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Highlights: 

 

BFH, Urteil vom 14.08.2019, I R 44/17 – Für die Annahme von „beteiligungsähnlichen“ Ge-
nussrechten ist zur Beurteilung des Tatbestandsmerkmals einer Beteiligung am Liquidationser-
lös auf das Abwicklungsvermögen i.S.d. § 11 KStG abzustellen; andere Merkmale wie Ge-
winnabhängigkeit, Laufzeit, Wandlungsrecht oder Alleingesellschafterstellung begründen keine 
Beteiligung am Liquidationserlös. 

Zweites Corona-Steuerhilfegesetz – Das Bundeskabinett beschließt den Regierungsentwurf 
eines Zweiten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der 
Corona-Krise. 

Begleitschreiben – Das Bundesfinanzministerium veröffentlicht ein begleitendes BMF-
Entwurfsschreiben zur befristeten Absenkung der Umsatzsteuersätze. 

Verbandssanktionenrecht – Das Bundeskabinett beschließt den Regierungsentwurf eines 
Gesetzes zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft. 

Besteuerung der digitalen Wirtschaft – Die USA sehen die Verhandlungen über eine ein-
heitliche Besteuerung von Digitalunternehmen in einer Sackgasse. 

BMF/BMWi – Das Bundesfinanz- und das Bundeswirtschaftsministerium veröffentlichen ein 
Eckpunktepapier zu Überbrückungshilfen für kleine und mittelständische Unternehmen. 
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EuGH 

Urteil vom 11.06.2020, C‑146/19 („SCT“): Steuerrecht 

Minderung Mehrwertsteuerbemessungsgrundlage – Steuerpflichtiger, der seine Forderung 
im Insolvenzverfahren gegen den Schuldner nicht angemeldet hat. 

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

1. Art. 90 Abs. 1 und Art. 273 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das 
gemeinsame Mehrwertsteuersystem sind dahin auszulegen, dass sie einer Regelung eines 
Mitgliedstaats entgegenstehen, wonach einem Steuerpflichtigen das Recht auf Verminderung 
der im Zusammenhang mit einer uneinbringlichen Forderung entrichteten Mehrwertsteuer ver-
sagt wird, wenn er diese Forderung im Insolvenzverfahren gegen seinen Schuldner nicht an-
gemeldet hat, und zwar selbst dann, wenn er nachweist, dass diese Forderung, auch wenn er 
sie angemeldet hätte, nicht beigetrieben worden wäre. 

2. Art. 90 Abs. 1 der Richtlinie 2006/112 ist dahin auszulegen, dass das nationale Gericht auf-
grund seiner Verpflichtung, alle zur Umsetzung dieser Bestimmung geeigneten Maßnahmen zu 
treffen, das nationale Recht im Einklang mit dieser Bestimmung auszulegen, oder, falls eine 
solche konforme Auslegung nicht möglich ist, jede nationale Regelung unangewendet zu las-
sen hat, deren Anwendung zu einem mit dieser Bestimmung unvereinbaren Ergebnis führen 
würde. 

Urteil vom 11.06.2020, C-43/19 („Vodafone Portugal“): Steuerrecht 

Mehrwertsteuer – Entgeltlich erbrachte Dienstleistung (hier: Zahlung einer Entschädigung im 
Fall der Nichteinhaltung der vertraglichen Mindestbindungsfrist durch die Kunden). 

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

Art. 2 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das ge-
meinsame Mehrwertsteuersystem ist dahin auszulegen, dass Beträge, die ein Wirtschaftsteil-
nehmer erhält, falls ein Dienstleistungsvertrag, der als Gegenleistung für die Gewährung vor-
teilhafter Konditionen an einen Kunden die Einhaltung einer Mindestbindungsfrist vorsieht, aus 
bei diesem Kunden liegenden Gründen vorzeitig beendet wird, als Vergütung für die Erbrin-
gung einer entgeltlichen Dienstleistung im Sinne dieser Bestimmung anzusehen sind. 

Urteil vom 11.06.2020, C-242/19 („CHEP Equipment Pooling“): Steuerrecht 

Mehrwertsteuer – Verbringung von Gegenständen innerhalb der Europäischen Union zum 
Zwecke der Erbringung von Dienstleistungen. 

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

1. Art. 17 Abs. 2 Buchst. g der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das 
gemeinsame Mehrwertsteuersystem in der durch die Richtlinie 2008/8/EG des Rates vom 
12.02.2008 geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass die Verbringung von Gegenstän-
den aus einem Mitgliedstaat in den Mitgliedstaat der Erstattung durch einen Steuerpflichtigen 
zum Zwecke der Erbringung der Dienstleistung der Vermietung dieser Gegenstände in dem 
letztgenannten Mitgliedstaat durch diesen Steuerpflichtigen einer innergemeinschaftlichen Lie-
ferung nicht gleichzustellen ist, wenn die Verwendung dieser Gegenstände zum Zwecke dieser 
Dienstleistung vorübergehend ist und sie aus dem Mitgliedstaat versandt oder befördert wur-
den, in dem dieser Steuerpflichtige ansässig ist. 

2. Die Bestimmungen der Richtlinie 2008/9/EG des Rates vom 12.02.2008 zur Regelung der 
Erstattung der Mehrwertsteuer gemäß der Richtlinie 2006/112/EG an nicht im Mitgliedstaat der 
Erstattung, sondern in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Steuerpflichtige sind dahin aus-
zulegen, dass sie es einem Mitgliedstaat verwehren, einem im Hoheitsgebiet eines anderen 
Mitgliedstaats ansässigen Steuerpflichtigen den Anspruch auf Erstattung der Mehrwertsteuer 
allein deshalb zu versagen, weil er im Mitgliedstaat der Erstattung zu Mehrwertsteuerzwecken 
registriert ist oder sein müsste. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227301&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4656503
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=227304&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4657819
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=227291&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4658745
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0008&from=DE
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Urteil vom 18.06.2020, C-276/18 („KrakVet Marek Batko“): Steuerrecht 

Mehrwertsteuer – Bestimmung des Ortes des steuerbaren Umsatzes – Lieferung von Ge-
genständen, die durch den Lieferer oder für dessen Rechnung versandt oder befördert werden 

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

1. Die Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwert-
steuersystem sowie die Art. 7, 13 und 28 bis 30 der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates 
vom 07.10.2010 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden und die Betrugsbekämp-
fung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer sind dahin auszulegen, dass sie es den Steuerbehör-
den eines Mitgliedstaats nicht verwehren, Umsätze einseitig einer anderen mehrwertsteuerli-
chen Behandlung zu unterwerfen als derjenigen, nach der sie bereits in einem anderen Mit-
gliedstaat besteuert wurden. 

2. Art. 33 der Richtlinie 2006/112 ist dahin auszulegen, dass Gegenstände, die von einem in 
einem Mitgliedstaat ansässigen Lieferer an Erwerber in einem anderen Mitgliedstaat verkauft 
und durch ein vom Lieferer empfohlenes Unternehmen zu den Erwerbern transportiert werden, 
denen es jedoch freisteht, mit diesem Unternehmen einen Transportvertrag abzuschließen, als 
„durch den Lieferer oder für dessen Rechnung“ versandt oder befördert anzusehen sind, wenn 
sowohl bei der Beauftragung als auch bei der Organisation der wesentlichen Phasen des Ver-
sands oder der Beförderung der Gegenstände die Rolle des Lieferers überwiegt; dies hat das 
vorlegende Gericht unter Berücksichtigung aller Umstände des Ausgangsrechtsstreits zu prü-
fen. 

3. Das Unionsrecht und insbesondere die Richtlinie 2006/112 sind dahin auszulegen, dass 
Vorgänge, bei denen die von einem Lieferer verkauften Gegenstände durch ein von ihm emp-
fohlenes Unternehmen zu den Erwerbern transportiert werden, keinen Rechtsmissbrauch dar-
stellen, wenn zum einen der Lieferer und dieses Unternehmen dadurch miteinander verbunden 
sind, dass das Unternehmen unabhängig von diesem Transport einen Teil der Logistikbedürf-
nisse des Lieferers wahrnimmt, und es zum anderen den Erwerbern gleichwohl freisteht, ein 
anderes Unternehmen zu beauftragen oder die Gegenstände persönlich entgegenzunehmen, 
sofern diese Umstände nicht der Feststellung entgegenstehen, dass es sich bei dem Lieferer 
und der von ihm empfohlenen Spedition um unabhängige Unternehmen handelt, die auf eige-
ne Rechnung reale wirtschaftliche Tätigkeiten betreiben, so dass diese Vorgänge nicht als 
missbräuchlich eingestuft werden können. 

back to top 

BFH 

Am 12.06.2020 und am 18.06.2020 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

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

Urteil vom 14.08.2019, I R 44/17 (V) 

Abgrenzung zwischen beteiligungs- und obligationsähnlichen Genussrechten. 

Kurz zusammengefasst: 

Dem Urteil lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die inländische A-AG (Klägerin und Revisi-
onsklägerin) hatte Genussrechte erworben, die von einer ihrer ausländischen Tochtergesell-
schaft, der X-A emittiert wurden. Die Genussrechte vermittelten unter anderem eine prozentua-
le Beteiligung am Gewinn der Emittentin und waren am Laufzeitende nach knapp 40 Jahren 
zum Nominalbetrag zurückzuzahlen; anstelle der Rückzahlung konnte auch die Auskehrung 
von Aktien an der X-A verlangt werden. 

Die Klägerin behandelte die Genussrechtsausschüttungen als steuerfreie Beteiligungserträge 
i.S.d. § 8b Abs. 1 S. 1 KStG i.V.m. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227564&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5841671
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0904&from=DE
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010104/
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Im Rahmen einer Außenprüfung wurden die streitgegenständlichen Genussrechtsausschüt-
tungen als Erträge aus sonstigen Kapitalforderungen gem. § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG behandelt. 
Das Finanzamt (Beklagter und Revisionsbeklagter) änderte den Körperschaftsteuer- und Ge-
werbesteuerbescheid entsprechend ab. Die dagegen gerichteten Einsprüche sowie die darauf-
hin erfolgte Klage vor dem FG Baden-Württemberg (Urteil vom 22.05.2017, 10 K 1859/15, 
EFG 2017, S. 1433) waren erfolglos. Mit ihrer Revision begehrte die Klägerin eine steuerfreie 
Behandlung der Genussrechtsausschüttungen nach § 8b Abs. 1 S. 1 KStG. Der BFH hob das 
erstinstanzliche Urteil aus verfahrensrechtlichen Gründen auf, da dieses über nicht mehr exis-
tente Bescheide entschieden hatte; die Sache wurde zurück an das FG zur anderweitigen Ver-
handlung und Entscheidung verwiesen. 

Nach Ansicht des BFH sei die Entscheidung des FG materiell richtig gewesen, da die Genuss-
rechtsausschüttungen als steuerpflichtige Zinsen i.S.d. § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG einzustufen 
seien. Nach dem Wortlaut des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG seien Genussrechte nur dann von der 
Vorschrift erfasst, wenn der Genussrechtsinhaber kumulativ sowohl am Gewinn als auch am 
Liquidationserlös beteiligt sei. 

Vorliegend fehle es jedoch nach Ansicht des BFH an der Beteiligung am Liquidationserlös. 
Nicht ausreichend seien die gewinnabhängigen Genussrechtsausschüttungen, die 40-jährige 
Kapitalbindung oder die Stellung der Klägerin als Alleingesellschafterin. Entscheidend sei viel-
mehr die Beteiligung am Abwicklungsvermögen bzw. Liquidations(mehr)erlös i.S.d. § 11 KStG 
und die damit verbundene Beteiligung an den stillen Reserven. Auch eine tatsächliche Beteili-
gung an den stillen Reserven, vermittelt durch eine Alleingesellschafterstellung oder eine ge-
winnabhängige Vergütung, führe zu keinem anderen Ergebnis. Die Beteiligung an den stillen 
Reserven müsse sich kausal aus den Genussrechtsvereinbarungen ergeben. 

Ein anderes Ergebnis ergebe sich nach Ansicht des BFH auch nicht aus einem Wertungsver-
gleich mit dem Typusbegriff der Mitunternehmerstellung, bei dem es nicht entscheidend auf die 
Beteiligung an den stillen Reserven ankomme. Die Kriterien der Beteiligung am Gewinn und 
Liquidationserlös seien nämlich gesetzlich vorgegeben und müssen streng nebeneinander er-
füllt sein. Auch das vereinbarte Wandlungsrecht sei vor einer etwaigen Ausübung für die An-
nahme einer gesellschafterähnlichen Stellung unerheblich. 

< back > 

Urteil vom 04.02.2020, IX R 7/18 (NV) 

Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften: 

1. Verändert sich der Wert der Gegenleistung nach vollständiger Erfüllung der Gegenleis-
tungspflicht, beeinflusst dies die Höhe des Veräußerungspreises grundsätzlich nicht mehr. An-
ders ist dies nur, wenn der Rechtsgrund für die spätere Änderung im ursprünglichen Rechts-
geschäft bereits angelegt war. 

2. Der Rechtsgrund für die spätere Änderung ist im ursprünglichen Rechtsgeschäft u.a. dann 
angelegt, wenn diese auf einem dem Veräußerungsvorgang selbst anhaftenden Mangel be-
ruht. 

3. Eine nachträgliche Leistung, die Gegenstand eines selbständigen Rechtsgeschäfts ist, das 
nicht in sachlichem Zusammenhang mit der Anteilsveräußerung steht, wirkt nicht auf den Ver-
äußerungszeitpunkt zurück. 

4. Ist die Gegenleistungspflicht mit Einräumung eines Aktienoptionsrechts bereits vollständig 
erfüllt, ist die spätere Ausübung des Optionsrechts regelmäßig nicht mehr im ursprünglichen 
Rechtsgeschäft angelegt und wirkt dann auch nicht auf den Zeitpunkt der Entstehung des Ver-
äußerungsgewinns zurück. 

Beschluss vom 07.05.2020, V R 40/19 (V) 

EuGH-Vorlage zur umsatzsteuerlichen Organschaft: 

Dem EuGH werden folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:  

http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=22527
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050122/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010108/
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1. Ist die in Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 der Richtlinie 77/388/EWG für die Mitgliedstaaten vorge-
sehene Ermächtigung, in ihrem Gebiet ansässige Personen, die zwar rechtlich unabhängig, 
aber durch gegenseitige finanzielle, wirtschaftliche und organisatorische Beziehungen eng mit-
einander verbunden sind, zusammen als einen Steuerpflichtigen zu behandeln, in der Weise 
auszuüben, 

a) dass die Behandlung als ein Steuerpflichtiger bei einer dieser Personen erfolgt, die Steuer-
pflichtige für alle Umsätze dieser Personen ist oder in der Weise, 

b) dass die Behandlung als ein Steuerpflichtiger zwingend – und damit auch unter Inkaufnah-
me erheblicher Steuerausfälle – zu einer von den eng miteinander verbundenen Personen ge-
trennten Mehrwertsteuergruppe führen muss, bei der es sich um eine eigens für Mehrwert-
steuerzwecke zu schaffende fiktive Einrichtung handelt?  

2. Falls zur ersten Frage die Antwort a) zutreffend ist: Folgt aus der EuGH-Rechtsprechung zu 
den unternehmensfremden Zwecken i.S. von Art. 6 Abs. 2 der Richtlinie 77/388/EWG (EuGH-
Urteil VNLTO, EU:C:2009:88), dass bei einem Steuerpflichtigen, 

a) der zum einen eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt und dabei entgeltliche Leistungen i.S. 
von Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie 77/388/EWG erbringt und 

b) der zum anderen zugleich eine Tätigkeit ausübt, die ihm im Rahmen der öffentlichen Gewalt 
obliegt (Hoheitstätigkeit), für die er nach Art. 4 Abs. 5 der Richtlinie 77/388/EWG nicht als 
Steuerpflichtiger gilt, 

die Erbringung einer unentgeltlichen Dienstleistung aus dem Bereich seiner wirtschaftlichen 
Tätigkeit für den Bereich seiner Hoheitstätigkeit keine Besteuerung nach Art. 6 Abs. 2 
Buchst. b der Richtlinie 77/388/EWG vorzunehmen ist? 

Urteil vom 03.12.2019, X R 6/18 (V) 

Behandlung einer Investitionszulage und nicht abziehbarer Betriebsausgaben bei der Be-
rechnung nicht abziehbarer Schuldzinsen nach § 4 Abs. 4a EStG: 

1. Für Zwecke der Berechnung nicht abziehbarer Schuldzinsen nach § 4 Abs. 4a EStG ist der 
bilanzielle Gewinn nicht um eine steuerfreie Investitionszulage zu kürzen, da sich diese positiv 
auf die Kapitalentwicklung des Unternehmens auswirkt.  

2. Nicht abziehbare Betriebsausgaben i.S. des § 4 Abs. 5 Satz 1 EStG sind demgegenüber 
dem Gewinn für Zwecke der Berechnung der nicht abziehbaren Schuldzinsen nicht hinzuzu-
rechnen. 

Urteil vom 13.02.2020, VI R 20/17 (V) 

Beiträge des österreichischen Arbeitgebers an eine österreichische betriebliche Vorsorge-
kasse als Arbeitslohn: 

1. Bei den von einem österreichischen Arbeitgeber nach österreichischem Recht für seinen 
Arbeitnehmer geleisteten Beiträgen an eine betriebliche Vorsorgekasse handelt es sich nach 
deutschem Recht um zugeflossenen Arbeitslohn. 

2. Zukunftssicherungsleistungen i.S. des § 3 Nr. 62 EStG sind über die in § 2 Abs. 2 Nr. 3 
Satz 1 LStDV aufgezählten Leistungen hinaus auch Leistungen zur Absicherung der Arbeitslo-
sigkeit. 

3. Beiträge an eine österreichische betriebliche Vorsorgekasse sind nur dann nach § 3 Nr. 62 
Satz 1 2. Alternative EStG steuerfrei, wenn sie für eine dem deutschen Sozialversicherungs-
system vergleichbare Zukunftssicherung geleistet werden. 

Urteil vom 22.01.2020, XI R 2/19 (V) 

Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten (hier: Räumung eines Baustellenlagers und 
Rücktransport des Materials. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31977L0388:DE:HTML
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=76238&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5968946
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010110/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010109/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010107/
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Urteil vom 12.02.2020, VI R 42/17 (V) 

Berechnung der Entfernungspauschale bei Hin- und Rückweg an unterschiedlichen Arbeits-
tagen. 

Urteil vom 17.12.2019, VII R 62/18 (V) 

Unterschriftserfordernis bei Pfändungsverfügungen. 

 

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

back to top 

FG 

Aktuelle Entscheidungen des FG Münster (veröffentlicht: 15.06.2020) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 20.05.2020, 7 K 3210/17 E,F 

Zur Bewertung eines im Wege einer Sachspende übertragenen GmbH-Anteils mit disquo-
tal ausgestalteten Beteiligungsrechten. 

Siehe auch: Urteil vom 20.05.2020, 7 K 3212/17 E,F 

– Revisionen zugelassen – 

Gerichtsbescheid vom 22.04.2020, 15 K 1219/17 U,AO 

Können formell fehlerhaft behandelte innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte durch 
Rechnungsberichtigung und entsprechende Änderung der Zusammenfassenden Meldung 
rückwirkend geheilt werden? 

– Revision zugelassen – 

Gerichtsbescheid vom 17.04.2020, 1 K 1035/11 E 

Welche Anforderungen sind an den Nachweis der Besteuerung von Arbeitslohn in Indien für 
die Inanspruchnahme einer inländischen Freistellung gemäß § 50d Abs. 8 EStG zu stel-
len? 

Beschluss vom 29.05.2020, 12 V 901/20 AO 

Ist die Höhe der Säumniszuschläge von 1% pro Monat wegen des darin enthaltenen 
Zinsanteils verfassungswidrig? 

Urteil vom 14.05.2020, 5 K 256/18 U 

Zum Auswahlermessen bei der Haftungsinanspruchnahme eines Gesellschafters für 
Steuerschulden der GbR. 

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

 

Aktuelle Entscheidungen des FG Düsseldorf (veröffentlicht: 15.06.2020) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 09.05.2019, 10 K 3108/17 F 

Zur Verwirklichung des Tatbestands der Einkunftsart Vermietung und Verpachtung bei ei-
nem Nießbrauch an einem Gesellschaftsanteil an einer Grundstücksgesellschaft. 

– BFH-Az. IX R 4/20 – 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010105/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010106/
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
https://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/entscheidungen/15_06_2020/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/7_K_3210_17_E_F_Urteil_20200520.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/7_K_3212_17_E_F_Urteil_20200520.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/15_K_1219_17_U_AO_Gerichtsbescheid_20200422.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/1_K_1035_11_E_Gerichtsbescheid_20200417.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/12_V_901_20_AO_Beschluss_20200529.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/5_K_256_18_U_Urteil_20200514.html
http://www.fg-muenster.nrw.de/
https://www.fg-duesseldorf.nrw.de/behoerde/presse/aktuelle/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2019/10_K_3108_17_F_Urteil_20190509.html
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(Quelle: FG Düsseldorf, www.fg-duesseldorf.nrw.de) 

 

Aktuelle Entscheidung des FG München (veröffentlicht: kürzlich) 

Urteil vom 02.10.2019, 7 K 982/17 

Gewerblicher Goldhandel einer Partnership englischen Rechts. 

(Quelle: FG München, www.finanzgerichte.bayern.de) 

 

Aktuelle Entscheidungen des FG Köln (veröffentlicht: 15.06.2020) 
(Quelle: FG Köln, www.fg-koeln.nrw.de) 

back to top 

BMF 

Begleitendes BMF-Entwurfsschreiben zur befristeten Absenkung der Umsatzsteu-
ersätze 

Zu der im Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz enthaltenen befristeten Absenkung der Umsatz-
steuersätze hat die Finanzverwaltung einen Entwurf für ein begleitendes BMF-Schreiben 
(Stand: 11.06.2020) veröffentlicht und an die obersten Finanzbehörden der Länder zur Erörte-
rung zirkuliert. 

Demnach ist für die Anwendung der reduzierten Umsatzsteuersätze auf Lieferungen, sonstige 
(Teil-)Leistungen und innergemeinschaftliche Erwerbe stets der Zeitpunkt maßgebend, in dem 
der jeweilige Umsatz ausgeführt wird; die Zeitpunkte des Vertragsschlusses, der Vereinnah-
mung des Entgelts oder der Rechnungsstellung sind unerheblich. In Fällen der Istversteuerung 
ist für vor dem 01.07.2020 vereinnahmte (Teil-)Entgelte (z.B. Anzahlungen) für nach dem 
30.06.2020 zu erbringende Lieferungen und sonstige (Teil-)Leistungen nachträglich der redu-
zierte Umsatzsteuersatz anzuwenden. Im umgekehrten Falle, dass Entgelte nach dem 
30.06.2020 für Umsatzerbringungen vor dem 01.07.2020 vereinnahmt wurden, gelten die regu-
lären Umsatzsteuersätze. 

Daneben enthält der Entwurf weitere Aussagen zu Anwendungsfragen, z.B. zu Fällen der Ist-
versteuerung, zur Abrechnung von Teilentgelten, zur Erteilung von Vorausrechnungen, zu Ent-
geltminderungen und langfristigen Verträgen, sowie Verfahrenserleichterungen z.B. durch 
Übergangsregelungen für besondere Umsätze. Außerdem werden im Entwurf Aussagen zur 
Anhebung der Umsatzsteuersätze nach dem 01.01.2021 gemacht. 

< back > 

BMF-Schreiben vom 17.06.2020 – Veräußerungen von „gebrauchten“ Kapitallebens-
versicherungen auf dem Zweitmarkt 

Mit Urteil vom 05.09.2019 hatte der BFH entschieden, dass Veräußerungen von „gebrauch-
ten“ Kapitallebensversicherungen auf dem Zweitmarkt als Umsätze im Geschäft mit Forderun-
gen nach § 4 Nr. 8 Buchst. C UStG steuerfrei sind (V R 57/17, siehe Steuern Kompakt vom 
06.12.2019). Mit Schreiben vom 17.06.2020 hat das BMF auf das Urteil reagiert und den Um-
satzsteuer-Anwendungserlass entsprechend geändert. Im Abschnitt 4.8.4 UStAE zu § 4 Nr. 8 
UStG (Umsätze im Geschäft mit Forderungen) wurde ein Verweis auf das oben genannte Ur-
teil eingefügt. 

Die Grundsätze des Schreibens sind auf alle offenen Fälle anzuwenden. Ferner wird es nicht 
beanstandet, wenn für Umsätze, die vor dem 01.01.2021 erbracht werden, die Vorgaben die-
ses BMF-Schreibens nicht angewendet werden. 

http://www.fg-duesseldorf.nrw.de/
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2019-N-43985
http://www.finanzgerichte.bayern.de/
https://www.fg-koeln.nrw.de/behoerde/presse/entscheidungen/index.php
http://www.fg-koeln.nrw.de/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-06-12-befristete-Senkung-umsatzsteuer-juli-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-06-17-veraeusserung-von-kapitallebensversicherungen-auf-dem-zweitmarkt.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE201910248/
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2019/Steuern_Kompakt_191206.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2019/Steuern_Kompakt_191206.pdf
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BMF-Schreiben vom 17.06.2020 – Ausnahmevorschrift § 23 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 Satz 3 2. Alternative EStG 

Mit dem Schreiben setzt das BMF die Grundsätze des BFH-Urteil vom 03.09.2020 (IX R 10/19) 
um, wonach die kurzzeitige Vermietung einer Wohnimmobilie im Jahr der Veräußerung für die 
Anwendung der Ausnahmevorschrift des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 2. Alternative EStG 
dann unschädlich ist, wenn der Steuerpflichtige das Immobilienobjekt - zusammenhängend – 
im Veräußerungsjahr zumindest an einem Tag, im Vorjahr durchgehend sowie im zweiten Jahr 
vor der Veräußerung zumindest einen Tag lang zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat. Bei 
vorübergehender Vermietung oder Leerstand im Vorjahr der Veräußerung ist der Veräuße-
rungsgewinn zu versteuern. Das Schreiben findet auf alle offenen Fälle Anwendung. 

BMF-Schreiben vom 12.06.2020 – Konsultationsvereinbarung mit der Schweiz zur 
Besteuerung von Grenzpendlern 

Deutschland und die Schweiz haben eine befristete Konsultationsvereinbarung getroffen, wel-
che die steuerliche Behandlung des Arbeitslohns sowie staatliche Unterstützungsleistungen an 
unselbstständig Erwerbstätige während der Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19 Pan-
demie regelt. Auch mit Belgien, Frankreich, Luxemburg, Niederlanden und Österreich hat 
Deutschland diesbezüglich bereits befristete Konsultationsvereinbarungen geschlossen. 

BMF-Schreiben vom 11.06.2020 

Kapitalmaßnahme von Air Liquide S.A. (Frankreich) im Jahr 2019 – Kapitalerhöhung aus 
Gesellschaftsmitteln nach §§ 1, 7 KapErhStG. 

BMF-Schreiben vom 15.06.2020 

Steuerliche Maßnahmen zur Unterstützung der Opfer des Erdbebens in Albanien vom 
26. November 2019. 

BMF Monatsbericht – Juni 2020 

Zur englischen Übersetzung einer Zusammenfassung des Berichts. 

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 

Zweites Corona-Steuerhilfegesetz 

Die Bundesregierung hat am 12.06.2020 den Regierungsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur 
Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Zweites Corona-
Steuerhilfegesetz) beschlossen. Damit soll das am 03.06.2020 beschlossene Konjunktur- und 
Zukunftspaket (siehe Steuern Kompakt vom 05.06.2020) umgesetzt werden.  

Das Gesetz enthält insbesondere folgende steuerliche Maßnahmen: 

> Senkung der Umsatzsteuersätze im Zeitraum vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 von 

19% auf 16% sowie von 7% auf 5% (siehe hierzu Entwurf für ein begleitendes BMF-

Schreiben);  

> Verschiebung der Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer auf den 26. des zweiten auf die 

Einfuhr folgenden Monats; 

> Erhöhung des steuerlichen Verlustrücktrags für die Jahre 2020 und 2021 auf EUR 5 Mio. 

bzw. EUR 10 Mio. bei Zusammenveranlagung. Ferner kann ein Verlustrücktrag für das 

Jahr 2020 pauschaliert in den Veranlagungszeitraum 2019 bis zur Höhe von 30% des 

Gesamtbetrags der Einkünfte zurückgetragen werden (sog. vorläufiger Verlustrücktrag); 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.bundesfinanzministerium.de_nl_9f9f6e6a-2D57c1-2D4fc3-2Db129-2D0d4a346638bd&d=DwMFaQ&c=qQy84HidZKks1AzH1tNzCKFxsPy43_OhvfM1avj4FME&r=qqnJg3Xi5hEq6XDD14ZxmnnmCam39eyB3e_vpOx5CTI&m=NnD1Ey6NTaq4HUYuNOvEi3nsj84chaSwgXbMvxM_y14&s=tXSKxNYb6ljcS_DY4maWnhaJy6WiU3bnke8IMV4Ndaw&e=
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010060/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Schweiz/2020-06-12-Konsultationsvereinbarung-steuerliche-behandlung-arbeitslohn-staatliche-unterstuetzungsleistungen-unselbststaendig-erwerbstaetige-massnahmen-zur-bekaempfung-der-COVID-19-pandemie.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2020-06-11-kapitalmassnahme-von-Air-Liquide-S-A-kapitalerhoehung-aus-gesellschaftsmitteln.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-06-15-steuerliche-massnahmen-zur-unterstuetzung-der-opfer-des-erdbebens-in-albanien.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2020/06/Downloads/monatsbericht-2020-06-deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Press_Room/Publications/Monthly_Report/Key_Figures/2020-06-federal-budget.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Covid-19/Zweites_Corona-Steuerhilfegesetz/20200612_Zweites_CoronaStHG_RegE.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Covid-19/20200603_Koalitionsausschuss_Ergebnisse.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Covid-19/20200603_Koalitionsausschuss_Ergebnisse.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2020/Steuern_Kompakt_200605.pdf
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der Nachweis eines höheren Verlustrücktrags ist möglich. Ausgenommen von dieser 

Regelung sind Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit; 

> Einführung einer degressiven Abschreibung in Höhe von 25%, die höchstens das 2,5-

fache der linearen Abschreibung betragen soll, für in den Jahren 2020 und 2021 ange-

schaffte oder hergestellte bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens; 

> Anhebung des Ermäßigungsfaktors bei Einkünften aus Gewerbebetrieb (§ 35 EStG) 

vom 3,8-fachen auf das 4,0-fache des Gewerbesteuer-Messbetrags; die Regelung ist 

zeitlich nicht befristet und gilt erstmalig für den Veranlagungszeitraum 2020; 

> Erhöhung des Freibetrags für gewerbesteuerliche Hinzurechnungen des § 8 Nr. 1 Ge-

wStG auf EUR 200.000 ab dem Erhebungszeitraum 2020; 

> Erhöhung der maximalen Bemessungsgrundlage für die steuerliche Forschungszulage 

auf EUR 4 Mio. pro Unternehmen (bisher EUR 2 Mio.) für den Zeitraum von 2020 bis 

2025. 

Nicht umgesetzt wurde im Gesetz u.a. die im Konjunkturpaket vom 03.06.2020 enthaltene 
Optionsmöglichkeit zur Körperschaftsteuer bei Personengesellschaften. Dem Vernehmen nach 
soll diese in einem gesonderten Körperschaftmodernisierungsgesetz aufgegriffen werden. 

Gegenüber dem Konjunkturpaket sind im Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz zusätzlich die vo-
rübergehende Verlängerung der Reinvestitionsfristen des § 6b EStG um ein Jahr (inklusive 
Ermächtigungsgrundlage zur erneuten Verlängerung) und die Verlängerung der im Jahr 2020 
endenden Fristen für die Verwendung von Investitionsabzugsbeträgen (§ 7g EStG) um ein 
Jahr enthalten. Außerdem gelten die Regelungen zum Ruhen der Verjährung nach § 78b StGB 
explizit auch für die Verjährung von Steuerstraftaten gem. § 376 AO; ferner wird in den Fällen 
besonders schwerer Steuerhinterziehung die Verjährung der Verfolgung auf das Zweieinhalb-
fache (anstelle des Zweifachen gem. § 78c Abs. 3 Satz 2 StGB) der gesetzlichen Verjährungs-
frist von zehn Jahren verlängert (§ 376 Abs. 3 AO-E). Daneben sieht das Gesetz vor, dass im 
Rahmen von Steuerhinterziehung rechtswidrig erlangte Taterträge ungeachtet eines etwaigen 
Erlöschens von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis gem. § 73 StGB eingezogen 
werden können. 

Eine Sachverständigen-Anhörung zum Gesetzentwurf ist für den 22. Juni 2020 im Bundestags-
Finanzausschuss geplant. Die abschließenden Beratungen in Bundestag und Bundesrat finden 
voraussichtlich in Sondersitzungen am 29. Juni 2020 statt. 

< back > 

Gesetz zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft 

Das Bundeskabinett hat am 16. Juni 2020 den Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Stär-
kung der Integrität in der Wirtschaft beschlossen. 

Ziel des Entwurfs ist es, durch eine eigenständige gesetzliche Grundlage auf schwerste Unter-
nehmenskriminalität besser und angemessen reagieren zu können. Der Gesetzgeber empfin-
det die bisherige Ahndung von Unternehmensstraftaten im Wege einer Geldbuße nach dem 
OWiG als unzureichend und nicht mehr zeitgemäß. Den Schwerpunkt des Entwurfs bildet die 
Neueinführung des Verbandssanktionengesetzes (VerSanG), das als Reaktion auf Unterneh-
mensstraftaten u.a. die sog. Verbandsgeldbuße in Höhe von bis zu EUR 10 Millionen vorsieht. 
Zugleich sollen Compliance-Maßnahmen gefördert und durch Sanktionsmilderungen Anreize 
dafür geschaffen werden, dass Unternehmen mit internen Untersuchungen zur Aufklärung von 
Straftaten beitragen. 

Begleitend sieht der Regierungsentwurf Änderungen in der Abgabenordnung (AO), dem Ein-
kommensteuergesetz (EStG) und dem Körperschaftsteuergesetz (KStG) vor. 

Künftig soll auch die Bekanntgabe einer Einleitung eines Verfahrens nach dem VerSanG den 
Ablauf der Festsetzungsfrist hemmen (§ 171 Abs. 5 Satz 2 AO-E) und der Steuerpflichtige im 
Rahmen der Schlussbesprechung einer Außenprüfung auf die Möglichkeit eines Verfahrens 

https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/Dokument/20200616_Staerkung_der_Integrit%C3%A4t_in_der_Wirtschaft_RegE_Kabinettsbeschluss.pdf
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nach dem VerSanG hingewiesen werden (§ 201 Abs. 2 AO-E). Die Erforschung der Verbands-
verantwortlichkeit nach dem VerSanG wegen Steuerstraftaten soll in den Zuständigkeitsbe-
reich der Steuerfahndung fallen (§ 208 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO-E). Klarstellend regelt § 347 
Abs. 3 AO-E, dass die Vorschriften des Siebenten Teils der AO (außergerichtliches Rechts-
behelfsverfahren) keine Anwendung auf das Verfahren nach dem VerSanG finden. 

Im EStG soll in § 12 eine neue Nummer 5 aufgenommen werden, wonach es sich bei in einem 
Sanktionsverfahren verhängten Verbandsgeldsanktionen sowie Leistungen zur Erfüllung von 
Auflagen oder Weisungen nach dem VerSanG und den damit zusammenhängenden Aufwen-
dungen um nicht abzugsfähige Ausgaben handelt. Wie weit das Abzugsverbot hinsichtlich der 
mit der Sanktion zusammenhängenden Aufwendungen reicht, lässt sich der Gesetzesbegrün-
dung nicht entnehmen. 

Der neue § 10 Nr. 5 KStG-E bildet das Pendant zu § 12 Nr. 5 EStG-E im Bereich der Körper-
schaftsteuer. Es fällt auf, dass das Abzugsverbot der mit der Sanktion zusammenhängenden 
Aufwendungen sich in § 10 Nr. 5 KStG-E nicht wiederfindet. Ob es sich dabei um ein redaktio-
nelles Versehen des Gesetzgebers handelt, bleibt abzuwarten; dürfte aber für potenziell be-
troffene Unternehmen von Bedeutung sein. 

Hinsichtlich aller steuerrechtlichen Neuregelungen soll das Gesetz zwei Jahre nach dem auf 
die Verkündung folgenden Quartal in Kraft treten. 

< back > 

Überbrückungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen – Eckpunktepa-
pier des BMF und BMWi 

Bundesfinanz- und Bundeswirtschaftsministerium haben am 12.06.2020 ein Eckpunktepapier 
für eine „Überbrückungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen, die ihren Ge-
schäftsbetrieb im Zuge der Corona-Krise ganz oder zu wesentlichen Teilen einstellen müs-
sen“ veröffentlicht. Das branchenübergreifende Zuschussprogramm richtet sich an Soloselb-
ständige, Angehörige der Freien Berufe, Organisationen und Unternehmen, die sich nicht für 
den Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes qualifizieren und zwischen April und Mai 2020 
in Folge der Corona-Krise einen Umsatz- bzw. Einnahmerückgang von mindestens 60% ge-
genüber dem Vorjahreszeitraum nachweisen können. Je nach Höhe des Umsatzeinbruches 
sollen nicht-rückzahlbare Zuschüsse zu den fixen Betriebskosten für maximal drei Monate ge-
währt werden. Anders als noch bei den im März 2020 bereitgestellten Soforthilfen, sind Anträ-
ge über Steuerberater und Wirtschaftsprüfer zu stellen, um Missbrauch zu vermeiden. Im 
Rahmen einer Verpflichtungserklärung muss zudem durch die antragstellenden Unternehmen 
bestätigt werden, dass Überbrückungshilfen nicht in sog. Steueroasen abfließen und zudem 
keine sonstigen Gewinnverschiebungen in diese Jurisdiktionen erfolgen. 

< back > 

Reform der Kraftfahrzeugsteuer 

Die Bundesregierung hat am 12.06.2020 einen Gesetzentwurf für das Siebte Gesetz zur Ände-
rung der Kraftfahrzeugsteuergesetzes verabschiedet, das Maßnahmen des Klimaschutzpro-
gramms 2030 sowie des Konjunktur- und Zukunftspakets von Anfang Juni umsetzen und damit 
den Umstieg auf emissionsfreie bzw. emissionsarme Fahrzeuge weiter  

Wir werden das Gesetzesvorhaben nicht weiterverfolgen.  

Weitere Gesetzesmaterialien finden Sie hier. 

back to top 

 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/eckpunkte-fuer-das-konjunkturpaket.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_III/19_Legislaturperiode/2020-06-12-7-Aenderung-Kraftfahrzeugsteuergesetz/1-Regierungsentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://linklaters.de/aktuelles/wissen/wissen-steuerrecht/gesetzesmaterialien.html
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EU - Ausland 

Besteuerung der digitalen Wirtschaft 

Ursprünglich hätten die Verhandlungen innerhalb des OECD/G20 Inclusive Framework on 
BEPS bis Januar 2020 bereits abgeschlossen sein sollen. Da zu viele Punkte streitig waren, 
beschloss das Plenum des Inclusive Framework Ende Januar, eine Einigung über die grund-
sätzlichen Fragen bis Juli 2020 zu erreichen (vgl. Steuern Kompakt vom 07.02.2020). Unter 
anderem aufgrund der Corona-Krise war auch dieses Datum nicht zu halten. Daher sollte die 
Säule 1 auch noch einmal aufgeteilt werden: In einem ersten Teil wollte man die Besteuerung 
der (vor allem US-amerikanischen) Digitalunternehmen bis Ende Oktober regeln. In einem 
zweiten Teil sollten dann die Verhandlungen über eine Besteuerung der digitalen Konsumwirt-
schaft in 2021 abgeschlossen werden. Eine Einigung über die GloBe Tax (Säule 2) sollte bis 
Ende 2020 erreicht werden. Das Gesamtpaket wäre dann unter der G20-Präsidentschaft 
Frankreichs, die am 1. Dezember 2020 beginnt, im Detail ausgearbeitet worden. 

Die USA hatten sich von Beginn an gegen die Teilung der Säule 1 gewandt, da sie – zu Recht 
– hierin vor allem eine Besteuerung ihrer Digitalunternehmen befürchteten. Der US-
Finanzminister, Steven Mnuchin, hat sich in dieser Woche mit einem Brief an die Regierungen 
von Frankreich, Spanien, Italien und Großbritannien – alles Länder, die eine Digitalsteuer ein-
geführt, aber im Hinblick auf die Inclusive Framework-Verhandlungen momentan ausgesetzt 
haben – gewandt und festgestellt, dass die Gespräche zu Säule 1 in einer Sackgasse steck-
ten. Er warnt diese Länder, dass, wenn bei einem Scheitern der Gespräche die Digitalsteuern 
wieder eingeführt und zu einer steuerlichen Belastung von US-Unternehmen führen würden, 
Gegenmaßnahmen durch Importabgaben eingeführt würden. Ob damit ein vollständiger Rück-
zug der USA verbunden ist oder lediglich der klare Wunsch, dass die Themen bei Säule 1 ein-
heitlich und zeitlich zusammen verhandelt werden sollen, ist offen. Vermutlich dürfte letzteres 
der Fall sein, da die USA selbst nicht an einem Handelskrieg mit der EU interessiert sein kön-
nen. Zu stark ist das eigene BIP durch die Corona-Krise gesunken. Hinzu kommt, dass die EU-
Kommission bei einem Scheitern der Verhandlungen bereits einen Richtlinienentwurf für eine 
Digitalsteuer in Aussicht gestellt hat, dass also die US-Unternehmen, die durch die US-
Regierung geschützt werden sollen, in jedem Fall in Europa der Besteuerung unterliegen wür-
den. 

Die US-Regierung will daneben an den Gesprächen zu Säule 2 festhalten und die dort behan-
delten Mindeststeuern auf globaler Ebene einführen. 

back to top 

Sonstiges 

BaFin vom 15.06.2020 

Die BaFin hat ihr Journal vom Juni veröffentlicht. 

back to top 
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