
 
 

 

Steuern Kompakt 

23. September 2016 

Highlights: 

Erbschaftsteuerreform – Bund und Länder einigen sich im Vermittlungsausschuss. Die ge-
planten Änderungen sind auch in unsere aktuelle Lesefassung eingearbeitet. 

„BEPS 1-Gesetz“ – Der Bundesrat gibt seine Stellungnahme zum Regierungsentwurf ab und 
fordert weitreichende Änderungen. 

Niedersächsisches Finanzgericht, Urteil vom 08.06.2015, 3 K 72/15 – Die Zahlung einer 
Kapitalgesellschaft an nahe Angehörige ihres Gesellschafters, die eine verdeckte Gewinnaus-
schüttung („vGA“) an den Gesellschafter darstellen, stellen nicht gleichzeitig eine freigebige 
Zuwendung i.S.d § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG der Gesellschaft an den Angehörigen dar. Ob eine 
freigebige Zuwendung des Gesellschafters an den Angehörigen vorliegt, lässt das Gericht of-
fen. 
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EuGH 

Urteil vom 21.09.2016 "Radgen" (C-478/15): Steuerrecht 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Abkommen zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft andererseits über die Freizügigkeit – Gleichbehandlung – Einkommensteuer – 
Steuerbefreiung für Einnahmen aus einer nebenberuflichen Lehrtätigkeit im Dienst einer 
juristischen Person des öffentlichen Rechts mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in einem Staat, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum 
vom 2. Mai 1992 Anwendung findet – Regelung eines Mitgliedstaats, die diese Befreiung 
für Einnahmen aus einer solchen Tätigkeit im Dienst einer juristischen Person des öf-
fentlichen Rechts mit Sitz in der Schweiz ausschließt. 

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

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d56a855f36b74c40089b509381db0cd743.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKa3b0?text=&docid=183605&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=658167


Die Bestimmungen über die Gleichbehandlung der Arbeitnehmer des am 21. Juni 1999 in Lu-
xemburg unterzeichneten Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die 
Freizügigkeit sind dahin auszulegen, dass sie einer Regelung eines Mitgliedstaats wie der im 
Ausgangsverfahren fraglichen entgegenstehen, die einem gebietsansässigen unbeschränkt 
einkommensteuerpflichtigen Staatsangehörigen, der von seinem Recht auf Freizügigkeit für 
eine nebenberufliche Lehrtätigkeit als Arbeitnehmer im Dienst einer in der Schweiz ansässigen 
juristischen Person des öffentlichen Rechts Gebrauch gemacht hat, keine Steuerbefreiung für 
die Einnahmen aus dieser Arbeitnehmertätigkeit gewährt, während eine solche Befreiung ge-
währt worden wäre, wenn die genannte Tätigkeit im Dienst einer juristischen Person des öf-
fentlichen Rechts mit Sitz in diesem Mitgliedstaat, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder in einem anderen Staat, auf den das Abkommen über den Europäischen 
Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 Anwendung findet, ausgeübt worden wäre. 
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BFH 

Am 21.09.2016 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

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

Urteil vom 06.07.2016, XI R 1/15 (V) 

Zur Geschäftsveräußerung bei einem Geschäftshaus, das vom Veräußerer vollständig ver-
pachtet war und vom Erwerber nur noch teilweise verpachtet wird (hier:  Geschäftsveräuße-
rung i.S. des § 1 Abs. 1a UStG): 

Überträgt ein Veräußerer ein verpachtetes Geschäftshaus und setzt der Erwerber die Verpach-
tung nur hinsichtlich eines Teils des Gebäudes fort, liegt hinsichtlich dieses Grundstücksteils 
eine Geschäftsveräußerung i.S. des § 1 Abs. 1a UStG vor. Dies gilt unabhängig davon, ob der 
verpachtete Gebäudeteil "zivilrechtlich selbständig" ist oder nicht. 

Beschluss vom 17.08.2016, VII B 59/16 (V) 

Vermutung des Vermögensverfalls bei Eröffnung eines Insolvenzverfahrens nach engli-
schem Recht: 

Der Eintritt eines Vermögensverfalls ist nach § 46 Abs. 2 Nr. 4 StBerG auch dann zu vermuten, 
wenn das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Steuerberaters oder Steuerbevollmäch-
tigten nicht in Deutschland, sondern in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
nach dessen Recht eröffnet worden ist. 

Beschluss vom 19.07.2016, IV E 2/16 (NV) 

Vorfälligkeitsgebühr für Feststellungs- und Messbescheide nach Mindeststreitwert zu be-
rechnen. 

Beschluss vom 14.07.2016, V B 17/16 (NV) 

Umsatzsteuer bei Spielbanken. 

Urteil vom 15.06.2016, III R 18/15 (V) 

Kindergeld: Keine Übertragung des Kinderfreibetrags sowie des Freibetrags für den Betreu-
ungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf eines minderjährigen Kindes. 

Urteil vom 15.06.2016, III R 60/12 (V) 

Vorrangiger Kindergeldanspruch des im anderen EU-Mitgliedstaat wohnenden Pflegeeltern-
teils. 

 

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

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33678&pos=3&anz=68
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33677&pos=2&anz=68
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33682&pos=7&anz=68
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33683&pos=8&anz=68
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33676&pos=1&anz=68
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33675&pos=0&anz=68
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
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FG 

Aktuelle Entscheidungen des FG Niedersachsen (Freigabedatum: 21.09.2016) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 08.06.2015, 3 K 72/15 

Sowohl offene als auch verdeckte Gewinnausschüttungen einer Kapitalgesellschaft an ihre 
Gesellschafter oder an die Gesellschafter einer an ihr beteiligten Kapitalgesellschaft sind tat-
bestandlich keine freigebigen Zuwendungen i.S.d. § 7 Abs. 1 Nr.1 ErbStG. 

Kurz zusammengefasst: 

Gegenstand der Entscheidung ist die Frage, inwieweit die Zahlung einer Kapitalgesellschaft an 
nahe Angehörige ihres Gesellschafters, die eine verdeckte Gewinnausschüttung („vGA“) an 
den Gesellschafter darstellt, als freigebige Zuwendung i.S.d § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG der Ge-
sellschaft an den Angehörigen der Schenkungsteuer unterliegen. 

Die Klägerin vermietete in den Jahren 2007 bis 2010 ein Grundstück an eine GmbH, deren 
Gesellschafter ihr Ehemann sowie ihr Sohn waren. Im Rahmen einer Außenprüfung wurden 
überhöhte Mietzahlungen festgestellt, welche in den daraufhin geänderten Einkommensteuer-
bescheiden der Eheleute als vGA berücksichtigt wurden. Diese Bescheide wurden nicht ange-
fochten. Darüber hinaus behandelte das Finanzamt die überhöhten Mietzahlungen in 2007 als 
freigebige Zuwendung der GmbH an die Klägerin und setzte gegenüber der Klägerin Schen-
kungsteuer fest. Bemessungsgrundlage für die Schenkungsteuer war dabei der Betrag der 
verdeckten Gewinnausschüttung in 2007. 

Das Niedersächsische Finanzgericht hat den Schenkungsteuerbescheid für das Jahr 2007 
(sowie den entsprechenden Einspruchsbescheid) aufgehoben. Nach Ansicht des FG beruhen 
Gewinnausschüttungen einer Kapitalgesellschaft an ihre Gesellschafter stets auf dem Gesell-
schaftsverhältnis; eine freigebige Zuwendung liege dementsprechend nicht vor. Dies könne im 
Verhältnis zwischen Gesellschaft und nahem Angehörigen des Gesellschafters nicht anders 
beurteilt werden. Denn die Zuwendung sei im Rahmen der Vorschriften über die vGA so zu 
bewerten, als hätte der Gesellschafter selbst den Vorteil von der Gesellschaft erhalten und an 
die nahe stehende Person weitergegeben. Eine Gewinnausschüttung an eine dem Gesell-
schafter nahe stehende Person habe im Verhältnis zwischen Gesellschaft und nahestehender 
Person daher ausschließlich ertragsteuerliche Folgen.  

Inwieweit die überhöhten Mietzahlungen im Verhältnis der Gesellschafter der GmbH zur Kläge-
rin eine der Schenkungsteuer unterliegende freigebige Zuwendung darstellen, ließ das FG of-
fen.  

Die Revision ist beim BFH anhängig (Az. II R 32/16). 

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

< back > 
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BMF 

BMF-Schreiben vom 05.09.2016 

Änderung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung (AEAO). 

BMF-Schreiben vom 19.09.2016 

Umsatzsteuerliche Behandlung der Leistungen privater Arbeitsvermittler - Veröffentlichung 
des BFH-Urteils vom 29.07.2015, XI R 35/13. 

http://www.finanzgericht.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/presseinformation-vom-21-september-2016-147130.html
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=STRE201675107&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.finanzgericht.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=13532&_psmand=53
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/AO-Anwendungserlass/2016-09-05-aenderung-anwendungserlass-abgabenordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2016-09-19-Ustl-Behandlung-Leistungen-privater-Arbeitsvermittler.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=e4fb078613a93892772ced5f7ebfe71e&nr=32203&pos=0&anz=1


BMF-Monatsbericht September 2016 

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 

Erbschaftsteuerreform 

Nach langem politischen Streit hat der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat 
eine Einigung hinsichtlich der Reform der Erbschaftsteuer erzielt. Damit das Gesetz verab-
schiedet werden kann, muss sowohl der Bundestag als auch der Bundesrat seine Zustimmung 
geben. Der Bundestag wird am 29.09.2016 und der Bundesrat voraussichtlich am 14.10.2016 
hierüber abstimmen. 

Einzelheiten zur Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses vom 22.09.2016 ent-
nehmen Sie bitte unserem heutigen Tax Alert. Außerdem finden Sie in unserer aktuellen Le-
sefassung den Stand des künftigen Erbschaftsteuer – und Schenkungssteuergesetzes so der 
Bundestag und der Bundesrat seine Zustimmung erteilt. 

< back > 

„BEPS 1-Gesetz“ 

Der Bundesrat hat am heutigen Freitag, den 23.09.2016, zum Regierungsentwurf eines Geset-
zes zur Umsetzung der Änderung der EU-Amtshilferichtlinie und von weiteren Maßnahmen 
gegen Gewinnkürzungen und –verlagerungen („BEPS 1-Gesetz“) Stellung genommen. 

Neben den bereits im Regierungsentwurf enthaltenen Vorhaben (siehe Steuern Kompakt vom 
15.07.2016 sowie Tax Alert vom 06.06.2016) regt der Bundesrat an, insbesondere die nachfol-
gend dargestellten Regelungen aufzunehmen bzw. zu prüfen: 

> Einführung eines § 4i EStG: Beschränkung des Sonderbetriebsausgabenabzugs 

bei Auslandsbezug 

Zukünftig sollen Sonderbetriebsausgaben eines Mitunternehmers nicht mehr abziehbar 

sein, soweit diese in einem anderen Staat steuermindernd berücksichtigt werden. Die 

Regelung zielt auf Gestaltungen ab, welche eine doppelte Abziehbarkeit von Sonderbe-

triebsausgaben (z.B. Refinanzierungszinsen) – sowohl auf Ebene der Mitunternehmer-

schaft in Deutschland als auch beim Mitunternehmer im Ausland – ermöglichten. In die-

sen Fällen soll ein Abzug allerdings weiterhin möglich sein, falls entsprechend Erträge 

auch in beiden Staaten steuerlich erfasst werden. 

> Steuerpflicht von Gewinnen aus Leerverkäufen gem. § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 EStG 

Der Bundesrat schlägt vor, dass Gewinne aus Leerverkäufen als private Veräußerungs-

geschäfte nach § 23 EStG zu erfassen sind. Ausweislich der Gesetzesbegründung soll 

damit die Rechtslage vor Einführung der Abgeltungsteuer hergestellt und eine Besteue-

rungslücke für Leerverkäufe, die nicht von § 20 EStG erfasst sind, geschlossen werden. 

> Einschränkung der Voraussetzung zur Tarifoption nach § 32d Abs. 2 S. 1 Nr. 3 

Bs. b) EStG 

Auf Antrag können Steuerpflichtige, die (i) zu mindestens 1 Prozent an einer Kapitalge-

sellschaft beteiligt sind und (ii) beruflich für diese tätig sind, Kapitalerträge aus dieser 

Beteiligung anstatt dem Abgeltungsteuertarif dem persönlichen Steuersatz unterwerfen. 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Monatsberichte/2016/09/Downloads/monatsbericht-2016-09-deutsch.pdf;jsessionid=34259CF3F786F3D5ED9971FEB5F1718B?__blob=publicationFile&v=5
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Monatsberichte/2016/09/Downloads/monatsbericht-2016-09-english.pdf?__blob=publicationFile&v=5
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Lesefassungen/ErbStReform/20160922_ErbStR_Beschlussempfehlungen_des_VA.pdf
http://www.linklaters.com/pdfs/mkt/dusseldorf/20160923_Erbschaftsteuerreform_2016.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Lesefassungen/ErbStReform/20160922_Lesefassung.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Lesefassungen/ErbStReform/20160922_Lesefassung.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/BEPS-UmsG/20160812_BEPS1_RegE.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/BEPS-UmsG/20160923_BEPS1_BRat_Stellungnahme_40616B.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2016/Steuern_Kompakt_160715.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2016/Steuern_Kompakt_160715.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Tax_Alert/20160606_Tax_Alert_BEPS_UmsG_RefE.pdf


Zukünftig soll diese Option nur noch möglich sein, wenn die berufliche Tätigkeit des 

Steuerpflichtigen einen maßgeblichen unternehmerischen Einfluss auf die wirtschaftliche 

Tätigkeit der Kapitalgesellschaft ermöglicht; für sonstige berufliche Tätigkeiten bleibt die 

Tarifoption danach zukünftig verwehrt. 

> Umfassende beschränkte Steuerpflicht für Gewinne aus der Veräußerung von An-

teilen an Körperschaften mit inländischem Grundbesitz (§ 49 Abs. 1 Nr. 5 S. 1 

Bs. c1) EStG 

Nach dem Vorschlag des Bundesrates sollen zukünftig sämtliche Gewinne aus der Ver-

äußerung von Anteilen an Körperschaften der beschränkten Steuerpflicht unterliegen, 

wenn der Wert des Gesellschaftsvermögens zu mehr als 50 Prozent auf inländischem 

unbeweglichen Vermögen beruht.  

Diese beschränkte Steuerpflicht gilt unabhängig von der Beteiligungsquote sowie dem 

Sitz oder Ort der Geschäftsleitung; ferner ist für Zwecke der 50%-Grenze unmittelbares 

und mittelbares Gesellschaftsvermögen zu berücksichtigen. Dies bedeutet, dass zukünf-

tig auch Gewinne aus der Veräußerung von Kapitalgesellschaftsanteilen der beschränk-

ten Steuerpflicht unterliegen können, wenn sich sowohl Veräußerer als auch die Kapital-

gesellschaft, deren Anteile veräußert werden, außerhalb Deutschlands befinden. Auf-

grund der 50%-Fallbeilregelung unterliegen in diesen Fällen auch Gewinne der inländi-

schen Besteuerung, soweit diese auf Drittlandsvermögen beruhen.  

In abkommensrechtlicher Hinsicht sieht Art. 13 Abs. 4 OECD-MA bereits die Zuweisung 

des Besteuerungsrechts zum Belegenheitsstaat vor, eine entsprechende Regelung ist 

bereits in jüngeren DBA (z.B. DBA Luxemburg sowie DBA Niederlande) enthalten.  

> Beschränkte Steuerpflicht für Abfindungszahlungen mit Inlandsbezug (§ 50d 

Abs. 12 EStG) 

§ 50d EStG (Besonderheiten im Fall von DBA) soll um einen neuen Abs. 12 erweitert 

werden. Danach sollen Abfindungszahlungen, die anlässlich der Beendigung eines 

Dienstverhältnisses geleistet werden, für abkommensrechtliche Zwecke als Entgelt für 

die frühere Tätigkeit angesehen werden. Diese gesetzliche Fiktion soll allerdings nur gel-

ten, soweit das jeweils anwendbare Doppelbesteuerungsabkommen nicht bereits eine 

explizite gesonderte Regelung vorsieht. 

> Korrektur der Entstrickungsregelungen nach § 50i EStG  

Der überschießende Wortlaut des § 50i EStG wird bislang auf Grundlage des BMF-

Schreibens vom 21.12.2015, BStBl. I 2016, S. 7 teleologisch reduziert (siehe Steuern 

Kompakt vom 08.01.2016). Der Bundesrat schlägt nunmehr vor, den Gesetzeswortlaut 

anzupassen und zielgenauer auszugestalten. Danach setzt die Besteuerung nach § 50i 

Abs. 1 EStG zukünftig voraus, dass das deutsche Besteuerungsrecht im Hinblick auf die 

eingebrachten Wirtschaftsgüter ausgeschlossen oder beschränkt worden ist. Diese Re-

gelung wird in zeitlicher Hinsicht auf Zeiträume bis zum 31.12.2016 beschränkt; für da-

nach erfolgende Änderungen des Besteuerungsrechts sollen die allgemeinen Entstri-

ckungsregelungen gem. § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG etc. gelten. 

Darüber hinaus soll die Suspendierung der Buchwertfortführung in Umwandlungsfällen 

(§ 50i Abs. 2 EStG) zukünftig voraussetzen, dass das deutsche Besteuerungsrecht ein-

geschränkt oder ausgeschlossen wird. Ferner sollen der Ansatz des gemeinen Wertes 

nur für diejenigen Wirtschaftsgüter gelten, die vom Ausschluss oder der Beschränkung 

des Besteuerungsrechts betroffen sind und nicht mehr für die eingebrachte Sachge-

samtheit. 

http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2016/Steuern_Kompakt_160108.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2016/Steuern_Kompakt_160108.pdf


> Anpassung von § 12 Abs. 5 UmwStG: Besteuerung der Gewinnrücklagen bei Ver-

schmelzung einer inländischen auf eine ausländische Körperschaft 

§ 12 Abs. 5 UmwStG soll dahingehend angepasst werden, dass die offenen Reserven 

(Gewinnrücklagen) auch bei grenzüberschreitenden Verschmelzungen der Kapitaler-

tragsteuer unterliegen. 

Ausweislich der Gesetzesbegründung soll es sich bei der Änderung lediglich um eine 

Klarstellung handeln; ob diese Ansicht auch einer gerichtlichen Überprüfung standhält, 

bleibt abzuwarten. 

> Prüfbitte hinsichtlich der gewerbesteuerlichen Behandlung von Gewinnanteilen 

aus ausländischen Mitunternehmerschaften 

Weiterhin bittet der Bundesrat, im Laufe des Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob die 

bislang vorgeschlagenen Änderungen des Gewerbesteuergesetzes (siehe Tax Alert vom 

06.06.2016) ausreichen, um Gestaltungen zur Gewerbesteuervermeidung durch Zwi-

schenschaltung ausländischer Personengesellschaften zielgerichtet zu erfassen. 

> Prüfbitte hinsichtlich des DBA-Fremdvergleichsgrundsatzes nach Maßgabe des 

AStG 

Künftig soll § 1 Abs. 1 AStG vorsehen, dass die in den DBA enthaltenen Fremdver-

gleichsgrundsätze nach Maßgabe des AStG auszulegen sind. In diesem Zusammen-

hang bittet der Bundesrat, den Treaty-Override-Charakter im Wortlaut der Regelung ex-

plizit („ungeachtet der Abkommen“) herauszustellen. 

< back > 

„Kassengesetz“ 

Der Bundesrat hat in der heutigen Sitzung, 23.09.2016, über den Regierungsentwurf eines 
Gesetzes zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen (KassenG) bera-
ten und erhebliche Zweifel geäußert. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Stellungnahme des 
Bundesrates. 

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

Der Bundestag hat am 22.09.2016 das Gesetz zu der mehrseitigen Vereinbarung vom 27. Ja-
nuar 2016 über den Austausch länderbezogener Berichte beschlossen. Die Ausschüsse hatten 
die Annahme des Regierungsentwurfs ohne Änderungen empfohlen. Auf der Grundlage des 
Gesetzentwurfs sollen zukünftig die deutschen Steuerbehörden das sog. Country-by-Country-
Reporting (CbCR) mit den Steuerbehörden der Vertragsstaaten austauschen. Nach Regie-
rungsangaben wollen sich bislang 44 Länder an dem Datenaustausch beteiligen. Einzelheiten 
entnehmen Sie bitte Steuern Kompakt vom 15.04.2016. Das endgültige Votum des Bundesrats 
zum Gesetzesbeschluss wird für den 14.10.2016 erwartet. 

Weitere Gesetzesmaterialien finden Sie hier. 
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EU - Ausland 

EU-Kommission vom 19.09.2016 - Beihilfeverfahren 

Die Europäische Kommission hat eine eingehende Untersuchung der steuerlichen Behand-
lung der GDF Suez-Gruppe (nun „Engie“) in Luxemburg eingeleitet. 

Eine nichtvertrauliche Fassung des Einleitungsbeschlusses wird zeitverzögert über das Beihil-
fenregister unter der Nummer SA.44888 zugänglich gemacht. 

http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Tax_Alert/20160606_Tax_Alert_BEPS_UmsG_RefE.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Tax_Alert/20160606_Tax_Alert_BEPS_UmsG_RefE.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/KassenG/20160812_KassenG_RegE.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/KassenG/20160923_KassenG_BRat_Stellungnahme_40716B.pdf
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BEPS: OECD vom 15.09.2016 

Die OECD hat die Stellungnahmen zum Diskussionsentwurf „Approaches to address BEPS 
involving interest in the banking and insurance sectors“ (zu BEPS Aktionspunkt 4 - Verhinde-
rung von Steuerverkürzungen durch Regelungen zur Versagung des Zinsabzugs) veröffent-
licht. 

OECD vom 22.09.2016 

Die OECD hat die erste Ausgabe ihrer neuen jährlichen Publikation „Tax Policy Reforms in the 
OECD“ veröffentlicht. Die Ausführungen beleuchten steuerpolitische Maßnahmen der  OECD 
in 2015. Eine Zusammenfassung wesentlicher Ergebnisse finden Sie hier. 
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