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Steuern Kompakt 

 

Wir wünschen Ihnen frohe Ostern! 

Die nächste Ausgabe von Steuern Kompakt erhalten Sie am 26. April 2019. 

12. April 2019 

 

Highlights: 

 

BFH, Urteil vom 24.10.2018, I R 78/16 – Der BFH qualifiziert Rückstellungen für eine drohen-
de Haftungsinanspruchnahme gemäß § 73 AO als verdeckte Gewinnausschüttung. 

BMF-Schreiben vom 08.04.2019 – Das BMF veröffentlicht Leitlinien zu umsatzsteuerlichen 
Konsequenzen im Falle eines ungeregelten Brexits. 

BMF-Schreiben vom 03.04.2019 – Das BMF verneint Steuerabzug nach § 50a EStG bei On-
line-Werbung. 

Grundsteuerreform – Bundesfinanzminister Scholz bringt Gesetzentwurf in die Ressortab-
stimmung. 
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Gesetzesvorhaben 

 

 

EuGH 

Urteil vom 11.04.2019, C-691/17 („PORR Építési Kft.“): Steuerrecht 

Verlagerung der Mehrwertsteuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger – Rechts-
grundlose Entrichtung der Steuer durch den Dienstleistungsempfänger an die Erbringer auf-
grund einer irrtümlich nach den gewöhnlichen Steuervorschriften ausgestellten Rechnung. 

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Zehnte 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-

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=A7932A06812274F2F8A71C32F5AC1B7C?text=&docid=212911&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1282179
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0112&from=de
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:189:0001:0008:DE:PDF
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sung sowie der Grundsatz der Steuerneutralität und der Effektivitätsgrundsatz sind dahin aus-
zulegen, dass sie einer Praxis der Steuerbehörde nicht entgegenstehen, wonach diese, ohne 
dass ein Betrugsverdacht vorliegt, einem Unternehmen das Recht auf Abzug der Mehrwert-
steuer verweigert, die dieses als Empfänger von Dienstleistungen deren Erbringer rechts-
grundlos aufgrund einer Rechnung gezahlt hat, die der Erbringer gemäß der gewöhnlichen 
Mehrwertsteuerregelung ausgestellt hat, obwohl der betreffende Umsatz dem Mechanismus 
der Verlagerung der Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger unterlag, ohne dass 
die Steuerbehörde 

– vor der Verweigerung des Rechts auf Vorsteuerabzug prüft, ob der Aussteller dieser falschen 
Rechnung ihrem Empfänger die rechtsgrundlos gezahlte Mehrwertsteuer erstatten und die be-
treffende Rechnung im Wege der Eigenrevision gemäß der einschlägigen nationalen Regelung 
berichtigen konnte, um die von ihm rechtsgrundlos an den Fiskus abgeführte Steuer zurückzu-
erlangen, oder 

– beschließt, selbst dem Empfänger der betreffenden Rechnung die Steuer zu erstatten, die 
dieser rechtsgrundlos an deren Aussteller gezahlt und dieser anschließend rechtsgrundlos an 
den Fiskus abgeführt hat. 

Die genannten Grundsätze erfordern allerdings, dass der Dienstleistungsempfänger seinen 
Anspruch auf Erstattung der zu Unrecht in Rechnung gestellten Mehrwertsteuer unmittelbar an 
die Steuerbehörde richten kann, falls sich die Rückzahlung durch den Erbringer der Dienstleis-
tungen an ihren Empfänger – insbesondere im Fall der Zahlungsunfähigkeit des Erbringers – 
als unmöglich oder übermäßig schwierig erweist. 

Schlussanträge vom 10.04.2019, C-291/18 („Grup Servicii Petroliere“): Steuerrecht 

Keine Mehrwertsteuerbefreiung auf bestimmte selbsthebende Offshore-Bohreinheiten. 

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

In Anbetracht der vorstehenden Erwägungen schlage ich dem Gerichtshof vor, auf die von der 
Curtea de Apel Bucureşti (Berufungsgericht Bukarest, Rumänien) gestellten Fragen zu antwor-
ten, dass Art. 148 Buchst. c in Verbindung mit Art. 148 Buchst. a der Richtlinie 2006/112/EG 
des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem dahin auszulegen 
ist, dass die in der erstgenannten Bestimmung vorgesehene Steuerbefreiung nicht auf selbst-
hebende Offshore-Bohreinheiten wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehenden anzuwen-
den ist. 

back to top 

BFH 

Am 10.04.2019 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

Auswahl zur Veröffentlichung bestimmter V- sowie nicht zur Veröffentlichung be-
stimmter NV-Entscheidungen: 

Urteil vom 24.10.2018, I R 78/16 (V) 

Verdeckte Gewinnausschüttung bei Rückstellung für drohende Haftungsinanspruch-
nahme nach § 73 AO. 

Kurz kommentiert: 

Gegenstand des Verfahrens war die Frage, ob Rückstellungen einer Organgesellschaft für ei-
ne drohende Haftungsinanspruchnahme gemäß § 73 AO durch eine außerbilanzielle Gewinn-
erhöhung zu neutralisieren sind, insbesondere auf welcher Rechtsgrundlage die Korrektur zu 
erfolgen hat.  

Nach Auffassung der Klägerin sollten Haftungsschulden iSv. § 73 AO abzugsfähig sein, da es 
sich nicht um „Steuern“ iSv. § 10 Nr. 2 KStG handelt. Die Finanzverwaltung hingegen rechnete 
den zurückgestellten Betrag gemäß § 10 Nr. 2 KStG hinzu. Dagegen richtet sich die Klage, die 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=BF3EF85B8BE462E5F970B8BF7FFBD237?text=&docid=212849&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=970435
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0112&from=de
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40056&pos=0&anz=60
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vom FG als unbegründet abgewiesen wurde. Das Finanzgericht verneinte allerdings die An-
wendung von § 10 Nr. 2 KStG, sondern nahm eine vGA iSv. § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG an.  

Im Rahmen des Revisionsverfahrens bestätigt der BFH des FG-Urteil und behandelt Rückstel-
lungen für die Haftungsinanspruchnahme gem. § 73 AO als vGA. Die Vermögensminderung 
hatte sich auf den Gewinn des Steuerpflichtigen ausgewirkt. Eine offene Ausschüttung lag 
ebenfalls nicht vor. Aufgrund des damals geschlossenen Ergebnisabführungsvertrages zwi-
schen Organgesellschaft und Organträger war die Vermögensminderung auch durch das Ge-
sellschaftsverhältnis veranlasst, so dass die Tatbestandsvoraussetzung einer vGA erfüllt wa-
ren. Dem steht auch nicht entgegen, dass sich die Haftungsübernahme vorliegend erst nach 
Beendigung der Organschaft realisiert hat. Die Veranlassung aus dem Gesellschaftsverhältnis 
bleibt unberührt. 

Mit dem Urteil fügt der BFH der in der Praxis durchaus relevanten Haftung bei Organschaft 
gem. § 73 AO eine weitere Facette zu. Durch die Qualifizierung als vGA sind die hiermit ver-
bundenen steuerlichen Konsequenzen (insbesondere eine etwaige Kapitalertragsteuerpflicht) 
im Blick zu behalten. 

< back > 

Beschluss vom 13.02.2019, XI R 34/16 (NV) 

Zum Ausweis der Pensionsrückstellung im Jahr der Zusage unter Berücksichtigung neuer 
"Heubeck-Richttafeln": 

Wird im Jahr der Erteilung einer Pensionszusage eine Pensionsrückstellung gebildet und er-
folgt dies im Jahr der Veröffentlichung neuer "Heubeck-Richttafeln", existiert kein "Unter-
schiedsbetrag" i.S. des § 6a Abs. 4 S.  2 EStG, der auf drei Jahre verteilt werden müsste. 

Urteil vom 20.11.2018, VIII R 45/15 (V) 

Anfechtung einer Kapitalertragsteuer-Anmeldung durch den Vergütungsgläubiger – Er-
ledigung der Kapitalertragsteuer-Anmeldung aufgrund der Einkommensteuerfestsetzung bei 
einem Antrag nach § 32d Abs. 4 EStG: 

1. Die Drittanfechtungsklage gegen eine Kapitalertragsteuer-Anmeldung ist mangels Rechts-
schutzbedürfnisses unzulässig, wenn sich die Kapitalertragsteuer-Anmeldung vor der Klageer-
hebung durch die Einbeziehung der Kapitalerträge in die Einkommensteuerfestsetzung auf-
grund eines Antrags nach § 32d Abs. 4 EStG auf sonstige Weise gemäß § 124 Abs. 2 AO er-
ledigt hat. 

2. Der Vorrang der Überprüfung der Rechtmäßigkeit der einbehaltenen Kapitalertragsteuer im 
Festsetzungsverfahren verstößt weder gegen das Gebot des effektiven Rechtsschutzes nach 
Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG, noch gegen Art. 3 GG und Art. 14 Abs. 1 GG (Verbot der Übermaßbe-
steuerung) oder gegen die Kapitalverkehrsfreiheit (Art. 56 EG, Art. 63 AEUV). 

Pressemitteilung vom 10.04.2019 

Urteil vom 06.12.2018, IV R 15/17 (NV) 

Berechnung des Hinzurechnungsbetrags nach § 4 Abs. 4a EStG: 

1. Die Bemessungsgrundlage für die nicht abziehbaren Schuldzinsen ist begrenzt auf den Ent-
nahmeüberschuss des Zeitraums von 1999 bis zum aktuellen Wirtschaftsjahr (Anschluss an 
BFH-Urteil vom 14.03.2018 X R 17/16, BFHE 261, 273, BStBl II 2018, 744). 

2. Eine Entnahme bzw. eine Einlage i.S. des § 4 Abs. 4a EStG liegt nicht vor, soweit ein Be-
trieb oder Mitunternehmeranteil gemäß § 6 Abs. 3 EStG unentgeltlich übertragen worden ist 
(Bestätigung der Rechtsprechung). 

3. Die Regelung in § 52 Abs. 11 S. 2 EStG i.d.F. des StÄndG 2001 ist mit dem Gleichheitssatz 
vereinbar (Bestätigung der Rechtsprechung). 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40107&pos=17&anz=60
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40071&pos=5&anz=60
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40044&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40083&pos=9&anz=60
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=63dd9f7dbf994b0cdcd95ecb6b070668&nr=37145&pos=0&anz=1
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Urteil vom 21.11.2018, VI R 54/16 (V) 

Zuflusszeitpunkt von Entschädigungen für die Eintragung einer beschränkt persönlichen 
Dienstbarkeit (hier: zur Sicherung eines Flutungsrechts). 

Urteil vom 30.01.2019 II R 9/16 (V) 

Grundbesitzwert für nach dem Erbanfall veräußerte, zu einem land- und forstwirtschaftli-
chen Betrieb gehörende Grundstücke. 

Urteil vom 14.02.2019, V R 22/17 (V) 

Pflanzenlieferungen für eine Gartenanlage (hier: Umsatzsteuer). 

 

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

back to top 

FG 

Aktuelle Entscheidung des FG München (veröffentlicht: kürzlich) 

Urteil vom 22.10.2018, 7 K 2239/16 

Streitig ist die gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Nebenkosten bei Leasingverträgen 
nach § 8 Nr. 1 d und e GewStG. 

– Revision zugelassen –  

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

back to top 

BMF 

BMF-Schreiben vom 08.04.2019 

Umsatzsteuerliche Konsequenzen eines ungeregelten Brexits – Das BMF veröffentlicht 
Leitlinien für die Behandlung des internationalen Wirtschaftsverkehrs mit dem Vereinigten Kö-
nigreich und Nordirland.  

Kurz kommentiert: 

Die Umsatzbesteuerung des internationalen Wirtschaftsverkehrs hängt wesentlich davon ab, 
ob Leistungen innerhalb der EU, oder unter Beteiligung von außerhalb der EU ansässigen Un-
ternehmern erbracht werden. Der Austritt des Vereinigten Königreiches aus der EU wird daher 
wesentliche Änderungen im Wirtschaftsverkehr mit diesen Staaten nach sich ziehen. 

Sowohl die EU als auch das Vereinigte Königreich streben jedoch weiterhin einen geregelten 
Brexit an. Vor diesem Hintergrund haben sich beim EU-Sondergipfel am 10./11. April 2019 die 
Staats- und Regierungschefs darauf geeinigt, das späteste Austrittsdatum auf den 
31. Oktober 2019 zu verlegen. 

Falls beide Seiten das Austrittsabkommen vor Ablauf der neuen Frist ratifizieren, könnte Groß-
britannien auch früher als geplant aus der Europäischen Union ausscheiden. Wird ein Aus-
trittsabkommen aber nicht bis spätestens zum 31. Oktober 2019 ratifiziert, kommt es zum un-
geregelten Brexit.  

Für diesen Fall hat das BMF nunmehr Anweisungen zur umsatzsteuerlichen Behandlung des 
Wirtschaftsverkehrs mit dem Vereinigtem Königreich und Nordirland veröffentlicht. Zwar konnte 
das BMF den Beschluss vom 11. April 2019 nicht berücksichtigen, so dass die Anweisungen 
noch den Fall eines ungeregelten Brexits zum 12. April 2019 betreffen. Allerdings geben die 
Regelungen einen Ausblick darauf, wie das BMF einen ungeregelten Brexit regeln möchte. 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40065&pos=3&anz=60
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40059&pos=1&anz=60
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40062&pos=2&anz=60
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2018-N-41370
http://www.finanzgerichte.bayern.de/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2019-04-08-konsequenzen-brexit.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20013-2019-INIT/en/pdf
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Eine Änderung des UStAE soll in einem gesonderten Schreiben erfolgen. Die nunmehr veröf-
fentlichten Anweisungen gehen im Zweifel dem UStAE, bis zu dessen Änderung, vor. 

Die wesentlichen Regelungen lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

> Für den Warenverkehr wird grundsätzlich auf den Beginn der Warenbewegung abge-

stellt. Demnach qualifizieren Lieferungen in das Vereinigte Königreich, die vor dem Aus-

trittsdatum begonnen werden, weiterhin als innergemeinschaftliche Lieferungen; ent-

sprechend gelten Lieferungen von Gegenständen aus dem Vereinigten Königreich, so-

fern diese vor dem Austrittsdatum begonnen haben als innergemeinschaftliche Erwerbe. 

Dem Unternehmer steht es aber frei entsprechend der Rechtslage bei Beendigung der 

Lieferung bzw. des Erwerbs nachzuweisen, dass die Waren ins bzw. aus dem Drittland 

geliefert wurden. Dann finden die Regelungen zum Wirtschaftsverkehr mit Drittstaaten 

(Ein- und Ausfuhr) Anwendung. 

> Auch für die Warenbewegung in Konsignationslager ist auf den Zeitpunkt des Beginns 

der Warenbewegung abzustellen. 

> Für sonstige Leistungen wird auf den Zeitpunkt der Erbringung der Leistung, also dem 

Abschluss der Leistung, abgestellt. Werden daher Leistungen über einen längeren Zeit-

raum erbracht (sogenannte Dauerleistungen) und erst nach dem Austrittsdatum abge-

schlossen, gilt die gesamte Leistung als eine an einen im Drittland ansässigen Empfän-

ger erbrachte Leistung. Daraus kann sich für den Steuerpflichtigen möglicherweise ein 

Vorsteuervorteil ergeben. Denn die Ausnahme vom Ausschluss des Vorsteuerabzugs 

nach § 15 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. a UStG findet dann Anwendung. Werden daher bei-

spielsweise grundsätzlich im Inland steuerfreie Finanz(dauer)dienstleistungen aus 

Deutschland heraus erbracht, bleibt der Vorsteuerabzug, wenn die Leistungen erst nach 

dem Austrittsdatum abgeschlossen werden, erhalten. 

> Bei einem ungeregelten Brexit endet der elektronische Informationsaustauch zwischen 

dem BZSt und den Finanzbehörden des Vereinigten Königreichs. Eine Bestätigung von 

Mehrwertsteueridentifikationsnummern mit dem Länderpräfix „GB“ wird daher nach dem 

Brexit nicht mehr möglich sein. Das Mini-One-Stop-Shop- und das Vorsteuervergütungs-

verfahren können nur insofern durchgeführt werden, als die Erklärungen so zeitig beim 

BZSt eingehen, dass eine Weiterleitung durch das BZSt noch vor dem Austritt möglich 

ist. Andernfalls entfällt die Abwicklung der Besteuerung im Mini-One-Shop-Stop-

Verfahren. Für Vorsteuerbeträge die im Vereinigtem Königreich bis zum Austrittsdatum 

angefallen sind, bleibt der Vergütungsanspruch zwar bestehen, muss aber direkt gegen-

über den Finanzbehörden des Vereinigten Königreichs geltend gemacht werden; ebenso 

müssen Unternehmer aus dem Vereinigten Königreich nach dem Austrittsdatum Vergü-

tungsanträge direkt beim BZSt stellen. Das BZSt hat zu den Einzelheiten des Vergü-

tungsverfahrens Informationen auf seiner Website zur Verfügung gestellt. Daher sollten 

betroffene Steuerpflichtige die entsprechenden Erklärungen und Anträge vorbereiten 

und fortlaufend aktualisieren um dem BZSt die Weiterleitung noch vor dem Austrittsda-

tum zu ermöglichen. 

Die Umsatzsteuerbelastung durch einen geregelten Brexit wird sich im Wesentlichen nicht ver-
ändern. Denn zumindest im zwischenunternehmerischen Wirtschaftsverkehr unterfallen Leis-
tungen vor wie nach dem Brexit grundsätzlich dem Besteuerungsrecht des Ansässigkeitsstaa-
tes des Leistungsempfängers. Allerdings ändern sich die Besteuerungsverfahren wesentlich. 
So qualifizieren beispielsweise Lieferungen an Unternehmer im Vereinigten Königreich zukünf-
tig nicht mehr als innergemeinschaftliche, sondern als Ausfuhrlieferungen. Der Nachweis rich-
tet sich damit nach §§ 8 - 17 UStDV und nicht mehr nach den §§ 17a - 17c UStDV. Auch die 
EU-internen Verfahrensvereinfachungen im Vergütungs- und Mini-One-Stop-Shop-Verfahren 
entfallen. Steuerpflichtige sollten daher ihre internen Compliancesysteme (Buchungs-, Waren-
ein- und Ausgangssysteme) und die Rechnungstellung entsprechend vorbereiten. 

https://www.bzst.de/DE/Steuern_International/Vorsteuerverguetung/Vorsteuerverguetung_node.html
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BMF-Schreiben vom 03.04.2019 

Kein Steuerabzug nach § 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG bei Online-Werbung. 

Kurz kommentiert: 

Wie bereits in Steuern Kompakt vom 15.03.2019 berichtet, wurde Mitte März auf Bund-Länder-
Ebene geklärt, dass bei Online-Werbung kein Steuerabzug nach § 50a EStG vorzunehmen ist. 
Zuvor hatten Teile der bayerischen Finanzverwaltung einen Steuerabzug bei Online-Werbung 
in Erwägung gezogen (vgl. Hruschka, DStR 2019, S. 88-92) und für spürbare Unruhe bei be-
troffenen Unternehmen gesorgt. 

Erfreulicherweise stellt nun auch das BMF mit seinem Schreiben vom 3. April 2019 offiziell 
klar, dass ein Steuerabzug insoweit nicht in Frage kommt. Letzte Restunsicherheiten sollten 
nun hoffentlich beseitigt sein. 

< back > 

BMF vom 08.04.2019 

Übersicht über die wichtigsten ab 01.01.2019 geltenden Zahlen zur Lohnsteuer. 

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 

Grundsteuerreform 

Dem Vernehmen nach hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) einen Gesetzentwurf zur 
Reform der Grundsteuer in die Ressortabstimmung gegeben. Er strebt an, einen Kabinettsbe-
schluss über den Entwurf noch im April herbeizuführen, um die vom Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) gesetzte Frist für eine gesetzliche Neuregelung einzuhalten. 

Der bislang nicht veröffentlichte Vorschlag eines wertabhängigen Modells, das auf einer Neu-
bewertung sämtlicher Grundstücke basiert, soll im Wesentlichen auf den Eckpunkten aus Feb-
ruar beruhen, auf die sich die Finanzminister der Länder mehrheitlich mit Scholz Mitte März 
nach mehrfacher Überarbeitung verständigt hatten. 

Insbesondere Bayern wehrt sich nach wie vor gegen ein wertabhängiges Modell und favorisiert 
weiter ein wertunabhängiges reines Flächenmodell. Es hat bereits angekündigt, dem vorgeleg-
ten Entwurf so nicht zuzustimmen und fordert, gemeinsam mit der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, eine sog. Länder-Öffnungsklausel, so dass einzelne Bundesländer Teilas-
pekte oder die gesamte Grundsteuer in Länderhoheit regeln könnten. Insgesamt ist die CDU in 
dieser Frage jedoch uneinheitlich. Gegen eine Freigabe der Gesetzgebungskompetenz zu-
gunsten der Länder haben sich bereits andere Unionsministerpräsidenten, darunter Daniel 
Günther (Schleswig-Holstein) und Peter Strobel (Saarland) ausgesprochen. 

Es bleibt abzuwarten, ob der Gesetzentwurf trotz der massiven Vorbehalte, so wie von Scholz 
vorgesehen, in die Kabinettsberatung gelangt. Mögliche Änderungen könnten dann allerdings 
noch innerhalb des parlamentarischen Verfahrens umgesetzt werden. Denkbar ist aber auch, 
dass das Kanzleramt bzw. der Koalitionsausschuss dauerhafte Konfrontationen vermeiden 
möchte und versucht, bereits im Vorfeld eine Einigung unter Einbeziehung Bayerns zu erzielen 
und den Entwurf in abgeänderter Fassung dem Kabinett zur Beratung vorlegt. 

Neun Monate vor Fristablauf drängt die Zeit. Im Falle eines Scheiterns der Reform würden den 
Kommunen ab 2020 jährlich mindestens Einnahmen von 14 Mrd. Euro fehlen, da die Grund-

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2019-04-03-steuerabzug-bei-einkuenften-aus-der-ueberlassung-von-rechten-und-von-gewerblichen-technischen-wissenschaftlichen-usw.pdf;?__blob=publicationFile&v=1
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2019/Steuern_Kompakt_190315.pdf
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerarten/Lohnsteuer/BMF_Schreiben_Allgemeines/2019-04-08-Uebersicht-Lohnsteuer-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Video/2019/2019-02-01-eckpunkte-grundsteuer-reform/2019-02-01-eckpunkte-grundsteuer-reform.html
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steuer nach Ablauf der vom BVerfG gesetzten Frist nicht mehr auf Grundlage der bisherigen 
Regelungen erhoben werden kann. 

< back > 

Weitere Gesetzesmaterialien finden Sie hier. 

back to top 
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