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Steuern Kompakt 

14. September 2018 

 

Highlights: 

„Jahressteuergesetz 2018“ – Die Ausschüsse legen dem Bundesrat ihre Empfehlungen für 
die Sitzung am 21.09.2018 vor. 

ECOFIN vom 07./08.09.2018 – Die Verhandlungen zur Einführung einer „Digitalsteuer“ auf 
europäischer Ebene verlaufen sehr kontrovers. Insbesondere die kleineren EU-Mitgliedstaaten 
sprechen sich gegen die Vorschläge aus. Momentan scheint eine baldige Einigung unwahr-
scheinlich. 

 

Inhalt: 

EuGH  /  BFH  /  FG 

Gesetzesvorhaben 

EU - Ausland 

 

 

EuGH 

Urteil vom 12.09.2018, C-69/17 („Siemens Gamesa Renewable Energy România“): 
Steuerrecht 

Mehrwertsteuer: Von einem von der Steuerbehörde für ‚inaktiv‘ erklärten Steuerpflichtigen 
getätigte Erwerbe. 

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

Die Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteu-
ersystem in der durch die Richtlinie 2010/45/EU des Rates vom 13.07.2010 geänderten Fas-
sung, namentlich ihre Art. 213, 214 und 273, ist dahin auszulegen, dass sie einer nationalen 
Regelung wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden entgegensteht, wonach die Steu-
erverwaltung einem Steuerpflichtigen, der in einem Zeitraum Erwerbe getätigt hat, in dem sei-
ne Mehrwertsteueridentifikationsnummer gelöscht war, weil er keine Steuererklärungen abge-
geben hatte, das Recht, die Vorsteuer für diese Erwerbe mittels nach der Reaktivierung seiner 
Identifikationsnummer erstellter Mehrwertsteuererklärungen – oder ausgestellter Rechnungen 
– abzuziehen, allein aus dem Grund versagen kann, dass diese Erwerbe während des Zeit-
raums der Deaktivierung stattfanden, obwohl die materiellen Anforderungen erfüllt sind und 
das Vorsteuerabzugsrecht nicht in betrügerischer Weise oder missbräuchlich geltend gemacht 
wird. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d8e695ecc356e54986a9a487893e2f3b55.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyPaxb0?text=&docid=205607&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=518427
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d8e695ecc356e54986a9a487893e2f3b55.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyPaxb0?text=&docid=205607&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=518427
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
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Schlussanträge vom 13.09.2018, C-264/17 („Mensing“): Steuerrecht 

Mehrwertsteuer – Differenzbesteuerung: Lieferung von Kunstgegenständen durch ihre Ur-
heber oder deren Rechtsnachfolger. 

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

1. Art. 316 Abs. 1 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsa-
me Mehrwertsteuersystem ist dahin auszulegen, dass der steuerpflichtige Wiederverkäufer die 
Differenzbesteuerung nach dieser Bestimmung auch dann auf den Verkauf von Kunstgegen-
ständen anwenden kann, die er vom Urheber oder von dessen Rechtsnachfolgern aus ande-
ren Mitgliedstaaten erworben hat, bei denen es sich nicht um Personen im Sinne von Art. 314 
dieser Richtlinie handelt, wenn diese Personen die Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche 
Lieferungen gemäß Art. 138 Abs. 1 der Richtlinie in Anspruch genommen haben. 

2. Art. 322 Buchst. b der Richtlinie 2006/112 ist dahin auszulegen, dass er das Recht des 
steuerpflichtigen Wiederverkäufers auf Abzug der von ihm gezahlten Vorsteuer auf den inner-
gemeinschaftlichen Erwerb von Kunstgegenständen, auf deren Lieferung dieser Steuerpflichti-
ge die Differenzbesteuerung gemäß Art. 316 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie anwendet, auch 
dann ausschließt, wenn das nationale Recht des betreffenden Mitgliedstaats dieses Abzugs-
recht nicht ausschließt. 

back to top 

BFH 

Am 12.09.2018 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

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

Beschluss vom 13.06.2018, XI R 5/17 (V) 

EuGH-Vorlage zur umsatzsteuerrechtlichen Behandlung einer teilweise durch EU-Beihilfen 
subventionierten Lieferung: 

1. Ist unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens, in denen eine Erzeugerorganisati-
on im Sinne des Art. 11 Abs. 1, Art. 15 der VO Nr. 2200/96 an die ihr angeschlossenen Erzeu-
ger Gegenstände liefert und hierfür von den Erzeugern eine nicht den Einkaufspreis deckende 
Zahlung erhält, 

a) vom Vorliegen eines Tauschs mit Baraufgabe auszugehen, weil sich die Erzeuger im Ge-
genzug für den Umsatz gegenüber der Erzeugerorganisation vertraglich verpflichtet haben, die 
Erzeugerorganisation für die Dauer der Zweckbindungsfrist mit Obst und Gemüse zu beliefern, 
so dass Besteuerungsgrundlage des Umsatzes der von der Erzeugerorganisation an die Vor-
lieferanten gezahlte Einkaufspreis für die Investitionsgüter ist? 

b) der Betrag, den tatsächlich der Betriebsfonds für den Umsatz an die Erzeugerorganisation 
zahlt, in voller Höhe eine "unmittelbar mit dem Preis dieser Umsätze zusammenhängende 
Subvention" im Sinne des Art. 11 Teil A Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 77/388/EWG, so dass 
die Besteuerungsgrundlage auch die finanzielle Beihilfe im Sinne des Art. 15 der VO 
Nr. 2200/96 umfasst, die dem Betriebsfonds aufgrund eines operationellen Programms ge-
währt worden ist? 

2. Falls nach der Antwort auf Frage 1 als Besteuerungsgrundlage nur die von den Erzeugern 
geleisteten Zahlungen, nicht aber die Lieferverpflichtung und die finanzielle Beihilfe anzusetzen 
sind: Steht unter den in Frage 1 genannten Umständen Art. 11 Teil A Abs. 1 Buchst. a der 
Richtlinie 77/388/EWG einer auf Art. 27 Abs. 1 der Richtlinie 77/388/EWG gestützten nationa-
len Sondermaßnahme wie § 10 Abs. 5 Nr. 1 UStG entgegen, nach der die Besteuerungsgrund-
lage der Umsätze an die Erzeuger der von der Erzeugerorganisation an die Vorlieferanten ge-
zahlte Einkaufspreis für die Investitionsgüter ist, weil die Erzeuger nahestehende Personen 
sind? 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205659&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=586595
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37693&pos=3&anz=37
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996R2200&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31977L0388:DE:HTML
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3. Falls die Frage 2 verneint wird: Gilt dies auch dann, wenn die Erzeuger zum vollen Vorsteu-
erabzug berechtigt sind, weil die Investitionsgüter der Berichtigung der Vorsteuerabzüge 
(Art. 20 der Richtlinie 77/388/EWG) unterliegen? 

> siehe inhaltsgleich: BFH-Beschluss vom 13.06.2018, XI R 6/17 (NV) 

Urteil vom 25.04.2018, VI R 51/16 (V) 

Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens bei Betriebsaufgabe: 

Ein wegen eines Zinszuschusses gebildeter passiver Rechnungsabgrenzungsposten ist im 
Rahmen einer Betriebsaufgabe zu Gunsten des Aufgabegewinns aufzulösen, wenn das dem 
Zinszuschuss zugrundeliegende Darlehen fortgeführt wird. 

Beschluss vom 12.06.2018, VIII R 38/14 (V) 

Ablaufhemmung bei Änderung eines Einkommensteuerbescheids des Gesellschafters auf-
grund einer vGA: 

1. Zuschätzungen aufgrund einer Nachkalkulation bei einer Kapitalgesellschaft sind als vGA an 
die Gesellschafter zu beurteilen, wenn die Nachkalkulation den Schluss zulässt, dass die Kapi-
talgesellschaft Betriebseinnahmen nicht vollständig gebucht hat und diese nicht gebuchten 
Betriebseinnahmen den Gesellschaftern außerhalb der gesellschaftsrechtlichen Gewinnvertei-
lung zugeflossen sind. 

2. Lässt sich der Verbleib nicht gebuchter Betriebseinnahmen nicht feststellen, ist im Zweifel 
davon auszugehen, dass der zusätzliche Gewinn an die Gesellschafter entsprechend ihrer Be-
teiligungsquote ausgekehrt worden ist. Nach den Grundsätzen der Beweisrisikoverteilung geht 
die Unaufklärbarkeit des Verbleibs zu Lasten der Gesellschafter. 

3. Die Finanzgerichte sind berechtigt, bei Prüfung der Rechtmäßigkeit eines infolge einer vGA 
gemäß § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO geänderten Einkommensteuerbescheids des Gesellschafters als 
Rechtsgrundlage für dessen Korrektur stattdessen die Regelung des § 32a Abs. 1 KStG her-
anzuziehen. Der Eintritt der Festsetzungsverjährung ist dann unter Anwendung der besonde-
ren Ablaufhemmung gemäß § 32a Abs. 1 S. 2 KStG zu prüfen. 

Urteil vom 07.06.2018, IV R 11/16 (NV) 

Kein Wegfall der Klage- und Prozessführungsbefugnis einer Personengesellschaft gegen 
Gewinnfeststellungsbescheide auf Grund der Eröffnung des Insolvenzverfahrens: 

1. Einer Personengesellschaft steht die Klagebefugnis gegen einen Gewinnfeststellungsbe-
scheid auch dann zu, wenn alle Gesellschafter, die von dem Bescheid betroffen sind, zum 
Zeitpunkt der Klageerhebung bereits ausgeschieden sind. 

2. Ein Klageverfahren gegen den Gewinnfeststellungsbescheid wird durch die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Personengesellschaft nicht unterbrochen. 

3. Die Klage- und Prozessführungsbefugnis einer Personengesellschaft im Hinblick auf den 
Gewinnfeststellungsbescheid geht durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Ver-
mögen nicht auf den Insolvenzverwalter über. 

4. Die nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Liquidation befindliche Personengesellschaft 
wird ab diesem Zeitpunkt durch ihre(n) Liquidator(en) vertreten. 

5. Ausgeschiedene Gesellschafter, gegen die der Gewinnfeststellungsbescheid ergangen ist, 
sind immer beizuladen, wenn sie durch den Bescheid beschwert sind. 

 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37708&pos=8&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37687&pos=1&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37699&pos=5&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37711&pos=9&anz=37
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Urteil vom 07.06.2018, VI R 13/16 (NV) 

Beiträge des Arbeitgebers für eine private Zusatzkrankenversicherung seiner Arbeitnehmer 
als Sachbezug. 

> siehe hierzu: BFH-Urteil vom 04.07.2018, VI R 16/17 (V) 

> Pressemitteilung vom 12.09.2018 

 

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

back to top 

FG 

Aktuelle Entscheidung des FG Rheinland-Pfalz (veröffentlicht: kürzlich) 

Urteil vom 15.06.2018, 3 K 1568/15 

Gesonderte Feststellung von Einkünften: Gleichzeitige Eröffnung von Insolvenzverfahren 
bei Kommanditgesellschaft und sämtlichen Gesellschaftern – Kein Ausscheiden der Ge-
sellschafter. 

– Revision zugelassen – 

(Quelle: FG Rheinland-Pfalz, fgnw.justiz.rlp.de) 

back to top 

Gesetzesvorhaben 

„Jahressteuergesetz 2018“ („JStG 2018“) 

Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet 
und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften 

Der Bundesrat hat die Empfehlungen seiner Ausschüsse (sowie Ergänzungen) zum Regie-
rungsentwurf eines „Jahressteuergesetzes 2018“ für die kommende Sitzung am 21.09.2018, in 
der der Bundesrat seine Stellungnahme zum Gesetzentwurf beschließen wird, veröffentlicht. 

Wie schon vermutet, ist geplant, die Regelungen zur Steuerfreiheit von Sanierungsgewinnen in 
das „Jahressteuergesetz 2018“ mit aufzunehmen (siehe hierzu Steuern Kompakt vom 
31.08.2018). Die Ausschüsse empfehlen hierzu den Inkrafttretensvorbehalt in Art. 6 des sog. 
Lizenzschrankengesetzes aufzuheben und die Vorschriften des § 3a EStG und die zugehöri-
gen Regelungen unmittelbar in Kraft treten zu lassen. Außerdem bitten sie zu prüfen, ob eine 
Rechtsgrundlage für Besteuerungsfälle von Sanierungserträgen geschaffen werden kann, in 
denen der Schuldenerlass bis zum 08.02.2017 ausgesprochen oder in denen bis zu diesem 
Stichtag eine verbindliche Auskunft erteilt wurde. 

Weiter wird u.a. vorgeschlagen, die Regelungen des quotalen Verlustuntergangs nach § 8c 
Abs. 1 S. 1 KStG über den Regierungsentwurf hinaus auch für die Jahre ab 2016, d.h. ab dem 
Inkrafttreten des § 8d KStG aufzuheben. Das BVerfG hatte nur den Zeitraum bis einschließlich 
2015 zu beurteilen gehabt, so dass der Gesetzentwurf der Bundesregierung vorsieht, die Re-
gelung ab 2016 wieder gelten zu lassen. Dem Vernehmen nach favorisiert die Unions-Fraktion 
im Bundestag gleichfalls eine komplette Streichung des § 8c Abs. 1 S. 1 KStG. 

Schließlich wird im Hinblick auf Brexit-Fälle vorgeschlagen, dass die Sperrfristen des § 22 
UmwStG nicht erst nach 7 Jahren enden, sondern bereits mit dem Austritt Großbritanniens aus 
der EU. Damit sollen Einbringungen und Anteilsübertragungen in deutsche Kapitalgesellschaf-
ten steuerneutral ermöglicht werden, ohne dass der Austritt Großbritanniens eine für die Sperr-
fristen des § 22 UmwStG schädliche Steuerentstrickung nach § 1 Abs. 4 UmwStG bewirkt.  

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37684&pos=0&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37690&pos=2&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37672&linked=pm
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
http://www.landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/mxv/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=STRE201870521&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
https://fgnw.justiz.rlp.de/de/startseite/
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Jahressteuergesetz_2018/20180911_JStG2018_BR_Ausschussempfehlungen_372-1-18.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Jahressteuergesetz_2018/20180912_JStG2018_BR_Ausschussempfehlungen_Erg%C3%A4nzung_zu372-1-18.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2018/Steuern_Kompakt_180831.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2018/Steuern_Kompakt_180831.pdf
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Inwieweit der Bundesrat in seiner Sitzung am 21.09.18 den Empfehlungen seiner Ausschüsse 
folgt, bleibt abzuwarten. Wir werden in Steuern Kompakt hierzu berichten. 

Einzelheiten zum Regierungsentwurf vom 01.08.2018 entnehmen Sie bitte Steuern Kompakt 
vom 03.08.2018. 

Weitere Gesetzesmaterialien finden Sie hier. 

back to top 

EU - Ausland 

„Digitalsteuer“ – Diskussion im ECOFIN am 07./08.09.2018 

Bei der informellen Tagung der Wirtschafts- und Finanzminister im Rahmen des ECOFIN (Rat 
für Wirtschaft und Finanzen) am 07./08.09.2018 wurde u.a. über die Besteuerung der digitalen 
Wirtschaft beraten. Grundlage der Diskussion sind die zwei Richtlinienvorschläge der Europäi-
schen Kommission vom März 2018. Der erste Richtlinienvorschlag (de / en; Annexes de / en) 
zur Festlegung von Vorschriften für die Unternehmensbesteuerung einer signifikanten digitalen 
Präsenz zielt auf eine Reform des Internationalen Steuerrechts ab, indem ein neuer Betriebs-
stättentypus eingeführt werden soll. Der zudem eingebrachte Reformvorschlag (de / en) zum 
gemeinsamen System einer Digitalsteuer auf Erträge aus der Erbringung bestimmter digitaler 
Dienstleistungen sieht - als eine neue Art einer Verbrauchsteuer - eine indirekte Besteuerung 
wesentlicher, bislang steuerlich nicht erfasster digitaler Tätigkeiten mit einem einheitlichen 
Steuersatz von 3 % vor. Diese Digitalsteuer soll als vorübergehende Maßnahme bis zu einer 
umfassenden Reform dienen (zu den Vorschlägen siehe ausführlich Steuern Kompakt vom 
23.03.2018). 

Dem Vernehmen nach wurde bei der ECOFIN-Sitzung deutlich, dass der ursprüngliche Zeit-
plan der Kommission, nämlich die Annahme der Richtlinienvorschläge bis Ende diesen Jahres, 
in weite Ferne gerückt ist. Während Frankreich eine Vorreiterrolle innehat und die Diskussio-
nen zügig voranzutreiben versucht, haben sich Irland, Finnland, Dänemark und Schweden of-
fen gegen die Einführung einer Digitalsteuer auf europäischer Ebene positioniert und fordern 
eine Lösung auf globaler bzw. OECD-Ebene. Begründet wird diese Ablehnung mit den teils 
bereits bekannten Argumenten: Die neue Steuer sei zu komplex, man scheue harte Reaktio-
nen der Trump-Administration, die potentiellen Einnahmen fielen zu gering aus - bei der Digi-
talsteuer rechnet man lediglich mit EUR 2,5 Mrd. pa. für alle EU-Staaten - und man fürchte, 
dass es nicht bei einer vorübergehenden Besteuerung als Zwischenlösung bleibe. 

Frankreich ist ein starker Verfechter der Einführung einer Digitalsteuer und will an den ur-
sprünglichen Vorschlägen festhalten. Um zu einer Einigung zu kommen hat der französische 
Finanzminister Bruno Le Maire eine sog. Sunset-Klausel vorgeschlagen, die vorsieht, dass die 
Regelungen zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft auslaufen, sobald auf globaler Ebene 
eine Einigung erzielt und umgesetzt worden ist. Frankreich soll außerdem Irland - die bei der 
Umsetzung der Kommissions-Vorschläge um den Verlust von Arbeitsplätzen fürchtet - eine 
Ausgleichsregelung in Aussicht gestellt haben, um die Blockadehaltung des Landes aufzubre-
chen. Die spanische Finanzministerin Maria Montero kündigte an, dass ihr Land eine Digital-
steuer einführen werde, auch wenn es auf europäischer Ebene keine Einigung gebe. 

Die Position Deutschlands zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft könnte in den kommenden 
Monaten folglich ausschlaggebend für die weiteren Verhandlungen im ECOFIN sein. In der 
Sitzung betonte Bundesfinanzminister Olaf Scholz, es sei wichtig, sich ausreichend Zeit zur 
Diskussion der vorgeschlagenen Modelle zu geben. Bereits vergangene Woche war bekannt 
geworden, dass das BMF die Pläne der EU-Kommission zumindest kritisch sieht (siehe hierzu 
Steuern Kompakt vom 07.09.2018). 

< back > 

 

https://www.bundesrat.de/SharedDocs/TO/970/to-node.html;jsessionid=B929134BD4DA12566B11284DC6555040.2_cid339
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2018/Steuern_Kompakt_180803.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2018/Steuern_Kompakt_180803.pdf
http://linklaters.de/aktuelles/wissen/wissen-steuerrecht/gesetzesmaterialien.html
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Digitalwirtschaft/20180321_Digitalwirtschaft_RL_Vorschlag_Digitale_Pr%C3%A4senz_de.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Digitalwirtschaft/20180321_Digitalwirtschaft_RL_Vorschlag_Digitale_Pr%C3%A4senz_en.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Digitalwirtschaft/20180321_Digitalwirtschaft_RL_Vorschlag_Digitale_Pr%C3%A4senz_Anh%C3%A4nge_de.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Digitalwirtschaft/20180321_Digitalwirtschaft_RL_Vorschlag_Digitale_Pr%C3%A4senz_Anh%C3%A4nge_en.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Digitalwirtschaft/20180321_Digitalwirtschaft_RL_Vorschlag_Digitale_Dienstleistung_de.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Digitalwirtschaft/20180321_Digitalwirtschaft_RL_Vorschlag_Digitale_Dienstleistung_en.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2018/Steuern_Kompakt_180323.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2018/Steuern_Kompakt_180323.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2018/Steuern_Kompakt_180907.pdf
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OECD vom 13.09.2018 

Die OECD hat aktualisierte Leitlinien (en) zur Umsetzung des Country-by-Country Reporting 
(BEPS Action 13) veröffentlicht. 

back to top 
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