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Steuern Kompakt 

29. November 2019 

 

Highlights: 

 

Bundesrat vom 29.11.2019 – Die Länderkammer beschließt zahlreiche Gesetze, darunter das 
„Jahressteuergesetz 2019“, das EU-DBA-Streitbeilegungsgesetz, das Gesetz zur Rückführung 
des Solidaritätszuschlags 1995 sowie das Forschungszulagengesetz. 

Klimaschutz im Steuerrecht – Der Bundesrat hat das Gesetz zur Umsetzung des Klima-
schutzprogramms 2030 im Steuerrecht vorerst gestoppt und den Vermittlungsausschuss ange-
rufen. 

GoBD – Mit Schreiben vom 28.11.2019 hat das BMF die Grundsätze zur ordnungsmäßigen 
Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer 
Form sowie zum Datenzugriff veröffentlicht. 

Öffentliches CbCR – Der Rat hat in seiner Sitzung am 28.11.2019 keine Einigung über eine 

Richtlinie zur öffentlichen länderspezifischen Berichterstattung (sog. Public Country-by-
Country-Reporting) erzielt. Der Vorschlag soll nun weiter überarbeitet werden. 
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EuGH 

Schlussanträge vom 28.11.2019, C-565/18 („Société Générale“): Freier Kapitalver-
kehr 

Finanztransaktionssteuer – Von in Italien ansässigen Gesellschaften emittierte Aktien oder 
andere Finanzinstrumente. 

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

Art. 63 AEUV ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Regelung nicht entgegensteht, die 
auf Finanztransaktionen – unabhängig vom Sitzstaat der Finanzmarktakteure und des Vermitt-
lers – eine Abgabe erhebt, die auf den Vertragspartnern der Transaktion lastet und die einem 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=E3E165A571914B58204312A2B1170990?text=&docid=221118&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4724802
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=E3E165A571914B58204312A2B1170990?text=&docid=221118&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4724802
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festen Betrag entspricht, der pro Wertspanne der Geschäfte ansteigt und je nach der Art des 
gehandelten Instruments und des Vertragswerts variiert, und die deshalb geschuldet wird, weil 
die der Steuer unterliegenden Geschäfte den Handel mit einem Derivat zum Gegenstand ha-
ben, das auf einem Wertpapier basiert, das von einer Gesellschaft emittiert wird, die in dem 
Staat, der die Abgabe einführt, ansässig ist. 

back to top 

BFH 

Am 28.11.2019 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

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

Beschluss vom 29.08.2019, II B 79/18 (NV) 

Keine analoge Anwendung der §§ 13a und 13b ErbStG auf im Privatvermögen des Erb-
lassers gehaltenen Mietwohnbestand: 

1. Eine analoge Anwendung der §§ 13a und 13b ErbStG auf den im Privatvermögen des Erb-
lassers gehaltenen, ererbten Mietwohnbestand scheidet mangels Regelungslücke aus. Der 
Gesetzgeber hat mit der abgestuften Ausgestaltung der unterschiedlichen Begünstigungen für 
ererbtes Vermögen unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass er ererbte Mietwohn-
grundstücke im Privatvermögen in deutlich geringerem Maße begünstigen will als ererbte, im 
Betriebsvermögen gehaltene Mietgrundstücke, die die Voraussetzungen des § 13b Abs. 2 
Satz 2 Nr. 1 Satz 2 Buchst. d ErbStG erfüllen. 

2. Die Differenzierung zwischen verschiedenen Begünstigungsregelungen von Mietwohn-
grundstücken in den Vermögensarten Betriebs- und Privatvermögen ist trotz der enormen Un-
gleichbehandlung verfassungskonform. 

Urteil vom 03.07.2019, VI R 12/16 (NV) 

Beteiligung eines Arbeitnehmers an einem künftigen Veräußerungserlös als Arbeits-
lohn: 

Soll ein Arbeitnehmer an einem künftigen Veräußerungserlös des Unternehmens, für das er 
tätig ist, beteiligt werden, so stellt die Zahlung im Zeitpunkt des Zuflusses Arbeitslohn dar. 

Urteil vom 22.08.2019, V R 47/17 (V) 

Zum Zeitpunkt der Steuerentstehung bei Sollversteuerung: 

1. Auf den Zeitpunkt der Entrichtung des Entgeltes kommt es für die Steuerentstehung bei 
Sollversteuerung nicht an. 

2. Da § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 3 UStG nicht unionsrechtskonform auslegbar ist, setzt 
die Anwendung von Art. 10 Abs. 2 Satz 2 der Richtlinie 77/388/EWG (nunmehr 
Art. 64 MwStSystRL) voraus, dass der Steuerpflichtige sich auf die Vorschrift beruft. 

Urteil vom 22.08.2019, V R 50/16 (V) 

Direktanspruch in der Umsatzsteuer: 

Ein sich aus dem Unionsrecht entsprechend dem EuGH-Urteil Reemtsma vom 15.03.2007 - C-
35/05 (EU:C:2007:167) ergebender Direktanspruch setzt voraus, dass der Rechnungsausstel-
ler eine Leistung an den Rechnungsempfänger erbracht hat, für die er Umsatzsteuer in der 
Rechnung zu Unrecht ausgewiesen hat. 

Urteil vom 11.07.2019, II R 38/16 (V) 

Wegfall der Steuerbefreiung für ein Familienheim bei Aufgabe des Eigentums: 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42941&pos=11&anz=43
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42944&pos=12&anz=43
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42914&pos=2&anz=43
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31977L0388:DE:HTML
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42911&pos=1&anz=43
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=62165&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4739957
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=62165&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4739957
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42908&pos=0&anz=43
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Die Steuerbefreiung für den Erwerb eines Familienheims durch den überlebenden Ehegatten 
oder Lebenspartner entfällt rückwirkend, wenn der Erwerber das Eigentum an dem Familien-
heim innerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb auf einen Dritten überträgt. Das gilt auch 
dann, wenn er die Selbstnutzung zu Wohnzwecken aufgrund eines lebenslangen Nießbrauchs 
fortsetzt. 

Pressemitteilung 28.11.2019 

Urteil vom 06.06.2019, V R 51/17 (V) 

Fortgesetzte Tätigkeit in der Insolvenz: 

Ist bei einer Tätigkeit ohne Wissen und Billigung des Insolvenzverwalters unklar, ob es sich 
umsatzsteuerrechtlich um eine solche des Insolvenzschuldners handelt, entsteht keine Masse-
verbindlichkeit. 

Beschluss vom 08.10.2019, V R 15/18 (V) 

Vollverzinsung beim Bauträger, der auch Bauunternehmer ist. 

Urteil vom 26.09.2019, V R 27/19 (V R 1/17) (V) 

Bemessung der Umsatzgrenze für Kleinunternehmer. 

Urteil vom 26.09.2019, V R 16/18 (V) 

Ermäßigter Steuersatz für Wissenschafts- und Forschungszweckbetriebe. 

Urteil vom 26.09.2019, V R 13/18 (V) 

Billigkeitserlass bei Rechtsirrtum über die Person des Steuerschuldners. 

 

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

back to top 

BMF 

BMF-Schreiben vom 28.11.2019 – GoBD 

Mit Schreiben vom 28.11.2019 hat das BMF die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung 
und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form so-
wie zum Datenzugriff (GoBD) sowie ergänzende Informationen zur Datenträgerüberlassung 
veröffentlicht. Bereits im Juli 2019 hatte das BMF die neu gefassten Grundsätze zur Verfügung 
gestellt, kurze Zeit später aber aufgrund weiteren Abstimmungsbedarfs mit den Ländern wie-
der zurückgezogen. Die nun veröffentlichte Fassung entspricht im Grundsatz der vom Juli 
2019 (siehe hierzu Steuern Kompakt vom 19.07.2019) und wurde lediglich um die Informatio-
nen zur Datenträgerüberlassung ergänzt. 

Das BMF-Schreiben, das insbesondere an die fortschreitende Digitalisierung angepasst wurde, 
tritt mit Wirkung vom 01.01.2020 an die Stelle des BMF-Schreibens vom 14.11.2014 
(BStBl I S. 1450). Es ist auf Besteuerungszeiträume, die nach dem 31.12.2019 beginnen, an-
zuwenden. Es wird nicht beanstandet, wenn der Steuerpflichtige die Grundsätze des neuen 
Schreibens auf Besteuerungszeiträume anwendet, die vor dem 01.01.2020 enden. 

< back > 

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 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42905&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42917&pos=3&anz=43
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42923&pos=5&anz=43
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42929&pos=7&anz=43
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42926&pos=6&anz=43
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42920&pos=4&anz=43
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2019-11-28-GoBD.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/Dokument/20191129_BMF_GoBD_Ergaenzung.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2019/Steuern_Kompakt_190719.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/Dokument/20141114_BMF_GoBD.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
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DBA 

Deutschland – Finnland 

Deutschland und Finnland haben am 18. November 2019 ein Protokoll zur Änderung des Ab-
kommens vom 19. Februar 2016 zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinde-
rung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern und Einkommen unterzeichnet.  

Zum Inkrafttreten bedarf das Änderungsprotokoll nun noch der Ratifikation auf beiden Seiten. 
Es wird nach seinem Inkrafttreten ab dem 1. Januar des Kalenderjahres anzuwenden sein, das 
dem Jahr folgt, in dem das Abkommen in Kraft getreten ist. 

back to top 

Gesetzesvorhaben 

Bundesrat vom 29.11.2019 

Der Bundesrat hat heute zahlreiche Gesetze in abschließender Beratung verabschiedet sowie 
das Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms der Bundesregierung im Steuerrecht 
an den Vermittlungsausschuss von Bund und Ländern überwiesen: 

„Jahressteuergesetz 2019“ 

Das Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weite-
rer steuerlicher Vorschriften („Jahressteuergesetz 2019“ – „JStG 2019“) wurde in der Fassung 
des Gesetzesbeschlusses des Bundestags vom 07.11.2019 (BR- Drs. 552/19 siehe hierzu 
Steuern Kompakt vom 08.11.2019) beschlossen. 

Darüber hinaus hat der Bundesrat eine Entschließung gefasst (BR-Drs. 552/19 (B)), mit der die 
Bundesregierung aufgefordert wird, weitere gesetzliche Änderungen im Rahmen des „JStG 
2019“ anzustoßen bzw. zu prüfen. 

Die Änderungen wesentlicher Steuergesetze durch das „Jahressteuergesetz 2019“ sind in un-
sere Lesefassung (Band I / Band II) eingearbeitet. 

EU-DBA-Streitbeilegungsgesetz 

Das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2017/1852 (en / de) des Rates vom 
10. Oktober 2017 über Verfahren zur Beilegung von Besteuerungsstreitigkeiten in der Europäi-
schen Union (EU-Doppelbesteuerungsabkommen-Streitbeilegungsgesetz - EU-DBA-SBG) hat 
der Bundesrat ebenfalls in der Gesetzesfassung des Bundestages vom 14.11.2019 (BR-Drs. 
600/19) beschlossen. Einzelheiten zum Gesetz, das eine rückwirkende Anwendbarkeit ab dem 
01.07.2019 vorsieht, entnehmen Sie bitte Steuern Kompakt vom 15.11.2019. 

Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 

Weiterer steuerlicher Tagesordnungspunkt in der Bundesrats-Sitzung war das Gesetz zur 
Rückführung des Solidaritätszuschlags, das die Länderkammer nach dem Gesetzesbeschluss 
des Bundestages am 14.11.2019 (BR-Drs. 597/19, siehe Steuern Kompakt vom 15.11.2019) 
nun ebenfalls passiert hat. 

Forschungszulagengesetz 

Darüber hinaus hat der Bundesrat das Gesetz zur steuerlichen Förderung von Forschung und 
Entwicklung (Forschungszulagengesetz – FZulG), das der Bundestag am 07.11.2019 verab-
schiedet hatte (BR-Drs. 553/19, siehe Steuern Kompakt vom 08.11.2019), abschließend be-
schlossen. 

 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Finnland/2019-11-18-Finnland-Abkommen-DBA-deutsche-Fassung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Finnland/2017-04-28-Finnland-Abkommen-DBA-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Finnland/2017-04-28-Finnland-Abkommen-DBA-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Jahressteuergesetz_2019/20191108_JStG_2019_Gesetzesbeschluss_BT_552_19.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2019/Steuern_Kompakt_191108.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Jahressteuergesetz_2019/20191129_JStG_2019_Gesetzesbeschluss_BR_552-19_B_.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Lesefassungen/JStG2019/20191129_Lesefassung_JStG2019_Zustimmung_BR_Band_I.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Lesefassungen/JStG2019/20191129_Lesefassung_JStG2019_Zustimmung_BR_Band_II.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Streitbeilegung_Doppelbesteuerung/20171010_RL_Streitbeilegung_ABl_en.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Streitbeilegung_Doppelbesteuerung/20171010_RL_Streitbeilegung_ABl_de.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Streitbeilegung_Doppelbesteuerung/20191115_EU-DBA-SGB_Gesetzesbeschluss_BT_600-19.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Streitbeilegung_Doppelbesteuerung/20191115_EU-DBA-SGB_Gesetzesbeschluss_BT_600-19.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2019/Steuern_Kompakt_191115.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Soli_1995_Abschaffung/20191115_Soli_Gesetzesbeschluss_BT_597-19.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2019/Steuern_Kompakt_191115.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/ForschZulG/20191108_FZulG_Gesetzesbeschluss_BT_553_19.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2019/Steuern_Kompakt_191108.pdf
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Umsetzung der Fünften EU-Geldwäscherichtlinie 

Auch das Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie 
[Richtlinie (EU) 2018/843] hat die Länderkammer final beschlossen, nachdem der Bundestag 
am 15.11.2019 seinen Gesetzesbeschluss (BR-Drs. 598/19) gefasst hatte. Neben dem öffent-
lichen Zugang zum Transparenzregister und diversen anderen Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Geldwäsche, ist u.a. eine Verdachtsmeldepflicht freier Berufe bei Immobilientransaktionen 
vorgesehen. Parallel zur Verabschiedung hat der Bundesrat eine Entschließung (BR-Drs. 
598/19 (B)) gefasst, in der die Bundesregierung aufgefordert wird, an einigen Stellen nachzu-
bessern bzw. klarzustellen. 

Gesetz zur Änderung des Luftverkehrsteuergesetzes 

Der Bundesrat ist dem Gesetzesbeschluss des Bundestages vom 15.11.2019 gefolgt (BR- Drs. 
609/19) und hat eine Erhöhung der Luftverkehrsteuer ab dem 1. April 2020 beschlossen. An-
ders als beim Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht, fand 
sich in der Länderkammer keine Mehrheit für die Ausschussempfehlungen, die ein Vermitt-
lungsverfahren angestrebt hatten (BR-Drs. 609/19 (B)). 

Zum Abschluss dieser sechs Gesetzgebungsverfahren bedarf es noch der Ausfertigung durch 
den Bundespräsidenten sowie der Verkündung im Bundesgesetzblatt. 

Klimaschutz im Steuerrecht 

Zur Vorlage des Gesetzes zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht 
(BR- Drs. 608/19) ist der Bundesrat den Ausschussempfehlungen (BR-Drs. 608/1/19) gefolgt 
und hat einstimmig die Anrufung des Vermittlungsausschusses gem. Art. 77 Abs. 2 Satz 1 GG 
beschlossen (BR-Drs. 608/19 (B)). Die Länder fordern eine grundlegende Überarbeitung des 
Gesetzes. Sie sehen dringenden Nachbesserungsbedarf hinsichtlich der Lastenverteilung und 
der Einnahmeausfälle bei Ländern und Kommunen. Auch die Regelungen zur sog. Mobilitäts-
prämie müssten überarbeitet werden. 

Das Gesetzesvorhaben, das insbesondere die Senkung der Umsatzsteuer von 19% auf 7% für 
den Bahnfernverkehr, die zeitlich befristete Anhebung der Pendlerpauschale sowie die steuer-
liche Förderung der energetischen Gebäudesanierung vorsieht, wird sich somit verzögern. Ein 
Termin für die Beratungen im Vermittlungsausschuss steht bislang noch nicht fest. Die Bun-
desregierung hat bereits signalisiert, eine rasche Einigung bis Weihnachten anzustreben. 

< back > 

Bürokratieentlastungsgesetz III 

Das Dritte Gesetz zur Entlastung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft von Bürokratie 
(BEG III) wurde am 28.11.2019 im Bundesgesetzblatt verkündet (BGBl. I 2019, 1746). Die 
steuerrechtlichen Änderungen treten im Wesentlichen am 01.01.2020 in Kraft. Weitere Infor-
mationen zum BEG III sind Steuern Kompakt vom 25.10.2019 zu entnehmen. 

Weitere Gesetzesmaterialien finden Sie hier. 

back to top 

EU - Ausland 

Öffentliches Country-by-Country-Reporting 

Der Rat der Europäischen Union hat in seiner Sitzung am 28.11.2019 keine Einigung über eine 
Richtlinie zur öffentlichen länderspezifischen Berichterstattung (sog. Public Country-by-
Country-Reporting) erzielt. Die Europäische Kommission hatte bereits im April 2016 als Reak-
tion auf die Panama-Papers-Debatte einen Vorschlag zur Änderung der Bilanz-Richtlinie 
(2013/34/EU) gemacht, der für multinationale Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 
750 Millionen Euro eine Verpflichtung zur Offenlegung der Steuern vorsieht, die sie in jedem 
Mitgliedstaat, in dem sie eine Geschäftstätigkeit ausüben, gezahlt haben. Die zu veröffentli-
chenden Informationen entsprechen im Grundsatz den Informationen, die auch nach dem Ent-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843&from=DE
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/Dokument/20191115_UmsG_5._EU-GwRL_Gesetzesbeschluss_BT_598-19.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/Dokument/20191129_UmsG_5._GwRL_Gesetzesbeschluss_BR_598-19_B_.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/Dokument/20191129_UmsG_5._GwRL_Gesetzesbeschluss_BR_598-19_B_.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/Dokument/20191115_LuftverkehrSt_Gesetzesbeschluss_BT_609-19.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/Dokument/20191115_LuftverkehrSt_Gesetzesbeschluss_BT_609-19.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/Dokument/20191129_LuftverkehrSt_Gesetzesbeschluss_BR_609-19_B_.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/Dokument/20191115_UmsG_Klimaschutzprogramm_Gesetzesbeschluss_BT_608-19.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/Dokument/20191121_UmsG_Klimaschutzprogramm_Ausschussempf_BR_608-1-19.pdf
http://www.vermittlungsausschuss.de/VA/DE/homepage/homepage-node.html
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/Dokument/20191129_UmsG_Klimaschutzprogramm_StR_Gesetzesbeschluss_BR_608-19_B_.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl119s1746.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2019/Steuern_Kompakt_191025.pdf
http://linklaters.de/aktuelles/wissen/wissen-steuerrecht/gesetzesmaterialien.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0034&from=DE
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wurf zu BEPS-Aktionspunkt 13 in einen Country-by-Country-Report aufzunehmen sind und 
umfassen z.B. Umsatz, Zahl der Mitarbeiter, Gewinn/Verlust vor Steuern, Steueraufwand und 
gezahlte Steuern (zu Einzelheiten siehe Steuern Kompakt vom 15.04.2016). Anders als der 
Vorschlag in Aktionspunkt 13 soll nach dem Richtlinienvorschlag das Reporting veröffentlicht 
und nicht nur an die Steuerbehörden übermittelt werden. 

Der Richtlinienvorschlag wurde in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich aufgenom-
men. Während insbesondere Frankreich, Spanien und die Niederlande den Vorschlag befür-
worteten, stellten sich u.a. Deutschland, Luxemburg und Österreich deutlich gegen ihn. Sie 
warnten bis zuletzt vor den Risiken des öffentlichen Country-by-Country-Reporting für die be-
troffenen Unternehmen, u.a. einem erheblichen Reputationsverlust, Doppelbesteuerung und 
Wettbewerbsverzerrung. Der Richtlinienvorschlag verletze zudem Steuer- und Geschäftsge-
heimnisse der Unternehmen. 

Die finnische Ratspräsidentschaft hatte in der nun zur Abstimmung vorgelegten Kompromiss-
vorlage noch Anpassungen am Richtlinienvorschlag vorgenommen. Betroffenen Unternehmen 
soll es ermöglicht werden, die Veröffentlichung in solchen Fällen zu verschieben, in denen die-
se die wirtschaftliche Lage ihres Unternehmens ernsthaft beeinträchtigen könnte, da sie es 
Wettbewerbern, die keiner ähnlichen Transparenz unterliegen, ermöglichen würde, wesentli-
che Schlussfolgerungen über ihre derzeitigen Tätigkeiten zu ziehen. Die Frist hierfür sollte von 
vier auf sechs Jahre ausgedehnt werden. Im Gegenzug sollten Unternehmen jedoch verpflich-
tet werden, die Tatsache der Verschiebung offenzulegen und im Bericht zu begründen sowie 
die Grundlage für die Begründung zu dokumentieren. 

Diese Anpassungen genügten den ablehnenden Ländern jedoch nicht zu einer Veränderung 
ihrer Haltung. Vor diesem Hintergrund wurde im Rat von vornherein auf eine Abstimmung ver-
zichtet. Deutschland hätte sich bei dieser Abstimmung ohnehin enthalten müssen, da der Vor-
schlag auch zwischen den Koalitionsfraktionen umstritten ist (insb. änderte der Finanzminister 
in jüngster Zeit seine Meinung zu diesem Thema). Der deutschen Stimme kommt aber erhebli-
ches Gewicht zu, weil der Rat mit sog. qualifizierter oder doppelter Mehrheit entscheiden 
muss; d.h. ein Beschluss kann nur gefasst werden, wenn mind. 55% der Mitgliedstaaten für 
den Vorschlag stimmen und der Vorschlag von Mitgliedstaaten unterstützt wird, die zusammen 
mindestens 65% der Gesamtbevölkerung der Union ausmachen. Von einigen Ländern wurde 
jedoch auch vorgebracht, dass der Vorschlag das Steuerrecht betreffe und solche Vorschläge 
grds. einstimmig zu beschließen seien. Dass die finnische Ratspräsidentschaft das Thema 
nochmal aufgegriffen hat, lag wohl v.a. daran, dass die kroatische Regierung in das Lager der 
Befürworter gewechselt ist. Es bleibt abzuwarten, ob Kroatien innerhalb seiner EU-
Ratspräsidentschaft ab Januar 2020 das Vorhaben vorantreiben wird. Der Rat hat grundsätz-
lich angekündigt, den Richtlinienvorschlag nun weiter zu überarbeiten, um doch noch zu einer 
Einigung zu gelangen. 

< back > 

EU-Kommission vom 27.11.2019 – Vertragsverletzungsverfahren 

Die EU-Kommission fordert 

> Deutschland auf, seine Vorschriften zur Besteuerung von Veräußerungsgewinnen aus 

bestimmten Immobiliengeschäften zu ändern, 

> Spanien auf, restriktive Bedingungen für Steueraufschub bei Unternehmensspaltungen 

abzuschaffen, 

> Österreich und Irland auf, die EU-weiten Bestimmungen zur Zinsschranke umzusetzen, 

> Dänemark erneut auf, seine Vorschriften über die Besteuerung von Dividendenzahlun-

gen an gebietsfremde Investmentfonds mit dem EU-Recht in Einklang zu bringen, 

> von Italien die Mitteilung hinsichtlich nationaler Umsetzungsmaßnahmen in Bezug auf 

Mehrwertsteuerpflichten für die Erbringung von Dienstleistungen und für Fernverkäufe 

von Gegenständen. 

back to top 

https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2016/Steuern_Kompakt_160415.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/CbCR/20191115_CbCR_Kompromissvorlage_en.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/CbCR/20191115_CbCR_Kompromissvorlage_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/INF_19_6304
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