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EU-Kommission: Vorschlag für ein öffentliches Country-by-Country-

Reporting 

Die EU-Kommission hat am 12.04.2016 einen Entwurf zur Änderung der Rech-

nungslegungsrichtlinie nebst der Zusammenfassung des zugehörigen Impact As-

sessment veröffentlicht. Ziel ist die Einführung eines öffentlichen Country-by-

Country-Reportings in der Europäischen Union. Durch die neuen Vorschriften sol-

len Unternehmen, die einen Konzernumsatz von 750 Mio. € jährlich überschrei-

ten, die folgenden Informationen länderspezifisch veröffentlichen: 

 Art der Tätigkeiten

 Zahl der Beschäftigten

 Nettoumsatzerlöse

 Gewinn vor Steuern

 Angefallene Ertragsteuer

 Tatsächlich gezahlte Ertragsteuer

 Einbehaltene Gewinne

Von dem Country-by-Country-Reporting werden nicht nur Unternehmen mit Sitz 

in der EU erfasst, sondern ebenfalls Unternehmen, die ihren Sitz außerhalb der 

EU haben. Voraussetzung ist in diesen Fällen, dass sie in der EU über Tochter-

unternehmen oder Zweigniederlassungen verfügen. Dabei sind die Daten für alle 

EU-Staaten einzeln abzugeben, wenn für das jeweilige Unternehmen in einem 

der EU-Staaten ein entsprechender Anknüpfungspunkt vorhanden ist. 

Darüber hinaus sind die Informationen aggregiert für alle Drittstaaten anzugeben. 

Eine wichtige Änderung als Reaktion auf die Panama-Papers stellt die Neuformu-

lierung des Art. 48g dar. Darin ist vorgesehen, dass die EU-Kommission eine 

Blacklist über solche Staaten erstellt, die als Steueroasen zu qualifizieren sind. 

Über diese Drittstaaten dürfen die Unternehmen dann nicht aggregiert berichten, 

sondern müssen die Informationen gem. Art. 48c Abs. 3 separat ausweisen. 

Mit diesem neuerlichen Vorstoß auf EU-Ebene ist die Einführung eines öffentli-

chen Country-by-Country-Reporting wahrscheinlich geworden. Denn mehrere 

EU-Mitgliedstaaten haben sich hierzu bereits unterstützend geäußert. Auch steht 

keinem Staat ein Vetorecht zu, da es sich um einen Vorschlag zur Änderung der 

Rechnungslegungsrichtlinie und nicht um einen Vorschlag im Bereich der Steu-

ergesetzgebung handelt. Somit kann der Vorschlag mit einer qualifizierten Mehr-

heit beschlossen werden. 

Gleichzeitig ist festzustellen, dass die EU mit ihrem Vorschlag gegen den auf 

OECD-Ebene erzielten Konsens im Rahmen des BEPS-Projekts verstößt, wo-

nach die Informationen aus dem Country-by-Country-Reporting streng vertraulich 

behandelt werden müssen. Auch wenn die Informationen im Vergleich zu Akti-

onspunkt 13 des BEPS-Aktionsplans weniger umfangreich sind, könnte z.B. aus 

Sicht der USA in dem Verhalten der EU ein Bruch der Ende letzten Jahres unter-

zeichneten Vereinbarungen zum BEPS-Aktionsplan gesehen werden. Ob daraus 

eine Weigerung der USA oder anderer Staaten resultieren wird, sich am Aus-

tausch der Country-by-Country-Berichte zu beteiligen, bleibt abzuwarten. 
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Hinsichtlich des BEPS-Aktionspunktes 13 liegt mittlerweile der Referentenentwurf 

für die Ratifizierung des MCAA (Multilateral Competent Authority Agreement) vor. 

Darin haben sich Ende Januar – vor allem europäische – Staaten verpflichtet, die 

Berichte der Unternehmen aus dem Country-by-Country-Reporting untereinander 

auszutauschen. Darüber hinaus ist damit zu rechnen, dass demnächst ein weite-

rer Gesetzentwurf vorgelegt wird, in dem die Verpflichtung der Unternehmen zur 

Erstellung und Abgabe der Country-by-Country-Berichte geregelt wird. 

 

EU-Kommission: Modernisierung der Mehrwertsteuervorschriften 

Nach Ansicht der EU-Kommission bedarf das System der Mehrwertsteuervor-

schriften einer Modernisierung. Sie hat deshalb am 07.04.2016 ihren Aktionsplan 

– VAT Action Plan – veröffentlicht. Darin präsentiert sie Vorschläge zur Reform 

der Mehrwertsteuersystemrichtlinie für die Jahre 2016 und 2017. Die Vorschriften 

sollen nach den Vorstellungen der EU-Kommission einfacher, unternehmens-

freundlicher und weniger betrugsanfällig werden. 

Das Paket enthält u.a. Vereinfachungsregeln für KMU, da die Komplexität der 

Mehrwertsteuer-Vorschriften nach Ansicht der EU-Kommission – relativ gesehen 

– bei KMU höhere Kosten verursacht als bei größeren Unternehmen. 

Im Einzelnen werden von den Vorschlägen die folgenden Punkte erfasst: 

 Beseitigung mehrwertsteuerlicher Hindernisse für den grenzüberschreiten-

den elektronischen Geschäftsverkehr 

 Verbesserte Verwaltungszusammenarbeit innerhalb der EU und mit Dritt-

staaten 

 Vorschlag für ein endgültiges EU-Mehrwertsteuersystem 

 Mehr Freiheit für die Mitgliedstaaten bei der Festsetzung ihrer Mehrwert-

steuersätze. 

Auf den Vorschlag für ein „endgültiges Mehrwertsteuersystem“ ist besonders hin-

zuweisen, da mit ihm eine weitreichende Systemänderung beim innergemein-

schaftlichen Warenhandel veranlasst würde. Künftig sollen inländische und 

grenzüberschreitende Lieferungen gleich behandelt werden. Damit würde das 

System der steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferung und des – damit kor-

respondierenden – steuerpflichtigen innergemeinschaftlichen Erwerbs abge-

schafft werden. 

 

OFD Karlsruhe: Gewerbesteuerrechtliche Behandlung von Schachteldivi-

denden im Organkreis 

Grundsätzlich sind Gewinnausschüttungen einer Kapitalgesellschaft unter den 

Voraussetzungen des sog. gewerbesteuerlichen Schachtelprivilegs im Ergebnis 

zu 95 % gewerbesteuerfrei. Mehrfach hatten wir bereits über das Urteil des BFH 

vom 17.12.2014 (I R 39/14) zur gewerbesteuerlichen Behandlung von Gewinn-

ausschüttungen an eine Organgesellschaft („OG“) berichtet. Der BFH entschied, 

dass eine schachtelprivilegierte Gewinnausschüttung, die von einer OG bezogen 

wird, auf der Ebene der Organträger-Kapitalgesellschaft („OT“) nicht zu 5 % als 
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nicht abziehbare Betriebsausgabe gem. § 8b Abs. 5 KStG (sog. Schachtelstrafe) 

hinzuzurechnen ist (vgl. TAX WEEKLY # 12/2015).  

Dieses Urteil widerspricht der bisherigen Praxis der Finanzverwaltung und wurde 

zunächst nicht im Bundessteuerblatt veröffentlicht. Anlässlich einer entsprechen-

den Bitte des Bundesrats versprach zudem die Bundesregierung zu prüfen, ob 

durch eine Änderung des Gewerbesteuergesetzes sichergestellt werden kann, 

dass die von einer OG bezogenen Gewinnausschüttungen gewerbesteuerlich 

genauso belastet werden, wie dies bei nicht organkreiszugehörigen Unternehmen 

der Fall ist (vgl. TAX WEEKLY # 18/2015). 

Am 31.12.2015 veröffentlichte dann die Finanzverwaltung das Urteil im Bundess-

teuerblatt (vgl. TAX WEEKLY # 4/2016), so dass dieses Urteil auf Basis des gel-

tenden Rechts über den entschiedenen Einzelfall hinaus in allen offenen Fällen 

angewendet wird. Künftige Änderungen seitens des Gesetzgebers sind weiterhin 

offen. 

In diesem Zusammenhang waren immer zwei Konstellationen zu unterscheiden. 

Der BFH hatte einen Fall ohne Beteiligungsaufwendungen auf Ebene der OG 

entschieden. Mit der davon zu unterscheidenden Konstellation, dass auf Ebene 

der OG Aufwendungen vorliegen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit den 

Beteiligungserträgen stehen (Anwendung des § 9 Nr. 2 a Satz 3 GewStG bzw. 

§ 9 Nr. 7 Satz 2 GewStG) hatte sich der BFH hingegen nicht auseinandergesetzt. 

Die OFD Karlsruhe hat in einer Verfügung vom 17.02.2016 (G 142.5/50/2-St 226) 

zur Umsetzung des BFH-Urteils Stellung genommen. Der Schwerpunkt der Ver-

fügung liegt auf der steuerlichen Behandlung in der Konstellation „Gewinnaus-

schüttungen mit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Finanzierungsauf-

wendungen“.  

Beispiel mit Lösung (laut Verfügung): OG bezieht eine Dividende aus einer Betei-

ligung an einer Kapitalgesellschaft (Beteiligung ≥ 15 %) i. H. v. 10 000 €. Aus der 

Finanzierung der Anschaffung der Beteiligung hat die OG Aufwendungen i. H. v. 

4000 €. Vereinfachungshalber werden im EHZ keine weiteren Geschäftsvorfälle 

bei der OG und ein eigener Gewerbeertrag des OT von 0 € unterstellt. 

2. Stufe: Ermittlung Gewerbeertrag des Organkreises auf Ebene des OT 

  Entsprechend BFH 

Gewerbeertrag der OG 0 € 

Korrektur aufgrund Vergleichsberechnung  keine Korrektur 

Anwendung des § 8b KStG 
(§ 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 KStG) 

  

§ 8b Abs. 1 KStG  ./. 4000 € 

§ 8b Abs. 5 KStG (5 % von 4000 €) + 200 € 

Gewerbeertrag OT 0 € 

Gewerbeertrag des Organkreises ./. 3800 € 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=8b
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=15
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=8b
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=8b&x=1
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Zu diesem für Steuerpflichtige durchaus günstigen Ergebnis gelangt die OFD 

Karlsruhe wie folgt: Die Finanzierungsaufwendungen auf Ebene der OG mindern 

gem. § 9 Nr. 2a S. 3 bzw. Nr. 7 Satz 2 GewStG den gewerbesteuerlichen Kür-

zungsbetrag. In Höhe dieser Minderung sei die Gewinnausschüttung deshalb 

noch im Gewerbeertrag der OG auf Ebene des OT enthalten. Demzufolge wen-

det die OFD auf Ebene des OT insoweit § 8b Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 KStG an, d. h. 

sie nimmt eine entsprechende Kürzung auf Ebene des Organträgers unter 

gleichzeitiger Hinzurechnung von 5 % nicht abziehbarer Betriebsausgaben vor.  

Die Verfügung der OFD Karlsruhe ist auf Landesebene abgestimmt und damit so 

in Baden-Württemberg von der Finanzverwaltung anzuwenden. In anderen Bun-

desländern sollte in vergleichbaren Konstellationen gestützt auf diese OFD-

Verfügung entsprechend argumentiert werden. Es bleibt abzuwarten, ob sich die-

se Sichtweise der beim OT verbleibenden Gewinnausschüttung nach Anwendung 

von § 9 Nr. 2a S. 3 bzw. Nr. 7 Satz 2 GewStG auf Ebene der OG auf Bund-

Länder-Ebene durchsetzt. 

 

BFH: Keine Berücksichtigung von Währungsverlusten bei Investition in 

Auslandsbetriebsstätten  

Im Streitfall hielt die Klägerin – eine inländische KG – rund 25 % der Anteile an 

einer US-amerikanischen Personengesellschaft (X-LP). Im Streitjahr 2005 wurde 

die US-Gesellschaft liquidiert. Aufgrund von Wechselkursänderungen ergab sich 

bei der Klägerin aus der Rückzahlung ihrer Einlage ein Währungsverlust in Höhe 

von rund 1 Mio. €. Diesen machte sie in Bezug auf ihren einheitlichen und ge-

sonderten Bescheid über die Feststellung der Einkünfte sowie ihren Gewerbe-

steuermessbescheid als im Inland steuerpflichtige Einkünfte geltend. Bei der X-

LP waren im Inland steuerpflichtigen Einkünfte in Höhe von 0 € sowie die nach 

"DBA steuerfreien Einkünfte aus Gewerbebetrieb" in Höhe von - 432.724 € (Anteil 

der Klägerin am laufenden Verlust der X-LP) und - 1.384.416,30 EUR (Aufgabe-

/Veräußerungsverlust der Klägerin) vom Finanzamt Y bestandskräftig einheitlich 

und gesondert festgestellt. Die Klägerin war weder im Einspruchs- noch im erst-

instanzlichen Klageverfahren erfolgreich. 

Auch in der Revision blieb der Erfolg für die Klägerin aus. Der BFH entschied mit 

Urteil vom 02.12.2015 (I R 13/14) zunächst in Bezug auf den angegriffenen Fest-

stellungsbescheid aus rein verfahrensrechtlichen Gründen, dass es der Klägerin 

verwehrt ist, im Rahmen des gegenüber ihren (Ober-)Gesellschaftern durchzu-

führenden Feststellungsverfahrens die Berücksichtigung eines Währungsverlusts 

geltend zu machen, der von den hierzu bei der Unterpersonengesellschaft (X-LP) 

getroffenen Feststellungen abweicht. 

Materiell-rechtlich entschied der BFH darüber hinaus in Bezug auf den angegrif-

fenen Gewerbesteuermessbescheid, dass ein Währungsverlust aus der Liquida-

tion einer ausländischen Unterpersonengesellschaft nicht den im Inland steuer-

pflichtigen Gewerbeertrag der inländischen Oberpersonengesellschaft mindert. 

Entscheidend ist, dass der Gewerbesteuer nur die Erträge inländischer Betriebs-

stätten unterliegen. Zudem ist gewerbesteuerrechtlich jede Personengesellschaft 

eigenständige Steuerschuldnerin. Für doppelstöckige Personengesellschaften 



# 15 
15.04.2016

28.03.2014

Seite 5 von 8 

sehen deshalb § 8 Nr. 8 und § 9 Nr. 2 GewStG vor, dass aus dem 

Gewerbeertrag einer inländischen Gesellschaft sowohl Gewinne als auch 

Verluste aus ihren Beteiligungen (an inländischen und ausländischen) 

Personengesellschaften herauszurechnen sind. Diese Regelungen gelten nicht 

nur für laufende Beteiligungserträge, sondern auch für den Fall, dass eine 

ausländische Unterpersonengesellschaft liquidiert wird und hierbei ein 

Währungsverlust entsteht. Auch muss das Beteiligungsunternehmen nicht der 

Gewerbesteuer unterliegen. 

Der BFH sieht dies auch unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des EuGH 

(Urteil vom 10.06.2015, „X“, C-686/13) als mit dem Unionsrecht vereinbar an. 

Danach bestehe keine Verpflichtung, Währungsverluste zur Gewährleistung der 

auch gegenüber Drittstaaten (hier: USA) geltenden Kapitalverkehrsfreiheit bei der 

Ermittlung des inländischen Gewerbeertrags der KG abzuziehen. Ein Mitglied-

staat, der nach seinem Steuerrecht sowohl die Gewinne aus Beteiligungen an ei-

ner Tochtergesellschaft von der Körperschaftsteuer befreit als auch den Abzug 

der hiermit zusammenhängenden Verluste generell ausschließt, ist zur Gewähr-

leistung der Grundfreiheiten des Unionsrechts nicht verpflichtet, Wechselkursver-

luste aus der Veräußerung von solchen Beteiligungen an ausländischen Gesell-

schaften bei der inländischen Körperschaftsteuer zum Abzug zuzulassen. Nichts 

anderes kann demgemäß für gewerbesteuerrechtliche Regelungen gelten, die 

wie § 9 Nr. 2 und § 8 Nr. 8 GewStG darauf gerichtet sind, den Gewerbeertrag 

symmetrisch sowohl um Gewinne als auch um Verluste aus der Beteiligung an 

einer in- oder ausländischen Personengesellschaft zu bereinigen; auch in diesem 

Regelungszusammenhang könne es nach den Grundsätzen des EuGH-Urteils X 

nicht fraglich sein, dass die Sonderung von Wechselkursverlusten, die anlässlich 

der Rückzahlung von Einlagen in das Vermögen der Unterpersonengesellschaft 

anfallen, aus dem Gewerbeertrag der Oberpersonengesellschaft nicht geeignet 

ist, die unionsrechtlichen Grundfreiheiten zu beschränken. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 08.04.2016 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C‑546/14 07.04.2016 
Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerwesen – Mehrwertsteuer – Art. 4 Abs. 
3 EUV – Richtlinie 2006/112/EG – Zahlungsunfähigkeit – Vergleichsverfahren 
– Teilzahlung der Mehrwertsteuerforderungen 

C‑24/15 06.04.2016 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Mehrwertsteuer – Sechste 
Richtlinie – Art. 28c Teil A Buchst. a und d – Innergemeinschaftliche Verbrin-
gung – Befreiung – Möglichkeit des Herkunftsstaats, die Befreiung mangels 
Mitteilung der vom Bestimmungsstaat erteilten Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer zu versagen 

 

 

Alle am 13.04.2016 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

I R 65/13 28.10.2015 
Körperschaftsteuererhöhung: Verfassungsmäßigkeit der ausschüttungsunab-
hängigen Nachbelastung des Endbestandes des EK 02 und der "Verscho-
nungsregelung" des § 34 Abs. 16 KStG 2002 i.d.F. des JStG 2008 

I R 13/14 02.12.2015 
Währungsverluste bei Liquidation einer ausländischen (hier: US-
amerikanischen) Unterpersonengesellschaft  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 33/16 vom 13.4.2016 

 

Alle am 13.04.2016 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

X R 12/13 27.10.2015 
Tarifbegünstigte Besteuerung von Abschlagszahlungen an einen Handelsver-
treter 

III R 16/14 04.02.2016 
Kindergeldanspruch eines in Deutschland wohnenden Selbständigen für in 
Polen lebende Kinder 

I R 3/15 02.12.2015 
Kein Wechsel des beklagten Finanzamts infolge der Sitzverlegung der klagen-
den GmbH 

V R 65/14 25.11.2015 Bankenhaftung 

X S 23/15 (PK
H) 

25.02.2016 
Trotz gegebener Verfahrensmängel keine PKH-Gewährung für eine Nichtzu-
lassungsbeschwerde wegen Mutwillens - Zulässigkeit einer öffentliche Zustel-
lung 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175670&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=764582
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175581&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=930139
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32982&pos=0&anz=79
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32983&pos=1&anz=79
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32981&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32984&pos=2&anz=79
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32985&pos=3&anz=79
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32986&pos=4&anz=79
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32987&pos=5&anz=79
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32988&pos=6&anz=79
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32988&pos=6&anz=79
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

VI R 70/12 20.01.2016 Zivilprozesskosten als außergewöhnliche Belastungen 

IX B 113/15 04.03.2016 
Offenbare Unrichtigkeit - manuelle Erfassung der Steuererklärung nach ge-
scheiterter elektronischer Übermittlung (ELSTER) 

X B 130, 131/
15 

25.02.2016 
Investitionsabzugsbetrag - Betreiben einer Photovoltaikanlage und eines Auto-
hauses als einheitlicher Gewerbebetrieb 

IX B 85/15 04.03.2016 Vermietung und Verpachtung - Kursverluste bei Fremdwährungsdarlehen 

 

Alle bis zum 15.04.2016 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Datum 

 

Stichwort 

IV A 3 - S 
0338/07/1001
0 

11.04.2016 

Vorläufige Steuerfestsetzung (§ 165 Absatz 1 AO) im Hinblick auf anhängige 

Musterverfahren; Verfassungsmäßigkeit der Besteuerung der Einkünfte aus 

Leibrenten; Verfassungsmäßigkeit der Höhe der kindbezogenen Freibeträge 

nach § 32 Absatz 6 Sätze 1 und 2 EStG  

IV C 1 - S 
1980-
1/14/10001 
:027 

07.04.2016 

Investmentsteuergesetz (InvStG); Verlängerung des Bestandsschutzes für In-

vestmentvermögen im Sinne des InvStG in der am 21. Juli 2013 geltenden 

Fassung und Verlängerung der Übergangsregelung nach Rz. 297 des BMF-

Schreibens vom 18. August 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32989&pos=7&anz=79
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32990&pos=8&anz=79
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32991&pos=9&anz=79
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32991&pos=9&anz=79
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32992&pos=10&anz=79
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2016-04-11-vorlaeufige-steuerfestsetzung-leibrenten-kinderfreibetraege.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2016-04-11-vorlaeufige-steuerfestsetzung-leibrenten-kinderfreibetraege.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2016-04-11-vorlaeufige-steuerfestsetzung-leibrenten-kinderfreibetraege.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Investmentsteuer/2016-04-07-verlaengerung-bestandsschutz-investmentvermoegen-im-sinne-des-InvStG-und-verlaengerung-der-uebergangsregelung-nach-Rz-297.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Investmentsteuer/2016-04-07-verlaengerung-bestandsschutz-investmentvermoegen-im-sinne-des-InvStG-und-verlaengerung-der-uebergangsregelung-nach-Rz-297.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Investmentsteuer/2016-04-07-verlaengerung-bestandsschutz-investmentvermoegen-im-sinne-des-InvStG-und-verlaengerung-der-uebergangsregelung-nach-Rz-297.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Investmentsteuer/2016-04-07-verlaengerung-bestandsschutz-investmentvermoegen-im-sinne-des-InvStG-und-verlaengerung-der-uebergangsregelung-nach-Rz-297.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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BEGRÜNDUNG 


1. KONTEXT DES VORSCHLAGS 


• Gründe und Ziele des Vorschlags 


Ein gesunder Binnenmarkt erfordert eine faire, effiziente und wachstumsfreundliche 
Unternehmensbesteuerung, die auf dem Grundsatz fußt, dass Unternehmen Steuern in dem 
Land entrichten sollten, in dem sie ihre Gewinne erwirtschaften. Durch aggressive 
Steuerplanung wird dieser Grundsatz unterlaufen. Die meisten Unternehmen betreiben keine 
aggressive Steuerplanung und erleiden dadurch im Wettbewerb mit Unternehmen, die dies 
tun, einen Nachteil. Dadurch werden vor allem kleine und mittlere Unternehmen 
benachteiligt. 


Die Bekämpfung von Steuervermeidung und aggressiver Steuerplanung sowohl auf EU- als 
auch auf globaler Ebene zählt zu den politischen Prioritäten der Europäischen Kommission. 
Als Teil einer umfassenderen Strategie für eine faire und effiziente Unternehmensbesteuerung 
in der EU1 kann öffentliche Kontrolle sicherstellen helfen, dass Gewinne tatsächlich dort 
besteuert werden, wo sie entstehen. Öffentliche Kontrolle kann das Vertrauen der 
Öffentlichkeit stärken und bewirken, dass Unternehmen mehr soziale Verantwortung 
übernehmen, indem sie Steuern dort zahlen, wo sie ihre Geschäfte betreiben, und so zum 
Wohlstand des betreffenden Landes beitragen. Darüber hinaus kann öffentliche Kontrolle 
auch eine sachkundigere Debatte über mögliche Mängel im Steuerrecht befördern. 


In ihrem Aktionsplan für eine fairere Unternehmensbesteuerung (COM(2015) 302) vom 
März 2015 kündigte die Kommission eine umfassende Liste von Initiativen an und schlug im 
Rahmen ihres darauffolgenden Maßnahmenpakets zur Bekämpfung von Steuervermeidung2


vor, Aktionspunkt 13 des von der G20 gebilligten OECD-Aktionsplans zur Bekämpfung der 
Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (nachstehend „BEPS-Aktionsplan“) in der Union 
umzusetzen. Infolgedessen werden die Steuerbehörden von multinationalen Unternehmen 
künftig einen länderspezifischen Bericht über die von diesen entrichtete Ertragsteuer erhalten, 
was eine bessere Einhaltung der Steuervorschriften ermöglichen dürfte. 


Als Antwort auf die von der G20 und andernorts erhobenen Forderungen ist mehr 
Transparenz auf Seiten der Unternehmen notwendig, um öffentliche Kontrolle darüber zu 
ermöglichen, ob Steuern dort gezahlt werden, wo Gewinne entstehen. Der vorliegende 
Vorschlag schreibt vor, dass multinationale Unternehmen in einem speziellen Bericht die von 
ihnen entrichtete Ertragsteuer zusammen mit anderen relevanten steuerlichen Informationen 
veröffentlichen müssen. Diese zusätzlichen Transparenzanforderungen werden von 
multinationalen Unternehmen mit einem Umsatz von über 750 Mio. EUR erfüllt werden 
müssen, und zwar unabhängig davon, ob sie ihren Sitz in oder außerhalb der EU unterhalten. 
Erstmals werden also nicht nur für europäische, sondern auch für nicht-europäische 
multinationale Unternehmen, die in Europa Geschäfte betreiben, dieselben Berichtspflichten 
gelten.  


Drittländer und -gebiete, die die internationalen Standards für verantwortungsvolles Handeln 
im Steuerbereich nicht einhalten, eröffnen besondere Möglichkeiten der Steuervermeidung 


1 Siehe Europäische Kommission, Aktionsplan zur Unternehmensbesteuerung vom Juni 2015. Siehe auch 
Europäische Kommission, Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von Steuervermeidung vom Januar 2016. 


2 Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU 
bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der 
Besteuerung. 
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und -umgehung. Sind multinationale Unternehmen in solchen Drittländern und -gebieten 
aktiv, sollten besondere Transparenzanforderungen gelten.  


Der vorliegende Vorschlag konzentriert sich auf Unternehmensgruppen mit einem weltweiten 
konsolidierten Nettoumsatz von über 750 Mio. EUR und entspricht damit dem 
Anwendungsbereich der globalen OECD-Initiativen zur Steuertransparenz. Der Vorschlag 
beinhaltet keine neuen Verpflichtungen für kleine und mittlere Unternehmen3. Der Vorschlag 
wahrt sowohl mit seinem Anwendungsbereich als auch mit den zu veröffentlichenden 
Informationen die Verhältnismäßigkeit, so dass die Befolgungs- und sonstigen Kosten für die 
betroffenen Unternehmen in Grenzen gehalten werden und weder deren Wettbewerbsfähigkeit 
beeinträchtigt, noch ein ungebührliches Risiko der Doppelbesteuerung geschaffen wird. Er 
fügt sich in den von der G20 und der OECD befürworteten multilateralen Ansatz ein. Die 
Kommission wird in diesen Fragen weiterhin proaktiv mit allen maßgeblichen internationalen 
Partnern zusammenarbeiten. 


• Kohärenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich 


Der Vorschlag ergänzt die derzeitigen Finanzberichterstattungspflichten der Unternehmen 
und lässt diese Pflichten, beispielsweise hinsichtlich der Abschlüsse, unberührt. 


Der Vorschlag ändert nichts an den bereits eingeführten Vorschriften für die nichtfinanzielle 
Berichterstattung und die sektoralen länderspezifischen Berichte des Bankensektors4 sowie 
der mineral- und der holzgewinnenden Industrie5. Allerdings enthält der Vorschlag eine 
Ausnahmeklausel, um doppelte Berichtspflichten für den Bankensektor, der nach dem EU-
Bankenrecht schon heute strengen Publizitätspflichten unterliegt, zu vermeiden.  


• Kohärenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen 


Im Anschluss an die Billigung des BEPS-Aktionsplans der OECD durch die G20 sah das im 
Januar 2016 vorgelegte Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von Steuervermeidung vor, dass 
sehr große multinationale Unternehmen6 den Steuerbehörden länderspezifische Informationen 
übermitteln müssen. Die den Steuerbehörden übermittelten Informationen werden nicht 
veröffentlicht. Die im Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von Steuervermeidung vorgesehene 
Anforderung einer länderspezifischen Berichterstattung wird den Steuerbehörden bei der 
Ausrichtung ihrer Steuerprüfungen und der Sicherstellung von Regeltreue helfen. 


Der vorliegende Vorschlag ergänzt das Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von 
Steuervermeidung, verfolgt jedoch ein anderes Ziel. Er verpflichtet dieselben multinationalen 
Unternehmen, bestimmte den Steuerbehörden übermittelte Informationen zu veröffentlichen.  


Der Vorschlag trägt zur EU-Politik zur Förderung der sozialen Verantwortung der 
Unternehmen sowie von Wachstum und Arbeitsplätzen bei. Er wird den Forderungen des 
Europäischen Parlaments nach einer länderspezifischen Berichterstattung über die 
Ertragsteuer gerecht. 


3 Mit Ausnahme von mittleren Tochterunternehmen und Zweigniederlassungen multinationaler Nicht-
EU-Unternehmensgruppen mit einem konsolidierten Umsatz von über 750 Mio. EUR, für die 
Berichtspflichten greifen. 


4 Richtlinie 2013/36/EU über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen (Artikel 89). 


5 Richtlinie 2013/34/EU (Kapitel 10). 
6 Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU 


bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der 
Besteuerung. 
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2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITÄT UND
VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT 


• Rechtsgrundlage 


Artikel 50 Absatz 1 AEUV wurde für diese Initiative als geeignete Rechtsgrundlage 
befunden, da es um die Änderung einer auf dem genannten Artikel basierenden bestehenden 
Richtlinie geht. 


• Subsidiarität (bei nicht ausschließlicher Zuständigkeit) 


In einer zunehmend integrierten und digitalisierten Weltwirtschaft spiegeln Unternehmen und 
Produktionswertschöpfungsketten immer weniger nationale und regionale Grenzen wider. 
Dagegen liegen Steuerpolitik und Steuerverwaltung nach wir vor hauptsächlich in nationaler 
Hand. Da Steuerplanungsstrukturen und Verrechnungspreisvereinbarungen häufig 
grenzübergreifend angelegt sind, können multinationale Unternehmen ihre 
Steuerbemessungsgrundlage innerhalb wie außerhalb der Union problemlos von einem 
Rechtsraum in den anderen verschieben. Das Tätigwerden der EU ist nach dem Grundsatz der 
Subsidiarität gerechtfertigt, um der grenzübergreifenden Dimension bei aggressiver 
Steuerplanung oder Verrechnungspreisvereinbarungen gerecht zu werden. 


• Verhältnismäßigkeit 


Die vorliegende Initiative baut zum Großteil auf dem internationalen Konsens auf, der in 
Bezug auf Anwendungsbereich und Inhalt in der G20 erzielt wurde. Sie sorgt für das richtige 
Gleichgewicht zwischen den durch Transparenz erzielten Vorteilen und der Notwendigkeit 
einer starken und robusten EU-Wirtschaft. Die Initiative trägt den von interessierten Kreisen 
geäußerten Bedenken hinsichtlich möglicher Verzerrungen des Binnenmarkts Rechnung, ohne 
die Wettbewerbsfähigkeit der EU zu beeinträchtigen. Sie dürfte keine ungebührlichen 
Verwaltungslasten für Unternehmen, keine weiteren Steuerkonflikte und keine Gefahr der 
Doppelbesteuerung schaffen. Sie beschränkt sich auf das zur Erreichung der angestrebten 
größeren Transparenz erforderliche Maß. 


• Wahl des Instruments 


Angesichts der Rechtsgrundlage und des engen Zusammenhangs der Initiative mit der 
Berichterstattung der Unternehmen, einschließlich der nichtfinanziellen Berichterstattung, 
wird eine Änderung der Rechnungslegungsrichtlinie vorgeschlagen. 


3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER
INTERESSENTRÄGER UND DER FOLGENABSCHÄTZUNG 


• Ex-post-Bewertung/Eignungsprüfungen bestehender Rechtsvorschriften 


Mit diesem Vorschlag wird eine länderspezifische Berichterstattung eingeführt, was für die 
meisten Branchen eine Neuerung darstellt. Für den Bankensektor sowie die holz- und die 
mineralgewinnende Industrie wurden ähnliche Vorschriften eingeführt. Nach der Datenlage, 
die sich durch die seit 2015 von den Banken veröffentlichten länderspezifischen 
Berichterstattung ergibt, ist die länderspezifische Berichterstattung ein nützliches Instrument, 
um zu bewerten, ob Steuern dort gezahlt werden, wo die Gewinne entstehen. 


• Konsultationen 


Von Juni bis Dezember 2015 führten die Dienststellen der Kommission umfassende 
Konsultationen durch, bei denen über 400 Stellungnahmen von Vertretern von Unternehmen, 
Wirtschaftsverbänden, NRO, Bürgern und Think-Tanks eingingen. Eine Zusammenfassung 


Drucksache 176/16 -4-







DE 5 DE 


der Konsultationsergebnisse findet sich auf der Website der Europäischen Kommission7. 
Darüber hinaus hatte die Kommission durch punktuellen Austausch, Zusammenkünfte und 
hochrangige Rundtischgespräche8 Gelegenheit, ein tiefergehendes Verständnis der 
anstehenden Herausforderungen zu erwerben und sich sowohl die Vorteile als auch die 
Risiken einer erhöhten öffentlichen Transparenz im Bereich der Ertragsteuer zu 
vergegenwärtigen. Alle bei der Konsultation eingegangenen Beiträge wurden sorgfältig 
geprüft und berücksichtigt. 


Die meisten an der öffentlichen Konsultation teilnehmende Einzelpersonen vertraten die 
Auffassung, dass die EU bei der Debatte eine Vorreiterrolle einnehmen und nötigenfalls über 
die derzeitigen internationalen Initiativen zur länderspezifischen Berichterstattung 
hinausgehen sollte. NRO und Gewerkschaften tendierten ebenfalls zu dieser Sicht. Dagegen 
sprachen sich die meisten Unternehmen dafür aus, auf EU-Ebene nicht über die Umsetzung 
des BEPS-Aktionsplans der G20/OECD hinauszugehen, der eine länderspezifische 
Berichterstattung lediglich gegenüber den Steuerbehörden vorsieht. 


• Einholung und Nutzung von Expertenwissen 


Am 24. September 2015 veranstalteten die Kommissionsdienststellen eine Tagung zum 
Thema Steuertransparenz mit der Plattform für verantwortungsvolles Handeln im 
Steuerwesen.9 Neben anderen Analysen gaben die Kommissionsdienststellen im Jahr 2014 bei 
PWC10 eine Untersuchung über die potenziellen wirtschaftlichen Auswirkungen einer 
länderspezifischen Berichterstattung für Banken in Auftrag. Ein zusammenfassender Bericht 
aller für diese Initiative durchgeführten Konsultationstätigkeiten der Europäischen 
Kommission findet sich auf der Website der Europäischen Kommission. 


• Folgenabschätzung 


Der Vorschlag stützt sich auf eine Folgenabschätzung, die vom Ausschuss für 
Regulierungskontrolle positiv bewertet wurde. Nach Auffassung des Ausschusses wurde die 
Folgenabschätzung in verschiedener Hinsicht verbessert. Erstens unterscheidet sie die 
Maßnahmen zur direkten Bekämpfung der Steuervermeidung durch Unternehmen besser von 
den indirekten Vorteilen, die durch mehr Transparenz erwartet werden. Zweitens geht sie 
genauer auf die Option einer freiwilligen Offenlegung („Labelling-System“) ein. Drittens 
wird die Bewertung der geschätzten Auswirkungen klarer von den Auswirkungen anderer im 
Basisszenario enthaltener Maßnahmen zur Bekämpfung von Steuervermeidung getrennt. 


Der heutige Vorschlag beruht auf der bei der Folgenabschätzung ermittelten bevorzugten 
Option, d. h. einer öffentlichen länderspezifischen Berichterstattung über die weltweite 
Geschäftstätigkeit, die nach EU-Mitgliedstaaten aufgeschlüsselt und für Nicht-EU-Länder 
aggregiert vorgenommen wird. Der Vorschlag gilt für alle multinationalen EU- und Nicht-
EU-Unternehmen mit einem konsolidierten Umsatz von mindestens 750 Mio. EUR, die in der 
EU mindestens über eine Niederlassung tätig sind. Offenzulegen sind unter anderem die 
bereits gezahlten und die noch zu zahlenden Ertragsteuern sowie die nötigen 
Hintergrundinformationen. Der Vorschlag weicht in zweierlei Hinsicht von der 
Folgenabschätzung ab: Im Hinblick auf die Berichterstattung über die Geschäftstätigkeit 


7 Europäische Kommission, Factual Summary of the responses to the public consultation on assessing the 
potential for further transparency on corporate income taxes, Januar 2016. 


8 Runder Tisch der Kommissionsmitglieder Vladis Dombrovskis, Jonathan Hill und Pierre Moscovici mit 
verschiedenen Interessenträgern (1. Oktober 2015). 


9 Europäische Kommission, Plattform für verantwortungsvolles Handeln im Steuerwesen. 
10 Studie „General assessment of potential economic consequences of country-by-country reporting under 


CRD IV“, PWC, 2014. 
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außerhalb der EU wurde der Vorschlag verfeinert und sieht jetzt vor, dass dieselbe Detailtiefe, 
die für die EU-Mitgliedstaaten gilt, nun auch für bestimmte Steuergebiete vorgeschrieben 
wird. Darüber hinaus wird vorgeschlagen, eine länderspezifische Offenlegung der 
einbehaltenen Gewinne vorzuschreiben und auf Ebene der Unternehmensgruppe 
Erläuterungen zu verlangen, wenn die noch zu zahlenden und die tatsächlich gezahlten 
Ertragsteuern wesentlich voneinander abweichen. 


Was den gesellschaftlichen Nutzen angeht, so wird die Initiative den vermehrten Forderungen 
nach Transparenz bei den Steuerangelegenheiten multinationaler Unternehmensgruppen 
gerecht. Indem sie dafür sorgt, dass mehr Informationen in leichter zugänglicher Form zur 
Verfügung stehen, dürfte sie auch dazu beitragen, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die 
Fairness der Steuersysteme zu erhöhen.  


Was die wirtschaftlichen Auswirkungen angeht, so zieht der Vorschlag keine nennenswerten 
zusätzlichen Bürokratielasten nach sich, da sehr große multinationale Unternehmen den 
Steuerbehörden ohnehin eine umfassendere länderspezifische Berichterstattung übermitteln 
müssen, wenn das Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von Steuervermeidung umgesetzt wird. 
Alle in der EU tätigen sehr großen multinationalen Unternehmen werden unabhängig davon, 
ob sie ihren Sitz in der EU oder in einem Drittland unterhalten, dieselben 
Offenlegungspflichten zu erfüllen haben. Darüber hinaus werden mit dieser öffentlichen 
länderspezifischen Berichterstattung fortan Informationen in einem einzigen Dokument 
dargeboten, die in den Unternehmensregistern der einzelnen Mitgliedstaaten weitgehend 
schon heute verfügbar sind. Die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen wird folglich nicht 
beeinträchtigt. Das Risiko, dass weitere Steuerkonflikte und Doppelbesteuerung entstehen, 
wird sich in Grenzen halten, da die öffentlich zugänglichen steuerlichen Informationen nur für 
eine begrenzte Zahl von Steuergebieten aufgeschlüsselt werden. Die Informationen über die 
Geschäftstätigkeit in anderen Rechtsräumen werden im Allgemeinen aggregiert 
wiedergegeben. 


• Effizienz der Rechtsetzung und Vereinfachung 


Für Kleinst- oder Kleinunternehmen in der EU werden keine neuen Verpflichtungen 
eingeführt. Die Maßnahme zielt ausschließlich auf multinationale Unternehmen ab, die für 
Steuerplanungsaktivitäten bestens gerüstet sind, d. h. auf Unternehmen mit einem 
konsolidierten Umsatz von über 750 Mio. EUR. Schätzungen zufolge werden mindestens 
6000 multinationale Unternehmen einen länderspezifischen Bericht erstellen müssen, da sie 
auf den EU-Märkten tätig sind. Davon unterhalten rund 2000 Unternehmen – und damit nur 
ein Bruchteil der insgesamt 7,5 Mio. europäischen Unternehmen – ihren Sitz in der EU. Um 
multinationale Unternehmen mit Sitz in Nicht-EU-Ländern zu erfassen, werden Pflichten für 
deren mittlere und größere EU-Tochterunternehmen – oder Zweigniederlassungen von 
vergleichbarer Größe – eingeführt. 


Digitalisierte Berichte erleichtern die Zugänglichkeit und Weiterverarbeitung für alle 
interessierten Kreise (seien es interessierte Anleger oder Mitglieder der Zivilgesellschaft). 
Aus diesem Grund wird eine Veröffentlichung auf der Website des Unternehmens 
vorgeschrieben. Format und Sprache bleiben freigestellt. 


• Grundrechte 


Der geplante Umfang der Informationen steht in angemessenem Verhältnis zur angestrebten 
Verstärkung der öffentlichen Transparenz und Kontrolle. Die Berichterstattung baut auf den 
Informationen auf, die im Allgemeinen in den Abschlüssen der meisten multinationalen 
Unternehmensgruppen in der EU veröffentlicht werden. 
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4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT 


Die Initiative hat keine Auswirkungen auf den Haushalt. 


5. WEITERE ANGABEN 


• Durchführungspläne sowie Monitoring-, Bewertungs- und 
Berichterstattungsmodalitäten 


Die Kommission wird die Umsetzung der Maßnahme in Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten beobachten. Fünf Jahre nach Ablauf der Umsetzungsfrist wird die 
Kommission eine Bewertung dieser Richtlinie vorlegen. 


In der Bewertung werden die Wirksamkeit, Effizienz, Relevanz und Kohärenz sowie der 
Mehrwert des Vorschlags im Hinblick auf die öffentlichen Informationen geprüft, darunter 
auch etwaige erhebliche Auswirkungen auf Unternehmen oder in Drittländern. Bei der 
Bewertung werden auch neue internationale Entwicklungen berücksichtigt. 


• Erläuternde Dokumente 


Die länderspezifische Berichterstattung ist ein relativ neues Konzept, das eine technisch 
solide Umsetzung verlangt. Um das Ziel dieses Vorschlags zu verwirklichen und potenzielle 
Schlupflöcher sowie Unstimmigkeiten bei der Umsetzung in das nationale Recht der 
Mitgliedstaaten zu vermeiden, werden erläuternde Dokumente erforderlich sein, die bei der 
Umsetzung helfen und eine wirksame Überprüfung ermöglichen.  


Deshalb ist es gerechtfertigt, dass die Mitgliedstaaten zusätzlich zur Mitteilung ihrer 
Umsetzungsmaßnahmen erläuternde Dokumente, z. B. in Form einer Entsprechungstabelle, 
übermitteln müssen. 


• Ausführliche Erläuterung einzelner Bestimmungen des Vorschlags 


Anwendungsbereich – sehr große multinationale Unternehmensgruppen 


Um die Belastung durch Berichtspflichten vertretbar zu halten, werden nur multinationale 
Unternehmensgruppen mit einem konsolidierten Gesamtumsatz von über 750 Mio. EUR zur 
länderspezifischen Berichterstattung verpflichtet. Dieser Schwellenwert wurde auch im 
OECD-BEPS und im Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von Steuervermeidung angesetzt. 
Angesichts der spezifischen Ziele öffentlicher Steuertransparenz und über die derzeitigen 
Regelungen für den Banken- und Rohstoffsektor in einigen Punkten hinausgehend wird der 
Schwellenwert von 750 Mio. EUR weltweit berechnet und müssen multinationale Gruppen 
Informationen über ihre weltweite Geschäftstätigkeit vorlegen. Laut OECD werden bei 
diesem Schwellenwert nur 10-15 % der multinationalen Unternehmen zu einer 
länderspezifischen Berichterstattung verpflichtet; der Umsatz dieser multinationalen 
Unternehmen macht jedoch annähernd 90 % des Umsatzes aller multinationalen Unternehmen 
aus. Kleine und mittlere Unternehmen sind von dem Vorschlag nicht betroffen.11


Im Falle multinationaler Unternehmen mit Sitz in einem Drittland gilt die Berichtspflicht für 
deren Tochterunternehmen oder Zweigniederlassungen in der EU, es sei denn, das 
multinationale Nicht-EU-Unternehmen macht den länderspezifischen Bericht der Gruppe 
öffentlich zugänglich und gibt an, welches Tochterunternehmen bzw. welche 
Zweigniederlassung in der EU für die Veröffentlichung des länderspezifischen Berichts im 
Namen des Mutterunternehmens verantwortlich ist. 


11 Siehe Fußnote 3. 
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Dies steht in Einklang mit der Richtlinie über die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden12, die vorsieht, dass Tochterunternehmen oder Zweigniederlassungen in 
der EU den Steuerbehörden die länderspezifische Berichterstattung ihres Nicht-EU-
Mutterkonzerns übermittelt müssen. Dabei besteht das Ziel nicht darin, der breiten 
Öffentlichkeit allgemeine länderspezifische Daten zur Verfügung zu stellen, um die 
Transparenz zu verbessern, sondern vielmehr darin, der Steuerverwaltung sämtliche 
Informationen zu verschaffen, die sie benötigt, um mögliche schädliche Steuerpraktiken zu 
prüfen. 


Angesichts des vorgeschlagenen Schwellenwerts, ab dem multinationale Unternehmen in den 
Anwendungsbereich dieser Initiative fallen, und in Anbetracht der bereits bestehenden 
Berichtspflichten in der EU ist es verhältnismäßig und effizient, die Berichtspflicht nur für 
mittlere oder größere Tochterunternehmen in der EU einzuführen. Somit gibt es keine neuen 
Verpflichtungen für Kleinunternehmen, die mehr als 95 % aller Unternehmen in der EU 
ausmachen. 


Bankengruppen 


In der EU niedergelassene Bankengruppen sind nach Artikel 89 der Richtlinie 2013/36/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates schon heute zu einer länderspezifischen 
Berichterstattung verpflichtet. Handelt es sich dabei um multinationale Unternehmen, die in 
den Anwendungsbereich der vorliegenden Initiative fallen, werden sie von der Pflicht zur 
Berichterstattung über die Ertragsteuer befreit, sofern der Bericht nach Artikel 89 der 
Richtlinie 2013/36/EU auch die Tätigkeiten des obersten Mutterunternehmens in der EU und 
all seiner verbundenen Unternehmen beinhaltet.13


Inhalt 


Offengelegt werden nur Informationen, die notwendig und ausreichend sind, um die erklärten 
Ziele der Initiative zu erreichen, d. h. Art der Tätigkeiten, Zahl der Beschäftigten, 
Nettoumsatzerlöse (einschließlich mit verbundenen Unternehmen), Gewinn vor Steuern, 
Betrag der im betreffenden Land aufgrund des Gewinns im laufenden Jahr geschuldeten 
Ertragsteuer, im betreffenden Jahr geleistete Steuerzahlungen im jeweiligen Land und Betrag 
der einbehaltenen Gewinne. 


Um eine Detailtiefe zu gewährleisten, die es den Bürgern besser zu beurteilen ermöglicht, 
welchen Beitrag multinationale Unternehmen zum Wohlstand in den einzelnen 
Mitgliedstaaten leisten, sollten die Informationen nach Mitgliedstaaten aufgeschlüsselt 
werden. Da sich einige Drittländer weigern, die Standards für verantwortungsvolles Handeln 
im Steuerbereich einzuhalten, und besondere steuerliche Herausforderungen beinhalten, 
sollten die Informationen über die dortigen Geschäfte multinationaler Unternehmen ebenfalls 
mit großer Detailtiefe ausgewiesen werden. Die EU hat sich verpflichtet, auf dieser Grundlage 
eine gemeinsame Liste bestimmter Steuergebiete aufzustellen, entsprechend der Mitteilung 
der Kommission14 vom 28. Januar 2016, in der der vorgeschlagene Ansatz und die Kriterien 
für die Aufstellung einer solchen Liste dargelegt wurden. 


Wie in dieser Mitteilung ausgeführt, wird die gemeinsame EU-Liste auf klar definierten und 
international vertretbaren Kriterien auf Basis international vereinbarter Standards nach 


12 Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen 
im Bereich der Besteuerung. 


13 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über 
Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1). 


14 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über eine externe Strategie für 
effektive Besteuerung, COM (2016) 24 final.  
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Maßgabe der Richtlinie und auf einem belastbaren Kontrollverfahren beruhen. Die Liste wird 
von der Kommission und den Mitgliedstaaten entwickelt. Die Kommission schlägt vor, dass 
eine endgültige Entscheidung über die in die gemeinsame EU-Liste aufzunehmenden 
Steuergebiete im Wege eines delegierten Rechtsakts erfolgt, bei dem sowohl dem Rat als auch 
dem Parlament eine Rolle zukommt. 


Abgesehen von der vorgenannten Ausnahme für bestimmte Drittländer und -gebiete, die 
besondere Herausforderungen beinhalten, werden dieselben Informationen über die 
Aktivitäten der Gruppe in anderen Steuergebieten in aggregierter Form ausgewiesen. Sind in 
einem Land mehrere Unternehmen einer Gruppe beteiligt, enthält die länderspezifische 
Berichterstattung die Summe der Informationen für die einzelnen Unternehmen in dem 
betreffenden Land. 


Veröffentlichung 


Der konsolidierte Ertragsteuerinformationsbericht wird in einem Unternehmensregister 
veröffentlicht, um Gewissheit und Verfügbarkeit über längere Zeit sicherzustellen. Da das 
Ziel dieser Initiative darin besteht, öffentliche Kontrolle zu ermöglichen, werden diese 
Berichte darüber hinaus auch über die Websites der Unternehmen der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht. Um über längere Zeit Vergleiche zu ermöglichen, werden die Berichte 
mindestens fünf Jahre in Folge auf den Websites zur Verfügung gehalten. 


Durchsetzung 


Die Durchsetzung der Initiative wird durch ein Zusammenspiel von Vorschriften 
gewährleistet. Die Mitgliedstaaten sollten eine kollektive Verantwortung der Verwaltungs-, 
Leitungs- und Aufsichtsorgane für die Berichte einführen. Der zuständige Abschlussprüfer 
eines lokalen Tochterunternehmens wird nachprüfen müssen, ob die länderspezifische 
Berichterstattung übermittelt und im Internet zur Verfügung gestellt wurde. Im Falle einer 
Zweigniederlassung eines multinationalen Drittland-Unternehmens liegt diese Verantwortung 
bei den Personen, die für die Erfüllung der Offenlegungsformalitäten zuständig sind. 
Schließlich wird Artikel 51 der Richtlinie 2013/34/EU gelten, der sicherstellt, dass Verstöße 
mit wirksamen, angemessenen und abschreckenden Sanktionen für multinationale 
Unternehmen oder deren Tochterunternehmen bzw. Zweigniederlassungen geahndet werden. 
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2016/0107 (COD) 


Vorschlag für eine 


RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 


zur Änderung der Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick auf die Offenlegung von 
Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen und Zweigniederlassungen 


(Text von Bedeutung für den EWR) 


DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 


gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 50 Absatz 1, 


auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 


nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 


nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses15, 


gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 


in Erwägung nachstehender Gründe: 


(1) In den letzten Jahren hat sich die Ertragsteuervermeidung zu einer erheblichen 
Herausforderung entwickelt und ist in der Union sowie weltweit in den Mittelpunkt 
des Interesses gerückt. In seinen Schlussfolgerungen vom 18. Dezember 2014 
erkannte der Europäische Rat an, dass es dringend erforderlich ist, die Anstrengungen 
zur Bekämpfung von Steuerumgehung sowohl weltweit als auch auf Unionsebene 
weiter voranzubringen. In ihren Mitteilungen „Arbeitsprogramm der Kommission 
2016 – Jetzt ist nicht die Zeit für Business as usual“16 und „Arbeitsprogramm der 
Kommission 2015 – Ein neuer Start“17 erklärte es die Kommission zur Priorität, zu 
einem Steuerrecht zu gelangen, bei dem Gewinne dort besteuert werden, wo sie 
erwirtschaftet werden. Als weitere Priorität nannte die Kommission die 
Notwendigkeit, dem Ruf unserer Gesellschaften nach Fairness und Transparenz im 
Steuerwesen zu folgen. 


(2) In seiner Entschließung vom 16. Dezember 2015 zur transparenteren Gestaltung, 
Koordinierung und Annäherung der Politik im Bereich der Körperschaftssteuer in der 
Union18 erkannte das Europäische Parlament an, dass mehr Transparenz im Bereich 
der Unternehmensbesteuerung die Steuererhebung verbessern kann, zu mehr Effizienz 
bei der Arbeit der Steuerbehörden führt und für eine Steigerung des öffentlichen 
Vertrauens in die Steuersysteme und Regierungen unerlässlich ist. 


(3) Entsprechend den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 22. Mai 2013 
wurde eine Überprüfungsklausel in die Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen 


15 ABl. C  vom , S. . 
16 COM(2015) 610 final vom 27. Oktober 2015. 
17 COM(2014) 910 final vom 16. Dezember 2014. 
18 2015/2010(INL).  
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Parlaments und des Rates19 aufgenommen, die die Kommission verpflichtet, unter 
Berücksichtigung der Entwicklungen in der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und der Ergebnisse entsprechender 
europäischer Initiativen auch die Möglichkeit der Einführung einer Pflicht für große 
Unternehmen weiterer Wirtschaftszweige zur alljährlichen Erstellung eines 
länderspezifischen Berichts zu prüfen. 


(4) Im November 2015 forderte die G20 ein weltweit faires und modernes internationales 
Steuersystem und billigte den Aktionsplan der OECD zur Bekämpfung der 
Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung („Action Plan on Base Erosion and Profit 
Shifting“ – BEPS), der den Staaten eindeutige internationale Lösungen an die Hand 
geben soll, um Lücken und Unstimmigkeiten in den bestehenden Regelungen zu 
beseitigen, die Unternehmen die Möglichkeit geben, Gewinne an steuerfreie oder 
Niedrigsteuer-Standorte zu verlagern, an denen unter Umständen keine echte 
Wertschöpfung stattfindet. Insbesondere wird mit BEPS-Aktionspunkt 13 für 
bestimmte multinationale Unternehmen eine vertrauliche länderspezifische 
Berichterstattung an die nationalen Steuerbehörden eingeführt. Am 27. Januar 2016 
nahm die Kommission das „Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von 
Steuervermeidung“ an. Ein Ziel dieses Pakets ist die Umsetzung des BEPS-
Aktionspunkts 13 in Unionsrecht durch Änderung der Richtlinie 2011/16/EU des 
Rates20. 


(5) Eine verstärkte öffentliche Kontrolle der Ertragsteuerbelastung von multinationalen 
Unternehmen, die in der Union tätig sind, ist unerlässlich, um Unternehmen stärker in 
die Verantwortung zu nehmen, durch Steuern zum Wohlstand beizutragen, durch eine 
sachkundigere öffentliche Debatte einen faireren Steuerwettbewerb in der Union zu 
fördern und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Fairness der nationalen 
Steuersysteme wiederherzustellen. Durch einen Ertragsteuerinformationsbericht kann 
eine solche öffentliche Kontrolle unabhängig davon erreicht werden, wo das oberste 
Mutterunternehmen der multinationalen Gruppe seinen Sitz unterhält. 


(6) Unterhält eine Unternehmensgruppe bestimmte Niederlassungen in der Union, sollte 
die öffentliche Kontrolle über sämtliche Tätigkeiten der Gruppe ausgeübt werden 
können. Im Falle von Gruppen, die in der Union ausschließlich über 
Tochterunternehmen oder Zweigniederlassungen tätig sind, sollten diese 
Tochterunternehmen und Zweigniederlassungen den Bericht des obersten 
Mutterunternehmens veröffentlichen und zugänglich machen. Der Verhältnismäßigkeit 
und der Wirksamkeit halber sollte die Pflicht zur Veröffentlichung und 
Zugänglichmachung des Berichts jedoch auf mittlere oder große in der Union 
niedergelassene Tochterunternehmen oder in einem Mitgliedstaat eröffnete 
Zweigniederlassungen vergleichbarer Größe beschränkt werden. Der 
Anwendungsbereich der Richtlinie 2013/34/EU sollte daher entsprechend auf 
Zweigniederlassungen, die in einem Mitgliedstaat von einem Unternehmen mit Sitz 
außerhalb der Union eröffnet werden, ausgedehnt werden. 


19 Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den 
Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen 
bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. 
L 182 vom 29.6.2013, S. 19). 


20 Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG
(ABl. L 64 vom 11.3.2011, S. 1).
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(7) Um eine doppelte Berichterstattung für den Bankensektor zu vermeiden, sollten 
oberste Mutterunternehmen, die unter die Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates21 fallen und die in ihrem Bericht gemäß Artikel 89 der 
Richtlinie 2013/36/EU alle eigenen Tätigkeiten und alle Tätigkeiten ihrer in den 
konsolidierten Abschluss eingehenden verbundenen Unternehmen erfassen, 
insbesondere auch die Tätigkeiten, die nicht unter Teil 3 Titel I Kapitel 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates22 fallen, 
von den in dieser Richtlinie festgelegten Berichtspflichten ausgenommen werden. 


(8) Der Ertragsteuerinformationsbericht sollte Informationen über sämtliche Tätigkeiten 
eines Unternehmens oder aller verbundenen Unternehmen einer von einem obersten 
Mutterunternehmen kontrollierten Gruppe enthalten. Die Informationen sollten auf 
den Berichterstattungsvorschriften des BEPS-Aktionspunkts 13 beruhen und sich auf 
das für eine wirksame öffentliche Kontrolle erforderliche Maß beschränken, damit 
sichergestellt ist, dass aus der Offenlegung keine unverhältnismäßigen Risiken oder 
Nachteile erwachsen. Der Bericht sollte auch eine kurze Beschreibung der Art der 
Tätigkeiten enthalten. Diese Beschreibung könnte auf der Kategorisierung in 
Kapitel V Anhang III Tabelle 2 der von der OECD ausgegebenen „Leitlinien zur 
Verrechnungspreisdokumentation“ beruhen. Der Bericht sollte auch eine 
Gesamtschilderung enthalten, in der etwaige wesentliche Diskrepanzen zwischen den 
noch zu zahlenden und den bereits gezahlten Steuern auf Gruppenebene unter 
Berücksichtigung der entsprechenden Beträge für vorangehende Geschäftsjahre 
erläutert werden. 


(9) Um eine Detailtiefe zu gewährleisten, die es den Bürgern besser zu beurteilen 
ermöglicht, welchen Beitrag multinationale Unternehmen zum Wohlstand in den 
einzelnen Mitgliedstaaten leisten, sollten die Informationen nach Mitgliedstaaten 
aufgeschlüsselt werden. Darüber hinaus sollten die Informationen über die 
Geschäftstätigkeit multilateraler Unternehmen auch für bestimmte Steuergebiete, die 
besondere Herausforderungen beinhalten, mit großer Detailtiefe ausgewiesen werden. 
Für alle übrigen Drittlandgeschäfte sollten die Informationen in aggregierten Zahlen 
wiedergegeben werden.  


(10) Um die Verantwortung gegenüber Dritten zu stärken und eine angemessene 
Unternehmensführung zu gewährleisten, sollten die Mitglieder der Verwaltungs-, 
Leitungs- und Aufsichtsorgane eines in der Union niedergelassenen obersten 
Mutterunternehmens, das zur Erstellung, Veröffentlichung und Zugänglichmachung 
des Ertragsteuerinformationsberichts verpflichtet ist, die kollektive Verantwortung für 
die Erfüllung dieser Berichtspflichten tragen. Da die Mitglieder der Verwaltungs-, 
Leitungs- und Aufsichtsorgane von in der Union niedergelassenen 
Tochterunternehmen, die von einem außerhalb der Union niedergelassenen obersten 
Mutterunternehmen kontrolliert werden, oder die für die Erfüllung der 
Offenlegungsformalitäten für die Zweigniederlassung zuständigen Personen unter 
Umständen nur eingeschränkte Kenntnis vom Inhalt des 
Ertragsteuerinformationsberichts besitzen, sollte deren Verantwortung für die 


21 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang 
zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, 
zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 
2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338). 


22 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über 
Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1).
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Veröffentlichung und Zugänglichmachung des Ertragsteuerinformationsberichts 
beschränkt werden. 


(11) Um sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit über Fälle der Nichteinhaltung unterrichtet 
wird, sollten ein oder mehrere Abschlussprüfer oder ein oder mehrere 
Prüfungsgesellschaften nachprüfen, ob der Ertragsteuerinformationsbericht gemäß den 
Anforderungen dieser Richtlinie übermittelt und vorgelegt und auf der Website des 
betreffenden Unternehmens oder auf der Website eines verbundenen Unternehmens 
zugänglich gemacht wurde. 


(12) Ziel dieser Richtlinie ist es, die Transparenz und öffentliche Kontrolle der Ertragsteuer 
von Unternehmen zu erhöhen, indem der bestehende Rechtsrahmen für die 
Publizitätspflichten von Gesellschaften und anderen Unternehmen im Interesse der 
Gesellschafter sowie Dritter im Sinne von Artikel 50 Absatz 2 Buchstabe g AEUV 
angepasst wird. Wie der Gerichtshof insbesondere in der Rechtssache C-97/96 
Verband deutscher Daihatsu-Händler23 befand, ist in Artikel 50 Absatz 2 Buchstabe g 
AEUV vom Ziel des Schutzes der Interessen „Dritter“ ganz allgemein die Rede, ohne 
dass insoweit einzelne Gruppen unterschieden oder ausgeschlossen würden. Darüber 
hinaus kann das Ziel der Verwirklichung der Niederlassungsfreiheit, das den 
Institutionen durch Artikel 50 Absatz 1 AEUV in sehr allgemeinen Worten 
zugeschrieben wird, durch die Bestimmungen des Artikels 50 Absatz 2 AEUV nicht 
eingegrenzt werden. Da diese Richtlinie nicht die Harmonisierung der Steuern, 
sondern nur der Pflichten zur Veröffentlichung von Ertragsteuerinformationsberichten 
zum Gegenstand hat, ist Artikel 50 Absatz 1 AEUV die geeignete Rechtsgrundlage. 


(13) Um bestimmte Steuergebiete festzulegen, für die eine große Detailtiefe ausgewiesen 
werden sollte, sollte der Kommission zwecks Aufstellung einer gemeinsamen 
Unionsliste dieser Steuergebiete die Befugnis zum Erlass von Rechtsakten gemäß 
Artikel 290 AEUV übertragen werden. Diese Liste sollte anhand bestimmter Kriterien 
aufgestellt werden, die auf der Grundlage des Anhangs 1 der Mitteilung der 
Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über eine externe Strategie für 
effektive Besteuerung (COM(2016) 24 final) festgelegt werden. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf Sachverständigenebene, durchführt und dass diese 
Konsultationen mit den Grundsätzen der Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung in Einklang stehen, die vom Europäischen Parlament, vom Rat 
und von der Kommission gebilligt wurde und noch förmlich unterzeichnet werden 
muss. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der 
delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der 
Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, 
und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind.   


(14) Da das Ziel dieser Richtlinie auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
verwirklicht werden kann, sondern wegen seiner Wirkung besser auf Unionsebene zu 
verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über 
die Europäische Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 
Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 


23 Urteil des Gerichtshofs vom 4. Dezember 1997, C-97/96, Verband deutscher Daihatsu-Händler 
(ECLI:EU:C:1997:581). 
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geht diese Richtlinie nicht über das zur Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß 
hinaus. 


(15) Die Richtlinie steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die 
insbesondere mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt 
wurden. 


(16) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung der Mitgliedstaaten und der 
Kommission vom 28. September 2011 zu erläuternden Dokumenten24 haben sich die 
Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer 
Umsetzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen der 
Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden 
Teilen nationaler Umsetzungsinstrumente erläutert wird. In Bezug auf diese Richtlinie 
hält der Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für gerechtfertigt. 


(17) Die Richtlinie 2013/34/EU sollte daher entsprechend geändert werden – 


HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 


Artikel 1 


Änderung der Richtlinie 2013/34/EU 


Die Richtlinie 2013/34/EU wird wie folgt geändert: 


1. In Artikel 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 


„(1a) Die durch Artikel 2, Artikel 48a bis 48g und Artikel 51 vorgeschriebenen 
Koordinierungsmaßnahmen gelten auch für die Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
der Mitgliedstaaten für Zweigniederlassungen, die in einem Mitgliedstaat von einem 
Unternehmen eröffnet werden, das nicht den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats 
unterliegt, aber über eine Rechtsform verfügt, die einer der in Anhang I genannten 
Rechtsformen vergleichbar ist.“ 


2. Folgendes Kapitel 10 a wird eingefügt: 


„Kapitel 10a 


Ertragsteuerinformationsbericht 


Artikel 48a 


Begriffsbestimmungen für die Ertragsteuerberichterstattung 


Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der Ausdruck 


1. „oberstes Mutterunternehmen“ ein Unternehmen, das den konsolidierten Abschluss 
für den größten Kreis von Unternehmen erstellt; 


2. „konsolidierter Abschluss“ den von einem Mutterunternehmen einer 
Unternehmensgruppe erstellen Abschluss, in dem die Vermögenswerte, die 
Verbindlichkeiten, das Eigenkapital, die Erträge und die Aufwendungen wie jene 
einer einzelnen wirtschaftlichen Einheit dargestellt werden; 


3. „Steuergebiet“ einen Staat oder sonstigen Rechtsraum, der in Bezug auf die 
Ertragsteuer über Fiskalautonomie verfügt. 


24 ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 
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Artikel 48b 


Zur Ertragsteuerberichterstattung verpflichtete Unternehmen und Zweigniederlassungen 


(1) Die Mitgliedstaaten verpflichten oberste Mutterunternehmen, die ihren jeweiligen 
nationalen Rechtsvorschriften unterliegen und konsolidierte Nettoumsatzerlöse von 
über 750 000 000 EUR aufweisen, sowie Unternehmen, die ihren jeweiligen 
nationalen Rechtsvorschriften unterliegen, keine verbundenen Unternehmen sind und 
Nettoumsatzerlöse von über 750 000 000 EUR aufweisen, alljährlich einen 
Ertragsteuerinformationsbericht zu erstellen und zu veröffentlichen. 


Der Ertragsteuerinformationsbericht wird der Öffentlichkeit am Tag seiner 
Veröffentlichung auf der Website des Unternehmens zugänglich gemacht. 


(2) Die Mitgliedstaaten wenden Absatz 1 nicht auf oberste Mutterunternehmen an, wenn 
diese Mutterunternehmen oder deren verbundene Unternehmen dem Artikel 89 der 
Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates* unterliegen und 
in einem länderspezifischen Bericht Informationen über sämtliche Tätigkeiten aller 
in den konsolidierten Abschluss dieser obersten Mutterunternehmen eingehenden 
verbundenen Unternehmen erteilen. 


(3) Die Mitgliedstaaten verpflichten die in Artikel 3 Absätze 3 und 4 genannten 
mittleren und großen Tochterunternehmen, die ihren jeweiligen nationalen 
Rechtsvorschriften unterliegen und von einem obersten Mutterunternehmen 
kontrolliert werden, das konsolidierte Nettoumsatzerlöse von über 750 000 000 EUR 
aufweist und nicht den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats unterliegt, alljährlich 
den Ertragsteuerinformationsbericht dieses obersten Mutterunternehmens zu 
veröffentlichen. 


Der Ertragsteuerinformationsbericht wird der Öffentlichkeit am Tag seiner 
Veröffentlichung auf der Website des Tochterunternehmens oder auf der Website 
eines verbundenen Unternehmens zugänglich gemacht. 


(4) Die Mitgliedstaaten verpflichten Zweigniederlassungen, die in ihrem Hoheitsgebiet 
von einem nicht den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats unterliegenden 
Unternehmen eröffnet werden, alljährlich den Ertragsteuerinformationsbericht des in 
Absatz 5 Buchstabe a genannten obersten Mutterunternehmens zu veröffentlichen. 


Der Ertragsteuerinformationsbericht wird der Öffentlichkeit am Tag seiner 
Veröffentlichung auf der Website der Zweigniederlassung oder auf der Website eines 
verbundenen Unternehmens zugänglich gemacht. 


Die Mitgliedstaaten wenden Unterabsatz 1 nur auf Zweigniederlassungen an, deren 
Nettoumsatzerlöse den gemäß Artikel 3 Absatz 2 in den nationalen 
Rechtsvorschriften des betreffenden Mitgliedstaats festgelegten Schwellenwert für 
die Nettoumsatzerlöse übersteigen. 


(5) Die Mitgliedstaaten wenden Absatz 4 auf eine Zweigniederlassung nur an, wenn 
folgende Kriterien erfüllt sind: 


a) das Unternehmen, das die Zweigniederlassung eröffnet hat, ist entweder ein 
verbundenes Unternehmen einer Gruppe, die von einem nicht den 
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats unterliegenden obersten 
Mutterunternehmen mit konsolidierten Nettoumsatzerlösen von über 
750 000 000 EUR kontrolliert wird, oder ein Unternehmen, das kein 
verbundenes Unternehmen ist und Nettoumsatzerlöse von über 
750 000 000 EUR aufweist;  
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b) das unter Buchstabe a genannte oberste Mutterunternehmen unterhält kein 
mittleres oder großes Tochterunternehmen im Sinne von Absatz 3. 


(6) Die Mitgliedstaaten wenden die Absätze 3 und 4 nicht an, wenn ein gemäß 
Artikel 48c erstellter Ertragsteuerinformationsbericht der Öffentlichkeit innerhalb 
einer vertretbaren Frist von höchstens 12 Monaten ab dem Bilanzstichtag auf der 
Website des nicht den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats unterliegenden 
Mutterunternehmens zugänglich gemacht wird und wenn in dem Bericht der Name 
und der Sitz des den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats unterliegenden 
einzelnen Tochterunternehmens oder der einzelnen Zweigniederlassung angegeben 
werden, das bzw. die den Bericht gemäß Artikel 48d Absatz 1 veröffentlicht hat. 


(7) Die Mitgliedstaaten verpflichten Tochterunternehmen oder Zweigniederlassungen, 
die nicht den Absätzen 3 und 4 unterliegen, den Ertragsteuerinformationsbericht zu 
veröffentlichen und zugänglich zu machen, wenn diese Tochterunternehmen oder 
Zweigniederlassungen mit dem Ziel eingerichtet wurden, die in diesem Kapitel 
ausgeführten Berichtspflichten zu umgehen. 


Artikel 48c 


 Inhalt des Ertragsteuerinformationsberichts 


(1) Der Ertragsteuerinformationsbericht enthält Informationen über sämtliche 
Tätigkeiten des Unternehmens und des obersten Mutterunternehmens, insbesondere 
auch über die Tätigkeiten aller in den konsolidierten Abschluss für das betreffende 
Geschäftsjahr eingehenden verbundenen Unternehmen. 


(2) Die in Absatz 1 genannten Informationen umfassen Folgendes: 


a) eine kurze Beschreibung der Art der Tätigkeiten; 


b) die Zahl der Beschäftigten; 


c) den Betrag der Nettoumsatzerlöse, einschließlich des Umsatzes mit 
nahestehenden Unternehmen und Personen; 


d) den Betrag des Gewinns oder Verlusts vor Ertragsteuern; 


e) den Betrag der noch zu zahlenden Ertragsteuer (für das laufende Jahr), die den 
laufenden Steueraufwendungen für zu versteuernde Gewinne oder Verluste im 
betreffenden Geschäftsjahr von Unternehmen und Zweigniederlassungen mit 
Steuersitz im jeweiligen Steuergebiet entspricht; 


f) den Betrag der gezahlten Ertragsteuer, die dem Betrag der im betreffenden 
Geschäftsjahr von Unternehmen und Zweigniederlassungen mit Steuersitz im 
jeweiligen Steuergebiet entrichteten Ertragsteuern entspricht; und 


g) den Betrag der einbehaltenen Gewinne. 


Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe e beziehen sich die laufenden 
Steueraufwendungen nur auf die Tätigkeiten eines Unternehmens im laufenden 
Geschäftsjahr und beinhalten keine latenten Steuern oder Rückstellungen für 
ungewisse Steuerverbindlichkeiten. 


(3) In dem Bericht werden die in Absatz 2 genannten Informationen für jeden 
Mitgliedstaat getrennt ausgewiesen. Umfasst ein Mitgliedstaat mehrere 
Steuergebiete, werden die Informationen auf der Ebene des Mitgliedstaats 
zusammengeführt.  
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In dem Bericht werden die in Absatz 2 genannten Informationen auch getrennt für 
jedes Steuergebiet ausgewiesen, das bei Ablauf des vorangehenden Geschäftsjahres 
in der gemäß Artikel 48g aufgestellten gemeinsamen Unionsliste bestimmter 
Steuergebiete aufgeführt ist, es sei denn, in dem Bericht wird vorbehaltlich der in 
Artikel 48e genannten Verantwortlichkeit ausdrücklich bestätigt, dass die den 
Rechtsvorschriften derartiger Steuergebiete unterliegenden verbundenen 
Unternehmen einer Gruppe keine direkten Transaktionen mit verbundenen 
Unternehmen derselben Gruppe durchführen, die den Rechtsvorschriften eines 
Mitgliedstaats unterliegen. 


In dem Bericht werden die in Absatz 2 genannten Informationen für andere 
Steuergebiete auf aggregierter Basis wiedergegeben. 


Die Zuordnung der Informationen zu den jeweiligen einzelnen Steuergebieten erfolgt 
auf der Grundlage des Bestehens einer festen Geschäftseinrichtung oder einer 
dauerhaften Geschäftstätigkeit, die aus den Tätigkeiten der Gruppe herrührt und eine 
Ertragsteuerpflicht im betreffenden Steuergebiet begründen kann. 


Können die Tätigkeiten mehrerer verbundener Unternehmen in einem einzelnen 
Steuergebiet eine Steuerpflicht begründen, entsprechen die diesem Steuergebiet 
zugeordneten Informationen der Summe der Informationen über die Tätigkeiten 
jedes einzelnen verbundenen Unternehmens und deren Zweigniederlassungen im 
betreffenden Steuergebiet. 


Informationen über eine bestimmte Tätigkeit werden nicht gleichzeitig mehr als 
einem Steuergebiet zugeordnet. 


(4) Der Bericht enthält auf Gruppenebene eine Gesamtschilderung, in der etwaige 
wesentliche Diskrepanzen zwischen den gemäß Absatz 2 Buchstabe e und Absatz 2 
Buchstabe f offengelegten Beträgen gegebenenfalls unter Berücksichtigung der 
entsprechenden Beträge für vorangehende Geschäftsjahre erläutert werden. 


(5) Der Ertragsteuerinformationsbericht wird in mindestens einer Amtssprache der 
Union veröffentlicht und auf der Website zugänglich gemacht. 


(6) Die im Ertragsteuerinformationsbericht verwendete Währung entspricht der 
Währung, in der der konsolidierte Abschluss erstellt wird. Die Mitgliedstaaten 
verlangen nicht, dass der Bericht in einer anderen als der im Abschluss verwendeten 
Währung veröffentlicht wird. 


(7) Im Falle von Mitgliedstaaten, die nicht den Euro eingeführt haben, wird der in 
Artikel 48b Absatz 1 genannte Schwellenwert zu dem am [Datum vom Amt für 
Veröffentlichungen einzufügen = Datum des Inkrafttretens der vorliegenden 
Richtlinie] im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Wechselkurs in 
die Landeswährung umgerechnet und um höchstens 5 % auf einen runden Betrag in 
der Landeswährung auf- oder abgerundet.  


Die in Artikel 48b Absätze 3 und 4 genannten Schwellenwerte werden zum 
Wechselkurs vom [Datum vom Amt für Veröffentlichungen einzufügen = Datum des 
Inkrafttretens der vorliegenden Richtlinie] in die Landeswährung aller maßgeblichen 
Drittländer umgerechnet und auf volle Tausend gerundet. 
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Artikel 48d 


 Veröffentlichung und Zugänglichkeit 


(1) Der Ertragsteuerinformationsbericht wird gemäß den mit Kapitel 2 der Richtlinie 
2009/101/EG in Einklang stehenden Rechtsvorschriften eines jeden Mitgliedstaats 
zusammen mit den in Artikel 30 Absatz 1 der vorliegenden Richtlinie genannten 
Dokumenten und gegebenenfalls zusammen mit den in Artikel 9 der Richtlinie 
89/666/EWG des Rates** genannten Unterlagen der Rechnungslegung 
veröffentlicht. 


(2) Der in Artikel 48b Absätze 1, 3, 4 und 6 genannte Bericht bleibt mindestens fünf 
Jahre in Folge auf der Website zugänglich. 


Artikel 48e 


 Verantwortlichkeit für die Erstellung, Veröffentlichung und Zugänglichmachung des 
Ertragsteuerinformationsberichts 


(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- 
und Aufsichtsorgane des in Artikel 48b Absatz 1 genannten obersten 
Mutterunternehmens im Rahmen der ihnen durch die nationalen Rechtsvorschriften 
übertragenen Zuständigkeiten die kollektive Verantwortung dafür tragen, 
sicherzustellen, dass der Ertragsteuerinformationsbericht gemäß den Artikeln 48b, 
48c und 48d erstellt, veröffentlicht und zugänglich gemacht wird. 


(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- 
und Aufsichtsorgane der in Artikel 48b Absatz 3 genannten Tochterunternehmen und 
die nach Artikel 13 der Richtlinie 89/666/EWG bestimmten Personen, die die 
Formalitäten der Offenlegung für die in Artikel 48b Absatz 4 genannten 
Zweigniederlassungen erfüllen, im Rahmen der ihnen durch die nationalem 
Rechtsvorschriften übertragenen Zuständigkeiten die kollektive Verantwortung dafür 
tragen, sicherzustellen, dass der Ertragsteuerinformationsbericht nach ihrem besten 
Wissen und Vermögen gemäß den Artikeln 48b, 48c und 48d erstellt, veröffentlicht 
und zugänglich gemacht wird. 


Artikel 48f 


Unabhängige Prüfung 


Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in Fällen, in denen der Abschluss eines verbundenen 
Unternehmens gemäß Artikel 34 Absatz 1 durch einen oder mehrere Abschlussprüfer oder 
durch einen oder mehrere Prüfungsgesellschaften geprüft wird, diese Abschlussprüfer oder 
Prüfungsgesellschaften auch prüfen, ob der Ertragsteuerinformationsbericht gemäß den 
Artikeln 48b, 48c und 48d vorgelegt und zugänglich gemacht wurde. Wurde der 
Ertragsteuerinformationsbericht nicht gemäß diesen Artikeln vorgelegt oder zugänglich 
gemacht, geben die Abschlussprüfer oder Prüfungsgesellschaften dies im 
Bestätigungsvermerk an. 


Artikel 48g 


Gemeinsame Unionsliste bestimmter Steuergebiete 


Der Kommission wird die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 49 
zwecks Aufstellung einer gemeinsamen Unionsliste bestimmter Steuergebiete übertragen. 
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Diese Liste stützt sich auf die Bewertung der Steuergebiete, die nicht die folgenden Kriterien 
erfüllen: 


1. Transparenz und Informationsaustausch, einschließlich Informationsaustausch auf 
Ersuchen und automatischer Informationsaustausch über Finanzkonten; 


2. fairer Steuerwettbewerb; 


3. Standards der G20 und/oder der OECD;  


4. sonstige relevante Standards, einschließlich der internationalen Standards der 
Arbeitsgruppe „Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung“. 


Die Kommission überprüft die Liste regelmäßig und ändert sie gegebenenfalls, um neuen 
Gegebenheiten Rechnung zu tragen. 


Artikel 48h 


 Beginn der Ertragsteuerberichterstattung 


Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Rechts- und Verwaltungsvorschriften zur 
Umsetzung der Artikel 48a bis 48f spätestens ab Beginn des ersten am oder nach dem [Datum 
vom Amt für Veröffentlichungen einzufügen = ein Jahr nach Ablauf der Umsetzungsfrist]
beginnenden Geschäftsjahres gelten. 


Artikel 48i 


 Bericht 


Die Kommission erstattet über die Einhaltung und die Auswirkungen der in den Artikeln 48a 
bis 48f ausgeführten Berichtspflichten Bericht. Der Bericht enthält auch eine Bewertung, ob 
der Ertragsteuerinformationsbericht angemessene und verhältnismäßige Ergebnisse bringt, 
wobei der Notwendigkeit Rechnung getragen wird, ein ausreichendes Maß an Transparenz 
sicherzustellen und wettbewerbskonforme Rahmenbedingungen für Unternehmen zu 
gewährleisten. 


Der Bericht wird dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum [Datum vom Amt für 
Veröffentlichungen einzufügen = fünf Jahre nach Ablauf der Umsetzungsfrist] übermittelt.“ 


3. Artikel 49 wird wie folgt geändert: 


a) Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 


„(2) Die Befugnis zum Erlass der in Artikel 1 Absatz 2, Artikel 3 Absatz 13, 
Artikel 46 Absatz 2 und Artikel 48g genannten delegierten Rechtsakte wird der 
Kommission ab dem in Artikel 54 genannten Zeitpunkt auf unbestimmte Zeit 
übertragen. 


(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 1 Absatz 2, Artikel 3 Absatz 13, 
Artikel 46 Absatz 2 und Artikel 48g kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem in dem 
Beschluss angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf 
nicht berührt.“ 


b) Folgender Absatz 3a wird eingefügt: 
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„(3a) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom [Datum] 
enthaltenen Grundsätzen.“ 


c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 


„(5) Ein gemäß Artikel 1 Absatz 2, Artikel 3 Absatz 13, Artikel 46 Absatz 2 oder 
Artikel 48g erlassener delegierter Rechtsakt tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 
Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 
erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der 
Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert.“ 


___ 


* Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über 
den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten 
und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der 
Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338). 


** Elfte Richtlinie 89/666/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989 über die Offenlegung von 
Zweigniederlassungen, die in einem Mitgliedstaat von Gesellschaften bestimmter 
Rechtsformen errichtet wurden, die dem Recht eines anderen Staates unterliegen (ABl. L 395 
vom 30.12.1989, S. 36).“ 


Artikel 2 


 Umsetzung 


(1) Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
in Kraft, um dieser Richtlinie spätestens bis zum [Datum vom Amt für 
Veröffentlichungen festzulegen = ein Jahr nach Inkrafttreten] nachzukommen. Sie 
teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften mit. 


Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 
oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie 
Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme. 


(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 
Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet 
erlassen. 


Artikel 3 


 Inkrafttreten 


Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 
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Artikel 4 


 Adressaten 


Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 


Geschehen zu Straßburg am  


Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 
Der Präsident Der Präsident 
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 17.12.2014, I R 39/14


Volle "Schachtelprivilegierung" im gewerbesteuerrechtlichen Organkreis infolge sog. Bruttomethode


Leitsätze


1. An der in ständiger Spruchpraxis des BFH sowie in ständiger Verwaltungspraxis vertretenen sog. gebrochenen 
oder eingeschränkten Einheitstheorie ist bei der Ermittlung des Gewerbeertrags im gewerbesteuerrechtlichen 
Organkreis festzuhalten.
2. Die im gewerbesteuerrechtlichen Organkreis für die Ermittlung der Gewerbeerträge der Organgesellschaft und des 
Organträgers nach § 7 Satz 1 (i.V.m. § 2 Abs. 2 Satz 2) GewStG 2002 maßgebenden Vorschriften des 
Körperschaftsteuergesetzes zur Ermittlung des Gewinns aus Gewerbebetrieb umfassen auch die in § 15 Satz 1 Nr. 2 
Satz 1 und 2 (i.V.m. § 8b Abs. 1 bis 6) KStG 2002 (i.d.F. des SEStEG) angeordnete sog. Bruttomethode 
(Übereinstimmung mit BMF-Schreiben vom 26. August 2003, BStBl I 2003, 437, dort Rz 28 ff.).
3. Deswegen ist --zum einen-- bei der Organgesellschaft ein von dieser vereinnahmter Gewinn aus Anteilen an einer 
ausländischen Kapitalgesellschaft bei der Berechnung des Kürzungsbetrags im Rahmen des sog. 
gewerbesteuerrechtlichen Schachtelprivilegs nach § 9 Nr. 7 Satz 1 GewStG 2002 nicht nach § 9 Nr. 7 Satz 3 i.V.m. § 
9 Nr. 2a Satz 4 GewStG 2002 (i.d.F. des JStG 2007) um fiktive nichtabziehbare Betriebsausgaben nach § 8b Abs. 5 
KStG 2002 (der sog. Schachtelstrafe) zu vermindern, und beim Organträger ist der Gewinn aus den Kapitalanteilen 
--zum anderen-- infolge des der Organgesellschaft gewährten sog. Schachtelprivilegs in dem ihm (nach § 2 Abs. 2 
Satz 2 GewStG 2002) zugerechneten Gewerbeertrag nicht i.S. von § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 KStG 2002 (i.d.F. des 
SEStEG) enthalten, weshalb auch bei ihm keine Hinzurechnung von fiktiven nichtabziehbaren Betriebsausgaben 
nach § 8b Abs. 5 KStG 2002 vorzunehmen ist; eine sich daraus ggf. ergebende "Hinzurechnungslücke" lässt sich 
weder durch Auslegung oder Analogie noch durch eine spezifisch organschaftliche Korrektur über § 2 Abs. 2 Satz 2 
GewStG 2002 schließen.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 14. Mai 2014  10 K 1007/13 G wird als 
unbegründet zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens fallen dem Beklagten zur Last.


Tatbestand


1 I. Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin), eine GmbH & Co. KG, war im Streitjahr 2006 alleinige 
Gesellschafterin der Y-GmbH und dieser im Rahmen einer gewerbesteuerrechtlichen Organschaft als 
Organträgerin verbunden. Die Y-GmbH wiederum war zu 72,3 v.H. an einer italienischen Kapitalgesellschaft, 
Y-S.p.A., beteiligt.


2 Im Streitjahr bezog die Y-GmbH von der Y-S.p.A. eine Dividende, die die Y-GmbH bei der Ermittlung ihres 
Gewerbeertrags nach § 7 Satz 1 des Gewerbesteuergesetzes 2002 (GewStG 2002) in Einklang mit § 15 
Satz 1 Nr. 2 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes 2002 (KStG 2002) i.d.F. des Gesetzes über steuerliche 
Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher 
Vorschriften (SEStEG) vom 7. Dezember 2006 (BGBl I 2006, 2782, BStBl I 2007, 4) --KStG 2002 n.F.-- 
zunächst als Gewinn erfasste und sodann nach § 9 Nr. 7 Satz 1 GewStG 2002 wieder herauskürzte; eine 
Hinzurechnung nichtabziehbarer Betriebsausgaben auf die Dividende nach Maßgabe von § 9 Nr. 7 Satz 3 und 
§ 9 Nr. 2a Satz 4 (und § 36 Abs. 8 Satz 5) GewStG 2002 (i.d.F. des Jahressteuergesetzes 2007 --JStG 2007-- 
vom 13. Dezember 2006 [BGBl I 2006, 2878, BStBl I 2007, 28] --GewStG 2002 n.F.--) i.V.m. § 8b Abs. 5 KStG 
2002 unterblieb. Die Klägerin bezog den ihr von der Y-GmbH nach § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG 2002 
zugerechneten Gewerbeertrag bei der Ermittlung ihres Gewerbeertrags ein. Auch sie sah von einer 
Hinzurechnung der auf die Dividende der Y-S.p.A. entfallenden nichtabziehbaren Betriebsausgaben nach § 8b 
Abs. 5 (und § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 2) KStG 2002 (n.F.) i.V.m. § 7 Satz 1 GewStG 2002 ab.


3 Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) folgte Letzterem im Ergebnis unter Hinweis auf das 
Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 26. August 2003 (BStBl I 2003, 437) --und unter 
insoweit fälschlichem Hinweis auf den im Streitfall unbeachtlichen § 8 Nr. 5 GewStG 2002-- nicht (s. auch 
Oberfinanzdirektion Münster, Verfügung vom 4. September 2006 G 1421-138-St 12-33, Fallbeispiel 3.1, juris).


4 Das angerufene Finanzgericht (FG) Münster gab der Klage gegen den hiernach ergangenen 
Gewerbesteuermessbescheid statt. Sein Urteil vom 14. Mai 2014  10 K 1007/13 G ist in Entscheidungen der 
Finanzgerichte (EFG) 2014, 1511 abgedruckt.
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5 Das FA stützt seine Revision auf Verletzung materiellen Rechts. Es beantragt, das FG-Urteil aufzuheben und 
die Klage abzuweisen.


6 Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


7 II. Die Revision ist unbegründet.


8 1. a) Nach § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG 2002 gilt eine Kapitalgesellschaft, die --wie im Streitfall die Y-GmbH-- 
Organgesellschaft i.S. der §§ 14, 17 oder 18 KStG 2002 ist, als Betriebsstätte des Organträgers (sog. 
gewerbesteuerrechtliche Organschaft). Trotz dieser Fiktion bilden die Organgesellschaft und der Organträger 
kein einheitliches Unternehmen. Sie bleiben vielmehr selbständige Gewerbebetriebe, die einzeln für sich 
bilanzieren und deren Gewerbeerträge getrennt zu ermitteln sind. Der Gewerbeertrag der Organgesellschaft 
ist so zu ermitteln, als wäre diese Gesellschaft selbständiges Steuersubjekt. Bei der Ermittlung des 
Gewerbeertrags jedes der Unternehmen sind auf dieser ersten Stufe die Hinzurechnungs- und 
Kürzungsvorschriften (§§ 8, 9 GewStG 2002) zu beachten (sog. gebrochene oder eingeschränkte 
Einheitstheorie; ständige Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs --BFH--, vgl. z.B. Senatsurteile vom 29. Mai 
1968 I 198/65, BFHE 93, 289, BStBl II 1968, 807; vom 30. Juli 1969 I R 21/67, BFHE 96, 362, BStBl II 1969, 
629; vom 9. Oktober 1974 I R 5/73, BFHE 114, 242, BStBl II 1975, 179; vom 23. Oktober 1974 I R 182/72, 
BFHE 113, 467, BStBl II 1975, 46; vom 22. April 1998 I R 109/97, BFHE 186, 443, BStBl II 1998, 748; vom 
30. Januar 2002 I R 73/01, BFHE 198, 128, BStBl II 2003, 354; BFH-Urteil vom 29. August 2000 VIII R 1/00, 
BFHE 194, 217, BStBl II 2001, 114, jeweils m.w.N.). Erst der selbständig ermittelte Gewerbeertrag der 
Organgesellschaft ist sodann --auf einer zweiten Stufe-- mit dem für den Organträger selbst ermittelten 
Gewerbeertrag zusammenzurechnen. Ergeben sich dabei unberechtigte doppelte steuerrechtliche Be- oder 
Entlastungen, so sind diese auszuscheiden. Grundlage für diese Korrekturen ist § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG 
2002 (vgl. dazu z.B. Senatsurteile vom 6. November 1985 I R 56/82, BFHE 145, 78, BStBl II 1986, 73; vom 
2. Februar 1994 I R 10/93, BFHE 173, 426, BStBl II 1994, 768, und in BFHE 186, 443, BStBl II 1998, 748; 
BFH-Urteile vom 23. Januar 1992 XI R 47/89, BFHE 167, 158, BStBl II 1992, 630; vom 25. Juli 1995 
VIII R 54/93, BFHE 178, 448, BStBl II 1995, 794; zuletzt vom 30. Oktober 2014 IV R 9/11, BFH/NV 2015, 227, 
m.w.N.).


9 b) Diese als sog. gebrochene oder eingeschränkte Einheitstheorie bezeichnete Vorgehensweise ist vom 
Senat im Urteil vom 6. Oktober 1953 I 29/53 U (BFHE 58, 101, BStBl III 1953, 329) in Abkehr von der 
früheren sog. Filial- oder Einheitstheorie entwickelt worden, wie sie der Reichsfinanzhof (vgl. z.B. Urteile vom 
23. Januar 1940 I 226/39, RFHE 48, 113, RStBl 1940, 436; vom 4. Dezember 1940 VI 660/38, RStBl 1941, 
26; vom 11. März 1942 VI 36/42, RStBl 1942, 546) vertreten hatte. Sie wurde und wird seitdem vom BFH, wie 
zitiert, in ständiger Rechtsprechung fortgeführt (vgl. zur historischen Entwicklung auch z.B. Herzig [Hrsg.], 
Organschaft, 2003, S. 4; Knobbe-Keuk, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, 9. Aufl. 1993, S. 767; 
Suchanek/Rüsch, Deutsche Steuer-Zeitung --DStZ-- 2014, 871; Keß in Lenski/Steinberg, 
Gewerbesteuergesetz, § 2 Rz 3520 ff.; jeweils m.w.N.), und sie entspricht seitdem gleichermaßen der 
einschlägigen Verwaltungspraxis (vgl. Abschn. 41 Abs. 1 der Gewerbesteuer-Richtlinien --GewStR-- 1998, 
R 7.1 Abs. 5 GewStR 2009). Der Senat hat keine Veranlassung, von ihr aufgrund der dagegen in der 
mündlichen Verhandlung unspezifisch vorgebrachten Einwände des für das FA auftretenden Vertreters des 
Finanzministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen abzurücken. Dass die sog. eingeschränkte oder 
gebrochene Einheitstheorie im Schrifttum in der Vergangenheit in Anbetracht des Wortlauts in § 2 Abs. 2 
Satz 2 GewStG (2002) zuweilen kritisch begleitet worden ist (vgl. z.B. Sarrazin in Lenski/Steinberg, a.a.O., 
§ 2 [Stand Februar 2011] Rz 2573; C. Pohl in Hidien/Pohl/Schnitter, Gewerbesteuer, 15. Aufl., 2014, 
Tz. 3.1.4.4, S. 394 f.), ändert daran jedenfalls nach gegenwärtiger Regelungslage nichts: Die 
körperschaftsteuerrechtlichen und gewerbesteuerrechtlichen Organschaftsvoraussetzungen stimmen 
mittlerweile überein; § 7 Satz 1 GewStG 2002 verbindet die Ermittlung des Gewerbeertrags mit der Ermittlung 
des körperschaftsteuerrechtlichen Gewinns und bestätigt insofern den Gleichlauf beider Rechtskreise (vgl. 
z.B. Keß in Lenski/Steinberg, ebenda; und Suchanek/ Rüsch, ebenda, auch dazu jeweils m.w.N.).


10 2. Das FA ist unabhängig davon --auf der Basis jener Theorie zur Errechnung der jeweiligen Gewerbeerträge 
bei Vorliegen einer gewerbesteuerrechtlichen Organschaft-- der Rechtsauffassung, dass die vom FG daraus 
gezogenen Schlussfolgerungen für die hier in Rede stehende Situation der der Organträgerin zugerechneten 
Dividenden einer Beteiligungsgesellschaft, deren Anteile von der Organgesellschaft gehalten werden, 
unzutreffend seien. Dem ist ebenfalls nicht beizupflichten.


11 a) § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 KStG 2002 n.F. bestimmt für den körperschaftsteuerrechtlichen Organkreis 
abweichend von den allgemeinen Vorschriften, dass § 8b Abs. 1 bis 6 KStG 2002 bei der Organgesellschaft 
nicht anzuwenden ist. Die hiernach angeordnete sog. Bruttozurechnung bewirkt, dass der Gewinn der 
Organgesellschaft selbständig und ungeschmälert um darin enthaltene Bezüge nach § 8b Abs. 1 KStG 2002 
zu ermitteln und er sodann dem Organträger nach § 14 Satz 1 (einleitender Satzteil) KStG 2002 zuzurechnen 
ist. Sodann ist der brutto zugerechnete Gewinn beim Organträger den zuvor ausgeschlossenen allgemeinen 
Vorschriften zu unterwerfen. Insbesondere sind nach § 8b Abs. 1 KStG 2002 die im zugerechneten Gewinn 
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enthaltenen Bezüge, Dividenden und Gewinnanteile i.S. von § 20 Abs. 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes 
2002 (EStG 2002) bei der Ermittlung des Einkommens hier außer Ansatz zu lassen. Jedoch gelten nunmehr 
5 v.H. von jenen Bezügen nach § 8b Abs. 5 Satz 1 KStG 2002 als Ausgaben, die nicht als Betriebsausgaben 
abgezogen werden dürfen. Das greift aber nur dann, wenn in dem dem Organträger zugerechneten 
Einkommen Bezüge, Gewinne oder Gewinnminderungen i.S. des § 8b Abs. 1 bis 3 KStG 2002 "enthalten" 
sind.


12 b) Das alles ist über § 7 Satz 1 (i.V.m. § 2 Abs. 2 Satz 2) GewStG 2002 für die Ermittlung des 
Gewerbeertrags im gewerbesteuerrechtlichen Organkreis bedeutsam. Denn danach ist Gewerbeertrag der 
nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes oder des Körperschaftsteuergesetzes zu ermittelnde 
Gewinn aus dem Gewerbebetrieb, der bei der Ermittlung des Einkommens für den dem Erhebungszeitraum 
(vgl. § 14 GewStG 2002) entsprechenden Veranlagungszeitraum zu berücksichtigen ist, vermehrt und 
vermindert um die in den §§ 8 und 9 GewStG 2002 bezeichneten Beträge. Zu den betreffenden Vorschriften 
des (hier allein einschlägigen) Körperschaftsteuergesetzes gehören auch die spezifischen 
Gewinnermittlungsvorschriften für den körperschaftsteuerrechtlichen Organkreis, damit also auch § 15 Satz 1 
Nr. 2 Satz 1 KStG 2002 n.F. (ebenso z.B. Blümich/Drüen, § 7 GewStG Rz 96; Güroff in Glanegger/Güroff, 
GewStG, 8. Aufl., § 2 Rz 520; Herlinghaus in Herrmann/Heuer/Raupach, § 15 KStG Rz 23; Schnitter in 
Frotscher/Maas, KStG/GewStG/ UmwStG, § 7 GewStG Rz 68; G. Frotscher, daselbst, § 15 KStG Rz 93 ff.; 
C. Pohl in Hidien/Pohl/Schnitter, a.a.O., Tz. 3.1.4.4, S. 394 f.; Schnitter, daselbst, Tz. 7.4.4, S. 766 ff.; Keß in 
Lenski/Steinberg, a.a.O., § 2 Rz 3764; Lessig in Bergemann/Wingler, GewStG, § 2 Rz 200; Schumann in 
Deloitte [Hrsg.], GewStG, § 2 Rz 389; Rödder/Schumacher, Deutsches Steuerrecht --DStR-- 2003, 805, 810). 
Allerdings verändert sich für die Ermittlung des Gewerbeertrags naturgemäß der Gegenstand der 
organschaftlichen Zurechnung: Zugerechnet wird hier nicht der --u.a. über § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 KStG 
2002 n.F. korrigierte-- Gewinn der Organgesellschaft. Es ist dies vielmehr der für diese Gesellschaft ermittelte 
Gewerbeertrag.


13 c) Dem auch dagegen in der mündlichen Verhandlung gerichteten --und der allgemeinen Praxis der 
Finanzverwaltung (im BMF-Schreiben in BStBl I 2003, 437, dort Rz 28 ff.) in diesem Punkt erneut 
widersprechenden-- Einwand des FA, die spezifischen Gewinnermittlungsregeln des § 15 Satz 1 KStG 
2002 n.F. im Allgemeinen und dessen Nr. 2 Satz 1 im Besonderen unterfielen nicht dem Regelungsbefehl des 
§ 7 Satz 1 GewStG 2002, folgt der Senat erneut nicht.


14 Der Einwand will der sog. Bruttomethode bei der Ermittlung des Gewerbeertrags einer Organgesellschaft 
keine Bedeutung beimessen, weil § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG 2002 die Rechtsfolge der 
gewerbesteuerrechtlichen Organschaft eigenständig im Sinne einer (eingeschränkten) Fiktion der 
Organgesellschaft als Betriebsstätte des Organträgers regelt, Gewinnabführungen im Organkreis daher 
eigentlich ohne Einfluss auf den Gewerbeertrag des Organkreises bleiben müssten und weder 
Vermögensmehrungen noch -minderungen, die auf der Gewinnabführung beruhen, den Gewerbeertrag des 
Organkreises beeinflussen dürften (ähnlich Sarrazin in Lenski/Steinberg, a.a.O., § 2 [Stand Februar 2011] 
Rz 2653; Suchanek/Rüsch, DStZ 2014, 871, 874; im Ergebnis auch Müller in Müller/Stöcker/Lieber, Die 
Organschaft, 9. Aufl., 2014, Rz 1001 ff.). Deswegen sei sowohl im Regelungstext als auch in der dazu 
gegebenen Überschrift von dem Einkommen der betreffenden Steuersubjekte die Rede, nicht aber von dem 
Gewinn. Dieser Einwand überzeugt indessen abermals nicht. Er übersieht, dass § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG 
2002 unter Bezugnahme auf §§ 14, 17 und 18 KStG (2002) lediglich die Voraussetzungen einer 
gewerbesteuerrechtlichen Organschaft bestimmt, aber nichts darüber aussagt, wie der dem Organträger 
zuzurechnende Gewerbeertrag der Organgesellschaft zu ermitteln und wie der zugerechnete Gewerbeertrag 
beim Organträger zu behandeln ist. Der Einwand übersieht auch, dass § 7 Satz 1 GewStG 2002 die 
Anwendbarkeit der körperschaftsteuerrechtlichen Gewinnermittlungsvorschriften im Grundsatz 
einschränkungslos anordnet; soweit er davon abweicht, ergibt sich das aus den nachfolgenden Sätzen der 
Vorschrift, die --wie sich aus deren ausdifferenzierten Inhalten ergibt-- abschließender Natur sind und nicht 
durch übergeordnete Systemüberlegungen überlagert werden. Dementsprechend verknüpft § 7 Satz 1 
GewStG 2002 die Gewinnermittlung auch folgerichtig mit der Einkommensermittlung; die darauf gestützten 
Gegenerwägungen des FA sind nicht nachvollziehbar.


15 d) Für den Streitfall bedeutet das alles:


16 aa) Es ist auf der ersten Stufe zunächst der der Klägerin als Organträgerin zuzurechnende Gewerbeertrag 
der Y-GmbH zu ermitteln. Letztere erfüllt mit ihrer Beteiligung an der italienischen Y-S.p.A. die qualifizierten 
Beteiligungs- und Aktivitätserfordernisse der Kürzungsvorschrift des § 9 Nr. 7 Satz 1 GewStG 2002. Das liegt 
nach den tatrichterlich getroffenen Feststellungen auf der Hand und wird auch vom FA nicht bestritten, so 
dass sich weitere Ausführungen dazu erübrigen. Der in der dargelegten Weise "brutto" ermittelte Gewinn der 
Y-GmbH als der Organgesellschaft ist also um die darin enthaltene Dividende der Y-S.p.A. nach Maßgabe 
von § 9 Nr. 7 Satz 1 GewStG 2002 als Gewinn aus Anteilen an einer Kapitalgesellschaft mit Geschäftsleitung 
und Sitz außerhalb des Geltungsbereichs des Gewerbesteuergesetzes zu kürzen. Der Kürzungsbetrag ist 
seinerseits nicht nach § 9 Nr. 7 Satz 3 i.V.m. § 9 Nr. 2a Satz 4 GewStG 2002 n.F. um fiktive nichtabziehbare 
Betriebsausgaben nach § 8b Abs. 5 KStG 2002 zu vermindern. Zwar sind solche fiktiven Betriebsausgaben 
kraft ausdrücklicher Gesetzesanordnung hiernach keine kürzungsfähigen Gewinne aus Anteilen i.S. von § 9 
Nr. 7 Satz 1 GewStG 2002. Das betrifft nach § 36 Abs. 8 Satz 5 GewStG 2002 n.F. auch das Streitjahr, und 
deshalb entspräche eine darauf bezogene Minderung des Kürzungsbetrags den allgemeinen Vorschriften bei 
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der Ermittlung des Gewerbeertrags (vgl. demgegenüber noch zur vorangehenden Regelungslage Senatsurteil 
vom 10. Januar 2007 I R 53/06, BFHE 217, 98, BStBl II 2007, 585). Doch wirkt sich § 9 Nr. 7 Satz 3 i.V.m. § 9 
Nr. 2a Satz 4 GewStG 2002 n.F. nicht aus, weil die Anwendung von § 8b KStG 2002 infolge der 
"Bruttoanordnung" in § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 KStG 2002 n.F., jeweils i.V.m. § 7 Satz 1 GewStG 2002, (auch) 
in diesem Punkt suspendiert ist. Im Ergebnis sind die Dividenden aus der Beteiligungsgesellschaft damit 
rechnerisch wie rechtlich vollen Umfangs nicht (mehr) Bestandteil des ermittelten Gewerbeertrags der 
Organgesellschaft.


17 bb) Das wiederum schlägt sodann --auf der zweiten Stufe-- auf die Ermittlung des Gewerbeertrags der 
Klägerin als Organträgerin durch. Der Gewerbeertrag der Y-GmbH wird der Klägerin (nach § 2 Abs. 2 Satz 2 
GewStG 2002) als Saldogröße zugerechnet, er wird nicht in Einzelbestandteile und Einzelbeträge zerlegt und 
erst bei dem Organträger im Rahmen des für diesen zu ermittelnden Gewerbeertrags entsprechend 
"zusammengesetzt". Die Dividende der Y-S.p.A. als der Beteiligungsgesellschaft der Organgesellschaft ist in 
dem zugerechneten Gewerbeertrag deswegen nicht mehr --wie aber nach § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 KStG 
2002 n.F. i.V.m. § 7 Satz 1 und § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG 2002 erforderlich-- "enthalten". Sie kann 
infolgedessen bei der Ermittlung des Gewerbeertrags der Organträgerin --einerseits-- nicht mehr nach 
Maßgabe von § 8b Abs. 1 Satz 1 KStG 2002 (i.V.m. § 7 Satz 1 GewStG 2002) außer Ansatz bleiben; zugleich 
unterbleibt --andererseits-- eine Hinzurechnung von 5 v.H. der Dividende als Ausgaben, die nach § 8b Abs. 5 
Satz 1 KStG 2002 (ebenfalls i.V.m. § 7 Satz 1 GewStG 2002) nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden 
dürfen. Es verhält sich insoweit nicht anders als beispielsweise bei steuerfreien Betriebseinnahmen der 
Organgesellschaft, die gleichermaßen auf deren Ebene außerbilanziell "herausgekürzt", sodann dem 
Organträger in dieser Höhe zugerechnet werden und deswegen nicht im zugerechneten Einkommen 
enthalten sind. Und aus letztlich selbigem Grunde hat der Senat in seinem Urteil vom 14. Januar 2009 
I R 47/08 (BFHE 224, 126, BStBl II 2011, 131) darauf erkannt, dass die für die Ermittlung des Einkommens 
der Organgesellschaft in § 15 Nr. 2 KStG 2002 i.d.F. bis zur Änderung durch das Gesetz zum Abbau von 
Steuervergünstigungen und Ausnahmeregelungen (Steuervergünstigungsabbaugesetz) vom 16. Mai 2003 
(BGBl I 2003, 660, BStBl I 2003, 321) bestimmte Nichtanwendung von § 8b Abs. 1 bis 6 KStG 2002, also die 
sog. Bruttomethode, sich im Veranlagungszeitraum 2002 nicht auf Gewinnanteile aus der Beteiligung an einer 
ausländischen Gesellschaft erstreckte, welche nach den Vorschriften eines Abkommens zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung als sog. abkommensrechtliches Schachtelprivileg von der Besteuerung auszunehmen 
sind; nur weil die privilegierte Auslandsdividende nicht im zuzurechnenden Organeinkommen "enthalten" war, 
bedurfte es der regulativen Nachbesserung durch § 15 Satz 2 KStG 2002 i.d.F. des 
Steuervergünstigungsabbaugesetzes. Schließlich wäre auch die spezifische Regelung für die Einbeziehung 
entsprechend freigestellter Dividenden in den Progressionsvorbehalt nach § 32b Abs. 1a EStG 2002 
überflüssig, wenn die Dividende ohnehin Einkommensbestandteil beim Organträger wäre.


18 cc) Ob das im Ergebnis unsystematisch ist, weil nicht organschaftlich und organschaftlich verbundene 
Strukturen unterschiedlich behandelt werden, kann dahinstehen. Allerdings mag man daran durchaus Zweifel 
hegen, weil beide Konstellationen systematisch von vornherein nicht vergleichbar sind. Und so gesehen ist 
die unterschiedliche Behandlung schlicht Folge dessen, dass das Gesetz die allgemeinen Vorschriften 
vermittels § 15 Satz 1 Nr. 2 KStG 2002 n.F. (i.V.m. § 7 Satz 1 GewStG 2002) einerseits verdrängt, es aber 
andererseits diese Verdrängung vollständig bloß für die Einkommensermittlung angeordnet hat, nicht aber für 
die davon abzuhebende Ermittlung des Gewerbeertrags. Folge dessen ist dann weiter, dass auch eine 
entsprechende Hinzurechnung der fiktiv nichtabziehbaren Betriebsausgaben beim Organträger ausscheidet.


19 dd) Eine sich daraus womöglich dennoch ergebende "Hinzurechnungslücke" lässt sich weder durch 
Auslegung oder Analogie noch durch eine spezifisch organschaftliche Korrektur über § 2 Abs. 2 Satz 2 
GewStG 2002 schließen. Zum einen verdeutlichen gerade die detailliert ausgefeilten und wechselseitig 
aufeinander abgestimmten Regelungsstrukturen in § 15 Satz 1 Nr. 2 und § 8b KStG 2002 (n.F.) ebenso wie in 
§ 9 Nr. 7 und Nr. 2a sowie in § 8 Nr. 5 GewStG 2002, dass der Gesetzgeber nahezu jede erdenkliche 
einschlägige Situation im Auge gehabt hat und hat regeln wollen. Wenn er dann aber eine bestimmte 
Konstellation ausspart, muss er sich das anrechnen lassen, nicht anders als umgekehrt der Steuerpflichtige, 
der in dem recht komplexen und unübersichtlichen Regelungsgeflecht die eine oder andere 
Regelungskonsequenz zu seinem Nachteil "übersieht". Zum anderen scheidet auch eine Korrektur im 
Organkreis über die Betriebsstättenfiktion des § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG 2002 aus, weil --wie das FG richtig 
anmerkt-- eine etwaige doppelte Erfassung oder Entlastung derselben Gewerbeerträge nicht durch den 
Mechanismus der zunächst getrennten Ermittlung der Gewerbeerträge ausgelöst wird; ursächlich dafür ist 
vielmehr die im Kern ihrerseits unsystematische gesetzgeberische Entscheidung, die Anwendung von § 8b 
Abs. 1 bis 3 KStG 2002 bei der Ermittlung des Gewerbeertrags auszusparen und diese Vorschrift allein beim 
Organträger nach Zurechnung des derart ermittelten Gewerbeertrags der Organgesellschaft anzusetzen. § 2 
Abs. 2 Satz 2 GewStG 2002 ist nicht dafür bestimmt, den ausdrücklichen Regelungsbefehl des § 15 Satz 1 
Nr. 2 Satz 1 KStG 2002 n.F. und die daraus abzuleitenden Konsequenzen gegenzukorrigieren. Ob es aus 
verfassungsrechtlichen Überlegungen möglich ist, in vergleichbaren Konzernstrukturen ohne organschaftliche 
Verbundenheit eine Gleichbehandlung im Auslegungswege zu erstreiten, soll hier dahinstehen.


20 ee) Diesen Schlussfolgerungen pflichtet das Schrifttum letztlich einhellig bei (vgl. z.B. Gosch/Neumann, KStG, 
2. Aufl., § 15 Rz 23; G. Frotscher in Frotscher/Maas, a.a.O., § 15 KStG Rz 94; derselbe, Die 
Unternehmensbesteuerung --Ubg-- 2009, 430; Blümich/Gosch, § 9 GewStG Rz 187a; Kollruss, DStR 2006, 
2291, 2293; Hageböke, Internationales Steuerrecht 2009, 473, 480; derselbe, Der Konzern 2014, 313; Güroff 
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in Glanegger/ Güroff, a.a.O., § 2 Rz 520, und § 9 Nr. 2a Rz 3; Stangl, Beihefter zur DStR 4/2013, 8, 11; 
Hielscher, Betriebs-Berater 2014, 1832; Pyszka/Nienhaus, DStR 2014, 1585; Böhmer, Internationale Steuer-
Rundschau 2014, 277; Rengier, Neue Wirtschafts-Briefe 2014, 2695; Schänzle/Birker, Ubg 2014, 635; Demel/ 
Sundheimer, GmbH-Rundschau --GmbHR-- 2014, 1115; Braunagel in Bergemann/Winkler, a.a.O., § 9 
GewStG Rz 140; Roser in Lenski/ Steinberg, a.a.O., § 9 Nr. 2a GewStG Rz 45b; Rehfeld in Deloitte, a.a.O., 
§ 9 Nr. 2a GewStG Rz 13, 19; Schönfeld/Häck in Schönfeld/Ditz, DBA, Art. 23A/B OECD-MA Rz 24; C. Pohl 
in Hidien/Pohl/Schnitter, a.a.O., Tz. 3.1.4.4, S. 394 ff.); die von der Finanzverwaltung vertretene Auffassung 
wird allein von Verwaltungsangehörigen geteilt (vgl. Pung in Dötsch/Pung/ Möhlenbrock, Die 
Körperschaftsteuer, § 8b KStG, Rz 380, 385; Dötsch, daselbst, § 15 KStG Rz 27, 28, 52; Schlagheck, 
GmbHR 2014, 1138).


21 3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung.
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Referentenentwurf der Bundesregierung 


 


Entwurf für ein Gesetz zu der mehrseitigen Vereinbarung vom 27. Januar 2016 


zwischen den zuständigen Behörden über den Austausch länderbezogener Berichte 


 


A. Problem und Ziel 


In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass multinationale Unternehmen im Vergleich 
zu vorwiegend national tätigen Unternehmen durch Ausnutzung der unterschiedlichen 
Steuersysteme der Staaten ihre Steuerlast erheblich reduzieren können. Dies führt zu 
Steuermindereinnahmen für die betroffenen Staaten und beeinträchtigt darüber hinaus die 
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, die solche Steuergestaltungen nicht nutzen 
können. Daher hat die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) im Auftrag der G20-Staaten im Rahmen des Projektes gegen Gewinnverkürzungen 
und Gewinnverlagerungen („Base Erosion and Profit Shifting“ - BEPS) konkrete Lösungen 
zur Beseitigung der Defizite der internationalen Besteuerungsregeln entwickelt. Die 
Empfehlungen der G20/OECD-Abschlussberichte zum BEPS-Projekt umfassen 
verschiedene Bereiche des internationalen Steuerrechts und zielen darauf ab, 
Informationsdefizite der Finanzverwaltungen abzubauen, Ausmaß und Ort der Besteuerung 
stärker an der wirtschaftlichen Substanz auszurichten, die Kohärenz der verschiedenen 
Steuersysteme der Staaten zu erhöhen sowie international gegen unfairen 
Steuerwettbewerb vorzugehen. Einer dieser „Aktionspunkte“, der Aktionspunkt 13, sieht 
standardisierte Dokumentationsanforderungen im Bereich der Verrechnungspreise für 
multinational tätige Unternehmen sowie den Austausch länderbezogener Berichte zwischen 
den teilnehmenden Staaten vor. Ziel dieses Informationsaustauschs ist es sicherzustellen, 
dass die Finanzverwaltungen zur Wahrung der Integrität des Steuerrechts die erforderlichen 
Informationen erhalten und dass die multinationalen Unternehmen ihren Dokumen-
tationspflichten nach einem einheitlichen Standard nachkommen. Für den internationalen 
Austausch wurde auf OECD-Ebene der Entwurf für eine „Mehrseitige Vereinbarung zwischen 
den zuständigen Behörden über den Austausch länderbezogener Berichte“ erarbeitet.  


 


B. Lösung 


Auf Grundlage der Vereinbarung sollen zukünftig länderbezogene Berichte („Country-by-
Country-Reports“) zwischen den Steuerbehörden der Vertragsstaaten ausgetauscht werden. 
Durch die Abgabe der länderbezogener Berichte und durch den Austausch zwischen den 
Staaten erhalten die betroffenen Steuerverwaltungen Informationen über die globale 
Aufteilung der Erträge und die entrichteten Steuern sowie über weitere Indikatoren der 
Wirtschaftstätigkeiten der größten international tätigen Unternehmen. Dadurch können 
steuerrelevante Risiken, insbesondere im Bereich der Verrechnungspreise, besser 
abgeschätzt werden. Die Bundesrepublik Deutschland wird auf dieser Basis zukünftig nicht 
nur die länderbezogenen Berichte deutscher Konzerne erhalten und auch ins Ausland 
weitergeben. Deutschland wird auch die länderbezogenen Berichte von großen auslän-
dischen Konzernen erhalten, die im Inland durch Tochtergesellschaften oder Betriebsstätten 
tätig sind. 
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Der Datenaustausch zwischen den zuständigen Behörden soll unter Berücksichtigung 
umfangreicher datenschutzrechtlicher Vorgaben automatisch erfolgen. Die Daten werden nur 
den Steuerbehörden übermittelt und nicht veröffentlicht.  


 


C. Alternativen 


keine 
 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand  


Der erweiterte Informationsaustausch nach der mehrseitigen Vereinbarung zwischen den 
zuständigen Behörden über den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten 
trägt zur Sicherung des deutschen Steueraufkommens bei. 


 


 


E. Erfüllungsaufwand  


 


 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsmehraufwand. 


 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Für die Wirtschaft entsteht durch das vorliegende Abkommen kein Erfüllungsaufwand. Wird 


eine gesetzliche Verpflichtung der Unternehmen zur Erfüllung der Verpflichtung zur Über-


mittlung der länderbezogener Berichte geschaffen, kann dies zu Erfüllungsaufwand für die 


Wirtschaft führen, der dann im Rahmen damit verbundener gesetzgeberischer Maßnahmen 


zu beziffern ist.  


 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Wird eine gesetzliche Verpflichtung der Unternehmen zur Erfüllung der Verpflichtung zum 


Austausch länderbezogener Berichte geschaffen, kann dies zu Erfüllungsaufwand für die 


Verwaltung führen, der dann im Rahmen damit verbundener gesetzgeberischer Maßnahmen 


zu beziffern ist.  


 


F. Weitere Kosten 


Keine 
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Entwurf für ein Gesetz zu der mehrseitigen Vereinbarung vom 27. Januar 2016 


zwischen den zuständigen Behörden über den automatischen Austausch länder-


bezogener Berichte 


 


 


Vom: 


 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 


 


Artikel 1 


 


Der in Paris am 27. Januar 2016 von der Bundesrepublik Deutschland unterzeichneten 


mehrseitigen Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden über den Austausch 


länderbezogener Berichte wird als völkerrechtlicher Vertrag zugestimmt.  


Die Vereinbarung wird nachstehend mit einer amtlichen deutschen Übersetzung 


veröffentlicht. 


 


Artikel 2 


 


Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.  


 


 


 


 


 


 







- 4 - 


 


 


Begründung zum Vertragsgesetz 


 


Zu Artikel 1 


Auf die mehrseitige Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden vom 27. Januar 2016 


über den Austausch länderbezogener Berichte findet Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 des Grund-


gesetzes (GG) Anwendung, da sie sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung bezieht. 


 


Für das vorgesehene Gesetz zur Mehrseitigen Vereinbarung zwischen den zuständigen 


Behörden über den automatischen Austausch von länderbezogenen Berichten ergibt sich die 


Gesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 108 Absatz 5 Satz 1 GG, da durch die 


Mehrseitige Vereinbarung ein von den Landesfinanzbehörden anzuwendendes Verfahren 


geregelt wird.  


 


Die Zustimmung des Bundesrates ist nach Artikel 108 Absatz 5 Satz 2 GG erforderlich, da es 


sich bei dem durch das Gesetz zu bestimmende Verfahren auch um ein Verfahren handelt, 


das von den Landesfinanzbehörden anzuwenden ist, da die aufgrund der Mehrseitigen 


Vereinbarung entgegenzunehmenden Inforationen aus den anderen Vertragsstaaten zu 


Analysezwecken an die zuständigen Landesfinanzbehörden weitergeleitet werden müssen. 


 


Zu Artikel 2 


Die Bestimmung des Artikel 1 entspricht dem Erfordernis des Artikel 82 Absatz 2 Satz 1 des 


Grundgesetzes. 


 


 


Schlussbemerkung 


Durch den automatischen Austausch jährlicher länderbezogener Berichte soll die interna-


tionale steuerliche Transparenz erhöht und der Zugang der jeweiligen Steuerbehörde zu 


Informationen multinationaler Unternehmen über die weltweite Verteilung der Einkünfte und 


der entrichteten Steuern verbessert und internationalen Informationsasymmetrien beseitigt 


werden.  


 


Für in Deutschland ansässige multinationale Unternehmen wird durch den Abschluss der 


vorliegenden völkerrechtlichen Mehrseitigen Vereinbarung sowie durch die damit zusam-
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menhängende innerstaatliche Umsetzung der Verpflichtung zur Einreichung eines vollstän-


digen länderbezogenen Berichts sichergestellt, dass deutsche Konzernobergesellschaften 


diesen Bericht nur einmal in der Bundesrepublik Deutschland nach den hier geltenden 


Regeln einreichen müssen.  


 


Im Sinne der Gegenseitigkeit erhält die Bundesrepublik Deutschland von den beteiligten 


ausländischen Staaten den länderbezogenen Bericht derjenigen ausländischen multinational 


tätigen Konzernen, die im Inland durch Untergesellschaften oder Betriebsstätten tätig sind. 


 


Mit der vorliegenden Mehrseitigen Vereinbarung streben die unterzeichnenden Staaten an 


die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Steuerhinterziehung weiter auszubauen. Zu 


diesem Zweck verpflichten sie sich, regelmäßig relevante Informationen in Form länder-


bezogener Berichte multinationaler Unternehmen zu erheben und sie dem anderen 


Vertragsstaat in einem automatisierten Verfahren zu übermitteln. Die unterzeichnenden 


Staaten sehen in diesem Austausch von länderbezogenen Berichten ein geeignetes Mittel, 


Steuervermeidung und Steuerhinterziehung im grenzüberschreitenden Bereich zu 


bekämpfen. Sie betrachten die Regelungen dieses Abkommens als geeignete Grundlage, 


um mit anderen Partnern, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-


wicklung (OECD) sowie der Europäischen Union die derzeitigen Standards der Zusam-


menarbeit der Staaten fortzuentwickeln, um die Steuervermeidung und Steuerhinterziehung 


durch Nutzung der Informationen aus den länderbezogener Berichte für ein steuerliches 


Risikomanagement, insbesondere für den Bereich der Verrechnungspreise, weltweit 


wirksamer zu unterbinden. Der Austausch der länderbezogener Berichte wird zu mehr 


internationaler steuerliche Transparenz und der Kenntnisgewinnung der jeweiligen 


Steuerbehörde über die weltweite Verteilung der Einkünfte und der entrichteten Steuern 


multinationaler Unternehmen beitragen. 


 


Auf der Grundlage der Vereinbarung beabsichtigen die Vertragsstaaten, sich mit anderen 


Partnern, insbesondere mit der Organisation für wirtschaftlichen Zusammenarbeit und 


Entwicklung und der Europäischen Union, dafür einzusetzen, die Standards der zwischen-


staatlichen Zusammenarbeit zur Bekämpfung der Steuervermeidung und der Steuer-


hinterziehung zu einem globalen System weiterzuentwickeln. Zu diesem Zwecke werden die 


Staaten, die die Vereinbarung bereits unterzeichnet haben, auch die Staaten unterstützen, 


die sich zukünftig auch zum internationalen Austausch bereit erklären.  
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Auslegungserklärung der Regierung der Bundesrepublik Deutschland zur Mehrseitigen 


Vereinbarung vom 27. Januar 2016 zwischen den zuständigen Behörden über den 


Austausch länderbezogener Berichte 


 


1. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland geht davon aus, dass die heute 


unterzeichnete Mehrseitige Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden über den 


Austausch länderbezogener Berichte nur zwischen der zuständigen Behörde der 


Bundesrepublik Deutschland und einer anderen zuständigen Behörde - gleichviel ob die 


Mehrseitige Vereinbarung bereits am 27. Januar 2016 oder zu einem späteren Zeitpunkt 


unterzeichnet wurde - wirksam wird, wenn der Staat dieser zuständigen Behörde in die gemäß 


§ 8 Absatz 1 Buchstabe e der Mehrseitigen Vereinbarung von der zuständigen Behörde der 


Bundesrepublik Deutschland zu übermittelnde Liste aufgenommen wurde und sofern alle 


weiteren Voraussetzungen des § 8 der Mehrseitigen Vereinbarung erfüllt sind. 


 


2. Hat eine zuständige Behörde dem Sekretariat des Koordinierungsgremiums eine Änderung 


an den von ihr übermittelten Notifikationen nach § 8 der Mehrseitigen Vereinbarung notifi-


ziert, insbesondere an dem nach § 8 Absatz 1 Buchstabe d der Mehrseitigen Vereinbarung 


beizufügenden Fragebogen zur Vertraulichkeit und zu Datenschutzvorkehrungen, so behält 


sich die zuständige Behörde der Bundesrepublik Deutschland vor, diese Mehrseitige 


Vereinbarung entsprechend § 8 Absatz 6 dieser Mehrseitigen Vereinbarung zu kündigen. 


 


3. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland erklärt, dass jeder nicht in der Mehr-


seitigen Vereinbarung definierte Begriff im Sinne nationaler gesetzlicher Vorschriften aus-


zulegen ist. 


 


4. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland erklärt, dass der Schwellenwert nach § 1 


Absatz 1 Buchstabe e der Mehrseitigen Vereinbarung durch innerstaatliches Recht fest-


zulegen ist. Wird der in dem Bericht von 2015 bestimmte Schwellenwert in einer Neufassung 


geändert, ist auch diese Änderung durch innerstaatliches Recht umzusetzen. 


 


5. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland erklärt, dass der „länderbezogene Bericht“ 


nach § 1 Absatz 1 Buchstabe h der Mehrseitigen Vereinbarung diejenigen Informationen zu 


den Posten und in dem Format enthalten wird, welche im innerstaatlichen Recht festgelegt 


wurden. Werden die in dem Bericht von 2015 festgelegten Informationen und das Format in 


einer Neufassung geändert, ist auch diese Änderung durch innerstaatliches Recht umzusetzen.  
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6. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland erklärt, dass die Verwendungsbeschrän-


kung des § 5 Absatz 2 der Mehrseitigen Vereinbarung in der Weise zu verstehen ist, dass 


diese Mehrseitige Vereinbarung ausschließlich den Datenaustausch in reinen Steuersachen 


erfasst, mit der Folge, dass die auf seiner Grundlage übermittelten Daten ohne Zustimmung 


des übermittelnden Staates für andere Zwecke, insbesondere Strafverfahren, die nicht reine 


Steuerstrafverfahren sind, nicht verwendet werden dürfen. Insofern kann es sich bei den in § 5 


Absatz 2 Satz 2 der Mehrseitigen Vereinbarung genannten „wirtschaftliche und statistische 


Analysen“ ausschließlich um Analysen zu steuerrechtlichen Zwecken zur Bestimmung 


möglicher steuerrechtlicher Bewertungen handeln. 
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Erklärung der Regierung der Bundesrepublik Deutschland zu den Verwendungs-


beschränkungs- und Datenschutzbestimmungen der Bundesrepublik Deutschland zu § 5 


der Mehrseitigen Vereinbarung vom 27. Januar 2016 zwischen den zuständigen Behör-


den über den Austausch länderbezogener Berichte 
 


Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland erklärt zu § 5 der Mehrseitigen Vereinbarung 


zwischen den zuständigen Behörden über den Austausch länderbezogener Berichte, dass sich 


ihre zuständige Behörde bei Steuerdaten, die personen- oder unternehmensbezogen sind (im 


Folgenden: Daten), nur dann zur Übermittlung verpflichtet sieht, wenn die empfangende 


Vertragspartei (im Folgenden: empfangende Stelle) die folgenden Schutzbestimmungen 


beachtet: 


 


1. Die empfangende Stelle darf die Daten nur in Übereinstimmung mit Artikel 22 des 


Übereinkommens vom 25. Januar 1988 über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen in 


der durch das Protokoll vom 27. Mai 2010 zur Änderung des Übereinkommens über die 


gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen geänderten Fassung (im Folgenden: Übereinkommen) 


verwenden und unterliegt dabei den durch die übermittelnde Stelle vorgeschriebenen Bedin-


gungen. Die Verwendung der Daten für jeden nicht in Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 22 


Absatz 2 des Übereinkommens sowie in § 5 Absatz 2 dieser Mehrseitigen Vereinbarung 


aufgeführten Zweck ist nur mit vorheriger Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland 


zulässig. Dies gilt insbesondere für die Verwendung der Daten als Beweismittel vor einem 


Gericht für allgemeine Strafsachen, die nicht reine Steuerstrafverfahren sind. Insoweit bleiben 


die Verfahren der justiziellen Rechtshilfe in Strafsachen bzw. - für die Mitgliedstaaten der 


Europäischen Union - die Verfahren zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Straf-


sachen unberührt.  


 


Die Bundesrepublik Deutschland sieht sich nicht zur Übermittlung von Steuerdaten ver-


pflichtet, wenn die Verwendung gegen ihren ordre public oder die wesentlichen Interessen der 


Bundesrepublik Deutschland im Sinne von Artikel 21 Absatz 2 des Übereinkommens ver-


stoßen würde. Soweit die übermittelten Daten in einem Gerichtsverfahren oder in einer 


Gerichtsentscheidung offen gelegt werden, trägt die empfangende Vertragspartei Sorge dafür, 


dass die Offenlegung nicht dazu führt, dass gegen Personen, deren Daten übermittelt wurden, 


die Todesstrafe verhängt oder vollstreckt wird oder die übermittelten Daten ohne Zustimmung 


der übermittelnden Vertragspartei für sonstige vom Übereinkommen nicht erfasste Zwecke 


verwendet werden. 


 


2. Die empfangende Stelle dokumentiert den Empfang der übermittelten Daten. Auf Ersuchen 


der zuständigen Behörde der Bundesrepublik Deutschland unterrichtet die empfangende Stelle 


über die Verwendung der übermittelten Daten, die dadurch erzielten Ergebnisse und über die 


Folgen der Verwendung. 


 


3. Erweist sich, dass unrichtige Daten oder Daten, die nicht hätten übermittelt werden dürfen, 


übermittelt worden sind, so ist die empfangende Stelle nach Mitteilung durch die übermit-


telnde Stelle verpflichtet, die Daten unverzüglich zu berichtigen oder zu löschen. 
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4. Wurden Personen oder Unternehmen durch die fehlerhafte Verwendung der im Rahmen 


des Datenaustauschs nach dieser Mehrseitigen Vereinbarung übermittelten Daten rechtswidrig 


geschädigt, haftet hierfür die empfangende Stelle nach Maßgabe ihres innerstaatlichen Rechts. 


 


5. Soweit das deutsche Recht in Bezug auf die übermittelten Daten besondere Löschungs- 


oder Löschungsprüffristen vorsieht, weist die übermittelnde Stelle der Bundesrepublik 


Deutschland die empfangende Stelle darauf hin. Die empfangende Stelle hat dafür Sorge zu 


tragen, dass die Fristen eingehalten werden. In jedem Fall sind die übermittelten Daten zu 


löschen, sobald sie für den Zweck, für den sie übermittelt worden sind, nicht mehr erfor-


derlich sind. 


 


6. Die empfangende Stelle ist verpflichtet, die übermittelten Daten wirksam gegen unbefugten 


Zugang, unbefugte Veränderung und unbefugte Bekanntgabe zu schützen. 


 


7. Die in der Mehrseitigen Vereinbarung genannten Personen und Behörden können die 


ausgetauschten Informationen in einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer 


Gerichtsentscheidung bezogen auf die betroffenen Steuern offenlegen. Die Regierung der 


Bundesrepublik Deutschland legt diese Befugnis so aus, dass die Offenlegung der Infor-


mationen in einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer Gerichtsentscheidung auch 


die Offenlegung in einem staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren einschließt. Nach 


deutschem Recht kann die Vertraulichkeit nicht in allen Fällen eines staatsanwaltschaftlichen 


Ermittlungsverfahrens gewährleistet werden, weil in Deutschland der Grundsatz der Vertrau-


lichkeit nicht nur in Gerichtsverfahren, sondern auch in strafrechtlichen Ermittlungsverfahren 


im Hinblick auf das Recht auf Akteneinsicht durchbrochen werden kann. 
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Übersetzung  


Mehrseitige Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden  


über den Austausch länderbezogener Berichte 


 


 


In der Erwägung, dass die Staaten der Unterzeichner der Mehrseitigen Vereinbarung 


zwischen den zuständigen Behörden über den Austausch länderbezogener Berichte 


(„Vereinbarung“) Vertragsparteien des Übereinkommens über die gegenseitige Amtshilfe in 


Steuersachen beziehungsweise des Übereinkommens über die gegenseitige Amtshilfe in 


Steuersachen in der durch das Protokoll geänderten Fassung („Übereinkommen“) oder 


darunter fallende Hoheitsgebiete sind oder das Übereinkommen unterzeichnet oder ihre 


entsprechende Absicht bekundet haben und anerkennen, dass das Übereinkommen vor dem 


automatischen Austausch länderbezogener Berichte für sie in Kraft und wirksam sein muss, 


 


in der Erwägung, dass ein Land, welches das Übereinkommen unterzeichnet oder seine 


entsprechende Absicht bekundet hat, erst ein Staat im Sinne des § 1 werden wird, wenn es 


Vertragspartei des Übereinkommens geworden ist, 


 


in der Erwägung, dass die Staaten von dem Wunsch geleitet sind, durch den automatischen 


Austausch jährlicher länderbezogener Berichte die internationale steuerliche Transparenz zu 


erhöhen und den Zugang ihrer jeweiligen Steuerbehörden zu Informationen über die 


weltweite Verteilung der Einkünfte und der entrichteten Steuern sowie bestimmte Indikatoren 


für die Orte wirtschaftlicher Tätigkeit in den Steuergebieten, in denen multinationale 


Konzerne tätig sind, zu verbessern, um die Verrechnungspreisrisiken und andere Risiken im 


Zusammenhang mit Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung allgemein zu bewerten sowie 


gegebenenfalls für wirtschaftliche und statistische Analysen, 


 


in der Erwägung, dass das Recht der jeweiligen Staaten den berichtenden Rechtsträger eines 


multinationalen Konzerns verpflichtet oder verpflichten soll, jährlich einen länderbezogenen 


Bericht vorzulegen, 


 


in der Erwägung, dass der länderbezogene Bericht Bestandteil einer dreistufigen Struktur sein 


soll, zusammen mit einer globalen Stammdokumentation und einer Einzeldokumentation, die 


gemeinsam einen standardisierten Ansatz für die Verrechnungspreisdokumentation darstellen, 


der den Steuerverwaltungen sachdienliche und verlässliche Informationen zur Durchführung 
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einer effizienten und belastbaren Bewertungsanalyse des Verrechnungspreisrisikos liefern 


wird, 


 


in der Erwägung, dass Kapitel III des Übereinkommens die Grundlage für den Informations-


austausch zu Steuerzwecken einschließlich des automatischen Informationsaustauschs schafft 


sowie den zuständigen Behörden der Staaten gestattet, den Umfang und die Modalitäten 


dieses automatischen Austauschs zu vereinbaren, 


 


in der Erwägung, dass Artikel 6 des Übereinkommens vorsieht, dass zwei oder mehr 


Vertragsparteien einen automatischen Informationsaustausch einvernehmlich vereinbaren 


können, obgleich der eigentliche Informationsaustausch bilateral zwischen den zuständigen 


Behörden erfolgen wird, 


 


in der Erwägung, dass die Staaten zum Zeitpunkt des ersten Austauschs länderbezogener 


Berichte über Folgendes verfügen werden oder verfügen sollen: i) geeignete Schutzvor-


kehrungen zur Sicherstellung der vertraulichen Behandlung der nach dieser Vereinbarung 


erhaltenen Informationen und ihrer Verwendung für eine allgemeine Bewertung der 


Verrechnungspreisrisiken und anderer Risiken im Zusammenhang mit Gewinnverkürzung 


und Gewinnverlagerung sowie gegebenenfalls für wirtschaftliche und statistische Analysen 


nach § 5, ii) die Infrastruktur für eine wirksame Austauschbeziehung (einschließlich 


bestehender Verfahren zur Gewährleistung eines fristgerechten, fehlerfreien und vertraulichen 


Informationsaustauschs, wirksamer und zuverlässiger Übertragungswege sowie Ressourcen 


für die zügige Klärung von Fragen und Anliegen zum Austausch oder zu Auskunftsersuchen 


sowie für die Durchführung des § 4) und iii) die erforderlichen Rechtsvorschriften zur 


Verpflichtung der berichtenden Rechtsträger zur Vorlage länderbezogener Berichte, 


 


in der Erwägung, dass die Staaten entschlossen sind, sich nach Artikel 24 Absatz 2 des Über-


einkommens sowie § 6 Absatz 1 dieser Vereinbarung zu beraten mit dem Ziel, Fälle uner-


wünschter wirtschaftlicher Ergebnisse, auch für einzelne Unternehmen, zu regeln, 


 


in der Erwägung, dass Verständigungsverfahren, beispielsweise auf der Grundlage eines 


zwischen den Staaten der zuständigen Behörden geschlossenen Doppelbesteuerungs-


abkommens, weiterhin Anwendung finden, wenn länderbezogene Berichte aufgrund dieser 


Vereinbarung ausgetauscht wurden, 
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in der Erwägung, dass die zuständigen Behörden der Staaten beabsichtigen, diese Verein-


barung zu schließen, und zwar unbeschadet (etwaiger) innerstaatlicher Gesetzgebungs-


verfahren sowie vorbehaltlich der im Übereinkommen vorgesehenen Vertraulichkeits-


vorschriften und sonstigen Schutzvorkehrungen einschließlich der Bestimmungen, welche die 


Verwendung der danach ausgetauschten Informationen einschränken, 


 


sind die zuständigen Behörden wie folgt übereingekommen: 


 


 


§ 1 


Begriffsbestimmungen 


 


1. Im Sinne dieser Vereinbarung haben die nachstehenden Ausdrücke folgende Bedeu-


tung: 


 


a) Der Ausdruck „Staat“ bedeutet ein Land oder ein Hoheitsgebiet, für welches 


das Übereinkommen in Kraft und wirksam ist, entweder durch Ratifikation, 


Annahme oder Genehmigung nach Artikel 28 oder durch räumliche 


Erstreckung nach Artikel 29, und das ein Unterzeichner dieser Vereinbarung 


ist; 


 


b) der Ausdruck „zuständige Behörde“ bedeutet für den jeweiligen Staat die in 


Anlage B des Übereinkommens aufgeführten Personen und Behörden; 


 


c) der Ausdruck „Konzern“ bedeutet eine Gruppe von Unternehmen, die durch 


Eigentum oder Beherrschung verbunden sind, sodass die Gruppe entweder 


nach den geltenden Rechnungslegungsgrundsätzen zur Aufstellung eines 


Konzernabschlusses für Rechnungslegungszwecke verpflichtet ist oder dazu 


verpflichtet wäre, wenn Eigenkapitalbeteiligungen an einem der Unternehmen 


an einer öffentlichen Wertpapierbörse gehandelt würden; 


 


d) der Ausdruck „multinationaler Konzern“ bedeutet einen Konzern, i) der zwei 


oder mehr Unternehmen umfasst, deren steuerliche Ansässigkeit in unter-


schiedlichen Staaten liegt, oder der ein Unternehmen umfasst, das in einem 


Staat steuerlich ansässig ist und in einem anderen Staat mit der durch eine 
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Betriebsstätte ausgeübten Geschäftstätigkeit steuerpflichtig ist, und ii) der kein 


freigestellter multinationaler Konzern ist; 


 


e) der Ausdruck „freigestellter multinationaler Konzern“ bedeutet einen Konzern, 


der nicht zur Vorlage eines länderbezogenen Berichts verpflichtet ist, da der 


jährliche Umsatzerlös des Konzerns in dem Wirtschaftsjahr, das dem 


Berichtswirtschaftsjahr unmittelbar voranging, laut seinem Konzernabschluss 


für dieses vorangegangene Wirtschaftsjahr unter dem Schwellenwert liegt, der 


durch das innerstaatliche Recht des Staates festgelegt wurde und dem Bericht 


von 2015 in der nach der darin vorgesehenen Überprüfung im Jahr 2020 


gegebenenfalls geänderten Fassung entspricht; 


 


f) der Ausdruck „Konzernunternehmen“ bedeutet i) eine eigenständige Ge-


schäftseinheit eines multinationalen Konzerns, die für Rechnungslegungs-


zwecke in den Konzernabschluss einbezogen wird oder darin einbezogen 


würde, wenn Eigenkapitalbeteiligungen an dieser Geschäftseinheit eines 


multinationalen Konzerns an einer öffentlichen Wertpapierbörse gehandelt 


würden, ii) eine eigenständige Geschäftseinheit, die nur aufgrund ihrer Größe 


oder nur aus Wesentlichkeitsgründen nicht in den Konzernabschluss des 


multinationalen Konzerns einbezogen wird, oder iii) eine Betriebsstätte einer 


unter Ziffer i oder ii fallenden eigenständigen Geschäftseinheit eines 


multinationalen Konzerns, sofern die Geschäftseinheit für Rechnungslegungs-, 


Aufsichts-, Steuer- oder interne Steuerungszwecke einen Einzelabschluss für 


diese Betriebsstätte aufstellt; 


 


g) der Ausdruck „berichtender Rechtsträger“ bedeutet das Konzernunternehmen, 


das aufgrund des innerstaatlichen Rechts im Staat seiner steuerlichen Ansäs-


sigkeit den länderbezogenen Bericht im Rahmen seiner Fähigkeit vorlegt, dies 


im Namen des multinationalen Konzerns zu tun; 


 


h) der Ausdruck „länderbezogener Bericht“ bedeutet den vom berichtenden 


Rechtsträger nach dem Recht des Staates seiner steuerlichen Ansässigkeit 


jährlich vorzulegenden länderbezogenen Bericht mit den nach diesem Recht zu 


meldenden Informationen zu den Posten und in dem Format, die im Bericht 


von 2015 in der nach der darin vorgesehenen Überprüfung im Jahr 2020 


gegebenenfalls geänderten Fassung dargelegt sind; 
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i) der Ausdruck „Bericht von 2015“ bedeutet den Abschlussbericht mit dem Titel 


„Verrechnungspreisdokumentation und länderbezogene Berichterstattung“ zu 


Aktionspunkt 13 des OECD/G20-Aktionsplans zur Bekämpfung der Gewinn-


verkürzung und Gewinnverlagerung; 


 


j) der Ausdruck „Koordinierungsgremium“ bedeutet das Koordinierungsgremium 


des Übereinkommens, das sich nach Artikel 24 Absatz 3 des Übereinkommens 


aus Vertretern der zuständigen Behörden der Vertragsparteien des Überein-


kommens zusammensetzt; 


 


k) der Ausdruck „Sekretariat des Koordinierungsgremiums“ bedeutet das OECD-


Sekretariat, welches das Koordinierungsgremium unterstützt; 


 


l) der Ausdruck „wirksame Vereinbarung“ bedeutet in Bezug auf zwei zuständige 


Behörden, dass beide zuständigen Behörden ihre Absicht bekundet haben, 


miteinander automatisch Informationen auszutauschen, und die in § 8 Absatz 2 


genannten weiteren Voraussetzungen erfüllt haben. Auf der OECD-Website ist 


eine Liste der zuständigen Behörden zu veröffentlichen, zwischen denen diese 


Vereinbarung wirksam ist. 


 


2. Bei jeder Anwendung dieser Vereinbarung durch eine zuständige Behörde eines 


Staates wird jeder in dieser Vereinbarung nicht definierte Ausdruck, sofern der Zusam-


menhang nichts anderes erfordert und die zuständigen Behörden sich nicht (im Rahmen ihres 


innerstaatlichen Rechts) auf eine gemeinsame Bedeutung einigen, die Bedeutung haben, die 


ihm zum jeweiligen Zeitpunkt nach dem Recht des diese Vereinbarung anwendenden Staates 


zukommt, wobei die Bedeutung nach dem in diesem Staat geltenden Steuerrecht Vorrang hat 


vor einer Bedeutung, die dem Ausdruck nach dem sonstigen Recht dieses Staates zukommt. 


 


 


§ 2 


Austausch von Informationen in Bezug auf multinationale Konzerne 


 


1. Nach den Artikeln 6, 21 und 22 des Übereinkommens wird jede zuständige Behörde 


die von den einzelnen in ihrem Staat steuerlich ansässigen berichtenden Rechtsträgern 


erhaltenen länderbezogenen Berichte jährlich mit allen anderen zuständigen Behörden von 


Staaten automatisch austauschen, in Bezug auf die diese Vereinbarung wirksam ist und in 
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denen laut Informationen im länderbezogenen Bericht ein oder mehrere Konzernunternehmen 


des multinationalen Konzerns des berichtenden Rechtsträgers entweder steuerlich ansässig 


oder mit der durch eine Betriebsstätte ausgeübten Geschäftstätigkeit steuerpflichtig sind. 


 


2. Ungeachtet des Absatzes 1 werden die zuständigen Behörden der Staaten, die in ihrer 


Notifikation nach § 8 Absatz 1 Buchstabe b angegeben haben, dass sie als Staaten ohne 


Gegenseitigkeit aufzuführen sind, nach Absatz 1 länderbezogene Berichte übermitteln, jedoch 


keine länderbezogenen Berichte nach dieser Vereinbarung erhalten. Die zuständigen 


Behörden der nicht als Staaten ohne Gegenseitigkeit aufgeführten Staaten werden die in 


Absatz 1 genannten Informationen sowohl übermitteln als auch erhalten. Die zuständigen 


Behörden werden diese Informationen jedoch nicht an die zuständigen Behörden der in der 


Liste der Staaten ohne Gegenseitigkeit enthaltenen Staaten übermitteln. 


 


 


§ 3 


Zeitplan und Form des Informationsaustauschs 


 


1. Für die Zwecke des Informationsaustauschs nach § 2 wird die Währung der im 


länderbezogenen Bericht enthaltenen Beträge angegeben werden. 


 


2. Im Hinblick auf § 2 Absatz 1 ist ein länderbezogener Bericht erstmalig für das 


Wirtschaftsjahr des multinationalen Konzerns, das an dem von der zuständigen Behörde in 


der Notifikation nach § 8 Absatz 1 Buchstabe a angegebenen Tag oder danach beginnt, so 


bald wie möglich und spätestens 18 Monate nach dem letzten Tag dieses Wirtschaftsjahrs 


auszutauschen. Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen ist ein länderbezogener Bericht 


nur dann auszutauschen, wenn diese Vereinbarung für beide zuständigen Behörden wirksam 


ist und in ihren jeweiligen Staaten Rechtsvorschriften bestehen, denen zufolge länder-


bezogene Berichte für das Wirtschaftsjahr, auf das sich der länderbezogene Bericht bezieht, 


vorgelegt werden müssen, und die mit dem in § 2 vorgesehenen Austauschumfang vereinbar 


sind. 


 


3. Vorbehaltlich des Absatzes 2 ist der länderbezogene Bericht so bald wie möglich und 


spätestens 15 Monate nach dem letzten Tag des Wirtschaftsjahrs des multinationalen Kon-


zerns, auf den er sich bezieht, auszutauschen. 
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4. Die zuständigen Behörden werden die länderbezogenen Berichte über ein 


gemeinsames XML-Schema automatisch austauschen. 


 


5. Die zuständigen Behörden werden auf ein oder mehrere elektronische Datenüber-


tragungsverfahren einschließlich Verschlüsselungsstandards hinwirken und sich auf diese 


verständigen, um eine möglichst weitgehende Standardisierung zu erzielen sowie Komplexität 


und Kosten möglichst gering zu halten, und werden dem Sekretariat des Koordinierungs-


gremiums diese standardisierten Übertragungs- und Verschlüsselungsverfahren notifizieren. 


 


 


§ 4 


Zusammenarbeit bei Einhaltung und Durchsetzung der Vereinbarung 


 


Eine zuständige Behörde wird die andere zuständige Behörde unterrichten, wenn die 


erstgenannte zuständige Behörde in Bezug auf einen im Staat der anderen zuständigen 


Behörde steuerlich ansässigen berichtenden Rechtsträger Grund zu der Annahme hat, dass ein 


Fehler zu einer unrichtigen oder unvollständigen Informationsmeldung geführt haben könnte 


oder dass ein berichtender Rechtsträger seine Verpflichtung zur Vorlage eines länder-


bezogenen Berichts nicht einhält. Die unterrichtete zuständige Behörde wird nach ihrem 


innerstaatlichen Recht zur Verfügung stehende geeignete Maßnahmen ergreifen, um gegen 


die in der Unterrichtung beschriebenen Fehler oder Fälle von Nichteinhaltung vorzugehen. 


 


 


§ 5 


Vertraulichkeit, Datenschutzvorkehrungen und sachgemäße Verwendung 


 


1. Alle ausgetauschten Informationen unterliegen den im Übereinkommen vorgesehenen 


Vertraulichkeitsvorschriften und sonstigen Schutzvorkehrungen einschließlich der Bestim-


mungen, welche die Verwendung der ausgetauschten Informationen einschränken. 


 


2. Über die Einschränkungen in Absatz 1 hinaus wird die Verwendung der Informationen 


außerdem auf die in diesem Absatz beschriebenen zulässigen Verwendungen beschränkt 


werden. Insbesondere werden die durch den länderbezogenen Bericht erhaltenen Infor-


mationen für eine allgemeine Bewertung der Risiken im Zusammenhang mit Verrechnungs-


preisen, Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung sowie gegebenenfalls für wirtschaftliche 


und statistische Analysen verwendet werden. Die Informationen werden nicht als Ersatz für 
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eine eingehende Verrechnungspreisanalyse einzelner Geschäftsvorfälle und Preise auf der 


Grundlage einer umfassenden Funktionsanalyse und einer umfassenden Vergleichbarkeits-


analyse verwendet werden. Es wird anerkannt, dass die Informationen im länderbezogenen 


Bericht für sich genommen keinen eindeutigen Nachweis für die Angemessenheit oder 


Nichtangemessenheit von Verrechnungspreisen darstellen und folglich Verrechnungs-


preiskorrekturen nicht auf dem länderbezogenen Bericht beruhen werden. Gegen diesen 


Absatz verstoßende unangemessene Korrekturen örtlicher Steuerverwaltungen werden in 


Verfahren der zuständigen Behörden zurückgenommen werden. Ungeachtet der vorstehenden 


Bestimmungen ist es nicht untersagt, die Daten des länderbezogenen Berichts im Rahmen 


einer Steuerprüfung als Grundlage für weitere Untersuchungen der Verrechnungsprei-


svereinbarungen des multinationalen Konzerns oder anderer Steuerangelegenheiten zu 


verwenden, und infolgedessen kann das zu versteuernde Einkommen eines Konzern-


unternehmens entsprechend berichtigt werden. 


 


3. Soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, wird eine zuständige Behörde das 


Sekretariat des Koordinierungsgremiums unverzüglich über alle Fälle der Nichteinhaltung der 


Absätze 1 und 2 einschließlich aller Gegenmaßnahmen sowie über alle in Bezug auf die 


Nichteinhaltung der oben genannten Absätze ergriffenen Maßnahmen unterrichten. Das 


Sekretariat des Koordinierungsgremiums wird sämtliche zuständigen Behörden unterrichten, 


für die diese Vereinbarung eine wirksame Vereinbarung mit der erstgenannten zuständigen 


Behörde darstellt. 


 


 


§ 6 


Konsultationen 


 


1. Falls eine Berichtigung des zu versteuernden Einkommens eines Konzern-


unternehmens als Folge weiterer Untersuchungen auf Grundlage der Daten im länder-


bezogenen Bericht zu unerwünschten wirtschaftlichen Ergebnissen führt, auch wenn solche 


Fälle bei einem einzelnen Unternehmen auftreten, konsultieren die zuständigen Behörden der 


Ansässigkeitsstaaten der betroffenen Konzernunternehmen einander und beraten sich mit dem 


Ziel, den Fall zu regeln. 


 


2. Treten bei der Durchführung oder Auslegung dieser Vereinbarung Schwierigkeiten 


auf, so kann eine zuständige Behörde um Konsultationen mit einer oder mehreren der 


zuständigen Behörden zur Ausarbeitung geeigneter Maßnahmen ersuchen, durch welche die 
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Einhaltung der Vereinbarung sichergestellt wird. Insbesondere konsultiert eine zuständige 


Behörde die andere zuständige Behörde, bevor die erstgenannte zuständige Behörde feststellt, 


dass ein systemisches Scheitern des Austauschs länderbezogener Berichte mit der anderen 


Behörde vorliegt. Trifft die erstgenannte zuständige Behörde eine solche Feststellung, so 


unterrichtet sie das Sekretariat des Koordinierungsgremiums, das nach Benachrichtigung der 


betroffenen anderen zuständigen Behörde alle zuständigen Behörden unterrichten wird. 


Soweit das geltende Recht dies zulässt, kann jede zuständige Behörde, auf ihren Wunsch auch 


über das Sekretariat des Koordinierungsgremiums, andere zuständige Behörden, für die diese 


Vereinbarung wirksam ist, beteiligen, um eine annehmbare Lösung für die Angelegenheit zu 


finden. 


 


3. Die zuständige Behörde, die nach Absatz 2 um die Konsultationen ersucht hat, stellt 


gegebenenfalls sicher, dass das Sekretariat des Koordinierungsgremiums über alle gefassten 


Beschlüsse und ausgearbeiteten Maßnahmen, aber auch über das Nichtzustandekommen 


solcher Beschlüsse und Maßnahmen, unterrichtet wird, und das Sekretariat des 


Koordinierungsgremiums wird sämtliche zuständigen Behörden, auch diejenigen, die nicht an 


den Konsultationen teilgenommen haben, über alle diese Beschlüsse beziehungsweise 


Maßnahmen unterrichten. Informationen über einzelne Steuerpflichtige, einschließlich 


Informationen, welche die Identität des betroffenen Steuerpflichtigen erkennen lassen würden, 


sind nicht zu erteilen. 


 


 


§ 7 


Änderungen 


 


Diese Vereinbarung kann mittels Konsens durch schriftliche Übereinkunft aller zuständigen 


Behörden geändert werden, für die diese Vereinbarung wirksam ist. Sofern nichts anderes 


vereinbart wurde, wird diese Änderung am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen 


Zeitabschnitt von einem Monat nach der letzten Unterzeichnung dieser schriftlichen 


Übereinkunft folgt. 
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§ 8 


Geltungsdauer der Vereinbarung 


 


1. Eine zuständige Behörde muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieser Verein-


barung oder so bald wie möglich danach eine Notifikation an das Sekretariat des Koordinie-


rungsgremiums übermitteln,  


 


a) in der angegeben ist, dass ihr Staat über die zur Verpflichtung der berichtenden 


Rechtsträger zur Vorlage eines länderbezogenen Berichts erforderlichen 


Rechtsvorschriften verfügt und dass er die Vorlage von länderbezogenen 


Berichten für Wirtschaftsjahre von berichtenden Rechtsträgern, die an dem in 


der Notifikation genannten Tag oder danach beginnen, vorschreiben wird; 


 


b) in der angegeben ist, ob der Staat in die Liste der Staaten ohne Gegenseitigkeit 


aufzunehmen ist; 


 


c) in der ein oder mehrere Verfahren zur elektronischen Datenübertragung ein-


schließlich Verschlüsselung genannt sind; 


 


d) in der angegeben ist, dass sie über den erforderlichen Rechtsrahmen und die 


erforderliche Infrastruktur zur Gewährleistung der vorgeschriebenen Standards 


für Vertraulichkeit und Datenschutzvorkehrungen nach Artikel 22 des Überein-


kommens und § 5 Absatz 1 sowie der in § 5 Absatz 2 beschriebenen sach-


gemäßen Verwendung der Informationen in den länderbezogenen Berichten 


verfügt, und welcher der ausgefüllte und dieser Vereinbarung als Anlage 


anzuhängende Fragebogen zu Vertraulichkeit und Datenschutzvorkehrungen 


beigefügt ist; 


 


e) die Folgendes enthält: i) eine Liste der Staaten der zuständigen Behörden, mit 


denen sie dieser Vereinbarung nach Abschluss (etwaiger) innerstaatlicher 


Gesetzgebungsverfahren für das Inkrafttreten Wirksamkeit zu verleihen 


beabsichtigt, oder ii) eine Erklärung der zuständigen Behörde, dass sie dieser 


Vereinbarung mit allen anderen zuständigen Behörden, die eine Notifikation 


nach diesem Buchstaben übermitteln, Wirksamkeit zu verleihen beabsichtigt. 
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Die zuständigen Behörden müssen dem Sekretariat des Koordinierungsgremiums umgehend 


jede an dem oben genannten Inhalt der Notifikation vorzunehmende nachträgliche Änderung 


notifizieren. 


 


2. Diese Vereinbarung wird zum späteren der folgenden Zeitpunkte zwischen zwei 


zuständigen Behörden wirksam werden: i) an dem Tag, an dem die zweite der beiden 


zuständigen Behörden die Notifikation nach Absatz 1 an das Sekretariat des 


Koordinierungsgremiums übermittelt hat, in der nach Absatz 1 Buchstabe e der Staat der 


anderen zuständigen Behörde aufgeführt ist, oder ii) an dem Tag, an dem das Übereinkommen 


für beide Staaten in Kraft getreten und wirksam ist. 


 


3. Das Sekretariat des Koordinierungsgremiums wird eine auf der OECD-Website zu 


veröffentlichende Liste der zuständigen Behörden führen, der zu entnehmen ist, welche 


zuständigen Behörden die Vereinbarung unterzeichnet haben und zwischen welchen 


zuständigen Behörden diese Vereinbarung eine wirksame Vereinbarung darstellt. Darüber 


hinaus wird das Sekretariat des Koordinierungsgremiums die von den zuständigen Behörden 


nach Absatz 1 Buchstaben a und b übermittelten Informationen auf der OECD-Website 


veröffentlichen. 


 


4. Die nach Absatz 1 Buchstaben c bis e übermittelten Informationen werden den 


anderen Unterzeichnern auf schriftliche Anfrage an das Sekretariat des Koordinierungs-


gremiums zur Verfügung gestellt werden. 


 


5. Eine zuständige Behörde kann den Informationsaustausch nach dieser Vereinbarung 


vorübergehend aussetzen, indem sie einer anderen zuständigen Behörde schriftlich ihre 


Feststellung mitteilt, dass die letztgenannte zuständige Behörde diese Vereinbarung in 


erheblichem Umfang nicht einhält oder nicht eingehalten hat. Bevor sie eine solche 


Feststellung trifft, konsultiert die erstgenannte zuständige Behörde die andere zuständige 


Behörde. Im Sinne dieses Absatzes bedeutet erhebliche Nichteinhaltung die Nichteinhaltung 


des § 5 Absätze 1 und 2 sowie des § 6 Absatz 1 und/oder der entsprechenden Bestimmungen 


des Übereinkommens sowie die nicht fristgerechte oder angemessene Bereitstellung von 


Informationen nach dieser Vereinbarung durch die zuständige Behörde. Eine Aussetzung wird 


unmittelbar wirksam sein und bestehen bleiben, bis die zweitgenannte zuständige Behörde in 


einer für beide zuständigen Behörden annehmbaren Weise nachweist, dass keine erhebliche 


Nichteinhaltung vorliegt oder dass die zweitgenannte zuständige Behörde geeignete 


Maßnahmen ergriffen hat, um gegen die erhebliche Nichteinhaltung vorzugehen. Soweit das 
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geltende Recht dies zulässt, kann jede zuständige Behörde, auf ihren Wunsch auch über das 


Sekretariat des Koordinierungsgremiums, andere zuständige Behörden, für die diese 


Vereinbarung wirksam ist, beteiligen, um eine annehmbare Lösung für die Angelegenheit zu 


finden. 


 


6. Eine zuständige Behörde kann ihre Teilnahme an dieser Vereinbarung oder in Bezug 


auf eine bestimmte zuständige Behörde gegenüber dem Sekretariat des Koordinierungs-


gremiums schriftlich kündigen. Die Kündigung wird am ersten Tag des Monats wirksam 


werden, der auf einen Zeitabschnitt von 12 Monaten nach der Kündigung folgt. Im Fall einer 


Kündigung werden alle bis zu diesem Zeitpunkt nach dieser Vereinbarung erhaltenen 


Informationen weiterhin vertraulich behandelt werden und den Bestimmungen des 


Übereinkommens unterliegen. 


 


 


§ 9 


Sekretariat des Koordinierungsgremiums 


 


Sofern in der Vereinbarung nichts anderes vorgesehen ist, wird das Sekretariat des 


Koordinierungsgremiums sämtliche zuständigen Behörden über alle nach dieser Vereinbarung 


bei ihm eingegangenen Notifikationen unterrichten und sämtliche Unterzeichner der 


Vereinbarung in Kenntnis setzen, wenn eine neue zuständige Behörde die Vereinbarung 


unterzeichnet. 


 


Geschehen in englischer und französischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen 


verbindlich ist. 
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Denkschrift zur Mehrseitigen Vereinbarung vom 27. Januar 2016 zwischen den zustän-


digen Behörden über den Austausch länderbezogener Berichte 


 


 


I. Allgemeines 


 


1. Anlass und Ziele der Mehrseitigen Vereinbarung 


 


Die Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) hat am 


5. Oktober 2015 die Abschlussberichte zu dem G20/OECD Projekt „Base Erosion Profit 


Shifting (BEPS)“ veröffentlicht, ein international abgestimmtes steuerpolitisches Vorgehen 


der OECD, der G20-Staaten sowie von Schwellen- und Entwicklungsländern gegen schäd-


lichen Steuerwettbewerb und gegen aggressive Steuergestaltung international tätiger Unter-


nehmen. Die Abschlussberichte geben die Empfehlungen zu 15 Maßnahmen wieder, die die 


beteiligten Staaten für den G20/OECD BEPS-Aktionsplan gegen Gewinnkürzungen und 


Gewinnverlagerungen multinational tätiger Unternehmen (Aktionsplan) erarbeitet haben. Die 


Abschlussberichte wurden von den G20 Finanzministern und Notenbankchefs am 8. Oktober 


2015 in Lima/Peru sowie von den G20 Staats- und Regierungschefs am 15./16. November 


2015 in Antalya/Türkei gebilligt. Darin enthalten ist Maßnahme 13 „Verrechnungspreisdo-


kumentation und länderbezogene Berichterstattung“ („Transfer Pricing Documentation and 


Country-by-Country Reporting“). 


 


Der G20/OECD Abschlussbericht zu Maßnahme 13 des BEPS-Aktionsplans sieht stan-


dardisierte Dokumentationsanforderungen im Bereich der Verrechnungspreise für multi-


national tätige Unternehmen sowie den internationalen, automatischen Austausch der 


länderbezogenen Berichte (Country-by-Country Reports) vor. Ziel des automatischen 


Informationsaustauschs ist es sicherzustellen, dass die beteiligten Finanzverwaltungen die zur 


Wahrung der Integrität des Steuerrechts erforderlichen Informationen für die Einschätzung 


der Risiken im Zusammenhang mit der Bestimmung von Verrechnungspreisen für grenz-


überschreitende Geschäftsvorfälle erhalten.  


 


Durch den automatischen Austausch jährlicher länderbezogener Berichte soll die inter-


nationale steuerliche Transparenz erhöht und der Zugang der jeweiligen Steuerbehörde zu 


Informationen multinationaler Unternehmen über die weltweite Verteilung der Einkünfte und 


der entrichteten Steuern verbessert und internationalen Informationsasymmetrien beseitigt 


werden.  
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Für in Deutschland ansässige multinationale Unternehmen wird durch den Abschluss der 


vorliegenden völkerrechtlichen Mehrseitigen Vereinbarung sowie durch die damit zusam-


menhängende innerstaatliche Umsetzung der Verpflichtung zur Einreichung eines vollstän-


digen länderbezogenen Berichts sichergestellt, dass deutsche Konzernobergesellschaften 


diesen Bericht nur einmal in der Bundesrepublik Deutschland nach den hier geltenden Regeln 


einreichen müssen.  


 


Im Sinne der Gegenseitigkeit erhält die Bundesrepublik Deutschland von den beteiligten 


ausländischen Staaten den länderbezogenen Bericht derjenigen ausländischen multinational 


tätigen Konzernen, die im Inland durch Untergesellschaften oder Betriebsstätten tätig sind. 


 


Mit der vorliegenden Mehrseitigen Vereinbarung möchten die unterzeichnenden Staaten die 


Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Steuerhinterziehung weiter ausbauen. Zu diesem 


Zweck verpflichten sie sich, relevante Informationen in Form länderbezogener Berichte 


multinationaler Unternehmen regelmäßig zu erheben und dem anderen Vertragsstaat in einem 


automatisierten Verfahren zu übermitteln. Die unterzeichnenden Staaten sehen in diesem 


Austausch von länderbezogenen Berichten ein geeignetes Mittel, Steuervermeidung und 


Steuerhinterziehung im grenzüberschreitenden Bereich zu bekämpfen. Sie betrachten die 


Regelungen dieses Abkommens als geeignete Grundlage, um mit anderen Partnern, der 


Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sowie der 


Europäischen Union die derzeitigen Standards der Zusammenarbeit der Staaten zur 


Bekämpfung von Steuervermeidung und Steuerhinterziehung fortzuentwickeln, um die 


Steuervermeidung und Steuerhinterziehung durch Nutzung der Informationen aus den 


länderbezogener Berichte für ein steuerliches Risikomanagement, insbesondere für den 


Bereich der Verrechnungspreise, weltweit wirksamer zu unterbinden. Der Austausch der 


länderbezogener Berichte wird zu mehr internationaler steuerliche Transparenz und der 


Kenntnisgewinnung der jeweiligen Steuerbehörde über die weltweite Verteilung der 


Einkünfte und der entrichteten Steuern beitragen. 


 


2. Inhalt und Aufbau des Abkommens  


 


Informationsaustausch  


Die von den Vertragsstaaten nach dieser Mehrseitigen Vereinbarung zu übermittelnden 


länderbezogene Berichte ermöglichen es der deutschen Finanzverwaltung, ein steuerliches 


Risikomanagement, insbesondere für den Bereich der Verrechnungspreise, durchzuführen. 


Auch für andere Bereiche können durch den länderbezogenen Bericht Erkenntnisse gewonnen 


werden, die es ermöglichen, Gewinnverlagerungen und -verkürzungen besser zu erkennen 


und in der Folge besser zu bekämpfen. Die übermittelten und erhaltenen Informationen dürfen 







- 25 - 


 


ausschließlich zu steuerlichen Zwecken und nur zur Einschätzung möglicher steuerlicher 


Risiken verwendet werden, nicht aber für eine Verrechnungspreisberichtigung, z. B durch 


eine formelhafte Gewinnaufteilung. Mit Hilfe der länderbezogener Berichte sollen die 


betroffenen Steuerverwaltungen Informationen über die globale Aufteilung der Erträge und 


entrichteten Steuern sowie über weitere Indikatoren zu geografischen Verteilung der Wirt-


schaftstätigkeiten der betroffenen Steuerpflichtigen erhalten. Damit sollen die Finanz-


verwaltungen in die Lage versetzt werden, einschätzen zu können, ob hinsichtlich bestimmter 


Steuerpflichtiger besondere steuerliche Risiken bestehen, die beispielsweise eine Außen-


prüfung in diesem Bereich erforderlich machen  


 


Aufbau der Mehrseitigen Vereinbarung 


 


Der Mehrseitigen Vereinbarung ist eine von der Bundesrepublik Deutschland abgegebene 


Auslegungserklärung vorangestellt. In ihr wird festgehalten, dass das Abkommen zwischen 


der Bundesrepublik Deutschland und einer anderen Jurisdiktion nur dann in Kraft tritt, wenn 


alle in § 8 der Mehrseitigen Vereinbarung genannten Voraussetzungen beidseitig erfüllt sind 


und die andere Jurisdiktion in die in § 8 Absatz 1 Buchstabe e der Mehrseitigen Vereinbarung 


genannten Liste aufgenommen wurde. Wird die beim Sekretariat hinterlegten Notifikation 


seitens einer anderen Jurisdiktion geändert, so behält sich die Bundesrepublik Deutschland 


vor, die Vereinbarung nach § 8 Absatz 6 der Mehrseitigen Vereinbarung zu kündigen. Zudem 


wird klargestellt, dass jeder in der Mehrseitigen Vereinbarung nicht definierte Begriff im 


Sinne nationaler gesetzlicher Vorschriften auszulegen ist. Die Erklärung umfasst einen 


Hinweis zu Verweisen in der Mehrseitigen Vereinbarung auf den OECD-Bericht von 2015, 


d. h. auf den G20/OECD Abschlussbericht zu BEPS-Maßnahme 13. In der Erklärung wird 


klargestellt, dass die Mehrseitige Vereinbarung ausschließlich den Datenaustausch in Steuer-


sachen erfasst. 


 


Mit der Unterzeichnung der Mehrseitigen Vereinbarung hat die Bundesrepublik Deutschland 


zudem eine Erklärung zu den Verwendungsbeschränkungs- und Datenschutzbestimmung ent-


sprechend § 5 der Mehrseitigen Vereinbarung hinterlegt und mit unterzeichnet. Durch diese 


Erklärung wird die Bundesrepublik Deutschland gewährleisten, dass die an einen anderen 


Staat übermittelten länderbezogenen Berichte ausschließlich für steuerrechtliche Zwecke 


genutzt werden können. Danach unterliegen alle ausgetauschten Informationen den 


Vertraulichkeitsvorschriften, die im Übereinkommen über die gegenseitige Amtshilfe in 


Steuersachen vorgesehen sind, sowie sonstigen Schutzvorkehrungen, einschließlich der 


Bestimmungen, welche die Verwendung der ausgetauschten Informationen einschränken. Zu 


diesen Datenschutzvorkehrungen zählen damit auch die anlässlich der Ratifikation des vorge-


nannten Übereinkommens von Seiten der Bundesrepublik Deutschland hinterlegte Aus-
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legungserklärung sowie Erklärungen mit Bezug auf Artikel 21 und Artikel 22 des Über-


einkommens. Das schließt die Erklärung der Bundesrepublik Deutschland ein, dass sie auf die 


Beachtung des ordre public seitens des anderen Austauschstaats in allen Verfahrensstadien 


bestehen wird.  


 


Aufbau und textliche Ausgestaltung der Mehrseitigen Vereinbarung entsprechen dem von der 


OECD entwickelten und veröffentlichten Muster im G20/OECD Abschlussbericht zu BEPS-


Maßnahme 13 vom 5. Oktober 2015.  


- § 1 definiert die für die Anwendung der Mehrseitigen Vereinbarung wichtigsten 


Begriffe.  


- § 2 verpflichtet zum Austausch der, von den berichtenden Rechtsträgern erhaltenen, 


länderbezogenen Berichte. 


- § 3 regelt die Einzelheiten des Zeitraums und der Form des Informationsaustauschs.  


- In § 4 verpflichten sich die zuständigen Behörden zur Einhaltung und Durchsetzung 


der Mehrseitigen Vereinbarung.  


- In § 5 verpflichten sich die unterzeichnenden Jurisdiktionen zur Vertraulichkeit der 


auszutauschenden Informationen sowie zur Schaffung der für den Datenschutz 


erforderlichen Schutzvorkehrungen. Hierzu zählen für die Bundesrepublik 


Deutschland auch erforderliche einschränkende Verwendungsfähigkeiten (Verstoß 


gegen den ordre public, Verwendung in einem öffentlichen Verfahren).  


- In § 6 legen die Vertragsparteien fest, welches Verfahren einzuhalten ist, wenn bei der 


Durchführung oder Auslegung dieser Mehrseitigen Vereinbarung Schwierigkeiten 


auftreten.  


- § 7 legt die Voraussetzungen für eine wirksame Änderung der Mehrseitigen 


Vereinbarung fest.  


- In § 8 werden die Voraussetzungen genannt unter denen die Mehrseitige Vereinbarung 


wirksam wird und ein automatischer Informationsaustausch möglich ist. Hierzu muss 


der betreffende Staat jeweils gegenüber dem Sekretariat der OECD bestimmte 


Erklärungen abgeben. Erst wenn diese vollständig sind und der jeweilige Staat explizit 


die Staaten benennt, mit denen er Informationen automatisch austauschen wird, ist das 


Abkommen wirksam und der Informationsaustausch kann zwischen den jeweiligen 


Staaten beginnen.  


- § 9 regelt die Funktion des Sekretariats der OECD als Koordinierungsgremium. 


Verständigung über Schwierigkeiten bei der Anwendung der Mehrseitigen Verein-


barung, die Bedeutung der Anlagen zur Mehrseitigen Vereinbarung sowie das Inkraft-


treten und Außerkrafttreten der Mehrseitigen Vereinbarung. 
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II. Zu den einzelnen Artikeln der Mehrseitigen Vereinbarung 


 


Die Mehrseitige Vereinbarung besteht aus 9 Paragraphen und einer Anlage. 


 


Zu § 1 - Begriffsbestimmung 


 


Absatz 1 definiert die wichtigsten Ausdrücke, die für die Anwendung der Mehrseitigen 


Vereinbarung von Bedeutung sind. 


 


Buchstaben a  


 


Dieser Buchstabe definiert für Zwecke den Ausdruck „Staat“. 


 


Buchstabe b 


 


Dieser Buchstabe definiert den Ausdruck „zuständige Behörde“ für Zwecke der Anwendung 


und Durchführung der Mehrseitigen Vereinbarung. Zuständige Behörde ist entsprechend 


Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe d des Übereinkommens über die gegenseitige Amtshilfe in 


Steuersachen (BGBl II 2015, S. 966) das Bundesministerium der Finanzen oder die Behörde 


an die es seine Befugnisse delegiert hat. Das Bundesministerium der Finanzen wird das 


Bundeszentralamt für Steuern als weitere zuständige Stelle zur Aufnahme in die nach § 1 


Absatz 1 Buchstabe e der Mehrseitigen Vereinbarung aufzustellende Liste gegenüber dem 


Sekretariat der OECD melden. 


 


Buchstabe c 


 


Dieser Buchstabe definiert den Ausdruck „Konzern“. Konzern im Sinne der Mehrseitigen 


Vereinbarung ist eine Gruppe von Unternehmen, die durch Eigentum oder Beherrschung 


verbunden sind, sodass sie entweder nach den geltenden Rechnungslegungsgrundsätzen zur 


Aufstellung eines Konzernabschlusses für Rechnungslegungszwecke verpflichtet ist oder 


dazu verpflichtet wäre, wenn Eigenkapitalbeteiligungen an einem der Unternehmen an einer 


öffentlichen Wertpapierbörse gehandelt würden. 


 


Buchstabe d 


 


Dieser Buchstabe definiert den Ausdruck „multinationaler Konzern“. Ein „multinationaler 


Konzern“ ist ein Konzern, der mindestens zwei Unternehmen umfasst, deren steuerliche 


Ansässigkeit in unterschiedlichen Staaten liegt, oder ein Unternehmen, das in einem Staat 
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steuerlich ansässig ist und in einem anderen Staat durch eine dort belegene Betriebsstätte 


steuerpflichtig ist.  


 


Buchstabe e 


 


Dieser Buchstabe definiert den Ausdruck „freigestellter multinationaler Konzern“. Dieser 


Ausdruck umfasst multinationale Konzerne, die nicht zur Vorlage eines länderbezogenen 


Berichts verpflichtet sind. Hierfür kommt es maßgeblich auf den jährlichen Umsatzerlös des 


jeweiligen Konzerns an. Liegt dieser in dem Wirtschaftsjahr, das dem Berichtswirtschaftsjahr 


vorangeht unter einem Schwellenwert, der im innerstaatlichen Recht festgeschrieben wird, ist 


dieser Konzern nicht zur Abgabe des länderbezogenen Berichts verpflichtet. Der Schwellen-


wert wurde im G20/OECD Abschlussbericht zu BEPS-Maßnahme 13 vom 5. Oktober 2015 


auf 750 Millionen Euro festgelegt.  


 


Buchstabe f 


 


Dieser Buchstabe definiert den Ausdruck „Konzernunternehmen“. Darunter werden vor allem 


selbständige Geschäftseinheiten, d. h. rechtlich selbständige, aber verbundene Gesellschaften 


verstanden. Aber auch Betriebsstätten einer rechtlich selbständigen Gesellschaft eines mul-


tinationalen Konzerns gehören dazu, sofern die selbständige Geschäftseinheit für Rechnungs-


legungs-, Aufsichts-, Steuer- oder interne Steuerungszwecke einen Einzelabschluss für diese 


Betriebsstätte aufstellt.  


 


Buchstabe g 


 


Dieser Buchstabe definiert den Ausdruck „berichtender Rechtsträger“. Danach ist berich-


tender Rechtsträger das Konzernunternehmen, das aufgrund des innerstaatlichen Rechts im 


Staat seiner steuerlichen Ansässigkeit verpflichtet ist, den länderbezogenen Bericht zu 


erstellen und abzugeben. Im G20/OECD Abschlussbericht zu BEPS-Maßnahme 13 vom 


5. Oktober 2015 wurde vereinbart, dass zum berichtenden Rechtsträger grundsätzlich die im 


jeweiligen Staat ansässigen, ultimativen Konzernobergesellschaften verpflichtet werden 


sollen.  


 


Buchstabe h 


 


Dieser Buchstabe definiert den Ausdruck „länderbezogener Bericht“. Das ist der vom 


berichtenden Rechtsträger nach dem Recht des Staates seiner steuerlichen Ansässigkeit 


jährlich vorzulegenden länderbezogenen Bericht mit den nach diesem Recht zu meldenden 
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Informationen zu den Posten und in dem Format, die im G20/OECD Abschlussbericht zu 


BEPS-Maßnahme 13 vom 5. Oktober 2015 dargelegt sind.  


 


Buchstabe i 


 


Mit dem Ausdruck „Bericht von 2015“ wird der G20/OECD Abschlussbericht zu BEPS-


Maßnahme 13 vom 5. Oktober 2015 mit dem Titel „Verrechnungspreisdokumentation und 


länderbezogene Berichterstattung“ bezeichnet.  


 


Buchstabe j 


 


Mit dem Ausdruck „Koordinierungsgremium“ ist das Gremium entsprechend Artikel 24 


Absatz 3 des Übereinkommens über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen gemeint. Das 


Koordinierungsgremium setzt sich aus Vertretern der zuständigen Behörden der Vertrags-


parteien zusammen und überwacht unter der Leitung der OECD die Durchführung und 


Entwicklung des MCAA.  


 


Buchstabe k  


 


Dieser Buchstabe bestimmt die Rolle des Sekretariats der OECD als Sekretariat des Koor-


dinierungsgremiums im Sinne des Übereinkommens. Hier sind insbesondere die nach § 8 


festzustellenden Notifikation zu hinterlegen.  


 


Buchstabe l 


 


Der Ausdruck „wirksame Vereinbarung“ bedeutet, dass alle in § 8 genannten Voraus-


setzungen von dem jeweiligen Unterzeichnerstaat erfüllt sein müssen, bevor ein Austausch 


zwischen zwei zuständigen Behörden erfolgen kann. Die zuständigen Behörden, für die diese 


Vereinbarung in diesem Sinne wirksam ist, werden in der nach § 8 Absatz 3 zu veröffentlichte 


Behördenliste aufgeführt. Damit die Mehrseitige Vereinbarung für den einzelnen Staat Wirk-


samkeit erlangen kann, muss dieser zunächst sämtliche nach § 8 notwendigen Erklärungen 


gegenüber dem Sekretariat abgeben. Hierzu zählen unter anderem die Erklärung, dass der 


jeweilige Staat sämtliche erforderlichen nationalen Rechtsvorschriften erlassen hat, dass die 


Datenübertragungsverfahren einschließlich der Verschlüsselung genannt werden, dass 


Vorkehrungen zum Schutz der personenbezogenen Daten geschaffen wurden und eine Liste 


mit den Staaten, mit denen dieser Staat jeweils in einen automatischen Informationsaustausch 


zu dessen Konditionen eintreten möchte. 


 







- 30 - 


 


Absatz 2 


 


Es wird festgelegt, dass für Zwecke der Mehrseitigen Vereinbarung jeder in dieser Verein-


barung nicht anderweitig definierte Ausdruck die Bedeutung hat, die ihm zum jeweiligen 


Zeitpunkt nach dem Recht des die Vereinbarung anwendenden Staates zukommt. Begriffe, die 


in diesem Abkommen nicht weiter definiert sind, haben die Bedeutung, die ihnen zum 


jeweiligen Zeitpunkt nach dem Recht des diese Vereinbarung anwendenden Staates zukommt.  


 


Zu § 2 - Austausch von Informationen in Bezug auf multinationale Konzerne 


 


Nach diesem Paragraph verpflichten sich die Vertragsparteien, die länderbezogenen Berichte 


(§ 1 Absatz 1 Buchstabe h), die sie von den einzelnen in ihrem Staat steuerlich ansässigen 


berichtenden Rechtsträgern (§ 1 Absatz 1 Buchstabe g) erhaltenen haben, einer anderen 


Vertragspartei zu übermitteln.  


 


Staaten können in ihrer Erklärung nach § 8 Absatz 1 Buchstabe b angegeben, dass sie als 


Staaten ohne Gegenseitigkeit aufzuführen sind, d. h. dass sie zwar länderbezogene Berichte an 


andere Vertragsparteien übermitteln, selber aber keine erhalten wollen. Dementsprechend 


bestimmt § 2 Absatz 2, dass die zuständigen Behörden länderbezogene Berichte nicht an die 


zuständigen Behörden der Staaten übermitteln, die in der besagten Liste der Staaten ohne 


Gegenseitigkeit enthalten sind.  


 


Zu § 3 - Zeitplan und Form des Informationsaustauschs 


 


§ 3 regelt Einzelheiten des Informationsaustausches. Außerdem wird festgelegt, für welche 


Zeiträume welche Informationen erstmals zu übermitteln sind. 


 


Nach Absatz 1 wird für Zwecke des Informationsaustauschs die Währung der im länder-


bezogenen Bericht enthaltenen Beträge angegeben. 


 


Absatz 2 schreibt vor, dass die in § 2 genannten länderbezogenen Berichte erstmals für das 


Wirtschaftsjahr, dessen Datum nach § 8 Absatz 1 Buchstabe a zu notifizieren ist, zu über-


mitteln sind. Diese sind dann jeweils bis spätestens 18 Monate nach dem letzten Tag dieses 


Wirtschaftsjahres auszutauschen. Voraussetzung ist auch hier, dass die Voraussetzungen des 


§ 8 für beide auszutauschenden Staaten vorliegen.  
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Absatz 3 legt für die Folgejahre der in Absatz 2 genannten Wirtschaftsjahre fest, dass ein 


länderbezogener Bericht so bald wie möglich, aber spätestens 15 Monate nach dem letzten 


Tag des Wirtschaftsjahres, auf den er sich bezieht, auszutauschen ist. 


 


Absatz 4 sieht als einheitliches Meldeschema das XML (Extensible Markup Language)-


Schema für den gemeinsamen Meldestandard vor. Hierbei handelt es sich um eine allgemein 


anerkannte erweiterbare Bezeichnungs- und Auszeichnungssprache. 


 


Nach Absatz 5 ist für die Übermittlung der länderbezogenen Berichte ein oder mehrere 


Datenübertragungsverfahren einschließlich eines Verschlüsselungsstandards vorzusehen; dazu 


sollen sich die Vertragsstaaten verständigen. Hier hat die Bundesrepublik Deutschland durch 


ihre der Vereinbarung anhängenden Erklärung zu den Verwendungsbeschränkungs- und 


Datenschutzbestimmungen gewährleistet, dass ein Höchstmaß an Datensicherheit und 


Datenschutz eingehalten wird. Nur durch Vorkehrung eines sicheren Verschlüsselungs-


systems und -standards kann die Vertraulichkeit der zu übermittelnden Informationen 


sichergestellt werden. 


 


Zu § 4 - Zusammenarbeit bei der Einhaltung und Durchsetzung der Vereinbarung 


 


Durch § 4 verpflichten sich die austauschenden Staaten, zum Austausch und Unterrichtung 


darüber, wenn eine zuständige Behörde Grund zu der Annahme hat, dass ein Fehler zu einer 


unrichtigen oder unvollständigen Informationsmeldung geführt hat oder ein berichtender 


Rechtsträger seine Verpflichtung zur Vorlage eines länderbezogenen Berichts nicht einhält. In 


diesem Falle wird die Behörde, die die fehlerhafte oder unvollständige Information über-


mittelt hat, nach Unterrichtung sämtliche Maßnahmen ergreifen, um solche Fehler und die 


Nichteinhaltung der Informationspflicht zu vermeiden. 


 


Zu § 5 - Vertraulichkeit, Datenschutzvorkehrungen und sachgemäße Verwendung 


 


§ 5 enthält Regelungen zur Vertraulichkeit und Datenschutzvorkehrungen. 


 


Absatz 1 regelt, dass die entsprechenden Vertraulichkeitsvorschriften und datenschutzrecht-


lichen Vorkehrungen eingehalten werden müssen. Dementsprechend hat die Bundesrepublik 


Deutschland durch die der Mehrseitigen Vereinbarung beigefügten Erklärung zu den Verwen-


dungsbeschränkungs- und Datenschutzbestimmungen gewährleistet, dass die zu übermitteln-


den Informationen beim anderen Staat nicht dazu genutzt werden können, Maßnahmen zu 


ergreifen, die nach deutschem Verständnis dem ordre public widersprechen würden. 







- 32 - 


 


Insbesondere wird hierdurch sichergestellt, dass die von der Bundesrepublik Deutschland 


übermittelten Informationen nur für Steuerangelegenheiten verwendet werden dürfen. 


 


Absatz 2 regelt die Meldeverpflichtung einer zuständigen Behörde gegenüber dem OECD-


Sekretariat bei der Feststellung eines Verstoß gegen die Vertraulichkeitsvorschriften und 


jedes Versagens der Schutzvorkehrungen. Dies wäre zum Beispiel der Fall, wenn gegen die 


von der Bundesrepublik Deutschland vorgegebenen Schutzvorschriften und Verwendungs-


vorbehalte verstoßen würde. Die von der Bunderepublik Deutschland in einem automati-


sierten Verfahren übermittelten Informationen dürfen nur in Steuerverfahren einschließlich 


Steuerstrafverfahren verwendet werden. Sollen die Informationen im anderen Staat für andere 


Zwecke genutzt werden, ist die Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland dafür einzu-


holen. Für allgemeine Strafverfahren hätte dies auf dem Wege der Rechtshilfe zu erfolgen. 


 


Absatz 3 beinhaltet die Pflicht einer zuständigen Behörde, das OECD-Sekretariat unver-


züglich über alle Fälle der Nichteinhaltung der Absätze 1 und 2 zu unterrichten. Das OECD-


Sekretariat wird daraufhin sämtliche zuständige Behörden darüber in Kenntnis setzen. 


 


Zu § 6 - Konsultationen 


 


Absatz 1 enthält die Möglichkeit des Durchführens eines Konsultationsverfahrens bei 


Schwierigkeiten bei der Durchführung oder Auslegung der Mehrseitigen Vereinbarung. Dies 


ist insbesondere der Fall, wenn eine Berichtigung des zu versteuernden Einkommens eines 


Konzernunternehmens, zu der es als Folge weiterer Untersuchungen auf Grundlage der Daten 


im länderbezogenen Bericht gekommen ist, zu unerwünschten wirtschaftlichen Ergebnissen 


führt. Dies gilt auch, wenn solche Fälle bei einem einzelnen Unternehmen auftreten. In 


diesem Fall sind die Ansässigkeitsstaaten der betroffenen Konzernunternehmen gehalten, sich 


zu konsultieren und sich zu beraten, um den Sachverhalt zu regeln. 


 


Absatz 2 sieht darüber hinaus die Möglichkeit der Konsultation bei Schwierigkeiten bei der 


Durchführung und Auslegung dieser Mehrseitigen Vereinbarung vor.  


 


Nach Absatz 3 ist sicherzustellen, dass das OECD-Sekretariat über sämtliche Konsultationen 


nach § 6 Absatz 2 unterrichtet wird. In der Folge informiert das OECD-Sekretariat die ande-


ren Behörden über sämtliche Konsultationsergebnisse und über ergriffene Maßnahmen in 


diesem Zusammenhang. Dabei dürfen Informationen über einzelne Steuerpflichtige 


einschließlich Informationen, welche die Identität des betroffenen Steuerpflichtigen erkennen 


lassen würden, nicht erteilt werden. 
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Zu § 7 - Änderungen 


 


§ 7 enthält die Möglichkeit einer Änderung der Mehrseitigen Vereinbarung durch eine 


schriftliche einstimmige Übereinkunft aller zuständigen Behörden. 


 


Zu § 8 - Geltungsdauer der Vereinbarung 


 


§ 8 enthält die Voraussetzungen, die vorliegen müssen, damit die Mehrseitige Vereinbarung 


wirksam wird. Erst wenn die hier aufgeführten Erklärungen gegenüber dem Sekretariat der 


OECD abgegeben wurden und die hier dargestellten Maßnahmen durchgeführt worden, kann 


es zu einem automatischen Austausch länderbezogener Berichte kommen. 


 


Buchstabe a 


 


Nach diesem Buchstaben muss jeder Staat die erforderlichen nationalen Rechtsgrundlagen zur 


Umsetzung der nach dieser Mehrseitigen Vereinbarung eingegangenen Verpflichtungen 


geschaffen haben. Da es sich bei der vorliegenden Mehrseitigen Vereinbarung um einen 


völkerrechtlichen Vertrag handelt, bedarf es gemäß Artikel 59 Grundgesetz eines Zustim-


mungsgesetzes. Um multinationale Unternehmensgruppen mit in Deutschland ansässiger 


Konzernspitze zur Abgabe länderbezogener Bericht entsprechend dem G20/OECD 


Abschlussbericht zu BEPS-Maßnahme 13 vom 5. Oktober 2015 mit dem Titel „Verrech-


nungspreisdokumentation und länderbezogene Berichterstattung“ zu verpflichten, bedarf es 


einer Ergänzung der in § 90 der Abgabenordnung enthalten Mitwirkungs- und Aufzeich-


nungspflichten durch einen neuen Absatz 4.  


 


Buchstabe b 


 


Sollte der Staat wie in § 2 Absatz 2 vorgesehen, die länderbezogenen Berichte übermitteln, 


jedoch selbst keine Berichte erhalten wollen, ist vorgesehen, dass er eine entsprechende 


Erklärung gegenüber dem Sekretariat der OECD abgibt. Von dieser Möglichkeit macht die 


Bundesrepublik Deutschland keinen Gebrauch.  


 


Buchstabe c 


 


Diese Voraussetzung sieht vor, dass der jeweilige Staat durch eine Erklärung gegenüber der 


OECD Angaben über die für ihn maßgeblichen Datenübertragungsverfahren macht. Hierbei 


wird zur Reduzierung von möglichen Implementierungskosten ein möglichst einheitlicher 


Standard aller Staaten anzustreben sein, der gleichzeitig ein Höchstmaß an Sicherstellung der 







- 34 - 


 


vertraulichen Behandlung der nach dieser Vereinbarung erhaltenen Informationen 


gewährleistet. 


 


Buchstabe d 


 


Hier wird festgelegt, dass zur Vereinheitlichung der unterschiedlichen staatlich festgeschrie-


benen Vorkehrungen zur Einhaltung der Standards für Vertraulichkeit und Datenschutzvor-


kehrungen der in der Anlage zu dieser mehrseitigen Vereinbarung beigefügte Fragebogen 


ausgefüllt wird. Dieser ist beim Sekretariat der OECD für die einzelnen Staaten einsehbar. So 


kann jeder andere Staat die für die Bundesrepublik Deutschland hinterlegten Standards für 


Vertraulichkeit und Datenschutzvorkehrungen einsehen und entscheiden, ob dieser Staat zur 


Einhaltung dieser Vorgaben bereit ist, bevor er mit der Bundesrepublik Deutschland einen 


Informationsaustausch eingeht.  


 


Buchstabe e 


 


Es wird eine Liste erstellt werden, die für die einzelnen Staaten die zuständigen Behörden 


enthält, die jeweils Informationen nach diesem Übereinkommen untereinander austauschen. 


Zu diesem Zwecke muss jeder Staat jeweils mitteilen, mit welchen anderen Staaten er 


Informationen austauschen wird. Die Bundesrepublik Deutschland wird unter den hier 


genannten Voraussetzungen mit jedem Staat die länderbezogenen Berichte austauschen, der 


das Übereinkommen unterzeichnet, soweit im länderbezogenen Bericht die erforderlichen 


Angaben für diesen Staat enthalten sind. 


 


Es wird festgeschrieben, dass die jeweils zuständige Behörde dem Sekretariat des Koordi-


nierungsgremiums unverzüglich jede nachträgliche Änderung der nach § 8 notwendigen 


Voraussetzungen anzeigen muss.  


 


Absatz 2 


 


Dieser Absatz regelt die organisatorische Behandlung und vereinbarungsbezogene Bedeutung 


der unter Absatz 1 genannten zu hinterlegenden Notifikationen. Die Vereinbarung wird 


danach erst dann zwischen zwei Staaten wirksam, wenn sämtliche o. g. Erklärungen über-


einstimmend abgegeben wurden und für beide Staaten das Übereinkommen über die gegen-


seitige Amtshilfe in Steuersachen in Kraft getreten ist. 
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Absatz 3 


 


Der Absatz regelt die organisatorische Umsetzung der unter Absatz 1 genannten zu hinter-


legenden Notifikationen im Einzelnen. Hierbei nimmt das OECD-Sekretariat eine koordi-


nierende Funktion ein. Das OECD-Sekretariat wird auf seiner Website eine Liste der 


zuständigen Behörden veröffentlichen, die über die entsprechenden Rechtsvorschriften 


verfügen und die Mehrseitige Vereinbarung unterschrieben haben. Zusätzlich wird das 


OECD-Sekretariat die nach Absatz 1 Buchstabe a und b übermittelten Informationen eines 


Staates veröffentlichen.  


 


Absatz 4 


 


Das OECD-Sekretariat wird darüber hinaus die sonstigen nach Absatz 1 Buchstabe c und e zu 


übermittelten Informationen den anderen Unterzeichner-Staaten zur Verfügung stellen, wenn 


diese eine schriftliche Anfrage hierzu gestellt haben. 


 


Absatz 5 


 


Absatz 5 regelt den Fall der Möglichkeit der Aussetzung der Vereinbarung. Entsprechend der 


der Mehrseitigen Vereinbarung vorangestellten Auslegungserklärung ist es möglich bei 


Nichteinhaltung der einzelnen Regelungen der Vereinbarung durch einen anderen Staat den 


Informationsaustausch unverzüglich auszusetzen. Dies kann beispielsweise der Fall sein, 


wenn ein anderer Staat gegen die von der Bundesrepublik Deutschland hinterlegten Ver-


wendungsbeschränkungs- und Datenschutzbestimmungen verstößt. Dadurch ist sichergestellt, 


dass die von der Bundesrepublik Deutschland aufgestellten Sicherheitsvorkehrungen und 


Standards zur Vertraulichkeit und zur Datensicherheit stets von anderen Staaten eingehalten 


werden.  


 


Absatz 6 


 


Sollte es zu einem dauerhaften Verstoß eines anderen Staates bei der Verwendung der Infor-


mationen kommen, ist es möglich, die Mehrseitige Vereinbarung mit diesem Staat zu 


kündigen. Auch dies stellt für die Bundesrepublik Deutschland ein wirksames Instrument zu 


Gewährleistung der entsprechenden eingeschränkten Verwendung der übermittelten Infor-


mationen im jeweiligen anderen Staat dar. 
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Zu § 9 - Sekretariat des Koordinierungsgremiums 


 


Absatz 1 sieht die Koordinierung des Sekretariats der OECD hinsichtlich der bei ihm 


hinterlegten Notifikationen vor. Entsprechend Artikel 24 des Übereinkommens über die 


gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen überwacht dieses Koordinierungsgremium unter 


Leitung der OECD die Durchführung und Entwicklungen der Mehrseitigen Vereinbarung. So 


wird es sämtliche Unterzeichner der Vereinbarung über eine Neuunterzeichnung in Kenntnis 


setzen. 


 


 








URTEIL DES GERICHTSHOFS (Zweite Kammer)


10. Juni 2015(*)


„Vorlage zur Vorabentscheidung – Art. 49 AEUV – Niederlassungsfreiheit – Steuerrecht – 
Körperschaftsteuer – Geschäftszwecken dienende Anteile – Rechtsvorschriften eines 


Mitgliedstaats, die Gewinne von der Steuer befreien und dementsprechend die 
Abzugsfähigkeit von Verlusten ausschließen – Veräußerung von an einer gebietsfremden 
Tochtergesellschaft gehaltenen Anteilen durch eine gebietsansässige Gesellschaft – Aus 


einem Wechselkursverlust entstandener Verlust“


In der Rechtssache C-686/13


betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Högsta 
förvaltningsdomstol (Oberster Verwaltungsgerichtshof, Schweden) mit Entscheidung vom 
18. Dezember 2013, beim Gerichtshof eingegangen am 27. Dezember 2013, in dem 
Verfahren


X AB


gegen


Skatteverket


erlässt


DER GERICHTSHOF (Zweite Kammer)


unter Mitwirkung der Kammerpräsidentin R. Silva de Lapuerta sowie der Richter 
J.-C. Bonichot (Berichterstatter), A. Arabadjiev, J. L. da Cruz Vilaça und C. Lycourgos,


Generalanwältin: J. Kokott,


Kanzler: A. Calot Escobar,


aufgrund des schriftlichen Verfahrens,


unter Berücksichtigung der Erklärungen


–        der X AB, vertreten durch R. Persson Österman, advokat,


–        des Skatteverk, vertreten durch A. Berg als Bevollmächtigten,


–        der schwedischen Regierung, vertreten durch A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, 
K. Sparrman, E. Karlsson, L. Swedenborg und C. Hagerman als Bevollmächtigte,


–        der dänischen Regierung, vertreten durch C. Thorning und M. Wolff als 
Bevollmächtigte,


–        der deutschen Regierung, vertreten durch T. Henze und J. Möller als Bevollmächtigte,
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–        der spanischen Regierung, vertreten durch L. Banciella Rodríguez-Miñón als 


Bevollmächtigten,


–        der französischen Regierung, vertreten durch D. Colas und J.-S. Pilczer als 
Bevollmächtigte,


–        der italienischen Regierung, vertreten durch G. Palmieri als Bevollmächtigte im 
Beistand von P. Gentili, avvocato dello Stato,


–        der niederländischen Regierung, vertreten durch M. Bulterman und M. Gijzen als 
Bevollmächtigte,


–        der portugiesischen Regierung, vertreten durch L. Inez Fernandes, J. Martins da Silva 


und M. Rebelo als Bevollmächtigte,


–        der finnischen Regierung, vertreten durch J. Heliskoski als Bevollmächtigten,


–        der Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch L. Christie als 
Bevollmächtigten im Beistand von R. Hill, Barrister,


–        der Europäischen Kommission, vertreten durch W. Roels und J. Enegren als 


Bevollmächtigte,


nach Anhörung der Schlussanträge der Generalanwältin in der Sitzung vom 22. Januar 2015


folgendes


Urteil


1        Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung der Art. 49 AEUV und 63 AEUV.


2        Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der X AB, einer Gesellschaft 
schwedischen Rechts, und dem Skatteverk (Steuerverwaltung) über dessen Weigerung, der 
X AB für einen Wechselkursverlust, der ihr bei der Veräußerung Geschäftszwecken 


dienender Anteile an einer Tochtergesellschaft mit Sitz im Vereinigten Königreich 
entstanden ist, einen Steuerabzug zu gewähren.


Schwedisches Recht


3        Kapitel 24 § 13 des inkomstskattelag (1999:1229) (Einkommensteuergesetz, im Folgenden: 
IL) definiert den Begriff „Geschäftszwecken dienender Anteil“ wie folgt:


„Anteile, die Geschäftszwecken dienen, sind Anteile an einer Aktiengesellschaft oder 
Genossenschaft, sofern sie die Voraussetzungen des § 14 erfüllen und von einer juristischen 


Person gehalten werden (Anteilseigner), nämlich:


1.      einer schwedischen Aktiengesellschaft oder schwedischen Genossenschaft, die keine 
Wertpapierfirma ist,


2.      einer schwedischen Stiftung oder schwedischen Gesellschaft ohne Gewinnzweck, die 
nicht den Bestimmungen über die Befreiung von der Steuerpflicht nach Kapitel 7 unterliegt,


Seite 2 von 8CURIA - Dokumente


15.04.2016http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=DE&text=&pageIn...







3.      einer schwedischen Sparkasse,


4.      einem schwedischen Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit oder


5.      einer ausländischen Gesellschaft, die ihren Sitz in einem Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraums hat und einem schwedischen Unternehmen im Sinne der Nrn. 1 bis 4 


entspricht.“


4        In Kapitel 24 § 14 IL heißt es:


„Der Anteil muss eine Kapitalanlage sein und eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen:


1.      Der Anteil ist nicht marktnotiert.


2.      Die Gesamtheit der Stimmen aller Anteile des Anteilseigners an dem Unternehmen, an 


dem er beteiligt ist, macht mindestens 10 % der allen Unternehmensanteilen entsprechenden 
Stimmrechte aus.


3.      Die Anteilsinhaberschaft dient der Geschäftstätigkeit, die der Anteilseigner oder ein 
Unternehmen ausübt, das hinsichtlich der eigentumsrechtlichen oder organisatorischen 
Verhältnisse als dem Anteilseigner nahe stehend angesehen werden kann.


...“


5        Kapitel 25a IL behandelt u. a. Aktien, die Geschäftszwecken dienen. Dort sieht § 5 vor:


„Ein Kapitalertrag ist nur in den in § 9 genannten Fällen zu berücksichtigen. ...


Ein Kapitalverlust darf nur dann abgezogen werden, wenn ein entsprechender Kapitalertrag 
besteuert worden wäre. ...“


6        Nach Kapitel 25a § 9 in Verbindung mit § 18 IL unterliegen Kapitalgewinne aus 
Geschäftszwecken dienenden Anteilen entgegen der in § 5 dieses Kapitels festgelegten 
allgemeinen Regel der Körperschaftsteuer, wenn die Veräußerung Anteile an einer 


Scheinfirma oder Weiterverkäufe bestimmter Art betrifft.


Ausgangsverfahren und Vorlagefrage


7        Im Jahr 2003 gründete die X AB, die ihren Sitz in Schweden hat, eine Tochtergesellschaft 
im Vereinigten Königreich, die Y Ltd, deren Gesellschaftsanteile in US-Dollar ausgegeben 
wurden.


8        Zwischen 2003 und 2009 erhielt die Y Ltd Kapitaleinlagen durch gezielte Neuemissionen 
an die X AB. Diese veräußerte in der Folge in zwei Fällen von ihr an der Y Ltd gehaltene 


Anteile an ihre eigene Muttergesellschaft. Nach diesen Veräußerungen hielt die X AB noch 
Gesellschaftsanteile an der Y Ltd in Höhe von rund 45 %, bezogen auf das Kapital wie auch 
auf die Stimmrechte.


9        Es steht außer Streit, dass es sich bei diesen Gesellschaftsanteilen um „Geschäftszwecken 
dienende Anteile“ im Sinne von Kapitel 24 § 13 IL handelt.


10      Da die X AB die Geschäftstätigkeit der Y Ltd aufgeben wollte, plante sie eine Veräußerung 
dieser Gesellschaftsanteile. Dieser Umsatz beinhaltete jedoch das Risiko eines 
Wechselkursverlusts aufgrund der Tatsache, dass die X AB zwischen 2003 und 2009 
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Bareinlagen zu einem günstigeren Wechselkurs als dem zum Zeitpunkt der geplanten 


Veräußerung geltenden an die Y Ltd erbracht hatte. Die X AB prüfte daher vorab die 
Abzugsfähigkeit dieses möglichen Verlusts, wurde aber mit der schwedischen 
Steuergesetzgebung konfrontiert, nach der Kapitalverluste auf „Geschäftszwecken dienende 


Anteile“ grundsätzlich nicht von der Besteuerungsgrundlage der Körperschaftsteuer 
abzugsfähig sind.


11      Die X AB beantragte daher beim Skatterättsnämnd (Steuerrechtsausschuss) einen 
Vorbescheid zu der Frage, ob ein solcher Ausschluss mit dem Unionsrecht vereinbar sei, 
wenn er auf einen Kapitalverlust angewandt werde, der auf einem Wechselkursverlust aus 


einem „Geschäftszwecken dienenden Anteil“ an einer in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union ansässigen Gesellschaft beruhe.


12      In einem Vorbescheid vom 18. März 2013 verneinte der Skatterättsnämnd einen Verstoß 
gegen das Unionsrecht mit der Begründung, dass im schwedischen Steuerrecht grundsätzlich 
weder die Kapitalgewinne noch die Kapitalverluste aus Gesellschaftsanteilen, bei denen es 


sich um „Geschäftszwecken dienende Anteile“ handele, für die Ermittlung der 
Besteuerungsgrundlage der Körperschaftsteuer berücksichtigt würden.


13      Die X AB focht diesen Bescheid vor dem Högsta förvaltningsdomstol (Oberster 
Verwaltungsgerichtshof) an.


14      Zur Stützung ihrer Klage vor dem vorlegenden Gericht macht die X AB im Wesentlichen 


geltend, dass die von ihr in die Y Ltd vorgenommenen Investitionen aufgrund der 
schwedischen Regelung risikoreicher gewesen seien als vergleichbare inländische 
Investitionen. Ihre Argumentation fußt grundsätzlich auf der Idee, dass eine in schwedischen 


Kronen ausgeführte Investition in eine schwedische Aktiengesellschaft hinsichtlich des 
Wechselkursrisikos nicht den gleichen Unwägbarkeiten unterliege, wie sie bei einer 


Investition in einem anderen Mitgliedstaat auftreten könnten. Das schwedische Steuersystem 
stelle daher eine Beeinträchtigung des freien Kapitalverkehrs und der Niederlassungsfreiheit 


dar, wie der Gerichtshof im Urteil Deutsche Shell (C-293/06, EU:C:2008:129) entschieden 
habe, dessen Lösung auf den Ausgangsrechtsstreit übertragbar sei.


15      Unter diesen Voraussetzungen hat der Högsta förvaltningsdomstol beschlossen, das 


Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung 
vorzulegen:


Stehen die Art. 49 AEUV und 63 AEUV nationalen Rechtsvorschriften entgegen, nach 


denen der Sitzstaat den Abzug für einen Wechselkursverlust, der in den Kapitalverlust aus 
einem Geschäftszwecken dienenden Anteil an einer in einem anderen Mitgliedstaat 


ansässigen Gesellschaft eingegangen ist, versagt, wenn der Sitzstaat ein System anwendet, 
bei dem Kapitalerträge und Kapitalverluste aus solchen Anteilen bei der Ermittlung der 
Besteuerungsgrundlage nicht berücksichtigt werden?


Zur Vorlagefrage


 Vorbemerkungen


16      Da sich die Vorlagefrage auf die Niederlassungsfreiheit und zugleich auf den freien 
Kapitalverkehr bezieht, die in den Art. 49 AEUV bzw. 63 AEUV niedergelegt sind, ist 
zunächst festzustellen, welche dieser beiden Grundfreiheiten von einer nationalen Regelung 


wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden beeinträchtigt werden kann.
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17      Hierzu ist nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs auf den Gegenstand der 


betreffenden Regelung abzustellen (Urteile Test Claimants in the FII Group Litigation, 
C-35/11, EU:C:2012:707, Rn. 90 und die dort angeführte Rechtsprechung, sowie Hervis 


Sport- és Divatkereskedelmi, C-385/12, EU:C:2014:47, Rn. 21).


18      So fällt eine nationale Regelung, die nur auf Beteiligungen anwendbar ist, die es 
ermöglichen, einen sicheren Einfluss auf die Entscheidungen einer Gesellschaft auszuüben 


und deren Tätigkeiten zu bestimmen, in den Anwendungsbereich von Art. 49 AEUV über 
die Niederlassungsfreiheit (Urteile Test Claimants in the FII Group Litigation, C-35/11, 
EU:C:2012:707, Rn. 91 und die dort angeführte Rechtsprechung, sowie Hervis Sport- és 


Divatkereskedelmi, C-385/12, EU:C:2014:47, Rn. 22).


19      Hingegen sind nationale Bestimmungen über Beteiligungen, die in der alleinigen Absicht 


der Geldanlage erfolgen, ohne dass auf die Verwaltung und Kontrolle des Unternehmens 
Einfluss genommen werden soll, ausschließlich im Hinblick auf den freien Kapitalverkehr 
zu prüfen (Urteil Test Claimants in the FII Group Litigation, C-35/11, EU:C:2012:707, 


Rn. 92 und die dort angeführte Rechtsprechung).


20      Bei den im Ausgangsverfahren in Rede stehenden schwedischen Rechtsvorschriften 


umfasst die Kategorie der „Geschäftszwecken dienenden Anteile“ offensichtlich nicht nur 
Gesellschaftsanteile, deren Stimmrechte in der Summe mindestens 10 % der mit allen 
Anteilen an dem Unternehmen, an dem die Beteiligung besteht, verbundenen Stimmrechte 


entsprechen, sondern auch nicht marktnotierte Gesellschaftsanteile, und zwar ohne die 
Bedingung eines Mindestprozentsatzes.


21      Ferner wurde bereits entschieden, dass eine Beteiligung von mindestens 10 % am Kapital 


oder den Stimmrechten in einer Gesellschaft nicht zwangsläufig bedeutet, dass der Inhaber 
dieser Beteiligung einen sicheren Einfluss auf die Entscheidungen der Gesellschaft ausübt, 


bei der er Anteilseigner ist (vgl. in diesem Sinne Urteile Test Claimants in the FII Group 
Litigation, C-446/04, EU:C:2006:774, Rn. 58, und Itelcar, C-282/12, EU:C:2013:629, 
Rn. 22).


22      Folglich lässt sich anhand des Gegenstands der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden 
nationalen Regelung allein nicht bestimmen, ob sie vorwiegend unter Art. 49 AEUV oder 


unter Art. 63 AEUV fällt.


23      Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs sind in einem solchen Fall die 
tatsächlichen Gegebenheiten des konkreten Falles zu berücksichtigen, um zu bestimmen, 


von welcher dieser Bestimmungen die dem Ausgangsverfahren zugrunde liegende Situation 
erfasst wird (vgl. in diesem Sinne Urteil Test Claimants in the FII Group Litigation, 


C-35/11, EU:C:2012:707, Rn. 93 und 94 und die dort angeführte Rechtsprechung).


24      Hierzu geht aus der dem Gerichtshof vorgelegten Akte hervor, dass die X AB 45 % der 
Anteile der Y Ltd hält, bezogen sowohl auf das Kapital als auch auf die Stimmrechte. Es 


wurde bereits entschieden, dass Beteiligungen in einer solchen Höhe grundsätzlich ihrer Art 
nach geeignet sind, ihrem Inhaber einen „sicheren Einfluss“ im Sinne der in Rn. 18 des 


vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung auf die Entscheidungen und Tätigkeiten 
der betroffenen Gesellschaft einzuräumen (vgl. entsprechend Urteil SGI, C-311/08, 
EU:C:2010:26, Rn. 35).


25      Daher ist das Vorabentscheidungsersuchen dahin zu verstehen, dass es sich auf die 
Auslegung der Bestimmungen des AEU-Vertrags zur Niederlassungsfreiheit bezieht.


 Zum Vorliegen einer Beschränkung der Niederlassungsfreiheit
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26      Mit seiner Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 49 AEUV dahin 


auszulegen ist, dass er steuerrechtlichen Vorschriften eines Mitgliedstaats entgegensteht, die 
Gewinne auf Geschäftszwecken dienende Anteile von der Körperschaftsteuer befreien und 
dementsprechend den Abzug von Verlusten aus solchen Anteilen ausschließen, selbst wenn 


diese Verluste auf Wechselkursverlusten beruhen.


27      Es ist darauf hinzuweisen, dass Art. 49 AEUV die Aufhebung von Beschränkungen der 


Niederlassungsfreiheit vorschreibt. Auch wenn die Vertragsbestimmungen über die 
Niederlassungsfreiheit ihrem Wortlaut nach die Inländerbehandlung im 
Aufnahmemitgliedstaat gewährleisten sollen, verbieten sie es ebenso, dass der 


Herkunftsmitgliedstaat die Niederlassung eines seiner Staatsangehörigen oder einer im 
Einklang mit seinen Rechtsvorschriften errichteten Gesellschaft in einem anderen 


Mitgliedstaat behindert (Urteile Marks & Spencer, C-446/03, EU:C:2005:763, Rn. 31, 
National Grid Indus, C-371/10, EU:C:2011:785, Rn. 35, und Bouanich, C-375/12, 
EU:C:2014:138, Rn. 57).


28      Nach ständiger Rechtsprechung sind als solche Beschränkungen auch alle Maßnahmen 
anzusehen, die die Ausübung dieser Freiheit unterbinden, behindern oder weniger attraktiv 


machen (vgl. Urteile National Grid Indus, C-371/10, EU:C:2011:785, Rn. 36, Finanziaria di 
Diego della Valle & C., C-380/11, EU:C:2012:552, Rn. 33, und Bouanich, C-375/12, 
EU:C:2014:138, Rn. 58).


29      Der Gerichtshof hat entschieden, dass solche Behinderungen entstehen können, wenn ein 
Unternehmen aufgrund steuerrechtlicher Vorschriften davon abgehalten werden könnte, 
untergeordnete Einheiten – wie etwa Betriebsstätten – in anderen Mitgliedstaaten zu 


gründen und seine Tätigkeiten über diese Einheiten auszuüben (Urteile Marks & Spencer, 
C-446/03, EU:C:2005:763, Rn. 32 und 33, Keller Holding, C-471/04, EU:C:2006:143, 


Rn. 35, und Deutsche Shell, C-293/06, EU:C:2008:129, Rn. 29).


30      Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass die im Ausgangsverfahren in Rede stehenden 
schwedischen steuerrechtlichen Vorschriften Kapitalgewinne bei einer Veräußerung von 


„Geschäftszwecken dienenden Anteilen“ im Sinne des IL grundsätzlich von der 
Besteuerungsgrundlage der Körperschaftsteuer ausnehmen. Spiegelbildlich sehen diese 


Rechtsvorschriften keinerlei Abzug von aus solchen Umsätzen erzielten Verlusten vor, und 
zwar unabhängig davon, ob die Gesellschaften, deren „Geschäftszwecken dienenden 
Anteile“ Gegenstand der Veräußerung sind, ihren Sitz in Schweden haben oder nicht.


31      Somit können durch einen Wechselkursverlust entstandene Verluste aus der Veräußerung 
von „Geschäftszwecken dienenden Anteilen“ weder in dem Fall abgezogen werden, in dem 


– wie im Ausgangsverfahren – die Anteile an einer in einem anderen Mitgliedstaat 
ansässigen Gesellschaft gehalten werden, noch in dem Fall, in dem sie an einer in Schweden 
ansässigen Gesellschaft gehalten werden – unabhängig davon, ob deren Gesellschaftskapital 


in schwedischen Kronen gezeichnet ist oder in irgendeiner anderen, vom nationalen Recht 
zugelassenen Währung.


32      Daher werden entgegen dem Vorbringen der Klägerin des Ausgangsverfahrens in einem 
anderen Mitgliedstaat als dem Königreich Schweden vorgenommene Investitionen in 
„Geschäftszwecken dienende Anteile“ in Anbetracht der fehlenden Abzugsfähigkeit von 


Wechselkursverlusten nicht ungünstiger behandelt als vergleichbare in Schweden 
vorgenommene Investitionen.


33      Hinzu kommt, dass, selbst unterstellt, solch eine fehlende Abzugsmöglichkeit könnte eine 
Gesellschaft, die in „Geschäftszwecken dienende Anteile“ an einer in einem anderen 
Mitgliedstaat ansässigen Gesellschaft investiert hat, aufgrund der Tatsache, dass sie 
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Wechselkursverlusten ausgesetzt ist, benachteiligen, wenn – wie im Ausgangsverfahren – 
diese Investition in Anteile vorgenommen wurde, die auf eine andere Währung als die des 
Aufnahmemitgliedstaats lauten, aus der steuerlichen Zuständigkeit der Mitgliedstaaten folgt, 
dass die Freiheit der Gesellschaften, unter den verschiedenen Niederlassungsmitgliedstaaten 
zu wählen, keinerlei Verpflichtung der Letztgenannten einschließt, ihr eigenes Steuersystem 
an die unterschiedlichen Besteuerungssysteme der anderen Mitgliedstaaten anzupassen, um 
zu gewährleisten, dass eine Gesellschaft, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat gewählt hat, 
auf nationalem Niveau auf die gleiche Weise besteuert wird wie eine Gesellschaft, die ihren 
Sitz in einem anderen Mitgliedstaat gewählt hat, da diese Wahl je nach Fall Vor- oder 
Nachteile für sie haben kann (vgl. in diesem Sinne Urteile Deutsche Shell, C-293/06, 
EU:C:2008:129, Rn. 43, und Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt, 
C-157/07, EU:C:2008:588, Rn. 50).


34      In gleicher Weise können die Bestimmungen des AEU-Vertrags über die 
Niederlassungsfreiheit beim gegenwärtigen Stand des Unionsrechts im Bereich der direkten 
Steuern nicht dahin ausgelegt werden, dass sie die Mitgliedstaaten verpflichten würden, ihr 
eigenes Steuersystem anzupassen, um mögliche Wechselkursrisiken zu berücksichtigen, 
denen sich die Gesellschaften infolge der Fortdauer einer Mehrzahl von Währungen, 
zwischen denen kein fester Wechselkurs besteht, auf dem Gebiet der Union oder nationalen 
Regelungen ausgesetzt sehen, die es gestatten – wie dies im Ausgangsverfahren der Fall ist 
–, das Gesellschaftskapital in Währungen von Drittstaaten auszuweisen.


35      Daraus folgt, dass eine nationale Regelung wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehende 
die Niederlassungsfreiheit nicht beschränken kann.


36      Dieses Ergebnis kann durch die Erwägungen im Urteil Deutsche Shell (C-293/06, 
EU:C:2008:129), auf die sich die X AB beruft, nicht in Frage gestellt werden.


37      In jenem Urteil hat der Gerichtshof für Recht erkannt, dass die Bestimmungen des AEU-
Vertrags über die Niederlassungsfreiheit der Regelung eines Mitgliedstaats entgegenstehen, 
nach der bei der Festsetzung der nationalen Besteuerungsgrundlage die Berücksichtigung 
eines Wechselkursverlusts eines in diesem Mitgliedstaat ansässigen Unternehmens aus der 
Rückführung des Dotationskapitals, das es seiner in einem anderen Mitgliedstaat belegenen 
Betriebsstätte gewährt hatte, ausgeschlossen ist.


38      Zu dieser Schlussfolgerung ist der Gerichtshof allerdings in einem anderen rechtlichen 
Zusammenhang gelangt als dem, der sich aus der Anwendung der im Ausgangsverfahren in 
Rede stehenden nationalen Regelung ergibt. Die in der Rechtssache, in der das Urteil 
Deutsche Shell (C-293/06, EU:C:2008:129) ergangen ist, in Rede stehende nationale 
Regelung sah nämlich, worauf das vorlegende Gericht hingewiesen hat, als allgemeine 
Regel vor, dass Wechselkursgewinne besteuert wurden und spiegelbildlich 
Wechselkursverluste abzugsfähig waren, es sei denn, dass durch ein Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung eine andere Regelung getroffen wurde.


39      Dies ist im Ausgangsverfahren jedoch nicht der Fall, da, wie in Rn. 30 des vorliegenden 
Urteils ausgeführt worden ist, die im Ausgangsverfahren in Rede stehenden schwedischen 
steuerrechtlichen Vorschriften im Hinblick auf Ergebnisse von „Geschäftszwecken dienende 
Anteile“ betreffenden Kapitalumsätzen, für die das Königreich Schweden entschieden hat, 
seine steuerliche Zuständigkeit im Allgemeinen nicht auszuüben, grundsätzlich neutral ist.


40      Unter diesen Umständen kann aus den Bestimmungen des AEU-Vertrags über die 
Niederlassungsfreiheit nicht abgeleitet werden, dass dieser Mitgliedstaat – im Übrigen 
asymmetrisch – verpflichtet wäre, seine steuerliche Zuständigkeit auszuüben, um die 
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Abzugsfähigkeit von Verlusten aus Umsätzen zuzulassen, deren Ergebnisse, wären sie 


positiv, jedenfalls nicht besteuert würden.


41      Nach alledem ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 49 AEUV dahin auszulegen 
ist, dass er steuerrechtlichen Vorschriften eines Mitgliedstaats nicht entgegensteht, die 


grundsätzlich Gewinne aus Geschäftszwecken dienenden Anteilen von der 
Körperschaftsteuer befreien und dementsprechend den Abzug von Verlusten aus solchen 


Anteilen selbst dann ausschließen, wenn sich diese Verluste aus Wechselkursverlusten 
ergeben.


Kosten


42      Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem beim 
vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses 


Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem 
Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.


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


Art. 49 AEUV ist dahin auszulegen, dass er steuerrechtlichen Vorschriften eines 


Mitgliedstaats nicht entgegensteht, die grundsätzlich Gewinne aus Geschäftszwecken 


dienenden Anteilen von der Körperschaftsteuer befreien und dementsprechend den 


Abzug von Verlusten aus solchen Anteilen selbst dann ausschließen, wenn sich diese 


Verluste aus Wechselkursverlusten ergeben.


Unterschriften


* Verfahrenssprache: Schwedisch.


Seite 8 von 8CURIA - Dokumente


15.04.2016http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=DE&text=&pageIn...








 


DE    DE 


 


 


 
EUROPÄISCHE 
KOMMISSION  


Brüssel, den 7.4.2016  


COM(2016) 148 final 


  


MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DEN 


RAT UND DEN EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS  


 


über einen Aktionsplan im Bereich der Mehrwertsteuer 


Auf dem Weg zu einem einheitlichen europäischen Mehrwertsteuerraum: Zeit für 


Reformen  







 


2 


 


Inhaltsverzeichnis 


 


 


1 Einleitung: Warum es eines einheitlichen europäischen Mehrwertsteuerraums bedarf .... 3 


2 Vor kurzem abgeschlossene und laufende politische Initiativen ....................................... 5 


2.1 Beseitigung der mehrwertsteuerlichen Hindernisse für den elektronischen 


Geschäftsverkehr im Binnenmarkt .............................................................................. 6 


2.2 Auf dem Weg zu einem Mehrwertsteuerpaket für KMU ............................................ 7 


3 Dringende Maßnahmen zur Schließung der Mehrwertsteuerlücke .................................... 7 


3.1 Verbesserung der Zusammenarbeit innerhalb der EU und mit Drittländern ............... 7 


3.2 Auf dem Weg zu effizienteren Steuerverwaltungen .................................................... 8 


3.3 Verbesserung der freiwilligen Einhaltung der Vorschriften ........................................ 9 


3.4 Steuererhebung ............................................................................................................ 9 


3.5 Vorübergehende Ausnahmeregelung für Mitgliedstaaten zur Bekämpfung von 


Betrug mit nationalem und strukturellem Charakter ................................................... 9 


4 Mittelfristige Maßnahmen zur Schließung der Mehrwertsteuerlücke:  


 Auf dem Weg zu einem robusten, einheitlichen europäischen Mehrwertsteuerraum ...... 10 


5 Auf dem Weg zu einem moderneren Ansatz für die Festsetzung  


 der Mehrwertsteuersätze .................................................................................................. 13 


5.1 Option 1: Erweiterung und regelmäßige Überprüfung des Verzeichnisses von 


Gegenständen und Dienstleistungen, auf die ermäßigte Mehrwertsteuersätze 


angewandt werden können ........................................................................................ 14 


5.2 Option 2: Abschaffung des Verzeichnisses ............................................................... 15 


6 Schlussfolgerung .............................................................................................................. 15 


7 Zeitrahmen ....................................................................................................................... 16 


 


  







 


3 


 


1 EINLEITUNG: WARUM ES EINES EINHEITLICHEN EUROPÄISCHEN 


MEHRWERTSTEUERRAUMS BEDARF  


In diesem Aktionsplan wird der Weg hin zu einem einheitlichen europäischen Raum der 


Mehrwertsteuer
1
 dargelegt. Dieser Mehrwertsteuerraum soll eine Stütze für einen vertieften 


und faireren Binnenmarkt sein und zur Förderung von Beschäftigung, Wachstum, 


Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Nur ein solcher Mehrwertsteuerraum wird 


den Erfordernissen des 21. Jahrhunderts gerecht. 


Das gemeinsame Mehrwertsteuersystem ist ein Kernelement des EU-Binnenmarktes. Es hat 


Hemmnisse beseitigt, die den Wettbewerb verfälscht und den freien Warenverkehr 


eingeschränkt haben, und damit den Handel im Binnenmarkt erleichtert. Das 


Mehrwertsteuersystem ist in der EU zudem eine bedeutende und wachsende Quelle 


öffentlicher Einnahmen, die sich 2014 auf fast 1 Billion EUR beliefen, was 7 % des BIP
2
 der 


EU entspricht. Die Mehrwertsteuer ist schließlich auch eine Eigenmittelquelle der EU. Als 


umfassende Verbrauchsteuer ist sie eine der wachstumsfreundlichsten Formen der 


Besteuerung. 


Das Mehrwertsteuersystem hat jedoch nicht mit den Herausforderungen unserer heutigen 


globalisierten, digitalen und mobilen Wirtschaft Schritt halten können. Das derzeitige 


Mehrwertsteuersystem, das als Übergangsregelung gedacht war, ist fragmentiert, zu 


kompliziert für die wachsende Zahl von Unternehmen, die grenzüberschreitend tätig sind, und 


anfällig für Betrug. So werden inländische und grenzüberschreitende Umsätze unterschiedlich 


behandelt und können Gegenstände oder Dienstleistungen innerhalb des Binnenmarktes 


mehrwertsteuerfrei erworben werden.  


Reformen sind deshalb dringend notwendig:  


 Das System muss für Unternehmen einfacher anzuwenden sein. Die Kosten der 


Befolgung der Mehrwertsteuervorschriften sind für den grenzüberschreitenden 


Handel im Binnenmarkt erheblich höher als für den inländischen Handel
3
, und die 


Komplexität des Systems macht insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen 


(KMU) zu schaffen
4
; 


 Das System muss das steigende Betrugsrisiko bekämpfen. Die 


„Mehrwertsteuerlücke“ zwischen den erwarteten und den tatsächlichen Einnahmen 


wird auf 170 Mrd. EUR geschätzt
5
, und grenzüberschreitender Betrug allein 


verursacht jedes Jahr Steuerausfälle in Höhe von 50 Mrd. EUR
6
; 


                                                 
1  Abkürzung: MwSt. 
2  17,5 % der nationalen Steuereinnahmen, einschließlich Sozialabgaben (Eurostat). 
3  Ernst & Young, Implementing the ‘destination principle’ to intra-EU B2B supplies of goods – 


Feasibility and economic evaluation study, 2015.  
4  Die Befolgungskosten für Unternehmen machen schätzungsweise zwischen 2 % und 8 % des 


Mehrwertsteueraufkommens aus (Institute for Fiscal Studies, A retrospective evaluation of elements of 


the EU VAT system, 2011). 
5  Die Mehrwertsteuerlücke gibt die Differenz zwischen den erwarteten Mehrwertsteuereinnahmen und 


der von den nationalen Behörden tatsächlich vereinnahmten Mehrwertsteuer. Sie ist ein 


Annäherungswert für die Einnahmeverluste aufgrund von Betrug und Steuerhinterziehung, 


Steuervermeidung, Insolvenz, Zahlungsunfähigkeit und fehlerhaften Berechnungen (CASE, Study to 


quantify and analyse the VAT Gap in the EU Member States, 2015). 
6  Ernst & Young, 2015.  
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 Das System muss effizienter sein und insbesondere die Möglichkeiten der 


digitalen Technologien besser nutzen und die Kosten der Steuererhebung 


verringern;  


 Das System muss auf mehr Vertrauen beruhen: mehr Vertrauen zwischen 


Unternehmen und Steuerverwaltungen sowie zwischen den einzelnen 


Steuerverwaltungen in der EU. 


Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Mehrwertsteuersystem modernisiert werden 


muss, ein Neustart erforderlich ist. Dieses Ziel wird jedoch nicht leicht zu erreichen sein. Es 


hat sich als schwierig erwiesen, das derzeitige System zu reformieren, und die für jede 


Änderung erforderliche Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten stellt eine große Herausforderung 


dar. Dennoch wird immer deutlicher, dass das bisherige System nicht einfach fortgeführt 


werden kann. Immer weitere Pflichten und Kontrollen zur Betrugsbekämpfung würden auch 


die Befolgungskosten und die Rechtsunsicherheit für alle Unternehmen, auch die 


vertrauenswürdigen, erhöhen und das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts 


behindern. Auch vereinzelte Vereinfachungen würden vermutlich nicht den gewünschten 


Erfolg haben. 


Nun ist konkretes Handeln gefordert. Es ist an der Zeit, einen tatsächlich einheitlichen 


europäischen Mehrwertsteuerraum für den Binnenmarkt zu schaffen. 


Zu diesem Zweck plant die Kommission, einen Legislativvorschlag für ein endgültiges 


Mehrwertsteuersystem vorzulegen
7
. Grundpfeiler dieses Systems soll die Vereinbarung der 


EU-Gesetzgeber sein, wonach das Mehrwertsteuersystem auf dem Prinzip der Besteuerung im 


Bestimmungsland der Gegenstände beruhen soll. Das heißt, dass die Steuervorschrift, der 


zufolge der Lieferer der Gegenstände die Mehrwertsteuer von seinem Kunden einzieht, auf 


grenzüberschreitende Umsätze ausgeweitet wird. Allein diese Veränderung dürfte zur 


Senkung des grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerbetrugs um 40 Mrd. EUR pro Jahr 


beitragen.
8
 


Die Ausarbeitung und Annahme dieser grundlegenden Änderung in der Funktionsweise der 


Mehrwertsteuer wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Parallel dazu wird die Kommission 


daher eine Reihe anderer Initiativen zur Bewältigung der Herausforderungen des 


Mehrwertsteuersystems vorlegen. Einige dieser Initiativen wurden bereits angekündigt; sie 


werden durch weitere Maßnahmen ergänzt, mit denen das Problem der Betrugsbekämpfung 


zügig angegangen werden soll.  


Im Rahmen des derzeitigen Systems ist es zudem schwierig, innovativen Geschäftsmodellen 


und dem technologischen Fortschritt in der modernen digitalen Welt gerecht zu werden. 


Unterschiedliche Mehrwertsteuersätze für körperliche und digitale Gegenstände und 


Dienstleistungen entsprechen nicht mehr den heutigen Gegebenheiten. Die Mitgliedstaaten 


sehen sich darüber hinaus in der Festlegung der Steuersätze unangemessen eingeschränkt. Der 


Paradigmenwechsel der letzten Jahre hin zum Bestimmungslandprinzip erfordert eine 


eingehendere Reflektion über die sich daraus ergebenden Folgen für das 


Mehrwertsteuersystem und die EU-Vorschriften für Steuersätze. 


                                                 
7  Dies soll im Rahmen des Programms zur Gewährleistung der Effizienz und Leistungsfähigkeit der 


Rechtsetzung (REFIT) geschehen. 
8  Ernst & Young, 2015.  
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Dieser Aktionsplan beschreibt die Abfolge der erforderlichen Schritte hin zu einem 


einheitlichen europäischen Mehrwertsteuerraum. Es wird dargelegt, welche Maßnahmen 


sofort ergriffen werden müssen bzw. dringlich sind, um die Mehrwertsteuerlücke zu schließen 


und das Mehrwertsteuersystem an die digitale Wirtschaft und die Bedürfnisse der KMU 


anzupassen. Der Plan enthält zudem klare langfristige Leitlinien für das endgültige 


Mehrwertsteuersystem und die Mehrwertsteuersätze. Zu all diesen Fragen müssen jetzt 


Entscheidungen getroffen werden. Vor allem bedarf es politischer Führungskraft, um die tief 


verwurzelten Hindernisse zu überwinden, die den Fortschritt in der Vergangenheit blockiert 


haben, und um endlich die notwendigen Reformen zur Betrugsbekämpfung, zum Abbau 


administrativer Hürden und zur Verringerung der Regulierungskosten zu verabschieden und 


so die Bedingungen für Unternehmen in Europa zu verbessern.  


2 VOR KURZEM ABGESCHLOSSENE UND LAUFENDE POLITISCHE INITIATIVEN 


Die Kommission hat stets auf die Reform des Mehrwertsteuersystems gedrängt. Zuletzt hat 


sie nach einer umfassenden und fruchtbaren öffentlichen Debatte, die im Dezember 2010 


durch das Grünbuch über die Zukunft der Mehrwertsteuer
9
 angestoßen wurde, ihre 


Schlussfolgerungen im Dezember 2011 in einer Mitteilung zur Zukunft der Mehrwertsteuer
10


 


dargestellt und für die nächsten Jahre vorrangige Maßnahmen festgelegt. 


Damit gab die Kommission nach vielen Jahren erfolgloser Versuche das Ziel der Einführung 


einer endgültigen Mehrwertsteuerregelung auf, die auf dem Grundsatz basiert hätte, dass alle 


grenzüberschreitenden Lieferungen von Gegenständen im Ursprungsmitgliedstaat unter den 


gleichen Bedingungen wie der inländische Handel – auch in Bezug auf die 


Mehrwertsteuersätze – zu besteuern wären. Das Europäische Parlament
11


 und der Rat
12


 kamen 


überein, dass das endgültige System auf dem Prinzip der Besteuerung im 


Bestimmungsmitgliedstaat der Gegenstände basieren sollte.  


Zu den dann ergriffenen Initiativen zählte 


 der Schnellreaktionsmechanismus zur Bekämpfung unvermittelt auftretender und 


schwerwiegender Mehrwertsteuer-Betrugsfälle
13


; 


 die den allgemeinen Grundsätzen entsprechende Umsetzung der neuen Vorschriften 


über den Bestimmungsort als Ort der Erbringung von Telekommunikations-, 


Rundfunk- und elektronischen Dienstleistungen an Endverbraucher, einschließlich 


einer einzigen Anlaufstelle zur Erleichterung der Einhaltung der Steuervorschriften
14


; 


 ein neues, transparenteres Governance-System für das Mehrwertsteuersystem der EU, 


in das alle beteiligten Akteure stärker einbezogen wurden
15


. 


                                                 
9  KOM(2010) 695, Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen SEK(2010) 1455 vom 1.12.2010. 
10  KOM(2011) 851 vom 6.12.2011. 
11  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-


0436+0+DOC+XML+V0//DE 
12  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf 
13  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/138239.pdf  
14  http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/telecom/index_de.htm  
15  Die Expertengruppe für Mehrwertsteuer wurde eingesetzt und das EU-Mehrwertsteuerforum gegründet; 


zudem wurden Erläuterungen und Leitlinien des Mehrwertsteuerausschusses veröffentlicht. 



http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0436+0+DOC+XML+V0//DE

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0436+0+DOC+XML+V0//DE

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/138239.pdf

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/telecom/index_de.htm#True
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Anschließend wurden weitere Initiativen zur Beseitigung der mehrwertsteuerlichen 


Hindernisse für die digitale Entwicklung und die Entwicklung von KMU im Binnenmarkt und 


zur Überarbeitung der Mehrwertsteuervorschriften im öffentlichen Sektor
16


 ergriffen. 


2.1 Beseitigung der mehrwertsteuerlichen Hindernisse für den elektronischen 


Geschäftsverkehr im Binnenmarkt 


Das derzeitige Mehrwertsteuersystem für den grenzüberschreitenden elektronischen 


Geschäftsverkehr ist kompliziert und sowohl für die Mitgliedstaaten als auch für 


Unternehmen kostspielig. Die durchschnittlichen Kosten für die Lieferung von Gegenständen 


in ein anderes EU-Land werden auf 8000 EUR jährlich geschätzt
17


. Außerdem haben 


EU-Unternehmen einen Wettbewerbsnachteil, da Anbieter aus Drittländern Gegenstände im 


Rahmen der Steuerbefreiung bei der Einfuhr von Kleinsendungen mehrwertsteuerfrei an 


Verbraucher in der EU liefern können (2015 wurden fast 150 Millionen Sendungen 


mehrwertsteuerfrei eingeführt
18


). Aufgrund der Komplexität des Systems ist es für die 


Mitgliedstaaten zudem schwierig, die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen. Die 


entsprechenden Verluste werden auf ca. 3 Mrd. Euro jährlich geschätzt.
19


 


Wie im Mai 2015 im Rahmen der Strategie für einen digitalen Binnenmarkt
20


 angekündigt, 


wird die Kommission bis Ende 2016 einen Rechtssetzungsvorschlag zur Modernisierung und 


Vereinfachung der Mehrwertsteuer für den grenzüberschreitenden elektronischen 


Geschäftsverkehr, insbesondere für KMU, vorlegen. Dieser Vorschlag wird Folgendes 


umfassen: 


 Ausweitung des Mechanismus der einzigen Anlaufstelle auf den Online-Verkauf von 


körperlichen Gegenständen an Endverbraucher durch Anbieter in EU- und Nicht-EU-


Ländern;  


 Einführung einer EU-weit einheitlichen Vereinfachung zur Unterstützung kleiner 


Start-ups im elektronischen Geschäftsverkehr (Mehrwertsteuerschwelle
21


);  


 Ermöglichung von Kontrollen im Ursprungsland, einschließlich einer einzigen 


Steuerprüfung bei grenzüberschreitend tätigen Unternehmen;  


 Aufhebung der Mehrwertsteuerbefreiung bei der Einfuhr von Kleinsendungen durch 


Anbieter aus Drittländern. 


                                                 
16  Nach besonderen Regelungen aus den 1970er-Jahren unterliegen bestimmte Tätigkeiten von 


Einrichtungen des öffentlichen Sektors und Tätigkeiten, die dem Gemeinwohl dienen, nicht der 


Mehrwertsteuer. Seither wurden diese Regelungen zunehmend dereguliert oder für die Privatwirtschaft 


geöffnet, was zu einer wachsenden Besorgnis über ihre potenziell wettbewerbsverzerrenden 


Auswirkungen und ihre Komplexität geführt hat. Die Kommission hat mögliche Abhilfemaßnahmen 


geprüft. 
17  Hierbei handelt es sich um vorläufige Zahlen aus der laufenden Studie der Kommission über 


mehrwertsteuerliche Hindernisse für den grenzüberschreitenden elektronischen Geschäftsverkehr. 
18  Ebenda. 
19  Ebenda. 
20  COM(2015) 192 vom 6.5.2015. 
21  Nach dieser Regelung ist für grenzüberschreitende Lieferungen keine Registrierung in anderen 


Mitgliedstaaten oder bei der einzigen Anlaufstelle erforderlich. 
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2.2 Auf dem Weg zu einem Mehrwertsteuerpaket für KMU 


Insgesamt fallen für KMU aufgrund der Komplexität und Fragmentierung des 


Mehrwertsteuersystems in der EU proportional höhere Befolgungskosten an als für größere 


Unternehmen.
22


 Neben der neuen Binnenmarktstrategie
23


 bereitet die Kommission daher ein 


umfassendes Paket von Vereinfachungen für KMU vor, das ein günstiges Umfeld für ihr 


Wachstum und für den grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr schaffen soll. Insbesondere 


soll die Sonderregelung für Kleinunternehmen überprüft werden. Dieses Paket wird im Jahr 


2017 vorgelegt. 


Die Kommission wird zudem Lehren aus der Rücknahme des Vorschlags für eine Standard-


Mehrwertsteuererklärung
24


 ziehen – wobei hier nach wie vor ein wichtiges Potenzial für 


Vereinfachungen liegt – und weiter prüfen, wie die Befolgungskosten für KMU in diesem 


Bereich verringert werden können. 


3 DRINGENDE MASSNAHMEN ZUR SCHLIEßUNG DER MEHRWERTSTEUERLÜCKE 


Das derzeitige Ausmaß der Mehrwertsteuerlücke erfordert dringende Maßnahmen in dreierlei 


Hinsicht – zur Stärkung der Verwaltungszusammenarbeit, zur Förderung der freiwilligen 


Einhaltung der Vorschriften und zur Verbesserung der Leistungen der EU-


Steuerverwaltungen insgesamt. Darüber hinaus erfordert der Boom im elektronischen 


Geschäftsverkehr einen neuen Ansatz bei der Steuererhebung.  


3.1 Verbesserung der Zusammenarbeit innerhalb der EU und mit Drittländern 


Der Europäische Rechnungshof hat bestätigt, dass die Instrumente der 


Verwaltungszusammenarbeit zwischen den Steuerverwaltungen nicht ausreichend genutzt 


werden.
25


 Darüber hinaus war die Umsetzung von Eurofisc
26


 nicht ehrgeizig genug. Deshalb 


müssen wir den Übergang von den bestehenden Modellen der Zusammenarbeit auf Grundlage 


des Informationsaustausches zwischen den Mitgliedstaaten hin zu neuen Modellen der 


gemeinsamen Nutzung und Auswertung von Informationen und des gemeinsamen Handelns 


bewerkstelligen. Den Mitgliedstaaten sollten Risikomanagementkapazitäten auf EU-Ebene 


zur Verfügung stehen, damit sie betrügerische Netze schneller und wirksamer aufdecken und 


zerschlagen können. 


Dabei müssen auch die Rolle und der Einfluss von Eurofisc gestärkt werden, es bedarf eines 


qualitativen Sprungs hin zu einer modernen Struktur. Mit Unterstützung der Kommission 


sollten die im Rahmen von Eurofisc zuständigen Beamten einen direkten Zugang zu den 


einschlägigen Daten in verschiedenen Mitgliedstaaten erhalten, damit sie wichtige 


Informationen austauschen, teilen und analysieren und gemeinsame Prüfungen durchführen 


können. Ein Legislativvorschlag zur Umsetzung dieser Verbesserungen wird 2017 vorgelegt 


werden.  


                                                 
22  Institute for Fiscal Studies (siehe oben). 
23  COM(2015) 550 vom 28.10.2015. 
24  COM(2013) 721 vom 23.10.2013. 
25  Sonderbericht Nr. 24/2015: Bekämpfung des innergemeinschaftlichen MwSt.-Betrugs: Weitere 


Maßnahmen sind erforderlich, 3. März 2016. 
26  Eurofisc ist ein Netzwerk von nationalen Beamten, über das gezielte Informationen zum 


Mehrwertsteuerbetrug schnell ausgetauscht werden können. 
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Des Weiteren muss die gegenseitige Amtshilfe bei der Beitreibung von Forderungen in Bezug 


auf Steuern gestärkt werden. 


Der Kampf gegen Netze der organisierten Kriminalität und gegen Mehrwertsteuerbetrug bei 


der Einfuhr erfordert auch die Beseitigung von Hindernissen für eine wirksame 


Zusammenarbeit zwischen Steuerverwaltungen, Zollbehörden, Strafverfolgungsbehörden und 


Finanzinstituten auf nationaler und EU-Ebene. In diesem Zusammenhang kommt der 


Annahme der Vorschläge der Kommission über den Schutz der finanziellen Interessen der 


EU
27


 in Bezug auf die Bekämpfung des EU-weiten Mehrwertsteuerbetrugs und dem 


Vorschlag zur Einrichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft
28


 eine wichtige Rolle zu. 


Schließlich sollte es eine bessere Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen und 


Nicht-EU-Ländern im Bereich der Mehrwertsteuer ermöglichen, das EU-System der 


Verwaltungszusammenarbeit auf Nicht-EU-Länder auszuweiten und damit insbesondere eine 


effektive Besteuerung des elektronischen Geschäftsverkehrs zu gewährleisten. 


3.2 Auf dem Weg zu effizienteren Steuerverwaltungen 


Es liegt in der Verantwortung der Steuerverwaltungen der Mitgliedstaaten, die 


Steuervorschriften durchzusetzen. Die Erhebung der Mehrwertsteuer und die 


Betrugsbekämpfung in einem globalen wirtschaftlichen Umfeld erfordert starke 


Steuerverwaltungen, die für die gegenseitige Amtshilfe geeignet ausgerüstet sind. In vielen 


Empfehlungen im Rahmen des Europäischen Semesters werden die Mitgliedstaaten 


aufgefordert, die Steuerehrlichkeit zu fördern und die Kapazitäten ihrer Steuerverwaltungen 


auszubauen. Daher sollten vermehrt bewährte Verfahren in diesem Bereich ausgetauscht und 


umgesetzt werden.  


Darüber hinaus hätte eine Modernisierung der Mehrwertsteuererhebung beträchtliche 


Vorteile: E-Governance und digitale Steuerbilanzen würden die Verfahren für die 


Steuerverwaltungen vereinfachen und die Verwaltungslasten für Unternehmen, sowohl 


innerhalb der Mitgliedstaaten als auch grenzüberschreitend, verringern. Darüber hinaus würde 


eine solche Modernisierung der Vertrauensbildung und Betrugsbekämpfung dienen. 


Es ist an der Zeit, eine gemeinsame Agenda für die Steuerverwaltungen zu entwickeln, um 


Vertrauen zu bilden, Zusammenarbeit zu fördern und ihre Kapazitäten bei der 


Betrugsbekämpfung und der Anpassung an die wirtschaftlichen Entwicklungen zu stärken. 


Deshalb wird die Kommission 


 eine strategische Debatte zwischen den Leitern der 28 Steuerverwaltungen und den 


Zollbehörden anregen, damit eine solche Agenda erarbeitet werden kann; 


 Vereinbarungen zu Mindestqualitätsnormen für die Kernaufgaben der 


Steuerverwaltungen und für die Bewertung unterstützen; 


                                                 
27  COM(2012) 363 vom 11.7.2012, Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 


Rates über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der Europäischen 


Union gerichtetem Betrug. 
28  COM(2013) 534 vom 17.7.2013, Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Errichtung der 


Europäischen Staatsanwaltschaft. 
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 Plattformen für den Austausch von Wissen und Erfahrungen sowie technische Hilfe 


zur Unterstützung von Reformen
29


 bereitstellen. 


3.3 Verbesserung der freiwilligen Einhaltung der Vorschriften 


Es ist ebenfalls wichtig, die freiwillige Einhaltung der Vorschriften und die Zusammenarbeit 


zwischen Unternehmen und Steuerverwaltungen zu verbessern. Die Kommission wird dazu 


beitragen, indem sie konkrete Projekte wie die Einrichtung wirksamer Mechanismen zur 


Verhinderung und Lösung von Streitigkeiten im Rahmen des EU-Mehrwertsteuerforums 


durchführt oder unterstützt und Vereinbarungen zwischen Steuerverwaltungen und 


Wirtschaftszweigen erleichtert. 


3.4 Steuererhebung 


Elektronischer Handel, partizipative Wirtschaft und andere neue Geschäftsformen sind in 


Bezug auf die Steuererhebung gleichermaßen eine Herausforderung und eine Chance. Dies 


gilt sowohl im Inland als auch grenzüberschreitend. Die Mitgliedstaaten müssen in 


Zusammenarbeit und mit Unterstützung der Kommission ermitteln, welche Verfahren sich bei 


der Bewältigung der Probleme bewährt haben, und diese austauschen. Neue Konzepte für die 


Steuererhebung könnten u. a. Folgendes umfassen: Neue Instrumente für die 


Berichterstattung, neue Instrumente für die Steuerprüfung oder die Festlegung neuer 


Funktionen für bestimmte Marktmittler.  


3.5 Vorübergehende Ausnahmeregelung für Mitgliedstaaten zur Bekämpfung von 


Betrug mit nationalem und strukturellem Charakter 


Mehrwertsteuerbetrug betrifft die EU-Länder in unterschiedlichem Ausmaß – die 


Mehrwertsteuerlücke reicht von weniger als 5 % bis zu über 40 %. Einige stärker betroffene 


Mitgliedstaaten haben darum gebeten, zeitweilig ein allgemeines Reverse-Charge-System 


anzuwenden, das von den allgemeinen Grundsätzen der Mehrwertsteuerrichtlinie
30


 abweichen 


würde. Diese Ersuchen zielen darauf ab, einen endemischen Mehrwertsteuerbetrug zu 


bekämpfen, und berücksichtigen die Besonderheiten der betroffenen Mitgliedstaaten.  


Die Kommission erkennt die Notwendigkeit an, konkrete und kurzfristige Lösungen zur 


Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetrugs zu finden. Auch wenn die Ersuchen über die 


Möglichkeiten der derzeit geltenden Mehrwertsteuerrichtlinie
31


 hinausgehen und daher eine 


Änderung der Rechtsvorschriften erfordern würden, nimmt die Kommission diese Ersuchen 


sehr ernst und wird deren politische, rechtliche und wirtschaftliche Folgen gründlich prüfen, 


bevor sie ihre Schlussfolgerungen darlegt. Derartige Ausnahmeregelungen sollten das 


ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarktes nicht unverhältnismäßig beeinträchtigen 


und würden im Rat Einstimmigkeit erfordern. Die Prüfung der Kommission wird eine 


ausführliche Analyse umfassen, damit eine gründliche und präzise Bewertung der Lage und 


der möglichen Auswirkungen der vorübergehenden Ausnahmeregelungen gewährleistet ist. 


Die möglichen Auswirkungen auf Unternehmen und Steuerverwaltungen, insbesondere in 


                                                 
29  Hierbei könnte dem Dienst zur Unterstützung von Strukturreformen (SRSS) der Kommission eine 


wichtige Rolle zukommen. 
30  Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame 


Mehrwertsteuersystem. 
31  Artikel 395 der Mehrwertsteuerrichtlinie. 
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Bezug auf Anpassungskosten und die Betrugsverlagerung auf die Einzelhandelsebene oder in 


Nachbarländer, sind ein wichtiger Aspekt, den es zu berücksichtigen gilt.  


Es existieren bereits glaubwürdige Verwaltungsmaßnahmen, die sich bei der 


Betrugsbekämpfung in vielen Mitgliedstaaten als effizient erwiesen haben. Deshalb ist die 


Kommission auch bereit, den betreffenden Mitgliedstaaten beim Aufbau ihrer Kapazitäten für 


Steuererhebung und Kontrollmaßnahmen zu helfen. Umfassende Reformprogramme, die auf 


einer eingehenden Analyse der Mehrwertsteuerlücke und der Betrugsmechanismen in diesen 


Mitgliedstaaten sowie auf bewährten Verfahren basieren, könnten rasch umgesetzt werden. 


Dies könnte mit finanzieller Unterstützung der Kommission und unter Inanspruchnahme des 


Fachwissens nationaler Steuerverwaltungen mit einer guten Bilanz in diesem Bereich 


geschehen. Ferner könnte Eurofisc bei der Durchführung von Risikoanalysen behilflich sein, 


und es wären gemeinsame Prüfungen möglich, für die sich nationale Steuerverwaltungen 


freiwillig melden könnten.  


Die Bewertung dieser Ausnahmeregelungen erfolgt unbeschadet der Vorschläge zur 


Umsetzung des endgültigen Mehrwertsteuersystems, welche die Kommission vorlegen wird. 


Die Kommission wird bis Juni dieses Jahres über den aktuellen Stand in dieser Angelegenheit 


berichten. 


4 MITTELFRISTIGE MASSNAHMEN ZUR SCHLIEßUNG DER MEHRWERTSTEUERLÜCKE: 


AUF DEM WEG ZU EINEM ROBUSTEN, EINHEITLICHEN EUROPÄISCHEN 


MEHRWERTSTEUERRAUM 


Das derzeitige System, das seit 1993 in Kraft ist und als Übergangslösung gedacht war, teilt 


jeden grenzüberschreitenden Umsatz in eine steuerfreie grenzüberschreitende Lieferung und 


einen steuerpflichtigen grenzüberschreitenden Erwerb. Es funktioniert wie ein Zollsystem, 


verfügt jedoch nicht über entsprechenden Kontrollen, so dass es eine Ursache des 


grenzüberschreitenden Betrugs darstellt.  


Der Tatbestand des Betrugs ist erfüllt, wenn ein Lieferer vorgibt, die Gegenstände in einen 


anderen Mitgliedstaat geliefert zu haben, sie aber tatsächlich mehrwertsteuerfrei dem 


Verbrauch vor Ort zugeführt werden oder wenn eine Partei eines grenzüberschreitenden 


Geschäftsvorgangs Gegenstände oder Dienstleistungen mehrwertsteuerfrei erwirbt, aber 


Mehrwertsteuer berechnet, ohne diese an die Steuerverwaltungen abzuführen, während ihr 


Kunde zum Steuerabzug berechtigt ist.
32


 


Es ist höchste Zeit, bei der Bekämpfung solcher Betrugsfälle nach einem einheitlichen Ansatz 


vorzugehen, der mit den Anforderungen des Binnenmarktes uneingeschränkt in Einklang 


steht. Auch die oben beschriebenen ehrgeizigen Verwaltungsmaßnahmen zur Schließung der 


Mehrwertsteuerlücke sind zwar hilfreich, aber allein nicht ausreichend, um 


grenzüberschreitenden Betrug zu unterbinden. 


In einem robusten, einheitlichen europäischen Mehrwertsteuerraum würden 


grenzüberschreitende Umsätze wie inländische Umsätze behandelt, womit für die chronischen 


Schwachstellen des Systems endlich eine Lösung geboten wäre. Zudem würde die 


                                                 
32  „Innergemeinschaftlicher Missing Trader“ oder „Karussellbetrug“. 
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Verwaltung und Durchsetzung der Mehrwertsteuer durch eine engere Zusammenarbeit 


zwischen den Steuerverwaltungen zusammengeführt. 


Im Anschluss an die Schlussfolgerungen des Rates vom Mai 2012 trat die Kommission in 


einen transparenten Dialog mit den Mitgliedstaaten und anderen Akteuren
33


 ein. Das Ziel 


bestand in einer eingehenden Prüfung der möglichen Optionen für die Umsetzung des 


Bestimmungslandprinzips im grenzüberschreitenden Handel zwischen Unternehmen 


(B2B
34


)
35


 einschließlich der Umsetzung eines allgemeinen Reverse-Charge-Verfahrens. 


Im Rahmen eines allgemeinen Reverse-Charge-Verfahrens wird die Mehrwertsteuer entlang 


der gesamten Wirtschaftskette „ausgesetzt“ und nur den Verbrauchern in Rechnung gestellt. 


Dies bedeutet, dass die gesamte Erhebung der Mehrwertsteuer auf die Einzelhandelsstufe 


verlagert wird. Einem solchen System wohnt nicht die Selbstkontrolle des derzeitigen 


Mehrwertsteuersystems inne (d. h. nach dem Grundsatz der fraktionierten Zahlung), die 


sicherstellt, dass eine kleine Anzahl relativ großer, zuverlässiger Steuerpflichtiger in der 


Wirtschaftskette den Großteil der Mehrwertsteuer abführt.  


Außerdem können andere Arten von Betrug auftreten, wie z. B. Betrüger, die vorgeben, 


Steuerpflichtige zu sein, um für den Endverbrauch bestimmte Gegenstände 


mehrwertsteuerfrei zu erhalten. Daher ist das immanente Risiko erheblich, dass Betrug und 


unbesteuerter privater Verbrauch zunehmen, insbesondere in Anbetracht der hohen 


Mehrwertsteuersätze in den EU-Ländern (bis zu 27 %).  


Die Kommission kam daher infolge dieses Dialogs zu dem Schluss, dass es für die EU als 


Ganzes die beste Option wäre, B2B-Lieferungen von Gegenständen innerhalb der EU 


genauso zu besteuern wie inländische Lieferungen, da damit die gravierende Schwachstelle 


der Übergangsregelungen behoben würde und zugleich die zugrunde liegenden Merkmale des 


Mehrwertsteuersystems nicht berührt würden. 


Ein solches System der Besteuerung von grenzüberschreitenden Lieferungen gewährleistet 


eine einheitliche Behandlung von inländischen und grenzüberschreitenden Lieferungen 


entlang der gesamten Erzeugungs- und Vertriebskette und stellt die grundlegenden Merkmale 


der Mehrwertsteuer, d. h. das System der fraktionierten Zahlung mit seiner ihm 


innewohnenden Selbstkontrolle, im grenzüberschreitenden Handel wieder her.  


Demzufolge sollte diese Neuerung den grenzüberschreitenden Steuerbetrug in der EU um 


rund 40 Mrd. EUR pro Jahr (80 %) verringern.
36


 Der Zwischen- und Endverbrauch der 


Gegenstände wird weiter an dem Ort besteuert, an den die Gegenstände geliefert werden, 


denn dieser ist ein zuverlässiger Anhaltspunkt für den Ort des Verbrauchs. Ein solches 


objektives Kriterium würde Steuerpflichtigen Steuerplanung oder Betrug erschweren. Auch 


                                                 
33  Vertreter von Unternehmen, Steuerfachleute und Wissenschaftler aus der Mehrwertsteuer-


Expertengruppe. 
34  Business to Business. 
35  SWD(2014) 338 vom 29.10.2014 on the implementation of the definitive VAT regime for intra-EU 


trade. 
36  In Frankreich beispielsweise würde der Betrug um rund 10 Mrd. EUR reduziert werden. Weitere Zahlen 


umfassen: Italien: 7 Mrd. EUR, Vereinigtes Königreich: 4 Mrd. EUR, Rumänien: ca. 17 % der 


derzeitigen Mehrwertsteuereinnahmen, Griechenland: 12 %, Ernst & Young (2015). 
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können die Steuerverwaltungen dadurch Ressourcen auf andere Herausforderungen 


konzentrieren. 


Im Zusammenhang mit dieser Umstellung werden einige wichtige Vereinfachungen 


eingeführt. So wird etwa die einzige Anlaufstelle, die bereits für Telekommunikations-, 


Rundfunk- und elektronische Dienstleistungen besteht und für alle Umsätze des 


elektronischen Geschäftsverkehrs eingeführt werden soll
37


, noch umfassender umgesetzt und 


neu ausgerichtet, so dass die Möglichkeiten der digitalen Technologien zur Vereinfachung, 


Vereinheitlichung und Modernisierung der Prozesse zur Gänze genutzt werden können. 


Unternehmen müssen sich künftig nur in den Mitgliedstaaten, in denen sie ansässig sind, für 


Mehrwertsteuerzwecke registrieren lassen. Insgesamt sollten die Unternehmen 


durchschnittlich etwa 1 Mrd. EUR einsparen können.
38


  


Ein solches System erfordert mehr Vertrauen und Zusammenarbeit zwischen den 


Steuerverwaltungen, da sich der Mitgliedstaat, in den die Gegenstände geliefert werden, bei 


der Erhebung der Mehrwertsteuer auf den grenzüberschreitenden Umsatz auf den 


Ursprungsmitgliedstaat verlassen müsste. Die zwischen den Steuerverwaltungen bestehenden 


Effizienzunterschiede bei der Erhebung der Mehrwertsteuer und der Betrugsbekämpfung 


müssten nach oben angeglichen werden. Ein solches System würde auch erhebliche 


Veränderungen für Unternehmen bedeuten. Es wäre daher schrittweise einzuführen, um einen 


reibungslosen Übergang für die Wirtschaft sicherzustellen und die Zusammenarbeit der 


Mitgliedstaaten und ihre Verwaltungskapazitäten zu stärken. Das System sollte ferner 


benutzerfreundlich sein und von den neuesten digitalen Technologien Gebrauch machen. 


In einem ersten Gesetzgebungsschritt wird der Grundsatz der Besteuerung 


grenzüberschreitender Lieferungen wiederhergestellt und die einzige Anlaufstelle auch für 


grenzüberschreitende B2B-Lieferungen von Gegenständen eingeführt. Vorschriftsmäßig 


handelnde Unternehmen, denen von den jeweiligen Steuerverwaltungen Bescheinigungen 


ausgestellt werden, auch KMU, wären weiter für in anderen EU-Ländern gekaufte 


Gegenstände mehrwertsteuerpflichtig. Da vorschriftsmäßig handelnde Unternehmen die 


überwältigende Mehrheit der an grenzüberschreitenden Umsätzen beteiligten 


Steuerpflichtigen ausmachen, würde dies zu einer deutlichen Verringerung der 


Mehrwertsteuerbeträge, die über die einzige Anlaufstelle abzuwickeln sind, führen und den 


Unternehmen die Umstellung erleichtern.  


In einem zweiten Gesetzgebungsschritt würden alle grenzüberschreitenden Umsätze erfasst 


werden, so dass alle Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen im Binnenmarkt in 


derselben Weise behandelt werden, egal, ob sie im Inland oder grenzüberschreitend getätigt 


werden. Dabei würde es eines deutlichen qualitativen Sprungs bei der Zusammenarbeit und 


den gemeinsamen Durchsetzungsinstrumenten bedürfen, um wechselseitiges Vertrauen 


zwischen den Steuerverwaltungen zu gewährleisten. Ein erster Schritt zur Erreichung dieses 


Ziels ist die Intensivierung der Zusammenarbeit im Rahmen von Eurofisc und die Stärkung 


der Kapazitäten der Steuerverwaltungen. Erst wenn die Mitgliedstaaten der Auffassung sind, 


dass der qualitative Sprung erreicht wurde, kann das endgültige System vollständig umgesetzt 


werden. 


                                                 
37  Siehe den oben dargelegten anstehenden Legislativvorschlag. 
38  Ernst & Young, siehe oben. 
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5 AUF DEM WEG ZU EINEM MODERNEREN ANSATZ FÜR DIE FESTSETZUNG DER 


MEHRWERTSTEUERSÄTZE 


Die Mehrwertsteuerrichtlinie enthält allgemeine Vorschriften über die Freiheiten der 


Mitgliedstaaten bei der Festsetzung der Mehrwertsteuersätze. Diese Vorschriften sollten vor 


allem die Neutralität, Einfachheit und Praktikabilität des Mehrwertsteuersystems 


gewährleisten. Die Gesetzgeber entschieden sich für einen standardisierten 


Mehrwertsteuersatz auf alle steuerpflichtigen Lieferungen von Gegenständen und 


Dienstleistungen als Regelfall und wählten einen Mindestsatz von 15 %. Für bestimmte 


Gegenstände und Dienstleistungen, die in der Mehrwertsteuerrichtlinie aufgeführt sind
39


, 


gestatteten sie zwei ermäßigte Steuersätze in Höhe von 5 % oder mehr. Aufgrund von 


„Stillhalte-Ausnahmeregelungen“
40


 sind zudem in einigen Mitgliedstaaten eine Reihe von 


ermäßigten Sätzen zulässig, die auch unter 5 % liegen können. 


Die derzeitigen Vorschriften werden jedoch den technologischen und wirtschaftlichen 


Entwicklungen nicht vollständig gerecht. Dies trifft etwa auf elektronische Bücher und 


Zeitungen zu, denen die ermäßigten Sätze für physische Veröffentlichungen nicht 


zugutekommen. Diese Frage wird im Rahmen der Strategie für einen digitalen Binnenmarkt 


angegangen. 


Darüber hinaus wurde bei der Konzeption dieser Vorschriften vor mehr als zwei Jahrzehnten 


von dem Ziel ausgegangen, später auf der Grundlage des Ursprungslandprinzips zu einem 


endgültigen Mehrwertsteuersystem zu gelangen. Seitdem hat sich die Mehrwertsteuer 


zunehmend zu einem auf dem Bestimmungslandprinzip basierenden System entwickelt. Die 


Vorschriften über die Steuersätze wurden jedoch nie an diese Entwicklung angepasst, die eine 


größere Vielfalt der Mehrwertsteuersätze ermöglicht. Zwar können unterschiedliche 


Mehrwertsteuersätze das Funktionieren des Binnenmarktes auch in einem System 


beeinträchtigen, in dem die Verbraucher die Grenze überqueren, um Gegenstände und 


Dienstleistungen zu erwerben. Abgesehen davon aber ziehen Anbieter – anders als in einem 


auf dem Ursprungslandprinzip beruhenden System – keinen größeren Nutzen daraus, in einem 


Mitgliedstaat mit niedrigerem Steuersatz ansässig zu sein, so dass das Störpotenzial 


unterschiedlicher Mehrwertsteuersätze für das Funktionieren des Binnenmarktes geringer ist. 


Die Vorschriften der Mehrwertsteuerrichtlinie sollen das Funktionieren des Binnenmarktes 


schützen und Wettbewerbsverzerrungen vorbeugen. Die Kommission verweist darauf, dass 


nach dem Subsidiaritätsprinzip die EU nur tätig werden kann, sofern und soweit bestimmte 


Ziele auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden und daher besser 


auf Ebene der Europäischen Union umgesetzt werden können. Aufgrund der derzeitigen 


Vorschriften ist es für die Mitgliedstaaten zeitaufwändig und schwierig, ermäßigte Sätze in 


neuen Bereichen anzuwenden, da alle Beschlüsse einstimmig gefasst werden müssen. Deshalb 


erscheint die Mehrwertsteuerrichtlinie zunehmend überholt, etwa in Bezug auf Produkte, für 


die der technische Fortschritt eine wichtige Rolle spielt.  


Gravierender ist jedoch, dass die Mitgliedstaaten angesichts der langen Fristen für die 


Annahme von Änderungen der EU-Rechtsvorschriften gegen diese Vorschriften verstoßen. 


Bisher musste die Kommission mehr als 40 Vertragsverletzungsverfahren gegen mehr als 


                                                 
39  In Anhang III der Mehrwertsteuerrichtlinie. 
40  Artikel 109-122 der Mehrwertsteuerrichtlinie. 
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zwei Drittel der Mitgliedstaaten eröffnen. Eine Reform, die den Mitgliedstaaten mehr 


Freiheiten bietet, würde es ihnen erlauben, gewünschte steuerpolitische Entscheidungen 


schneller zu treffen, und der EU zudem unnötige Rechtsstreitigkeiten ersparen. 


Auf der anderen Seite birgt die Übertragung der vollen Befugnis zur Festsetzung der 


Steuersätze auch Kosten und Nachteile, auch wenn sie für sich allein keine Bedrohung für das 


Funktionieren des Binnenmarktes darstellt. Die Übertragung könnte zu einer Erosion der 


Mehrwertsteuereinnahmen führen, da einige Sektoren eine günstigere Behandlung einfordern 


würden. Langfristig könnte dies das Steueraufkommen schmälern, was gegen die 


wirtschaftspolitischen Empfehlungen der EU gehen würde. Tatsächlich ist die Kluft zwischen 


den ermäßigten Sätzen und den Normalsätzen in den letzten Jahren tendenziell größer 


geworden, wodurch die Mehrwertsteuereffizienz beeinträchtigt und Wettbewerbsverzerrungen 


verstärkt wurden. Eine stärkere Dezentralisierung könnte darüber hinaus zu einer größeren 


Komplexität führen, wodurch zusätzliche Kosten für Unternehmen verursacht und 


Rechtsunsicherheit geschaffen würde. In einem auf dem Bestimmungslandprinzip 


basierenden System, in dem die Unternehmen in jedem einzelnen Mitgliedstaat die 


Mehrwertsteuer nach in anderen Mitgliedstaaten geltenden Steuersätzen berechnen müssen, 


ist es sehr wichtig, dass die jeweiligen nationalen Vorschriften einfach sind und so weit wie 


möglich auf harmonisierten Warenkategorien basieren. 


Die Bewertung eines dezentralisierteren Systems hängt letztlich von politischen Präferenzen 


ab. Deshalb kann die Einführung eines derartigen Systems nicht als rein technische 


Angelegenheit beschlossen werden, sondern erfordert eine politische Diskussion. Es gibt 


verschiedene Unteroptionen auf technischer Ebene, doch zuerst sollte ein Konsens über die 


allgemeine Ausrichtung der Reform gefunden werden. Zwei Hauptoptionen werden im 


Folgenden dargestellt. Sie widersprechen einander nicht. Sie repräsentieren unterschiedliche 


Grade der Flexibilität, die den Mitgliedstaaten gewährt werden könnte. 


5.1 Option 1: Erweiterung und regelmäßige Überprüfung des Verzeichnisses von 


Gegenständen und Dienstleistungen, auf die ermäßigte Mehrwertsteuersätze 


angewandt werden können 


Der Mehrwertsteuernormalsatz von mindestens 15 % würde beibehalten werden. Das 


Verzeichnis von Gegenständen und Dienstleistungen, auf die ermäßigte Mehrwertsteuersätze 


angewandt werden können, würde zuerst im Rahmen des Übergangs zu einem endgültigen 


System und danach in regelmäßigen Abständen, insbesondere unter Berücksichtigung der 


politischen Prioritäten, überprüft werden. Die Mitgliedstaaten könnten der Kommission ihren 


Standpunkt zu der Notwendigkeit von Anpassungen mitteilen.  


Die Kommission würde mit Unterstützung der Mitgliedstaaten prüfen, ob etwaige 


Änderungen eine Gefahr für das Funktionieren des Binnenmarktes darstellen oder den 


Wettbewerb verzerren würden, und über ihre Feststellungen berichten, bevor Änderungen 


vorgenommen würden.  


Im Rahmen dieser Option würden alle derzeitigen ermäßigten Steuersätze, einschließlich der 


in den Mitgliedstaaten rechtskonform angewendeten Ausnahmen, beibehalten und könnten in 


das Verzeichnis der fakultativen ermäßigten Sätze aufgenommen werden, die allen 


Mitgliedstaaten offenstehen, womit Gleichbehandlung gewährleistet wäre.  







 


15 


 


5.2 Option 2: Abschaffung des Verzeichnisses 


Soll den Mitgliedstaaten größere Befugnis zur Festsetzung der Mehrwertsteuersätze 


übertragen werden, bestünde der ehrgeizigste Ansatz darin, das Verzeichnis abzuschaffen und 


ihnen größere Freiheit bezüglich der Anzahl der ermäßigten Sätze und ihrer Höhe zu 


gewähren.  


Während die Mitgliedstaaten zwar weiter durch das EU-Recht (z. B. die Vorschriften über 


Binnenmarkt und Wettbewerb) und den Rahmen für die wirtschaftspolitische Steuerung der 


EU beschränkt wären, würde diese Option Maßnahmen erfordern, mit denen ein unlauterer 


Steuerwettbewerb im Binnenmarkt verhindert sowie die Rechtssicherheit und die Kontrolle 


der Befolgungskosten gewährleistet würden. Die Freiheit, die Höhe der Mehrwertsteuersätze 


festzusetzen, sollte somit von einer Reihe von Grundregeln für die Fälle, in denen ermäßigte 


Sätze angewendet werden dürfen, begleitet sein. 


Insbesondere könnten die Mitgliedstaaten dazu aufgefordert werden, die Kommission und die 


anderen Mitgliedstaaten über alle neuen Maßnahmen zu unterrichten und ihre etwaigen 


Auswirkungen auf den Binnenmarkt zu analysieren. Um unlauteren Steuerwettbewerb bei 


grenzüberschreitenden Einkäufen zu verhindern, könnte eine mögliche Lösung darin 


bestehen, die Anwendung von ermäßigten Mehrwertsteuersätzen auf hochwertige 


Gegenstände und Dienstleistungen und insbesondere auf leicht zu befördernde Gegenstände 


zu untersagen. Um die allgemeine Kohärenz und Vereinfachung des Steuersatzsystems zu 


gewährleisten, könnte die zulässige Gesamtzahl der ermäßigten Steuersätze pro Mitgliedstaat 


begrenzt werden. Diese Elemente würden es erschweren, bestimmten Sektoren gezielt unfaire 


Steuervergünstigungen zu gewähren. 


Auch im Rahmen dieser Option würden alle derzeitigen ermäßigten Steuersätze, 


einschließlich der in den Mitgliedstaaten rechtskonform angewendeten Ausnahmen, 


beibehalten und den anderen Mitgliedstaaten ihre Anwendung ermöglicht. Der 


Mindestnormalsatz für die Mehrwertsteuer würde abgeschafft. 


6 SCHLUSSFOLGERUNG 


Der Aktionsplan beschreibt den Weg hin zu einem einheitlichen europäischen 


Mehrwertsteuerraum. Initiativen, die im Anschluss an diese Mitteilung ergriffen werden, 


werden im Einklang mit den Leitlinien der Kommission für bessere Rechtsetzung
41


 


ausgearbeitet.  


Die Kommission fordert das Europäische Parlament und den Rat, unterstützt durch den 


Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, auf, so schnell wie möglich eine klare 


politische Richtung vorzugeben und ihre Bereitschaft zu bestätigen, die in dieser Mitteilung 


dargelegten Maßnahmen zu unterstützen. 


Um eine kontinuierliche Weiterverfolgung der 2011 eingeleiteten Überarbeitung des EU-


Mehrwertsteuersystems zu gewährleisten, wird die Kommission weiter regelmäßig über den 


aktuellen Stand dieser Überarbeitung Bericht erstatten und neue Maßnahmen darlegen. 


                                                 
41  SWD(2015) 111 vom 19.5.2015.  
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7 ZEITRAHMEN 


Anpassung des Mehrwertsteuersystems an die digitale Wirtschaft und die Bedürfnisse 


der KMU 


2016 


Vorschlag für die Beseitigung der mehrwertsteuerlichen Hindernisse für den 


grenzüberschreitenden elektronischen Geschäftsverkehr (digitaler Binnenmarkt – 


REFIT) – elektronische Veröffentlichungen 


2017 Mehrwertsteuerpaket für KMU 


Auf dem Weg zu einem robusten, einheitlichen europäischen Mehrwertsteuerraum 


2016 


Maßnahmen zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Zoll- und 


Steuerverwaltungen sowie den Strafverfolgungsbehörden und zur Steigerung der 


Kapazitäten der Steuerverwaltungen 


2016 
Bericht über die Bewertung der Richtlinie über die gegenseitige Amtshilfe bei der 


Beitreibung von Forderungen in Bezug auf Steuern 


2017 
Vorschlag zur Verbesserung der Verwaltungszusammenarbeit auf dem Gebiet der 


Mehrwertsteuer und der Stärkung von Eurofisc 


2017 
Vorschlag für das endgültige Mehrwertsteuersystem für den grenzüberschreitenden 


Handel (einheitlicher europäischer Mehrwertsteuerraum – erster Schritt – REFIT) 


Auf dem Weg zu einem moderneren Ansatz für die Festsetzung der 


Mehrwertsteuersätze 


2017 Reform der Mehrwertsteuersätze (REFIT) 
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 2.12.2015, I R 13/14


Währungsverluste bei Liquidation einer ausländischen (hier: US-amerikanischen) Unterpersonengesellschaft


Leitsätze


1. Sind die aus der Beteiligung an einer Unterpersonengesellschaft erzielten und nach einem Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung befreiten ausländischen (hier: US-amerikanischen) Einkünfte gemäß § 180 Abs. 
5 Nr. 1 AO festzustellen, so ist in diesem Verfahren auch darüber zu entscheiden, ob ein Währungsverlust im 
Zusammenhang mit der Liquidation der Unterpersonengesellschaft (hier: Rückzahlung von Einlagen) bei der 
Besteuerung der Gesellschafter der Oberpersonengesellschaft zu berücksichtigen ist.
2. Ein solcher Währungsverlust ist bei der Ermittlung des Gewerbesteuermessbetrags der Oberpersonengesellschaft 
nicht anzusetzen. Ein Verstoß gegen die unionsrechtlichen Grundfreiheiten ist hiermit nicht verbunden.


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 12. Februar 2014  7 K 1135/12 G,F 
wird als unbegründet zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


1 I. Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), eine GmbH & Co. KG (im Folgenden auch 
Oberpersonengesellschaft), war seit 1999 mit einer Einlage von 10 Mio. US-Dollar und einem Anteil von 
24,29335 % an der X-LP (im Folgenden auch Unterpersonengesellschaft), einer Personengesellschaft US-
amerikanischen Rechts, beteiligt.


2 Im Jahre 2005 (Streitjahr) wurde die X-LP aufgelöst und die im Inland steuerpflichtigen Einkünfte in Höhe von 
0 EUR sowie die nach "DBA steuerfreien Einkünfte aus Gewerbebetrieb" in Höhe von - 432.724 EUR (Anteil 
der Klägerin am laufenden Verlust der X-LP) und - 1.384.416,30 EUR (Aufgabe-/Veräußerungsverlust der 
Klägerin) vom Finanzamt Y (FA Y) einheitlich und gesondert festgestellt. Der Feststellungsbescheid ist 
bestandskräftig. Nach der bei der Klägerin durchgeführten Außenprüfung waren die Ergebnisanteile der 
Klägerin an der X-LP nach Art. 7 Abs. 1 i.V.m. Art. 23 Abs. 2 Buchst. a des Abkommens zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen und einiger anderer Steuern vom 29. August 1989 (BGBl II 1991, 355, BStBl I 1991, 95) 
von der Bemessungsgrundlage der Steuern im Inland befreit und nur zur Berechnung des Steuersatzes (sog. 
Progressionsvorbehalt) zu berücksichtigen. Letzteres gelte auch für den vom FA Y festgestellten 
Veräußerungsverlust der Klägerin aus ihrer Beteiligung an der X-LP. Dementsprechend erließ der Beklagte 
und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) gegenüber der Klägerin Bescheide zur Einkünftefeststellung 
sowie zur Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags.


3 Mit der nach erfolglosem Einspruch erhobenen Klage hat die Klägerin die Feststellung eines --die im Inland 
steuerpflichtigen Einkünfte mindernden-- Währungsverlusts in Höhe von 1.044.270,04 EUR aus der Liquidation 
der X-LP geltend gemacht, der sich aus der Änderung des Wechselkurses zwischen dem Zeitpunkt der 
Kapitaleinlagen (10.369.081 EUR) sowie demjenigen bei Erhalt der Liquidationsraten (umgerechnet: 
9.324.811 EUR) ergebe. Entgegen der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) sei dieser Verlust nicht 
bei der Unterpersonengesellschaft, sondern im Rahmen des bei ihr (der Klägerin) durchgeführten 
Feststellungsverfahrens zu berücksichtigen.


4 Das FA hat mit Bescheiden vom 2. September 2013 die angefochtenen Bescheide aus hier nicht streitigen 
Gründen geändert.


5 Die Klage blieb ohne Erfolg (Finanzgericht --FG-- Düsseldorf, Urteil vom 12. Februar 2014  7 K 1135/12 G,F, 
abgedruckt in Entscheidungen der Finanzgerichte --EFG-- 2014, 712).


6 Mit der Revision beantragt die Klägerin sinngemäß, das vorinstanzliche Urteil sowie den Feststellungs- und 
den Gewerbesteuermessbescheid vom 2. September 2013 aufzuheben und die Sache zur Ermittlung der Höhe 
des im Inland zu berücksichtigenden Währungsverlusts an das FG zurückzuverweisen.
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7 Das FA beantragt sinngemäß, die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


8 II. Die Revision ist unbegründet und daher zurückzuweisen. Das FG hat zu Recht angenommen, dass über 
die Berücksichtigung eines Währungsverlusts im Feststellungsverfahren der Klägerin 
(Oberpersonengesellschaft) nicht entschieden werden kann (nachfolgend zu 1). Darüber hinaus hat die Klage 
auch insoweit keinen Erfolg, als sie darauf zielt, den Währungsverlust vom Gewerbesteuermessbetrag der 
Klägerin abzusetzen.


9 1. Der geltend gemachte Währungsverlust in Höhe von 1.044.270,04 EUR kann im vorliegend angefochtenen 
und gegenüber den Gesellschaftern der Klägerin (Oberpersonengesellschaft) ergangenen 
Feststellungsbescheid nicht mehr berücksichtigt werden.


10 a) Nach § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a i.V.m. § 179 Abs. 1 der Abgabenordnung (AO) sind die 
einkommensteuerpflichtigen und körperschaftsteuerpflichtigen Einkünfte und die mit ihnen im Zusammenhang 
stehenden anderen Besteuerungsgrundlagen einheitlich und gesondert festzustellen, wenn an den Einkünften 
mehrere Personen beteiligt sind. Fehlt es hieran deshalb, weil die im Ausland erzielten Einkünfte --wie im 
Streitfall die in den USA erzielten Betriebsstätteneinkünfte-- nach dem einschlägigen Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung (DBA) von der inländischen Ertragsbesteuerung freigestellt und nur im 
Rahmen der Bestimmung des Steuersatzes anzusetzen sind, so sieht § 180 Abs. 5 Nr. 1 AO ein besonderes 
Feststellungsverfahren vor, für das die Regelungen des § 180 Abs. 1 (Satz 1) Nr. 2 (hier: Buchst. a) AO 
entsprechend anzuwenden sind. Letzteres umfasst auch die Feststellung der mit den steuerbefreiten 
Einkünften im Zusammenhang stehenden Besteuerungsgrundlagen. Bei den Feststellungen nach § 180 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst a. AO einerseits sowie nach § 180 Abs. 5 Nr. 1 AO andererseits handelt es sich 
zwar um eigenständige Verwaltungsakte (Regelungen). Liegen jedoch die Voraussetzungen beider Verfahren 
vor, können die Feststellungen miteinander verbunden werden (Senatsurteil vom 20. Mai 2015 I R 75/14, 
BFH/NV 2015, 1687).


11 b) Nach ständiger Rechtsprechung sind die vorgenannten Grundsätze auch bei sog. doppelstöckigen 
Personengesellschaften mit der Folge zu beachten, dass die gegenüber den Gesellschaftern 
(Mitunternehmern) der Unterpersonengesellschaft zu treffenden Feststellungen Bindungswirkung für das auf 
der Stufe der Oberpersonengesellschaft durchzuführende und inhaltlich an deren Gesellschafter 
(Mitunternehmer) gerichtete Feststellungsverfahren entfaltet (§ 182 Abs. 1 Satz 1 AO). Gleiches gilt, wenn es 
sich bei der Unterpersonengesellschaft um eine ausländische Personengesellschaft handelt, vorausgesetzt, 
dass --woran vorliegend kein Zweifel besteht-- an dieser Gesellschaft (hier: X-LP) neben der 
Oberpersonengesellschaft (Klägerin) zumindest eine weitere im Inland steuerpflichtige Person beteiligt ist 
(vgl. § 180 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 AO; Senatsurteil vom 24. Juli 2013 I R 57/11, BFHE 243, 102, m.w.N.). Nichts 
anderes gilt ferner, wenn es um die Feststellung gemäß § 180 Abs. 5 Nr. 1 AO geht; auch insoweit ist --unter 
den beschriebenen Voraussetzungen-- ein zweistufiges Feststellungsverfahren mit der Folge durchzuführen, 
dass die bei der Unterpersonengesellschaft getroffenen Feststellungen ohne weitere Prüfung in das 
Feststellungsverfahren bei der Oberpersonengesellschaft eingehen.


12 c) Bezogen auf den Streitfall ergibt sich aus dem Vorstehenden, dass eine positive oder negative 
Entscheidung im Rahmen der bei der Unterpersonengesellschaft zu treffenden Feststellungen darüber, ob ein 
Währungsverlust im Zusammenhang mit der Rückzahlung von Einlagen der Oberpersonengesellschaft als 
Teil der im Inland steuerpflichtigen Einkünfte anzusetzen ist, bindend --d.h. ohne weitere Prüfung-- in die 
Feststellungen der Oberpersonengesellschaft zu übernehmen sind, da eine solche Feststellung 
(steuerpflichtiger oder nicht steuerpflichtiger Währungsverlust) eine Besteuerungsgrundlage zum Gegenstand 
hätte, die i.S. von § 180 Abs. 5 Nr. 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO im Zusammenhang mit den nach 
einem DBA von der Besteuerung ausgenommenen --d.h. grundsätzlich freigestellten-- Einkünften steht.


13 aa) Da diese Erweiterung des Feststellungsgegenstands nach der Gesetzesbegründung darauf zielt, 
unterschiedliche tatsächliche und rechtliche Einschätzungen der Wohnsitzfinanzämter sowie 
Verfahrensverzögerungen aufgrund umfangreicher Rückfragen durch ein konzentriertes 
Feststellungsverfahren bei dem sachnäheren Feststellungsfinanzamt (Betriebsfinanzamt) zu vermeiden, und 
deshalb auch Entnahmen und weitere Besteuerungsgrundlagen, die lediglich im Zusammenhang mit den 
gemeinschaftlich erzielten Einkünften in das Feststellungsverfahren einzubeziehen sind (BTDrucks 12/5630, 
S. 100), kann --argumentum a maiore ad minus-- nicht fraglich sein, dass hierzu auch etwaige 
Währungsverluste aus der Rückzahlung von Einlagen in das Vermögen einer ausländischen 
Personengesellschaft gehören, die über steuerbefreite ausländische Betriebsstätteneinkünfte verfügt.


14 bb) Entsprechend dieser aus den Verfahrenszwecken des Feststellungsverfahrens (vgl. hierzu allgemein 
Söhn in Hübschmann/ Hepp/Spitaler, § 179 AO Rz 50 ff.) abgeleiteten Kompetenzzuweisung kommt es nicht 
darauf an, ob ein Währungsverlust aus der Rückzahlung von Einlagen (bzw. Dotationskapital) im Anschluss 
an das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) Deutsche Shell vom 28. Februar 2008 
C-293/06 (EU:C:2008:129, BStBl II 2009, 976) --und aus unionsrechtlichen Gründen insoweit abweichend von 
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der Rechtsprechung des erkennenden Senats (Urteile vom 16. Februar 1996 I R 43/95, BFHE 180, 286, 
BStBl II 1997, 128; vom 16. Februar 1996 I R 46/95, BFHE 180, 576, BStBl II 1996, 588)-- dem inländischen 
Stammhaus zuzuordnen ist. Denn ungeachtet der (nachfolgend unter II.2. zu erörternden materiell-
rechtlichen) Beurteilung dieser Streitfrage ist ein Währungsverlust aus der Rückzahlung von Einlagen in eine 
ausländische (Unter-)Personengesellschaft jedenfalls derart mit den aus dieser Gesellschaft erzielten 
(steuerpflichtigen oder steuerfreien) Einkünften verknüpft, dass es sowohl im Hinblick auf die Höhe der 
Einlagen und Rückzahlungen als auch mit Rücksicht auf die zu den jeweiligen Einlage- und 
Rückzahlungszeitpunkten maßgeblichen Wechselkurse jedenfalls verfahrensrechtlich --d.h. gemessen an den 
Geboten der Verfahrensökonomie und Verfahrenskonzentration als auch mit Blick auf eine einheitliche 
Entscheidung gegenüber allen betroffenen Gesellschaftern der (Unter-)- Personengesellschaft-- geboten ist, 
hierüber in dem bei der Unterpersonengesellschaft durchzuführenden Feststellungsverfahren zu entscheiden.


15 cc) Der Einbindung eines die inländischen Einkünfte mindernden Währungsverlusts in das 
Feststellungsverfahren nach § 180 Abs. 5 Nr. 1 AO steht weiterhin nicht entgegen, dass der Bescheid nach 
§ 180 Abs. 5 Nr. 1 AO primär auf die Feststellung steuerfreier Einkünfte nach § 180 Abs. 5 Nr. 1 AO gerichtet 
ist. Nach der Rechtsprechung des Senats kann auch der Hinzurechnungstatbestand des § 2a Abs. 4 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) 1997 Gegenstand einer Feststellung nach § 180 Abs. 5 Nr. 1 AO sein, 
überdies fordert der Wortlaut des Gesetzes lediglich einen "Zusammenhang" der festzustellenden 
Besteuerungsgrundlagen mit den nach einem DBA von der Bemessungsgrundlage ausgenommenen 
Einkünften (§ 180 Abs. 5 Nr. 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO). Beides spricht dafür, die 
Entscheidung darüber, ob Währungsverluste, die auf die Kapitalausstattung einer steuerbefreiten 
Betriebsstätte zurückzuführen sind, die Höhe der inländischen Einkünfte beeinflussen, in das 
Feststellungsverfahren nach § 180 Abs. 5 Nr. 1 AO einzubeziehen. Nur ein solches Gesetzesverständnis 
genügt den dargelegten Zwecken des Feststellungsverfahrens.


16 d) Übertragen auf den Streitfall ergibt sich aus dem Vorstehenden, dass es der Klägerin verwehrt ist, im 
Rahmen des gegenüber ihren (Ober-)Gesellschaftern durchzuführenden Feststellungsverfahrens die 
Berücksichtigung eines Währungsverlusts geltend zu machen, der von den hierzu bei der 
Unterpersonengesellschaft (X-LP) getroffenen Feststellungen abweicht. Einem solchen (Klage-)Begehren 
steht entgegen, dass nach dem für die X-LP durchgeführten Feststellungsbescheid gegenüber der Klägerin 
(Oberpersonengesellschaft) für das Streitjahr (2005) im Inland steuerpflichtige Einkünfte in Höhe von 0 EUR 
sowie nach "DBA steuerfreie Einkünfte" (Anteil am laufenden Verlust: 432.724 EUR; 
Aufgabe-/Veräußerungsverlust: 1.384.416,30 EUR) festgestellt worden und diese Regelungen auch den auf 
der Stufe der Oberpersonengesellschaft zu treffenden (Folge-)Feststellungen bindend zugrunde zu legen sind 
(§ 182 Abs. 1 Satz 1 AO).


17 e) Schließlich besteht auch keine Veranlassung, das anhängige Gerichtsverfahren mit Rücksicht auf eine 
nach § 179 Abs. 3 i.V.m. § 181 Abs. 5 AO gebotene Ergänzung des gegenüber der X-LP ergangenen 
Feststellungsbescheids auszusetzen (§ 74 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Letzteres kommt nicht in 
Betracht, weil der auf der Stufe der Unterpersonengesellschaft (X-LP) ergangene Bescheid nicht lückenhaft, 
sondern --ungeachtet dessen, ob der Währungsverlust bereits im Rahmen dieses Feststellungsverfahrens 
geltend gemacht wurde-- erkennbar darauf gerichtet ist, die von den Mitunternehmern erzielten 
steuerpflichtigen und steuerfreien Einkünfte sowie die damit im Zusammenhang stehenden 
Besteuerungsgrundlagen abschließend festzustellen (vgl. hierzu allgemein Brandis in Tipke/Kruse, 
Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung, § 179 AO Rz 20 ff.).


18 2. Die Revision kann auch insoweit keinen Erfolg haben, als mit ihr beantragt wird, den gegenüber der 
Klägerin als Schuldnerin der Gewerbesteuer festgesetzten Gewerbesteuermessbetrag um die 
Währungsverluste aus der Rückzahlung ihrer in das Vermögen der X-LP geleisteten Einlagen zu mindern.


19 a) Dabei hat der Senat weder darauf einzugehen, ob die Klägerin sich im Hinblick auf ihre Beteiligung an der 
US-amerikanischen X-LP im Umfang von 24,29335 % auf die unionsrechtliche Kapitalverkehrsfreiheit nach 
Art. 56 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft i.d.F. des Vertrags von Nizza zur 
Änderung des Vertrags über die Europäische Union, der Verträge zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaften sowie einiger damit zusammenhängender Rechtsakte --EG-- (Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften 2002, Nr. C 325,1, jetzt Art. 63 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
i.d.F. des Vertrags von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags 
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft --AEUV--, Amtsblatt der Europäischen Union 2008, Nr. C-115, 
47) berufen kann (vgl. Senatsurteil vom 29. November 2006 I R 16/05, BFHE 216, 144; jüngst Gosch/ 
Schönfeld, Internationales Steuerrecht --IStR-- 2015, 755, m.w.N.). Auch ist nicht darauf einzugehen, welche 
Folgerungen im Einzelnen aus dem strukturellen Inlandsbezug der Gewerbesteuer zu ziehen sind (vgl. z.B. 
Senatsurteile vom 11. März 2015 I R 10/14, BFHE 249, 241, BStBl II 2015, 1049; vom 17. September 2014 
I R 30/13, BFHE 247, 260).


20 b) Beides kann deshalb offen bleiben, weil auch in doppelstöckigen Strukturen die jeweilige 
Personengesellschaft (Ober- und Unterpersonengesellschaft) nach § 5 Abs. 1 Satz 3 des 
Gewerbesteuergesetzes 2002 (GewStG 2002) selbst Schuldnerin der Gewerbesteuer ist, wenn sie wie 
vorliegend einen Gewerbebetrieb unterhält. Hierauf aufbauend ordnet § 8 Nr. 8 GewStG 2002 an, dass 
Anteile am Verlust einer in- oder ausländischen offenen Handelsgesellschaft, einer Kommanditgesellschaft 
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oder einer anderen Gesellschaft, bei der die Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer) des 
Gewerbebetriebs anzusehen sind, dem Gewinn aus Gewerbebetrieb wieder hinzugerechnet werden, soweit 
sie bei der Ermittlung des Gewinns abgesetzt worden sind; spiegelbildlich hierzu sieht § 9 Nr. 2 GewStG 2002 
eine Kürzung des Gewerbeertrags vor, soweit dieser um mitunternehmerschaftliche Gewinnanteile an einer 
in- oder ausländischen Gesellschaft (Mitunternehmerschaft) erhöht worden ist (vgl. hierzu --einschl. der 
Rechtsentwicklung-- Blümich/Gosch, § 9 GewStG Rz 132).


21 aa) Da die Verlusthinzurechnung nach § 8 Nr. 8 GewStG 2002 unabhängig davon zu beachten ist, ob das 
Beteiligungsunternehmen (hier: Unterpersonengesellschaft) der Gewerbesteuer unterliegt (BFH-Urteil vom 
23. Oktober 1986 IV R 319/84, BFHE 148, 67, BStBl II 1987, 64), und zudem auch Verluste aus der 
Beteiligungsveräußerung erfasst (Senatsbeschluss vom 24. November 1983 I B 84/82, nicht veröffentlicht; 
Blümich/Hofmeister, § 8 GewStG Rz 652), kann für den im anhängigen Verfahren zu beurteilenden 
Aufgabeverlust der Klägerin (Oberpersonengesellschaft) aus ihrer Beteiligung an der X-LP 
(Unterpersonengesellschaft) nichts anderes gelten. Auch dieser ist damit --ebenso wie ein Aufgabegewinn-- 
strukturell von dem für die Oberpersonengesellschaft festzusetzenden Gewerbesteuermessbetrag zu 
sondern. Wie der Senat im Zusammenhang mit der Rückzahlung von Dotationskapital einer ausländischen 
Betriebsstätte im Einzelnen dargelegt hat, ist ein hierbei anfallender Währungsverlust der ausländischen und 
nach dem einschlägigen DBA "freigestellten" Betriebsstätte zuzuordnen (Senatsurteil in BFHE 180, 286, 
BStBl II 1997, 128; in BFHE 180, 576, BStBl II 1996, 588). Ebenso ist für Währungsverluste aus der 
Rückzahlung von Einlagen im Zusammenhang mit der Aufgabe des Betriebs einer ausländischen 
Unterpersonengesellschaft zu entscheiden; auch diese Vermögensminderung ist kausal und 
veranlassungsbezogen mit der mitunternehmerschaftlichen Beteiligung an der Unterpersonengesellschaft 
(hier: X-LP) verknüpft.


22 bb) Entgegen der Ansicht der Klägerin gibt das Urteil des EuGH Deutsche Shell (EU:C:2008:129, BStBl II 
2009, 976) keine Veranlassung, die aus § 8 Nr. 8 GewStG 2002 abzuleitende Zuordnung des 
Währungsverlustes zu der Beteiligung an der X-LP in Frage zu stellen (vgl. zum allgemeinen 
Diskussionsstand Ditz in Schönfeld/Ditz, DBA, Art. 7 (2008) Rz 183).


23 Zwar hat der EuGH in diesem Urteil erkannt, dass die unionsrechtliche Niederlassungsfreiheit der Regelung 
eines Mitgliedstaats entgegensteht, nach der bei der Festsetzung der nationalen Besteuerungsgrundlage die 
Berücksichtigung eines Wechselkursverlusts eines in diesem Mitgliedstaat ansässigen Unternehmens aus der 
Rückführung des Dotationskapitals, das es seiner in einem anderen Mitgliedstaat belegenen Betriebsstätte 
gewährt hatte, ausgeschlossen ist (zur Kritik s. Schlussantrag der Generalanwältin Kokott vom 22. Januar 
2015 in der Rs. C-686/13 EU:C:2015:31). Mit dem Urteil X vom 10. Juni 2015 C-686/13 (EU:C:2015:375, 
IStR 2015, 557) hat der EuGH diese Rechtsprechung jedoch dahin eingeschränkt, dass ein Mitgliedstaat, der 
nach seinem Steuerrecht sowohl die Gewinne aus Beteiligungen an einer Tochtergesellschaft von der 
Körperschaftsteuer befreit als auch den Abzug der hiermit zusammenhängenden Verluste generell 
ausschließt, zur Gewährungsleistung der Grundfreiheiten des Unionsrechts nicht verpflichtet ist, 
Wechselkursverluste aus der Veräußerung von solchen Beteiligungen an ausländischen Gesellschaften bei 
der inländischen Körperschaftsteuer zum Abzug zuzulassen. Nichts anderes kann demgemäß für 
gewerbesteuerrechtliche Regelungen gelten, die wie § 9 Nr. 2 und § 8 Nr. 8 GewStG 2002 darauf gerichtet 
sind, den Gewerbeertrag symmetrisch sowohl um Gewinne als auch um Verluste aus der Beteiligung an einer 
in- oder ausländischen Personengesellschaft zu bereinigen; auch in diesem Regelungszusammenhang kann 
es nach den Grundsätzen des EuGH-Urteils X (EU:C:2015:375, IStR 2015, 557) nicht fraglich sein (vgl. 
EuGH-Urteil C.I.L.F.I.T. vom 6. Oktober 1982 C-283/81, EU:C:1982:335, Slg. 1982, 3415), dass die 
Sonderung von Wechselkursverlusten, die anlässlich der Rückzahlung von Einlagen in das Vermögen der 
Unterpersonengesellschaft anfallen, aus dem Gewerbeertrag der Oberpersonengesellschaft nicht geeignet 
ist, die unionsrechtlichen Grundfreiheiten zu beschränken.


24 3. Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 135 Abs. 2 FGO.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 33/16 vom 13.4.2016
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