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Steuern Kompakt 

13. Dezember 2019 

 

Highlights: 

 

ATAD-Umsetzungsgesetz – Das BMF veröffentlicht den Referentenentwurf eines Gesetzes 
zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie. 

„DAC 6“-Umsetzungsgesetz – Der Bundestag beschließt das Gesetz zur Einführung einer 
Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen. 

Finanztransaktionssteuer – Deutschland hat den beteiligten Staaten der Verstärkten Zu-
sammenarbeit den erbetenen geänderten Richtlinienentwurf zur Einführung einer Finanztrans-
aktionssteuer vorgelegt. 

EU-DBA-Streitbeilegungsgesetz – Das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2017/1852 
des Rates vom 10. Oktober 2017 über Verfahren zur Beilegung von Besteuerungsstreitigkeiten 
in der Europäischen Union wurde im Bundesgesetzblatt verkündet. 

Solidaritätszuschlag – Das Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 wurde im 
Bundesgesetzblatt verkündet. 

Year in Review, Year to Come – Unsere jährliche Linklaters-Publikation gibt einen Überblick 
über ausgewählte vergangene und zu erwartende Entwicklungen verschiedener Rechtsgebie-
te. 
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BFH 

Am 12.12.2019 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

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

Urteil vom 09.07.2019, X R 9/17 (V) 

Ausfall von Gesellschafterdarlehen und Refinanzierungszinsen: 

1. Die Hingabe von Gesellschafterdarlehen an Kapitalgesellschaften, an denen der Steuer-
pflichtige unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, begründet auch bei einem beträchtlichen Kre-
ditvolumen weder die Eigenschaft als Marktteilnehmer noch überschreitet diese Tätigkeit ohne 
Weiteres die Grenze der privaten Vermögensverwaltung. 

2. Die gewerbliche Darlehenshingabe verlangt eine „bankähnliche“ bzw. „bankentypische“ Tä-
tigkeit. 

3. Bloße Darlehensgewährungen führen zu keiner sachlichen Verflechtung und begründen kei-
ne Betriebsaufspaltung. 

4. Der Steuerpflichtige kann als Gläubiger der Kapitalerträge jedenfalls dann eine der Anteils-
eigner-Kapitalgesellschaft nahe stehende Person i.S. des § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Buchst. b 
Satz 2 EStG sein, wenn er aufgrund seiner Beteiligung an dieser über die Mehrheit der Stimm-
rechte in deren Gesellschafterversammlung verfügt (Anschluss an BFH-Urteil vom 20.10.2016 
– VIII R 27/15, BFHE 256, 248, BStBl. II 2017, 441). 

Urteil vom 19.09.2019, IV R 50/16 (V) 

Gewerbesteuerpflicht für Gewinne aus der Aufgabe des Anteils an einer Mitunternehmerschaft 
durch einen Fiskalerben (§ 7 Satz 2 Nr. 2 GewStG) – Gewerbeertrag bei Wegfall eines ne-
gativen Kapitalkontos: 

1. Zum Gewerbeertrag einer Personengesellschaft gehört nach § 7 Satz 2 Nr. 2 GewStG auch 
der Gewinn eines Fiskalerben aus der Aufgabe des von einer verstorbenen natürlichen Person 
ererbten Mitunternehmeranteils. 

2. Der durch den Wegfall eines negativen Kapitalkontos, das der ohne Abfindung ausschei-
dende Kommanditist nicht ausgleichen muss, entstehende Aufgabegewinn wird durch gleich 
hohe Verluste der verbleibenden Gesellschafter, auf die das negative Kapitalkonto des Ausge-
schiedenen zu verteilen ist, betragsmäßig ausgeglichen mit der Folge, dass der Gewerbeertrag 
der Personengesellschaft rechnerisch unberührt bleibt. 

Urteil vom 25.07.2019, IV R 51/16 (V) 

Endgültige Einnahmelosigkeit einer Kapitalbeteiligung als rückwirkendes Ereignis: 

1. Endgültig einnahmelos ist eine Kapitalbeteiligung erst, wenn feststeht, dass Einnahmen oder 
Betriebsvermögensmehrungen aus der nämlichen Beteiligung niemals als Einnahmen oder 
Betriebsvermögensmehrungen i.S. des § 3 Nr. 40 EStG einer bestandskräftigen Veranlagung 
des Steuerpflichtigen oder einer bestandskräftigen gesonderten und ggf. einheitlichen Feststel-
lung seiner Einkünfte zugrunde gelegen haben. 

2. Die endgültige Einnahmelosigkeit ist ein rückwirkendes Ereignis i.S. des § 175 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 AO. 

Urteil vom 22.05.2019, III R 21/16 (NV) 

Erweiterte Kürzung bei Beteiligung an grundstücksverwaltender Personengesellschaft: 

Einer grundstücksverwaltenden Kapitalgesellschaft (hier: GmbH) ist die sog. erweiterte Kür-
zung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG nicht deshalb zu verwehren, weil sie an einer rein grund-
stücksverwaltenden, nicht gewerblich geprägten Personengesellschaft beteiligt ist (vgl. BFH-
Beschluss vom 25.09.2018 – GrS 2/16, BFHE 263, 225, BStBl. II 2019, 262). 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43019&pos=6&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=3aeae5d45adb503fdd831d7406331d00&nr=34476&pos=0&anz=1
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43007&pos=2&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43010&pos=3&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43022&pos=7&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=32ad53d96befac5059734f3393ed847f&nr=39939&pos=0&anz=1
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Beschluss vom 05.09.2019, V R 58/17 (V) 

EuGH-Vorlage zur Entwicklung und Vermittlung von Versicherungsprodukten: 

Liegt eine zu den zu Versicherungs- und Rückversicherungsumsätzen dazugehörige Dienst-
leistung vor, die von Versicherungsmaklern und -vertretern i.S. von Art. 135 Abs. 1 Buchst. a 
MwStSystRL steuerfrei erbracht wird, wenn ein Steuerpflichtiger, der für eine Versicherungs-
gesellschaft eine Vermittlungstätigkeit ausübt, dieser Versicherungsgesellschaft zusätzlich 
auch das vermittelte Versicherungsprodukt zur Verfügung stellt? 

Pressemitteilung vom 12.12.2019 

Urteil vom 04.09.2019, VI R 39/17 (NV) 

Zufluss von Arbeitslohn bei Wertguthabenkonten: 

Gutschriften auf einem Wertguthabenkonto zur Finanzierung eines vorzeitigen Ruhestands 
sind bei einem Fremd-Geschäftsführer einer GmbH kein gegenwärtig zufließender Arbeitslohn 
(Bestätigung des BFH-Urteils vom 22.02.2018 – VI R 17/16, BFHE 260, 532, BStBl. II 2019, 
496). 

Urteil vom 28.05.2019, II R 4/16 (V) 

Jahreswert von Nießbrauchsrechten. 

Urteil vom 25.07.2019, III R 34/18 (V) 

Koordinierung von Kindergeldansprüchen zwischen zwei EU-Staaten. 

Pressemitteilung vom 12.12.2019 

Urteil vom 04.09.2019, VI R 52/17 (V) 

Kein Pflege-Pauschbetrag für den amtlich bestellten Betreuer. 

 

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

back to top 

BMF 

BMF-Schreiben vom 12.12.2019 

Anwendungsfragen zur Neuregelung in § 21 KStG. 

BMF-Schreiben vom 12.12.2019 

Gemeinnützigkeit eines Vereins zur Förderung des IPSC-Schießens – BFH-Urteil vom 
27.09.2018, V R 48/16. 

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 

DBA 

Deutschland – Singapur 

Deutschland und Singapur haben am 9. Dezember 2019 ein Protokoll (en / de) zur Änderung 
des Abkommens vom 28. Juni 2004 zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet 
der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen unterzeichnet.  

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43013&pos=4&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42998&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43028&pos=9&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=fb6daf7cccfd1765417694cef860719a&nr=36682&pos=0&anz=1
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43001&pos=0&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43004&pos=1&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42995&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43016&pos=5&anz=51
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2019-12-12-anwendungsfragen-zur-neuregelung-in-paragraf-21-KStG.pdf;j?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2019-12-12-gemeinnuetzigkeit-eines-vereins-zur-foerderung-des-IPSC-schiessens.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=490736dc69c757a3e96368a43451bf6d&nr=38651&pos=0&anz=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Singapur/2019-12-09-Singapur-Abkommen-DBA-Gesetz-Aenderung-englische-Version.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Singapur/2019-12-09-Singapur-Abkommen-DBA-Gesetz-Aenderung-deutsche-Version.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Singapur/2006-11-03-Singapur-Abkommen-DBA-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Zum Inkrafttreten bedarf das Änderungsprotokoll nun noch der Ratifikation auf beiden Seiten. 

back to top 

Gesetzesvorhaben 

ATAD-Umsetzungsgesetz 

Das BMF hat den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Anti-
Steuervermeidungsrichtlinie (ATAD-Umsetzungsgesetz – ATADUmsG), Stand 10.12.2019, an 
die Verbände zirkuliert. Der Entwurf sieht eine Vielzahl von Änderungen im deutschen Interna-
tionalen Steuerrecht vor, durch welche die Vorgaben der EU-Anti-Tax-Avoidance-Directive in 
nationales Recht umgesetzt werden sollen. Der Gesetzentwurf beinhaltet dabei im Wesentli-
chen die folgenden Ergänzungen bzw. Änderungen: 

> Hinzurechnungsbesteuerung: Die Umsetzung der ATAD soll zum Anlass für eine Re-

form der Hinzurechnungsbesteuerung genommen werden. Diese Reform soll u.a. das 

Beherrschungskriterium von der Inländerbeherrschung zugunsten einer gesellschafter-

bezogenen Betrachtung modifizieren sowie den Substanztest (welcher ebenfalls konkre-

tisiert werden soll) auch für bestimmte Drittstaateneinkünfte ermöglichen. Zudem soll ein 

Kürzungsbetrag für Gewinnausschüttungen eingeführt werden, um Doppelbesteuerun-

gen zu vermeiden. Nicht geändert werden soll jedoch das grundsätzliche Konzept eines 

(allerdings modifizierten) Aktivkataloges sowie die Niedrigsteuergrenze, die weiterhin bei 

25% liegen soll. Zumindest letzteres ist doch überraschend, lag doch der Vorschlag der 

Fachebene des BMF deutlich unter dieser (bisherigen) Schwelle. Insoweit bleibt abzu-

warten, ob diese politische Vorgabe der BMF-Spitze sich im weiteren Gesetzgebungs-

verfahren wird halten können. 

> Verrechnungspreisregelungen: § 1 AStG wird in weitem Maße neu gefasst und er-

gänzt. Zudem werden ein neuer § 1a und § 1b AStG eingeführt, die u.a. Sonderregelun-

gen für Finanzierungsbeziehungen beinhalten. Die Regelungen sollen sich an den 

OECD-Verrechnungspreisrichtlinien orientieren und den Fremdvergleichsgrundsatz ins-

gesamt weiterentwickeln. 

> Wegzugsbesteuerung: Die Regelungen im AStG zur Wegzugsbesteuerung sollen mo-

dernisiert und an die Vorgaben der EuGH-Rechtsprechung angepasst werden. Zudem 

sollen auch die Anforderungen an die erhöhte Mobilität von Steuerpflichtigen Berück-

sichtigung finden. Hierfür soll zum einen die Dauer der unbeschränkten Steuerpflicht auf 

sieben Jahre, die innerhalb eines Betrachtungszeitraum von nunmehr nur zwölf Jahren 

vorgelegen haben muss, verkürzt werden. Zudem sollen die Stundungsmöglichkeiten 

ausgeweitet und vereinheitlicht sowie die Rückkehrmöglichkeit ausgeweitet werden. 

> Entstrickungsbesteuerung: Der Gesetzentwurf enthält eine Vielzahl von Einzelrege-

lungen, mit denen die Entstrickungsbesteuerung, also die Aufdeckung und Versteuerung 

von in Wirtschaftsgütern verhafteten stillen Reserven bei deren Überführung ins Aus-

land, weiter ausgebaut werden soll. Insbesondere soll im Falle der erstmaligen steuerli-

chen Verstrickung von Wirtschaftsgütern eine verpflichtende Verknüpfung mit den im 

Rahmen der Entstrickungsbesteuerung im Ausland angesetzten Werte erfolgen, d.h. bei 

einer fehlenden Besteuerung im Ausland ergibt sich anders als heute kein Aufstockungs- 

und damit kein AfA-Potential. 

> Vorabverständigungsverfahren: In § 89a AO soll das bislang allein auf Grundlage von 

BMF-Schreiben geregelte Vorabverständigungsverfahren (APA) im Hinblick auf Streitig-

keiten zwischen Steuerverwaltungen verschiedener Länder im Hinblick auf Verrech-

nungspreismethoden eine gesetzliche Grundlage erhalten. Der Anwendungsbereich des 

Vorabverständigungsverfahrens, welches in den DBA auf Grundlage von Art. 25 OECD-

https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/ATAD_UmsG/20191210_ATADUmsG_RefE.PDF
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MA geregelt ist, soll dabei nicht mehr auf Verrechnungspreisstreitigkeiten beschränkt, 

sondern auf sämtliche grenzüberschreitende Sachverhalte ausgeweitet werden. 

> Hybride Gestaltungen: Insoweit soll insbesondere ein § 4k EStG eingeführt werden, 

mit dem der Betriebsausgabenabzug für bestimmte Aufwendungen im Zusammenhang 

mit hybriden Gestaltungen versagt wird, wenn die den Aufwendungen gegenüberste-

henden Erträge beim Empfänger nicht besteuert werden oder die Aufwendungen auch in 

einem anderen Staat zum Abzug gebracht werden können. Die Regelung soll zudem 

sog. imported mismatches beschränken, also Fälle, in denen die Behandlung von Auf-

wendungen und Erträgen in anderen Ländern zu Besteuerungsinkongruenzen führen 

und diese Inkongruenzen durch verschiedene Transaktionen ins Inland importiert wer-

den. Die Regelung des § 4k EStG wird durch Folgeänderungen im KStG ergänzt.  

Der Entwurf soll am kommenden Mittwoch, den 18.12.2019, im Bundeskabinett beraten und 
ein Regierungsentwurf beschlossen werden. Die danach beschlossenen Änderungen des 
deutschen Steuerrechts im Rahmen des ATADUmsG werden durch uns in einem gesonderten 
Newsletter im Detail dargestellt werden, den Sie in der kommenden Woche erhalten werden. 

< back > 

Anzeigepflicht von grenzüberschreitenden Steuergestaltungen 

Der Bundestag hat am gestrigen Donnerstag, 12.12.2019, das Gesetz zur Einführung einer 
Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen in 2./3. Lesung in der Fassung 
der Finanzausschussempfehlung beschlossen. Das nunmehr beschlossene Gesetz weicht 
vom Regierungsentwurf nur in wenigen Details ab. Hervorzuheben ist, dass die Definition des 
„steuerlichen Vorteils“, der eine Anzeigepflicht begründen kann, nunmehr gewissermaßen eine 
Öffnungsklausel beinhaltet, aufgrund derer das BMF durch im BStBl. zu veröffentlichendem 
Schreiben typisierend bestimmte Fallgestaltungen von der Anzeigepflicht ausnehmen kann, 
weil diese keinen steuerlichen Vorteil begründen. Im Übrigen kann auf die Darstellung in Steu-
ern Kompakt vom 11.10.2019 verwiesen werden. 

Neben den Anzeigepflichten enthält das beschlossene Gesetz jedoch noch eine Änderung des 
materiellen Steuerrechts. Diese war bislang noch nicht in dem Gesetzentwurf enthalten, son-
dern ursprünglich Teil des Jahressteuergesetzes 2019, allerdings aufgrund einer finanzgericht-
lichen Entscheidung aus dem dortigen Gesetzgebungsprozess wieder herausgenommen wor-
den (vgl. hierzu Steuern Kompakt vom 08.11.2019). Es handelt sich um die Regelung zur 
steuerlichen Behandlung von Verlusten aus der Ausbuchung wertloser Wirtschaftsgüter im Pri-
vatvermögen. Nach dem Entwurf des Jahressteuergesetzes sollte in § 20 Abs. 2 Satz 3 EStG 
eine Regelung aufgenommen werden, wonach u.a. ein Verlust aus der Ausbuchung einer For-
derung aufgrund deren Wertlosigkeit steuerlich nicht berücksichtigt werden sollte. Diese Rege-
lung findet sich nun in modifizierter Form in § 20 Abs. 6 Satz 6 EStG wieder. Anders als im 
Entwurf des JStG 2019 soll ein derartiger Verlust aber nicht gänzlich unberücksichtigt bleiben, 
sondern Gegenstand eines eigenständigen Verlustverrechnungskreises werden. Nunmehr 
können Verluste aus der ganzen oder teilweisen Uneinbringlichkeit einer Kapitalforderung, aus 
der Ausbuchung wertloser Wirtschaftsgüter im Sinne des § 20 Abs. 1 EStG, aus der Übertra-
gung solcher wertloser Wirtschaftsgüter auf einen Dritten oder aus einem sonstigen Ausfall 
dieser Wirtschaftsgüter nur mit Einkünften aus Kapitalvermögen bis zur Höhe von 10.000 Euro 
ausgeglichen werden. Nicht verrechnete Verluste können auf Folgejahre vorgetragen werden 
und dann wiederum in Höhe von 10.000 Euro mit Einkünften aus Kapitalvermögen verrechnet 
werden. Diese Regelung soll insbesondere Kleinanleger begünstigen und ihnen die Möglich-
keit einer steuerlichen Berücksichtigung dieser Verluste ermöglichen. Eine entsprechende Re-
gelung wird in § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG auch für Verluste aus Termingeschäften eingeführt. 
Diese können bis zu einer Höhe von 10.000 Euro grds. nur mit Gewinnen aus Termingeschäf-
ten verrechnet werden, ein verbleibender Verlust kann vorgetragen werden. 

Zum Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens bedarf es noch der Zustimmung des Bundesra-
tes, die für den 20. Dezember 2019 vorgesehen ist, der Ausfertigung durch den Bundespräsi-
denten sowie der Verkündung im Bundesgesetzblatt. 

https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Offenlegung_grenz%C3%BCberschreitender_steuerlicher_Gestaltungsmodelle__EU_/20191213_Anzeigepflicht_Steuergestaltungen_Gesetzesbeschluss_BT_649-19.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Offenlegung_grenz%C3%BCberschreitender_steuerlicher_Gestaltungsmodelle__EU_/20191211_Anzeigepflicht_Steuergestaltungen_BE_und_Bericht_FA_BT_1915876.pdf
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_191011.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2019/Steuern_Kompakt_191011.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2019/Steuern_Kompakt_191108.pdf
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Unsere Lesefassung enthält die vom Bundestag beschlossenen Änderungen der Abgabenord-
nung, des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung sowie ergänzend die Anpassungen der 
EU-Amtshilferichtlinie durch die DAC 6. 

< back > 

EU-DBA-Streitbeilegungsgesetz 

Das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2017/1852 des Rates vom 10. Oktober 2017 
über Verfahren zur Beilegung von Besteuerungsstreitigkeiten in der Europäischen Union vom 
10.12.2019 wurde im BGBl. I Nr. 46 vom 12.12.2019, S. 2103 verkündet. 

Einzelheiten zum Gesetz, das eine rückwirkende Anwendbarkeit ab dem 01.07.2019 vorsieht, 
entnehmen Sie bitte Steuern Kompakt vom 15.11.2019. 

< back > 

Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 

Das Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 vom 10.12.2019 wurde im 
BGBl. I Nr. 46 vom 12.12.2019, S. 2115 verkündet. 

Einzelheiten zum Gesetz, welches heute in Kraft tritt, entnehmen Sie bitte Steuern Kompakt 
vom 15.11.2019. 

< back > 

Weitere Gesetzesmaterialien finden Sie hier. 

back to top 

EU - Ausland 

Finanztransaktionssteuer- Finanzminister Scholz legt Mitgliedstaaten der Verstärk-
ten Zusammenarbeit überarbeiteten Entwurf vor 

Der deutsche Finanzminister Scholz hat in enger Abstimmung mit Frankreich und Italien den 
an der Verstärkten Zusammenarbeit beteiligten Staaten einen erneut abgeänderten Richtli-
nienentwurf zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer (FTT) vorgelegt. Die anderen Mit-
gliedstaaten hatten einen solchen in ihrer Sitzung am 10.10.2019 erbeten. Der neue Vorschlag 
lehnt sich an das deutsch-französische Positionspapier vom Mai diesen Jahres an, nach dem 
eine FTT im Wesentlichen wie die französische Aktienumsatzsteuer ausgestaltet werden sollte 
(siehe hierzu Steuern Kompakt vom 10.05.2019), sowie an den im September diesen Jahres 
veröffentlichten Entwurf (siehe hierzu Steuern Kompakt vom 13.09.2019). 

Nach dem Entwurf soll eine Steuer in Höhe von mindestens 0,2% auf die Gegenleistung für 
den Handel mit Aktien erhoben werden. Erfasst werden soll allerdings nur der Handel mit Ak-
tien von Unternehmen mit einem registrierten Sitz in einem der Mitgliedstaaten der Verstärkten 
Zusammenarbeit und einer Marktkapitalisierung von mindestens EUR 1 Mrd. zum 1.12. des 
Vorjahres des Handels. Berechtigt zur Erhebung der FTT ist der Mitgliedstaat, in dem das Un-
ternehmen, dessen Aktien gehandelt werden, seinen registrierten Sitz hat. Dem Handel von 
Aktien werden gleichgestellt ein Aktientausch, eine physische Lieferung von Aktien im Rahmen 
von Derivatgeschäften oder die Lieferung von Aktien im Rahmen der Umwandlung eines 
Schuldinstruments (z.B. bei Ausübung einer Wandelschuldverschreibung). 

Die wesentlichen inhaltlichen Unterschiede zu dem im September vorgelegten Entwurf lassen 
sich wie folgt zusammenfassen: 

> Die Präambel stellt klar, dass Instrumente, die das Eigentum an einer steuerpflichtigen 

Aktie verkörpern, wie z.B. Hinterlegungsscheine („depository receipts“), nicht mehr als 

ähnliche Finanzinstrumente von dem Richtlinienentwurf erfasst werden. Daher sieht der 

abgeänderte Richtlinienvorschlag solche Hinterlegungsscheine nicht mehr als Regelbei-

https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Lesefassungen/Anzeigepflicht_grenzueberschreitende_Steuergestaltungen/20191212_Lesefassung_DAC6_UmsG_BT_Beschluss.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Streitbeilegung_Doppelbesteuerung/20171010_RL_Streitbeilegung_ABl_de.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl119s2103.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2019/Steuern_Kompakt_191115.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl119s2115.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2019/Steuern_Kompakt_191115.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2019/Steuern_Kompakt_191115.pdf
http://linklaters.de/aktuelles/wissen/wissen-steuerrecht/gesetzesmaterialien.html
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Finanztransaktionssteuer/20191209_FTT_RL-Vorschlag_Deutschland_en.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Finanztransaktionssteuer/20191209_FTT_RL-Vorschlag_Deutschland_en.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2019/Steuern_Kompakt_190510.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2019/Steuern_Kompakt_190913.pdf
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spiel für ähnliche Finanzinstrumente vor, sondern führt nunmehr allein die Umschreibung 

„securities equivalent to such shares“ ohne Zusatz auf. 

> Konkretisiert wurde der Richtlinienentwurf dahingehend, dass das entsprechende Finan-

zinstrument („equity financial instrument“) der FTT unterfällt, wenn es an einem Han-

delsplatz zugelassen ist („admitted to trading on a trading venue“). Der Handel mit Deri-

vaten soll weiterhin nicht von der FTT erfasst werden. 

> Ausdrücklich nicht erfasst werden sollen Market Making-Transaktionen, also Angebote 

von Kreditinstituten zum An- oder Verkauf von Aktien, die der Stärkung der Liquidität des 

Handelsplatzes selbst dienen. 

> Durch eine Opt Out-Möglichkeit können die Mitgliedstaaten Transaktionen von Pensi-

onsfonds von der FTT ausnehmen, indem sie auf nationaler Ebene eine Steuerbefreiung 

vorsehen. Deutschland empfiehlt, die Opt Out-Möglichkeit zu nutzen (und wird sie dem-

nach (wohl) selbst auch vorsehen). 

> Die Ausgleichszahlungen der Mitgliedstaaten untereinander, die jedem Mitgliedstaat ein 

Steueraufkommen von zumindest EUR 20 Millionen garantieren - Griechenland, Slowe-

nien und die Slowakei rechnen alle mit Steuereinnahmen von EUR 10 Mio. oder weniger 

(Slowakei mit ca. EUR 3.000) -, sollen sich künftig nach dem Verhältnis der FTT-

Einnahmen berechnen und nicht nach dem Bruttonationaleinkommen (dem vormaligen 

Bruttosozialprodukt). Für Deutschland soll sich dadurch keine Veränderung ergeben. 

Da durch die FTT-Richtlinie nur Mindestvorgaben für eine Ausgestaltung der FTT gemacht 
werden sollen, können die einzelnen Mitgliedstaaten auch weitergehende Regelungen vorse-
hen. Der deutsche Finanzminister spricht insoweit von einem „gold plating“. Insbesondere Ös-
terreich waren die bisherigen Vorschläge nicht weitgehend genug. 

In seinem Anschreiben vom 9. Dezember 2019 bittet der deutsche Finanzminister die Mitglied-
staaten im Rahmen der Verstärkten Zusammenarbeit, nun ihre Zustimmung für den Kern einer 
FTT – wie in dem Richtlinienvorschlag niedergelegt – zu erteilen. Da zunächst der geänderte 
Richtlinienvorschlag in den einzelnen Mitgliedstaaten geprüft werden muss, wurde allerdings 
noch kein Termin für eine weitere Verhandlung oder gar Verabschiedung der Richtlinie festge-
legt. Finanzminister Scholz sieht dennoch die bereits seit 2011 auf EU-Ebene geführte Diskus-
sion als „kurz vor dem Ziel“ (Pressemitteilung des BMF vom 10.12.2019). 

Die Einnahmen aus einer FTT sollen in Deutschland - geschätzt auf EUR 1.24 Mrd. - zur Fi-
nanzierung der sog. Grundrente verwendet werden, auf dessen Einführung sich die Große Ko-
alition im November 2019 verständigt hatte.  

Die Mitgliedstaaten der Verstärkten Zusammenarbeit sind neben Deutschland Frankreich, Ita-
lien, Spanien, Österreich, Belgien, Griechenland, Portugal, Slowakei und Slowenien. 

back to top 

Sonstiges 

Tagesordnung der 984. Sitzung des Bundesrats am 20.12.2019 

Der Bundesrat berät u.a. über 

> Gesetz zur Einführung einer Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestal-

tungen (Gesetzesbeschluss) (BR-Drs. 649/19) 

> Forschungszulagen-Bescheinigungsverordnung (Verordnung zur Durchführung von § 14 

Absatz 1 des Forschungszulagengesetzes) (Beschluss) (BR- Drs. 625/19) 

back to top 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Steuergerechtigkeit/2019-12-10-Gesetzesvorschlag-Finanztransaktionsteuer.html
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/TO/984/to-node.html;
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Offenlegung_grenz%C3%BCberschreitender_steuerlicher_Gestaltungsmodelle__EU_/20191213_Anzeigepflicht_Steuergestaltungen_Gesetzesbeschluss_BT_649-19.pdf
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2019/0601-0700/625-19.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Veröffentlichungen 

Year in Review, Year to Come 

Unsere Publikation „Year in Review 2019, Year to Come 2020 (German Law)“ fasst ausge-
wählte Rechtsentwicklungen des Jahres 2019 zusammen und gibt Ihnen einen allgemeinen 
Überblick über wesentliche Themen sowie relevante, zu erwartende Entwicklungen. 

Wenn Sie an den Rechtsentwicklungen in weiteren Ländern interessiert sind, finden Sie hier 
die Broschüren anderer Jurisdiktionen. 

back to top 
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