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Highlights: 

Grunderwerbsteuerreform – Die Finanzministerkonferenz beschließt Maßnahmen zur Ver-
schärfung der Grunderwerbsteuer bei Share Deals im Zusammenhang mit grundstückhalten-
den Gesellschaften. 

Anzeigepflicht von Steuergestaltungen – Die Finanzminister der Länder sprechen sich auf 
ihrer Konferenz für die Einführung einer Anzeigepflicht auch auf nationale Steuergestaltungen 
aus. 
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EuGH 

Urteil vom 21.06.2018, C-480/16 ("Fidelity Funds u.a."): Steuerrecht 

Besteuerung von Dividenden, die an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpa-
pieren (OGAW) ausgeschüttet werden. 

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

Art. 63 AEUV ist dahin auszulegen, dass er einer Regelung eines Mitgliedstaats wie der in den 
Ausgangsverfahren fraglichen entgegensteht, wonach die von einer in diesem Mitgliedstaat 
ansässigen Gesellschaft an einen gebietsfremden Organismus für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapieren (OGAW) ausgeschütteten Dividenden dem Quellensteuerabzug unterliegen, 
während die an einen in diesem Mitgliedstaat ansässigen OGAW ausgeschütteten Dividenden 
davon befreit sind, sofern dieser Organismus eine Mindestausschüttung an seine Anteilsinha-
ber vornimmt oder technisch eine Mindestausschüttung ausweist und eine Steuer auf diese 
tatsächliche oder fiktive Mindestausschüttung zulasten seiner Anteilsinhaber einbehält. 

back to top 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203226&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=784019
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BFH 

Am 20.06.2018 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

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

Beschluss vom 08.05.2018, VIII B 124/17 (NV) 

Keine Berücksichtigung des sog. Sanierungserlasses im finanzgerichtlichen Verfahren: 

1. Die BMF-Schreiben vom 27.03.2003 (BStBl I 2003, 240), vom 27.04.2017 (BStBl I 2017, 
741) und vom 29.03.2018 (BStBl I 2018, 588) dürfen für die Prüfung, ob und in welchem Um-
fang ein Sanierungsgewinn, der dadurch entstanden ist, dass die Schulden vor dem 
09.02.2017 erlassen wurden, gemäß § 163 AO im Billigkeitswege steuerfrei zu stel len ist , im 
finanzgerichtlichen Klage- und Revisionsverfahren nicht beachtet werden. 

2. Dies gilt auch, wenn das FA nach dem sog. Sanierungserlass (BMF-Schreiben in BStBl I 
2003, 240) einen Teilerlass der Steuer gemäß § 163 AO gewährt hat und der Steuerpflicht ige 
mit dem FA vor dem FG darüber streitet, ob dieses die Vorgaben des Sanierungserlasses zu-
treffend beachtet hat. 

Urteil vom 21.02.2018, I R 46/16 (V) 

Verschmelzung nach Forderungsverzicht mit Besserungsabrede: 

1. Wird eine vermögenslose und inaktive Kapitalgesellschaft, deren Gesellschafter ihr gegen-
über auf Darlehensforderungen mit Besserungsschein verzichtet hatten, auf eine finanziell gut  
ausgestattete Schwesterkapitalgesellschaft mit der weiteren Folge des Eint ri tts des Besse-
rungsfalls und dem "Wiederaufleben" der Forderungen verschmolzen, so kann die beim über-
nehmenden Rechtsträger ausgelöste Passivierungspflicht durch eine außerbilanziel le Hinzu-
rechnung wegen einer vGA zu korrigieren sein. 

2. Weder umwandlungssteuerrechtliche Sonderregelungen noch der ursprünglich betriebliche 
Charakter der Darlehensverbindlichkeiten bei der übertragenden Körperschaft stehen der An-
nahme einer vGA entgegen. 

Urteil vom 01.03.2018, IV R 16/15 (V) 

Zuordnung des verrechenbaren Verlustes i.S. des § 15a EStG bei unentgeltlicher Über-
tragung eines Teils eines Kommanditanteils: 

Überträgt ein Kommanditist unentgeltlich einen Teil seiner Beteiligung an der KG, geht der ver-
rechenbare Verlust anteilig auf den Übernehmer über, wenn diesem auch das durch die Betei-
ligung vermittelte Gewinnbezugsrecht übertragen wird. 

Urteil vom 25.04.2018, IV R 8/16 (V) 

Gewährung des vollen Gewerbesteuerfreibetrags auch bei Wechsel der Steuerschuldner-
schaft während des Erhebungszeitraums: 

1. Scheiden während des Erhebungszeitraums bis auf einen Gesellschafter alle anderen Ge-
sellschafter aus einer Personengesellschaft aus, wechselt ab diesem Zeitpunkt die Steuer-
schuldnerschaft der Personengesellschaft auf den verbleibenden Gesellschafter als Einzelun-
ternehmer. Dessen ungeachtet ist der Gewerbesteuermessbetrag für den gesamten Erhe-
bungszeitraum einheitlich unter Berücksichtigung des vollen Gewerbesteuerfreibetrags zu be-
rechnen. 

2. Für den Erhebungszeitraum des Rechtsformwechsels ist für jeden Steuerschuldner ein Ge-
werbesteuermessbescheid zu erlassen. In den Bescheiden ist der einheitlich ermittelte Gewer-
besteuermessbetrag im prozentualen Verhältnis der von den beiden Steuerschuldnern erz iel-
ten Gewerbeerträge nebst den auf sie entfallenden Hinzurechnungen und Kürzungen zu be-
rücksichtigen. 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36805&pos=6&anz=37
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/Dokument/20030327_BMF_Sanierungsgewinn_Billigkeitsgr%C3%BCnde.pdf
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2017-04-27-sanierungserlass-beschluss-des-grossen-senats-des-BFH.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2018-03-29-ertragsteuerliche-Behandlung-Sanierungsgewinne.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36787&pos=0&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36790&pos=1&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36793&pos=2&anz=37
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Urteil vom 25.04.2018, XI R 21/16 (V) 

Umsatzsteuerbemessungsgrundlage bei Tauschumsätzen – keine Minderung der Bemes-
sungsgrundlage um Verluste aus Folgeverkäufen: 

1. Der Wert eines Umsatzes, der beim Tausch als Entgelt für den anderen Umsatz gilt, ist  der 
Wert, den der Empfänger der Leistung beimisst, die er beziehen will, und entspricht  dem Be-
trag, den er zu diesem Zweck aufzuwenden bereit ist. Er umfasst alle Ausgaben einschließlich 
der Nebenleistungen, die der Empfänger der jeweiligen Leistung aufwendet, um die fragliche 
Leistung zu erhalten. 

2. Bei der Vereinfachungsregelung des Abschn. 10.5 Abs. 4 UStAE handelt es  sich um eine 
einheitliche Schätzung, die der Unternehmer nur insgesamt oder gar nicht in Anspruch neh-
men kann. 

Urteil vom 17.01.2018, I R 74/15 (NV) 

Cash-Pool – unbestimmte Zinsabrede: 

Wird im Rahmen eines konzerninternen Cash-Pooling-Verfahrens lediglich ein Mindest- und 
ein Höchstzinssatz vereinbart und verbleibt hiernach ein erheblicher Spielraum für die Berech-
nung der Zinsvergütung, liegt ein Verstoß gegen die Grundsätze des sog. formellen Fremdver-
gleichs vor (Anschluss an die ständige Rechtsprechung). 

Urteil vom 28.02.2018, VIII R 30/15 (V) 

Zur Besteuerung von Liquidationszahlungen nach Auflösung einer Stiftung: 

1. § 20 Abs. 1 Nr. 9 EStG a.F. erfasst nicht unterschiedslos alle wiederkehrenden oder einma-
ligen Zahlungen einer Stiftung, die von den beschlussfassenden Stiftungsgremien aus den Er-
trägen der Stiftung an den Stifter, seine Angehörigen oder deren Abkömmlinge währe nd des 
Bestehens der Stiftung oder anlässlich ihrer Auflösung ausgekehrt werden (entgegen BMF).  

2. Die Auszahlung des Liquidationsendvermögens an den ausschließlich Anfallberechtigten is t 
nicht --wie von § 20 Abs. 1 Nr. 9 EStG a.F. vorausgesetzt-- mit Gewinnausschüttungen i.S. des 
§ 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG wirtschaftlich vergleichbar. 

Urteil vom 21.01.2018, I R 25/16 (NV) 

Änderung nach § 32a Abs. 2 KStG nur bei Vorliegen einer verdeckten Einlage: 

Das Trennungsprinzip wird durch § 32a Abs. 2 KStG zwar verfahrensrechtlich (punktuell) 
durchbrochen, nicht jedoch aufgehoben. Die Norm eröffnet danach nur die Möglichkeit, die 
materielle Rechtslage auch verfahrensrechtlich umzusetzen. 

 

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

back to top 

FG 

Aktuelle Entscheidung des FG München (veröffentlicht: kürzlich) 

Urteil vom 09.04.2018, 7 K 729/17 

Verdeckte Einlage durch Forderungsverzicht des GmbH-Gesellschafters – Teilwert der 
Forderung entspricht ihrem Nennwert, wenn diese durch das Aktivvermögen der GmbH in vol-
ler Höhe abgedeckt ist. 

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

back to top 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36799&pos=4&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36802&pos=5&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36796&pos=3&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36808&pos=7&anz=37
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2018-N-9288
http://www.finanzgerichte.bayern.de/


4 

BMF 

BMF-Schreiben vom 19.06.2018  

Mit dem Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen (Kassen-
gesetz) vom 22.12.2016 (BGBl. I S. 3152) wurden die Ordnungsvorschriften für die Buchfüh-
rung und für Aufzeichnungen (§ 146 AO) neu gefasst.  Das BMF-Schreiben passt den An-
wendungserlass zur Abgabenordnung an die Neufassung des § 146 AO an.  Mit  Schreiben 
vom 29.05.2018 hatte das BMF den Anwendungserlass bereits an den durch das Kassenge-
setz neu eingeführten § 146b AO (Kassen-Nachschau) angepasst. 

BMF-Schreiben vom 18.06.2018 

Das BMF hat das BMF-Schreiben vom 15.01.2018 zur Vorläufigen Steuerfestsetzung im Hin-
blick auf anhängige Musterverfahren aktualisiert.  

Allgemeinverfügung der obersten Finanzbehörden der Länder vom 18.06.2018  

Zur Zurückweisung der wegen Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit der beschränkten 
Abziehbarkeit von sonstigen Vorsorgeaufwendungen (ab 2010) eingelegten Einsprüche und 
gestellten Änderungsanträge. 

BMF-Monatsbericht Juni 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 

Grunderwerbsteuer bei Share Deals 

Die Finanzminister der Länder haben am 21.06.2018 im Rahmen der Finanzministerkonferenz 
(FMK) einen Beschluss zur Reform der Grunderwerbsteuer im Hinblick auf Steuergestaltungen 
gefasst. Das Bundesfinanzministerium soll die vorgeschlagenen Änderungen im Rahmen eines 
Gesetzentwurfs umsetzen. Ein konkreter Zeitplan ist noch nicht bekannt (siehe auch Presse-
mitteilung des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 21.06.2018). 

1. Derzeitige Rechtslage  

Nach derzeitiger Rechtslage lösen Share Deals im Zusammenhang mit grundstückshaltenden 
Gesellschaften insbesondere in folgenden Fällen Grunderwerbsteuer aus: 

> Fall 1: Unmittelbare oder mittelbare Übertragung von mindestens 95% der Anteile an 

einer grundstückshaltenden Personengesellschaft innerhalb von fünf Jahren auf (belie-

big viele) neue Gesellschafter (§ 1 Abs. 2a GrEStG). 

> Fall 2: Unmittelbare oder mittelbare Vereinigung von mindestens 95% der Anteile an 

einer grundstückshaltenden Gesellschaft in einer Hand (§ 1 Abs. 3 GrEStG). 

> Fall 3: Unmittelbare oder mittelbare wirtschaftliche Vereinigung von mindestens 95% an 

einer grundstückshaltenden Personen- oder Kapitalgesellschaft in einer Hand (§ 1 

Abs. 3a GrEStG). 

2. Geplante Änderungen 

Der FMK-Beschluss sieht u.a. folgende Änderungen vor: 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/AO-Anwendungserlass/2018-06-19-aenderung-anwendungserlass-abgabenordnung-Einzelaufzeichnungspflicht.pdf;j?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/AO-Anwendungserlass/2018-05-29-aenderung-anwendungserlass-abgabenordnung-kassen-nachschau.pdf;jsessionid=377839FAB186D7D91F334C90F326BB43?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/AO-Anwendungserlass/2018-05-29-aenderung-anwendungserlass-abgabenordnung-kassen-nachschau.pdf;jsessionid=377839FAB186D7D91F334C90F326BB43?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2018-06-18-Vorlaeufige-Steuerfestsetzung-anhaengige-Musterverfahren-Aenderung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2018-01-15-Vorlaeufige-Steuerfestsetzung-anhaengige-Musterverfahren.pdf;jsessionid=5F72F0C3FEE39C27A6B3626631AA6367?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Allgemeinverfuegung/2018-06-18-Allgemeinverfuegung-beschraenkte-Abziehbarkeit-sonstige-Vorsorgeaufwendungen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/06/monatsbericht-06-2018.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/06/Downloads/monatsbericht-2018-06-english.pdf?__blob=publicationFile&v=4
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
https://finanzen.hessen.de/print/51824
https://finanzen.hessen.de/print/51824
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> Änderung des Gesellschafterbestands einer grundbesitzenden Kapitalgesell-

schaft: Der von Fall 1 erfasste steuerpflichtige (bloße) Gesellschafterwechsel bei einer 

Personengesellschaft soll zukünftig auch für Kapitalgesellschaften gelten. Im Ergebnis  

löst danach – unter Berücksichtigung der nachfolgend dargestellten weiteren Änderun-

gen –  der Übergang von mindestens 90% der Anteile an einer grundbesitzhaltenden 

Kapitalgesellschaft an (beliebig viele) Neugesellschafter innerhalb von zehn Jahren 

Grunderwerbsteuer aus. 

> Absenkung der Beteiligungsgrenze von 95% auf 90%: Die derzeitige Beteil igungs-

grenze von 95% wird auf 90% abgesenkt, d.h. die Vermeidung von Grunderwerbsteuer 

ist zukünftig bei Share Deals (Kapital- und Personengesellschaft) nur noch möglich, 

wenn innerhalb von zehn Jahren weniger als 90% der Anteile übertragen werden.  

> Verlängerung der Sperrfristen von fünf auf zehn Jahre: Die im GrEStG derzeit vor-

gesehenen Sperrfristen von fünf Jahren sollen einheitlich auf zehn Jahre verlängert wer-

den. Dies betrifft zum einen den vorgenannten Fall 1. Zum anderen sind davon insbe-

sondere auch Grundstücksübertragungen zwischen Personengesellschaften und deren 

Gesellschaftern betroffen: Diese sind zwar insoweit von der Grunderwerbsteuer befreit ,  

als der jeweilige Gesellschafter an der Personengesellschaft beteiligt ist. Die Grund-

stückseinbringung in die Gesellschaft löst aber (rückwirkend) Grunderwerbsteuer aus,  

soweit die jeweiligen Gesellschafter innerhalb von fünf (zukünftig: zehn) Jahren nach 

dieser Einbringung ihre Anteile veräußern. Im umgekehrten Fall, d.h. der Übertragung 

eines Grundstücks von der Personengesellschaft auf einen Gesellschafter, wird die 

Grunderwerbsteuerbefreiung versagt, soweit der Gesellschafter die Anteile innerhalb 

von fünf (zukünftig: zehn) Jahren vor der Übertragung durch Rechtsgeschäft unter Le-

benden ohne Anfall von Grunderwerbsteuer erworben hat. 

> Zeitliche Anwendung: Aus den uns vorliegenden Informationen ergeben sich keine An-

haltspunkte für die geplante erstmalige Anwendung der verschärften Regelungen. Unter 

verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten dürfte der frühestmögliche Zeitpunkt die Veröf-

fentlichung des Regierungsentwurfes sein. 

> Übergangsregelung: Konkrete Aussagen zu den Anwendungsbestimmungen liegen 

noch nicht vor. Dem Vernehmen nach wird jedoch eine Übergangsregelung erwogen, die 

eine steuerfreie Aufstockung für vor der Reform erfolgte Beteiligungserwerbe zwischen 

90% und 94,9% verhindert. 

< back > 

Einführung einer Anzeigepflicht nationaler Steuergestaltungen 

Die Finanzministerkonferenz (FMK) hat sich am 21.06.2018 darüber hinaus für die Einführung 
einer Anzeigepflicht von nationalen Steuergestaltungsmodellen ausgesprochen. Im Vorfeld der 
Abstimmung hatte die FMK eine Arbeitsgruppe mit der Ausarbeitung eines Gesetzentwurfes  
beauftragt. Einzelheiten zu diesem Entwurf entnehmen Sie bitte Steuern Kompakt vom 
11.05.2018. 

Bereits Ende Mai 2018 hat der Rat der Europäischen Union die erneute Änderung der Amtshil-
ferichtlinie zur Offenlegung grenzüberschreitender Steuergestaltungen (Richtlinie (EU) 
2018/822) beschlossen, die am 05.06.2018 im EU-Amtsblatt (ABl. L 139; en / de) veröffentlicht  
wurde, am 25.06.2018 in Kraft tritt und bis zum 31.12.2019 in nationales Recht umzusetzen ist. 
Detaillierte Informationen zur Richtlinienänderung finden Sie in Steuern Kompakt vom 
16.03.2018. 

Der durch die FMK beschlossene Länder-Gesetzentwurf soll nun in das anstehende Umset-
zungsgesetz zur Richtlinienänderung einfließen und die Regelungen u.a. um eine Anzeige-
pflicht auch nationaler Steuergestaltungen ergänzen. Weitere Informationen sind der Presse-
mitteilung des schleswig-holsteinischen Finanzministeriums vom 21.06.2018 zu entnehmen. 

http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2018/Steuern_Kompakt_180511.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2018/Steuern_Kompakt_180511.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Offenlegung_grenz%C3%BCberschreitender_steuerlicher_Gestaltungsmodelle__EU_/20180605_Offenlegungspflichten_EU_Abl_L_139-1_en.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Offenlegung_grenz%C3%BCberschreitender_steuerlicher_Gestaltungsmodelle__EU_/20180605_Offenlegungspflichten_EU_Abl_L_139-1_de.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2018/Steuern_Kompakt_180316.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2018/Steuern_Kompakt_180316.pdf
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VI/Presse/PI/PDF/2018/180621_shareDeals.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VI/Presse/PI/PDF/2018/180621_shareDeals.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Es bleibt abzuwarten, ob und in welchem Maße der von der Praxis heftig kritisierte Entwurf im  
Laufe des Gesetzgebungsverfahrens angepasst wird. 

< back > 

Weitere Gesetzesmaterialien finden Sie hier. 

back to top 

EU - Ausland 

Besteuerung der digitalen Wirtschaft 

Aus der „Meseberger Erklärung“, die am 19.06.2018 nach einem Treffen von Bundeskanzlerin 
Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vorgelegt wurde, geht hervor, 
dass Deutschland und Frankreich beabsichtigen, eine „Einigung über eine faire Besteuerung 
der digitalen Wirtschaft bis Ende 2018“ auf EU-Ebene herbeizuführen. Detaillierte Informat io-
nen zu den (Richtlinien-)Vorschlägen der EU-Kommission entnehmen Sie bitte Steuern Kom-
pakt vom 23.03.2018. Bitte beachten Sie auch unseren Veröffentlichungshinweis in dieser Sa-
che. 

Darüber hinaus enthält die Vereinbarung aus steuerlicher Sicht die (erneute) Absichtserklä-
rung, zwischen Frankreich und Deutschland eine „tatsächliche Steuerangleichung […] im Be-
reich der Körperschaftsteuer einzuführen. Beide Länder haben sich auf einen gemeinsamen 
Standpunkt zum Kommissionsvorschlag für eine Richtlinie zur Einführung einer Gemeinsamen 
Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage geeinigt.“ 

EU-Beihilferecht/Tax Rulings: EU-Kommission stellt unzulässige Steuervergünsti-
gungen für Engie in Luxemburg fest 

Im Anschluss an ein in 2016 eingeleitetes förmliches Prüfverfahren hat die Europäische Kom-
mission festgestellt, dass zwei Töchtern des französischen Energieversorgers Engie (ehemals 
GDF Suez) in Luxemburg durch Steuervorbescheide ein nach Beihilferecht unzulässiger steu-
erlicher Vorteil entstanden sei. Luxemburg müsse nun rund 120 Millionen Euro zuzüglich Zin-
sen von Engie zurückfordern. 

Die nichtvertrauliche Fassung des Beschlusses ist bisher noch nicht veröffentlicht und wird 
über das Beihilfenregister auf der Website der GD Wettbewerb unter der Nummer SA.44888 
zugänglich gemacht. 

Weitere Informationen zum Beschluss der Kommission sowie zur Struktur der Engie -Gruppe 
entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung der EU-Kommission vom 20.06.2018. 

Die Kommission hat bereits in der Vergangenheit im Rahmen weiterer Untersuchungen die 
Unvereinbarkeit selektiver Steuervorteile mit EU-Beihilferecht z.B. für Apple in Irland, Amazon 
und Fiat in Luxemburg sowie Starbucks in den Niederlanden festgestellt. Zwei eingehende 
Prüfverfahren in Bezug auf Steuervorbescheide zugunsten von McDonald´s in Luxemburg so-
wie Inter IKEA im Vereinigten Königreich sind derzeit noch anhängig. 

ECOFIN vom 22.06.2018 

Der ECOFIN hat am 22.06.2018 u.a. Maßnahmen zur Stärkung der Verwaltungszusammenar-
beit zur besseren Prävention von Mehrwertsteuerbetrug vereinbart. Die vorgeschlagene Ver-
ordnung (en / de) befasst sich mit den am weitest verbreiteten Formen des grenzüberschrei-
tenden Betrugs (siehe hierzu Pressemitteilung des Rates). 

Außerdem wurde eine Richtlinie (en / de) in Bezug auf die Verpflichtung, einen MwSt.-
Mindestnormalsatz von 15% einzuhalten, angenommen (siehe hierzu ebenfalls Pressemittei-
lung des Rates). 

BEPS: OECD vom 21.06.2018 

Die OECD hat einen Guidance for Tax Administrations on the Application of the  Ap-
proach to Hard-to-Value Intangibles (BEPS Aktionspunkt 8) sowie einen Revised Guidance 
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on the Application of the Transactional Profit Split Method (BEPS Aktionspunkt 10) verö-
ffentlicht. 

back to top 

Veröffentlichungen 

Sebastian Benz / Julian Böhmer: Besteuerung digitaler Unternehmen – der Zwi-
schenbericht der OECD 2018 und der Entwurf eines EU-Maßnahmenpakets. In: DB 
21/2018, S. 1233. 

Im ersten Quartal dieses Jahres wurde der Zwischenbericht der OECD und der Entwurf eines 
EU-Maßnahmenpaketes 2018 zur Besteuerung digitaler Unternehmen veröffentlicht (vgl. Steu-
ern Kompakt vom 23.03.2018). Dr. Sebastian Benz (RA/FAStR, Partner bei Linklaters LLP, 
Düsseldorf) und Dr. Julian Böhmer (RA/StB, Managing Associate bei Linklaters LLP, Düssel-
dorf) stellen die veröffentlichten Dokumente in ihrem Aufsatz vor, erläutern diese im Kontext 
des BEPS-Projektes und unterziehen sie einer kritischen Würdigung. Die Autoren zeigen dabei 
auf, welche Probleme und Widersprüche sich aus den auf OECD-Ebene und EU-Ebene beab-
sichtigten Maßnahmen in Bezug auf das deutsche Besteuerungssystem ergeben und bewerten 
die in den veröffentlichen Dokumenten vorgeschlagene Zwischenmaßnahmen, insbesondere 
die auf EU-Ebene vorgeschlagene Digitalsteuer. 
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