschbetrags bei der Einzelveranlagung von Ehegatten. 

 

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

back to top 

FG 

Aktuelle Entscheidung des FG München (veröffentlicht: kürzlich) 

Urteil vom 24.01.2018, 4 K 2690/15  

Steuerbefreiung nach § 6 Abs. 3 GrESt: Streitig ist, ob der Erwerb mehrerer Immobilien durch 
die Klägerin der Grunderwerbsteuer unterliegt. 

Beschluss vom 11.10.2017, 7 V 2254/17  

Wertaufholung auf die Beteiligung der Kapitalgesellschaft an einer Limited. 

(Quelle: FG München. www.finanzgerichte.bayern.de) 

 

Aktuelle Entscheidungen des FG Niedersachsen (veröffentlicht: 21.03.2018) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 25.01.2018, 6 K 145/16 

Rückwirkende Hinzurechnung von Dividenden aus Auslandsbeteiligungen nach § 8 
Nr. 5 GewStG 1999 i.d.F. des UntStFG verstößt gegen unionsrechtliche Kapitalverkehrs-
freiheit. 

Die durch § 36 Abs. 4 GewStG i.d.F. des UntStFG rückwirkend ab dem 01.01.2001 angeord-
nete Hinzurechnung von Gewinnanteilen bei Auslandsbeteiligungen nach § 8 Nr. 5 GewStG 
1999 i.d.F. des UntStFG verstößt gegen die unionsrechtlich verbürgte Kapitalverkehrsfreiheit 
und bleibt im Erhebungszeitraum 2001 unangewandt. Dies gilt auch für die Hinzurechnung der-
jenigen Gewinnanteile aus Auslandsbeteiligungen, die über Wertpapiersondervermögen bezo-
gen werden. 

– Revision eingelegt, BFH-Az. I R 5/18 – 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35994&pos=5&anz=44
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35988&pos=3&anz=44
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35979&pos=0&anz=44
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2018-N-002725
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2017-N-143661
http://www.finanzgerichte.bayern.de/
https://www.finanzgericht.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/presseinformation-vom-21-maerz-2018-162875.html
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=STRE201875023&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
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Urteil vom 26.09.2017, 12 K 113/16 

Anschaffungsnahe Herstellungskosten i.S.d. § 6 Abs. 1 Nr. 1a S.1 EStG, wenn Aufwen-
dungen für bauliche Maßnahmen innerhalb von 3 Jahren nach Gebäudeanschaffung (ohne 
Umsatzsteuer) 15 v.H. der Anschaffungskosten des Gebäudes übersteigen. 

– Revision eingelegt, BFH-Az. IX R 41/17 – 

(Quelle: FG Niedersachsen, www.finanzgericht.niedersachsen.de) 

back to top 

BMF 

BMF-Schreiben vom 19.03.2018 

Anwendung von BMF-Schreiben und gleich lautenden Erlassen der obersten Finanzbehörden 
der Länder; BMF-Schreiben und gleich lautende Erlasse, die bis zum 16. März 2018 ergangen 
sind. 

> Anwendung von BMF-Schreiben sowie Anwendung von gleich lautenden Erlassen der 

obersten Finanzbehörden der Länder, die bis zum 16. März 2018 ergangen sind  

> Positivliste der BMF-Schreiben und gleich lautenden Erlasse der obersten Finanzbehör-

den der Länder sowie Liste der darin nicht mehr enthaltenen BMF-Schreiben und Erlas-

se  

BMF-Monatsbericht März 2018 

Zur englischen Übersetzung einer Zusammenfassung des Berichts. 

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 

Steuerfreiheit von Sanierungserträgen (§ 3a EStG n.F.) – Sachstand Notifizierungs-
verfahren 

Der durch das Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüber-
lassungen („Lizenzschrankengesetz“) eingeführte § 3a EStG sieht eine Steuerbefreiung von 
Sanierungserträgen vor. Das Inkrafttreten der Neuregelung ist allerdings aufschiebend bedingt 
auf den Tag, an dem Europäische Kommission die hierzu erforderliche beihilferechtliche Ge-
nehmigung erteilt. Auf die schriftliche Frage des MdB Meyer (FDP) hat der (geschäftsführende) 
Parlamentarische Staatssekretär im BMF Dr. Michael Meister für die Bundesregierung zum 
Sachstand Stellung genommen. Er erläutert, dass die Bundesregierung das beihilferechtliche 
Notifizierungsverfahren zeitnah bei der Kommission eingeleitet habe. Aufgrund wiederholter 
Nachfragen der Kommission an die Bundesregierung zum Regelungsgehalt des neuen 
§ 3a EStG habe die beihilferechtliche Überprüfung durch die Kommission jedoch noch nicht 
abgeschlossen werden können (BT-Drs. 19/1126, S. 41f.). 

< back > 

Weitere Gesetzesmaterialien finden Sie hier. 

back to top 

 

http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=STRE201875018&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
https://www.finanzgericht.niedersachsen.de/startseite/
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Normenflut/2018-03-19-anwendung-bmf-schreiben-gleich-lautende-erlasse-bis-16-03-2018.html?pk_campaign=Newsletter-03.2018&pk_kwd=19.03.2018_Anwendung+von+BMF-Schreiben+und+gleich+lautenden+Erlassen+der+obersten+Finanzbeh%C3%B6rden+der+L%C3%A4nder+BMF-Schreiben+und+gleich+lautende+Erlasse+die+bis+zum+16+M%C3%A4rz+2018+ergangen+sind
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Normenflut/2018-03-19-anwendung-bmf-schreiben-bis-2018-03-16.pdf;jsessionid=4F07EB361B7F982D6B69D4971D025B73?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Normenflut/2018-03-19-anwendung-gleich-lautende-erlasse-bis-2018-03-16.pdf;jsessionid=4F07EB361B7F982D6B69D4971D025B73?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Normenflut/2018-03-19-anlage-1.pdf;jsessionid=4F07EB361B7F982D6B69D4971D025B73?__blob=publicationFile&v=3
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Normenflut/2018-03-19-anlage-2.pdf;jsessionid=4F07EB361B7F982D6B69D4971D025B73?__blob=publicationFile&v=3
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Downloads/monatsbericht-2018-03-deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=5
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Downloads/monatsbericht-2018-03-english.pdf?__blob=publicationFile&v=4
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/011/1901126.pdf
http://linklaters.de/aktuelles/wissen/wissen-steuerrecht/gesetzesmaterialien.html
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EU - Ausland 

EU-Kommission vom 21.03.2018: Zwei Richtlinienvorschläge zur Besteuerung der 
digitalen Wirtschaft veröffentlicht 

Infolge der Darlegung der Herausforderungen der sich aufgrund der Digitalisierung ändernden 
Weltwirtschaft durch die EU-Kommission im September 2017 und der Forderung des Europäi-
schen Rates nach Vorschlägen durch die EU-Kommission, hat diese unter Berücksichtigung 
der Arbeiten der OECD am 21.03.2018 zwei Richtlinienentwürfe zur Schaffung eines an die 
moderne Weltwirtschaft angepassten Besteuerungssystems veröffentlicht. Die Richtlinienvor-
schläge zielen sowohl auf die Reform der Besteuerung von grenzüberschreitend tätigen Unter-
nehmen ab, die aufgrund ihrer digitalen Geschäftstätigkeit keine physische Präsenz in den 
Mitgliedstaaten haben, wenngleich aufgrund nutzerbezogener Tätigkeiten Erträge in der EU 
erwirtschaftet werden. Zum anderen geht es um die Erfassung bisher im Besteuerungssystem 
nicht erfasster digitaler Dienstleistungen, die bis zu einer umfassenden Reform der Besteue-
rungsvorschriften vorübergehend mit einer Digitalsteuer belastet werden sollen. Erreicht wer-
den soll die Angleichung der Besteuerung von Digitalunternehmen, wie Social-Media Unter-
nehmen, Kooperationsplattformen und Anbietern von Online-Inhalten zu der Besteuerung tradi-
tioneller Unternehmen mit physischer Präsenz in einem Mitgliedstaat. 

Der erste Richtlinienvorschlag (de / en, sowie Annexes de / en) zur Festlegung von Vorschrif-
ten für die Unternehmensbesteuerung einer signifikanten digitalen Präsenz zielt auf eine Re-
form der Gesetzeslage zur Körperschaftbesteuerung ab. Eine Gewinnbesteuerung soll an dem 
Ort der Wertschöpfung ermöglicht werden, mithin dort, wo über digitale Kanäle wesentliche 
Interaktionen zwischen Unternehmen und Nutzern stattfinden. Es soll eine Verlagerung der 
Steuerhoheit zu den Mitgliedstaaten geschaffen werden, indem es maßgeblich auf die nutzer-
bezogene Tätigkeit des Digitalunternehmens und des durch diese begründete Wertschöpfung 
ankommt und nicht auf deren physische Präsenz in dem Steuergebiet. Dazu sind zur Erfas-
sung der vielfältigen digitalen Geschäftsmodelle alternative Kriterien zur Annahme der besteu-
erungsrelevanten signifikanten digitalen Präsenz, die als Ergänzung zur digitalen Betriebsstät-
te anzusehen sind, vorgebracht worden. Die Höhe des jeweiligen herausgebildeten Schwel-
lenwerts soll sicherstellen, dass es zu keiner unverhältnismäßigen Belastung durch die Befol-
gungskosten im Zusammenhang mit der Betriebsstätte aufgrund signifikanter digitaler Präsenz 
in dem Mitgliedstaat kommt: 

> Überschreitung der Grenze von EUR 7.000.000 jährlicher Erträge in einem Mitgliedstaat, 

> mehr als 100.000 Nutzer in einem Mitgliedstaat in dem betreffenden Wirtschaftsjahr, 

> mehr als 3.000 abgeschlossene Verträge über die Erbringung digitaler Dienstleistungen 

zwischen dem betreffenden Unternehmer und gewerblichen Nutzern in einem Wirt-

schaftsjahr. 

Wird die Steuerhoheit eines Mitgliedstaates begründet, muss die Gewinnzuordnung nach dem 
maßgeblichen Kriterium der Personalfunktion um die Besonderheiten der digitalen Wirtschaft 
erweitert werden, so dass wirtschaftlich signifikante Geschäftstätigkeiten in besonderem Maße 
mit immateriellen Vermögenswerten im Zusammenhang stehen. Unabhängig der Verknüpfung 
mit der Personalfunktion eines Mitgliedstaates, sind Entwicklung, Ausweitung, Pflege, Schutz 
und Nutzung dieser immateriellen Vermögenswerte bei der Durchführung der wirtschaftlich 
signifikanten Tätigkeiten durch die digitale Präsenz zu berücksichtigen. 

Vor diesem Hintergrund wird der Gesetzgeber in Deutschland den Betriebsstättenbegriff nach 
§ 12 AO um die Besonderheiten der digitalen Wirtschaft gemäß der EU-Reformvorschläge er-
weitern müssen, wenn die Richtlinie verabschiedet werden sollte. Darüber hinaus wird auch 
der Betriebsstättenbegriff der DBA der EU-Mitgliedstaaten weiter zu fassen sein. Die EU-
Kommission hat parallel zu dem Richtlinienvorschlag auch eine Empfehlung (de / en) für eine 
Änderung der DBA veröffentlicht. 

Der zudem eingebrachte Reformvorschlag (de / en) zum gemeinsamen System einer Digital-
steuer auf Erträge aus der Erbringung bestimmter digitaler Dienstleistungen zielt auf eine indi-
rekte Besteuerung wesentlicher, bislang steuerlich nicht erfasster digitaler Tätigkeiten mit ei-
nem einheitlichen Steuersatz von 3 % ab. Diese Digitalsteuer soll als vorübergehende Maß-
nahme eine harmonisierte Zwischenlösung bis zu einer umfassenden Reform dienen. Die Er-

http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/Dokument/20170921_EU-Komission_Mitteilung_Besteuerung_digitale_Wirtschaft_en.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Digitalwirtschaft/20180321_Digitalwirtschaft_RL_Vorschlag_Digitale_Pr%C3%A4senz_de.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Digitalwirtschaft/20180321_Digitalwirtschaft_RL_Vorschlag_Digitale_Pr%C3%A4senz_en.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Digitalwirtschaft/20180321_Digitalwirtschaft_RL_Vorschlag_Digitale_Pr%C3%A4senz_Anh%C3%A4nge_de.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Digitalwirtschaft/20180321_Digitalwirtschaft_RL_Vorschlag_Digitale_Pr%C3%A4senz_Anh%C3%A4nge_en.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Digitalwirtschaft/20180321_Digitalwirtschaft_Kommissionsempfehlung_Digitale_Pr%C3%A4senz_de.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Digitalwirtschaft/20180321_Digitalwirtschaft_Kommissionsempfehlung_Digitale_Pr%C3%A4senz_en.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Digitalwirtschaft/20180321_Digitalwirtschaft_RL_Vorschlag_Digitale_Dienstleistung_de.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Digitalwirtschaft/20180321_Digitalwirtschaft_RL_Vorschlag_Digitale_Dienstleistung_en.pdf
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fassung von Besteuerungslücken durch eine einheitliche europäische Gesetzeslage soll zur 
Stärkung des Europäischen Binnenmarktes und einer Vermeidung unilateraler Regelungen auf 
Mitgliedstaatenebene beitragen. Für die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen sollen 
von dem persönlichen Anwendungsbereich dieser Digitalsteuer insbesondere Start-Ups und 
Scale-up Unternehmen ausgenommen werden. Als Steuerpflichtige werden daher nur Großun-
ternehmen erfasst, die einen weltweiten Jahresumsatz von EUR 750.000.000 erzielen, wobei 
davon EUR 50.000.000 auf in der EU erzielte Erträge entfallen müssen. Die Ansässigkeit des 
Nutzers in einem Mitgliedstaat bestimmt dabei den Ort der Besteuerung. Als von der Digital-
steuer erfasste Erträge gelten danach in sachlicher Hinsicht solche, die aufgrund des nutzer-
spezifischen Inputs erzielt werden: 

> Dienstleistungen i. S. d Platzierung von Werbung auf einer digitalen Schnittstelle, die 

sich an die Nutzer dieser Schnittstelle richtet, 

> digitale Vermittlungstätigkeiten zwischen Nutzern untereinander durch Bereitstellung 

mehrseitiger digitaler Schnittstellen, durch die der Verkauf von Gegenständen und 

Dienstleistungen erleichtert werden kann, 

> Verkauf von aus Nutzerinformationen generierten Daten. 

Die Richtlinienvorschläge werden nun dem Rat zur Annahme und dem Europäischen Parla-
ment zur Konsultation vorgelegt. 

< back > 

OECD vom 16.03.2018: Neuer OECD-Bericht zur Besteuerung der digitalen Wirt-
schaft 

Die OECD hat am 16.03.2018 den angekündigten Zwischenbericht (en) zur Besteuerung der 
digitalen Wirtschaft vorgestellt. Dieser Bericht war von den G20 Staats- und Regierungschefs 
auf ihrem Gipfel im Sommer 2017 in Hamburg erbeten worden. Wichtig ist, dass es sich zu-
nächst nur um einen Zwischenbericht handelt; der finale Bericht soll im Jahr 2020 vorgestellt 
werden.  

Der nun vorgelegte Bericht knüpft an den Bericht zu BEPS-Aktionspunkt 1 aus dem Jahr 2015 
an. Dieser frühere Bericht beschreibt die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Besteue-
rung. Zugleich erklärt er, dass es kein Sondersteuerrecht für eine Digitale Wirtschaft geben 
soll, da eine abgrenzbare digitale Wirtschaft kaum definiert werden kann. Vielmehr digitalisiert 
sich die gesamte Wirtschaft. Eine Vielzahl der durch digitale Geschäftsmodelle hervorgerufe-
nen BEPS-Risiken soll dabei durch die übrigen BEPS-Aktionspunkte bekämpft werden, insb. 
die Arbeiten zur Verhinderung der Betriebsstättenvermeidung, zu Verrechnungspreisen und 
zur Hinzurechnungsbesteuerung. Daneben werden weitere Herausforderungen für die Besteu-
erung beschrieben. Diese lassen sich mit den Stichworten „Nexus, Daten und Qualifikation von 
Leistungen“ zusammenfassen. Dafür konnte in 2015 keine Einigung auf eine Lösung gefunden 
werden. Allerdings wurde den Staaten, ohne eine Empfehlung dazu abzugeben, die Möglich-
keit gegeben, unilateral eine digitale Betriebsstätte zu definieren, eine Abzugssteuer oder eine 
sog. Equalisation Levy einzuführen. 

Der nun vorgelegte neue Bericht stellt zunächst ausführlich verschiedene Geschäftsmodelle 
digitaler Unternehmen dar. Damit soll der Hintergrund dafür gelegt werden, die steuerlichen 
Herausforderungen zu identifizieren. Weiterhin wird der aktuelle Stand der Umsetzung der 
BEPS-Aktionspunkte beschrieben. In diesem Zusammenhang wird festgestellt, dass die Um-
setzung verschiedener BEPS-Aktionspunkte bereits Auswirkungen entfaltet. So wird von ver-
schiedenen multinationalen Unternehmen berichtet, die ihre steuerlichen Strukturen bereits 
reorganisiert haben und erklärt, dass dies wohl eine allgemeine Entwicklung sei; eine Ein-
schätzung die aus unserer praktischen Erfahrung gerechtfertigt ist. Zugleich wird allerdings 
festgestellt, dass insbesondere die Vorschläge zur Verhinderung der Vermeidung von Be-
triebsstätten (Aktionspunkt 7) bislang kaum umgesetzt wurden. Die entsprechenden Regelun-
gen des Multilateralen Instruments sind bislang nur in wenigen Fällen gewählt worden. 

Sodann wird ein Überblick darüber gegeben, auf welche Art und Weise Staaten im Übrigen 
tätig geworden sind. Die Maßnahmen, die verschiedene Staaten ergriffen haben, lassen sich 
vereinfachend in vier Kategorien einteilen: 

http://www.oecd.org/tax/tax-challenges-arising-from-digitalisation-more-than-110-countries-agree-to-work-towards-a-consensus-basedsolution.htm
https://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/tax-challenges-arising-from-digitalisation-interim-report_9789264293083-en#page1
https://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-report_9789264241046-en#.WrUdieSWxaQ
http://www.oecd-ilibrary.org/deliver/2315341e.pdf?itemId=/content/book/9789264241220-en&mimeType=application/pdf
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> Alternative Ansätze zur Annahme einer Betriebsstätte: darunter sind insbesondere Re-

gelungen zu fassen, die eine digitale Betriebsstätte schaffen, 

> verstärkte Einführung von Abzugssteuern: so haben verschiedene Staaten die Definition 

von Lizenzgebühren erweitert, um auf solche Zahlungen Abzugssteuern erheben zu 

können 

> verstärkte Besteuerung anhand des Umsatzes, 

> spezielle Regelungen zur Besteuerung multinationaler Unternehmen: als ein Beispiel 

dafür wird auf die britische Diverted Profits Tax sowie die US-Base erosion and anti-

abuse tax (BEAT) verwiesen. 

Während die im BEPS-Bericht aus 2015 erörterten Problemstellungen (insb. Vermeidung der 
doppelten Nichtbesteuerung) durch die fortschreitende Umsetzung der BEPS-Aktionspunkte zu 
einem großen Teil einer Lösung zugeführt wurden, gilt dies in weit geringerem Ausmaß für die 
von der OECD bereits 2015 identifizierten weiteren Herausforderungen für die Besteuerung 
(Nexus, Daten, Qualifikation). Es wird herausgearbeitet, dass dies v.a. auch daran liegt, dass 
bisher geltende allgemein akzeptierte Besteuerungsgrundsätze möglicherweise zu sehr auf die 
herkömmliche Wirtschaft (brick and mortar) abstellt. Insbesondere gilt dies für das Nexus-
Erfordernis (Notwendigkeit einer Betriebsstätte als Anknüpfungspunkt der Besteuerung) sowie 
die Gewinnallokation (Fremdvergleichsgrundsatz erfordert insbesondere Analyse von Perso-
nalfunktionen, Assets und Risiken). Eine Einigung zur Fortentwicklung dieser Grundsätze er-
scheint derzeit nicht möglich, da die Staaten des Inclusive Framework hier unterschiedliche 
Auffassungen vertreten. Insbesondere besteht Uneinigkeit darüber, ob Daten und nutzergene-
rierte Beiträge zur Wertschöpfung im Ansässigkeitsstaat des Nutzers beitragen (und entspre-
chend dort steuerrelevant sein sollten). Einigkeit besteht aber zumindest insoweit, als dass bis 
2020 evaluiert und analysiert werden soll, ob diese Grundsätze in Anbetracht der fortschrei-
tenden Digitalisierung überarbeitet werden müssen. 

Auch die Frage, ob bis zu einer Einigung auf eine Überarbeitung der Internationalen Besteue-
rungsgrundsätze Interimmaßnahmen notwendig sind, ist zwischen den Mitgliedern des Inclusi-
ve Framework umstritten. Während ein Teil dies unter Hinweis auf Risiken und Nachteile ab-
lehnt, hält dies ein anderer Teil der Staaten für notwendig. Letztere Staaten haben sich auf 
bestimmte Leitlinien für solche Interimmaßnahmen geeinigt. Diese sollen 

> mit den internationalen Verpflichtungen der Staaten (EU-Recht, DBA, WTO-Recht) ver-

einbar sein; 

> zeitlich begrenzt sein; 

> zielgerichtet sein, was etwa durch eine Beschränkung auf die Erfassung von Online-

Werbung und Leistungen von Plattformen erreicht werden kann;  

> Überbesteuerung vermeiden;  

> möglichst keinen negativen Einfluss auf Start-ups und kleine Unternehmen und 

> geringe Kosten haben und möglichst wenig Komplexität aufweisen. 

Der Bericht selbst beschreibt lediglich diese Maßstäbe für Interimmaßnahmen. Er gibt keine 
Empfehlung für die Einführung solcher Maßnahmen ab. 

Insgesamt knüpft der Bericht an den BEPS-Bericht aus 2015 an. Er vertieft dabei die Diskussi-
on zu den weiteren Herausforderungen der digitalen Wirtschaft für die Besteuerung. Allerdings 
bleibt es dabei, dass die Auffassungen der Staaten noch weit auseinanderliegen. Dies ist auch 
nicht weiter verwunderlich, da Staaten mit starker IT-Industrie hier andere Interessen haben als 
Staaten mit einer weniger stark ausgeprägten IT-Industrie. Zudem sind Einigungen schon des-
halb schwieriger geworden, weil das Inclusive Framework über 100 Mitglieder hat, wohingegen 
der Kreis der OECD und G20 Staaten, die die BEPS-Maßnahmen erarbeitet hatten, deutlich 
kleiner war; das Einstimmigkeitserfordernis für Entscheidungen ist aber unverändert geblieben. 
Das Ziel des Inclusive Framework, bis zum Jahr 2020 zu einer Einigung auf eine Fortentwick-
lung globaler Besteuerungsgrundsätze, die zu einer partiellen Neuverteilung von Besteue-
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rungsrechten führen wird, zu kommen, erscheint zum heutigen Zeitpunkt deshalb zumindest 
als sehr ambitioniert. 

< back > 

Multilaterales Instrument – Inkrafttreten am 01.07.2018 

Die OECD hat am 22.03.2018 bekannt gegeben, dass das Multilaterale Instrument (MLI) (en / 
fr / de) am 01.07.2018 in Kraft treten wird, da Slowenien als fünftes Land seine Ratifikationsur-
kunde bei der OECD hinterlegt hat. Zuvor hatten bereits Österreich, die Isle of Man, Jersey 
und Polen ihre Ratifikationsurkunden bei der OECD abgegeben. Gem. Art. 34 Abs. 1 MLI tritt 
das Übereinkommen am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von drei 
Kalendermonaten ab Hinterlegung der fünften Ratifizierungsurkunde folgt. Für alle anderen 
Staaten, die das MLI unterzeichnet haben, tritt es gem. Art 34 Abs.2 MLI, mit dem gleichen 
Fristlauf ab Hinterlegung der jeweiligen Ratifikationsurkunde entsprechend später in Kraft.  

Für Deutschland ist davon auszugehen, dass die neue Bundesregierung den Ratifikationspro-
zess zeitnah einleiten wird. Um klarzustellen, dass die materiellen Regelungen des MLI auch 
die deutschen DBAs ändern, sind in einem zweiten Schritt die Änderungen mit den jeweils an-
deren DBA-Staaten in entsprechenden Konsultationsvereinbarungen festzuhalten und zu noti-
fizieren. Erst nach der Notifikation der jeweiligen Konsultationsvereinbarung werden das Über-
einkommen und die Änderungen der deutschen DBA wirksam. 

Durch das MLI ist eine effiziente Möglichkeit geschaffen worden, einen Mindeststandard zur 
Bekämpfung von Abkommensmissbrauch, zur Verbesserung von Streitbeilegungsverfahren 
sowie weiterer BEPS-Empfehlungen in sämtliche bestehenden Doppelbesteuerungsabkom-
men der beteiligten Staaten zu implementieren. Anstelle einzelner und gegebenenfalls lang-
wieriger Verhandlungen über (potentiell mehr als 2.000) individuelle Doppelbesteuerungsab-
kommen werden durch die Regelungen und Inhalte des MLI bestehende Doppelbesteuerungs-
abkommen geändert oder ergänzt und die BEPS-Empfehlungen so direkt in diese Abkommen 
aufgenommen.  

Weitere Informationen zum Multilateralen Instrument entnehmen Sie bitte Steuern Kompakt 
vom 02.12.2016 (zu Inhalten und Regelungen) sowie Steuern Kompakt vom 09.06.2017 (zur 
Unterzeichnung).  

< back > 

OECD vom 20.03.2018 

Die OECD legen den G20 anlässlich des Gipfels in Buenos Aires ihren zweiteiligen Bericht 
(en) vor. Teil I beschreibt insbesondere den Stand der Umsetzung des BEPS-Aktionsplanes 
und verschiedener Maßnahmen für mehr Steuertransparenz. Teil II ist ein Fortschrittsbericht 
des Globalen Forums für Transparenz und Informationsaustausch für Steuerzwecke. 

EU-Kommission vom 21.03.2018 

Die Europäische Kommission bringt mit ihren Leitlinien (en) (Annexes 1-3) erste EU-
Maßnahmen gegen gelistete nicht kooperative Steuergebiete auf den Weg. 

back to top 

Sonstiges 

Linklaters Alert vom 16.03.2018 

Die EU-Kommission hat am 12.03.2018 einen Vorschlag für ein europaweites Regelwerk zu 
„European Covered Bonds“ veröffentlicht, der sich aus einem Richtlinienentwurf und einem 
Verordnungsentwurf zusammensetzt. Der englischsprachige Alert fasst wesentliche Eckpunkte 
zusammen und gibt einen ersten Überblick über die geplanten Regelungen.  

back to top 

http://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-BEPS.pdf
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-BEPS.pdf
http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-multilateral-instrument-text-translation-german.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2016/Steuern_Kompakt_161202.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2016/Steuern_Kompakt_161202.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2017/Steuern_Kompakt_170609.pdf
http://www.oecd.org/tax/OECD-Secretary-General-tax-report-G20-Finance-Ministers-Argentina-March-2018.pdf
http://www.oecd.org/tax/transparency/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2245_de.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/c_2018_1756.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/annex_to_c_2018_1756.pdf
http://content.linklaters.com/pdfs/mkt/london/EU_proposes_new_framework_for_European_Covered_Bonds.pdf
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Veranstaltungen 

Linklaters-Seminarprogramm April / Mai 2018 

Unser deutsches Seminarprogramm für April und Mai 2018 mit Veranstaltungen in Frankfurt, 
München und Berlin steht Ihnen nun zur Verfügung. Das Seminarprogramm finden Sie auch in 
unserem Knowledge Portal unter „Seminars“ / „Veranstaltungen“ sowie auf unserer Website. 
Sollten Sie noch keinen Zugang zu unserem Knowledge Portal haben, können Sie sich hier 
anmelden. 

back to top 
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