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EuGH 

Schlussanträge vom 05.06.2019, C-641/17 („College Pension Plan of British Colum-
bia“): Freier Kapitalverkehr 

Kapitalbewegungen zwischen Mitgliedstaaten und Drittländern (hier: Gebietsansässiger und 
gebietsfremder Pensionsfonds) – Besteuerung von Dividenden aus Aktienportfolios – 
Vorlage zur Vorabentscheidung des FG München. 

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

1. Die Art. 63 und 65 AEUV sind dahin auszulegen, dass sie Regelungen eines Mitgliedstaats 
entgegenstehen, die für Dividenden, die von einer gebietsansässigen Gesellschaft an gebiets-
ansässige und gebietsfremde Pensionsfonds ausgeschüttet werden, einen Steuerabzug an der 
Quelle vorschreiben und einen Mechanismus vollständiger Anrechnung auf die Körperschafts-
teuer vorsehen, der gebietsansässigen Pensionsfonds vorbehalten ist und bewirkt, dass die 
Dividenden nahezu von jeder steuerlichen Belastung befreit sind, während der Steuerabzug für 
gebietsfremde Pensionsfonds eine endgültige Steuer darstellt, da die von ihnen in diesem 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214748&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2061848
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214748&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2061848
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Staat getragene effektive steuerliche Belastung im Zusammenhang mit den Dividenden höher 
ist als die Belastung, die gebietsansässigen Pensionsfonds auferlegt wird, was das vorlegende 
Gericht in der Ausgangsrechtssache zu überprüfen hat. 

2. Art. 64 Abs. 1 AEUV ist dahin auszulegen, dass nationale Rechtsvorschriften wie die in der 
Ausgangsrechtssache in Rede stehenden, die seit dem 31.12.1993 nicht grundlegend geän-
dert worden sind und eine vollständige Anrechnung der Kapitalertragsteuer auf die Körper-
schaftsteuer vorsehen, nicht unter den Begriff der Erbringung von Finanzdienstleistungen im 
Sinne dieser Vorschrift fallen. 

back to top 

BFH 

Am 06.06.2019 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

Zur Veröffentlichung bestimmte V-Entscheidungen: 

Urteil vom 19.12.2018, I R 1/17 (V) 

Keine nachträgliche Änderung des Antrags nach § 20 Abs. 5 Satz 1 UmwStG 2006. 

Kurz zusammengefasst:  

In dem Urteil des BFH vom 19.12.2018, I R 1/17 geht es vor allem um die Frage, zu welchem 
Zeitpunkt der Antrag auf Rückbeziehung des steuerlichen Übertragungsstichtags gem. § 20 
Abs. 5 S. 1 UmwStG 2006 bei Einbringung eines Teilbetriebs in eine Kapitalgesellschaft ge-
stellt wird und ob ein bereits gestellter Antrag nachträglich nochmals geändert werden kann. 

In dem Streitfall hatte eine übernehmende AG die auf sie übertragenen Wirtschaftsgüter (Teil-
betrieb) rückwirkend gem. § 20 Abs. 5 S. 1 UmwStG 2006 in ihrer Bilanz zum 31.12.2006 mit 
dem gemeinen Wert angesetzt und dies auch in ihren Steuererklärungen für das Streitjahr be-
rücksichtigt. Im Jahre 2010 stellte die AG den Antrag, dass der steuerliche Übertragungsstich-
tag nachträglich vom 31.12.2006 auf den 01.01.2007 geändert werden soll. 

Der BFH entschied, dass ein bereits gestellter Antrag auf steuerliche Rückbeziehung gem. 
§ 20 Abs. 5 S. 1 UmwStG 2006 nicht nachträglich geändert werden könne. Zur Begründung 
führt er insbesondere aus: 

Zunächst stellt der BFH klar, dass der Antrag auf Rückbeziehung einer Einbringung nach § 20 
Abs. 5 S. 1 UmwStG 2006 von der übernehmenden Gesellschaft bei ihrem zuständigen Fi-
nanzamt zu stellen sei, da die übernehmende Gesellschaft über den Wertansatz der übertra-
genen Wirtschaftsgüter entscheide und diese Entscheidung auf einen bestimmten Bewer-
tungszeitpunkt zu beziehen sei. Insoweit folgt der BFH der herrschenden Meinung in der Lite-
ratur und der Auffassung der Finanzverwaltung (Tz. 20.14 UmwSt-Erlass vom 11.11.2011, 
BStBl. I 2011, 1314). 

Ferner sei der Antrag nach § 20 Abs. 5 S. 1 UmwStG 2006 – anders als in § 20 Abs. 2 
S. 2 UmwStG 2006 - gesetzlich nicht befristet und könne folglich noch bis zu Beendigung der 
letzten Tatsacheninstanz gestellt werden, in welcher über die Besteuerung des Vermögens-
übergangs entschieden werde. Auch verlange das Gesetz keine bestimmte Antragsform, so 
dass der Antrag auch konkludent, z.B. durch einen rückwirkenden Ansatz in der Steuerbilanz, 
gestellt werden könne. 

Vorliegend habe die AG durch den Ansatz der übernommenen Wirtschaftsgüter in ihrer Bilanz 
auf den 31.12.2006 mit dem gemeinen Wert und der Berücksichtigung der Übernahme in ihrer 
Steuererklärung jedoch nicht nur das Bewertungswahlrecht nach § 20 Abs. 2 UmwStG ausge-
übt, sondern zugleich konkludent einen Antrag auf Rückbeziehung der Einbringung nach  § 20 
Abs. 5 S. 1 UmwStG 2006 gestellt.  

Die von der AG beantragte nachträglich Änderung des bereits gestellten Antrags sei jedoch 
unzulässig. 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40801&pos=1&anz=60
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Urteil vom 17.01.2019, III R 35/17 (V) 

Übergang eines Gewerbeverlustes von einer Kapitalgesellschaft auf eine Personenge-
sellschaft: 

Überträgt eine AG ihr operatives Geschäft im Wege der Ausgliederung nach § 123 Abs. 3 
Nr. 1 UmwG auf eine KG, so geht ein gewerbesteuerlicher Verlustvortrag der AG jedenfalls 
dann nicht auf die KG über, wenn sich die AG fortan nicht nur auf die Verwaltung der Mitunter-
nehmerstellung bei der KG beschränkt. 

Urteil vom 28.11.2018, I R 56/16 (V) 

Keine Gewinnerhöhung durch Aufzinsung des Körperschaftsteuerguthabens nach 
formwechselnder Umwandlung in eine Personengesellschaft: 

§ 37 Abs. 7 KStG ist nach formwechselnder Umwandlung einer Körperschaft in eine Perso-
nengesellschaft auf Erträge aus der Aufzinsung des Körperschaftsteuerguthabens bei der Per-
sonengesellschaft anzuwenden, wenn an ihr entweder unmittelbar oder über eine Personen-
gesellschaft mittelbar ausschließlich Körperschaften beteiligt sind (entgegen BMF-Schreiben 
vom 14.01.2008, BStBl I 2008, 280). 

Urteil vom 20.02.2019, II R 25/16 (V) 

Steuerbegünstigtes Vermögen aufgrund einer Poolvereinbarung bei einer Kapitalgesell-
schaft: 

1. Die für eine Poolvereinbarung i.S. des § 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG erforderlichen Verpflich-
tungen der Gesellschafter zur einheitlichen Verfügung über die Anteile an einer Kapitalgesell-
schaft und zur einheitlichen Stimmrechtsausübung können sich aus dem Gesellschaftsvertrag 
oder einer gesonderten Vereinbarung zwischen den Gesellschaftern ergeben. 

2. Die Verpflichtung zu einer einheitlichen Stimmrechtsausübung der hinsichtlich der Verfü-
gung gebundenen Gesellschafter kann bei einer GmbH schriftlich oder mündlich vereinbart 
werden. Nicht ausreichend für eine wirksame Poolvereinbarung ist eine einheitliche Stimm-
rechtsausübung aufgrund eines faktischen Zwangs, einer moralischen Verpflichtung oder einer 
langjährigen tatsächlichen Handhabung. 

Pressemitteilung vom 22.02.2017 

Urteil vom 16.01.2019, II R 19/16 (V) 

Bewertungsrechtlicher Abschlag wegen Abbruchverpflichtung für Gebäude auf fremdem 
Grund und Boden. 

Siehe hierzu teilweise inhaltsgleich: BFH-Urteil vom 30.01.2019, II R 26/17 (V) 

Urteil vom 04.04.2019, VI R 18/17 (V) 

Zur Abziehbarkeit von Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände und Hausrat im Rahmen 
einer doppelten Haushaltsführung. 

Pressemitteilung vom 06.06.2019 

 

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=40813&pos=5&anz=60
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40798&pos=0&anz=60
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40807&pos=3&anz=60
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34309&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40804&pos=2&anz=60
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40810&pos=4&anz=60
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40816&pos=6&anz=60
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40792&linked=pm
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
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FG 

Aktuelle Entscheidung des FG Baden-Württemberg (veröffentlicht: kürzlich) 

Urteil vom 09.10.2018, 6 K 1271/17 

Ist die rückwirkende Anordnung der Nachversteuerung durch § 2a Abs. 4 i.V.m. § 52 
Abs. 3 Satz 5 EStG 1997 i.d.F. des StBereinG 1999 auch für Betriebsstättenumwandlungen, 
die bereits während des Veranlagungs- bzw. Feststellungszeitraums 1999 vorgenommen wor-
den waren, verfassungswidrig? 

– Revision eingelegt, BFH-Az. I R 38/18 – 

(Quelle: FG Baden-Württemberg, http://www.fg-baden-wuerttemberg.de) 

 

Aktuelle Entscheidungen des FG Münster (veröffentlicht: 03.06.2019) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 09.04.2019, 2 K 2576/17 E 

Zur Frage, ob von einem Arbeitnehmer des Betriebsunternehmens einer Betriebsaufspaltung 
erlittene Vermögensverluste im Zusammenhang mit einer typisch stillen Beteiligung am 
Besitzunternehmen Werbungskosten darstellen. 

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

back to top 

BMF 

Allgemeinverfügung der obersten Finanzbehörden der Länder vom 03.06.2019 

Diese Allgemeinverfügung ergänzt die Allgemeinverfügung der obersten Finanzbehörden der 
Länder vom 18.01.2019 (BStBl I S. 26) zur Zurückweisung der wegen Zweifeln an der Verfas-
sungsmäßigkeit der Einheitsbewertung des Grundvermögens eingelegten Einsprüche in 
besonderen Fällen. 

BMF-Schreiben vom 03.06.2019 

Monatlich fortgeschriebene Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2019. 

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 

Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 20. Mai 2019 den Referentenentwurf ei-
nes Gesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie 
(Richtlinie (EU) 2018/843) veröffentlicht. 

Die Änderungsrichtlinie ist bis zum 10. Januar 2020 umzusetzen und greift Themen auf, die im 
Nachgang zu den terroristischen Anschlägen von Paris und Brüssel sowie dem Bekanntwer-
den der sog. Panama Papers in den Fokus geraten sind. Die Regelungen zur Verhinderung 
der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung werden wie folgt erweitert: 

> Erweiterung des geldwäscherechtlichen Verpflichtetenkreises, 

http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&Art=en&az=6%20K%201271/17&nr=28057
http://www.fg-baden-wuerttemberg.de/
http://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/entscheidungen/03_06_2019/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2019/2_K_2576_17_E_Urteil_20190409.html
http://www.fg-muenster.nrw.de/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Allgemeinverfuegung/2019-06-03-ergaenzung-allgemeinverfuegung-einheitsbewertung-des-grundvermoegens-verfassungsmaessigkeit.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Allgemeinverfuegung/2019-01-18-allgemeinverfuegung-einheitsbewertung-des-grundvermoegens-verfassungsmaessigkeit.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Allgemeinverfuegung/2019-01-18-allgemeinverfuegung-einheitsbewertung-des-grundvermoegens-verfassungsmaessigkeit.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2019-06-03-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Geldw%C3%A4sche_RL_UmsG/20190520_RefE_GwG_%C3%84nderungsRL_zur_4._EU-GwRL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843&from=DE


5 

> Vereinheitlichung der verstärkten Sorgfaltspflichten bei Hochrisikoländern, 

> Konkretisierung des Personenkreises „politisch exponierter Personen“, 

> Öffentlicher Zugang zum elektronischen Transparenzregister sowie Vernetzung der eu-

ropäischen Transparenzregister. 

Vor diesem Hintergrund sieht der Referentenentwurf zahlreiche Änderungen des Geldwäsche-
gesetzes, des Kreditwesengesetzes, des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes, des Finanz-
dienstleistungsgesetzes sowie weiterer Gesetze vor, die zum 1. Januar 2020 in Kraft treten 
sollen. Für Steuerpflichtige und deren rechtliche Berater dürften insbesondere die folgenden 
Aspekte von besonderer Bedeutung sein: 

(i) Rechtsanwälte, Kammerrechtsbeistände, Patentanwälte sowie Notare sind zukünftig 
auch insoweit Verpflichtete im Sinne des GwG, als sie in Ausübung ihres Berufes geschäfts-
mäßig Hilfeleistung in Steuersachen erbringen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 lit. d) GwG-E).  

(ii) Rechtliche Berater (Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Notare etc.) sol-
len zukünftig zur Abgabe einer Verdachtsmeldung gem. § 43 GwG verpflichtet sein, wenn sie 
an bestimmten Immobilientransaktionen mitwirken (§ 43 Abs. 2 Satz 2 GwG-E). Nach der Ver-
ordnungsermächtigung in § 43 Abs. 5 GwG-E kann das BMF durch Rechtsverordnung ohne 
Zustimmung des Bundesrates Sachverhalte bei Erwerbsvorgängen nach § 1 GrEStG bestim-
men, die stets nach § 43 Abs. 1 GwG zu melden sind. 

Der Gesetzgeber begründet die Meldepflicht mit spezifischen Geldwäscherisiken des Immobi-
liensektors. Diesen Risiken und der in diesem Bereich maßgeblichen Einbindung von verpflich-
teten Beratern im Rahmen der Vertragsgestaltung, der juristischen Beratung und Beurkundun-
gen soll nunmehr Rechnung getragen werden. Das Erstrecken auf sämtliche Erwerbsvorgänge 
des § 1 GrEStG soll sicherstellen, dass auch Fälle des Immobilienerwerbs über die Veräuße-
rung von Gesellschaftsanteilen erfasst sind. Auf der Grundlage des bisherigen Rechts hätten 
die Vertreter der rechtsberatenden Berufe nur in sehr geringem Umfang Verdachtsmeldung 
abgegeben. 

Zum jetzigen Zeitpunkt sind die nach der Rechtsverordnung zu meldenden Sachverhalte noch 
nicht absehbar. Wünschenswert ist in jedem Fall, dass die zu meldenden Sachverhalte hinrei-
chend konkret und abschließend formuliert werden, um eine Flut von unnötigen Meldungen 
und Kollateralschäden auf Seiten der redlichen Investoren und deren Beratern zu vermeiden. 

< back > 

Weitere Gesetzesmaterialien finden Sie hier. 

back to top 

EU - Ausland 

Besteuerung der digitalen Wirtschaft – Zwischenbericht anlässlich des G20-
Finanzministertreffens in Fukuoka 

Das Inclusive Framework hat am vergangenen Freitag, 31.05.2019, den bereits im Februar 
angekündigten Zwischenbericht zu seinen Arbeiten zur Besteuerung digitaler Unternehmen 
vorgelegt. Die Vorlage erfolgt zugleich als Information der G20-Finanzminister, die sich an die-
sem Wochenende in Fukuoka in Japan treffen werden - Japan hat in diesem Jahr die G20-
Präsidentschaft inne - und die den Zwischenbericht erbeten hatten. 

Ausgehend von der Policy Note vom 23.01.2019, in der die Arbeiten auf zwei Säulen („Pillars“) 
aufgeteilt wurden (Pillar 1: Alternative Anknüpfung der Besteuerung über die physische Prä-
senz (Betriebsstätte im herkömmlichen Sinn) hinaus, Pillar 2: Gewährung eines Besteuerungs-
rechts in den Fällen, in denen Einkünfte in anderen Ländern keiner hinreichenden Besteuerung 
unterliegen), wurde ein Konsultationspapier entwickelt, das am 13.02.2019 veröffentlicht und 
das schriftlich und in einer Anhörung bei der OECD in Paris Mitte März 2019 diskutiert wurde 
(vgl. zu allem bereits Steuern Kompakt vom 15.03.2019). Im Rahmen dieser Konsultation wur-

http://insite/kho/Pages/Gesetzesvorhaben-Tax-(Germany).aspx
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/Dokument/20190531_BEPS_AP_1_Digitalwirtschaft_OECD_Arbeitsprogramm_en.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/policy-note-beps-inclusive-framework-addressing-tax-challenges-digitalisation.pdf
http://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-addressing-the-tax-challenges-of-the-digitalisation-of-the-economy.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2019/Steuern_Kompakt_190315.pdf
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den mehr als 200 schriftliche Eingaben verfasst, an der Anhörung nahmen mehr als 
400 Interessenvertreter (Regierungen, Verbände, Steuerpflichtige, Professoren) teil. 

Der nun vorgelegte Zwischenbericht verarbeitet die erhaltenen Stellungnahmen und stellt die in 
der weiteren Sitzung des Inclusive Framework im Mai 2019 erörterten „Verfeinerungen“ der 
beiden Säulen dar. Bei Pillar 1 wird vorgeschlagen, die weiteren Arbeiten in drei Bereiche auf-
zuteilen: Wie sollen die Einkünfte ermittelt und in welchem Maßstab auf die beteiligten Staaten 
aufgeteilt werden, wenn eine neue Anknüpfung im internationalen Steuerrecht gewählt wird? 
Wie soll eine neue Anknüpfungsregel neben der bisherigen klassischen Betriebsstättenregel 
aussehen? Wie müssen solche neuen Regelungen ausgestaltet werden, um eine mögliche 
Doppelbesteuerung zu vermeiden bzw. eine Streitbeilegung zu ermöglichen? 

Zu Pillar 2 wird (erwartungsgemäß) ausgeführt, dass eine sog. „Global anti-base erosion (Glo-
BE) tax“ zwei Elemente umfassen sollte: Eine Ergänzung der Hinzurechnungsbesteuerung in 
allen Fällen, in denen Einkünfte einer ausländischen Tochter- oder Beteiligungsgesellschaft 
keiner ausreichenden Besteuerung unterliegen (sog. „Income inclusion rule“), wobei zu der 
Höhe der ausländischen Besteuerung, die Anlass für eine Hinzurechnungsbesteuerung wäre, 
nichts ausgesagt wird. Dabei soll es nicht darauf ankommen, ob die ausländische Gesellschaft 
im Ausland aktive oder passive Einkünfte erzielt. Maßgeblich wäre alleine die Besteuerungs-
höhe. Zum anderen die Einführung eines steuerlichen Abzugsverbotes, das dann gelten soll, 
wenn Zahlungen eines inländischen Unternehmens an ein ausländisches verbundenes Unter-
nehmen im Ausland dort nicht ausreichend besteuert werden (sog. „Tax on base eroding pay-
ments“), also ein Abzugsverbot vergleichbar dem des heutigen § 4j EStG (Abzugsverbot für 
Zahlungen an passive Lizenzboxgesellschaften). 

Der Zwischenbericht enthält schließlich Aussagen zum weiteren Vorgehen: Die Steering 
Group, die von Deutschland geführt wird (durch den MinDir. des BMF Martin Kreienbaum) und 
bei der mit China ein Schwellenland und mit Nigeria ein sich entwickelndes Land Stellvertreter 
sind, soll mit Unterstützung der Working Parties und der Fora des OECD-Steuerausschusses, 
die alle direkt im Juni und Juli tagen werden, die Arbeiten vorantreiben, so dass bis Ende 2019 
ein einheitlicher Vorschlag zu Pillar 1 – bekanntlich gibt es insoweit drei unterschiedliche An-
sätze für eine steuerliche Anknüpfung (vgl. Steuern Kompakt vom 15.03.2019) – vorliegt und 
die wesentlichen Elemente einer GloBE Tax zu Pillar 2 beschrieben sind. Im Januar 2020 sol-
len sodann diese Vorschläge durch das Plenum des Inclusive Framework verabschiedet wer-
den. Im weiteren Verlauf des Jahres 2020 sollen die Vorschläge in allen Details ausgearbeitet 
werden, so dass Ende 2020 der von den Staats- und Regierungschefs der G20 erbetene ab-
schließende Bericht vorgelegt werden kann. 

< back > 

EU-Kommission vom 06.06.2019 – Vertragsverletzungsverfahren 

Die EU-Kommission 

> verklagt u.a. Spanien wegen Verhängung unverhältnismäßiger Sanktionen bei Nichtmel-

dung von im Ausland gehaltenen Vermögenswerten (siehe hierzu auch die Pressemittei-

lung), 

> verklagt u.a. Österreich wegen Nichtumsetzung der Mehrwertsteuervorschriften für Rei-

sebüros (siehe hierzu auch die Pressemitteilung). 

back to top 

Sonstiges 

Linklaters International Tax Monthly Round-up (05/2019) 

Der englischsprachige Newsletter gibt einen Überblick steuerrechtlicher Entwicklungen inner-
halb des Linklaters Netzwerks sowie im internationalen Steuerrecht. 

back to top 

https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2019/Steuern_Kompakt_190315.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-2772_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2774_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2774_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2773_de.htm
http://content.linklaters.com/pdfs/pdfns/May_2019_International_Tax_Round-up.pdf


7 

 

Kontakt: 

Dr. Rainer Stadler 

Rechtsanwalt 
Partner 
E-Mail: rainer.stadler@linklaters.com 
Tel. : + 49 89 41808 113 

Heike Glaser 

Dipl.-Finw. (FH), Steuerberaterin 
 
E-Mail: heike.glaser@linklaters.com 
Tel. : +49 89 41808 310 

 

Eine Auflistung der Büros finden Sie unter www.linklaters.com/Locations. 

 

Autor: Servicebereich Knowledge & Learning Germany - Fachbereich Steuern 
Diese Veröffentlichung verfolgt ausschließlich den Zweck, bestimmte Themen anzusprechen und erhebt keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit; diese Veröffentlichung stellt keine Rechtsberatung dar. Sollten Sie weitere Fragen bezüglich der hier angesprochenen oder 
hinsichtlich anderer rechtlicher Themen haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Linklaters LLP. 
 
Die Veröffentlichung enthält gegebenenfalls Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb 
können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbie-
ter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. 
 
Linklaters LLP ist eine in England und Wales unter OC326345 registrierte Limited Liability Partnership, die als Anwaltskanzlei durch die 
Solicitors Regulation Authority zugelassen ist und deren Bestimmungen unterliegt. Der Begriff "Partner" bezeichnet in Bezug auf die 
Linklaters LLP Gesellschafter sowie Mitarbeiter der LLP oder der mit ihr verbundenen Kanzleien oder sonstigen Gesellschaften mit 
entsprechender Position und Qualifikation. Eine Liste der Namen der Gesellschafter der Linklaters LLP und der Personen, die zwar 
nicht Gesellschafter sind, aber als Partner bezeichnet werden, sowie ihrer jeweiligen fachlichen Qualifikation steht am eingetragenen 
Sitz der Firma in One Silk Street, London EC2Y 8HQ, England, oder unter www.linklaters.com zur Verfügung. Bei diesen Personen 
handelt es sich um deutsche oder ausländische Rechtsanwälte, die an ihrem jeweiligen Standort als nationale, europäische oder aus-
ländische Anwälte registriert sind. 
 
Wichtige Informationen bezüglich unserer aufsichtsrechtlichen Stellung finden Sie unter http://www.linklaters.com/regulation. 
 
Ihre Kontakt-Daten sind in unserer Datenbank gespeichert und werden in Übereinstimmung mit unserer Global Privacy Notice verwen-
det. Sie werden von unseren verschiedenen internationalen Büros und verbundenen Unternehmen ausschließlich für interne Zwecke 
und für diese oder ähnliche Marketing-Aktionen genutzt. Eine Weitergabe an Dritte für deren Zwecke findet nicht statt. Wenn Sie diese 
Publikation nicht mehr erhalten möchten oder Ihre Daten nicht korrekt sind, teilen Sie uns dies bitte per E-Mail an Steu-
ern.Kompakt@linklaters.com mit. 
 
© Linklaters LLP. Alle Rechte vorbehalten 2019. 

https://linklaters.de/ueber-uns/cv/dr-rainer-stadler.html
mailto:rainer.stadler@linklaters.com
http://linklaters.de/cv/dipl-finw-heike-glaser.html
mailto:heike.glaser@linklaters.com?subject=Steuern%20Kompakt
http://www.linklaters.com/Locations/Pages/Index.aspx
http://www.linklaters.com/
http://www.linklaters.com/regulation
https://www.linklaters.com/en/legal-notices/privacy-portal
mailto:Steuern.Kompakt@linklaters.com?subject=Unsubscribe%20Steuern%20kompakt
mailto:Steuern.Kompakt@linklaters.com?subject=Unsubscribe%20Steuern%20kompakt

