
 

 

 
 

 

Steuern Kompakt 

2. Dezember 2016 

Highlights: 

BEPS-Umsetzungsgesetz – Der Bundestag hat am 01.12.2016 nach Beratung in 2./3. Le-
sung das BEPS-Umsetzungsgesetz mit teils deutlichen Änderungen zum Regierungsentwurf 
beschlossen. 

Verlustverrechnung bei Körperschaften (§ 8d KStG-E) – Der Bundestag hat am 
01.12.2016 das „Gesetz zur Weiterentwicklung der steuerlichen Verlustverrechnung bei Kör-
perschaften“ mit Änderungen gegenüber dem Regierungsentwurf in 2./3. Lesung beschlossen. 

Die geplanten Änderungen der Gesetze sind in unsere Lesefassung eingearbeitet. 

Multilaterales Instrument (BEPS-Aktionspunkt 15) – Überblick zu den wesentlichen Inhal-
ten und Regelungen der Multilateralen Vereinbarung zur weiteren Umsetzung des BEPS-
Projekts in Bezug auf bestehende Doppelbesteuerungsabkommen. 

EU-Kommission vom 01.12.2016 – Die Europäische Kommission legt Vorschläge zur Steu-
ervereinfachung für innergemeinschaftlichen E-Commerce vor. 
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BFH 

Am 30.11.2016 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

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

Urteil vom 09.08.2016, VIII R 27/14 (V) 

Verrechnung von dem Halbeinkünfteverfahren unterliegenden Veräußerungsverlusten 
nach Einführung der Abgeltungsteuer – Bindungswirkung des Verlustfeststellungsbescheids 
als Grundlagenbescheid – Verpflichtungsklage: Anwendung des § 68 FGO, keine Anwendung 
des § 100 Abs. 2 FGO: 

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33967&pos=5&anz=71


 

 

1. Dem Feststellungsbescheid über Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften gemäß 
§ 23 EStG nach der bis zum 31.12.2008 geltenden Rechtslage (sog. Altverluste) kommt als 
Grundlagenbescheid gemäß § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO bei einer Verlustverrechnung im 
Rahmen der Einkommensteuerfestsetzung mit Kapitaleinkünften i.S. des § 20 Abs. 2 EStG 
sowohl hinsichtlich des Bestehens als auch der Höhe der Altverluste Bindungswirkung zu. 

2. Durch das Nichtbeachten eines Grundlagenbescheids bei der erstmaligen Festsetzung der 
Steuer oder einer Folgeänderung wird der Grundlagenbescheid nicht "verbraucht". Er ist nach 
wie vor geeignet, eine spätere nochmalige Änderung des Folgebescheids zu rechtfertigen. 

3. Die Verrechnung von Altverlusten aus der Veräußerung von Wertpapieren mit nach der Ver-
rechnung i.S. des § 43a Abs. 3 EStG verbleibenden positiven Kapitaleinkünften i.S. des § 20 
Abs. 2 EStG ist zwingend, wenn gemäß § 32d Abs. 4 EStG die Einbeziehung der Kapitalein-
künfte in die Steuerfestsetzung beantragt wurde und keine Ausgleichsmöglichkeit der Altver-
luste mit Gewinnen aus privaten Veräußerungsgeschäften i.S. des § 23 EStG besteht. 

Urteil vom 21.09.2016, V R 24/15 (V) 

Grenzen der widerstreitenden Steuerfestsetzung – "Maßgeblicher Sachverhalt" i.S. des 
§ 174 AO im Hinblick auf das Bestehen oder Nichtbestehen einer umsatzsteuerlichen 
Organschaft: 

1. Das Tatbestandsmerkmal "bestimmter Sachverhalt" in § 174 AO erfordert, dass der dem 
geänderten sowie der dem gemäß § 174 Abs. 4 AO zu ändernden Steuerbescheid zugrunde 
liegende Sachverhalt übereinstimmt; dies setzt keine vollständige Identität voraus. In dem ge-
änderten Bescheid dürfen aber keine Sachverhaltselemente enthalten sein, die bei der Beurtei-
lung in dem zu ändernden Bescheid keine Rolle mehr spielen. 

2. Die Jahresfrist des § 174 Abs. 4 Satz 3 AO beginnt auch dann mit der Bekanntgabe des 
aufgehobenen oder geänderten Bescheids durch die Finanzbehörde, wenn ein Hinzugezoge-
ner gegen die Aufhebung oder Änderung klagt und das FG die Rechtmäßigkeit der Aufhebung 
oder Änderung bestätigt. 

Urteil vom 14.06.2016, IX R 30/15 (NV) 

Vererblichkeit des Verlustabzugs nach § 10d EStG – Alte Rechtslage – Zur Auslegung des 
Kriteriums der wirtschaftlichen Belastung des Erben. 

Urteil vom 28.09.2016, II R 64/14 (V) 

Bewertung einer Gesellschafterforderung für Zwecke der Erbschaftsteuer (Rechtslage 
bis zum 31.12.2008) – Anforderungen an qualifizierten Rangrücktritt: 

1. Für die Bestands- und Wertermittlung des Betriebsvermögens für Zwecke der Erbschafts-
teuer sind bis zum 31.12.2008 die Steuerbilanzwerte maßgebend, die unter Zugrundelegung 
der ertragsteuerrechtlichen Bilanzierungs- und Gewinnermittlungsvorschriften zutreffend sind. 

2. Erwirbt der Erbe eine Kommanditbeteiligung des Erblassers, ist eine zum Sonderbetriebs-
vermögen des Erblassers gehörende Forderung gegenüber der Gesellschaft im Falle des 
Fortbestehens der Gesellschaft grundsätzlich mit dem Nennwert der Besteuerung zugrunde zu 
legen, selbst wenn die Forderung zum Zeitpunkt des Ablebens des Erblassers wertlos ist. 

3. Die Forderung ist nicht anzusetzen, wenn die ihr gegenüberstehende Verbindlichkeit der 
Gesellschaft wegen einer vom Erblasser geschlossenen qualifizierten Rangrücktrittsvereinba-
rung nicht zu bilanzieren ist. 

Urteil vom 02.08.2016, VIII R 37/14 (V) 

Außerordentliche Einkünfte aus einer Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit; keine Tarif-
begünstigung bei Teilzahlungen. 

Urteil vom 13.07.2016, VIII R 26/14 (V) 

Anwendung des Abzugsverbots gemäß § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 4 EStG bei sog. "Herrenaben-
den". 

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33965&pos=3&anz=71
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33969&pos=7&anz=71
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33963&pos=1&anz=71
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33968&pos=6&anz=71
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33966&pos=4&anz=71


 

 

> Pressemitteilung vom 30.11.2016 

Urteil vom 21.09.2016, V R 50/15 (V) 

Familienhotel als steuerbegünstigter Zweckbetrieb. 

Urteil vom 10.08.2016, V R 11/15 (V) 

Umsatzsteuer bei gemeinnützigen Jugendherbergen – Frist für die Einlegung der Revision bei 
unrichtiger Rechtsmittelbelehrung. 

 

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

back to top 

FG 

Aktuelle Entscheidungen des FG Düsseldorf (Freigabedatum: 30.11.2016) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 03.11.2016, 16 K 3383/10 F 

Zur Frage von Nachweismöglichkeiten der tatsächlichen Einkunftshöhe auch bei sog. in-
transparenten Auslandsfonds zur Vermeidung einer Pauschalermittlung des Einkommens 
gemäß § 6 InvStG. 

– Revision zugelassen – 

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

 

Aktuelle Entscheidungen des FG Köln (Freigabedatum: 01.12.2016) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 01.09.2016, 15 K 444/12 

Zurechnung von Wirtschaftsgütern bei "Sale-and-lease-back-Verträgen". 

– Revision zugelassen – 

> Siehe auch: Urteil vom 01.09.2016, 15 K 445/12 

– Revision zugelassen – 

> Siehe auch: Urteil vom 01.09.2016, 15 K 446/12 

– Revision zugelassen – 

Urteil vom 11.05.2016, 2 K 2123/13 

Vorsteuervergütung bei elektronischer Übermittlung einer Rechnungskopie. 

– Revision anhängig, BFH-Az. XI R 25/16 – 

> siehe auch: Urteil vom 11.05.2016, 2 K 2463/13 

 – Revision anhängig, BFH-Az. XI R 23/16 – 

> siehe auch: Urteil vom 11.05.2016, 2 K 1572/14 

– Revision anhängig, BFH-Az. XI R 24/16 – 

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33961&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33962&pos=0&anz=71
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33964&pos=2&anz=71
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
http://www.fg-duesseldorf.nrw.de/behoerde/presse/aktuelle/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2016/16_K_3383_10_F_Urteil_20161103.html
http://www.fg-duesseldorf.nrw.de/index.php
http://www.fg-koeln.nrw.de/behoerde/presse/entscheidungen/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2016/15_K_444_12_Urteil_20160901.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2016/15_K_445_12_Urteil_20160901.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2016/15_K_446_12_Urteil_20160901.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2016/2_K_2123_13_Urteil_20160511.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2016/2_K_2463_13_Urteil_20160511.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2016/2_K_1572_14_Urteil_20160511.html


 

 

Urteil vom 20.09.2016, 8 K 1527/14 

Vorsteuerabzug bei Emissionszertifikatehandel. 

Urteil vom 19.10.2016, 4 K 1866/11 

Abgrenzung wirtschaftlicher Einheiten des Grundvermögens. 

– Revision zugelassen – 

 (Quelle: FG Köln, www.fg-koeln.nrw.de) 

 

Aktuelle Entscheidungen des FG Münster (Freigabedatum 01.12.2016) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 09.06.2016, 6 K 1314/15 G,F 

Zu der Frage, ob bei einem Verkauf eines anteiligen Mitunternehmeranteils auch eine an-
teilige Auflösung der in einer negativen Ergänzungsbilanz enthaltenen Wertkorrekturposten 
zu erfolgen hat. 

– Revision zugelassen – 

Urteil vom 07.11.2016, 7 K 3044/14 E 

Zu den Voraussetzungen der betrieblichen Veranlassung und der Abzinsung von Darlehen 
naher Angehöriger. 

– Revision zugelassen – 

Urteil vom 13.09.2016, 5 K 412/13 U 

Zur Umsatzsteuerpflicht der Verpachtung von Inventar (hier: an eine Pflegeeinrichtung) und zu 
den Voraussetzungen einer Rechnungsberichtigung bei überhöhtem Steuerausweis. 

– Revision zugelassen – 

(Quelle: FG Münster, www.fg-muenster.nrw.de) 

back to top 

OLG 

Aktuelle Entscheidungen des OLG Celle (Freigabedatum: kürzlich) 

hier finden Sie u.a. 

Beschluss vom 06.04.2016, 2 Ss 15/16 

1. Einem beherrschenden Gesellschafter fließt ein Vermögensvorteil, den er von der be-
herrschten Gesellschaft erlangt, nicht erst bei Gutschrift auf seinem Konto, sondern bereits im 
Zeitpunkt der Fälligkeit der Forderung zu. 

2. Bei der Abgabe mehrerer unrichtiger Steuererklärungen ist grundsätzlich jede als selb-
ständige Tat im Sinne von § 53 StGB zu werten. Tateinheit liegt nur vor, wenn die Steuerhin-
terziehungen durch dieselbe Erklärung bewirkt werden oder wenn mehrere Steuererklärungen 
durch eine körperliche Handlung gleichzeitig abgegeben werden. 

3. Wenn durch mehrere Handlungen Bußgeldvorschriften verletzt werden und diese in Tat-
mehrheit zueinander stehen, so sind die Geldbußen gesondert festzusetzen, auch wenn diese 
Handlungen gleichzeitig geahndet werden. Sie können nicht zu einer "Gesamtgeldbuße" zu-
sammengezogen werden. 

(Quelle: OLG Celle, www.justizportal.niedersachsen.de) 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2016/8_K_1527_14_Urteil_20160920.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2016/4_K_1866_11_Urteil_20161019.html
http://www.fg-koeln.nrw.de/
http://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/entscheidungen/01_12_2016/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2016/6_K_1314_15_G_F_Urteil_20160609.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2016/7_K_3044_14_E_Urteil_20161107.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2016/5_K_412_13_U_Urteil_20160913.html
http://www.fg-muenster.nrw.de/
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/?quelle=jlink&docid=KORE226922016&psml=bsndprod.psml&max=true
http://www.justizportal.niedersachsen.de/startseite/
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Gesetzesvorhaben 

BEPS-Umsetzungsgesetz 

Das BEPS-Umsetzungsgesetz befindet sich nunmehr auf der Zielgeraden. Die Diskussion über 
den Gesetzesentwurf (siehe zum Referentenentwurf bereits unseren Tax Alert vom 
06.06.2016, zum Regierungsentwurf Steuern Kompakt vom 15.07.2016, zu der Stellungnahme 
des Bundesrates und der Gegenäußerung der Bundesregierung bereits Steuern Kompakt vom 
23.09.2016 und 14.10.2016) scheint mit der am 30.11.2016 veröffentlichten Beschlussempfeh-
lung des Finanzausschusses (BT-Drs. 18/10506) ihr (vorläufiges) Ende gefunden zu haben. 
Der Bundestag hat gestern nach Beratung in 2. und 3. Lesung der Beschlussempfehlung des 
Finanzausschusses folgend das BEPS-Umsetzungsgesetz beschlossen. Der Bundesrat wird 
sich voraussichtlich in seiner Sitzung am 16.12.2016 mit dem Gesetz beschäftigen. 

Das nunmehr vom Bundestag verabschiedete BEPS-Umsetzungsgesetz beinhaltet im Ver-
gleich zum Regierungsentwurf (RegE) teils erhebliche Änderungen. Neben einigen rein techni-
schen Anpassungen und neu in das Gesetz aufgenommenen Regelungen etwa zur Entlastung 
der Steuerpflichtigen durch höhere (Grund- und Kinder-)Freibeträge, eine Erhöhung des Kin-
dergeldes und des Kinderzuschlages sowie eine Anpassung des Einkommensteuertarifs an die 
geschätzten Inflationsraten zum Abbau der sog. „kalten Progression“ jeweils in den nächsten 
beiden Jahren, sind die weiteren Änderungen und Neuerungen hauptsächlich im Kontext der 
beabsichtigten Erschwernis von Gewinnverkürzungen und -verlagerungen ins Ausland zu se-
hen. 

Die vorgesehenen Regelungen zur Erweiterung der Vorgaben an Verrechnungspreisdokumen-
tationen durch die Erstellung einer Stammdokumentation (sog. „Master File“), einer landesspe-
zifischen, unternehmensbezogenen Dokumentation (sog. „Local File“) und eines länderbezo-
genen Berichts (sog. „Country-by-Country-Report“) in §§ 90 Abs. 3 AO-E und § 138a AO-E 
sind allerdings im Vergleich zum RegE unverändert beschlossen worden. Die Forderung der 
Opposition nach einer Veröffentlichung der Country-by-Country-Reports wurde zwar nicht ka-
tegorisch abgelehnt, allerdings empfahl der Finanzausschuss jedenfalls im derzeitigen Ent-
wicklungsstadium, in dem der Informationsaustausch auf Gegenseitigkeit beruhe, darauf zu 
verzichten. Eine Veröffentlichung der Daten könne kontraproduktiv sein, da in diesen Fällen 
der Anreiz für den jeweils anderen Staat, selbst Daten zu liefern, wegfiele. Der Bundestag folg-
te auch insoweit der Empfehlung des Finanzausschusses. 

Die weiteren Änderungen und Neuerungen gegenüber dem RegE betreffen im Wesentlichen 
folgende Aspekte: 

> Eingrenzung des bisherigen (zu weiten) Anwendungsbereichs von § 50i EStG: Die 

Änderung des § 50i EStG folgt der einhellig geäußerten Kritik an der überschießenden 

Wirkung der Vorschrift, auf die das BMF zwischenzeitlich dadurch reagierte, dass es in 

bestimmten Fällen die Möglichkeit der Gewährung von Billigkeitsmaßnahmen vorsah. 

Durch die Neufassung des § 50i EStG-E wird der Anwendungsbereich wesentlich einge-

schränkt. So ist die Vorschrift beispielsweise insgesamt nur noch auf die Fälle anwend-

bar, in denen das deutsche Besteuerungsrecht vor dem 01.01.2017 ausgeschlossen o-

der beschränkt wird. Zudem wird § 50i Abs. 2 EStG auf seinen ursprünglichen Zweck, 

mittels Gestaltungen über § 20 UmwStG die Anwendung des Tatbestandes des § 50i 

Abs. 1 EStG zu umgehen und eine Realisierung von stillen Reserven zu vermeiden, zu-

rückgeführt. § 50i Abs. 2 EStG-E ordnet nunmehr für die Fälle der Einbringung von Be-

trieben, Teilbetrieben oder Mitunternehmeranteilen nach § 20 UmwStG, die Wirtschafts-

güter oder Anteile enthalten, die vor dem 29.06.2013 in das Betriebsvermögen einer ge-

werblich geprägten Personengesellschaft übertragen oder überführt worden sind, den 

Ansatz des gemeinen Wertes an. Der Ansatz des gemeinen Wertes gilt – entgegen der 

bisherigen Regelung – nur für die betroffenen Wirtschaftsgüter und Anteile im Sinne des 

§ 50i Abs. 1 EStG-E und nicht mehr für das übertragene Betriebsvermögen insgesamt. 

In allen anderen Fällen von Umwandlungen und Einbringungen nach dem UmwStG, 

http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Tax_Alert/20160606_Tax_Alert_BEPS_UmsG_RefE.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_160923.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2016/Steuern_Kompakt_161014.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/BEPS-UmsG/20161130_BEPS1_FA_BT_BE_1810506.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/BEPS-UmsG/20161130_BEPS1_FA_BT_BE_1810506.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/BEPS-UmsG/20160713_BEPS1_RegE.pdf


 

 

Überführungen oder Übertragungen gelten nunmehr nur noch die allgemeinen Entstri-

ckungsregelungen. In diesem Zusammenhang ist auch die Änderung des § 6 Abs. 3 

Satz 1 EStG-E zu sehen, nach der bei einer unentgeltlichen Übertragung eines Betriebs, 

Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils eine Fortführung der bisherigen Buchwerte er-

fordert, dass die Besteuerung von stillen Reserven sichergestellt ist.  

> Vermeidung eines Doppelabzugs von Betriebsausgaben bei Personengesellschaf-

ten: Durch Einführung eines neuen § 4i EStG-E soll dem Doppelabzug von Betriebs-

ausgaben bei Personengesellschaften zukünftig entgegen gewirkt werden. Damit soll 

insbesondere eine doppelte Abziehbarkeit von Refinanzierungszinsen sowohl als Son-

derbetriebsausgaben auf Ebene der Gesellschaft in Deutschland als auch beim Gesell-

schafter (als eigene Aufwendungen) im Ausland verhindert werden. § 4i EStG-E sieht in 

diesem Zusammenhang vor, dass Aufwendungen des Gesellschafters einer Personen-

gesellschaft (der durch die Stellungnahme des Bundesrates eingeführte Entwurf stellte 

hier noch auf den „Mitunternehmer“ ab) nicht als Sonderbetriebsausgaben abgezogen 

werden dürfen, soweit diese Aufwendungen auch die Steuerbemessungsgrundlage in 

einem anderen Staat mindern. Eine Ausnahme ist jedoch für die Fälle vorgesehen, in 

denen der Steuerpflichtige (der Gesellschafter der Personengesellschaft) nachweist, 

dass es auch zu einer tatsächlichen Besteuerung in dem anderen Staat gekommen ist, 

d.h. der Doppelerfassung von Aufwendungen auch eine Doppelerfassung von Erträgen 

gegenübersteht. 

> Inhalt des Fremdvergleichsgrundsatzes: Auf die im RegE noch vorgesehene Ände-

rung des § 1 Abs. 1 AStG zum Inhalt des Fremdvergleichsgrundsatzes wird nunmehr 

(vorerst) verzichtet. Ursprünglich war vorgesehen, § 1 Abs. 1 AStG einen Satz 5 anzufü-

gen, nach dem sich der Inhalt des Fremdvergleichsgrundsatzes, wie er in den jeweiligen 

DBA niedergelegt ist, nach den (nationalen) Regelungen des AStG bestimmt. Davon 

wurde in der beschlossenen Fassung Abstand genommen, um – so die Ausführungen in 

der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses – im Sinne einer effizienten Vermei-

dung von Doppelbesteuerung sicherstellen zu können, dass sich die Auslegung des 

Fremdvergleichsmaßstabs immer nach den jeweils aktuellsten internationalen Vereinba-

rungen richtet.  

> Cum/Cum treaty shopping: Ergänzt wurde die vom Bundestag angenommene Fas-

sung des BEPS-Umsetzungsgesetzes, um einen neuen § 50j EStG-E, der die Kapitaler-

tragsteuer-Entlastung in Fällen des sog. Cum/Cum treaty shopping einschränken soll. 

Konzeptionell handelt es sich bei § 50j EStG-E um eine flankierende Maßnahme zu 

§ 36a EStG. Mit § 36a EStG wurde bereits durch das Investmentsteuerreformgesetz 

vom 19.06.2016 eine Regelung eingeführt, die beim inländischen Empfänger bestimmter 

Kapitaleinkünfte die vollumfängliche Anrechnung einbehaltener Kapitalertragsteuer er-

heblich einschränkt; § 36a EStG zielt dabei auf die Verhinderung sog. Cum/Cum Ge-

schäfte, geht aber weit über dieses Ziel hinaus (vgl. zu den sachlichen Voraussetzungen 

des § 36a EStG insoweit auch Steuern Kompakt vom 10.06.2016). In persönlicher Hin-

sicht erfasst die Neuregelung in § 50j EStG-E Sachverhaltskonstellationen, in denen ein 

Steuerausländer eine Reduzierung von Kapitalertragsteuer auf unter 15% im Rahmen 

des Erstattungsverfahrens nach DBA geltend macht. Betroffen sind neben Streubesitz-

beteiligungen an börsennotierten Aktiengesellschaften (Beteiligungsquote < 10%) auch 

EK-Genussscheine. In sachlicher Hinsicht schließlich entsprechen die Voraussetzungen 

einer fortbestehenden Kapitalertragsteuer-Entlastungsberechtigung im Wesentlichen 

denen des § 36a Abs. 1 bis 3 und Abs. 5 EStG (allerdings ohne Gewährung der de-

minimis-Grenze bei Kapitalerträgen iHv. max. EUR 20.000 pro VZ). Die Neuregelung, 

die auch bei einer Zentralverwahrung im Ausland greifen soll, tritt neben § 50d 

Abs. 3 EStG und ist ausdrücklich als treaty override ausgestaltet. Zukünftig sind mithin 

http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2016/Steuern_Kompakt_160610.pdf


 

 

bei den betroffenen Kapitalerträgen für eine Entlastung von Kapitalertragsteuer unter 

15% sowohl die Voraussetzungen von § 50d Abs. 3 EStG als auch diejenigen von 

§ 50j EStG-E zu erfüllen. In zeitlicher Hinsicht ist die Neuregelung von § 50j EStG-E auf 

Kapitalerträge nach dem Tag der Gesetzesverkündung anzuwenden. 

> Optionale Veranlagung bei der Abgeltungsteuer: § 32d Abs. 2 Nr. 3 Buchst. b) EStG 

sah bislang eine Option zur Veranlagung anstelle der Anwendung des Abgeltungsteuer-

satzes in den Fällen vor, in denen der Steuerpflichtige zu mindestens 1% an der Kapital-

gesellschaft beteiligt und beruflich für diese tätig ist. Mit der vorgenommenen Änderung 

wird nun die bisherige Auffassung der Finanzverwaltung festgeschrieben, dass der 

Steuerpflichtige durch seine berufliche Tätigkeit maßgeblichen unternehmerischen Ein-

fluss auf die Kapitalgesellschaft nehmen können muss. 

Die geplanten Änderungen sind in unsere Lesefassung eingearbeitet. 
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Verlustverrechnung bei Körperschaften (§ 8d KStG-E) 

Am 01.12.2016 hat der Bundestag das „Gesetz zur Weiterentwicklung der steuerlichen Ver-
lustverrechnung bei Körperschaften“ in der vom Finanzausschuss empfohlenen Fassung (BT-
Drs. 18/10495) beschlossen, das durch Einführung eines neuen § 8d KStG in bestimmten Fäl-
len der Fortführung des Geschäftsbetriebs eine Ausnahme vom Verlustwegfall nach § 8c KStG 
vorsieht. Gegenüber dem ursprünglichen Gesetzesentwurf der Bundesregierung vom 
14.09.2016 (siehe auch Steuern Kompakt vom 16.09.2016) enthält das nunmehr beschlossene 
Gesetz im Wesentlichen die nachfolgenden Anpassungen, die auf entsprechende Änderungs- 
und Prüfbitten des Bundesrats im Gesetzgebungsverfahren zurückgehen: 

> Die in § 8d KStG-E enthaltenen zeitlichen Anforderungen beziehen sich nunmehr auf 

den Veranlagungszeitraum und damit auf das Kalenderjahr, anstelle des Wirtschaftsjah-

res. 

> § 8d KStG-E findet keine Anwendung, wenn ein schädliches Ereignis im Sinne von § 8d 

Abs. 2 KStG-E bis zum Ende des Veranlagungszeitraums eintritt, in dem der schädliche 

Beteiligungserwerb vollzogen wird.  

> Ferner nimmt die Neuregelung in § 8d Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KStG-E generell Verluste aus 

dem Anwendungsbereich der Begünstigung aus, die aus der Zeit vor einer Einstellung o-

der Ruhestellung des Geschäftsbetriebs stammen. § 8d Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KStG-E 

schließt zusätzlich die Anwendung der Begünstigung aus, wenn die relevante Körper-

schaft zu Beginn des dritten Veranlagungszeitraums, der dem Veranlagungszeitraum 

des schädlichen Beteiligungserwerbs vorausgeht, Organträger oder an einer Mitunter-

nehmerschaft beteiligt ist. Beide Regelungen dienen aus Sicht des Gesetzgebers der 

Einschränkung von Gestaltungsmöglichkeiten und der Vermeidung von Missbräuchen. 

> Für die entsprechende Anwendung der Stille-Reserven-Klausel nach § 8c Abs. 1 Sät-

ze 6 – 9 KStG im Fall eines schädlichen Ereignisses i.S.v. § 8d Abs. 2 KStG-E, welches 

grundsätzlich zum Wegfall des zuletzt festgestellten fortführungsgebundenen Verlustvor-

trags führt, ist nunmehr auf diejenigen stillen Reserven abzustellen, die am Schluss des 

dem schädlichen Ereignis vorangegangenen Veranlagungszeitraums vorhanden waren. 

Ziel dieser Regelung ist es, Gestaltungen in Form der Zuführung stiller Reserven zu be-

gegnen, insbesondere dann, wenn die Zuführung der entsprechenden Wirtschaftsgüter 

selbst das schädliche Ereignis gemäß § 8d Abs. 2 Satz 2 Nr. 6 KStG-E ausgelöst hat. 

> Die Anwendungsvorschrift wurde ebenfalls angepasst. Zwar ist § 8d KStG-E noch immer 

erstmals für nach dem 31.12.2015 verwirklichte schädliche Beteiligungserwerbe an-

wendbar. Dies gilt allerdings nur dann, wenn der Geschäftsbetrieb nicht vor dem 

01.01.2016 eingestellt oder ruhend gestellt war. Die Regelung ist wohl dahingehend zu 
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verstehen, dass § 8d KStG-E überhaupt nicht anzuwenden ist, wenn der Geschäftsbe-

trieb der Körperschaft irgendwann vor dem 01.01.2016 einmal eingestellt war. Nach dem 

Gesetzeswortlaut ist § 8dKStG-E in einem solchen Fall selbst dann nicht anzuwenden, 

wenn die Körperschaft vor dem 01.01.2016 keine Verluste erwirtschaftet hatte, sondern 

diese erst in späteren Jahren entstehen. Ferner wird in § 34 Abs. 6a Satz 2 KStG-E 

ausdrücklich geregelt, dass § 8d Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KStG-E auf Einstellungen oder Ru-

hendstellungen von Geschäftsbetrieben anzuwenden ist, die nach dem 31.12.2015 er-

folgen. 

Die für das Zustandekommen des Gesetzes erforderliche Zustimmung des Bundesrats wird in 
dessen Sitzung am 16.12.2016 erwartet. 

Die geplanten Änderungen sind in unsere Lesefassung eingearbeitet. 
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Länderinitiative für eine Anzeigepflicht von Steuergestaltungen 

Die Länderfinanzminister haben in ihrer Sitzung am 01.12.2016 beschlossen, eine Gesetzes-
initiative für eine Anzeigepflicht von Steuergestaltungen durch Steuerberater, Anwälte und Un-
ternehmensberater anzustoßen. Es soll eine Arbeitsgruppe eingerichtet werden, die bis Ende 
März Vorschläge unterbreitet. Als Grundlage dient ein Entwurf Schleswig-Holsteins, der bis-
lang nicht verfügbar ist (siehe hierzu auch die Pressemitteilung des Finanzministeriums 
Schleswig-Holstein vom 21.11.2016). 

Weitere Gesetzesmaterialien finden Sie hier. 
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EU - Ausland 

Multilaterales Instrument (BEPS Aktionspunkt 15) 

Die Verabschiedung der Multilateralen Vereinbarung (MLV) (Multilaterales Instrument nach 
BEPS-Aktionspunkt 15) und Veröffentlichung des Abkommenstextes (en) sowie der Erläute-
rungen (en) durch die OECD am 24.11.2016 (hierzu bereits im Überblick Steuern Kompakt in 
der Ausgabe vom 25.11.2016) war ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg zur Umsetzung der 
abkommensrelevanten Elemente des BEPS-Aktionsplans in bestehende Doppelbesteuerungs-
abkommen (DBA). 

Als nächsten Schritt bedarf es nun der Umsetzung der MLV auf nationaler Ebene. Hierzu ist 
ein gestufter Prozess vorgesehen, entsprechende Regelungen finden sich in den Teilen 
I (Anwendungsbereich und Definitionen) und VII (Schlussbestimmungen und Verfahrensfra-
gen) der in insgesamt sieben Teile gegliederten MLV. Die MLV selbst tritt in Kraft, nachdem 
fünf Staaten diese ratifiziert haben und ein in der MLV genauer spezifizierter Zeitraum (bis zu 
vier Monate, je nach Datum der Hinterlegung der Ratifizierungsurkunde) abgelaufen ist. Sollte 
ein Staat die MLV zu einem späteren Zeitpunkt ratifizieren, tritt diese für ihn nach Ablauf eines 
entsprechenden Zeitraums in Kraft. Im Zusammenhang mit dem Ratifizierungsprozess der ein-
zelnen Staaten ist vorgesehen, dass diese spätestens mit Hinterlegung der Ratifizierungsur-
kunde eine Liste mit von ihnen abgeschlossenen bi- oder multilateralen DBA übermitteln, die 
von der MLV umfasst werden sollen (Covered Tax Agreements). Auf diese Covered Tax Ag-
reements findet die MLV wiederum Anwendung, wenn diese für die jeweils betroffenen Ver-
tragsstaaten in Kraft getreten ist und weitere in der MLV spezifizierte Zeiträume abgelaufen 
sind (Beispiel: Staat A und Staat B haben das zwischen ihnen abgeschlossene DBA jeweils als 
Covered Tax Agreements übermittelt. Für Staat A tritt die MLV zum 01.10.2017 in Kraft, für 
Staat B zum 01.11.2017. Grundsätzlich findet die MLV dann Anwendung für Besteuerungszeit-
räume, die ab dem 01.05.2018 beginnen (Ablauf von sechs Monaten nach dem Zeitpunkt des 
letzten Inkrafttretens). Entspricht der Besteuerungszeitraum dem Kalenderjahr, findet eine 
erstmalige Anwendung damit im Besteuerungszeitraum 2019 statt). Abweichende Regelungen 
sind unter anderem in Bezug auf Quellensteuern vorgesehen, ebenso können die betroffenen 
Staaten den Zeitraum bis zur Anwendung übereinstimmend verkürzen. 
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Im Rahmen der Übermittlung der Liste mit den Covered Tax Agreements haben die einzelnen 
Staaten zudem – in begrenztem Umfang – Wahlrechte, welche Regelungen der MLV auf die 
einzelnen DBA Anwendung finden sollen. Die in den Teilen II-V für die Covered Tax Agree-
ments vorgesehenen Regelungen entsprechen grundsätzlich jeweils den in den Abschlussbe-
richten zu den einzelnen BEPS-Aktionspunkten enthaltenen Vorschlägen zur Änderung des 
OECD-Musterabkommens. Vorgenommene Anpassungen sind, sofern nicht explizit in den Er-
läuterungen vermerkt, den Anforderungen einer multilateralen Vereinbarung geschuldet. In 
Bezug auf diese Regelungen sieht die MLV bestimmte Pflichtelemente vor, deren Umsetzung 
im Sinne der Schaffung eines Mindeststandards für die beitretenden Staaten grundsätzlich 
zwingend ist. Eine Ausnahme ist lediglich etwa in den Fällen vorgesehen, in denen der beste-
hende relevante Abkommenstext bereits dem vorgesehenen Mindeststandard entspricht. Bei 
diesen Mindeststandards besteht für die Staaten lediglich ein Wahlrecht, sofern die MLV selbst 
verschiedene Möglichkeiten der Umsetzung vorsieht. Die Staaten sind in der Ausübung ihres 
Wahlrechts grundsätzlich frei. Sofern jedoch die Vertragsstaaten eines DBA ihr Wahlrecht je-
weils unterschiedlich ausüben und dies zu widerstreitenden Abkommenstexten führen würde, 
sollen sich die betroffenen Staaten bemühen, eine einvernehmliche Lösung im Sinne des Min-
deststandards zu erreichen, was wiederum im Rahmen des allgemeinen Monitoringprozesses 
zur Implementierung der BEPS-Empfehlungen (Inclusive Framework on BEPS) überprüft wird. 
Konkret beziehen sich diese Pflichtelemente auf den BEPS-Aktionspunkt 6 (Verhinderung des 
Abkommensmissbrauchs), der in Teil III (Art. 6-11 MLV) geregelt ist, und den BEPS-
Aktionspunkt 14 (Verbesserung der Streitbeilegungsverfahren), zu dem sich entsprechende 
Regelungen in Teil V (Art. 16-17 MLV) finden. Im Rahmen der Regelungen zur Verhinderung 
des Abkommensmissbrauchs steht den Staaten etwa ein Wahlrecht zu, ob die Umsetzung mit-
tels einer allgemeinen Missbrauchsvorschrift (sog. Principal Purpose Test) oder zusätzlich mit-
tels spezieller Regelungen (sog. Limitation on Benefits-Klauseln) erfolgen soll. Deutschland 
wird hier das Wahlrecht wohl zugunsten des Principal Purpose Test ausüben.  

Neben diesen Pflichtelementen finden sich in der MLV weitere Regelungen hinsichtlich des 
BEPS-Aktionspunktes 2 (hybride Gestaltungen) in Teil II (Art. 3-5 MLV) sowie in Bezug auf den 
BEPS-Aktionspunkt 7 (Verhinderung der künstlichen Umgehung des Status als Betriebsstätte) 
in Teil IV (Art. 12-15 MLV). Hier bleibt es letztlich den einzelnen Staaten überlassen, ob sie 
diese Regelungen in den Covered Tax Agreements umsetzen wollen, wobei die MLV stan-
dardmäßig eine Umsetzung vorsieht und die Staaten durch Äußerung entsprechender Vorbe-
halte für eine Nichtumsetzung optieren müssen. Solche Vorbehalte können jedoch nur in Be-
zug auf alle Covered Tax Agreements gemacht werden, eine Nichtumsetzung nur in einzelnen 
DBA ist in der MLV nicht vorgesehen. Einen solchen Vorbehalt wird Deutschland vermutlich in 
Bezug auf die Regelungen zu hybriden Gestaltungen sowie mit Blick auf die Verhinderung der 
künstlichen Umgehung des Status als Betriebsstätte hinsichtlich der Regelungen zu Vertreter-
betriebsstätten und unabhängigen Vertretern ausüben. Die Regelungen zur Aufsplittung von 
Geschäftsaktivitäten sowie der Negativkatalog für Hilfs- und Nebentätigkeiten in diesem Zu-
sammenhang sollen hingegen wohl umgesetzt werden. 

Davon gesondert zu betrachten ist Teil VI (Art. 18-26 MLV), der Regelungen zur verbindlichen 
Streitbeilegung in den Fällen beinhaltet, in denen die beteiligten Behörden im Rahmen eines 
Verständigungsverfahrens innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu keiner Einigung gelangt 
sind. Der Abschlussbericht zum BEPS-Aktionspunkt 14 sah in diesem Zusammenhang vor, 
dass Regelungen zur verbindlichen Streitbeilegung als Teil der Verhandlungen zur MLV entwi-
ckelt werden. Diese Aufgabe übernahm eine gesonderte Arbeitsgruppe, die sich sowohl mit 
inhaltlichen Fragen als auch dem Aspekt der Implementierung auseinandersetzte. Im Gegen-
satz zu den vorgenannten Regelungen in den Teilen II-V finden die Regelungen zur verbindli-
chen Streitbeilegung nur dann Anwendung, wenn die Staaten dies explizit wählen. Ebenfalls 
abweichend von den begrenzten Möglichkeiten der Äußerung von Vorbehalten hinsichtlich der 
übrigen Regelungen der MLV sind in Bezug auf die Regelungen zur verbindlichen Streitbeile-
gung eigene Vorbehalte der Staaten hinsichtlich des Anwendungsbereichs möglich. 

Durch die MLV werden die dort enthaltenen BEPS-Empfehlungen nach Ausübung der vorge-
nannten Wahlrechte sowie gegebenenfalls die Regelungen zur verbindlichen Streitbeilegung 
im Ergebnis direkt in die bestehenden DBA, auf welche die MLV Anwendung finden soll, auf-
genommen. Technisch existieren allerdings – im Gegensatz zu der direkten Änderungen eines 
einzelnen DBA durch Änderungsprotokoll zwischen den Vertragsstaaten – die MLV und das 
bestehende DBA nebeneinander. Die Regelungen der MLV „überlagern“ jedoch die entspre-
chenden Regelungen des bestehenden DBA. Für die Rechtsanwendung ist somit grundsätz-
lich ein Abgleich zwischen der MLV, den durch die betreffenden Vertragsstaaten geäußerten 



 

 

Vorbehalten und ausgeübten Wahlrechten und dem bestehenden Abkommenstext notwendig. 
Die Schaffung von entsprechenden konsolidierten Versionen ist ausdrücklich keine Vorausset-
zung für die Anwendung der MLV. In Deutschland soll durch entsprechende Umsetzungsge-
setze die Schaffung konsolidierter Fassungen der betroffenen DBA ermöglicht werden.  

Ein Kabinettsbeschluss über die Unterzeichnung der MLV soll noch in 2016 gefasst werden. 
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Kommissionsvorschlag - Neue Steuervorschriften zur Förderung des E-Commerce 
im Binnenmarkt 

Die Kommission hat am 01. Dezember 2016 Vorschläge zur Änderung der Mehrwertsteuer-
Richtlinie vorgelegt, um die wirtschaftliche Tätigkeit im Bereich des E-Commerce zu erleich-
tern. Über die Annahme der Vorschläge muss der Rat entscheiden.  

Wesentliche Punkte: 

> Vereinfachte EU-weite Mehrwertsteuerdeklaration 

Onlinehändler sollen künftig ihre gesamten mehrwertsteuerlichen Erklärungspflichten aus EU-
weiten Umsätzen im Onlinehandel durch eine vierteljährige vereinfachte Steuererklärung ge-
genüber ihrer heimischen Steuerverwaltung erfüllen können. Die bislang erforderliche Regist-
rierung in allen EU-Staaten, in denen Umsätze getätigt wurden, entfiele damit. 

> Vereinfachungen für Kleinstunternehmen und Start-ups 

Die mehrwertsteuerlichen Pflichten für Online-Händler sollen in Abhängigkeit von der Gesamt-
summe der in anderen Mitgliedstaaten erbrachten Umsätze („Schwellenwert“) ab 2018 für 
elektronische Dienstleistungen und ab 2021 auch für den Warenverkauf erleichtert werden. Für 
innergemeinschaftliche Umsätze von nicht mehr als 10.000 € pro Jahr soll es bei der Besteue-
rung im Ansässigkeitsstaat bleiben. Bleibt die Gesamtsumme unter 100.000 € soll es den On-
linehändlern erleichtert werden, den Ort des Umsatzes und damit den Staat festzustellen, in 
dem die Mehrwertsteuer abzuführen ist. 

> Maßnahmen gegen Mehrwertsteuerbetrug von außerhalb der EU 

Die Steuerbefreiung für Kleinsendungen (Wert unter 22 €) aus Drittländern führte in der Ver-
gangenheit zu Wettbewerbsnachteilen für in der Union ansässige Händler und zu Steuerver-
kürzungen. Sie soll daher abgeschafft werden. 

> Gleiche Steuerlast für E-Books/Online-Zeitungen und entsprechende Drucker-

zeugnisse 

Die Mitgliedstaaten können heute schon Druckerzeugnisse einem ermäßigten Umsatzsteuer-
satz unterwerfen. Diese Möglichkeit soll auf E-Books und Online-Zeitungen ausgeweitet wer-
den. 
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Schweizerische Eidgenossenschaft vom 24.11.2016 

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung am 23.11.2016 die totalrevidierte Steueramtshilfeverord-
nung (StAhiV) verabschiedet. Die neue Verordnung definiert den Rahmen und die nötigen Ver-
fahren für den spontanen Informationsaustausch, einschließlich jene, die für Steuervorbe-
scheide (sogenannte «Rulings») gelten. Sie tritt am 1. Januar 2017 in Kraft und soll ab dem 1. 
Januar 2018 Anwendung finden. 

Weitere Informationen sind auch den Erläuterungen zur Totalrevision der Steueramtshilfever-
ordnung (StAhiV) vom 23.11.2016 zu entnehmen. 

BMF Österreich vom 31.10.2016 

Grenzüberschreitende konzerninterne Arbeitskräftegestellung – hier: Muttergesellschaft mit 
Sitz und Ort der Geschäftsleitung in Deutschland. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/digital-single-market-modernising-vat-cross-border-ecommerce_de
https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-64645.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/46292.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/46292.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/46370.pdf
https://findok.bmf.gv.at/findok/resources/pdf/13e0ec8c-8bd7-41b3-9163-9fcec821f539/72484.1.X.X.pdf


 

 

BMF Österreich vom 29.10.2016 

Veräußerung einer Beteiligung an einer ungarischen Personengesellschaft durch eine österrei-
chische Personengesellschaft mit deutschen Gesellschaftern. 
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