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Steuern Kompakt 
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Highlights: 

 

EuGH, Urteil vom 14.05.2020, C-749/18 („B u.a.“) – Regelungen, wonach eine ertragsteuer-
liche Konsolidierung zwischen Schwestergesellschaften (sog. horizontale Integration) nur im 
Wege einer Konsolidierung über eine inländischen Muttergesellschaft oder Betriebsstätte mög-
lich ist (sog. vertikale Integration), stellen einen Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit dar. 

DAC 6 – EU-Kommission schlägt Verschiebung der Meldeverpflichtungen um 3 Monate vor. 
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EuGH 

Urteil vom 14.05.2020, C-749/18 („B u.a.“): Niederlassungsfreiheit 

Vertikale und horizontale steuerliche Integration bei Mutter- und Tochtergesellschaften 
bzw. Schwestergesellschaften. 

Kurz kommentiert: 

Mit Urteil vom 14.05.2020 hat der EuGH über ein Luxemburger Vorabentscheidungsersuchen 
(Art. 267 AEUV) entschieden, dass eine nationale Regelung, die eine ertragsteuerliche Konso-
lidierung von Schwestergesellschaften (sog. „horizontale steuerliche Integration“) nur im Wege 
einer Ergebniszurechnung über eine gemeinsame inländische Muttergesellschaft bzw. In-
landsbetriebsstätte zulässt (sog. „vertikale steuerliche Integration“), einen Verstoß gegen die 
Niederlassungsfreiheit nach Art. 49 i.V.m. 54 AEUV darstellt. 

Der Vorlage lag folgender Sachverhalt für die Steuerjahre 2013 und 2014 zugrunde:  

Eine in Frankreich ansässige Aktiengesellschaft A war Muttergesellschaft von drei Luxembur-
ger Kapitalgesellschaften B, C und D (Schwestergesellschaften). B wiederum war an weiteren 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=4C5893E2E906FFDCB154D19EE49BBA28?text=&docid=226484&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=294661
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Luxemburger Kapitalgesellschaften beteiligt, die gemeinsam mit der B nach den Regelungen 
des luxemburgischen Steuerrechts in eine ertragsteuerliche Konsolidierung (vertikale Integrati-
on) einbezogen wurden. Im Gegensatz hierzu war eine ertragsteuerliche Konsolidierung zwi-
schen den Schwestergesellschaften B, C und D (horizontale Integration) nicht möglich. 

Die von den Schwestergesellschaften begehrte Verrechnung ihrer steuerlichen Ergebnisse 
wurde vom Finanzamt abgelehnt. Im Rahmen des streitigen Verfahrens wurde dem EuGH zur 
Vorabentscheidung insbesondere die Frage vorgelegt, ob es der Niederlassungsfreiheit nach 
Art. 49 i.V.m. 54 AEUV entgegensteht, wenn einerseits eine Ergebniskonsolidierung im Mutter-
Tochter-Verhältnis (vertikale Integration) möglich, dagegen eine unmittelbare Ergebniskonsoli-
dierung zwischen inländischen Schwestergesellschaften (horizontale Integration) ausgeschlos-
sen ist bzw. das nationale Recht eine solche horizontale Integration nur über eine gemeinsame 
inländische Muttergesellschaft bzw. Inlandsbetriebsstätte zulässt. 

Nach Auffassung des EUGH stellt eine solche Regelung einen Verstoß gegen die Niederlas-
sungsfreiheit gem. Art. 49 i.V.m. 54 AEUV dar. 

Zwar sei nach den damals geltenden Luxemburger Regelungen auch im reinen Inlandsfall kei-
ne unmittelbare Konsolidierung zwischen Schwestergesellschaften (horizontale Integration) 
möglich gewesen. Allerdings sei im rein nationalen Fall mit inländischer Muttergesellschaft 
bzw. Inlandsbetriebstätte eine solche Konsolidierung auf Ebene der inländischen Muttergesell-
schaft / Inlandsbetriebsstätte faktisch möglich. Im Unterschied dazu scheide eine solche Ver-
rechnungsmöglichkeit bei einer ausländischen Muttergesellschaft aus. Diese Diskriminierung 
sei nicht zu rechtfertigen und stelle damit einen Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit gem. 
Art. 49 i.V.m. 54 AEUV dar. 

Mit Wirkung zum 01.01.2015 wurden die in Luxemburg geltenden Regelungen zur ertragsteu-
erlichen Konsolidierung um die Möglichkeit der horizontalen Integration erweitert. Als offen an-
zusehen sein dürfte, ob zukünftig auch in Deutschland die organschaftliche Konsolidierung 
zwischen Schwesterkapitalgesellschaften mit gemeinsamer ausländischer Muttergesellschaft 
europarechtlich zulässig sein muss. In Deutschland setzt die Organschaft gem. § 14 Abs. 1 
Satz 1 KStG den Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages voraus. Vor dem Hintergrund 
des obigen EUGH-Urteils, dürfte daher in europarechtlicher Hinsicht zusätzlich noch höchst-
richterlich zu klären sein, ob bei Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages zwischen 
Schwestergesellschaften eine unmittelbare Konsolidierung (horizontale Integration) möglich 
sein muss. Die weiteren Entwicklungen hierzu bleiben abzuwarten. 

< back > 

Urteil vom 14.05.2020, C-446/18 („AGROBET CZ“): Steuerrecht 

Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – Einbehalt des gesamten Vorsteuerüberschusses 
anlässlich der Einleitung einer steuerrechtlichen Überprüfung – Antrag auf teilweise Erstat-
tung des Überschusses, der sich auf von diesem Verfahren nicht erfasste Umsätze bezieht. 

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Zweite Kammer) für Recht erkannt: 

Die Art. 179, 183 und 273 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das 
gemeinsame Mehrwertsteuersystem im Licht des Grundsatzes der steuerlichen Neutralität sind 
dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung nicht entgegenstehen, die für die Steu-
erbehörde nicht die Möglichkeit vorsieht, vor Abschluss eines Steuerprüfungsverfahrens betref-
fend eine Mehrwertsteuererklärung, in der für einen bestimmten Steuerzeitraum ein Vorsteuer-
überschuss ausgewiesen ist, die Erstattung des Teils dieses Überschusses zu bewilligen, der 
sich auf Umsätze bezieht, die von diesem Verfahren zum Zeitpunkt seiner Einleitung nicht er-
fasst sind, es sei denn, es ist möglich, eindeutig, genau und unmissverständlich festzustellen, 
dass ein Vorsteuerüberschuss, dessen Betrag möglicherweise geringer sein kann als der, der 
sich auf von diesem Verfahren nicht erfasste Umsätze bezieht, unabhängig vom Ausgang des 
Verfahrens übrig bleibt, was zu prüfen Sache des vorlegenden Gerichts ist. 

Schlussanträge vom 14.05.2020, C-235/19 („United Biscuits (Pensions Trustees) und 
United Biscuits Pension Investments“): Steuerrecht 

Mehrwertsteuerbefreiung von Versicherungsumsätzen – Von Vermögensverwaltern für 
den Treuhänder erbrachte Dienstleistungen im Bereich der Verwaltung von Altersversor-

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226491&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=155400
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226499&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=155957
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226499&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=155957
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gungsfonds – Ältere nationale Steuerpraxis, bei der zwischen Unternehmen, die von den Fi-
nanzaufsichtsbehörden zur Durchführung von Versicherungstätigkeiten zugelassen sind, und 
Unternehmen ohne eine derartige Zulassung unterschieden wird. 

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

Art. 13 Teil B Buchst. a der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17.05.1977 zur 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern – Gemein-
sames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage sowie 
Art. 135 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das ge-
meinsame Mehrwertsteuersystem sind dahin auszulegen, dass von einem Dritten erbrachte 
Dienstleistungen der Anlagenverwaltung wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehenden 
nicht von der in diesen Bestimmungen vorgesehenen Steuerbefreiung erfasst werden. 

Schlussanträge vom 14.05.2020, C-42/19 („Sonaecom“): Steuerrecht 

Vorsteuerabzug bei sog. gemischter Holding – Ausgaben für Beratungsleistungen und für 
die Emission von Unternehmensanleihen zum Erwerb einer weiteren Gesellschaft – Änderung 
der geplanten Ausgangsumsätze. 

Generalanwältin Kokott schlägt dem Gerichtshof vor, wie folgt zu entscheiden: 

1. Art. 17 und 4 der Richtlinie 77/388/EWG sind dahin auszulegen, dass eine sogenannte ge-
mischte Holdinggesellschaft wie Sonaecom das Recht auf Vorsteuerabzug in voller Höhe aus 
den Kosten für den Erwerb von Beteiligungen an einer Gesellschaft hat, der sie steuerpflichtige 
Dienstleistungen erbringen wollte. Letzteres festzustellen, ist Aufgabe des vorlegenden Ge-
richts. Das Recht auf Vorsteuerabzug entsteht auch, wenn dieser Erwerb letztlich nicht verwirk-
licht worden ist, und gilt unabhängig von der Höhe der abzuführenden Mehrwertsteuer aus den 
geplanten Dienstleistungen. 

2. Die tatsächliche steuerfreie Überlassung des eingeworbenen Kapitals einer gemischten 
Holding an die Muttergesellschaft des Konzerns schließt den Vorsteuerabzug aus. Der unmit-
telbare Zusammenhang zu dieser tatsächlich erbrachten steuerfreien Dienstleistung geht der 
ursprünglichen Absicht vor, einer mit dem Kapital zu erwerbenden Tochtergesellschaft steuer-
pflichtige Dienstleistungen zu erbringen. 

back to top 

BFH 

Am 14.05.2020 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

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

Urteil vom 29.10.2019, IX R 38/17 (V) 

Bewertung der Angemessenheit des Kaufpreises von Mietwohngrundstücken im Privat-
vermögen – Anschaffungskosten eines Gesellschafters für den Erwerb seiner Gesellschaf-
terstellung: 

1. Eine GbR ist für die Einkommensteuer insoweit Steuerrechtssubjekt, als sie in der gesamt-
händerischen Verbundenheit ihrer Gesellschafter Merkmale eines Besteuerungstatbestands 
verwirklicht, welche den Gesellschaftern für deren Besteuerung zuzurechnen sind. 

2. Entsteht einem Gesellschafter einer vermögensverwaltend tätigen GbR Aufwand für den 
Erwerb seiner Gesellschafterstellung, sind diese Anschaffungskosten in einer separaten Er-
gänzungsrechnung zur Überschussrechnung der Gesellschaft zu erfassen und auf die Wirt-
schaftsgüter des Gesamthandsvermögens zu verteilen. Die steuerrechtliche Bewertung der in 
einer solchen Ergänzungsrechnung ausgewiesenen Rechnungsposten ist grundsätzlich nicht 
von der Handhabung in der Gesamthandsbilanz abhängig. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31977L0388:DE:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226502&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=156533
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=44664&pos=2&anz=25
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3. Übernimmt der Erwerber mit einem Gesellschaftsanteil an einer vermögensverwaltenden 
Personengesellschaft auch das negative Kapitalkonto des Veräußerers, gehört der Betrag des 
Kapitalkontos nur insoweit zu den Anschaffungskosten des Erwerbers, als dieser durch die 
Übernahme tatsächlich wirtschaftlich belastet wird. Die bloße Übernahme einer in diesem Zu-
sammenhang bestehenden unbeschränkten Haftung genügt hierfür nicht. 

4. Ist für die Anschaffung (von Bruchteilen) eines zum Gesamthandsvermögen zählenden 
Grundstücks mit aufstehendem Gebäude ein Gesamtkaufpreis gezahlt worden, ist der Kauf-
preis zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die AfA in Boden- und Gebäudewert aufzu-
teilen und ggf. auf seine Angemessenheit zu überprüfen. Ein von den Vertragsbeteiligten ver-
einbarter und bezahlter Kaufpreis ist grundsätzlich auch der Besteuerung zugrunde zu legen, 
sofern er zum einen nicht nur zum Schein getroffen wurde sowie keinen Gestaltungsmiss-
brauch darstellt und zum anderen das FG auf der Grundlage einer Gesamtwürdigung von den 
das Grundstück und das Gebäude betreffenden Einzelumständen nicht zu dem Ergebnis ge-
langt, dass die vertragliche Kaufpreishöhe oder -aufteilung die realen Wertverhältnisse in 
grundsätzlicher Weise verfehlt und wirtschaftlich nicht haltbar erscheint. 

Siehe hierzu auch im Wesentlichen inhaltsgleich: BFH-Urteil vom 29.10.2019, IX R 39/17 (NV) 

Urteil vom 19.11.2019, IX R 7/19 (NV) 

Beteiligung i.S. des § 17 EStG: 

Ob die Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft (notwendiges) Betriebsvermögen eines Einzel-
gewerbetreibenden oder aber Privatvermögen darstellt, ist im Wesentlichen Tatfrage und somit 
in erster Linie vom FG festzustellen. 

Urteil vom 12.12.2019, V R 3/19 (V) 

Kleinunternehmer im Ausland: 

Die Kleinunternehmerregelung ist auf solche Unternehmer beschränkt, die im Mitgliedstaat der 
Leistungserbringung ansässig sind. 

Urteil vom 22.01.2020, XI R 26/19 (XI R 5/17) (V) 

Über einen Betriebsfonds gezahlte Zuschüsse der EU zur Anschaffung von Investitionsgü-
tern im Bereich der Landwirtschaft Entgelt von dritter Seite. 

Siehe hierzu auch im Wesentlichen inhaltsgleich: BFH-Urteil vom 22.01.2020, XI R 27/19 (XI R 
6/17) (NV) 

Urteil vom 22.01.2020, II R 41/17 (V) 

Pflegekosten für die Grabstätte Dritter als Nachlassverbindlichkeiten. 

 

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

back to top 

FG 

Aktuelle Entscheidungen des FG Münster (veröffentlicht: 15.05.2020) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 29.04.2020, 3 V 605/20 F 

Unter welchen Voraussetzungen überschreitet die Vermietung von Wohnungen die Grenze 
der Vermögensverwaltung mit der Folge, dass begünstigtes Betriebsvermögen vorliegt? 

Urteil vom 18.02.2020, 6 K 46/17 E, G 

Zu den Anforderungen an ein elektronisches Fahrtenbuch und zum Nachweis der fast aus-
schließlichen betrieblichen Nutzung eines Fahrzeugs für Zwecke des § 7g EStG. 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44670&pos=4&anz=25
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44685&pos=9&anz=25
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44661&pos=1&anz=25
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44667&pos=3&anz=25
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44673&pos=5&anz=25
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44673&pos=5&anz=25
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44658&pos=0&anz=25
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
https://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/entscheidungen/15_05_2020/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/3_V_605_20_F_Beschluss_20200429.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/6_K_46_17_E_G_Urteil_20200218.html
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Urteil vom 23.04.2020, 5 K 2400/17 U 

Haftet eine Bank nach § 13c UStG, wenn auf einem Kontokorrentkonto des Steuerschuldners 
nach Überschreitung des vereinbarten Kreditrahmens Gutschriften eingehen? 

– Revision zugelassen – 

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

 

Aktuelle Entscheidungen des FG Düsseldorf (veröffentlicht: 15.05.2020) 
(Quelle: FG Düsseldorf, www.fg-duesseldorf.nrw.de) 

back to top 

BMF 

BMF vom 14.05.2020 

Ergebnisse der 157. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ 12. bis 14. Mai 2020. 

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 

Konsultationsvereinbarung DBA Deutschland – Schweiz 

Das BMF veröffentlicht in einem Schreiben vom 12.05.2020 eine Konsultationsvereinbarung zu 
Art. 19 Abs. 4 des Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen vom 11.08.1971 (DBA-Schweiz) hinsichtlich des 
Tätigwerdens von Bahnpersonal auch außerhalb des Grenzgebiets. 

back to top 

Gesetzesvorhaben 

Grundsteuerreform – Hessen stellt Eckpunkte für ein eigenes Berechnungsmodell 
vor 

Der hessische Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) hat am 11.05.2020 Eckpunkte mit 
verfassungsrechtlicher Beurteilung und Beispielen für die geplante künftige Berechnung der 
Grundsteuer in Hessen vorgestellt. Die Eckpunkte knüpfen am sog. Flächenmodell an, das 
über ein Faktorverfahren die Lage des Grundstücks als weiteres Kriterium ergänzt („Flächen-
Faktor-Verfahren“ (FFV)). 

Boddenberg hat angekündigt, bei seinen Länderkollegen um Unterstützung des vorgelegten 
Modells werben zu wollen, damit diese ähnliche Regelungen auf den Weg bringen. Anschlie-
ßend solle der legislative Prozess angestoßen werden. 

Aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 10.04.2018 (1 BvL 11/14 u.w.), in 
dem die Vorschriften zur Einheitsbewertung für die Bemessung der Grundsteuer für verfas-
sungswidrig erklärt wurden, hat der Gesetzgeber im vergangenen Jahr die entsprechend ge-
forderte Neuregelung geschaffen (siehe hierzu Steuern Kompakt vom 18.10.2019). Durch die 
in der Neuregelung u.a. enthaltene Änderung des Grundgesetzes wird den Ländern die Mög-
lichkeit zur Nutzung einer umfassenden abweichenden landesrechtlichen Regelungskompe-
tenz bezüglich der Grundsteuer über das bestehende kommunale Hebesatzrecht hinaus einge-
räumt. Von dieser seinerzeit insbesondere durch Bayern forcierten Option möchte nun auch 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/5_K_2400_17_U_Urteil_20200423.html
http://www.fg-muenster.nrw.de/
https://www.fg-duesseldorf.nrw.de/behoerde/presse/aktuelle/index.php
http://www.fg-duesseldorf.nrw.de/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2020/05/2020-05-14-157-steuerschaetzung.html
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/Schweiz/2020-05-12-Konsultationsvereinbarung-zu-Artikel-19-Absatz-4-DBA-Schweiz-taetigwerden-von-bahnpersonal-auch-ausserhalb-des-grenzgebiets.pdf;?__blob=publicationFile&v=1
https://finanzen.hessen.de/sites/default/files/media/hmdf/flaechen-faktor-verfahren_darstellung.pdf
https://finanzen.hessen.de/sites/default/files/media/hmdf/anlage_1_verfassungsrechtliche_begruendung.pdf
https://finanzen.hessen.de/sites/default/files/media/hmdf/anlage_3_beispiele.pdf
https://finanzen.hessen.de/presse/pressemitteilung/hessen-moechte-die-grundsteuer-mit-einem-eigenen-modell-neu-berechnen
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2018/04/ls20180410_1bvl001114.html
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2019/Steuern_Kompakt_191018.pdf
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Hessen Gebrauch machen. Auch die im Grundsteuerreformpaket enthaltene Möglichkeit der 
Kommunen, durch die Einführung einer sog. Grundsteuer C durch Festlegung eines erhöhten 
Hebesatzes auf gewisse Gemeindegebiete einen steuerlichen Anreiz zur Mobilisierung von 
baureifen Grundstücken zu setzen, sehen die hessischen Eckpunkte vor. 

Weitere Gesetzesmaterialien finden Sie hier. 

back to top 

EU - Ausland 

DAC 6 – Vorschlag der Kommission zur Verschiebung der Meldeverpflichtungen 

Am 8. Mai 2020 hat die Europäische Kommission einen Vorschlag (en / de) zur Änderung der 
EU-Amtshilferichtlinie (Richtlinie 2011/16/EU) veröffentlicht, der eine Verschiebung des Be-
ginns der Meldeverpflichtungen bezüglich grenzüberschreitender Steuergestaltungen im Rah-
men von DAC 6 bzw. DAC 2 um drei Monate vorsieht. Die Initiative der Kommission geht auf 
die Mitgliedstaaten zurück, die im Rahmen einer informellen Ratssitzung Ende April überein-
kamen, auf eine entsprechende Fristverschiebung zu drängen. Hintergrund sind die vielfältigen 
Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Krise und den damit verbundenen operativen 
Schwierigkeiten für Unternehmen, ihren DAC 6-Meldepflichten zeitgerecht nachzukommen. Im 
Detail enthält der Richtlinienvorschlag folgende Änderungen: 

> Verlängerung der Frist für die Meldung von grenzüberschreitenden Steuergestaltungen 

von sog. Altfällen (erster Schritt der Umsetzung nach dem 24. Juni 2018 bis zum 

30. Juni 2020) um drei Monate, vom 31. August 2020 auf den 30. November 2020; 

> Verschiebung des Beginns der 30-Tagesfrist für die Meldung grenzüberschreitender 

Steuergestaltungen von sog. Neufällen (erster Schritt der Umsetzung ab dem 

1. Juli 2020) um drei Monate, vom 1. Juli 2020 auf den 1. Oktober 2020; 

> Verlängerung der Frist für den erstmaligen Informationsaustausch über meldepflichtige 

grenzüberschreitende Steuergestaltungen um drei Monate, vom 31. Oktober 2020 auf 

den 31. Januar 2021; 

> Verschiebung der Frist für den Austausch von Informationen über meldepflichtige Fi-

nanzkonten nach DAC 2 (Common Reporting Standard) um drei Monate, d.h. bis zum 

31. Dezember 2020. 

Abhängig von der weiteren Entwicklung der Covid 19-Krise und deren Auswirkungen auf die 
EU-Mitgliedstaaten, enthält der Richtlinienvorschlag die Möglichkeit, den Beginn der Meldever-
pflichtungen erneut um höchstens weitere drei Monate zu verschieben. In diesem Fall könnte 
die Kommission eine solche weitere Verlängerung im Wege delegierter Rechtsakte gewähren. 

Der Rat muss nun die Richtlinienänderung durch Beschluss annehmen, das Europäische Par-
lament hat lediglich beratende Funktion und kann ausschließlich Stellung nehmen. Die nächste 
Sitzung des zuständigen ECOFIN-Rates findet am 19. Mai 2020 statt. Die Mitgliedstaaten 
müssen dann die Änderungen bis zum 31. Mai 2020 in nationales Recht umsetzen. Die An-
wendung soll ab dem 1. Juni 2020 erfolgen. 

Trotz der möglichen Verschiebung des Beginns der DAC 6-Meldeverpflichtungen, empfehlen 
wir sich auf die bevorstehenden DAC 6-Meldeverpflichtungen intensiv vorzubereiten (u.a. Iden-
tifikation von Altfällen, Aufsetzen interner Prozesse), insbesondere vor dem Hintergrund der 
noch vielen offenen Punkte in der nationalen Umsetzung (s. Diskussionsentwurf für ein BMF-
Schreiben vom 2. März 2020). 

< back > 
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EU-Kommission vom 14.05.2020 – Vertragsverletzungsverfahren  

Die EU-Kommission  

> fordert Luxemburg und Portugal auf, ihre nationalen Vorschriften zur Umsetzung der 

Richtlinie zur Bekämpfung von Steuervermeidung zu ändern; 

> fordert Luxemburg zur Änderung von diskriminierenden Steuervorschriften für Verbrie-

fungsunternehmen auf; 

> fordert Finnland auf, seine Vorschriften über die steuerliche Abzugsfähigkeit von Grup-

penbeiträgen mit dem EU-Recht in Einklang zu bringen; 

> verklagt die Niederlande wegen der Besteuerung der Übertragung von Rentenkapital in 

andere Mitgliedstaaten vor dem Gerichtshof. 

back to top 

Sonstiges 

BaFin vom 13.05.2020 

Die BaFin hat ihr Journal vom Mai veröffentlicht. 

back to top 
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