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Steuern Kompakt 

16. März 2018 

Highlights: 

ECOFIN vom 13.03.2018 – Der ECOFIN einigt sich politisch auf die Einführung von Offenle-
gungspflichten im Sinne von BEPS AP 12. 

FG Düsseldorf, Urteil vom 22.02.2018, 9 K 280/15 H(U) – Eine Organgesellschaft einer um-
satzsteuerlichen Organschaft haftet nach § 73 AO auch für Steuern aus Leistungsbeziehun-
gen anderer Organgesellschaften mit dem Organträger (Abgrenzung zum Urteil des BFH v. 
31.05.2017, I R 54/15, BStBl. II 2018, 54 zum Haftungsumfang bei ertragsteuerlicher Organ-
schaft). 
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EuGH 

Urteil vom 15.03.2018, C-355/16 ("Picart"): Niederlassungsfreiheit 

Verlegung des Wohnsitzes von einem Mitgliedstaat in die Schweiz – Besteuerung der 
nicht realisierten Wertsteigerungen im Zusammenhang mit den wesentlichen Beteiligungen am 
Kapital von Gesellschaften mit Sitz im Herkunftsmitgliedstaat im Rahmen einer solchen Verle-
gung. 

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

Da eine Situation wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehende nicht in den persönlichen 
Anwendungsbereich des Begriffs „Selbständige“ im Sinne des Abkommens zwischen der Eu-
ropäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eid-
genossenschaft andererseits über die Freizügigkeit, unterzeichnet in Luxemburg am 
21.06.1999, fällt, sind die Bestimmungen dieses Abkommens dahin auszulegen, dass sie 
Rechtsvorschriften eines Staates, der Vertragspartei dieses Abkommens ist, wie den im Aus-
gangsverfahren fraglichen nicht entgegenstehen, die, wenn eine natürliche Person ihren 
Wohnsitz von diesem Staat in einen anderen Staat, der Vertragspartei dieses Abkommens ist, 
verlegt und gleichzeitig ihre wirtschaftliche Tätigkeit im ersten dieser beiden Staaten beibehält, 
ohne täglich oder mindestens einmal in der Woche eine Fahrt vom Ort ihrer wirtschaftlichen 
Tätigkeit zu ihrem Wohnort zu absolvieren, die sofortige Besteuerung der nicht realisierten 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddb6c55ae479644bc59a29a42717f7b055.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNbh50?text=&docid=200269&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=842693
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Wertsteigerungen bei wesentlichen Beteiligungen, die diese Person am Kapital von Gesell-
schaften hält, die dem Recht des ersten dieser Staaten unterliegen, bei der Wohnsitzverlegung 
vorsehen und die die aufgeschobene Erhebung der geschuldeten Steuer nur unter der Bedin-
gung zulassen, dass Sicherheiten geleistet werden, die geeignet sind, die Erhebung dieser 
Steuer sicherzustellen, während eine Person, die ebenfalls solche Beteiligungen hält, aber wei-
terhin ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet des ersten dieser beiden Staaten hat, erst zum Zeit-
punkt der Veräußerung dieser Beteiligungen besteuert wird. 

back to top 

BFH 

Am 14.03.2018 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

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

Urteil vom 06.02.2018, IX R 33/17 (V) 

Einlösung der Xetra-Gold Inhaberschuldverschreibung und Erfüllung des Sachleistungs-
anspruchs kein privates Veräußerungsgeschäft: 

Die Einlösung einer Xetra-Gold Inhaberschuldverschreibung, indem diese auf ein Sperrkonto 
übertragen und das Gold in Erfüllung des Sachleistungsanspruchs an den Steuerpflichtigen 
ausgeliefert wird, stellt keine entgeltliche Veräußerung i.S. des § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG des 
Steuerpflichtigen dar. 

> Pressemitteilung vom 14.03.2018 

Urteil vom 06.12.2017, II R 55/15 (V) 

Entgeltliche Mieterdienstbarkeit als grunderwerbsteuerrechtliche Gegenleistung: 

Verpflichtet sich der Grundstückskäufer im Zusammenhang mit dem Grundstückskaufvertrag, 
dem Mieter eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit gegen angemessenes Entgelt zu be-
stellen, liegt darin keine Gegenleistung für das Grundstück i.S. von § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 
Nr. 1 GrEStG. 

Urteil vom 16.01.2018, VI R 41/16 (V) 

Berichtigungsmöglichkeit nach § 129 AO bei Abweichen des erklärten Arbeitslohns von dem 
elektronisch beigestellten Arbeitslohn: 

1. Gleicht das FA bei einer Papiererklärung den elektronisch übermittelten und der Steuerer-
klärung beigestellten Arbeitslohn generell nicht mit dem vom Steuerpflichtigen in der Einkom-
mensteuererklärung erklärten Arbeitslohn ab und werden die Einnahmen aus nichtselbständi-
ger Arbeit im Einkommensteuerbescheid infolgedessen unzutreffend erfasst, liegt darin keine 
offenbare Unrichtigkeit i.S. des § 129 AO. 

2. Stimmen der vom Steuerpflichtigen erklärte und der der Einkommensteuererklärung beige-
stellte Arbeitslohn nicht überein, hat der Sachbearbeiter regelmäßig –ggf. in weiteren Daten-
banken– zu ermitteln, welches der zutreffende Arbeitslohn ist. 

> Pressemitteilung vom 14.03.2018 

> siehe im Wesentlichen inhaltsgleich: BFH-Urteil vom 16.01.2018, VI R 38/16 (NV) 

 

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

back to top 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35808&pos=2&anz=45
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35796&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35802&pos=0&anz=45
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35805&pos=1&anz=45
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35793&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35817&pos=5&anz=45
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
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FG 

Aktuelle Entscheidungen des FG Düsseldorf (veröffentlicht: 15.03.2018) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 22.02.2018, 9 K 280/15 H(U) 

Umsatzsteuerliche Organschaft – Haftung einer Organgesellschaft. 

Kurz zusammengefasst: 

Eine Organgesellschaft einer umsatzsteuerlichen Organschaft haftet nach § 73 AO auch für 
Umsatzsteuer aus Leistungsbeziehungen anderer Organgesellschaften mit dem Organträger. 

Sachverhalt: 

Die Klage des Insolvenzverwalters der A GmbH i.L. richtet sich gegen einen Haftungsbescheid 
(§§ 191, 73 AO) aus 2010, den die A GmbH i.L. als Gesamtrechtsnachfolgerin der B GmbH 
(aufgrund einer Verschmelzung) erhielt. Die A GmbH i.L. sollte für Umsatzsteuer 
iHv. EUR 114,97 aus dem Jahr 2003 der C AG i.L. haften, soweit diese durch Leistungsbezie-
hungen der B GmbH verursacht wurde. Unstreitig lag eine umsatzsteuerliche Organschaft zwi-
schen der C AG i.L als Organträgerin, der D Versand GmbH als Tochtergesellschaft, der 
A GmbH i.L. als Enkelgesellschaft sowie der B GmbH (Urenkelgesellschaft) vor. Die 
A GmbH i.L. wurde durch Verschmelzung zum 01.01.2007 Gesamtrechtsnachfolgerin der 
B GmbH. 

Entscheidung des FG: 

Das FG Düsseldorf hält den Haftungsbescheid für rechtmäßig, da die A GmbH i.L. zu Recht für 
die Umsatzsteuerschuld der C AG i.L. in Anspruch genommen werde. Zunächst geht das FG 
auf den Zweck der Haftungsnorm des § 73 AO ein, der darin bestünde, dass Steuerausfälle 
auf Ebene des Organträgers durch dessen Zahlungsunfähigkeit vermieden würden. Anschlie-
ßend führt das FG die Besonderheiten einer umsatzsteuerlichen Organschaft, u.a. im Ver-
gleich zu einer ertragsteuerlichen Organschaft, aus. Diese seien dadurch gekennzeichnet, 
dass der Organträger und die Organgesellschaften ein einheitliches Unternehmen bilden, 
sämtliche Gesellschaften ihre Eigenständigkeit verlieren und Leistungsbeziehungen mit Dritten 
ausschließlich dem Organträger zugeordnet werden würden. Im Gegensatz dazu bestehe eine 
körperschaftliche Organschaft immer nur zwischen zwei Körperschaftsteuersubjekten, womit in 
mehrgliederigen Organstrukturen stets mehrere Organschaftsverhältnisse vorlägen. Das Ein-
kommen der weiterhin selbstständigen Organgesellschaft werde auch individuell ermittelt und 
für ertragsteuerliche Zwecke dem Organträger zugerechnet. 

Aus diesen Unterschieden sieht das FG die Rechtfertigung, das Tatbestandsmerkmal des § 73 
Satz 1 HS 2 AO („soweit die Organschaft zwischen ihnen von steuerliche Bedeutung ist“) bei 
einer umsatzsteuerlichen Organschaft anders als bei einer körperschaftlichen Organschaft 
auszulegen und auf sämtliche Steuerschulden der Organschaft auszudehnen (Abgrenzung 
zum Urteil des BFH v. 31.05.2017, I R 54/15, BStBl. II 2018, 54 zum Haftungsumfang bei einer 
körperschaftsteuerlichen Organschaft). Das FG begründet seine Entscheidung damit, dass 
eine umsatzsteuerliche Organschaft zwischen allen an der Organschaft beteiligten Gesell-
schaft von unmittelbarer Bedeutung sei. Ferner sei es dem Wortlaut des § 73 AO nicht zu ent-
nehmen, dass unter Organgesellschaft in jedem Fall nur das „zweipersonale Organschaftsver-
hältnis“ zu verstehen sei.  

Das FG ging jedoch nicht auf die Besonderheit des Falles ein, dass die A GmbH i.L. als 
Rechts-nachfolgerin (§ 45 AO) der B GmbH für deren Steuerschulden aus Leistungsbeziehun-
gen mit dem Organträger in Anspruch genommen wurde. Die Revision wurde zugelassen. 

< back > 

 

 

http://www.fg-duesseldorf.nrw.de/behoerde/presse/aktuelle/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2018/9_K_280_15_H_U_Urteil_20180222.html
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=3a61e2ccca44f28d89b6a373a297c9e7&nr=35097&pos=0&anz=1
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Urteil vom 22.02.2018, 9 K 3572/16 G,F 

"Klassische" Bauträgerschaft steht erweiterter Kürzung nach § 9 Nr. 1 S. 2 GewStG nicht 
entgegen. 

– Revision zugelassen – 

Urteil vom 06.09.2017, 15 K 2050/16 F 

Zur Frage der Steuerpflicht von Zinsen aus einer Kapitallebensversicherung. 

Urteil vom 23.10.2015, 14 K 4459/10 H(AO,U) 

Ist der Kläger als Geschäftsführer der Komplementärin einer KG mittelbar der Geschäftsführer 
der KG gewesen sei, kommt er neben der Komplementär-GmbH als Haftungsschuldner für 
Steuerrückstände der KG in Frage. 

Urteil vom 27.07.2017, 11 K 142/15 E 

Die Veräußerung des Anlagevermögens des Einzelunternehmens an eine vom Einzelun-
ternehmer gegründete GmbH und die Einstellung der Bauträgertätigkeit bedeutet trotz der feh-
lenden Betriebsaufgabeerklärung eine Betriebsaufgabe und keine Betriebsunterbrechung mit 
der Folge der Aufdeckung der stillen Reserven. 

– Revision eingelegt, BFH-Az. X R 36/17 – 

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

 

Aktuelle Entscheidungen des FG Köln (veröffentlicht: 15.03.2018) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 05.07.2017, 3 K 2048/16 

Keine nachträgliche Änderung der Zuordnung von Darlehen zu den Anschaffungskosten bei 
einheitlicher Kaufpreiszahlung durch spätere Darlehensrückabwicklung mit anschließender 
Neufinanzierung. 

– Revision eingelegt, BFH-Az. IX R 2/18 – 

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

 

Aktuelle Entscheidungen des FG Münster (veröffentlicht: 15.03.2018) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 24.01.2018, 7 K 2399/15 E 

Zur Frage der Gewinnermittlungsart eines an einer ausländischen Kapitalgesellschaft aty-
pisch still Beteiligten (sog. „Goldfinger-Modell“). 

Urteil vom 19.12.2017, 10 K 3329/13 K,G,F 

Unter welchen Voraussetzungen stellen Teilwertabschreibungen auf Forderungen aus Wa-
renlieferungen an ausländische Tochtergesellschaften nach § 8b Abs. 3 KStG in der bis 
2007 gültigen Fassung nicht abzugsfähige Gewinnminderungen dar? 

– Revision zugelassen – 

> siehe auch: Urteil vom 19.12.2017, 10 K 3556/13 K,F 

– Revision zugelassen –  

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2018/9_K_3572_16_G_F_Urteil_20180222.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2017/15_K_2050_16_F_Urteil_20170906.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2015/14_K_4459_10_H_AO_U_Urteil_20151023.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2017/11_K_142_15_E_Urteil_20170727.html
http://www.fg-duesseldorf.nrw.de/
http://www.fg-koeln.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/15_03_2018rss/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2017/3_K_2048_16_Urteil_20170705.html
http://www.fg-koeln.nrw.de/
http://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/entscheidungen/15_03_2018/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2018/7_K_2399_15_E_Urteil_20180124.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2017/10_K_3329_13_K_G_F_Urteil_20171219.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2017/10_K_3556_13_K_F_Urteil_20171219.html
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Urteil vom 22.11.2017, 9 K 1877/10 K 

Verstößt § 8b Abs. 4 KStG in der für 2005 gültigen Fassung gegen die Kapitalverkehrsfreiheit, 
soweit diese Vorschrift Erlöse aus der Liquidation einer US-amerikanischen Inc. von der Steu-
erbefreiung ausnimmt? 

– Revision zugelassen – 

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

back to top 

EU - Ausland 

ECOFIN vom 13.03.2018 – Erneute Änderung der EU-Amtshilferichtlinie 

Der ECOFIN hat sich in seiner Sitzung am 13.03.2018 politisch auf die 6. Änderung zur EU-
Amtshilfe-Richtlinie (DAC 6) in der Fassung der Vorlage der Ratspräsidentschaft vom 
09.03.2017 (de / en) verständigt. Er wird die Richtlinie voraussichtlich im Mai 2018 ohne weite-
re Aussprache auch formell beschließen. 

Die Änderung beruht auf dem Vorschlag (de / en) der Europäischen Kommission vom 
21.07.2017 (siehe hierzu auch Steuern Kompakt vom 23.06.2017) und wurde zunächst unter 
der estnischen und sodann unter der aktuellen bulgarischen Ratspräsidentschaft weiterentwi-
ckelt. Die Kernelemente sind dieselben wie in dem ursprünglichen Kommissionsvorschlag: 
Durch einen neu eingefügten Art. 8 aaa sollen sog. Intermediaries, die einem Steuerpflichtigen 
helfen, eine anzeigepflichtige grenzüberschreitende Gestaltung (Reportable cross-border ar-
rangement) aufzusetzen, gezwungen sein, spätestens 30 Tage nach Implementierung die Fi-
nanzverwaltung ihres Landes über die Einzelheiten der Gestaltung zu informieren. Anzeige-
pflichtig ist eine Gestaltung dann, wenn sie eine der Kennzeichen (sog. Hallmarks) der neuen 
Anlage IV der EU-Amtshilfe-Richtlinie aufweist. In Anlage IV werden insgesamt 5 Kategorien 
von Kennzeichen unterschieden: 

> Kategorie A: generelle Kennzeichen (Struktur enthält die Verpflichtung, diese nicht of-

fenzulegen; Intermediary erhält eine Vergütung, die von der Steuerersparnis abhängt; 

Struktur basiert auf einer standardisierten Dokumentation); 

> Kategorie B: spezielle Kennzeichen in Bezug auf den sog. Main Benefit Test (Nutzung 

eines Verlustmantels; Umwandlung von Einkommen in Eigenkapital, eine Schenkung 

oder ähnliches, das geringer besteuert wird, als das Einkommen selbst; Gestaltungen, 

bei denen Geldmittel ohne Grund im Kreis gezahlt werden);  

> Kategorie C: spezielle Kennzeichen in Bezug auf grenzüberschreitende Strukturen 

(grenzüberschreitende Zahlungen führen im Ergebnis dazu, dass eine Zahlung unver-

steuert oder fast unversteuert bleibt; AfA wird in mehr als einem Staat beansprucht; die 

Entlastung von der Doppelbesteuerung wird mehrfach in Anspruch genommen; Zahlun-

gen für die Übertragung von Wirtschaftsgütern werden in den beteiligten Staaten unter-

schiedlich besteuert); 

> Kategorie D: spezielle Kennzeichen in Bezug auf den automatischen Informationsaus-

tausch und das wirtschaftliche Eigentum (durch die Gestaltung wird der automatische In-

formationsaustausch von Finanzkonten gefährdet; die Gestaltung involviert eine funkti-

onslose Gesellschaft oder Person o.ä. in eine Beteiligungskette, so dass der wirtschaft-

lich Berechtigte nicht mehr erkennbar ist); 

> Kategorie E: spezielle Kennzeichen in Bezug auf Verrechnungspreise (unilaterale Safe 

Harbour-Regeln werden genutzt; Hard-to-value Intangibles sind involviert; die Gestal-

tung führt dazu, dass der projizierte EBIT für den Zeitraum von 3 Jahren nach einer 

grenzüberschreitenden Übertragung einer Funktion, eines Risikos oder von Wirtschafts-

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2017/9_K_1877_10_K_Urteil_20171122.html
http://www.fg-muenster.nrw.de/
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Offenlegung_grenz%C3%BCberschreitender_steuerlicher_Gestaltungsmodelle__EU_/20180309_Offenlegungspflichten_RL-Beschluss_DAC_6_de.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Offenlegung_grenz%C3%BCberschreitender_steuerlicher_Gestaltungsmodelle__EU_/0180309_Offenlegungspflichten_RL-Beschluss_DAC_6_en.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Offenlegung_grenz%C3%BCberschreitender_steuerlicher_Gestaltungsmodelle__EU_/20170621_Richtlinienvorschlag_des_Rates_de.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Offenlegung_grenz%C3%BCberschreitender_steuerlicher_Gestaltungsmodelle__EU_/20170621_Richtlinienvorschlag_des_Rates_en.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2017/Steuern_Kompakt_170623.pdf
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gütern ist geringer ist als 50% des EBIT, wie dieser ohne eine solche Übertragung proji-

ziert gewesen wäre). 

Streit bestand bis zum Schluss über die Kennzeichen der Kategorie C, die nach Ansicht vieler 
Mitgliedstaaten in ihrer ursprünglichen Form zu weit gefasst waren. In der verabschiedeten 
Fassung wurde ein Kompromiss dergestalt gefunden, dass, selbst wenn bestimmte Kennzei-
chen der Kategorie C vorliegen sollten, eine Meldepflicht nur dann besteht, wenn die Gestal-
tung als Hauptzweck die Erlangung eines Steuervorteils habe (Main Benefit Test). Zudem wur-
de der Passus „fast unversteuert“ („[...] imposes corporate tax at a rate of zero or almost zero; 
[...]“) anstelle einer Schwelle von „35% geringer als der Durchschnittsteuersatz in der Europäi-
schen Union“ eingesetzt. 

Intermediary kann jeder Berater sein; bei einer Vielzahl von Beratern soll die Anzeigepflicht 
den Hauptberater treffen. Unterliegt der Intermediary Vertraulichkeitspflichten gegenüber dem 
Steuerpflichtigen, so trifft die Anzeigepflicht den Steuerpflichtigen selbst. Der Intermediary 
muss den Steuerpflichtigen darauf hinweisen, dass diese Anzeigepflicht besteht. Für Deutsch-
land bedeutet dies, dass Rechtsanwälte und Steuerberater nur gezwungen sind, ihre Mandan-
ten auf die Anzeigepflicht hinzuweisen, da sie aufgrund ihrer Vertraulichkeitsvereinbarungen 
gegenüber Mandanten selbst die Anzeige nicht vornehmen dürfen. Belastet sind damit im Er-
gebnis einmal mehr die Unternehmen. 

Wird gegen die Anzeigepflicht verstoßen, so unterliegt der Anzeigepflichtige (Intermediary, 
Steuerpflichtiger) einer Strafe. Art. 25a EU-Amtshilfe-Richtlinie-E spricht insoweit von einer 
„Penalty“, so dass im deutschen Recht eine Geldbuße nach OWiG anfallen dürfte.  

Die erhaltenen Informationen leitet die Finanzverwaltung im Rahmen des automatischen In-
formationsaustauschs an die anderen Mitgliedstaaten weiter, in denen sich die angezeigte Ge-
staltung steuerlich auswirkt (daher auch die Verankerung der Offenlegungspflichten -in der EU

Richtlinie). Durch die Änderun-Amtshilfe gsrichtlinie wird die Europäische Kommission aufge-
fordert, entsprechende IT-Portale zu schaffen, über die die Meldungen abgewickelt werden 
sollen. Die Kommission selbst soll keine Informationen zur Person der betroffenen Steuer-
pflichtigen aus den Meldungen erhalten, so dass die Anzeigen insoweit anonym bleiben. 

Die neuen Richtlinienbestimmungen sind bis zum 31.12.2019 in nationales Recht umzusetzen. 
Die ersten Meldungen haben ab dem 01.07.2020 zu erfolgen, und der erste automatische In-
formationsaustausch soll bis zum 31.10.2020 erfolgt sein. Im Vergleich zum ursprünglichen 
Kommissionsvorschlag ist dies eine Verlängerung der Umsetzungsfrist um ein Jahr und der 
ersten Meldung um 18 Monate. Allerdings sind alle meldepflichtigen Gestaltungen, die in der 
Zeit zwischen dem Inkrafttreten der Änderungsrichtlinie (Sommer 2018) und dem Inkrafttreten 
der nationalen Umsetzungsregelungen, implementiert werden, bis spätestens 31.08.2020 
gleichfalls zu melden. 

Der hessische Finanzminister, Dr. Thomas Schäfer, hat den Einigungsvorschlag bereits dahin-
gehend scharf kritisiert, dass in Deutschland aufgrund des Berufsträgergeheimnisses Rechts-
anwälte und Steuerberater von der Meldepflicht ausgenommen sind (siehe Pressemitteilung 
vom 14.03.2018). Er dringt auf eine schnelle Änderung dahingehend, dass Rechtsanwälte und 
Steuerberater anonymisierte Meldungen zu erstatten haben. Es bleibt abzuwarten, ob ein Vor-
stoß der Länder insoweit erfolgreich sein wird. Interessant wird auch sein zu sehen, wie die 
verabschiedeten Regelungen sich zu den Bestimmungen verhalten, die die Bund-/Länder-
Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz von Schleswig-Holstein erdacht hat und die wegen der verzö-
gerten Regierungsbildung in Berlin immer noch nicht veröffentlicht werden konnten. 

< back > 

ECOFIN vom 13.03.2018: „Schwarze Liste“ 

Darüber hinaus hat der ECOFIN in seiner Sitzung am 13.03.2018 drei Länder von der 
„Schwarzen Liste“ nicht kooperativer Länder und Gebiete in Steuersachen heruntergenom-
men. Es handelt sich um Bahrain, die Marshallinseln und St. Lucia. Dafür wurden drei Länder 
ergänzt, nämlich die Bahamas, St. Kitts und Nevis sowie die US Virgin Islands. 

Näheres zum Ratsbeschluss sowie allgemeine Informationen zur „Schwarzen Liste“ sind der 
Pressemitteilung (en) zu entnehmen. 

https://finanzen.hessen.de/presse/pressemitteilung/finanzminister-dr-schaefer-im-kampf-gegen-steuervermeidung-verliert-der-staat-wichtige-zeit
https://finanzen.hessen.de/presse/pressemitteilung/finanzminister-dr-schaefer-im-kampf-gegen-steuervermeidung-verliert-der-staat-wichtige-zeit
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/03/13/taxation-3-jurisdictions-removed-3-added-to-eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Taxation%3a+3+jurisdictions+removed%2c+3+added+to+EU+list+of+non-cooperative+jurisdictions
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Europäisches Parlament vom 15.03.2018: Richtlinienvorschläge GKKB  
Das Europäische Parlament (EP) hat am 15.03.2018 seine Beschlüsse zu den Richtlinienvor-
schlägen der Kommission zur zweistufigen Einführung einer Gemeinsamen (Konsolidierten) 
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage gefasst und den Vorhaben mit deutlicher Mehrheit 
zugestimmt (EP-Beschluss GKB (de / en); EP-Beschluss GKKB (de / en)). In seinen Stellung-
nahmen drängt das EP darauf, die Besteuerung der Digitalwirtschaft im Rahmen des Vorha-
bens stärker in den Fokus zu nehmen und Benchmarks zur Bestimmung der "digitalen Prä-
senz" von Unternehmen zu entwickeln. Die Beschlüsse, die rechtlich nicht bindend sind, wer-
den nun der Kommission sowie dem Rat übermittelt. Weitere Informationen sind der Presse-
mitteilung zu entnehmen. Details zu den Richtlinienvorschlägen der Kommission aus Okto-
ber 2016 finden Sie in Steuern Kompakt vom 28.10.2016. 

OECD vom 09.03.2018: Common Reporting Standard (CRS)/BEPS 

Auf Ersuchen der G7 hat die OECD verpflichtende Offenlegungsvorschriften für CRS-
Vermeidungsvereinbarungen und intransparente Offshore-Strukturen („Model Mandatory 
Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures”) veröf-
fentlicht. Mit den neuen Regelungen soll gegen Anbieter und Dienstleister vorgegangen wer-
den, die an Gestaltungen zur Umgehung des Common Reporting Standard beteiligt sind. Sie 
stützen sich weitestgehend auf die Best-Practice-Empfehlungen des BEPS-Berichts zu Akti-
on 12. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Q&A. 

OECD vom 12.03.2018: BEPS 

Die OECD hat weitere Peer Reviews über die Umsetzung der BEPS-Mindeststandards zur 
Verbesserung von Streitbeilegungsmechanismen (BEPS Aktionspunkt 14) veröffentlicht. Die 
acht Reports betrachten die Umsetzung des verabschiedeten Mindeststandards in der Tsche-
chischen Republik, Dänemark, Finnland, Korea, Norwegen, Polen, Singapur und Spanien. Die 
Veröffentlichung weiterer Reports wird zeitnah erfolgen. Bereits erschienene Untersuchungen 
sowie der Zeitplan und Erläuterungen zum gesamten Review-Prozesses sind hier einsehbar. 

back to top 

Sonstiges 

BaFin vom 15.03.2018 

Die BaFin hat ihr Journal vom März veröffentlicht. 

back to top 
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http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/GKKB/20180315_GKB_Entschlie%C3%9Fung_zum_RL-Vorschlag_de.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/GKKB/20180315_GKB_Entschlie%C3%9Fung_zum_RL-Vorschlag_en.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/GKKB/20180315_GKKB_Entschlie%C3%9Fung_zum_RL-Vorschlag_de.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/GKKB/20180315_GKKB_Entschlie%C3%9Fung_zum_RL-Vorschlag_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180309IPR99422/meps-approve-new-eu-corporate-tax-plan-which-embraces-digital-presence
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180309IPR99422/meps-approve-new-eu-corporate-tax-plan-which-embraces-digital-presence
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2016/Steuern_Kompakt_161028.pdf
http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/game-over-for-crs-avoidance-oecd-adopts-tax-disclosure-rules-for-advisors.htm
http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/model-mandatory-disclosure-rules-for-crs-avoidance-arrangements-and-opaque-offshore-structures.pdf
http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/model-mandatory-disclosure-rules-for-crs-avoidance-arrangements-and-opaque-offshore-structures.pdf
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/mandatory-disclosure-rules-action-12-2015-final-report_9789264241442-en
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/mandatory-disclosure-rules-action-12-2015-final-report_9789264241442-en
http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/mandatory-disclosure-rules-questions-and-answers.pdf
http://www.oecd.org/tax/oecd-releases-third-round-of-peer-reviews-on-implementation-of-beps-minimum-standards-and-calls-for-taxpayer-input-for-the-fifth-round.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/making-dispute-resolution-mechanisms-more-effective-action-14-2015-final-report_5jrw8wvw6622.pdf?contentType=%2fns%2fBook%2c%2fns%2fOECDBook&itemId=%2fcontent%2fbook%2f9789264241633-en&mimeType=application%2fpdf&containerItemId=%2fcontent%2fserial%2f23132612&accessItemIds=&option6=imprint&value6=http%3a%2f%2foecd.metastore.ingenta.com%2fcontent%2fimprint%2foecd
https://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-czech-republic-stage-1_9789264290334-en#page1
https://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-czech-republic-stage-1_9789264290334-en#page1
https://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-denmark-stage-1_9789264190184-en#page1
https://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-finland-stage-1_9789264224742-en#page1
https://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-korea-stage-1_9789264290365-en#page1
https://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-norway-stage-1_9789264290389-en#page1
https://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-poland-stage-1_9789264290457-en#page1
https://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-singapore-stage-1_9789264290488-en#page1
https://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-spain-stage-1_9789264290761-en#page1
http://www.oecd.org/tax/beps/beps-action-14-peer-review-and-monitoring.htm#peerreview
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/BaFinJournal/2018/bj_1803.pdf?__blob=publicationFile&v=5
http://linklaters.de/ueber-uns/cv/dr-michael-ehret.html
mailto:michael.ehret@linklaters.com
http://linklaters.de/cv/dipl-finw-heike-glaser.html
mailto:heike.glaser@linklaters.com?subject=Steuern%20Kompakt
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