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Steuern Kompakt 

11. Oktober 2019 

 

Highlights: 

 

Umsetzung der „DAC 6“ – Das Bundeskabinett beschließt den Regierungsentwurf zur Ein-
führung einer Anzeigepflicht grenzüberschreitender Steuergestaltungen. Die zwischenzeitlich 
diskutierte Anzeigepflicht für nationale Gestaltungen enthält der Entwurf nicht. Die geplanten 
Änderungen sind auch in unserer Lesefassung enthalten. 

Umsetzung des Klimaschutzprogramms im Steuerrecht – Das Bundesfinanzministerium 
veröffentlicht den Referentenentwurf für ein Umsetzungsgesetz des Klimaschutzprogramms 
der Bundesregierung im Steuerrecht. 

ErbStR 2019 – Der Bundesrat beschließt die neuen Erbschaftsteuer-Richtlinien 2019. 

Besteuerung der digitalen Wirtschaft – Die OECD konsultiert neue Vorschläge zur Zuwei-
sung von Besteuerungsrechten unter BEPS Aktionspunkt 1. 
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BFH 

Am 10.10.2019 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

Zur Veröffentlichung bestimmte V-Entscheidungen: 

Urteil vom 26.06.2019, XI R 3/17 (V) 

Übertragung des Betriebsgrundstücks auf die bisherige Organgesellschaft im Rahmen 
der Beendigung der Organschaft als Geschäftsveräußerung: 

1. Überträgt die frühere Organträgerin ein ihr gehörendes Grundstück im Rahmen der Beendi-
gung der Organschaft auf die frühere Organgesellschaft als Erwerberin, liegt eine nicht steuer-

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42410&pos=7&anz=51
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bare Geschäftsveräußerung vor, wenn die Erwerberin die unternehmerische Tätigkeit des Or-
gankreises fortführt und das übertragene Grundstück ein Teilvermögen i.S. des Art. 5 Abs. 8 
der Richtlinie 77/388/EWG (nunmehr Art. 19 Abs. 1 MwStSystRL) ist. 

2. Unschädlich ist, dass die Organschaft einen oder mehrere Tage vor der Übertragung des 
Grundstücks geendet hat und daher die Fortführung der unternehmerischen Tätigkeit durch die 
Erwerberin vor der Übertragung des Grundstücks auf die Erwerberin erfolgt ist. 

Beschluss vom 24.06.2019, VIII R 25/16 (V) 

Besteuerung fondsgebundener Lebensversicherungen bis zum 31.12.2004: 

Der Verlust aus dem Rückkauf einer fondsgebundenen Lebensversicherung, die vor dem 
01.01.2005 abgeschlossen wurde, ist nicht nach § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG in der am 31.12.2004 
geltenden Fassung zu berücksichtigen. 

Urteil vom 03.07.2019, II R 6/16 (V) 

Zuwendungen einer Schweizer Stiftung (Schenkungsteuer): 

1. Zuwendungen einer ausländischen Stiftung sind nur dann nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG 
steuerbar, wenn sie eindeutig gegen den Satzungszweck verstoßen. 

2. Zwischenberechtigter i.S. des § 7 Abs. 1 Nr. 9 Satz 2 Halbsatz 2 ErbStG ist, wer unabhängig 
von einem konkreten Ausschüttungsbeschluss über Rechte an dem Vermögen und/oder den 
Erträgen der Vermögensmasse ausländischen Rechts verfügt. Der Zuwendungsempfänger, 
der keinen Anspruch auf Zuwendungen besitzt, gehört nicht dazu. 

Pressemitteilung vom 10.10.2019 

Urteil vom 06.06.2019, V R 50/17 (V) 

Zur Körperschaftsteuerpflicht von Stiftungen: 

1. Die Körperschaftsteuerpflicht einer Stiftung beginnt mit dem Tode des Stifters. 

2. Eine Ausdehnung der Rückwirkungsfiktion des § 84 BGB auf die in § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG 
angeordnete Steuerbefreiung kommt ohne eigenständige steuerrechtliche Anordnung der 
Rückwirkung nicht in Betracht. 

Urteil vom 22.05.2019, X R 19/17 (V) 

Abzinsung von unverzinslichen Langfristdarlehen. 

Pressemitteilung vom 10.10.2019 

Urteil vom 06.06.2019, V R 18/18 (V) 

Behandlung von Umzugskosten beim Arbeitgeber. 

Pressemitteilung vom 10.10.2019 

Urteil vom 17.07.2019, V R 7/17 (V) 

Zur Verzinsung von Vorsteuervergütungsansprüchen. 

Urteil vom 17.07.2019, V R 27/17 (V) 

Steuerfreie Leistungen eines Verfahrensbeistands. 

 

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

back to top 
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https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42404&pos=5&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42389&pos=0&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42356&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42398&pos=3&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42407&pos=6&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42368&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42401&pos=4&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42362&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42392&pos=1&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42395&pos=2&anz=51
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
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Erbschaftsteuer-Richtlinien 2019 

Der Bundesrat hat heute, 11.10.2019, die neuen Erbschaftsteuer-Richtlinien 2019 (ErbStR 
2019) in der Fassung des Kabinettbeschlusses vom 21.08.2019 verabschiedet (BR-Drs. 
387/19). Die neu gefassten Richtlinien sollen im Wesentlichen den zwischenzeitlich erfolgten 
Rechtsänderungen, insbesondere durch das Gesetz zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vom 
04.11.2016, der aktuellen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs sowie den zwischenzeitlich 
ergangenen Verwaltungsentscheidungen Rechnung tragen. 

< back > 

BMF-Schreiben vom 02.10.2019 

Mitteilung über steuerpflichtige Leistungen aus einem Altersvorsorgevertrag oder aus einer 
betrieblichen Altersversorgung ab dem Kalenderjahr 2019 - Amtlich vorgeschriebenes Vor-
druckmuster nach § 22 Nummer 5 Satz 7 EStG. 

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  

Anzeigepflicht von grenzüberschreitenden Steuergestaltungen 

Das Bundeskabinett hat am 09.10.2019 den Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Einfüh-
rung einer Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen beschlossen. Der 
Gesetzentwurf weicht inhaltlich nur marginal von dem am 27.09.2019 veröffentlichen Referen-
tenentwurf ab (dazu Steuern Kompakt vom 27.09.2019) – insbesondere beinhaltet er weiterhin 
keine Regelungen zur Einführung einer Anzeigepflicht für rein nationale Steuergestaltungen. 
Der Gesetzentwurf beinhaltet im Wesentlichen eine 1:1-Umsetzung der Vorgaben der EU-
Richtlinie 2018/822/EU vom 25.05.2018 („DAC 6“), die die Mitgliedstaaten bis zum Ende des 
Jahres 2019 in nationales Recht umsetzen müssen. Die Umsetzung soll v.a. durch die Einfü-
gung neuer §§ 138d – 138k in die AO erfolgen. Zudem sieht der Entwurf eine Änderung des 
EU-Amtshilfegesetzes vor, durch die der Austausch der durch die Anzeigen erlangten Informa-
tionen zwischen den EU-Mitgliedstaaten ermöglicht werden soll. 

Kerninhalt des Gesetzentwurfs ist die Einführung einer Anzeigepflicht für grenzüberschreitende 
Steuergestaltungen durch sog. Intermediäre. Dies sind diejenigen Personen, die grenzüber-
schreitende Steuergestaltungen für Dritte konzipieren, organisieren oder zur Nutzung bereit-
stellen. Nur im Ausnahmefall trifft die Anzeigepflicht nach den Neuregelungen auch den Nut-
zer, also regelmäßig den Steuerpflichtigen, selbst. 

Das Vorliegen einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung soll anhand sogenannter Kenn-
zeichen bestimmt werden (§ 138e AO-E). Erforderlich ist, dass mindestens eines der im Ge-
setz genannten Kennzeichen erfüllt wird. Der Gesetzentwurf übernimmt dabei den Katalog der 
„Hallmarks“ der DAC 6 (hierzu Steuern Kompakt vom 16.03.2018) und unterteilt die dort ent-
haltenen Kennzeichen in zwei Kategorien. 

Die beiden Kategorien unterscheiden sich dadurch, dass die erste Kennzeichen-Kategorie 
(§ 138e Abs. 1 AO-E) nur dann zu einer anzeigepflichtigen Steuergestaltung führt, wenn „ein 
verständiger Dritter unter Berücksichtigung aller wesentlichen Fakten und Umstände vernünf-
tigerweise erwarten kann, dass der Hauptvorteil oder einer der Hauptvorteile die Erlangung 
eines steuerlichen Vorteils ist“ (sog. Main-Benefit-Test). Die Kategorie dieser Kennzeichen um-
fasst u.a. die Vereinbarung von Vertraulichkeitsklauseln, die zur Geheimhaltung der Gestaltung 
gegenüber anderen Intermediären oder den Finanzbehörden verpflichtet oder einer erfolgsab-
hängigen (d.h. von der Höhe des Steuervorteils abhängigen) Vergütung, das Vorliegen einer 
standardisierten Dokumentation oder Struktur der Gestaltung, sowie einen Katalog einzelner, 
potentiell „schädlicher“ Gestaltungsvarianten (z.B. Nutzung von Verlustmänteln). 

https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/Dokument/20190821_ErbStRL_2019_Kabinettsbeschluss.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/Dokument/20190821_ErbStRL_2019_Kabinettsbeschluss.pdf
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2019-10-01-mitteilung-ueber-steuerpflichtige-leistungen-aus-einem-altersvorsorgevertrag-oder-aus-einer-betrieblichen-altersversorgung-ab-dem-kalenderjahr-2019-vordruckmuster.pdf;jsessionid=C9DF0461AB5664718B9AA8F637323820?__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/Offenlegung_grenz%C3%BCberschreitender_steuerlicher_Gestaltungsmodelle__EU_/20191009_Anzeigepflichten_Steuergestaltungen_RegE.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2019/Steuern_Kompakt_190927.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2018/Steuern_Kompakt_180316.pdf
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Daneben beinhaltet der Entwurf in § 138e Abs. 2 AO-E solche Kennzeichen, die ohne Rück-
sicht auf den Main-Benefit-Test zu einer Qualifikation der Maßnahmen als anzeigepflichtige 
Steuergestaltung führen. Dies sind u.a. Kennzeichen in Bezug auf grenzüberschreitende Struk-
turen, Kennzeichen in Bezug auf den automatischen Informationsaustausch und das wirt-
schaftliche Eigentum sowie Kennzeichen in Bezug auf Verrechnungspreise. Weitere Einzelhei-
ten zu den einzelnen Kennzeichenkategorien können der Ausgabe von Steuern Kompakt vom 
16.03.2018 entnommen werden. 

Ist nach den vorliegenden Kennzeichen eine Anzeigepflicht gegeben, trifft diese nach 
§ 138f AO-E zunächst den Intermediär. Dieser hat dem Bundeszentralamt für Steuern u.a. 
persönliche Angaben zum Intermediär, zum Nutzer und seinen verbundenen Unternehmen, 
Einzelheiten zu den erfüllten Kennzeichen sowie eine Zusammenfassung des Inhalts der 
grenzüberschreitenden Gestaltung mitzuteilen (vgl. § 138f Abs. 3 AO-E). Unterliegt der Inter-
mediär einer gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht und wurde er vom Nutzer nicht von dieser 
entbunden, geht die Pflicht zur Mitteilung der persönlichen Angaben der Nutzers, verbundener 
Unternehmen und von der Gestaltung potentiell Betroffener auf den Nutzer über, sobald dieser 
vom Intermediär über die Mitteilungspflicht, die Möglichkeit zur Entbindung von der Verschwie-
genheitspflicht und den Übergang der Mitteilungspflicht im Falle nicht erfolgender Entbindung 
von der Verschwiegenheit in Kenntnis gesetzt und ihm die anzuzeigenden Informationen vom 
Intermediär mitgeteilt wurden. Die restlichen Angaben hat weiterhin der Intermediär zu erbrin-
gen. In diesem Zusammenhang sieht der Gesetzentwurf eine Regelung vor, wonach die bei 
den Geheimnisträgern verbleibenden Anzeigepflichten auch dann zu erfüllen sind, wenn durch 
diese Angaben betroffene Nutzer identifizierbar werden sollten. Berufsgeheimnisträger sollen 
also nicht unter Berufung auf den Geheimnisschutz die Mitteilung anzeigepflichtiger Informati-
onen verweigern können. 

Eine Anzeigepflicht unabhängig von einer vorherigen Information durch den Intermediär trifft 
den Nutzer, wenn kein anzeigepflichtiger Intermediär vorhanden ist (§ 138g AO-E). Dies kann 
insbesondere dann der Fall sein, wenn der Intermediär nicht im Gebiet der EU ansässig ist. 
Den Nutzer trifft dann die Anzeigepflicht hinsichtlich sämtlicher nach § 138f Abs. 3 AO-E mitzu-
teilenden Informationen. Dies kann den betroffenen Nutzer vor erhebliche Probleme stellen, 
weil der Gesetzentwurf keine Instrumente bereitstellt, mit denen der Nutzer die mitzuteilenden 
Informationen vom Intermediär oder anderen Beteiligten erlangen könnte. Der Nutzer hat die 
grenzüberschreitende Steuergestaltung zudem in jedem Fall durch Angabe der mitgeteilten 
Registriernummer und Offenlegungsnummern in seiner Steuererklärung mitzuteilen, 
§ 138k AO-E.  

Bei Verstößen gegen die Anzeigepflichten droht den Anzeigeverpflichteten ein Bußgeld bis zu 
25.000 Euro (§ 379 Abs. 2 Nummer 1e bis 1g AO-E). Dies gilt auch für die Pflicht zur Angabe 
der Gestaltung in der Steuererklärung durch den Nutzer. 

Der Gesetzentwurf wurde gem. Art. 76 Abs. 2 S. 4 GG als besonders eilbedürftig gekenn-
zeichnet. Er wurde dem Bundesrat zugeleitet und kann aufgrund der Eilbedürftigkeit bereits in 
den Bundestag eingebracht werden, bevor der Bundesrat Stellung genommen hat. Nach der 
DAC 6 sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, bis zum 31.12.2019 eine Anzeigepflicht für grenz-
überschreitende Steuergestaltungsmodelle in nationales Recht umzusetzen. Das Gesetz muss 
daher bis zum Jahresende 2019 verabschiedet und spätestens am 31.12.2019 verkündet wer-
den, sodass es zum 01.01.2020 in Kraft treten kann. Nach den Richtlinienvorgaben sind die 
Regelungen ab dem 01.07.2020 anzuwenden. Die Intermediäre bzw. Steuerpflichtigen müssen 
aber, wie von der DAC 6 gefordert, bis Ende August 2020 Informationen über meldepflichtige 
grenzüberschreitende Steuergestaltungen vorlegen, deren erster Schritt nach dem 24.06.2018 
(also ab dem Inkrafttreten der DAC 6) umgesetzt wurde. 

Unsere Lesefassung enthält die vorgesehenen Änderungen der Abgabenordnung, die Geset-
zesbegründung hierzu sowie die Anpassungen der EU-Amtshilferichtlinie durch die DAC 6. 

< back > 

Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht 

Das Bundesfinanzministerium hat am 10.10.2019 den Referentenentwurf eines Gesetzes zur 
Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht veröffentlicht. Teil des Entwurfs 
sind insbesondere die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung sowie die 

https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2018/Steuern_Kompakt_180316.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2018/Steuern_Kompakt_180316.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Lesefassungen/Anzeigepflicht_grenzueberschreitende_Steuergestaltungen/Lesefassung_DAC6_UmsG_RegE_20191009.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/Dokument/20191010_UmsG_Klimaschutzprogramm_StR_RefE.pdf
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zeitlich befristete Anhebung der Pendlerpauschale und die Absenkung des Umsatzsteuersat-
zes auf Bahntickets. 

Das Gesetzgebungsverfahren muss bis Ende 2019 abgeschlossen werden, da die geplanten 
Regelungen im Wesentlichen ab 01.01.2020 Anwendung finden sollen. Die Regelungen zur 
Pendlerpauschale sollen ein Jahr später in Kraft treten. Aufgrund des ambitionierten Zeitplans 
soll die Kabinettsbefassung dem Vernehmen nach noch im Oktober erfolgen. 

< back > 

Weitere Gesetzesmaterialien finden Sie hier. 

back to top 

EU - Ausland 

Konsultationspapier der OECD zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft 

Im Rahmen der Arbeiten der OECD und des Inclusive Framework zur Schaffung von Besteue-
rungsregeln für die digitale Wirtschaft hat die OECD am 09.10.2019 einen Vorschlag für einen 
vereinheitlichten Ansatz („Unified Approach“) im Zusammenhang mit dem Pillar One veröffent-
licht und die Öffentlichkeit gebeten, bis zum 12.11.2019 hierzu Stellung zu nehmen. Der Be-
richt knüpft an die bisherigen Arbeiten des Inclusive Framework on BEPS an (Programme of 
Work vom 31.05.2019, siehe hierzu Steuern Kompakt vom 07.06.2019 sowie Policy Note vom 
23.01.2019, siehe hierzu Steuern Kompakt vom 15.03.2019), in der die Arbeiten des Inclusive 
Framework auf zwei Säulen („Pillars“) aufgeteilt wurden (Pillar 1: Alternative Anknüpfung der 
Besteuerung über die physische Präsenz (Betriebsstätte im herkömmlichen Sinn) hinaus; Pillar 
2: Gewährung eines Besteuerungsrechts in den Fällen, in denen Einkünfte in anderen Ländern 
keiner hinreichenden Besteuerung unterliegen). 

Der nun vorgelegte „unified approach“ adressiert die bisher diskutierten Vorschläge im Zu-
sammenhang mit Pillar 1 und versucht, diese zu einem vereinheitlichten Vorschlag zusam-
menzufügen. Nachdem zuletzt drei verschiedene Anknüpfungspunkte für die Zuweisung von 
Besteuerungsrechten an Gewinnen der digitalen Wirtschaft innerhalb der OECD diskutiert 
wurden („user participation“, also die Anknüpfung der Besteuerung an den Nutzerbeitrag als 
wertschöpfenden Faktor, „marketing intangible“, d.h. die Anknüpfung an die Vermarktung im-
materieller Wirtschaftsgüter, und die „significant economic presence“, also die Schaffung eines 
neuen Betriebsstättentypus; vgl. zu diesen bereits Steuern Kompakt vom 15.03.2019), stellte 
die OECD im Mai ein Arbeitsprogramm vor, um eine konsensbasierte Lösung zu finden, wel-
ches auch von den G20 im Juni auf der Finanzministertagung in Fukuoka bestätigt wurde. Der 
nun veröffentlichte Vorschlag für einen vereinheitlichten Ansatz baut auf den Gemeinsamkeiten 
der bisherigen drei Vorschläge auf, legt aber eher grobe Eckpunkte („key features“) für eine 
gemeinsame Digitalbesteuerung fest: 

Anwendungsbereich: Das neue Konzept soll nicht nur für hochdigitalisierte Unternehmen gel-
ten, sondern umfassend konsumentenorientierte Geschäftsmodelle erfassen. Hierunter sollen 
etwa Unternehmen fallen, die durch den Vertrieb von Konsumgütern oder konsumentenorien-
tierten Dienstleistungen Gewinne erzielen. Somit wäre B2B-Umsätze aus dem Anwendungsbe-
reich ausgenommen. 

Neuer Nexus: Für Unternehmen, die in den Anwendungsbereich fallen, wird ein neuer steuerli-
cher Anknüpfungspunkt geschaffen, der unabhängig von physischer Ansässigkeit ist, sondern 
an eine nachhaltige und erhebliche Teilnahme am Wirtschaftsleben eines Staates knüpft. 
Hauptindikator für ein solches Engagement könnte eine Umsatzschwelle (abhängig von der 
Marktgröße) für bestimmte Aktivitäten, wie Online-Werbung, sein. Indem auch Unternehmen 
erfasst würden, die in einem Marktstaat durch lokale Zwischenhändler tätig sind, wird Neutrali-
tät zwischen unterschiedlichen Geschäftsmodellen gewährleistet. Der neue Nexus soll neben 
bestehende Regelungen treten, die an eine physische Präsenz anknüpfen, um unerwünschte 
Umgehungseffekte zu verhindern. 

Regelung zur Gewinnallokation: Mit einem neuen Nexus müssen auch die bestehenden Rege-
lungen zur Gewinnallokation angepasst werden. In Bereichen, in denen sich der Fremdver-

http://linklaters.de/aktuelles/wissen/wissen-steuerrecht/gesetzesmaterialien.html
http://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-secretariat-proposal-unified-approach-pillar-one.pdf
http://www.oecd.org/tax/beps/programme-of-work-to-develop-a-consensus-solution-to-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy.pdf
http://www.oecd.org/tax/beps/programme-of-work-to-develop-a-consensus-solution-to-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2019/Steuern_Kompakt_190607.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/policy-note-beps-inclusive-framework-addressing-tax-challenges-digitalisation.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2019/Steuern_Kompakt_190315.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2019/Steuern_Kompakt_190315.pdf
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gleichsgrundsatz bewährt hat, soll dieser beibehalten werden, während in anderen Bereichen, 
in denen die gegenwärtige Rechtslage zu Konflikten führt – also insbesondere im Bereich der 
digitalen Wirtschaft, die Gewinnzuordnung auf drei Ebenen („three tier profit allocation mecha-
nism“) erfolgen soll. Dies soll insbesondere einen Gleichlauf von neuem Nexus und Ge-
winnallokation herbeiführen, da ein nicht an physische Präsenz anknüpfender Nexus ohne 
Gewinnallokationsregelungen, die auf eine physische Präsenz ebenfalls verzichten, nutzlos 
wäre. 

Auf der ersten Ebene („Amount A“) wird ein Besteuerungsrecht für Marktstaaten (also Staaten, 
in denen der Steuerpflichtige Umsätze erzielt) geschaffen, das sich auf einen Anteil des Resi-
dualgewinns bezieht. Dieser Residualgewinn wäre – abstrakt und prozentual berechnet – der 
Gewinn, der nach der Zuweisung von routinemäßigen Gewinnen aus Aktivitäten an die Länder, 
in denen die Aktivitäten durchgeführt werden, verbliebe. Hiervon ist der Teil des „Residualge-
winns“ abzuziehen, der nicht auf die Marktstaaten entfällt, sondern anderen Faktoren wie etwa 
immateriellen Wirtschaftsgütern zuzuordnen ist. Der übrigbleibende Residualgewinn wird nach 
einem zuvor festgelegten Verteilungsschlüssel unter den verschiedenen Marktstaaten aufge-
teilt. 

Auf der zweiten Ebene („Amount B“) kann einem Marktstaat ein fixer Gewinnanteil für „Routi-
ne-Marketing“ oder Vertriebstätigkeiten in diesem Staat zugewiesen werden. Durch den Fixbe-
trag (der etwa nach branchespezifischen Prozentsätzen berechnet werden könnte) soll den 
Unzulänglichkeiten des bestehenden Verrechnungspreissystems begegnet, Doppelbesteue-
rung vermieden und Rechtssicherheit geschaffen werden. 

Die dritte Ebene („Amount C“) bietet dem Steuerpflichtigen oder der Finanzverwaltung die 
Möglichkeit darzulegen, dass einem Marktstaat Gewinne für Marketing- oder Vertriebstätigkei-
ten zuzuweisen sind, die über die auf den vorherigen Ebenen gewährten Fixbeträge hinausge-
hen bzw. weitere Tätigkeiten in einem Marktstaat ausgeübt werden. In diesem Zusammenhang 
ist es erforderlich, effektive und verbindliche Streitpräventions- sowie -beilegungsmechanismen 
einzurichten. 

Das Konsultationspapier stellt weder eine Erklärung des Inclusive Framework, noch des Steu-
erausschusses der OECD dar, sondern soll den Rahmen für Kommentare zu einem vereinheit-
lichten Ansatz zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft bieten, auf deren Grundlage am  
20. und 21. November 2019 öffentliche Konsultationen stattfinden. Das Inclusive Framework 
will 2020 seinen Abschlussbericht an die G20 verfassen. 

< back > 

ECOFIN vom 10.10.2019: EU-Liste nicht-kooperativer Länder und Gebiete für Steu-
erzwecke 

Der Rat für Wirtschaft und Finanzen der Europäischen Union hat in seiner Sitzung am 10. Ok-
tober 2019 beschlossen, die Vereinigten Arabischen Emiraten sowie die Marshallinseln von 
der Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke (sog. Schwarze Liste) zu 
streichen und ist den Vorschlägen der Gruppe „Verhaltenskodex“ gefolgt. Damit verbleiben 
neun Länder und Gebiete auf der Liste, nämlich Amerikanisch-Samoa, Belize, Fidschi, Guam, 
Oman, Samoa, Trinidad und Tobago, die Amerikanischen Jungferninseln und Vanuatu. 

Die sog. Schwarze Liste ist in erster Linie ein politisches Instrument, das die Länder dazu brin-
gen soll, ihre Gesetze und Steuersysteme in Einklang mit internationalen Standards zu gestal-
ten. Sie wird regelmäßig überprüft und angepasst. Der Rat hat in seinem Beschluss jedoch 
angeregt, ab 2020 Aktualisierungen der EU-Liste nicht häufiger als zweimal jährlich vorzuneh-
men. Weitere Informationen können Sie der Pressemitteilung zum Ratsbeschluss sowie der 
Website des Rates entnehmen. 

EU-Kommission vom 10.10.2019: Vertragsverletzungsverfahren 

Die EU-Kommission 

> fordert von Deutschland den Widerruf der jüngsten Gesetzesänderungen (hier: „JStG 

2018“) zulasten europäischer Unternehmen, die online Waren an deutsche Verbraucher 

verkaufen, 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12284-2019-REV-1/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/10/10/taxation-2-countries-removed-from-list-of-non-cooperative-jurisdictions-5-meet-commitments/
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
https://europa.eu/rapid/press-release_INF-19-5950_de.htm
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> fordert von Italien die Mitteilung hinsichtlich nationaler Umsetzungsmaßnahmen in Be-

zug auf Mehrwertsteuerpflichten für die Erbringung von Dienstleistungen und für Fern-

verkäufe von Gegenständen. 

back to top 
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