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EU-Kommission: Vorschlag einer umfassenden Unternehmenssteuer-

Reform 

Wie bereits letzte Woche berichtet, hat die EU-Kommission sich entschieden, ei-

nen erneuten Versuch zur grundlegenden Reform der Unternehmensbesteuerung 

zu unternehmen (vgl. Pressemitteilung und einleitende Mitteilung). Die verschie-

denen Vorschläge der EU-Kommission wurden unter der irreführenden Über-

schrift „CCCTB“ (Common Consolidated Corporate Tax Base) veröffentlicht. In 

Wirklichkeit soll zunächst lediglich eine „CCTB“-Richtlinie beschlossen werden, 

also lediglich eine Vereinheitlichung der Körperschaftsteuer-

Bemessungsgrundlage ohne die Konsolidierung mit anschließender Formelauftei-

lung. Darüber hinaus soll für große Unternehmen die Optionalität der Anwendung 

dieser neuen Vorschriften – anders als bisher geplant – wegfallen. Diese beiden 

Voraussetzungen, unter denen die Wirtschaft die Einführung einer CC(C)TB ger-

ne unterstützt hätte, würden somit ersatzlos wegfallen. Erst im zweiten Schritt 

hofft die EU-Kommission, dass auch die Konsolidierung und damit ihr zweiter 

Richtlinienvorschlag zur Einführung einer CCCTB von den Mitgliedstaaten im Mi-

nisterrat angenommen werden könnte. Diesbezüglich bestehen allerdings erheb-

liche Zweifel, da die Mitgliedstaaten sich bereits in der Vergangenheit nicht auf 

eine Aufteilung des Steueraufkommens nach bestimmten Kriterien wie Umsatz, 

Wirtschaftsgütern und Personal einigen konnten. 

Des Weiteren hat die Kommission einen Richtlinien-Vorschlag für ein verbesser-

tes System zur Beilegung von Streitigkeiten im Bereich der Doppelbesteuerung in 

der EU vorgelegt. Die Doppelbesteuerung ist ein wesentliches Hindernis für Un-

ternehmen und schafft Rechtsunsicherheit, unnötige Kosten sowie Liquiditäts-

probleme. Derzeit gibt es rund 900 Doppelbesteuerungsstreitigkeiten in der EU, 

deren Streitwert sich schätzungsweise auf 10,5 Mrd. Euro beläuft. Die Kommissi-

on hat eine Anpassung der derzeitigen Streitbeilegungsverfahren vorgeschlagen, 

um den Bedürfnissen der Unternehmen besser gerecht zu werden. Insbesondere 

wird der Anwendungsbereich auf ein breiteres Spektrum an Fällen ausgedehnt. 

So sollen – anders als bisher – alle grenzüberschreitenden Fälle von Doppelbe-

steuerung erfasst werden. Auch Betriebsstätten ausländischer Stammhäuser 

würden unter den Anwendungsbereich der Richtlinie fallen. Darüber hinaus sind 

für die Mitgliedstaaten eindeutige Fristen für die Erzielung einer verbindlichen Ei-

nigung über die Lösung von Doppelbesteuerungsfragen vorgesehen. 

Der dritte Vorschlag des Pakets umfasst neue Maßnahmen, um Unternehmen 

davon abzuhalten, durch sog. hybride Gestaltungen Unterschiede zwischen den 

Steuersystemen von Mitgliedstaaten und Ländern zum Zwecke der Steuerver-

meidung auszunutzen. Die Möglichkeit für hybride Gestaltungen bietet sich, wenn 

Länder unterschiedliche Regelungen für die Besteuerung bestimmter Einkünfte 

oder Rechtsträger haben. Unternehmen können diese Situation ausnutzen, um in 

keinem der Länder besteuert zu werden. Die im Juli angenommene Richtlinie zur 

Bekämpfung der Steuervermeidung enthält bereits Bestimmungen über den Um-

gang mit hybriden Gestaltungen innerhalb der EU. Zu diesem Zeitpunkt war eine 

Einigung über Regelungen im Verhältnis zur Drittstaaten noch nicht möglich, 

weshalb dieser Bereich bewusst ausgeklammert und für einen späteren Gesetz-

gebungsakt vorgesehen wurde. Mit einer Einigung im Ministerrat ist in relativ kur-



 

  

# 43 
28.10.2016 

 
28.03.2014 

Seite 2 von 10 

 

 

zer Zeit zu rechnen, da der Vorschlag sich an den Grundsätzen des BEPS-

Aktionspunkts 2 der OECD orientiert. 

 

BFH: Vorlage an den Großen Senat zur erweiterten Kürzung nach § 9 Nr. 1 

S. 2 GewStG 

Mit Beschluss vom 21.07.2016 (IV R 26/14) hat der IV. Senat dem Großen Senat 

des BFH die Frage vorgelegt, ob eine grundstücksverwaltende Gesellschaft, die 

nur kraft ihrer Rechtsform gewerbliche Einkünfte erzielt, Anspruch auf die erwei-

terte Kürzung nach § 9 Nr. 1 S. 2 GewStG hat, wenn sie an einer gleichfalls 

grundstücksverwaltenden, aber nicht gewerblich geprägten Personengesellschaft 

beteiligt ist.  

Im zugrunde liegenden Streitfall war die Klägerin, eine gewerblich geprägte 

GmbH & Co. KG, an einer vermögensverwaltenden GbR beteiligt, die zivilrechtli-

che Eigentümerin einer Immobilie war. Aus den Gewinn- und Verlustrechnungen 

der Streitjahre 2007 bis 2011 ging hervor, dass die Erträge der Klägerin nahezu 

ausschließlich aus der Beteiligung an der GbR stammten. In ihren Gewerbesteu-

ererklärungen für die Streitjahre machte die Klägerin daraufhin die erweiterte 

Kürzung gemäß § 9 Nr. 1 S. 2 ff. GewStG geltend, wonach der Gewinn bei Un-

ternehmen, die ausschließlich eigenen Grundbesitz verwalten, um den Teil des 

Gewerbeertrags zu kürzen ist, der auf die Verwaltung und Nutzung des eigenen 

Grundbesitzes entfällt. Das Finanzamt versagte jedoch diese erweiterte Kürzung 

mit der Begründung, dass die Beteiligung an einer grundstücksverwaltenden Per-

sonengesellschaft nicht dem eigenen Grundbesitz gleichzustellen sei. Dem trat 

das Finanzgericht entgegen und entschied, dass das Finanzamt zu Unrecht die 

erweiterte Kürzung versagt habe. 

In dem nunmehr vorliegenden Beschluss teilt der IV. Senat die Ansicht der Vo-

rinstanz, wonach die Beteiligung einer grundstückverwaltenden, gewerblich ge-

prägten Personengesellschaft an einer grundstückverwaltenden, nicht gewerblich 

geprägten Personengesellschaft die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 S. 2 Ge-

wStG nicht generell ausschließt. Da der I. Senat des BFH eine hiervon abwei-

chende Rechtsauffassung vertritt und dem IV. Senat mitteilte, an dieser Auffas-

sung festzuhalten, müsse zur Wahrung einer einheitlichen Rechtsprechung der 

Große Senat des BFH angerufen werden.  

Nach der im Vorlagebeschluss vertretenen Ansicht des IV. Senats ist der Begriff 

des „eigenen Grundbesitzes“ nicht gleichbedeutend mit „im zivilrechtlichen Eigen-

tum stehend“ zu qualifizieren, sondern nach Maßgabe des § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO 

steuerrechtlich auszulegen. Dies habe zur Folge, dass das Eigentum einer ver-

mögensverwaltenden Personengesellschaft den hinter ihr stehenden Gesell-

schaftern anteilig zugerechnet werden müsse und somit zum Betriebsvermögen 

der Klägerin gehöre. Eine solche Auslegung stehe auch im Einklang mit dem 

Sinn und Zweck der erweiterten Kürzung nach § 9 Nr. 1 S. 2 GewStG, bestimmte 

Grundstücksunternehmen zu begünstigen, die nach der Art ihrer Tätigkeit nicht 

gewerbesteuerpflichtig wären und die es nur aufgrund ihrer Rechtsform seien.  

Im Gegensatz hierzu vertritt der I. Senat die Auffassung, dass allein auf das Zivil-

recht abzustellen ist und damit auch Beteiligungen an nicht gewerblich geprägten 
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Personengesellschaften dem Gesellschafter keinen „eigenen Grundbesitz“ i.S.d. 

§ 9 Nr. 1 S. 2 GewStG vermitteln können.  

Der Große Senat hat nunmehr die für den Immobilienbereich bedeutsame Frage 

zu entscheiden. 

 

BFH: Antragsfrist für abweichenden Wertansatz bei Einbringung und An-

teilstausch – Drittanfechtungsklage des Einbringenden 

Das Revisionsurteil des BFH vom 15.06.2016 (I R 69/15) bringt nun eine höchst-

richterliche Entscheidung betreffend die Wahlrechtsausübung in Fällen der Ein-

bringung und des Anteilstauschs (vgl. TAX WEEKLY # 46/2014 zur Verfügung 

des Bayerischen Landesamts für Steuern vom 11.11.2014). 

In den Fällen der Einbringung und des Anteilstauschs darf die übernehmende 

Gesellschaft den Antrag auf einen den gemeinen Wert des Einbringungsgegen-

stands unterschreitenden Wertansatz nur bis zur erstmaligen Abgabe der steuer-

lichen Schlussbilanz beim Finanzamt stellen (§ 20 Abs. 2 S. 3 UmwStG 2006). 

Im Streitfall eines qualifizierten Anteilstauschs (§ 21 Abs. 1 S. 2 UmwStG) werte-

te das Finanzamt die Einreichung der Handelsbilanz inklusive Überleitungsrech-

nung i.S.d. § 60 Abs. 2 EStDV, in welcher die eingebrachten Anteile mit dem hö-

heren Teilwert angesetzt wurden, zugleich als Abgabe der die Frist zur Wahl-

rechtsausübung beendenden steuerlichen Schlussbilanz i.S.d. §§ 20, 21 Um-

wStG. Eine später im Rahmen der Betriebsprüfung eingereichte (weitere) Steu-

erbilanz, in welcher die eingebrachten Anteile nunmehr mit dem Buchwert ange-

setzt wurden, erkannte das Finanzamt hinsichtlich der Wahlrechtsausübung nicht 

mehr als rechtzeitig an. 

Das FG München bestätigte in seinem Urteil vom 22.10.2013 (6 K 3548/12) diese 

vom Finanzamt vertretene Rechtsauffassung mit der Begründung, dass der Ge-

setzgeber mit dem Begriff „Schlussbilanz“ keine andere Bilanz als die allgemeine 

Jahresabschlussbilanz gemeint haben könne, da es eine solche andere Bilanz 

nicht gebe.  

Der BFH hat nun die verfahrensmäßig abgetrennte Revision der Einbringenden 

(Klägerin) zurückgewiesen. Zwar sei die Klage der Einbringenden gegen den 

primär die übernehmende Gesellschaft betreffenden Körperschaftsteuerbescheid 

als Drittanfechtungsklage zulässig. Im Ergebnis sei diese aber unbegründet. Mit 

der „steuerlichen Schlussbilanz“ sei die nächste auf den Einbringungszeitpunkt 

folgende steuerliche Jahresschlussbilanz der übernehmenden Gesellschaft ge-

meint, in der der Einbringungsgegenstand erstmals anzusetzen ist. Dabei sei je-

de der drei Varianten der steuerlichen Rechnungslegung (1. reine Handelsbilanz 

mit der Erklärung, diese sei so auch der steuerlichen Beurteilung zugrunde zu le-

gen, 2. Handelsbilanz mit steuerrechtlichen Zusätzen bzw. Anmerkungen, 3. ei-

genständige Steuerbilanz), die der Steuerpflichtige der Finanzbehörde im Zu-

sammenhang mit seiner Steuererklärung überreicht, als „steuerliche Schlussbi-

lanz“ i.S. von § 20 Abs. 2 S. 3 UmwStG 2006 anzusehen und löse damit das Fris-

tende für die Antragsrechte nach § 20 Abs. 2 S. 2 und § 21 Abs. 1 S. 2 UmwStG 

2006 aus (ebenso Senatsurteil in BFHE 221, 215, BStBl II 2008, 916, zum Wahl-

recht nach § 20 Abs. 2 S. 1 UmwStG 1995). Für den Ablauf der Frist komme es 
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nicht darauf an, ob die eingereichte Bilanz den Grundsätzen ordnungsmäßiger 

Buchführung oder den steuerbilanzrechtlichen Sonderregeln entspreche. 

BFH: Inkrafttreten des § 15b EStG bei geschlossenen Fonds 

Der BFH hatte mit Urteil vom 01.09.2016 (IV R 17/13) über die Frage der zeitli-

chen Anwendung des § 15b EStG bei geschlossenen Fonds zu entscheiden. 

Nach § 52 Abs. 33a S. 1 EStG ist § 15b EStG nur auf Verluste der dort bezeich-

neten Steuerstundungsmodelle anzuwenden, denen der Steuerpflichtige nach 

dem 10.11.2005 beigetreten ist oder für die nach dem 10.11.2005 mit dem Au-

ßenvertrieb begonnen wurde. Der Außenvertrieb beginnt in dem Zeitpunkt, in 

dem die Voraussetzungen für die Veräußerung der konkret bestimmbaren 

Fondsanteile erfüllt sind und die Gesellschaft selbst oder über ein Vertriebsunter-

nehmen mit Außenwirkung an den Markt herangetreten ist (§ 52 Abs. 33a S. 2 

EStG). Dem Beginn des Außenvertriebs stehen der Beschluss von Kapitalerhö-

hungen und die Reinvestition von Erlösen in neue Projekte gleich (§ 52 Abs. 33a 

S. 3 EStG). Besteht das Steuerstundungsmodell nicht im Erwerb eines Anteils an 

einem geschlossenen Fonds, ist § 15b EStG anzuwenden, wenn die Investition 

nach dem 10.11.2005 rechtsverbindlich getätigt wurde (§ 52 Abs. 33a S. 4 EStG). 

Im Streitfall wurde am 08.11.2005 mit einer festen Anzahl an Gesellschaftern ei-

ne GbR geründet. Erst im Dezember 2005 investierte diese das eingesammelte 

Kapital. Das Finanzamt wollte gem. § 52 Abs. 33a S. 4 EStG auf die Investition 

abstellen und § 15b EStG anwenden. 

Wie bereits die Vorinstanz lehnt auch der BFH die Auffassung des  Finanzamts 

ab. Der zeitliche Anwendungsbereich des § 15b EStG ergebe sich für geschlos-

sene Fonds aus § 52 Abs. 33a S. 1 bis 3 EStG 2005. Sofern die Anwendungsre-

gelung des § 52 Abs. 33a S. 1 EStG für einen geschlossenen Fonds eingreife, 

sei damit zugleich die Anwendungsregelung des § 52 Abs. 33a S. 4 EStG ausge-

schlossen; auf den Zeitpunkt der Investition nach § 52 Abs. 33a S. 4 EStG kom-

me es folglich nicht an. Als geschlossener Fonds in diesem Sinn sei ein Fonds 

anzusehen, der mit einem festen Anlegerkreis begründet werde. Ein Außenver-

trieb sei nicht notwendiger Bestandteil geschlossener Fonds. 

BFH: Wahlrecht zur Anwendung des § 37b EStG kann widerrufen werden 

Nach § 37b EStG können Unternehmen Sachzuwendungen an Dritte und Mitar-

beiter mit einem pauschalen Steuersatz von 30 % versteuern und so eine Abgel-

tung der Versteuerung beim Empfänger im Inland herbeiführen. Der BFH ent-

schied nun im Urteil vom 15.06.2016 (VI R 54/15), dass die Entscheidung zur 

Anwendung des § 37b EStG widerrufen werden kann, solange die 

entsprechende Lohnsteuer-Anmeldung nicht formell und materiell bestandskräftig 

ist und die Festsetzungsfrist noch nicht abgelaufen ist. 

§ 37b EStG enthält zwei gesonderte Wahlrechte für die Pauschalierung der

Sachzuwendungen an Dritte nach § 37b Abs. 1 EStG und für die Pauschalierung 

von Sachzuwendungen an Mitarbeiter nach § 37b Abs. 2 EStG. Diese können 

unabhängig voneinander ausgeübt werden (zwei Pauschalierungskreise). Inner-
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halb des jeweiligen Pauschalierungskreises müssen aber alle Sachzuwendungen 

einheitlich nach § 37b EStG versteuert werden. Die Auffassung der Finanzver-

waltung, dass bei verbundenen Unternehmen auch der jeweilige Arbeitgeber des 

Empfängers die Versteuerung vornehmen kann (BMF-Schreiben vom 

19.05.2015, BStBl. I Seite 468, Rz. 11) scheint vom BFH nicht geteilt zu werden.  

Ein Antrag ist für die Pauschalierung nach § 37b EStG nicht erforderlich; das 

Wahlrecht wird durch Abgabe einer entsprechenden Lohnsteueranmeldung aus-

geübt. Auch der Widerruf ist mittels Lohnsteueranmeldung zu erklären, eine form-

lose Mitteilung an das Finanzamt ist nicht ausreichend. Der Zuwendende muss 

den Empfänger vom Widerruf unterrichten, damit dieser seinen steuerlichen 

Pflichten nachkommen und die Einnahmen in seiner Steuererklärung angeben 

kann. Das Unterlassen dieser Information wäre eine Vereitelung des staatlichen 

Steueranspruchs und damit rechtsmissbräuchlich. Da der Widerruf des Pauscha-

lierungswahlrechts als rückwirkendes Ereignis i.S.d. § 175 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 AO 

anzusehen ist, besteht auch nicht die Gefahr, dass die Einkommensteuer beim 

Zuwendungsempfänger schon verjährt sein könnte. Denn die Festsetzungsfrist 

beginnt erst mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Widerruf erklärt wird. 

BFH: Verfassungsmäßigkeit des § 50d Abs. 8 S. 1 EStG i.d.F. vom 

15.12.2003 

Der BFH hatte dem BVerfG mit Beschluss vom 10.01.2012 (I R 66/09) die seit 

langem strittige Frage vorgelegt, ob ein sog. treaty override gegen Verfassungs-

recht verstößt. Konkreter Hintergrund des Vorlagebeschlusses war die Regelung 

des § 50d Abs. 8 EStG. Danach wird die völkerrechtlich in einem Abkommen zur 

Vermeidung der Doppelbesteuerung vereinbarte Freistellung der Einkünfte eines 

unbeschränkt Steuerpflichtigen aus nichtselbständiger Arbeit ungeachtet des Ab-

kommens unter eine Bedingung gestellt. Sie wird nur gewährt, soweit der steuer-

pflichtige Arbeitnehmer nachweist, dass der Staat, dem nach dem Abkommen 

das Besteuerungsrecht zusteht, auf dieses Besteuerungsrecht verzichtet hat  

oder dass die in diesem Staat auf die Einkünfte festgesetzten Steuern entrichtet 

wurden. Der Kläger hatte im Streitfall für den auf seine Tätigkeit in der Türkei ent-

fallenden Arbeitslohn keinen dieser Nachweise erbracht. 

Der BFH kam zu der Überzeugung, dass dies mangels hinreichender Rechtferti-

gung der in Art. 25 GG niedergelegten materiell-rechtlichen Wertentscheidung 

zum Vorrang der allgemeinen Regeln des Völkerrechts zuwiderlaufe. Insbeson-

dere sei dies nicht mit der beabsichtigten Verhinderung sog. weißer Einkünfte zu 

rechtfertigen. Die herkömmliche, früher auch vom BVerfG vertretene Rechtsauf-

fassung, wonach es dem Gesetzgeber unbenommen bleibe, den Völkerrechts-

vertrag zu „überschreiben“, lasse sich nach zwischenzeitlich wohl gewandelter 

Sicht des BVerfG nicht länger aufrechterhalten. Im Ergebnis sei deshalb das 

durch Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG gewährleistete subjektive Grundrecht 

auf Einhaltung der verfassungsmäßigen Ordnung verletzt. Zudem sah der BFH 

auch Verstöße gegen das Gleichheitsgebot des Art. 3 Abs. 1 GG. Dies insbeson-

dere deshalb, weil Steuerpflichtige mit Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit 

gegenüber solchen mit anderen Einkünften steuerlich benachteiligt würden. Auch 

insoweit erkannte er aber keine tragfähigen Rechtfertigungsgründe. 



 

  

# 43 
28.10.2016 

 
28.03.2014 

Seite 6 von 10 

 

 

Das BVerfG entschied dann aber mit Beschluss des Zweiten Senats vom 

15.12.2015 (2 BvL 1/12), dass der Gesetzgeber auch dann nicht am Erlass eines 

Gesetzes gehindert ist, wenn dieses zu völkerrechtlichen Verträgen im Sinne von 

Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG im Widerspruch steht (vgl. Pressemitteilung des BVerfG 

vom 12.02.2016). Nach Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG kommt völkerrechtlichen Verträ-

gen, soweit sie nicht in den Anwendungsbereich speziellerer Öffnungsklauseln 

(Art. 1 Abs. 2, 23, 24 GG) fallen, innerstaatlich der Rang eines einfachen Bun-

desgesetzes zu. In diesem Fall verlangt das Demokratieprinzip, dass spätere 

Gesetzgeber die Rechtsetzungsakte früherer Gesetzgeber innerhalb der vom 

Grundgesetz vorgegebenen Grenzen revidieren können. Etwas anderes folgt 

weder aus dem Rechtsstaatsprinzip noch aus dem Grundsatz der Völkerrechts-

freundlichkeit des Grundgesetzes. Auch letzterer hat zwar Verfassungsrang, be-

inhaltet jedoch keine verfassungsrechtliche Pflicht zur uneingeschränkten Befol-

gung aller völkerrechtlichen Normen. Die Richterin König hat ein Sondervotum zu 

dem Beschluss abgegeben. 

Infolge der Entscheidung des BVerfG wies nun der BFH die Revision mit Urteil 

vom 29.06.2016 (I R 66/09) unter Anwendung von § 50d Abs. 8 S. 1 EStG 2002 

n.F. als unbegründet zurück. 

 

FG Köln: Steuerliche Anerkennung von zivilrechtlich wirksamen inkongru-

enten Gewinnausschüttungen einer GmbH 

Der IX. Senat des FG Köln hat mit Urteil vom 14.09.2016 (9 K 1560/14) entschie-

den, dass zivilrechtlich wirksame inkongruente (ebenso: disquotale) Gewinnaus-

schüttungen einer GmbH an ihre Gesellschafter auch steuerlich anzuerkennen 

sind, solange kein Missbrauch rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten nach § 42 

AO anzunehmen ist. 

Im Urteilsfall waren neben dem Kläger mit einem Stammkapital in Höhe von 

85.400 € noch seine beiden Schwestern mit einem Stammkapital von jeweils 

85.300 € an einer GmbH beteiligt. Der Gesellschaftsvertrag der GmbH sah eine 

Gewinnbeteiligung der Gesellschafter nach Maßgabe ihrer Geschäftsanteile vor, 

ohne dass hierzu eine Öffnungsklausel vereinbart war. Am 17.12.2007 beschlos-

sen die Gesellschafter für 2007 eine Ausschüttung in Höhe von 180.000 € und für 

April 2008 eine Ausschüttung in Höhe von „ca. 200.000 €“ (tatsächliche Aus-

schüttung in Höhe von 199.300 €). Der Kläger nahm entsprechend dem Gesell-

schafterbeschluss an den Ausschüttungen mangels Substanz nicht teil. Am 

06.06.2008 verkauften und übertrugen die Schwestern des Klägers ihre Gesell-

schaftsanteile an eine GmbH, an der der Kläger zu 100 % beteiligt war. Die Ge-

winnausschüttungen wurden dahingehend erläutert, dass diese im Hinblick auf 

die geplante Veräußerung der Gesellschaftsanteile an die vom Kläger beherrsch-

te GmbH erfolgt seien. Der Betriebsprüfer erkannte die inkongruenten Gewinn-

ausschüttungen nicht an und nahm stattdessen eine Zurechnung der Gewinn-

ausschüttung entsprechend der Beteiligungsverhältnisse vor. Die Einkommen-

steuerbescheide des Klägers wurden entsprechend geändert. Die hiergegen er-

hobenen Einsprüche und die Klage vor dem Finanzgericht wurden materiell-

rechtlich damit begründet, dass die inkongruenten Gewinnausschüttungen anzu-

erkennen seien. 
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Das FG Köln gab der Klage statt. Entgegen der Ansicht des Finanzamts sei die 

zivilrechtlich wirksame inkongruente Gewinnausschüttung steuerlich anzuerken-

nen. Dass grundsätzlich keine Bedenken bestehen, eine zivilrechtlich ordnungs-

gemäß zustande gekommene inkongruente Gewinnausschüttung gleichfalls 

steuerlich anzuerkennen, selbst im Fall einer anschließenden inkongruenten 

Wiedereinlage, sei höchstrichterlich bereits entschieden (BFH vom 19.08.1999, 

BFH/NV 1999, 112). Schließlich erfolge nahezu jede verdeckte Gewinnausschüt-

tung inkongruent, ohne dass sich hier die Frage nach der anteiligen Zurechnung 

zulasten aller Gesellschafter stelle. Erst recht sei damit eine offene inkongruente 

Gewinnausschüttung steuerlich anzuerkennen. 

Auch die Finanzverwaltung habe sich dem grundsätzlich angeschlossen (BMF-

Schreiben vom 17.12.2013). Allerdings sei Voraussetzung für die Anerkennung 

einer inkongruenten Gewinnausschüttung, dass im Gesellschaftsvertrag gem. § 

29 Abs. 3 S. 2 GmbHG ein anderer Verteilungsschlüssel als derjenige nach den 

Beteiligungsverhältnissen oder aber eine Öffnungsklausel vorgesehen sei, wo-

nach der Verteilungsmaßstab alljährlich einstimmig geändert werden könne. 

Auch eine nachträgliche Satzungsänderung sei unter Zustimmung aller Gesell-

schafter möglich. Zudem seien hierbei die Grundsätze des Missbrauchs rechtli-

cher Gestaltungsmöglichkeiten zu beachten. 

Über dieses BMF-Schreiben hinaus stellt das FG Köln nun aber entscheidend da-

rauf ab, dass es gesellschaftsrechtlich – neben einer Satzungsänderung – eben-

falls für möglich gehalten werde, durch einstimmigen Beschluss auch ohne Sat-

zungsänderung den Gewinnverteilungsschlüssel für eine Gewinnausschüttung zu 

ändern und ggfs. sogar einen Gesellschafter mit dessen Zustimmung in voller 

Höhe von einer Gewinnausschüttung auszuschließen, da die Gesellschafter frei 

darin seien, einander Gewinnanteile zu überlassen. 

Da zudem – auch nach der Auffassung der Finanzverwaltung – ggfs. auch eine 

nachträgliche Änderung der Satzung möglich sei, wäre es auch denkbar, dass 

die jetzigen Gesellschafter die nach Auffassung des Beklagten erforderliche Sat-

zungsbestimmung noch herbeiführen. Im Falle einer einstimmigen Beschlussfas-

sung aber erschien dies dem erkennenden Senat als eine nicht erforderliche 

Förmelei. 

Auch Anhaltspunkte für einen Missbrauch rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten 

sah der erkennende Senat nicht.  

Im Urteil ließ das FG Köln jedoch im Hinblick auf das BMF-Schreiben vom 

17.12.2013 die Revision zu. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 21.10.2016 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C‑518/14  

15.09.2016 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – 
Richtlinie 2006/112/EG – Art. 167, Art. 178 Buchst. a, Art. 179 und Art. 226 Nr. 
3 – Vorsteuerabzug – Ausstellung von Rechnungen ohne Steuernummer und 
ohne Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer – Regelung eines Mitgliedstaats, 
nach der die rückwirkende Berichtigung einer Rechnung ausgeschlossen ist 

C‑24/15 20.10.2016 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Mehrwertsteuer – Sechste 
Richtlinie – Art. 28c Teil A Buchst. a und d – Verbringung von Gegenständen 
innerhalb der Europäischen Union – Recht auf Befreiung – Nichteinhaltung der 
Verpflichtung, eine vom Bestimmungsmitgliedstaat erteilte Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer mitzuteilen – Fehlen konkreter Anhaltspunkte für eine 
Steuerhinterziehung – Versagung der Befreiung – Zulässigkeit 

 

Alle am 26.10.2016 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

I R 33/15 20.07.2016 Sog. Erdienensdauer bei einer Unterstützungskassenzusage 

I R 69/15 15.06.2016 
Antragsfrist für abweichenden Wertansatz bei Einbringung und Anteilstausch - 
Kostenpflicht und Kostenerstattung eines Beigeladenen 

IV R 17/13 01.09.2016 Inkrafttreten des § 15b EStG bei geschlossenen Fonds 

IV R 26/14 21.07.2016 

Vorlage an den Großen Senat des BFH zur Frage der Gewährung der sog. 
erweiterten Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG für eine grundstücksver-
waltende, gewerblich geprägte Personengesellschaft bei Beteiligung an einer 
grundstücksverwaltenden, nicht gewerblich geprägten Personengesellschaft  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 68/16 vom 26.10.2016 

V R 4/16 10.08.2016 
Zur Abgrenzung von Eigengeschäft und Vermittlung beim Verkauf von Tele-
fonkarten 

VI R 54/15 15.06.2016 
Pauschalversteuerung von Zuwendungen nach § 37b EStG - Ausübung und 
Widerruf des Wahlrechts 

X R 15/14 06.04.2016 
§ 7g EStG i.d.F. des UntStRefG: Investitionsabsicht - Finanzierungszusam-
menhang 

X R 28/14 06.04.2016 
Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 06.04.2016 X R 15/14 - § 7g 
EStG i.d.F. des UntStRefG: Investitionsabsicht - Finanzierungszusammenhang 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5053a3ef825e04d66a7c7b447e7e668ff.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pa3qLe0?text=&docid=183365&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=854686
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184689&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1463308
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33829&pos=0&anz=87
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33830&pos=1&anz=87
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33831&pos=2&anz=87
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33832&pos=3&anz=87
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33828&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33833&pos=4&anz=87
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33834&pos=5&anz=87
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33835&pos=6&anz=87
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33836&pos=7&anz=87
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

X R 14/15 19.05.2016 
Ablaufhemmung nach Antrag auf Hinausschieben des Beginns einer Außen-
prüfung 

VII R 7/16 20.09.2016 
Entlastungsanspruch des Verwenders von Energieerzeugnissen setzt keine 
Festsetzung und Entrichtung der Energiesteuer voraus 

VI B 18/16 01.08.2016 
Wiederbeschaffung von Möbeln nach einer Scheidung keine außergewöhnli-
che Belastung - Klärungsfähigkeit eienr Rechtsfrage 

 

Alle am 26.10.2016 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

X B 20/16 25.07.2016 Nichtzulassungsbeschwerde; Verfahrensfragen 

X S 10/16 25.07.2016 Postulationsfähigkeit bei Anhörungsrüge 

I R 6/16 20.07.2016 
Wiedereinsetzung: Prüfung des Ablaufs einer Rechtsmittelbegründungsfrist 
durch Prozessbevollmächtigten 

V R 49/15 22.06.2016 
Zur Zulässigkeit einer Klage gegen einen auf 0 EUR lautenden Körperschaft-
steuerbescheid 

I R 66/09 29.06.2016 

Verfassungsmäßigkeit des § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG i.d.F. vom 15. Dezember 
2003  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 30/12 vom 9.5.2012, Pressemitteilung 
Nr. 15/14 vom 12.2.2014 

 

 

Alle bis zum 28.10.2016 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Datum 

 

Stichwort 

§ 165 Absatz 
1 AO 

28.10.2016 

Vorläufige Festsetzung (§ 165 Absatz 1 AO) des Gewerbesteuermessbetrags; 

Verfassungsmäßigkeit der Nichtabziehbarkeit der Gewerbesteuer als Betriebs-

ausgaben und der Hinzurechnungen nach § 8 Nummer 1 Buchstaben a, d, e 

und f GewStG 

 

 

 

 

 

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33837&pos=8&anz=87
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33838&pos=9&anz=87
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33839&pos=10&anz=87
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33840&pos=11&anz=87
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33841&pos=12&anz=87
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33842&pos=13&anz=87
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33843&pos=14&anz=87
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33844&pos=15&anz=87
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=25949&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=29303&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=29303&linked=pm
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2016-10-28-Verfassungsmaessigkeit-Nichtabziehbarkeit-Gewerbesteuer-Betriebsausgaben.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2016-10-28-Verfassungsmaessigkeit-Nichtabziehbarkeit-Gewerbesteuer-Betriebsausgaben.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Überschreibung eines Doppelbesteuerungsabkommens durch 
innerstaatliches Gesetz („Treaty Override“) ist 


verfassungsrechtlich zulässig


Pressemitteilung Nr. 9/2016 vom 12. Februar 2016


Beschluss vom 15. Dezember 2015


2 BvL 1/12


Der Gesetzgeber ist auch dann nicht am Erlass eines Gesetzes gehindert, wenn dieses zu völkerrechtlichen Verträgen im 


Sinne von Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG im Widerspruch steht. Dies hat der Zweite Senat durch heute veröffentlichten 


Beschluss in einem Verfahren der konkreten Normenkontrolle entschieden, das sich auf das Abkommen zur Vermeidung 


der Doppelbesteuerung zwischen Deutschland und der Türkei aus dem Jahr 1985 (DBA-Türkei 1985) bezieht. Nach Art. 
59 Abs. 2 Satz 1 GG kommt völkerrechtlichen Verträgen, soweit sie nicht in den Anwendungsbereich speziellerer 


Öffnungsklauseln (Art. 1 Abs. 2, 23, 24 GG) fallen, innerstaatlich der Rang eines einfachen Bundesgesetzes zu. In diesem 


Fall verlangt das Demokratieprinzip, dass spätere Gesetzgeber die Rechtsetzungsakte früherer Gesetzgeber innerhalb der 


vom Grundgesetz vorgegebenen Grenzen revidieren können. Etwas anderes folgt weder aus dem Rechtsstaatsprinzip 


noch aus dem Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes. Auch letzterer hat zwar Verfassungsrang, 
beinhaltet jedoch keine verfassungsrechtliche Pflicht zur uneingeschränkten Befolgung aller völkerrechtlichen Normen. 


Die Richterin König hat ein Sondervotum zu dem Beschluss abgegeben.


Sachverhalt und Verfahrensgang:


In dem - heute nicht mehr gültigen - DBA-Türkei 1985 haben Deutschland und die Türkei unter anderem vereinbart, 


dass Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Personen in der Türkei 


erzielen, von der Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer ausgenommen werden und nur bei der Festsetzung des 
Steuersatzes für andere Einkünfte berücksichtigt werden dürfen. Nach § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG in der seit dem 


Steueränderungsgesetz 2003 bis heute gültigen Fassung wird die Freistellung „ungeachtet des Abkommens nur gewährt, 


soweit der Steuerpflichtige nachweist, dass der Staat, dem nach dem Abkommen das Besteuerungsrecht zusteht, auf 


dieses Besteuerungsrecht verzichtet hat oder dass die in diesem Staat auf die Einkünfte festgesetzten Steuern entrichtet 


wurden“.


Im Ausgangsverfahren wenden sich die Kläger, gemeinsam veranlagte Eheleute, gegen den Einkommensteuerbescheid 


für das Jahr 2004. Der Ehemann erzielte teils in Deutschland, teils in der Türkei Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit. 


Da die Eheleute nicht nachgewiesen hatten, dass die in der Türkei erzielten Einkommensbestandteile dort versteuert 


worden waren oder die Türkei auf die Besteuerung verzichtet hatte, behandelte das Finanzamt den gesamten 
Bruttoarbeitslohn als steuerpflichtig. Die Klage zum Finanzgericht blieb erfolglos. Der Bundesfinanzhof hat das 


Revisionsverfahren mit Beschluss vom 10. Januar 2012 ausgesetzt, um die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 


darüber einzuholen, ob § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG mit dem Grundgesetz vereinbar ist.


Wesentliche Erwägungen des Senats:


1. Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG muss das vorlegende Gericht darlegen, inwiefern seine Entscheidung von der 


Gültigkeit der Rechtsvorschrift abhängt und mit welcher übergeordneten Rechtsnorm die Vorschrift unvereinbar ist. Es 
muss dazu den Sachverhalt darstellen, sich mit der einfachrechtlichen Rechtslage auseinandersetzen, seine insoweit 


einschlägige Rechtsprechung darlegen und die in der Literatur und Rechtsprechung entwickelten Rechtsauffassungen 


berücksichtigen. § 80 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG verpflichtet das vorlegende Gericht jedoch nicht, auf jede denkbare 
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Rechtsauffassung einzugehen. Für die Beurteilung der Entscheidungserheblichkeit der Vorlagefrage ist grundsätzlich die 
Rechtsauffassung des vorlegenden Gerichts maßgebend, sofern diese nicht offensichtlich unhaltbar ist. Nach diesen 


Maßstäben ist die Vorlage zulässig.


2. Die Vorlage ist unbegründet. § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG ist verfassungsgemäß.


a) In der Ordnung des Grundgesetzes haben völkerrechtliche Verträge in der Regel den Rang einfacher Bundesgesetze. 


Sie können daher durch spätere, ihnen widersprechende Bundesgesetze verdrängt werden.


aa) Rang und Einordung eines völkerrechtlichen Vertrags innerhalb der deutschen Rechtsordnung werden durch das 


Grundgesetz bestimmt, das das Verhältnis von internationalem und nationalem Recht an verschiedenen Stellen regelt. 


Hängen Wirksamkeit und Anwendbarkeit von Völkerrecht innerhalb der deutschen Rechtsordnung von den Vorgaben 


des Grundgesetzes ab, so können sie durch die Verfassung auch begrenzt werden, mit der Folge, dass es zu einem 


Auseinanderfallen von innerstaatlich wirksamem Recht und völkerrechtlichen Verpflichtungen kommen kann.


bb) Die  allgemeinen Regeln des Völkerrechts haben gemäß Art. 25 Satz 2 GG innerhalb der nationalen Rechtsordnung 


einen Rang über den einfachen Gesetzen, aber unterhalb der Verfassung. Zu den allgemeinen Regeln des Völkerrechts 


gehören das Völkergewohnheitsrecht und die allgemeinen Rechtsgrundsätze des Völkerrechts, das heißt diejenigen 
Normen des Völkerrechts, die unabhängig von vertraglicher Zustimmung für alle oder doch die meisten Staaten gelten. 


Konkrete Bestimmungen völkerrechtlicher Verträge nehmen daher grundsätzlich nicht an dem in Art. 25 Satz 2 GG 


vorgesehenen Vorrang teil. Anders als andere Rechtsordnungen kennt das Grundgesetz keinen generellen Vorrang 


völkerrechtlicher Verträge vor dem einfachen Gesetzesrecht.


Nach Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG erlangen völkerrechtliche Verträge, welche die politischen Beziehungen des Bundes regeln 


oder sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung beziehen, erst durch das dort vorgesehene Zustimmungsgesetz 


innerstaatliche Wirksamkeit. Aus Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG folgt zudem, dass völkerrechtlichen Verträgen, soweit sie nicht 


in den Anwendungsbereich einer anderen, spezielleren Öffnungsklausel - insbesondere Art. 23 bis 25 GG - fallen, 
innerstaatlich der Rang eines einfachen Bundesgesetzes zukommt und sie insofern keinen Übergesetzes- oder gar 


Verfassungsrang besitzen.


Der als allgemeine Regel des Völkerrechts anerkannte Grundsatz, dass Verträge einzuhalten sind („pacta sunt servanda“), 


beschreibt zwar eine besondere (völkerrechtliche) Pflichtenstellung des Staates gegenüber dem jeweiligen 
Vertragspartner, sagt jedoch nichts über die innerstaatliche Geltung und den Rang völkerrechtlicher Verträge. Er bewirkt 


insbesondere nicht, dass alle Bestimmungen völkerrechtlicher Verträge zu allgemeinen Regeln des Völkerrechts im Sinne 


von Art. 25 GG werden, die den einfachen Gesetzen vorgehen.


cc) Der Grundsatz, dass ein (Bundes-) Gesetz durch ein späteres, ihm widersprechendes (Bundes-) Gesetz verdrängt wird 


(„lex posterior derogat legi priori“), wird durch Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG nicht außer Kraft gesetzt. Die gegenteilige 


Auffassung ist abzulehnen, denn sie widerspricht insbesondere dem Demokratieprinzip und dem Grundsatz der 


parlamentarischen Diskontinuität. Demokratie ist Herrschaft auf Zeit. Damit wäre es nicht zu vereinbaren, wenn ein 


Parlament die Gesetzgeber späterer Legislaturperioden binden und in ihren Möglichkeiten beschränken könnte, 
gesetzgeberische Entscheidungen der Vergangenheit aufzuheben oder zu korrigieren, weil dadurch politische 


Auffassungen auf Dauer festgeschrieben würden. Zudem ist der Gesetzgeber nicht für die Kündigung völkerrechtlicher 


Verträge zuständig. Daher muss er zumindest in der Lage sein, innerhalb seines Kompetenzbereichs vom völkerrechtlich 


Vereinbarten abzuweichen.


Auch aus der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ergibt sich nicht, dass völkervertragliche 


Regelungen nicht durch spätere, ihnen widersprechende Bundesgesetze verdrängt werden können. Insbesondere hat das 


Bundesverfassungsgericht im Görgülü-Beschluss (BVerfGE 111, 307) - entgegen einer teilweise vertretenen Auffassung - 


nicht entschieden, dass der Gesetzgeber nur zur Wahrung tragender Verfassungsgrundsätze von völkerrechtlichen 
Vereinbarungen abweichen dürfe. Der Beschluss verhält sich zu den Folgen eines Verstoßes des Gesetzgebers gegen 


Völkervertragsrecht nicht, sondern betrifft ausschließlich die Rechtsfolgen einer unzureichenden Beachtung von 


Völkerrecht durch die Fachgerichte. Zudem ging es im Görgülü-Beschluss um die Bedeutung der Europäischen 


Menschenrechtskonvention, eines dem internationalen Menschenrechtsschutz dienenden Vertrages, der in Art. 1 Abs. 2 


GG eine spezifische Verankerung erfahren hat.


dd) Das Völkerrecht schließt die innerstaatliche Wirksamkeit völkerrechtswidriger Rechtsakte nicht aus. Es fordert zwar 


von den Staaten die Erfüllung der zwischen ihnen geschlossenen Verträge nach Treu und Glauben (Art. 26 der Wiener 


Vertragsrechtskonvention, WVRK). Es schließt allerdings nur aus, dass ein Staat unter Berufung auf innerstaatliches 


Recht die Verletzung einer völkerrechtlichen Pflicht auf völkerrechtlicher Ebene rechtfertigen kann (Art. 27 Satz 1 
WVRK). Insoweit überlässt es das Völkerrecht den Staaten, die innerstaatlichen Rechtsfolgen einer Kollision zwischen 


einem völkerrechtlichen Vertrag und einem Gesetz nach den entsprechenden Rang- und Kollisionsregeln des nationalen 
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Rechts zu regeln und dem nationalen Recht den Vorrang einzuräumen. Der damit verbundene Völkerrechtsverstoß ist 
gleichwohl nicht unbeachtlich. Bei weniger gravierenden Vertragsverletzungen kommen regelmäßig nur ein Recht zur 


ordentlichen Kündigung (Art. 56 WVRK), ein Anspruch auf Herstellung des vertragsmäßigen Zustands oder - subsidiär - 


eine Schadensersatzforderung in Betracht. Bei erheblichen Verletzungen kann der Vertragspartner  berechtigt sein, den 


Vertrag unabhängig von der Vereinbarung eines Kündigungsrechts zu beenden oder ihn zu suspendieren (Art. 60 


WVRK).


ee) Die Verfassungswidrigkeit völkervertragswidriger Gesetze lässt sich auch nicht unter Rückgriff auf den 


ungeschriebenen Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes begründen.


Der Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit hat Verfassungsrang. Er ergibt sich aus einer Zusammenschau der 


verfassungsrechtlichen Vorschriften, die das Verhältnis Deutschlands zur internationalen Staatengemeinschaft zum 


Gegenstand haben (insbesondere Art. 23 bis 26 und Art. 59 Abs. 2 GG). Die Bestimmungen enthalten eine 


Verfassungsentscheidung für eine auf die Achtung und Stärkung des Völkerrechts aufbauende zwischenstaatliche 


Zusammenarbeit.


Der Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes beinhaltet jedoch keine verfassungsrechtliche Pflicht 


zur uneingeschränkten Befolgung aller völkerrechtlichen Verträge. Eine solche widerspräche den differenzierten 


Regelungen des Grundgesetzes über den innerstaatlichen Rang völkerrechtlicher Normen, aus denen der Grundsatz der 
Völkerrechtsfreundlichkeit abgeleitet wird. Der Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit dient nach der Rechtsprechung 


des Bundesverfassungsgerichts insbesondere als Auslegungshilfe für die Grundrechte und die rechtsstaatlichen 


Grundsätze der Verfassung sowie das einfache Recht. In der Kammerrechtsprechung ist dies dahingehend konkretisiert 


worden, dass im Rahmen geltender methodischer Grundsätze von mehreren möglichen Auslegungen eines Gesetzes 


grundsätzlich eine völkerrechtsfreundliche zu wählen ist. Das aus dem Grundgesetz abgeleitete Gebot der 
völkerrechtsfreundlichen Auslegung gilt jedoch nicht absolut und ungeachtet der methodischen Grenzen der 


Gesetzesauslegung.


Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG kann daher nicht völkerrechtsfreundlich dahingehend ausgelegt werden, dass sich der 
Gesetzgeber nur in Ausnahmefällen, und zwar allein um einen Verstoß gegen tragende Grundsätze der Verfassung 


abzuwenden, über völkervertragliche Bindungen hinwegsetzen dürfte. Eine solche Auslegung ist methodisch nicht 


vertretbar. Dies wird mit Blick auf Doppelbesteuerungsabkommen besonders deutlich: Da 


Doppelbesteuerungsabkommen regelmäßig nicht gegen tragende Grundsätze der Verfassung verstoßen, hätten sie de 


facto - wie die allgemeinen Regeln des Völkerrechts - regelmäßig einen Rang über den Gesetzen. Eine solche 
Gleichsetzung widerspräche jedoch der in Art. 25 und Art. 59 Abs. 2 GG getroffenen Unterscheidung des 


Verfassungsgebers. Darüber kann sich die Auslegung von Art. 59 Abs. 2 GG nicht hinwegsetzen, auch nicht unter 


Berufung auf den Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit.


ff) Entgegen einer vom Bundesfinanzhof aufgegriffenen Ansicht ist die einseitige Abkommensüberschreibung schließlich 


nicht wegen eines Verstoßes gegen das Rechtsstaatsprinzip verfassungswidrig. Die Auslegung des grundgesetzlichen 


Rechtsstaatsgebots muss den Anforderungen einer systematischen Interpretation des Verfassungstextes genügen. Eine 


(vermeintlich) rechtsstaatliche Auslegung findet jedenfalls in den ausdrücklichen Vorgaben des Grundgesetzes und im 


Demokratieprinzip ihre Grenze. Daher kann auch aus dem Rechtsstaatsprinzip ein - insbesondere den Art. 25 Satz 2, Art. 
59 Abs. 2 GG widersprechender - begrenzter Vorrang des Völkervertragsrechts vor dem einfachen Gesetz oder eine 


Einschränkung des „lex-posterior-Grundsatzes“ nicht abgeleitet werden.


b) Vor diesem Hintergrund verstößt § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG - unabhängig davon, ob er in der Sache tatsächlich eine 


Abkommensüberschreibung enthält - nicht gegen das Grundgesetz.


Das DBA-Türkei 1985 ist ein völkerrechtlicher Vertrag. Maßstab für die verfassungsrechtliche Prüfung einer 


Überschreibung des DBA-Türkei 1985 ist daher Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG. Da der Gesetzgeber gemäß Art. 20 Abs. 3 GG 


nur an die verfassungsmäßige Ordnung, nicht aber an einfache Gesetze gebunden ist, kann er das Zustimmungsgesetz zu 
dem DBA-Türkei 1985 ungeachtet der fortbestehenden völkerrechtlichen Verbindlichkeit durch den Erlass von Gesetzen, 


die dem im Doppelbesteuerungsabkommen Vereinbarten inhaltlich widersprechen, aufheben oder ändern. Nichts 


anderes ergibt sich - wie dargelegt - aus dem Verfassungsgrundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit und dem 


Rechtsstaatsprinzip.


Selbst wenn man davon ausginge, dass es für die Zulässigkeit einer Abkommensüberschreibung entscheidend auf die 


Möglichkeit des Gesetzgebers ankommt, sich im Einklang mit dem Völkerrecht von einem (teilweise) nicht mehr 


gewollten Vertrag zu lösen, führte dies nicht zur Unzulässigkeit einer Überschreibung. Denn der Gesetzgeber ist 


unabhängig davon, ob eine Kündigung völkerrechtlich zulässig ist, nach den Regelungen des Grundgesetzes zur 
Kündigung eines völkerrechtlichen Abkommens nicht befugt (Art. 59 Abs. 1 GG). Die Kündigung des 
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Doppelbesteuerungsabkommens zum Zweck der Neuverhandlung und vertraglichen Durchsetzung eigener Absichten ist 
daher,  entgegen der Auffassung des Bundesfinanzhofs, kein milderes Mittel, um dem Demokratieprinzip gerecht zu 


werden.


c) § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG ist auch mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar. Die Vorschrift enthält zwar eine Ungleichbehandlung, 
weil sie die mit der Freistellung von der deutschen Steuer verbundene Begünstigung bei Nichterbringung des geforderten 


Nachweises versagt, während sie für diejenigen, die den Nachweis erbringen, bestehen bleibt. Darüber hinaus verlangt 


§ 50d Abs. 8 Satz 1 EStG den Nachweis nur für Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit; für andere Einkunftsarten ist 


dies nicht der Fall. Diese Ungleichbehandlungen sind jedoch durch einen hinreichenden sachlichen Grund gerechtfertigt, 


weil der Gesetzgeber mit der in § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG angeordneten Nachweisplicht der bei der Freistellung von 
Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit im Vergleich zu sonstigen Einkunftsarten erhöhten Missbrauchsgefahr 


entgegenwirken wollte.


Abweichende Meinung der Richterin König:


Die Entscheidung der Senatsmehrheit kann ich weder in der Argumentation noch im Ergebnis mittragen. Sie bestätigt im 


Wesentlichen eine Rechtsauffassung, die der Zweite Senat bereits in seinem Urteil zum Reichskonkordat aus dem Jahr 


1957 vertreten hat. In einer globalisierten Welt, in der die Staaten durch eine Vielzahl völkerrechtlicher Verträge in einem 


weiten Spektrum von Regelungsbereichen miteinander verflochten sind, halte ich diese Rechtsauffassung für nicht 
(mehr) überzeugend. Vielmehr muss zwischen dem Demokratieprinzip einerseits und dem Rechtsstaatsprinzip in 


Verbindung mit dem Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit andererseits ein angemessener Ausgleich hergestellt 


werden.


Als Kriterien, die bei der Abwägung heranzuziehen sind, kommen insbesondere die folgenden in Betracht: das mit dem 


späteren Gesetz verfolgte Regelungsziel und dessen Bedeutung für das Gemeinwohl, die Auswirkungen auf die 


Rechtsstellung der durch die völkerrechtliche Regelung begünstigten Individuen, die Dringlichkeit der abweichenden 


Regelung, die Möglichkeit des Rückgriffs auf zumutbare völkerrechtsgemäße Mittel zur Beendigung der 


völkerrechtlichen Bindung, wie etwa Abgabe einer interpretativen Erklärung, Kündigung oder Modifizierung des 
Vertrags, und die bei einem Völkerrechtsbruch im Raume stehenden Rechtsfolgen.


Die vorgeschlagene Lösung führt weder zu einer uneingeschränkten Unterwerfung der deutschen Rechtsordnung unter 


die Völkerrechtsordnung noch zu einem unbedingten Vorrang des Völkerrechts auch vor dem Verfassungsrecht. Der 
(spätere) Gesetzgeber wird allerdings verpflichtet, vor einer bewussten Abweichung von einem völkerrechtlichen Vertrag 


sorgfältig die einzelnen oben aufgeführten Aspekte gegeneinander abzuwägen. Richtig ist zwar, dass das Parlament selbst 


einen völkerrechtlichen Vertrag nicht kündigen oder suspendieren kann. Es hat jedoch die Möglichkeit, seinen 


politischen Willen kundzutun und die Regierung zu entsprechenden Schritten im Außenverhältnis aufzufordern. Die in 


Art. 25 und Art. 59 Abs. 2 GG zum Ausdruck kommende Systematik wird nicht unterlaufen, weil die vorgeschlagene 
Lösung nicht zu einer generellen „Sperrwirkung“ führt. Der Gesetzgeber behält die aus dem Demokratieprinzip folgende 


Kompetenz, völkerrechtliche Verträge zu überschreiben; aus dem im Lichte der Völkerrechtsfreundlichkeit des 


Grundgesetzes ausgelegten Rechtsstaatsprinzip ergeben sich allerdings Einschränkungen in Bezug auf ihre Ausübung.


Nach diesen Maßstäben wäre § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG 2002 in der Fassung des Steueränderungsgesetzes 2003 nicht mit 
dem Grundgesetz vereinbar. Es handelt sich um eine völkerrechtswidrige Abkommensüberschreibung. Wägt man die 


oben genannten Kriterien gegeneinander ab, so überwiegen die Gesichtspunkte, die gegen die Verfassungsmäßigkeit der 


Abkommensüberschreibung sprechen. Insbesondere hätte das Abkommen zeitnah gekündigt und neu verhandelt werden 


können, wie dies im Jahr 2011 auch geschehen ist.
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EXPLANATORY MEMORANDUM 


1. CONTEXT OF THE PROPOSAL 


• Reasons for and objectives of the proposal 


On 16 March 2011, the Commission proposed a Directive for a Common Consolidated 


Corporate Tax Base (CCCTB). The proposal, which is still pending in Council, is one of the 


Commission’s REFIT initiatives and aims to provide companies with a single set of corporate 


tax rules for doing business across the internal market. The CCCTB proposal of 2011 would 


therefore allow companies to treat the Union as a single market for the purpose of corporate 


tax and thereby, facilitate their cross-border activity and promote trade and investment. 


It has lately become clear to the international community that the current rules for corporate 


taxation no longer fit the modern context. Generally, corporate income is taxed at national 


level, but the economic environment has become more globalised, mobile and digital. 


Business models and corporate structures are more complex, making it easier to shift profits
1
. 


Furthermore, the divergence of national corporate tax systems has allowed aggressive tax 


planning to flourish over the last decade. Thus, when national rules are drafted without 


considering the cross-border dimension of business activities, mismatches are likely to arise in 


the interaction between disparate national corporate tax regimes. Such mismatches create 


risks of double taxation and double non-taxation and thereby distort the functioning of the 


internal market. In these circumstances, Member States find it increasingly difficult to fight 


effectively, through unilateral action, against aggressive tax planning practices
2
 in order to 


protect their national tax bases from erosion and counter profit shifting. 


Given that Europe's priority today is to promote sustainable growth and investment within a 


fair and better integrated market, a new framework is needed for a fair and efficient taxation 


of corporate profits. In this context, the CCCTB features as an effective tool for attributing 


income to where the value is created, through a formula based on three equally weighted 


factors (i.e. assets, labour, and sales). Since these factors are attached to where a company 


earns its profits, they are more resilient to aggressive tax planning practices than the 


widespread transfer pricing methods for allocating profit. 


Alongside the anti-tax avoidance function of the CCCTB, the re-launched project would also 


retain its features as a corporate tax system which facilitates cross-border trade and 


investment in the internal market. Currently, businesses with cross-border activity have to 


comply with up to 28 divergent corporate tax systems. This is a burdensome process, both 


timing-wise and economically, and diverts the effort out of the main thrust of doing business. 


The re-launched CCCTB would continue to offer the advantages of the proposal of 2011 in 


terms of subjecting groups of companies with a taxable presence in at least one Member State 


to a single set of rules for calculating their tax base across the European Union (EU) and 


thereby, making them accountable to a single tax administration ('one-stop-shop'). Cross-


border loss relief would still be an automatic outcome of consolidation and transfer pricing 


rules would not apply within the group, as the distribution of the group-wide revenues would 


be carried out through the formulary apportionment.  


                                                 
1 The Commission Staff Working Document (SWD(2015) 121 final) gives a detailed overview of the 


historical development and the current issues and challenges in the taxation of multinational profits. 
2 "Aggressive tax planning consists in taking advantage of the technicalities of a tax system or of 


mismatches between two or more tax systems for the purpose of reducing tax liability" (Commission 


Recommendation of 6th December 2012 on aggressive tax planning, C(2012)8806 final). 



http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/fairer_corporate_taxation/swd_2015_121.pdf

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/c_2012_8806_en.pdf
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The difference, as compared to the proposal of 2011, is that the re-launched initiative would 


lay down mandatory rules for groups above a certain size, in order to enhance the resilience of 


the system against aggressive tax planning practices. Having said this, it would also be 


important that the rules be made available, as an option, to entities which are subject to 


corporate tax in the Union but do not meet the criteria that would subject them to the common 


framework. 


Way forward towards a CCCTB 


The discussions in Council since 2011 have shown that the CCCTB proposal, being a very 


ambitious project, would be unlikely to get adopted, in its entirety, without a staged approach. 


Thus, various elements (especially, tax consolidation) have given rise to a difficult debate and 


could be holding back progress on other fundamental features of the system. In an effort to get 


round these delays in making progress, the Commission, in its Action Plan of June 2015, 


advocated a step-by-step approach to the CCCTB. According to this, it is suggested that work 


on consolidation be postponed until agreement is first secured on a mandatory set of rules for 


the common base, i.e. the common corporate tax base. This does not nonetheless change the 


fact that the Commission will submit the two proposals, i.e. for a common corporate tax base 


and a CCCTB, simultaneously and as part of a single initiative. The proposal of 2011 for a 


CCCTB, which is currently pending in Council, will be withdrawn at the same time as the 


Commission adopts the new proposals. In this regard, it is fundamental that tax consolidation 


remains an essential element of the CCCTB initiative, since the major tax obstacles faced by 


companies in the Union can most effectively be tackled within a consolidated group. 


This proposal for a Directive focusses on the so-called 'first step' of the staged approach. It is 


thus limited to the elements of the common base, i.e. the rules for calculating the corporate tax 


base, including certain provisions against tax avoidance and on the international dimension of 


the proposed tax system. Two additional topics are covered, as compared to the proposal of 


2011: there are rules against debt bias and a super-deduction is given for research and 


development (R&D). Consolidation is envisaged to be addressed in a separate proposal for a 


Directive (i.e. second step), due for examination at a second stage, i.e. after the elements of 


the common base have politically been agreed. Until then, the proposal for a CCCTB will 


remain pending for examination in Council. To make up for temporarily depriving taxpayers 


from the benefits of tax consolidation, there is provision for a mechanism of cross-border loss 


relief with subsequent recapture. This would be due to remain in force until the introduction 


of the consolidated tax base (CCCTB), which makes cross-border loss relief an automatic 


outcome of applying the rules. 


• Consistency with existing policy provisions in the policy area 


The re-launch of the CCCTB proposal lies at the heart of the Communication COM (2015) 


302 from the Commission
3
 on an Action Plan for a Fair and Efficient Corporate Tax System 


in the EU, which was adopted on 17 June 2015. The Action Plan identified 5 key areas for 


action. It reviews existing corporate tax policies in the Union and sets out the aim of 


establishing a system of corporate taxation in the EU whereby business profits are taxed in the 


jurisdiction where value is actually created. The CCCTB is presented as an overarching 


initiative which could be an extremely effective tool for meeting the objectives of fairer and 


more efficient taxation.  


                                                 
3 Communication COM (2015) 302 final from the Commission to the European Parliament and the 


Council of 17 June 2015 on a fair and efficient corporate tax system in the European Union: 5 key areas 


for action, 
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Furthermore, the re-launched proposal for a CCCTB would include rules to address some of 


the key Actions of the OECD initiative on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). These 


elements have now been incorporated, in the form of minimum standards, in the recently 


adopted Council Directive 2016/1164/EU
4
 (also referred to as Anti-Tax Avoidance Directive 


(ATAD)). In fact, it should be expected that the CCCTB incorporate the anti-tax avoidance 


elements of the ATAD but within the new legal context. Namely, the norms would need to be 


part of a common EU-wide corporate tax system and lay down absolute rules, rather than 


minimum standards.  


The present initiative of re-launching the CCCTB features prominently amongst the 


Commission’s envisaged projects in the field of fairer taxation. It is planned to be presented to 


the public on the same day as a proposal for a Directive on hybrid mismatches involving third 


countries (which will amend the ATAD) and a Directive on dispute settlement. Furthermore, 


the proposal builds upon recently adopted tax projects; in addition to the ATAD, that is the 


Parent-Subsidiary Directive (PSD) revisions (2014 and 2015) and the Recast Proposal for the 


Interest & Royalties Directive (IRD) (2011). The PSD initiative and some of the amendments 


discussed in relation to the IRD reflect the current political priorities for reinforcing EU tax 


legislation against aggressive tax planning practices. 


• Consistency with other Union policies 


The CCCTB falls within the ambit of the Commission’s initiatives for fairer taxation and 


would contribute to the elimination of obstacles which create distortions that impede the 


proper functioning of the internal market. On this premise, it is largely complementary to the 


EU-level legislation in company law and broadly fits with projects such as the Capital Markets 


Union and the several initiatives in tax transparency, the exchange of information and anti-money 


laundering. 


2. LEGAL BASIS, SUBSIDIARITY AND PROPORTIONALITY 


• Legal basis 


This proposal falls within the ambit of Article 115 of the Treaty on the Functioning of the EU 


(TFEU). The text stipulates that the measures of approximation under this article shall directly 


affect the establishment or functioning of the internal market.  


The re-launch of the CCCTB initiative aims to facilitate business within the EU by subjecting 


taxpayers to a single rulebook of corporate tax legislation to apply across the internal market and 


also make the system more robust and resilient to aggressive tax planning. Both objectives impact 


decisively and directly on to the internal market, precisely as they aim to eradicate distortions in 


its functioning. 


• Subsidiarity (for non-exclusive competence)  


This initiative complies with the principle of Subsidiarity. 


Although the problems and reasons for action, as explained in the previous sections, have 


distinct origins, it seems that their harmful effects can be tackled effectively only through a 


common solution: that is, the approximation of corporate tax regimes in the Union would 


mitigate distortions in the market by creating a fairer and more coherent tax environment for 


businesses to operate. It is evident that for this objective to come into fruition, action is 


necessary to be taken not separately by Member States in an uncoordinated fashion, but at the 


                                                 
4 Council Directive 2016/1164/EU of 12 July 2016 laying down rules against tax avoidance practices that 


directly affect the functioning of the internal market (OJ L 193, 19.7.2016, p. 1-14). 
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level of the Union instead. Initiatives, planned and implemented by each Member State 


individually, would only perpetuate, or even exacerbate, the current situation, as taxpayers 


would still need to deal with 28 diverse and sometimes, conflicting tax systems. 


The envisaged re-launch of the CCCTB aims to respond to the need for increased growth and 


job creation in the internal market, as well as countering aggressive tax planning practices. All 


these objectives essentially seek to tackle problems beyond a single Member State and 


therefore, by nature require a common approach. In this light, any measures could only bring 


results if the rules were applied in a uniform fashion across the internal market. If not, the 


landscape in the field of corporate taxation would remain fragmented, allowing fiscal 


obstacles and unfair tax competition practices to continue to flourish. 


What is more, tax avoidance practices are nowadays primarily set up in a cross-border 


context. It is indeed the interaction between different tax systems that generates opportunities 


for abuse or facilitates taking advantage of mismatches in the interaction of national corporate 


tax rules. In addition, the fact that the EU is an internal market with a high degree of 


integration presumes enhanced cross-border activity, which underscores the significance of 


agreeing to coordinated solutions. 


Considering the scale and effects of the envisaged re-launch, its objectives, to attenuate the 


distortions resulting from the current interaction of 28 national tax regimes and create more 


favourable conditions for cross-border investment in the single market, would be better 


achieved at Union level. 


Most key features of the CCCTB system could only be dealt with through collective action. 


For instance, mismatches in the legal qualification of entities or payments, leading to double 


taxation or double non-taxation, would be eradicated in relations amongst companies applying 


the common corporate tax rules. Separate action by Member States would only solve these 


issues bilaterally in the best case scenario. By definition, cross-border loss relief could work 


most effectively if all Member States engaged in giving it, even though one should neither 


exclude the bilateral approach as a second-best option. Furthermore, tax-free internal group 


restructurings, the elimination of complex intra-group transfer pricing as well as the 


apportionment of revenues by a formula at the level of a group have a cross-border 


underpinning and could only be addressed within a context of common regulation.  


• Proportionality 


The envisaged measures are both suitable and necessary for achieving the desired end. They 


do not go further than harmonising the corporate tax base, which is a prerequisite for curbing 


identified obstacles that distort the internal market. Furthermore, the re-launched CCCTB 


does not restrict Member States' sovereignty to determine their desired amount of tax 


revenues in order to meet their budgetary policy targets. In this regard, it does not affect 


Member States' right to set their own corporate tax rates. 


Although the Commission has consistently promoted the need for coordinating national tax 


practices, it is clear that coordination alone would not be sufficient for eradicating tax-related 


distortions in the internal market. Experience has shown that coordination is a slow process 


and the results of past exercises have hitherto been modest. Moreover, tax coordination 


typically addresses only specific, targeted issues and cannot cater for the wide variety of 


problems faced by companies in the internal market, which require a holistic solution. 


It is foreseen that the mandatory scope of the re-launched CCCTB be delineated in a way that 


it only targets the necessary categories of taxpayers, i.e. groups of companies above a certain 


size. This is because groups with high revenues tend to own sufficient resources which would 


allow them to engage in aggressive tax planning strategies. 
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It follows that the envisaged rules would not exceed what is necessary to achieve the 


objectives of the Treaty for a better functioning of the internal market.  


• Choice of the instrument 


The distortions to the internal market, as identified earlier, may only be tackled through 


binding legal rules and through a common legislative framework. Soft law would be a risky 


choice, as Member States could decide not to implement it at all or it could lead to a piece-


meal approach. Such an outcome would be highly undesirable. It would risk creating legal 


uncertainty for taxpayers as well as jeopardising the objectives for a coordinated and coherent 


corporate tax system in the internal market. In addition, as the architecture of the common tax 


base should be expected to impact on national budgets, especially through the formula 


apportionment, it is critical that the rules which define its composition be applied consistently 


and efficiently. This is far more likely to be achieved through binding law.  


Based on Article 115 TFEU, "the Council shall, acting unanimously … issue directives for the 


approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States as 


directly affect the establishment or functioning of the internal market." The Treaty is therefore 


prescriptive that in direct taxation, legislation shall exclusively be in the form of directives. 


According to Article 288 TFEU, a directive shall be binding, as to the result to be achieved, 


upon each Member State to which it is addressed, but shall leave to the national authorities the 


choice of form and methods for achieving this result. In this vein, the directive should remain 


general in nature since technicalities and the minute detail should be left to Member States to 


decide.  


3. RESULTS OF STAKEHOLDER CONSULTATIONS AND IMPACT 


ASSESSMENTS 


• Stakeholder consultations 


The Commission organised a public consultation to involve all stakeholders and offer 


interested parties the possibility of providing their input to the re-launch of the CCCTB. 175 


participants contributed to this consultation process. Registered associations contributed the 


largest share of answers (37%), followed by individual companies (32%), the majority of 


which are SMEs; this underlines the interest of smaller companies in the proposal.     


Depending on the type of respondent, there are differences in views on whether the CCCTB is 


the appropriate instrument for addressing profit shifting and reducing administrative burdens. 


While the proposal is overall seen positive, the emphasis of NGOs and public bodies is more 


on the impact of the CCCTB on tax planning activities. Businesses rather emphasize the 


importance of reducing compliance costs and creating a business-friendly environment for 


investment. Yet, they also highlight risks in incurring higher administrative costs if the rules 


against tax avoidance dominate the system.  


The input received in the public consultation is reflected in the impact assessment: it is 


referred to in various sections as well as a dedicated annex.  


• Collection and use of expertise 


The impact assessment includes the results from three studies.  


1. The CORTAX study provided by the Joint Research Centre of the European 


Commission. The CORTAX model is a general equilibrium model designed to evaluate the 


effects of corporate tax reforms in 28 EU countries, using detailed data from various data 


sources.  
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2. Study by the Centre for European Economic Research (ZEW) on the effects of tax 


reforms on addressing the debt-equity bias on the cost of capital and effective tax rates. 


The study focusses on the current extent of the corporate debt bias in tax systems of the EU28 


Member States and analyses whether different reform options could in principle manage to 


address the debt bias and promote investment.  


3. Study by the Centre for European Economic Research (ZEW) on the impact of tax 


planning on effective tax rates. The study derives average and marginal effective tax rates 


that incorporate the possibility of sophisticated tax planning strategies by multinational 


companies, including the use of preferential tax regimes such as. 


• Impact assessment 


The main policy option that has been considered is a proposal for a common consolidated 


corporate tax base, but the implications of the first stage without consolidation have also been 


assessed. A key choice to be made relates to the scope of such a tax base, i.e. to whom it 


would apply. The main options that have been considered are to make the CCCTB mandatory 


for all firms or just a subset of firms. A variety of options have been considered to address the 


bias towards debt induced by current tax systems. Two principal actions are available: 


allowing deductibility of both debt and equity financing costs or disallowing both. With 


respect to R&D incentives, the central options consider a tax allowance for expenses for R&D 


investments with varying degrees of generosity.  


Valuing the different options has led to a preferred option: a CCCTB mandatory for large 


companies, equipped with an 'Allowance for Growth and Investment' and with an allowance 


for R&D expenses. The Allowance for Growth and Investment grants deductions for 


financing costs for debt and equity within limits to avoid abuses and tax planning. The 


allowance for R&D expenses is designed to at least maintain existing R&D tax incentives. 


The analysis shows that the CCCTB has clear advantages over the alternative which would 


involve taking no action. 


Implementing the preferred choice is expected to increase the fairness of tax systems and 


create a level-playing field as a result of effectively removing incentives for aggressive tax 


planning in the EU. This would facilitate to ensure that corporations pay their fair share of the 


tax burden and enhance taxpayer morale. Furthermore, cross-border tax obstacles would be 


effectively eliminated within the EU. While consolidation is clearly an important element to 


reduce tax avoidance, the rules on a common base would already put an end to some forms of 


profit shifting, such as exploiting mismatches in the interaction amongst tax systems. The 


distortions in the financing decisions of companies are reduced with an Allowance for Growth 


and Investment, which puts equity and debt financing on similar footing. R&D tax incentives 


are not only maintained but also enhanced and streamlined.  


The expected economic benefits of the proposal are positive. A common corporate tax base 


with cross-border loss relief and an allowance for growth and investment would lead to an 


increase in investment and employment of up to 3.6% and 0.5%, respectively. Overall, growth 


would increase by up to 1.3%. Compliance costs are expected to decrease, notably under the 


CCCTB (10% in compliance time and 2.5% in compliance costs). The cost of setting up a 


subsidiary would decrease by up to 67%, making it easier for companies (including SMEs) to 


go abroad. 
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There are no relevant environmental impacts expected from the preferred option. Social 


impacts will also be limited. 


• Regulatory fitness and simplification 


Tax compliance costs are an important burden for businesses and their reduction will be a 


major advantage in the implementation of the CCCTB. Estimated compliance costs for large 


companies amount to about 2% of taxes paid, while for SMEs the estimate was about 30% of 


taxes paid. Compliance costs are estimated to increase with cross-border activity and with the 


proliferation in the numbers of subsidiaries. Tax reform data show that numerous CIT reforms 


took place after the crisis and many measures were directed at reinforcing the international 


anti-abuse framework. In the light of this, the reduction of compliance costs when setting up 


an additional subsidiary remains a major advantage: Time costs for setting up a new 


subsidiary in a Member State are estimated to decrease by 62-67%. Focussing on recurring 


costs, i.e. ignoring one-off switching costs, the Impact Assessment estimates a decrease in 


time spent on compliance activities by 8% after implementation of the CCCTB. Based on 


these time reductions, one could endeavour a rough calculation of the order of total cost 


savings that would result under the CCCTB. If 5% of medium-sized companies expand 


abroad, a one-off cost saving of around EUR 1 billion could be expected. If all multinational 


entities apply the CCCTB recurring compliance costs could go down by about EUR 0.8 


billion. 


Tax administrations will benefit from reduced dealings with transfer pricing issues and a 


reduced number of cases to the extent that the tax affairs of a company group is mainly dealt 


with by the administration of the Member State where the parent resides. On the other side, as 


long as the CCCTB is not made mandatory for all firms, national administrations will 


experience additional compliance costs due to the required maintenance of two parallel 


systems. 


To meet the objective of enhancing the fairness of the tax system in a proportionate manner, 


the preferred option for the CCCTB suggest to make it compulsory only for a subset of firms, 


based on their size. Thus, micro-enterprises as well as SMEs are exempted from the 


mandatory application of the CCCTB. Limiting the compulsory application to accounting 


groups with a group consolidated turnover above EUR 750 million serves the purpose of 


capturing the vast majority (ca. 64%) of turnover generated by groups while limiting the risk 


of including purely domestic groups. The threshold is coherent with the approach taken in 


other EU initiatives to counter tax avoidance. At the same time, the proposal offers those 


companies, for which the application of the CCCTB is not compulsory, the possibility to "opt-


in" to the CCCTB system. This allows for a maximum of flexibility for SMEs and micro-


enterprises, offering to benefit from the advantages of a CCCTB without making it 


compulsory for this set of companies. 


4. BUDGETARY IMPLICATIONS 


This proposal for a directive does not have any budgetary implications for the European 


Union. 


5. OTHER ELEMENTS 


• Implementation plans and monitoring, evaluation and reporting arrangements 


The Commission will review the application of the Directive five years after its entry into 


force and report to Council on its operation. Member States should communicate to the 
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Commission the text of the provisions of national law which they adopt in the field covered 


by this Directive. 


• Explanatory documents (for directives) 


See Recital 22. 


• Detailed explanation of the specific provisions of the proposal 


This proposal is the 'first step' (common corporate tax base) in a 2-stage approach towards an 


EU-wide corporate tax system and lays down common corporate tax rules for computing the 


tax base of companies and permanent establishments in the Union. 


 Scope: differently from the proposal of 2011, which laid down an optional system 


for all, this directive will be mandatory for companies which belong to groups 


beyond a certain size. The criterion for fixing a size-related threshold will refer to the 


total consolidated revenue of a group which files consolidated financial statements. 


Furthermore, to reach a degree of coherence between the two steps (i.e. common 


corporate tax base and CCCTB), companies will be required to meet the conditions 


for consolidation in order to fall within the mandatory scope of the common base. 


This will ensure that once the full initiative materialises with the adoption of 


consolidation and the apportionment formula, all taxpayers under the rules of the 


common base will automatically move into the CCCTB scheme. These common 


rules will also be available, as an option, for the companies which do not comply 


with these conditions. 


 Definition of a permanent establishment: the concept of a permanent 


establishment in this Directive is defined closely to the post-BEPS recommended 


definition of permanent establishment in the OECD Model Tax Convention. 


Differently from the proposal of 2011, the revised definition covers only permanent 


establishments situated within the Union and belonging to a taxpayer who is resident 


for tax purposes within the Union. The aim would be to ensure that all concerned 


taxpayers share a common understanding and to exclude the possibility of a 


mismatch due to divergent definitions. It was not seen as essential to put forward a 


common definition of permanent establishments situated in a third country, or in the 


Union but belonging to a taxpayer who is resident for tax purposes in a third country. 


The third-country dimension is thus left to be dealt with in bilateral tax treaties and 


national law. 


 Tax base: it is designed broadly. All revenues will be taxable unless expressly 


exempted. Income consisting in dividends or proceeds from the disposal of shares 


held in a company outside the group will be exempt for participations of at least 10 


percent, in order to prevent the double taxation of foreign direct investment. In the 


same vein, the profits of permanent establishments will also be exempt from tax in 


the state of the head office. 


Taxable revenues will be reduced by business expenses and certain other items. The 


new proposal for a common corporate tax base will also replicate, with some 


necessary adjustments to ensure consistency, the list of non-deductible expenses that 


features in the proposal of 2011. To support innovation in the economy, this re-


launch initiative will introduce a super-deduction for R&D costs into the already 


generous R&D regime of the proposal of 2011. The baseline rule of that proposal on 


the deduction of R&D costs will thus continue to apply; so, R&D costs will be fully 


expensed in the year incurred (with the exception of immovable property). In 
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addition, taxpayers will be entitled, for R&D expenditure up to EUR 20 000 000, to a 


yearly extra super-deduction of 50%. To the extent that R&D expenditure reaches 


beyond EUR 20 000 000, taxpayers may deduct 25% of the exceeding amount. 


Considering that one of the key policy initiatives relating to the functioning of the 


single market is to support small and innovative entrepreneurship, the re-launch 


proposal for a common corporate tax base will grant an enhanced super-deduction 


for small starting companies without associated enterprises which are particularly 


innovative (a category that will in particular cover start-ups). In that context, 


taxpayers who qualify, according to the directive, may deduct 100% of their R&D 


costs in so far as these do not exceed EUR 20 000 000 and provided that these 


taxpayers do not have any associated enterprises. 


 Interest limitation rule: this is a new rule (absent from the proposal of 2011) which 


features in the ATAD and was analysed in detail as part of the BEPS initiative. It 


limits the deductibility of interest (and other financial) costs, in order to discourage 


practices of profit shifting towards low-tax countries. The rule envisages to allow the 


full deductibility of interest (and other financial) costs to the extent that they can be 


offset against taxable interest (and other financial) revenues. Any surplus of interest 


costs will be subject to deductibility restrictions, to be determined by reference to a 


taxpayer’s taxable earnings before interest, tax, depreciation and amortisation 


(EBITDA). 


 Allowance for Growth and Investment (AGI): The re-launch initiative aims to 


tackle the asymmetry whereby interest paid out on loans is deductible (subject to 


some limits) from taxpayers' common base whilst this is not the case for profit 


distributions. The outcome is a definitive advantage in favour of financing through 


debt as opposed to equity. Given the risks that such a situation entails for the 


indebtedness of companies, the re-launch proposal for a common corporate tax base 


will include a rule against debt bias, in order to neutralise the current framework that 


discourages equity financing. Taxpayers will be given an allowance for growth and 


investment according to which increases in their equity will be deductible from their 


taxable base subject to certain conditions, such as measures against potential 


cascading effects and anti-tax avoidance rules. As part of the review of the common 


tax base, the Commission shall give specific consideration to the functioning of the 


AGI as a basis for considering adjustments to its definition and calibration. 


 Depreciation: the thrust of the rule according to which fixed assets shall be 


depreciable for tax purposes, subject to certain exceptions, remains the same as in the 


proposal of 2011. Yet, more assets will now fall within the scope of individual 


depreciation as medium-life fixed tangible assets have been removed from the pool 


system. 


 Losses: as under the proposal of 2011, taxpayers are allowed to carry losses forward 


indefinitely without restrictions on the deductible amount per year. The Directive 


draws a link between the interest limitation rules and the tax treatment of losses. A 


policy choice was thus made to draft a highly effective interest limitation rule, to the 


effect that any amounts qualifying as a loss reflect the outcome of trading activity. 


The rule has also been reinforced with an anti-abuse provision to discourage attempts 


to circumvent the rules on loss deductibility through purchasing loss-making 


companies. 


Temporary loss relief with recapture: in order to partially make up for the absence 


of the benefits of cross-border consolidation during the 'first step', there will be a 
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possibility to consider, under strict conditions, losses incurred by an immediate 


subsidiary or permanent establishment situated in other Member States. This relief 


will be temporary since the parent company will add back to its tax base, considering 


the amount of losses previously deducted, any subsequent profits made by its 


immediate subsidiaries or permanent establishments. Furthermore, if the 


incorporation does not occur within a certain number of years, the deducted losses 


will anyway be reincorporated automatically.  


 Anti-tax avoidance: similarly to the proposal of 2011, the system will include an 


array of rules against tax avoidance. The General Anti-Abuse Rule (GAAR) is 


drafted in line with the text featuring in the ATAD and is supplemented by measures 


designed to curb specific types of tax avoidance. To prevent discriminatory 


situations, it will be critical to ensure in practice that the GAAR applies to domestic 


situations, within the Union and vis-à-vis third countries in a uniform manner, so that 


their scope and results of application in domestic and cross-border situations do not 


differ. 


As far as specific anti-tax avoidance measures are concerned, it usually is 


necessary to address the level of taxation on the other side of the border, in order to 


determine whether the taxpayer is liable to tax on foreign generated income. The 


rules include a switch-over clause, which is targeted against certain types of income 


originating in a third country. It aims to ensure that income is taxable in the Union if 


it was taxed below a certain level in the third country. Controlled foreign company 


legislation (CFC) largely refers to the rule in the ATAD and has the effect of re-


attributing the income of a low-taxed controlled subsidiary to its parent company in 


an effort to discourage profit shifting. CFC rules extend to the profits of permanent 


establishments where those profits are not subject to tax or are tax exempt in the 


Member State of the taxpayer. 


 Hybrid mismatches: Given that mismatches generate from national differences in 


the legal qualification of certain types of entities or financial payments, they should 


normally not occur amongst companies which apply the common rules for 


calculating their tax base. Since, however, mismatches are likely to persist in the 


interaction between the framework of the common base and national or third-country 


corporate tax systems, this directive lays down rules whereby one of the two 


jurisdictions in a mismatch deny the deduction of a payment or ensures that the 


corresponding income is included in the common base. 
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2016/0337 (CNS) 


Proposal for a 


COUNCIL DIRECTIVE 


on a Common Corporate Tax Base 


THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 


Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular 


Article 115 thereof, 


Having regard to the proposal from the European Commission, 


After transmission of the draft legislative act to the national parliaments, 


Having regard to the opinion of the European Parliament
5
, 


Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee
6
, 


Acting in accordance with a special legislative procedure, 


Whereas: 


(1) Companies which seek to do business across frontiers within the Union encounter 


serious obstacles and market distortions owing to the existence and interaction of 28 


disparate corporate tax systems. Furthermore, tax planning structures have become 


ever-more sophisticated over time, as they develop across various jurisdictions and 


effectively take advantage of the technicalities of a tax system or of mismatches 


between two or more tax systems for the purpose of reducing the tax liability of 


companies. Although those situations highlight shortcomings that are completely 


different in nature, they both create obstacles which impede the proper functioning of 


the internal market. Action to rectify those problems should therefore address both 


types of market deficiencies. 


(2) To support the proper functioning of the internal market, the corporate tax 


environment in the Union should be shaped in accordance with the principle that 


companies pay their fair share of tax in the jurisdiction(s) where their profits are 


generated. It is therefore necessary to provide for mechanisms that discourage 


companies from taking advantage of mismatches amongst national tax systems in 


order to lower their tax liability. It is equally important to also stimulate growth and 


economic development in the internal market by facilitating cross-border trade and 


corporate investment. To this end, it is necessary to eliminate both double taxation and 


double non-taxation risks in the Union through eradicating disparities in the 


interaction of national corporate tax systems. At the same time, companies need an 


easily workable tax and legal framework for developing their commercial activity and 


expanding it across borders in the Union. In that context, remaining cases of 


discrimination should also be removed. 


                                                 
5 OJ C , , p. . 
6 OJ C , , p. . 
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(3) As pointed out in the proposal of 16 March 2011 for a Council Directive on a 


Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)
7
, a corporate tax system which 


treats the Union as a single market for the purpose of computing the corporate tax base 


of companies would facilitate cross-border activity for companies resident in the 


Union and promote the objective of making it a more competitive location for 


investment internationally. The proposal of 2011 for a CCCTB focussed on the 


objective of facilitating the expansion of commercial activity for businesses within the 


Union. In addition to that objective, it should also be taken into account that a CCCTB 


can be highly effective in improving the functioning of the internal market through 


countering tax avoidance schemes. In this light, the initiative for a CCCTB should be 


re-launched in order to address, on an equal footing, both the aspect of business 


facilitation and the initiative's function in countering tax avoidance. Such an approach 


would best serve the aim of eradicating distortions in the functioning of the internal 


market. 


(4) Considering the need to act swiftly in order to ensure a proper functioning of the 


internal market by making it, on the one hand, friendlier to trade and investment and, 


on the other hand, more resilient to tax avoidance schemes, it is necessary to divide the 


ambitious CCCTB initiative into two separate proposals. At a first stage, rules on a 


common corporate tax base should be enacted, before addressing, at a second stage, 


the issue of consolidation. 


(5) Many aggressive tax planning structures tend to feature in a cross-border context, 


which implies that the participating groups of companies possess a minimum of 


resources. On this premise, for reasons of proportionality, the rules on a common base 


should be mandatory only for companies which belong to a group of a substantial size. 


For that purpose, a size-related threshold should be fixed on the basis of the total 


consolidated revenue of a group which files consolidated financial statements. In 


addition, to ensure coherence between the two steps of the CCCTB initiative, the rules 


on a common base should be mandatory for companies which would be considered as 


a group should the full initiative materialise. In order to better serve the aim of 


facilitating trade and investment in the internal market, the rules on a common 


corporate tax base should also be available, as an option, to companies which do not 


meet those criteria. 


(6) It is necessary to define the concept of a permanent establishment situated in the 


Union and belonging to a taxpayer who is resident for tax purposes within the Union. 


The aim would be to ensure that all concerned taxpayers share a common 


understanding and to exclude the possibility of a mismatch due to divergent 


definitions. On the contrary, it should not be seen as essential to have a common 


definition of permanent establishments situated in a third country, or in the Union but 


belonging to a taxpayer who is resident for tax purposes in a third country. This 


dimension should better be left to bilateral tax treaties and national law due to its 


complicated interaction with international agreements. 


(7) To mitigate tax avoidance risks, which distort the functioning of the internal market, a 


common corporate tax base should be designed broadly. Based on this premise, all 


revenues should be taxable unless expressly exempted. As regards participations of at 


least 10 %, income consisting in dividends or proceeds from the disposal of shares 


                                                 
7 Proposal for a Council Directive COM (2011) 121 final/2 of 3.10.2011 on a Common Consolidated 


Corporate Tax Base. 
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held in a company outside the group should be exempt, in order to prevent double 


taxation in foreign direct investment.
 
In the same vein, the profits of permanent 


establishments should also be exempt from tax in the state of the head office. It is also 


considered that the exemption of income earned abroad meets the need for simplicity 


for businesses. Indeed, in giving relief for double taxation, most Member States 


currently exempt dividends and proceeds from the disposal of shares, thereby avoiding 


computing the taxpayer's entitlement to a credit for the tax paid abroad, in particular 


where such entitlement must take account of the corporation tax paid by the company 


distributing the dividends. 


(8) Taxable revenues should be reduced by business expenses and certain other items. 


Deductible business expenses should normally include all costs relating to sales and 


expenses linked to the production, maintenance and securing of income. To support 


innovation in the economy and modernise the internal market, deductions should be 


provided for research and development costs, including super-deductions, and those 


should be fully expensed in the year incurred (with the exception of immovable 


property). Small starting companies without associated enterprises which are 


particularly innovative (a category which will in particular cover start-ups) should also 


be supported through enhanced super-deductions for research and development costs. 


In order to ensure legal certainty, there should also be a list of non-deductible 


expenses. 


(9) Recent developments in international taxation have highlighted that, in an effort to 


reduce their global tax liability, multinational groups of companies have increasingly 


engaged in tax avoidance arrangements leading to base erosion and profit shifting, 


through excessive interest payments. It is therefore necessary to limit the deductibility 


of interest (and other financial) costs, in order to discourage such practices. In that 


context, the deductibility of interest (and other financial) costs should only be allowed 


without restrictions to the extent that those costs can be offset against taxable interest 


(and other financial) revenues. Any surplus of interest costs should however be subject 


to deductibility restrictions, to be determined by reference to a taxpayer’s taxable 


earnings before interest, tax, depreciation and amortisation (‘EBITDA’). 


(10) The fact that interest paid out on loans is deductible from the tax base of a taxpayer 


whilst this is not the case for profit distributions creates a definitive advantage in 


favour of financing through debt as opposed to equity. Given the risks that this entails 


for the indebtedness of companies, it is critical to provide for measures which 


neutralise the current bias against equity financing. In this light, it is envisaged to give 


taxpayers an allowance for growth and investment according to which increases in a 


taxpayer's equity should be deductible from its taxable base subject to certain 


conditions. Thus, it would be essential to ensure that the system does not suffer 


cascading effects and to this end, it would be necessary to exclude the tax value of a 


taxpayer's participations in associated enterprises. Finally, to make the scheme of the 


allowance sufficiently robust, it would also be required to lay down anti-tax avoidance 


rules. 


(11) Fixed assets should be depreciable for tax purposes, subject to certain exceptions. 


Whilst long- and medium-life fixed tangible and intangible assets should be 


depreciated individually, all other depreciable assets should be placed in a pool. 


Depreciation in a pool simplifies matters for both the tax authorities and taxpayers 


since it avoids the need to establish and maintain a list of every single type of fixed 


asset and its useful life. 
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(12) In order to discourage the shifting of passive (mainly, financial) income out of highly-


taxed companies, any losses that such companies may incur at the end of a tax year 


should be presumed to mostly correspond to the results of trading activity. Based on 


that premise, taxpayers should be allowed to carry losses forward indefinitely without 


restrictions on the deductible amount per year. Since the carry-forward of losses is 


intended to ensure that a taxpayer pays tax on its real income, there is no reason to 


place a time limit on carry forward. Regarding the prospect for a loss carry-back, no 


such a rule would need to be introduced because that this is relatively rare in the 


practice of Member States, and tends to lead to excessive complexity. Furthermore, an 


anti-abuse provision should be laid down in order to prevent, thwart or counter 


attempts to circumvent the rules on loss deductibility through purchasing loss-making 


companies. 


(13) In order to facilitate the cash-flow capacity of businesses – for instance, by 


compensating start-up losses in a Member State with profits in another Member State 


– and encourage the cross-border expansion within the Union, taxpayers should be 


entitled to temporarily take into account the losses incurred by their immediate 


subsidiaries and permanent establishments situated in other Member States. For that 


purpose, a parent company or head office located in a Member State should be able to 


deduct from its tax base, in a given tax year, the losses incurred in the same tax year 


by its immediate subsidiaries or permanent establishments situated in other Member 


States in proportion to its holding. The parent company should then be required to add 


back to its tax base, considering the amount of losses previously deducted, any 


subsequent profits made by those immediate subsidiaries or permanent establishments. 


As it is vital to safeguard national tax revenues, the deducted losses should also be 


reincorporated automatically if this has not already occurred after a certain number of 


years or if the requisites to qualify as an immediate subsidiary or permanent 


establishment are no longer met. 


(14) To avoid the base erosion of higher tax jurisdictions through shifting profits via 


inflated transfer prices towards lower tax countries, transactions between a taxpayer 


and its associated enterprise(s) should be subject to pricing adjustments in line with 


the 'arm's length' principle, which is a generally applied criterion. 


(15) It is crucial to provide for appropriate anti-tax avoidance measures in order to 


reinforce the resilience of the rules on a common base against aggressive tax planning 


practices. Specifically, the system should include a general anti-abuse rule (‘GAAR’), 


supplemented by measures designed to curb specific types of avoidance. Given that 


GAARs have the function of tackling abusive tax practices that have not yet been dealt 


with through specifically targeted provisions, they fill in gaps, which should not affect 


the applicability of specific anti-avoidance rules. Within the Union, GAARs should be 


applied to arrangements that are not genuine. It is furthermore important to ensure that 


the GAAR apply in a uniform manner to domestic situations, cross-border situations 


within the Union and cross-border situations involving companies established in third 


countries, so that their scope and results of application do not differ. 


(16) As far as specific anti-tax avoidance measures are concerned, it is often necessary to 


ascertain the level of taxation on the other side of the border, in order to determine 


whether the taxpayer is liable to pay tax on foreign generated income. This would 


create a level-playing field regarding the level of tax and competition within the 


internal market and also protect the market from base erosion vis-à-vis third countries. 


In this context, it is necessary to provide for a switch-over clause targeting some types 


of income earned in a third country, such as profit distributions and proceeds from the 
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disposal of shares, in order to ensure that income be taxable in the Union if it has been 


taxed below a certain level in a third country. Controlled foreign company (‘CFC’) 


legislation is also an indispensable element of a corporate tax system and has the effect 


of re-attributing the income of a low-taxed controlled subsidiary to its parent company 


in an effort to discourage profit shifting. In that regard, it is necessary that CFC rules 


extend to the profits of permanent establishments where those profits are not subject to 


tax or are tax exempt in the Member State of the taxpayer. 


(17) Taking into account that the effect of hybrid mismatches is usually a double deduction 


(i.e. deduction in both states) or a deduction of the income in one state without 


inclusion in the tax base of another, such situations clearly affect the internal market 


by distorting its mechanisms and creating loopholes for tax avoidance practices to 


flourish. Given that mismatches generate from national differences in the legal 


qualification of certain types of entities or financial payments, they normally do not 


occur amongst companies which apply the common rules for calculating their tax 


base. Mismatches would however persist in the interaction between the framework of 


the common base and national or third-country corporate tax systems. To neutralise 


the effects of hybrid mismatch arrangements, it is necessary to lay down rules whereby 


one of the two jurisdictions in a mismatch deny the deduction of a payment or ensures 


that the corresponding income is included in the corporate tax base. 


(18) The European Data Protection Supervisor was consulted in accordance with Article 


28(2) of Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council
8
. 


Any processing of personal data carried out within the framework of this Directive 


must also comply with applicable national provisions on data protection implementing 


Directive 95/46/EC
9
, which will be replaced by Regulation (EU) 2016/679


10
, and with 


Regulation (EC) No 45/2001
11


. 


(19) In order to supplement or amend certain non-essential elements of this Directive, the 


power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of 


the European Union should be delegated to the Commission with respect of (i) taking 


into account changes to the laws of Member States concerning the company forms and 


corporate taxes and amend Annexes I and II accordingly; (ii) laying down additional 


definitions; (iii) enacting detailed rules against tax avoidance in a number of specified 


fields relevant to the allowance for growth and investment ; (iv) defining the concepts 


of legal and economic ownership of leased assets in more detail; (v) calculating the 


capital and interest elements of lease payments and the depreciation base of leased 


assets; and (vi) defining more precisely the categories of fixed assets subject to 


depreciation. It is of particular importance that the Commission carry out appropriate 


                                                 
8 Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on 


the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community 


institutions and bodies and on the free movement of such data (OJ L 8, 12.1.2001, p. 1). 
9 Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the 


protection of individuals with regard to the processing of personal date and on the free movement of 


such data (OJ L 281, 23.1.1995, p. 31). 
10 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the 


protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of 


such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ L 119, 4.5.2016, 


p. 1). 
11 Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on 


the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community 


institutions and bodies and on the free movement of such data (OJ L 8, 12.1.2001, p. 1-22). 
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consultations during its preparatory work, including at expert level. The Commission, 


when preparing and drawing up delegated acts, should ensure a simultaneous, timely 


and appropriate transmission of relevant documents to the European Parliament and 


the Council.  


(20) In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Directive, 


implementing powers should be conferred on the Commission to adopt annually a list 


of third country company forms that are similar to the company forms listed in Annex 


I. Those powers should be exercised in accordance with Regulation (EU) No 182/2011 


of the European Parliament and of the Council
12


. 


(21) Since the objectives of this Directive, namely to improve the functioning of the 


internal market through countering practices of international tax avoidance and to 


facilitate businesses in expanding across borders within the Union, cannot be 


sufficiently achieved by the Member States acting individually and in a disparate 


fashion because coordinated action is necessary to obtain these objectives, but can 


rather, by reason of the fact that the Directive targets inefficiencies of the internal 


market that originate in the interaction between disparate national tax rules which 


impact on the internal market and discourage cross-border activity, be better achieved 


at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of 


subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union. In accordance 


with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not 


go beyond what is necessary in order to achieve those objectives, especially 


considering that its mandatory scope is limited to groups beyond a certain size. 


(22) In accordance with the Joint Political Declaration of 28 September 2011 of Member 


States and the Commission
13


, Member States have undertaken to accompany, in 


justified cases, the notification of their transposition measures with one or more 


documents explaining the relationship between the components of a directive and the 


corresponding parts of national transposition instruments. With regard to this 


Directive, the legislator considers the transmission of such documents to be justified. 


(23) The Commission should be required to review the application of the Directive five 


years after its entry into force and report to the Council on its operation. Member 


States should be required to communicate to the Commission the text of the provisions 


of national law which they adopt in the field covered by this Directive, 


                                                 
12 Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 


laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of 


the Commission’s exercise of implementing powers (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13). 
13 Joint Political Declaration of the Member States and the Commission of 28 September 2011 on 


explanatory documents (OJ C 369, 17.12.2011, p. 14). 
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HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE: 


CHAPTER I 


 


SUBJECT MATTER, SCOPE AND DEFINITIONS 


Article 1 


Subject matter 


1. This Directive establishes a system of a common base for the taxation of certain 


companies and lays down rules for the calculation of that base. 


2. A company that applies the rules of this Directive shall cease to be subject to the 


national corporate tax law in respect of all matters regulated by this Directive, unless 


otherwise stated. 


Article 2 


Scope 


1. The rules of this Directive shall apply to a company that is established under the laws 


of a Member State, including its permanent establishments in other Member States, 


where the company meets all of the following conditions:  


(a) it takes one of the company forms listed in Annex I; 


(b) it is subject to one of the corporate taxes listed in Annex II or to a similar tax 


subsequently introduced; 


(c) it belongs to a consolidated group for financial accounting purposes with a total 


consolidated group revenue that exceeded EUR 750 000 000 during the 


financial year preceding the relevant financial year; 


(d) it qualifies as a parent company or qualifying subsidiary as referred to in 


Article 3 and/or has one or more permanent establishment in other Member 


States as referred to in Article 5. 


2. This Directive shall also apply to a company that is established under the laws of a 


third country in respect of its permanent establishments situated in one or more 


Member State where the company meets the conditions laid down in points (b) to (d) 


of paragraph 1.  


As regards whether the company meets the condition of point (a) in paragraph 1, it 


shall suffice that the company in a third country has a similar form to one of the 


company forms in Annex I. For the purposes of point (a) of paragraph 1, the 


Commission shall adopt annually a list of third country company forms that are 


similar to the company forms listed in Annex I. That implementing act shall be 


adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 68(2). 


The fact that a third country company form is not included in that list shall not 


preclude the application of the rules of this Directive to that form.  


3. A company that meets the conditions of points (a) and (b) of paragraph 1, but does 


not meet the conditions of points (c) or (d) of that paragraph, may opt, including for 


its permanent establishments situated in other Member States, to apply the rules of 


this Directive for a period of five tax years. That period shall automatically be 


extended for successive terms of five tax years, unless there is a notice of termination 
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as referred to in Article 65(3). The conditions under points (a) and (b) of paragraph 1 


shall be met each time the extension takes place. 


4. The rules of this Directive shall not apply to a shipping company under a special tax 


regime. A shipping company under a special tax regime shall be taken into account 


for the purpose of determining the companies which are members of the same group 


as referred to in Article 3. 


5. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 


Article 66 to amend Annexes I and II to take account of changes to the laws of the 


Member States concerning company forms and corporate taxes. 


Article 3 


Parent company and qualifying subsidiaries 


1. A qualifying subsidiary means every immediate and lower-tier subsidiary in which 


the parent company holds the following rights: 


(a) it has a right to exercise more than 50 % of the voting rights; and  


(b) it has an ownership right amounting to more than 75 % of the subsidiary’s 


capital or owns more than 75 % of the rights giving entitlement to profit. 


2. For the purpose of calculating the thresholds referred to in paragraph 1 in relation to 


lower-tier subsidiaries, the following rules shall be applied: 


(a) once the voting-right threshold is reached in respect of a subsidiary, the parent 


company shall be considered to hold 100 % of these rights; 


(b) entitlement to profit and ownership of capital shall be calculated by 


multiplying the interests held, directly and indirectly, in subsidiaries at each 


tier. Ownership rights amounting to 75 % or less held directly or indirectly by 


the parent company, including rights in companies resident in a third country, 


shall also be taken into account in the calculation. 


Article 4 


Definitions 


For the purposes of this Directive, the following definitions shall apply: 


(1) 'taxpayer' means a company that meets the conditions of Article 2(1) or (2), or has 


opted for applying the rules of this Directive in accordance with Article 2(3); 


(2) 'non-taxpayer' means a company that does not meet the conditions of Article 2(1) or 


(2) and has not opted for applying the rules of this Directive in accordance with 


Article 2(3); 


(3) 'resident taxpayer' means a taxpayer that is resident for tax purposes in a Member 


State; 


(4) 'non-resident taxpayer' means a taxpayer that for tax purposes is not resident in a 


Member State; 


(5) 'revenues' means proceeds of sales and of any other transactions, net of value added 


tax and other taxes and duties collected on behalf of government agencies, whether 


of a monetary or non-monetary nature, including proceeds from disposals of assets 


and rights, interest, dividends and other profits distributions, proceeds of 


liquidations, royalties, subsidies and grants, gifts received, compensations and ex-
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gratia payments. Revenues shall also include non-monetary gifts made by a taxpayer. 


Revenues shall not include equity raised by the taxpayer or debt repaid to it; 


(6) 'expenses' means decreases in net equity of the company during the accounting 


period in the form of outflows or a reduction in the value of assets or in the form of a 


recognition or increase in the value of liabilities, other than those relating to 


monetary or non-monetary distributions to shareholders or equity owners in their 


capacity as such. 


(7) 'tax year' means a calendar year or any other appropriate period for tax purposes;  


(8) 'profit' means an excess of revenues over deductible expenses and other deductible 


items in a tax year; 


(9) 'loss' means an excess of deductible expenses and other deductible items over 


revenues in a tax year; 


(10) 'consolidated group for financial accounting purposes' means all entities that are fully 


included in consolidated financial statements drawn up in accordance with the 


International Financial Reporting Standards or a national financial reporting system; 


(11) 'research and development' means experimental or theoretical work undertaken 


primarily to acquire new knowledge of the underlying foundations of phenomena and 


observable facts, without any particular application or use in view (basic research); 


original investigation undertaken in order to acquire new knowledge but directed 


primarily towards a specific, practical aim or objective (applied research); systematic 


work, drawing on knowledge gained from research and practical experience and 


producing additional knowledge, which is directed to producing new products or 


processes or to improving existing products or processes (experimental 


development); 


(12) 'borrowing costs' means interest expenses on all forms of debt, other costs 


economically equivalent to interest and expenses incurred in connection with the 


raising of finance, as defined in national law, including payments under profit 


participating loans, imputed interest on convertible bonds and zero coupon bonds, 


payments under alternative financing arrangements, the finance cost elements of 


finance lease payments, capitalised interest included in the balance sheet value of a 


related asset, the amortisation of capitalised interest, amounts measured by reference 


to a funding return under transfer pricing rules, notional interest amounts under 


derivative instruments or hedging arrangements related to an entity's borrowings, the 


defined yield on net equity increases as referred to in Article 11 of this Directive, 


certain foreign exchange gains and losses on borrowings and instruments connected 


with the raising of finance, guarantee fees for financing arrangements, arrangement 


fees and similar costs related to the borrowing of funds; 


(13) 'exceeding borrowing costs' means the amount by which the deductible borrowing 


costs of a taxpayer exceed taxable interest revenues and other taxable revenues that 


the taxpayer receives and which are economically equivalent to interest revenues; 


(14) 'transfer of assets' means an operation whereby a Member State loses the right to tax 


the transferred assets, whilst the assets remain under the legal or economic ownership 


of the same taxpayer;  


(15) 'transfer of tax residence' means an operation whereby a taxpayer ceases to be 


resident for tax purposes in a Member State, whilst acquiring tax residence in another 


Member State or third country;  
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(16) 'transfer of a business carried on by a permanent establishment' means an operation 


whereby a taxpayer ceases to have taxable presence in a Member State whilst 


acquiring such presence in another Member State or third country without becoming 


resident for tax purposes in that Member State or third country;] 


(17) 'value for tax purposes' means the depreciation base of a fixed asset or asset pool, 


less total depreciation deducted; 


(18) 'market value' means the amount for which an asset can be exchanged or mutual 


obligations can be settled between willing unrelated parties  in a direct transaction.  


(19) 'fixed assets' means tangible assets acquired for value or created by the taxpayer and 


intangible assets acquired for value that are capable of being valued independently 


and that are used in the business for producing, maintaining or securing income for 


more than 12 months, except where their acquisition or construction cost is less than 


EUR 1,000. Fixed assets shall also include financial assets, with the exception of 


financial assets held for trading in accordance with to Article 21; 


(20) 'financial assets' means shares in, and loans to, associated enterprises as referred to in 


Article 56 of this Directive, participating interests as defined in Article 2(2) of 


Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council
14


, loans to 


undertakings with which the taxpayer is linked by virtue of participating interests, 


investments held as fixed assets, other loans, and own shares to the extent that 


national law permits their being shown in the balance sheet; 


(21) 'acquisition or construction cost' means the amount of cash or cash equivalents paid 


or payable or the value of other assets given in exchange for or consumed to acquire 


a fixed tangible asset at the time of its acquisition or construction. 


(22) 'long-life fixed tangible assets' means fixed tangible assets with a useful life of 


15 years or more. Buildings, aircraft and ships shall be considered to be long-life 


fixed tangible assets; 


(23) 'medium-life fixed tangible assets' means fixed tangible assets that do not qualify as 


long-life fixed tangible assets under point 22 and have a useful life of eight years or 


more. 


(24) 'second-hand assets' means fixed assets with a useful life that was partly exhausted 


when they were acquired and that are suitable for further use in their current state or 


after repair; 


(25) 'useful life' means the period for which an asset is expected to be available for use or 


the number of production or similar units that a taxpayer expected to obtain from the 


asset ; 


(26) 'improvement costs' means any additional expenditure on a fixed asset that 


substantially increases the capacity of the asset or substantially improves its 


functioning or represents more than 10 percent of the initial depreciation base of the 


asset; 


                                                 
14 Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual 


financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of 


undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and 


repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC (OJ L 182, 29.6.2013, p. 19). 
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(27) 'stocks and work-in-progress' means assets for sale or in the process of production for 


sale or in the form of materials or supplies to be consumed in the production process 


or in the rendering of services; 


(28) 'economic owner' means the person who receives substantially all the benefits and 


bears all the risks attached to a fixed asset, regardless of whether that person is the 


legal owner. A taxpayer who has the right to possess, use and dispose of a fixed asset 


and bears the risk of its loss or destruction shall in any event be considered the 


economic owner; 


(29) 'financial undertaking' means any of the following entities: 


(a) a credit institution or an investment firm as defined in point (1) of Article 4(1) 


of Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council
15


, an 


AIFM as defined in point (b) of Article 4(1) of Directive 2011/61/EU of the 


European Parliament and of the Council
16


, or a management company as 


defined in point (b) of Article 2(1) of Directive 2009/65/EC of the European 


Parliament and of the Council
17


; 


(b) an insurance undertaking as defined in point (1) of Article 13 of Directive 


2009/138/EC of the European Parliament and of the Council
18


; 


(c) a reinsurance undertaking as defined in point (4) of Article 13 of Directive 


2009/138/EC; 


(d) an institution for occupational retirement provision as defined in point (a) of 


Article 6 of Directive 2003/41/EC of the European Parliament and of the 


Council
19


, unless a Member State has chosen not to apply that Directive in 


whole or in part to that institution in accordance with Article 5 of that 


Directive, or the delegate of an institution for occupational retirement provision 


as referred to in Article 19(1) of Directive 2003/41/EC; 


(e) a pension institution operating pension schemes which qualify as social 


security schemes covered by Regulation (EC) No 883/2004 of the European 


Parliament and of the Council
20


 and by Regulation (EC) No 987/2009 of the 


                                                 
15 Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in 


financial instruments amending Council Directives 85/611/EEC and 93/6/EEC and Directive 


2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 93/22/EEC 


(OJ L 145, 30.4.2004, p. 1). 
16 Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative 


Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and Regulations 


(EC) No 1060/2009 and (EU) No 1095/2010 (OJ L 174, 1.7.2011, p. 1). 
17 Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the 


coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective 


investment in transferable securities (UCITS) (OJ L 302, 17.11.2009, p. 32). 
18 Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the 


taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (OJ L 335, 


17.12.2009, p. 1). 
19 Directive 2003/41/EC of the European Parliament and of the Council of 3 June 2003 on the activities 


and supervision of institutions for occupational retirement provision (OJ L 235, 23.9.2003, p. 10). 
20 Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the 


coordination of social security systems (OJ L 200, 7.6.2004, p. 1). 
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European Parliament and of the Council
21


, as well as any legal entity set up for 


the purpose of investment in such pension schemes; 


(f) an AIF as defined in point (a) of Article 4(1) of Directive 2011/61/EU, which 


is managed by an AIFM as defined in point (b) of Article 4(1) of Directive 


2011/61/EU, or an AIF supervised under national law; 


(g) a UCITS as defined in Article 1(2) of Directive 2009/65/EC; 


(h) a CCP as defined in point (1) of Article 2 of Regulation (EU) No 648/2012 of 


the European Parliament and of the Council
22


; 


(i) a central securities depository as defined in point (1) of Article 2(1) of 


Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the 


Council
23


; 


(30) 'entity' means any legal arrangement to carry on business through either a company 


or a structure that is transparent for tax purposes; 


(31) 'hybrid mismatch' means a situation between a taxpayer and an associated enterprise 


or a structured arrangement between parties in different tax jurisdictions where any 


of the following outcomes is attributable to differences in the legal characterisation 


of a financial instrument or entity, or in the treatment of a commercial presence as a 


permanent establishment:  


(a) a deduction of the same payment, expenses or losses from the taxable base 


occurs both in the jurisdiction in which the payment has its source, the 


expenses are incurred or the losses are suffered and in the other jurisdiction 


('double deduction');  


(b)  a deduction of a payment from the taxable base in the jurisdiction in which the 


payment has its source without a corresponding inclusion for tax purposes of 


the same payment in the other jurisdiction ('deduction without inclusion');  


(c)  in case of differences in the treatment of a commercial presence as a permanent 


establishment, non-taxation of income which has its source in a jurisdiction 


without a corresponding inclusion for tax purposes of the same income in the 


other jurisdiction ('non-taxation without inclusion'). 


A hybrid mismatch only arises to the extent that the same payment deducted, 


expenses incurred or losses suffered in two jurisdictions exceed the amount of 


income that is included in both jurisdictions and which can be attributed to the same 


source. 


A hybrid mismatch also includes the transfer of a financial instrument under a 


structured arrangement involving a taxpayer where the underlying return on the 


transferred financial instrument is treated for tax purposes as derived simultaneously 


                                                 
21 Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on 


laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of 


social security systems (OJ L 284, 30.10.2009, p. 1). 
22 Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC 


derivatives, central counterparties and trade repositories (OJ L 201, 27.7.2012, p. 1). 
23 Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on 


improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories and 


amending Directives 98/26/EC and 2014/65/EU and Regulation (EU) No 236/2012 (OJ L 257, 


28.8.2014, p. 1). 
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by more than one of the parties to the arrangement, who are resident for tax purposes 


in different jurisdictions, giving rise to any of the following outcomes: 


(a) a deduction of a payment connected with the underlying return without a 


corresponding inclusion for tax purposes of such payment, unless the 


underlying return is included in the taxable income of one the parties involved; 


(b)  a relief for tax withheld at source on a payment derived from the transferred 


financial instrument to more than one of the parties involved; 


(32) 'structured arrangement' means an arrangement involving a hybrid mismatch where 


the mismatch is priced into the terms of the arrangement or an arrangement that has 


been designed to produce a hybrid mismatch outcome, unless the taxpayer or an 


associated enterprise could not reasonably have been expected to be aware of the 


hybrid mismatch and did not share in the value of the tax benefit resulting from the 


hybrid mismatch; 


(33) 'national corporate tax law' means the statute of a Member State which provides for 


one of the taxes listed in Annex II. 


The Commission may adopt delegated acts in accordance with Article 66 in order to lay down 


definitions of more concepts. 


Article 5 


Permanent establishment in a Member State of a taxpayer who is resident for tax purposes in 


the Union 


1. A taxpayer shall be considered to have a permanent establishment in a Member State 


other than the Member State in which it is resident for tax purposes when it has a 


fixed place in that other Member State through which it carries on its business, 


wholly or partly, including in particular: 


(a) a place of management; 


(b) a branch; 


(c) an office; 


(d) a factory; 


(e) a workshop; 


(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural 


resources. 


2. A building site or construction or installation project shall constitute a permanent 


establishment only if it lasts more than twelve months. 


3. The term 'permanent establishment' shall not include the following activities, 


provided that such activities are or, the overall activity of the fixed place of business 


in the case of point (f) is, of auxiliary or preparatory character: 


(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of 


goods or merchandise belonging to the taxpayer; 


(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the taxpayer 


for the sole purpose of storage, display or delivery; 


(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the taxpayer 


for the sole purpose of being processed by another person; 
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(d) the maintenance of a fixed place of business for the sole purpose of purchasing 


goods or merchandise for the taxpayer or for collecting information for the 


taxpayer; 


(e) the maintenance of a fixed place of business for the sole purpose of carrying on 


any other activity for the taxpayer; 


(f) the maintenance of a fixed place of business for the sole purpose of any 


combination of activities mentioned in points (a) to (e); 


4. Without prejudice to paragraph 5, where a person is acting in a Member State on 


behalf of a taxpayer and, in doing so, habitually concludes contracts, or habitually 


plays the principal role leading to the conclusion of contracts that are routinely 


concluded without material modification by the taxpayer, the taxpayer shall be 


deemed to have a permanent establishment in that Member State in respect of the 


activities undertaken by that person for the taxpayer. 


The contracts under the first subparagraph shall be concluded: 


(a) in the name of the taxpayer, or  


(b) for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right to use, 


property owned by that taxpayer or that the taxpayer has the right to use, or 


(c) for the provision of services by the taxpayer. 


The first and second subparagraphs shall not apply if the activities of that person are 


auxiliary or preparatory as referred to in paragraph 3 so that, if exercised through a 


fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent 


establishment under the provisions of that paragraph. 


5.  


(a) Paragraph 4 shall not apply where the person acting in a Member State on 


behalf of a taxpayer carries on business in that Member State as an independent 


agent and acts for the taxpayer in the ordinary course of that business. Where, 


however, a person acts exclusively or almost exclusively on behalf of one or 


more taxpayers to which it is 'closely related', that person shall not be 


considered to be an independent agent within the meaning of this paragraph 


with respect to these taxpayers. 


(b) For the purposes of this Article, a person is 'closely related' to a taxpayer if one 


possesses, directly or indirectly, a right to exercise more than 50 % of the 


voting rights in the other or an ownership right amounting to more than 50 % 


of the other's capital or more than 50 % of the rights giving entitlement to 


profit. 


6. The fact that a taxpayer who is resident for tax purposes in a Member State controls, 


or is being controlled by, a taxpayer who is tax resident in another Member State or 


carries on business in that other Member State (whether through a permanent 


establishment or otherwise), shall not of itself mean that any of the taxpayers is a 


permanent establishment of the other. 
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CHAPTER II 


 


CALCULATION OF THE TAX BASE 


Article 6 


General principles 


1. In calculating the tax base, profits and losses shall be recognised only when realised. 


2. Transactions and taxable events shall be measured individually. 


3. The calculation of the tax base shall be carried out in a consistent manner unless 


exceptional circumstances justify a change. 


4. The tax base shall be calculated for each tax year unless otherwise provided. A tax 


year shall be any twelve-month period, unless otherwise provided. 


Article 7 


Elements of the tax base 


The tax base shall be calculated as revenues less exempt revenues, deductible expenses and 


other deductible items. 


Article 8 


Exempt revenues 


The following revenues shall not be included in the tax base: 


(a) subsidies directly linked to the acquisition, construction or improvement of fixed 


assets that are subject to depreciation in accordance with Articles 31 to 41; 


(b) proceeds from the disposal of pooled assets referred to in Article 37(2), including the 


market value of non-monetary gifts; 


(c) proceeds from a disposal of shares, provided that the taxpayer has maintained a 


minimum holding of 10 % in the capital or 10 % of the voting rights of the company 


during the 12 months preceding the disposal, with the exception of proceeds resulting 


from a disposal of shares held for trading as referred to in Article 21(3) and of shares 


held by life insurance undertakings in accordance with point (b) of Article 28; 


(d) received profit distributions, provided that the taxpayer has maintained a minimum 


holding of 10 % in the capital or 10 % of the voting rights of the distributing 


company for 12 consecutive months, with the exception of profit distributions from 


shares held for trading as referred to in Article 21(4) and profit distributions received 


by life insurance undertakings in accordance with point (c) of Article 28; 


(e) income of a permanent establishment received by the taxpayer in the Member State 


where the taxpayer is resident for tax purposes. 


Article 9 


Deductible expenses 


1. Expenses shall be deductible only to the extent that they are incurred in the direct 


business interest of the taxpayer. 
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2. The expenses referred to in paragraph 1 shall include all costs of sales and all 


expenses, net of deductible value added tax, that the taxpayer incurred with a view to 


obtaining or securing income, including costs for research and development and 


costs incurred in raising equity or debt for the purposes of the business. 


3. In addition to the amounts which are deductible as costs for research and 


development in accordance with paragraph 2, the taxpayer may also deduct, per tax 


year, an extra 50% of such costs, with the exception of the cost related to movable 


tangible fixed assets, that it incurred during that year. To the extent that costs for 


research and development reach beyond EUR 20 000 000, the taxpayer may deduct 


25% of the exceeding amount. 


By way of derogation from the first subparagraph, the taxpayer may deduct an extra 


100% of its costs for research and development up to EUR 20 000 000 where that 


taxpayer meets all of the following conditions: 


(a) it is an unlisted enterprise with fewer than 50 employees and an annual 


turnover and/or annual balance sheet total that does not exceed EUR 10 000 


000; 


(b) it has not been registered for longer than five years. If the taxpayer is not 


subject to registration, the period of five years may be taken to start at the 


moment that the enterprise either starts, or is liable to tax for, its economic 


activity; 


(c) it has not been formed through a merger; 


(d) it does not have any associated enterprises. 


4. Member States may provide for the deduction of gifts and donations to charitable 


bodies. 


Article 10 


Other deductible items 


A deduction shall be made in respect of the depreciation of fixed assets referred to in Articles 


30 to 40. 


Article 11 


Allowance for growth and investment (‘AGI’) 


1. For the purposes of this Article, 'AGI equity base' means, in a given tax year, the 


difference between the equity of a taxpayer and the tax value of its participation in 


the capital of associated enterprises as referred to in Article 56. 


2. For the purposes of this Article, 'equity' means any of the following: 


(a) 'capital and reserves', as described in letter A., under 'Capital, reserves and 


liabilities' in Annex III to Directive 2013/34/EU of the European Parliament 


and of the Council
24


; 


                                                 
24 Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual 


financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of 


undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and 


repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC (OJ L 182, 29.6.2013, p. 19). 
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(b) 'capital and reserves', as described in letter L. in Annex IV to Directive 


2013/34/EU; 


(c) 'equity', as defined in the International Financial Reporting Standards which are 


adopted and used in the Union pursuant to Regulation (EC) No 1606/2002 of 


the European Parliament and of the Council
25


. 


3. An amount equal to the defined yield on the AGI equity base increases shall be 


deductible from the taxable base of a taxpayer according to paragraphs 1 to 6. If 


there is an AGI equity base decrease, an amount equal to the defined yield on the 


AGI equity base decrease shall become taxable. 


4. AGI equity base increases or decreases shall be calculated, for the first ten tax years 


that a taxpayer is subject to the rules of this Directive, as the difference between its 


AGI equity base at the end of the relevant tax year and its AGI equity base on the 


first day of the first tax year under the rules of this Directive. After the first ten tax 


years, the reference to the amount of AGI equity base that shall be deductible against 


the AGI equity base at the end of the relevant tax year shall annually be moved 


forward by one tax year. 


5. The defined yield referred to in paragraph 3 shall be equal to the yield of the euro 


area 10-year government benchmark bond in December of the year preceding the 


relevant tax year, as published by the European Central Bank, increased by a risk 


premium of two percentage points. A floor of two per cent shall apply where the 


curve of the annual yield is negative. 


6. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 


Article 66 to lay down more detailed rules against tax avoidance, and more 


particularly in the following fields relevant to the AGI: 


(a) intra-group loans and loans involving associated enterprises; 


(b) cash contributions and contributions in kind; 


(c) transfers of participations; 


(d) the re-categorisation of old capital as new capital through liquidations and the 


creation of start-ups; 


(e) the creation of subsidiaries; 


(f) acquisitions of businesses held by associated enterprises;  


(g) double-dipping structures combining interest deductibility and deductions 


under the AGI; 


(h) increases in the amount of loan financing receivables towards associated 


enterprises as compared to the amount of such receivables at the reference date.  


Article 12 


Non-deductible items 


By way of derogation from Articles 9 and 10, the following items shall be non-deductible: 


(a) profit distributions and repayments of equity or debt; 


                                                 
25 Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the 


application of international accounting standards (OJ L 243, 11.9.2002, p. 1). 
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(b) 50 % of entertainment costs, up to an amount that does not exceed [x] % of revenues 


in the tax year; 


(c) the transfer of retained earnings to a reserve that forms part of the equity of the 


company;  


(d) corporate tax and similar taxes on profits; 


(e) bribes and other illegal payments; 


(f) fines and penalties, including charges for late payment, that are due to a public 


authority for breach of any legislation; 


(g) expenses incurred by a company for the purpose of deriving income that is exempt 


pursuant to points (c), (d) and (e) of Article 8; 


(h) gifts and donations other than those referred to in Article 9(4); 


(i) acquisition or construction costs or cost connected with the improvement of fixed 


assets which are deductible under Articles 10 and 18, except for the cost related to 


research and development. The costs referred to in point (a) of Article 33(1) and 


points (a) and (b) of Article 33(2) shall not be treated as costs related to research and 


development; 


(j) losses incurred by a permanent establishment in a third country. 


Article 13 


Interest limitation rule 


1. Borrowing costs shall be deductible up to the amount of the interest or other taxable 


revenues from financial assets received by the taxpayer. 


2. Exceeding borrowing costs shall be deductible in the tax year in which they are 


incurred for maximum of 30 % of the taxpayer's earnings before interest, tax, 


depreciation and amortisation (‘EBITDA’) or for a maximum amount of 


EUR 3 000 000, whichever is higher. 


For the purposes of this Article, where a taxpayer is permitted or required to act on 


behalf of a group, as defined in the rules of a national group taxation system, the 


entire group shall be treated as a taxpayer. In those circumstances, exceeding 


borrowing costs and the EBITDA shall be calculated for the entire group. The 


amount of EUR 3 000 000 shall also be considered for the entire group. 


3. The EBITDA shall be calculated by adding back to the tax base of the taxpayer the 


tax-adjusted amounts for exceeding borrowing costs, as well as the tax-adjusted 


amounts for depreciation and amortisation. Tax-exempt revenues shall be excluded 


from the EBITDA of a taxpayer. 


4. By way of derogation from paragraph 2, a taxpayer who qualifies as a standalone 


company shall be entitled to fully deduct its exceeding borrowing costs. A standalone 


company means a taxpayer who is not part of a consolidated group for financial 


accounting purposes and has no associated enterprises or permanent establishments. 


5. By way of derogation from paragraph 2, exceeding borrowing costs shall be fully 


deductible if they are incurred on: 


(a) loans concluded before [date of political agreement on this directive], with the 


exclusion of any subsequent modifications of those loans; 







EN 30   EN 


(b) loans used to fund long-term public infrastructure projects, where the project 


operator, borrowing costs, assets and income are all in the Union. 


For the purposes of point (b), a long-term public infrastructure project shall mean a 


project to provide, upgrade, operate or maintain a large-scale asset that a Member 


State considers to be in the general public interest. 


Where point (b) applies, any income arising from a long-term public infrastructure 


project shall be excluded from the EBITDA of the taxpayer. 


6. Exceeding borrowing costs that cannot be deducted in a given tax year shall be 


carried forward without time limitation. 


7. Paragraphs 1 to 6 shall not apply to financial undertakings, including those that are 


part of a consolidated group for financial accounting purposes. 


Article 14 


Expenditure incurred for the benefit of shareholders, direct relatives of those shareholders or 


associated enterprises 


Benefits granted to a shareholder who is an individual, to his or her spouse, to his or her lineal 


ascendant or descendant or granted to an associated enterprise as referred to in Article 56, 


shall not be treated as deductible expenses where such benefits would not be granted to an 


independent third party. 


 


CHAPTER III 


 


TIMING AND QUANTIFICATION 


Article 15 


General principles 


Revenues and expenses, as well as all other deductible items, shall be recognised in the tax 


year in which they accrue or are incurred, unless otherwise provided for in this Directive. 


Article 16 


Accrual of revenues 


1. Revenues shall accrue at the moment that the right to receive them has arisen and 


they can be measured reliably, irrespective of whether the relevant amounts have 


actually been paid. 


2. Revenues resulting from trade in goods shall be considered to have been accrued in 


accordance with paragraph 1 when the following conditions are fulfilled: 


(a) the taxpayer has transferred to the buyer the ownership of the goods sold; 


(b) the taxpayer does not retain effective control over the goods sold; 


(c) the amount of revenue can be measured reliably; 


(d) it is probable that the economic benefits associated with the transaction will 


flow to the taxpayer; 
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(e) the costs incurred or to be incurred in respect of the transaction can be 


measured reliably. 


3. Revenues resulting from the supply of services shall be considered to have accrued to 


the extent that the services have been provided and when the following conditions 


have been fulfilled: 


(a) the amount of revenue can be measured reliably; 


(b) it is probable that the economic benefits associated with the transaction will 


flow to the provider; 


(c) the stage of completion of the transaction at the end of the tax year can be 


measured reliably; 


(d) the costs incurred or to be incurred in respect of the transaction can be 


measured reliably. 


Where the criteria set out in points (a) to (d) are not met, revenues arising from the 


supply of services shall be considered to have accrued only to the extent that they can 


be matched to deductible expenses. 


4. Where revenues arise from payments to the taxpayer which are scheduled to be 


carried out at several stages, revenues shall be considered to accrue when each of the 


individual instalments becomes due. 


Article 17 


Incurrence of deductible expenses 


Deductible expenses are incurred at the moment that all of the following conditions are met: 


(a) the obligation to make the payment has arisen; where an expense consists of 


payments by the taxpayer at several stages, the obligation to make a payment shall 


arise when each of the individual instalments becomes due; 


(b) the amount of the obligation can be quantified with reasonable accuracy; 


(c) in the case of trade in goods, the significant risks and rewards of ownership over the 


goods have been transferred to the taxpayer and, in the case of supplies of services, 


the latter have been received by the taxpayer. 


Article 18 


Costs related to non-depreciable assets 


Acquisition or construction costs of fixed tangible assets as referred to in Article 38, or costs 


for the improvement of those assets, shall be deductible in the tax year in which those assets 


are disposed of, provided that the disposal proceeds are included in the tax base. 


Article 19 


Measuring stocks and work-in-progress 


1. The total amount of deductible expenses for a tax year shall be increased with the 


value of stocks and work-in-progress at the beginning of the tax year and decreased 


with the value of stocks and work-in-progress at the end of the same tax year, with 


the exception of stocks and work-in-progress relating to long-term contracts as 


referred to in Article 22. 
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2. The costs of stocks and work-in-progress shall be measured consistently by using the 


first-in first-out method, last-in first-out method or the weighted-average cost 


method. 


3. The cost of stocks and work-in-progress involving items that ordinarily are not 


interchangeable and goods or services which are produced or supplied respectively 


and segregated for specific projects shall be measured individually. 


Article 20 


Valuation  


1. The tax base shall be calculated on the basis of the following elements: 


(a) the monetary consideration for the transaction, such as the price of the goods 


sold or the services provided; 


(b) the market value, where the consideration for the transaction is wholly or partly 


non-monetary; 


(c) the market value, in the case of a non-monetary gift; 


(d) the market value of financial assets and liabilities held for trading. 


2. The tax base, including revenues and expenses, shall be expressed in EUR during the 


tax year or on the last day of the tax year, at the annual average exchange rate for the 


calendar year issued by the European Central Bank or, if the tax year does not 


coincide with the calendar year, at the average of daily observations issued by the 


European Central Bank through the tax year. 


3. Paragraph 2 shall not apply to a taxpayer in a Member State that has not adopted the 


EUR. 


Article 21 


Financial assets and liabilities held for trading (trading book) 


1. A financial asset or liability shall be treated as held for trading if it is one of the 


following: 


(a) it is acquired or incurred principally for the purpose of selling it or 


repurchasing it in the short term; 


(b) it is part of a portfolio of identified financial instruments, including derivatives, 


that are managed together and for which there is evidence of a recent actual 


pattern of short-term profit-taking. 


2. By way of derogation from Articles 16 and 17, any differences between the market 


value of financial assets or liabilities held for trading, calculated at the beginning of a 


tax year or at the date of purchase if later, and their market value calculated at the 


end of the same tax year, shall be included in the tax base of that tax year. 


3. The proceeds of a financial asset or liability held for trading that is disposed of shall 


be added to the tax base. The market value of that asset or liability at the beginning 


of the tax year or at the date of purchase if later shall be deducted from the tax base. 


4. Where profit distributions are received in respect of a participation held for trading, 


the exemption from the tax base referred to in point (d) of Article 8 shall not apply. 
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5. By way of derogation from point (c) of Article 8, any differences between the market 


value of a financial asset or liability that is no longer held for trading but is still held 


as a fixed asset, calculated at the beginning of a tax year or at the date of purchase if 


later, and its market value calculated at the end of the same tax year, shall be 


included in the tax base of that tax year. 


By way of derogation from point (c) of Article 8, any differences between the market 


value of a financial asset or liability that is no longer held as a fixed asset but is still 


held for trading, calculated at the beginning of a tax year or at the date of purchase if 


later, and its market value calculated at the end of the same tax year, shall be 


included in the tax base of that tax year. 


The market value of a financial asset or liability at the end of the tax year during 


which it transitioned from fixed asset to an asset or liability held for trading and vice 


versa shall also be its market value at the beginning of the year following the 


transition. 


6. The period referred to in point (c) of Article 8 shall begin or be interrupted when the 


financial asset or liability is no longer held for trading or is no longer a fixed asset . 


Article 22 


Long-term contracts 


1. A long-term contract is one which complies with all of the following conditions: 


(a) it is concluded for the purpose of manufacturing, installing or constructing, or 


for performing services; 


(b) its term exceeds, or is expected to exceed, 12 months. 


2. By way of derogation from Article 16, revenues relating to a long-term contract shall 


be considered to have been accrued for the amount that corresponds to the part of the 


long-term contract that has been completed in the relevant tax year. The percentage 


of completion of the long-term contract shall be determined by reference to the ratio 


of costs of that year to the overall estimated costs. 


3. Costs relating to long-term contracts shall be deductible in the tax year in which they 


are incurred. 


Article 23 


Provisions 


1. By way of derogation from Article 17, where at the end of a tax year it is established 


that the taxpayer has a legal obligation, or a probable future legal obligation, arising 


from activities or transactions carried out in that, or previous tax years, any amount 


arising from that obligation which can be reliably estimated shall be deductible, 


provided that the eventual settlement of the amount is expected to result in a 


deductible expense. 


For the purposes of this Article, a legal obligation may derive from any of the 


following: 


(a) a contract; 


(b) legislation; 


(c) an administrative act of general nature or addressed to a specific taxpayer; 
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(d) another operation of law.  


Where the obligation relates to an activity or transaction which will continue over 


future tax years, the provision shall be spread proportionately over the estimated 


duration of the activity or transaction. 


Provisions under this Article shall be reviewed and adjusted at the end of every tax 


year. In calculating the tax base in future tax years, account shall be taken of amounts 


that have already been deducted pursuant to this Article. 


2. A reliably estimated amount as referred to in paragraph 1 shall be the expected 


expenditure required to settle the present legal obligation at the end of the tax year, 


provided that that estimation is based on all relevant factors, including past 


experience of the company, group or industry. In estimating the amount of a 


provision, the following shall apply: 


(a) account shall be taken of all risks and uncertainties, but uncertainty shall not 


justify the creation of excessive provisions; 


(b) if the term of the provision is 12 months or longer and there is no agreed 


discount rate, the provision shall be discounted at the yearly average of the 


Euro Interbank Offered Rate (Euribor) for obligations with a maturity of 


12 months, as published by the European Central Bank, in the calendar year in 


the course of which the tax year ends; 


(c) future events shall be taken into account where they can reasonably be 


expected to occur; 


(d) future benefits directly linked to the event giving rise to the provision shall be 


taken into account. 


3. Provisions shall not be deducted for the following: 


(a) contingent losses; 


(b) future cost increases. 


Article 24 


Pensions  


Member States may provide for the deduction of pension provisions. 


Article 25 


Bad debt deductions 


1. A deduction shall be allowed for a bad debt receivable where the following 


conditions are met: 


(a) at the end of the tax year, the taxpayer has taken all reasonable steps, as 


outlined in paragraph 2 of this Article, to pursue payment and it is probable 


that the debt will not be satisfied wholly or partially, or the taxpayer has a large 


number of homogeneous receivables which all derive from the same sector of 


business activity and is able to reliably estimate the amount of the bad debt 


receivable on a percentage basis, provided that the value of each homogeneous 


receivable is lower than 0.1 % of the value of all homogeneous receivables. In 


order to arrive at a reliable estimate, the taxpayer shall take into account all 


relevant factors, including past experience; 
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(b) the debtor neither has a relation with the taxpayer as referred to Article 3, nor 


are the debtor and the taxpayer associated enterprises as referred to in Article 


56. If the debtor is an individual, the debtor, his or her spouse or his or her 


lineal ascendant or descendant shall not participate in the management or 


control of the taxpayer, or directly or indirectly in his or her capital, as referred 


to in Article 56; 


(c) no deduction has been claimed under Article 39 in relation to the bad debt; 


(d) where the bad debt relates to a trade receivable, an amount corresponding to 


the debt shall be included in the tax base as revenue. 


2. In determining whether all reasonable steps to pursue payment have been made, the 


elements listed in points (a) to (e) shall be taken into account, provided that they are 


based on objective evidence: 


(a) whether the costs of collection are disproportionate to the debt; 


(b) whether there is any prospect of successful collection; 


(c) whether it is reasonable, in the circumstances, to expect the taxpayer to pursue 


collection; 


(d) the time that has elapsed following the date of maturity of the obligation; 


(e) whether the debtor has been declared insolvent or legal action has been 


initiated or a debt collector has been engaged. 


3. Where a claim previously deducted as a bad debt is settled, the amount recovered 


shall be added to the tax base in the year of settlement. 


Article 26 


Hedging 


1. Gains and losses on a hedging instrument, which result from a valuation or acts of 


disposal, shall be treated in the same manner as the corresponding gains and losses 


on the hedged item. There is a hedging relationship where both of the following 


conditions are met: 


(a) the hedging relationship is formally designated and documented in advance; 


(b) the hedge is expected to be highly effective and the effectiveness can reliably 


be measured. 


2. Where the hedging relationship is interrupted or an already held financial instrument 


is subsequently treated as a hedging instrument, leading to its transition to a different 


tax regime, any difference between the new value of the hedging instrument, to be 


determined according to Article 20 at the end of the tax year, and the market value at 


the beginning of the same tax year shall be included in the tax base. 


The market value of the hedging instrument at the end of the tax year during which 


that instrument transitioned to a different tax regime shall coincide with its market 


value at the beginning of the year following that transition. 
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Article 27 


Valuation of stocks and work-in-progress 


1. A taxpayer shall consistently use the same method for the valuation of all stocks and 


work-in-progress having a similar nature and use.  


The cost of stocks and work-in-progress shall comprise all costs of purchase, direct 


costs of conversion and other direct costs incurred in bringing them to the location 


and condition in which they are found in the relevant tax year.  


Costs shall be net of deductible value added tax. 


A taxpayer who has included indirect costs in valuing stocks and work-in-progress 


before becoming subject to the rules of this Directive may continue to apply the 


indirect cost approach. 


2. Stocks and work-in-progress shall be valued on the last day of the tax year at the 


lower of cost and net realisable value.  


The net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of 


business, less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to 


make the sale. 


Article 28 


Insurance undertakings 


Insurance undertakings that are authorised to operate in a Member State in accordance with 


Council Directive 73/239/EEC
26


 for non-life insurance, Directive 2002/83/EC of the 


European Parliament and of the Council
27


 for life insurance, and Directive 2005/68/EC of the 


European Parliament and of the Council
28


 for reinsurance, shall be subject to the following 


additional rules: 


(a) the tax base shall include the difference in the market value, as measured at the end 


and the beginning of the same tax year, or upon completion of the purchase if later, 


of assets in which investment is made for the benefit of life insurance policyholders 


bearing the investment risk and which are held by life insurance undertakings; 


(b) the tax base shall include the difference in the market value, as measured at the time 


of disposal and the beginning of the tax year, or upon completion of the purchase if 


later, of assets in which investment is made for the benefit of life insurance 


policyholders bearing the investment risk and which are held by life insurance 


undertakings; 


(c) the tax base shall include profit distributions received by life insurance undertakings; 


                                                 
26 First Council Directive 73/239/EEC of 24 July 1973 on the coordination of laws, regulations and 


administrative provisions relating to the taking-up and pursuit of the business of direct insurance other 


than life assurance (OJ L 228, 16.8.1973, p. 3). 
27 Directive 2002/83/EC of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 concerning 


life assurance (OJ L 345, 19.12.2002, p. 1). 
28 Directive 2005/68/EC of the European Parliament and of the Council of 16 November 2005 on 


reinsurance and amending Council Directives 73/239/EEC, 92/49/EEC as well as Directives 98/78/EC 


and 2002/83/EC (OJ L 232.9.12.2005, p. 1). 
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(d) the technical provisions of insurance undertakings established in accordance with 


Council Directive 91/674/EEC
29


 shall be deductible, with the exception of 


equalisation provisions. A Member State may provide for the deduction of 


equalisation provisions. Amounts deducted shall be reviewed and adjusted at the end 


of every tax year. Amounts already deducted shall be taken into account when 


calculating the tax base in future years. 


Article 29 


Exit taxation 


1. An amount equal to the market value of transferred assets, at the time of exit of the 


assets, less their value for tax purposes, shall be treated as accrued revenues in any of 


the following circumstances: 


(a) where a taxpayer transfers assets from its head office to its permanent 


establishment in another Member State or in a third country; 


(b) where a taxpayer transfers assets from its permanent establishment in a 


Member State to its head office or another permanent establishment in another 


Member State or in a third country, to the extent that, due to the transfer, the 


Member State of the permanent establishment no longer has the right to tax the 


transferred assets; 


(c) where a taxpayer transfers its tax residence to another Member State or to a 


third country, except for those assets which remain effectively connected with 


a permanent establishment in the first Member State; 


(d) where a taxpayer transfers the business carried on by its permanent 


establishment from a Member State to another Member State or to a third 


country, to the extent that, due to the transfer, the Member State of the 


permanent establishment no longer has the right to tax the transferred assets. 


2. The Member State to where the assets, tax residence or the business carried on by a 


permanent establishment are transferred shall accept the value established by the 


Member State of the taxpayer or of the permanent establishment as the starting value 


of the assets for tax purposes.  


3. This Article shall not apply to asset transfers related to the financing of securities, 


assets posted as collateral or where the asset transfer takes place in order to meet 


prudential capital requirements or for the purpose of liquidity management where 


those assets are set to revert to the Member State of the transferor within a period of 


12 months. 


 


                                                 
29 Council Directive 91/674/EEC of 19 December 1991 on the annual accounts and consolidated accounts 


of insurance undertakings (OJ L 374, 19.12.1991, p. 1). 
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CHAPTER IV 


 


DEPRECIATION OF FIXED ASSETS 


Article 30 


Fixed asset register 


1. Acquisition or construction costs or improvement costs, together with the relevant 


date, shall be recorded in a fixed asset register for each fixed asset separately. 


2. When a fixed asset is disposed of, details of the disposal, including the date of 


disposal, and any proceeds or compensation received as a result of the disposal, shall 


be recorded in the fixed asset register. 


3. The fixed asset register shall be kept in a manner that provides sufficient 


information, including depreciation data, to calculate the tax base. 


Article 31 


Depreciation base 


1. The depreciation base shall comprise costs directly connected with the acquisition, 


construction or improvement of a fixed asset. Those costs shall not include 


deductible value added tax. Acquisition or construction costs or improvement costs 


of a fixed asset shall not include interest. 


2. The depreciation base of an asset received as a gift shall be its market value as 


included in revenues. 


3. The depreciation base of a fixed asset subject to depreciation shall be reduced by 


deducting the amount of any public subsidy directly linked to the acquisition, 


construction or improvement of the asset, as referred to in (a) point of Article 8. 


4. The depreciation of fixed assets that are not available for use shall not be taken into 


account. 


Article 32 


Entitlement to depreciate 


1. Subject to paragraph 3, depreciation shall be deducted by the economic owner. 


2. In the case of leasing contracts in which the economic and legal ownership do not 


coincide, the economic owner shall be entitled to deduct the interest element of the 


lease payments from its tax base, unless that element is not included in the tax base 


of the legal owner. 


3. If the economic owner of an asset cannot be identified, the legal owner shall be 


entitled to deduct depreciation. In that case both the interest and capital element of 


the lease payments shall be included in the tax base of the legal owner and be 


deductible by the lessee. 


4. A fixed asset may not be depreciated by more than one taxpayer at the same time, 


unless either the legal or the economic ownership is shared between more taxpayers. 


5. A taxpayer may not disclaim depreciation. 
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6. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 


Article 66 concerning: 


(a) the definition of legal and economic ownership, in particular in relation to 


leased assets; 


(b) the calculation of the capital and interest elements of the lease payments; 


(c) the calculation of the depreciation base of a leased asset. 


Article 33 


Individually depreciable assets 


1. Without prejudice to paragraph 2 and Articles 37 and 38, fixed assets shall be 


depreciated individually over their useful lives on a straight-line basis. The useful life 


of a fixed asset shall be determined as follows:  


(a) commercial, office and other buildings, as well as any other type of immovable 


property in use for the business, with the exception of industrial buildings and 


structures: 40 years; 


(b) industrial buildings and structures: 25 years; 


(c) long-life fixed tangible assets, other than the assets referred to in points (a) and 


(b): 15 years; 


(d) medium-life fixed tangible assets: 8 years; 


(e) fixed intangible assets: the period for which the asset enjoys legal protection or 


for which the right has been granted or, where that period cannot be 


determined, 15 years. 


2. Second-hand buildings and other types of immovable property, second-hand long-


life fixed tangible assets, second-hand medium-life fixed tangible assets and second-


hand fixed intangible assets shall be depreciated in accordance with the following 


rules: 


(a) second-hand commercial, office or other buildings, as well as any other type of 


immovable property in use for the business, with the exception of industrial 


buildings and structures: 40 years, , unless the taxpayer demonstrates that the 


estimated remaining useful life of the asset is shorter than 40 years, in which 


case it shall be depreciated over that shorter period. 


(b) second-hand industrial buildings and structures: 25 years, unless the taxpayer 


demonstrates that the estimated remaining useful life of the asset is shorter than 


25 years, in which case it shall be depreciated over that shorter period; 


(c) second-hand long-life fixed tangible assets, other than the assets referred to in 


points (a) and (b): 15 years, unless the taxpayer demonstrates that the estimated 


remaining useful life of the asset is shorter than 15 years, in which case it shall 


be depreciated over that shorter period; 


(d) second-hand medium-life fixed tangible assets: 8 years, unless the taxpayer 


demonstrates that the estimated remaining useful life of the asset is shorter than 


8 years, in which case it shall be depreciated over that shorter period; 


(e) second-hand fixed intangible assets: 15 years, unless the remaining period for 


which the asset enjoys legal protection or for which the right has been granted 


can be determined, in which case it shall be depreciated over that period. 
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Article 34 


Timing 


1. A full year's depreciation shall be deducted in the year of acquisition or entry into use 


of the fixed asset, whichever comes later. No depreciation shall be deducted in the 


year of disposal. 


2. The value for tax purposes of a fixed asset that is disposed of, or damaged to an 


extent that it can no longer be used for the business, and the value for tax purposes of 


any improvement costs incurred in relation to that asset, shall be deducted from the 


tax base in the year of the disposal or damage.  


3. Where a fixed tangible asset not subject to depreciation has given rise to an 


exceptional decrease in value under Article 39, the deductible costs under Article 18 


shall be reduced to take into account the exceptional deduction that a taxpayer has 


already received. 


Article 35 


Rollover relief for replacement assets 


1. Where the proceeds from the disposal, including compensation for damage, of an 


individually depreciable asset or fixed tangible asset not subject to wear and tear and 


obsolescence, as referred to in point (a) of Article 38, are to be re-invested in a 


similar asset used for the same or a similar business purpose before the end of the 


second tax year after the tax year in which the disposal took place, the amount by 


which those proceeds exceed the value for tax purposes of the asset may be deducted 


in the year of disposal. The depreciation base of the replacement asset shall be 


reduced by the same amount. 


An asset which is disposed of voluntarily must have been owned for a minimum 


period of three years prior to the disposal. 


2. The replacement asset referred to in paragraph 1 may be purchased in the tax year 


prior to the disposal. Where the replacement asset is not purchased before the end of 


the second tax year after the year in which the disposal of the asset took place, the 


amount deducted in the year of disposal, increased by 10 %, shall be added to the tax 


base in the second tax year after the disposal took place. 


Article 36 


Depreciation of improvement costs 


1. Improvement costs shall be depreciated in accordance with the rules applicable to the 


fixed asset which has been improved as if they related to a newly acquired fixed 


asset. Notwithstanding this, improvement costs concerning rented immovable 


property shall be depreciated according to Article 32 and Article 33(2)(a). 


2. Where the taxpayer demonstrates that the estimated remaining useful life of an 


individually depreciated fixed asset is shorter than the useful life of the asset 


specified in Article 33(1), improvement costs for that asset shall be depreciated over 


that shorter period. 
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Article 37 


Asset pool 


1. Fixed assets other than those referred to in Articles 33 and 38 shall be depreciated 


together in one asset pool at an annual rate of 25 % of the depreciation base. 


2. The depreciation base of the asset pool at the end of a tax year shall be its value for 


tax purposes at the end of the preceding tax year, adjusted for assets entering and 


leaving the pool during the relevant tax year. Acquisition or construction costs and 


costs of improvement of assets shall be added to the depreciation base, whereas the 


proceeds of a disposal of assets and any compensation received for the loss or 


destruction of an asset shall be deducted. 


3. Where the depreciation base as calculated in accordance with paragraph 2 is 


negative, an amount shall be added until the depreciation base is zero. The same 


amount shall be added to the tax base. 


Article 38 


Assets not subject to depreciation 


The following assets shall not be subject to depreciation: 


(a) fixed tangible assets not subject to wear and tear and obsolescence such as land, fine 


art, antiques, or jewellery; 


(b) financial assets. 


Article 39 


Exceptional decrease in value 


1. A taxpayer who demonstrates that a fixed tangible asset not subject to depreciation, 


as referred to in point (a) of Article 38, has decreased in value at the end of a tax year 


due to force majeure or criminal activities by third parties may deduct from the tax 


base an amount equal to that decrease in value. However, no such deduction may be 


made in respect of assets the proceeds from the disposal of which are exempt from 


taxation. 


2. Where the value of an asset that, in a preceding tax year, has been subject to 


depreciation as referred to in paragraph 1 subsequently increases, an amount 


equivalent to that increase shall be added to the tax base in the year in which that 


increase takes place. However, any such addition or additions, taken together, shall 


not exceed the amount of the deduction originally granted. 


Article 40 


Precision of categories of fixed assets 


The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 66 to 


define more precisely the categories of fixed assets referred to in this Chapter.  
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CHAPTER V 


 


LOSSES 


Article 41 


Losses 


1. Losses incurred in a tax year by a resident taxpayer or a permanent establishment of 


a non-resident taxpayer may be carried forward and deducted in subsequent tax 


years, unless otherwise provided by this Directive. 


2. A reduction of the tax base as a result of considering losses from previous tax years 


shall not result in a negative amount. 


3. Losses incurred by a resident taxpayer or by a permanent establishment of a non-


resident taxpayer in previous years shall not be deducted where all of the following 


conditions are met: 


(a) another company acquires a participation in the taxpayer as a result of which 


the acquired taxpayer becomes a qualifying subsidiary of the acquirer as 


referred to in Article 3; 


(b) there is a major change of activity of the acquired taxpayer, which means that 


the acquired taxpayer discontinues a certain activity which accounted for more 


than [60 %] of its turnover in the previous tax year or embarks on new 


activities which amount to more than [60 %] of its turnover in the tax year of 


their introduction or the following tax year. 


4. The oldest losses shall be deducted first. 


Article 42 


Loss relief and recapture 


1. A resident taxpayer that is still profitable after having deducted its own losses 


pursuant to Article 41 may additionally deduct losses incurred, in the same tax year, 


by its immediate qualifying subsidiaries, as referred to in Article 3(1), or by 


permanent establishment(s) situated in other Member States. This loss relief shall be 


given for a limited period of time in accordance with paragraphs 3 and 4 of this 


Article. 


2. The deduction shall be in proportion to the holding of the resident taxpayer in its 


qualifying subsidiaries as referred to in Article 3(1) and full for permanent 


establishments. In no case shall the reduction of the tax base of the resident taxpayer 


result in a negative amount. 


3. The resident taxpayer shall add back to its tax base, up to the amount previously 


deducted as a loss, any subsequent profits made by its qualifying subsidiaries as 


referred to in Article 3(1) or by its permanent establishments. 


4. Losses deducted pursuant to paragraphs 1 and 2 shall automatically be reincorporated 


into the tax base of the resident taxpayer in any of the following circumstances: 


(a) where, at the end of the fifth tax year after the losses became deductible, no 


profit has been reincorporated or the reincorporated profits do not correspond 


to the full amount of losses deducted; 
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(b) where the qualifying subsidiary as referred to in Article 3(1) is sold, wound up 


or transformed into a permanent establishment; 


(c) where the permanent establishment is sold, wound up or transformed into a 


subsidiary; 


(d) where the parent company no longer fulfils the requirements of Article 3(1). 


 


CHAPTER VI 


RULES ON ENTERING AND LEAVING THE SYSTEM OF 


THE TAX BASE 


Article 43 


Recognition and valuation of assets and liabilities 


All assets and liabilities shall be recognised at their value, as calculated in accordance with 


national tax rules immediately prior to the date on which the rules of this Directive start to be 


applied to the taxpayer. 


Article 44 


Qualification of fixed assets for depreciation purposes 


In addition to Articles 30 to 40, the following rules shall apply in connection with the 


depreciation of fixed assets which transition from national corporate tax law to the system of 


the tax base: 


(a) fixed assets that are individually depreciable both under the national corporate tax 


law previously applicable to the taxpayer and under the rules of this Directive shall 


be depreciated according to Article 33(2); 


(b) fixed assets that were individually depreciable under the national corporate tax law 


previously applicable to the taxpayer but not under the rules of this Directive shall 


enter the asset pool referred to in Article 37; 


(c) fixed assets that were included in an asset pool for depreciation purposes under the 


national corporate tax law previously applicable to the taxpayer shall enter into in the 


asset pool referred to in Article 37, irrespective of whether they would be 


individually depreciable under the rules of this Directive; 


(d) fixed assets that were not depreciable or were not depreciated under the national 


corporate tax law previously applicable to the taxpayer but are depreciable under the 


rules of this Directive shall be depreciated in accordance with Article 33(1) or Article 


37, as the case may be; 


(e) assets that were individually depreciable or included in an asset pool for depreciation 


purposes under the national corporate tax law previously applicable to the taxpayer 


but are not depreciable under the rules of this Directive shall be recognised at their 


tax value, as calculated in accordance with the national tax rules immediately prior to 


the date on which the rules of this Directive start to be applied to the taxpayer. The 


tax value of those assets shall be deductible in the tax year in which the assets are 


disposed of, provided that the disposal proceeds are included in the tax base. 
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Article 45 


Long-term contracts 


1. Revenues and expenses which pursuant to Article 22(2) and (3) are considered to 


have accrued or been incurred before the rules of this Directive became applicable to 


the taxpayer, but were not yet included in the tax base under the national corporate 


tax law  previously applicable to the taxpayer, shall be added to or deducted from the 


tax base in accordance with the national legislation previously applicable to the 


taxpayer. 


2. Revenues which had been taxed under national corporate tax law before the taxpayer 


became subject to the rules of this Directive at a higher amount than the amount that 


would have been included in the tax base pursuant to Article 22(2) shall be deducted 


from the tax base in the first tax year that the rules of this Directive become 


applicable to the taxpayer. 


Article 46 


Provisions, revenues and deductions 


1. Provisions as referred to in Article 23 and bad-debt deductions as referred to in 


Article 25 shall be deductible only to the extent that they arise from activities or 


transactions carried out after the rules of this Directive became applicable to the 


taxpayer. 


2. Revenues which pursuant to Article 16 are considered to have accrued before the 


taxpayer became subject to the rules of this Directive but were not yet included in the 


tax base under the national corporate tax law previously applicable to the taxpayer 


shall be added to the tax base in accordance with the national legislation previously 


applicable to the taxpayer.. 


3. Expenses incurred after the rules of this Directive became applicable to the taxpayer 


but in relation to activities or transactions carried out prior to the application of the 


Directive and for which no deduction was made shall be deductible. 


4. Amounts that have already been deducted by a taxpayer before the rules of this 


Directive became applicable to him or her may not be deducted again. 


Article 47 


Pre-entry losses 


A taxpayer bringing forward unrelieved losses incurred before the rules of this Directive 


became applicable to him or her, may deduct those losses from its tax base if and to the extent 


that the national legislation applicable to the taxpayer and according to which those losses 


were incurred, allow for such deduction. 


Article 48 


Recognition of assets and liabilities   


The assets and liabilities of a taxpayer to whom the rules of this Directive no longer apply, 


shall be recognised at their value, as calculated according to the rules of this Directive, unless 


otherwise stated in this Directive.  
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Article 49 


Recognition of the asset pool of a taxpayer   


The asset pool of a taxpayer to whom the rules of this Directive no longer apply, shall be 


recognised, for the purposes of the national tax rules subsequently applicable, as one asset 


pool which shall be depreciated in accordance with the declining balance method at an annual 


rate of 25 %. 


Article 50 


Revenues and expenses arising from long-term contracts  


The revenues and expenses arising from long-term contracts of a taxpayer to whom the rules 


of this Directive no longer apply shall be treated in accordance with the national corporate tax 


law subsequently applicable. However, revenues and expenses already taken into account for 


tax purposes in accordance with the rules of this Directive shall not be taken into account 


again. 


Article 51 


Provisions, revenues and deductions 


1. Expenses of a taxpayer to whom the rules of this Directive no longer apply and 


which have already been deducted in accordance with Articles 9, 23 and 25 may not 


be deducted again under the national corporate tax law subsequently applicable. 


2. Revenues of a taxpayer to whom the rules of this Directive no longer apply and 


which the taxpayer has already included in its tax base in accordance with Article 


4(5) and Article 16 may not be included again under the national corporate tax law 


subsequently applicable. 


3. Expenses incurred by the taxpayer in accordance with the rules of this Directive and 


which remain partly unrelieved after the rules of this Directive are no longer 


applicable to the taxpayer shall be deductible according to the rules of this Directive. 


Article 52 


Losses on exit 


Unrelieved losses incurred by the taxpayer in accordance with the rules of this Directive shall 


be carried forward in accordance with the national corporate tax law subsequently applicable. 


 


CHAPTER VII 


 


RELATIONS BETWEEN THE TAXPAYER AND OTHER 


ENTITIES 


Article 53 


Switch-over 


1. By way of derogation from points (c) and (d) of Article 8, a taxpayer shall not be 


exempt from tax on foreign income that the taxpayer received as a profit distribution 


from an entity in a third country or as proceeds from the disposal of shares held in an 


entity in a third country where that entity in its country of tax residence is subject to a 
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statutory corporate tax rate lower than half of the statutory tax rate that the taxpayer 


would have been subject to, in connection with such foreign income, in the Member 


State of its residence for tax purposes. 


The first subparagraph shall not apply where a convention for the avoidance of 


double taxation between the Member State in which the taxpayer is resident for tax 


purposes and the third country where that entity is resident for tax purposes does not 


allow switching over from a tax exemption to taxing the designated categories of 


foreign income. 


2. Where paragraph 1 applies, the taxpayer shall be subject to tax on the foreign income 


with a deduction of the tax paid in the third country from its tax liability in the 


Member State where it is resident for tax purposes. The deduction shall not exceed 


the amount of tax, as computed before the deduction, which is attributable to the 


income that may be taxed. 


3. Member States shall exclude losses from the scope of this Article in the event of a 


disposal of shares in an entity that has its residence for tax purposes in a third 


country. 


Article 54 


Computation of income of a foreign permanent establishment 


Where Article 53 applies to the income of a permanent establishment in a third country, its 


revenues, expenses and other deductible items shall be determined according to the rules of 


this Directive. 


Article 55 


Interest and royalties and any other income taxed at source 


1. A deduction from the tax liability (‘tax credit’) of a taxpayer shall be allowed where 


that taxpayer derives income that has been taxed in another Member State or in a 


third country, other than income that is exempt under points (c), (d) or (e) of 


Article 8. 


2. In calculating the tax credit, the amount of the income shall be decreased by related 


deductible expenses. 


3. The tax credit for the tax liability in a third country may not exceed the final 


corporate tax liability of a taxpayer, unless an agreement concluded between the 


Member State in which the taxpayer has its residence for tax purposes and a third 


country states otherwise. 
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CHAPTER VIII 


 


TRANSACTIONS BETWEEN ASSOCIATED ENTERPRISES 


Article 56 


Associated enterprises 


1. If a taxpayer participates in the management, control or, directly or indirectly, the 


capital of a non-taxpayer, or of a taxpayer that is not in the same group, the two 


enterprises shall be regarded as associated enterprises.  


If the same persons participate in the management, control or, directly or indirectly, 


the capital of a taxpayer and a non-taxpayer, or of taxpayers not in the same group, 


all the companies concerned shall be regarded as associated enterprises. 


A taxpayer shall be regarded as an associated enterprise to its permanent 


establishment in a third country. A non-resident taxpayer shall be regarded as an 


associated enterprise to its permanent establishment in a Member State. 


 


2. For the purposes of paragraph 1, the following rules shall apply: 


(a) participation in control shall mean a holding exceeding 20 % of the voting 


rights; 


(b) participation in the capital shall mean a right of ownership exceeding 20 % of 


the capital; 


(c) participation in management shall mean being in a position to exercise a 


significant influence on the management of the associated enterprise; 


(d) an individual, his or her spouse and his or her lineal ascendants or descendants 


shall be treated as a single person. 


In indirect participations, the fulfilment of the requirements of points (a) and (b) of 


this paragraph shall be determined by multiplying the rates of holding through the 


successive tiers. A taxpayer holding more than 50 % of the voting rights shall be 


deemed to hold 100 %. 


For the purposes of Article 61, where there is a hybrid mismatch involving a hybrid 


entity, the participation under points (a) and (b) of the first subparagraph shall mean 


a holding exceeding 50 % of the voting rights or a right of ownership exceeding 50 


% of the capital. 


Article 57 


Adjustment of pricing in relations between associated enterprises 


1. Where conditions are made or imposed in relations between associated enterprises 


that differ from those that would have been made between independent enterprises, 


any income that would have accrued to the taxpayer but because of those conditions 


has not so accrued, shall be included in the income of that taxpayer and taxed 


accordingly. 


2. Income attributable to a permanent establishment is what the permanent 


establishment would be expected to earn, in particular in its dealings with other parts 
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of the same taxpayer, if it were a separate and independent enterprise engaged in the 


same or similar activities under the same or similar conditions, taking into account 


the functions performed, assets used and risks assumed by the taxpayer through the 


permanent establishment and through other parts of the same taxpayer. 


 


CHAPTER IX 


 


ANTI-ABUSE RULES 


Article 58 


General anti-abuse rule 


1. For the purposes of calculating the tax base under the rules of this Directive, a 


Member State shall disregard an arrangement or a series of arrangements which, 


having been put in place for the essential purpose of obtaining a tax advantage that 


defeats the object or purpose of this Directive, are not genuine, having regard to all 


relevant facts and circumstances. An arrangement may comprise more than one step 


or part.  


2. For the purposes of paragraph 1, an arrangement or a series thereof shall be regarded 


as non-genuine to the extent that they are not put in place for valid commercial 


reasons that reflect economic reality. 


3. Arrangements or a series thereof that are disregarded in accordance with paragraph 1 


shall be treated, for the purpose of calculating the tax base, by reference to their 


economic substance.  


Article 59 


Controlled foreign companies  


1. An entity, or a permanent establishment of which the profits are not subject to tax or 


are exempt from tax in the Member State of its head office’, shall be treated as a 


controlled foreign company where the following conditions are met: 


(a) in the case of an entity, the taxpayer itself, or together with its associated 


enterprises, holds a direct or indirect participation of more than 50 % of the 


voting rights, or owns directly or indirectly more than 50 % of capital or is 


entitled to receive more than 50 % of the profits of that entity; and 


(b) the actual corporate tax paid by the entity or permanent establishment on its 


profits is lower than the difference between the corporate tax that would have 


been charged on the profits of the entity or permanent establishment in 


accordance with the rules of this Directive and the actual corporate tax paid on 


those profits by the entity or permanent establishment. 


For the purposes of point (b) of the first subparagraph, in computing the corporate 


tax that would have been charged on the profits of the entity according to the rules of 


the Directive in the Member State of the taxpayer, the income of any permanent 


establishment of the entity that is not subject to tax or is exempt from tax in the 


jurisdiction of the controlled foreign company shall not be taken into account. 
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2. Where an entity or permanent establishment is treated as a controlled foreign 


company under paragraph 1, non-distributed income of the entity or permanent 


establishment shall be subject to tax to the extent that it is derived from the following 


categories: 


(a) interest or any other income generated by financial assets; 


(b) royalties or any other income generated from intellectual property; 


(c) dividends and income from the disposal of shares; 


(d) income from financial leasing; 


(e) income from insurance, banking and other financial activities; 


(f) income from invoicing companies that earn sales and services income from 


goods and services purchased from and sold to associated enterprises and add 


no or little economic value. 


The first subparagraph shall not apply to a controlled foreign company that is 


resident or situated in a Member State or in a third country that is party to the EEA 


Agreement where the controlled foreign company has been set up for valid 


commercial reasons that reflect economic reality. For the purposes of this Article, the 


activity of the controlled foreign company shall reflect economic reality to the extent 


that that activity is supported by commensurate staff, equipment, assets and 


premises. 


3. An entity or permanent establishment shall not be treated as a controlled foreign 


company as referred to in paragraph 1 where not more than one third of the income 


accruing to the entity or permanent establishment falls within categories (a) to (f) of 


paragraph 2. 


Financial undertakings shall not be treated as controlled foreign companies under 


paragraph 1 where not more than one third of the income accruing to the entity or 


permanent establishment from categories (a) to (f) of paragraph 2 comes from 


transactions with the taxpayer or its associated enterprises. 


Article 60 


Computation of the income of a controlled foreign company 


1. The income to be included in the tax base shall be calculated according to the rules 


of this Directive. Losses of the entity or permanent establishment shall not be 


included in the tax base but shall be carried forward and taken into account when 


applying Article 59 in subsequent tax years. 


2. Where the controlled foreign company is an entity, the income to be included in the 


tax base shall be calculated in proportion to the entitlement of the taxpayer to a share 


in the profits of the foreign entity. Where the controlled foreign company is a 


permanent establishment, all income shall be included in the tax base. 


3. The income of the entity or permanent establishment shall be included in the tax base 


of the tax year in which the tax year of the entity or permanent establishment ends.  


4. Where the entity distributes profits to the taxpayer out of income previously included 


in the tax base of the taxpayer pursuant to Article 59 and the taxpayer is liable to tax 


on these distributed profits, the amounts of income previously included in the tax 


base pursuant to Article 59 shall be deducted from that tax base when calculating the 


taxpayer's liability to tax on the distributed profits. 
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5. Where the taxpayer disposes of its participation in the entity, the proceeds shall be 


reduced, for the purpose of calculating the taxpayer's liability to tax, by any 


undistributed amounts that have already been included in the tax base. 


Article 61 


Hybrid mismatch 


1. To the extent that a hybrid mismatch between Member States results in a double 


deduction of the same payment, expenses or losses, the deduction shall be given only 


in the Member State where such payment has its source, the expenses are incurred or 


the losses are suffered. 


To the extent that a hybrid mismatch involving a third country results in a double 


deduction of the same payment, expenses or losses, the Member State concerned 


shall deny the deduction of such payment, expenses or losses, unless the third 


country has already done so. 


2. To the extent that a hybrid mismatch between Member States results in a deduction 


without inclusion, the Member State of the payer shall deny the deduction of such 


payment. 


To the extent that a hybrid mismatch that involves a third country results in a 


deduction without inclusion: 


(a) if the payment has its source in a Member State, that Member State shall deny 


the deduction, or 


(b) if the payment has its source in a third country, the Member State concerned 


shall require the taxpayer to include such payment in the taxable base, unless 


the third country has already denied the deduction or has required that payment 


to be included. 


3. To the extent that a hybrid mismatch between Member States involving a permanent 


establishment results in non-taxation without inclusion, the Member State in which 


the taxpayer is resident for tax purposes shall require the taxpayer to include in the 


taxable base the income attributed to the permanent establishment. 


To the extent that a hybrid mismatch involving a permanent establishment situated in 


a third country results in non-taxation without inclusion, the Member State 


concerned shall require the taxpayer to include in the taxable base the income 


attributed to the permanent establishment in the third country. 


4. To the extent that a payment by a taxpayer to an associated enterprise in a third 


country is set off directly or indirectly against a payment, expenses or losses which 


due to a hybrid mismatch are deductible in two different jurisdictions outside the 


Union, the Member State of the taxpayer shall deny the deduction of the payment by 


the taxpayer to an associated enterprise in a third country from the taxable base, 


unless one of the third countries involved has already denied the deduction of the 


payment, expenses or losses that would be deductible in two different jurisdictions. 


5. To the extent that the corresponding inclusion of a deductible payment by a taxpayer 


to an associated enterprise in a third country is set off directly or indirectly against a 


payment which, due to a hybrid mismatch, is not included by the payee in its taxable 


base, the Member State of the taxpayer shall deny the deduction of the payment by 


the taxpayer to an associated enterprise in a third country from the taxable base, 
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unless one of the third countries involved has already denied the deduction of the 


non-included payment. 


6. To the extent that a hybrid mismatch results in a relief for tax withheld at source on a 


payment derived from a transferred financial instrument to more than one of the 


parties involved, the Member State of the taxpayer shall limit the benefit of such 


relief in proportion to the net taxable income regarding such payment. 


7. For the purposes of this Article, 'payer' means the entity or permanent establishment 


where the payment has its source, the expenses are incurred or the losses are 


suffered. 


Article 61a 


Tax residency mismatches 


To the extent that a payment, expenses or losses of a taxpayer who is resident for tax purposes 


in both a Member State and a third country, in accordance with the laws of that Member State 


and that third country, are deductible from the taxable base in both jurisdictions and that 


payment, those expenses or losses can be set-off in the Member State of the taxpayer against 


taxable income that is not included in the third country, the Member State of the taxpayer 


shall deny the deduction of the payment, expenses or losses, unless the third country has 


already done so. 


CHAPTER X 


 


TRANSPARENT ENTITIES 


Article 62 


Allocation of the income of transparent entities to taxpayers holding an interest 


1. Where an entity is treated as transparent in the Member State where it is established, 


a taxpayer holding an interest in the entity shall include its share in the income of the 


entity in its tax base. For the purpose of this calculation, the income shall be 


computed in accordance with the rules of this Directive. 


2. Transactions between a taxpayer and the entity referred to in paragraph 1 shall be 


disregarded in proportion to the taxpayer’s share in the entity. Accordingly, the 


income of the taxpayer derived from those transactions shall be considered to be a 


proportion to the amount that would be agreed between independent enterprises 


calculated on an arm's length basis which corresponds to the third party ownership of 


the entity. 


3. The taxpayer shall be entitled to relief for double taxation in accordance with Article 


55. 


Article 63 


Determining transparency in the case of third country entities 


The question whether an entity that is located in a third country is transparent or not shall be 


determined according to the law of the Member State of the taxpayer. 
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CHAPTER XI 


 


ADMINISTRATION AND PROCEDURES 


Article 64 


Notice to competent authorities on the application of the rules of this Directive 


A company as referred to in Article 2(1), (2) or (3) shall notify the competent authority of the 


Member State in which it is tax resident or in which its permanent establishment is situated 


that it falls under the scope of this Directive. 


Article 65 


Term of the notice 


1. A taxpayer shall apply the rules of this Directive in so far as it remains liable thereto, 


in accordance with Article 2(1) and (2). 


2. A taxpayer that is no longer subject to the rules of this Directive may opt to continue 


applying those rules provided that the taxpayer meets the conditions of Article 2(3). 


3. A taxpayer that has opted to apply the rules of this Directive in accordance with 


Article 2(3) and that decides to discontinue that application at the end of the term of 


five tax years shall notify the competent authority of the Member State in which it is 


tax resident, or the competent authority of the Member State in which its permanent 


establishment is situated, as the case may be. 


4. A taxpayer that has opted to apply the rules of this Directive in accordance with 


Article 2(3) and that decides to extend that application at the end of the term of five 


tax years shall provide the competent authority of the Member State in which it is tax 


resident, or the competent authority of the Member State in which its permanent 


establishment is situated, as the case may be, with evidence that the conditions under 


points (a) and (b) of Article 2(1) are met. 


 


CHAPTER XII 


 


FINAL PROVISIONS 


Article 66 


Exercise of the delegation 


1. The power to adopt delegated acts is conferred on the Commission subject to the 


conditions laid down in this Article. 


2. The power to adopt delegated acts referred to in Articles 2(5), 4(5), 11(6), 32(5) and 


40 shall be conferred on the Commission for an indeterminate period of time from 


the date of entry into force of this Directive. 


3. The delegation of power referred to in Articles 2(5), 4(5), 11(6), 32(5) and 40 may be 


revoked at any time by the Council. A decision to revoke shall put an end to the 


delegation of the power specified in that decision. It shall take effect the day 


following the publication of the decision in the Official Journal of the European 
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Union or at a later date specified therein. It shall not affect the validity of any 


delegated acts already in force. 


4. As soon as it adopts a delegated act, the Commission shall notify it to the Council. 


5. A delegated act adopted pursuant to Articles 2(5), 4(5), 11(6), 32(5) and 40 shall 


enter into force only if no objection has been expressed by the Council within a 


period of [two months] of notification of that act to the Council or if, before the 


expiry of that period, the Council has informed the Commission that it will not 


object. That period shall be extended by [two months] at the initiative of the Council. 


Article 67 


Informing the European Parliament 


The European Parliament shall be informed of the adoption of delegated acts by the 


Commission, of any objection formulated to them, and of the revocation of a delegation of 


powers by the Council. 


Article 68 


Committee procedure 


1. The Commission shall be assisted by a committee. That committee shall be a 


committee within the meaning of Regulation (EU) No 182/2011. 


2. Where reference is made to this paragraph, Article 5 of Regulation (EU) 


No 182/2011 shall apply. 


Article 69 


Review 


The Commission shall, five years after the entry into force of this Directive, review its 


application and report to the Council on the operation of this Directive.  


Notwithstanding the first subparagraph, the Commission shall, three years after the entry into 


force of this Directive, examine the functioning of Article 11 and consider adjustments to the 


definition and calibration of the AGI. The Commission shall undertake a thorough analysis of 


how the AGI can encourage companies that are entitled to opt for applying the rules of this 


Directive to finance their activities through equity. 


The Commission shall communicate its findings to Member States with the aim to take those 


findings into account for the design and implementation of national corporate tax systems. 


Article 70 


Transposition 


1. Member States shall adopt and publish, by 31
st
 December 2018 at the latest, the laws, 


regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive. 


They shall forthwith communicate to the Commission the text of those provisions. 


They shall apply those provisions from 1
st
 January 2019. 


When Member States adopt those provisions, they shall contain a reference to this 


Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their official 


publication. Member States shall determine how such reference is to be made. 
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2. Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions 


of national law which they adopt in the field covered by this Directive. 


3. Member States whose currency is not the euro may opt to calculate, where this 


Directive mentions a monetary amount in euros (EUR), the corresponding value in 


the national currency on the date of adoption of this Directive. 


Article 71 


Entry into force 


This Directive shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in 


the Official Journal of the European Union. 


Article 72 


Addressees 


This Directive is addressed to the Member States. 


Done at Strasbourg, 


 For the Council 


 The President 





		1. CONTEXT OF THE PROPOSAL

		• Reasons for and objectives of the proposal

		• Consistency with existing policy provisions in the policy area

		• Consistency with other Union policies



		2. LEGAL BASIS, SUBSIDIARITY AND PROPORTIONALITY

		• Legal basis

		• Subsidiarity (for non-exclusive competence)

		• Proportionality

		• Choice of the instrument



		3. RESULTS OF STAKEHOLDER CONSULTATIONS AND IMPACT ASSESSMENTS

		• Stakeholder consultations

		• Collection and use of expertise

		• Impact assessment

		• Regulatory fitness and simplification



		4. BUDGETARY IMPLICATIONS

		5. OTHER ELEMENTS

		• Implementation plans and monitoring, evaluation and reporting arrangements

		• Explanatory documents (for directives)

		• Detailed explanation of the specific provisions of the proposal








 
Kommission schlägt umfassende Reform der Unternehmensbesteuerung in
der EU vor
 
Straßburg, 25. Oktober 2016 


Europäische Kommission - Pressemitteilung


Die Kommission hat heute angekündigt, dass sie eine Reform der Besteuerung von
Unternehmen im Binnenmarkt plant, um so ein wachstumsfreundliches und faires System
der Unternehmensbesteuerung zu schaffen.


 Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) – Good for Europe
Die gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB), die als Teil eines
umfangreicheren Pakets von Reformen im Bereich der Unternehmensbesteuerung erneut aufgegriffen
wurde, wird die Wirtschaftstätigkeit im Binnenmarkt erleichtern, die damit verbundenen Kosten senken
und als wirkungsvolles Instrument zur Bekämpfung der Steuervermeidung fungieren.


Im Jahr 2011 wurde die GKKB erstmals mit dem Ziel vorgeschlagen, den Binnenmarkt für
Unternehmen stärken. Die Mitgliedstaaten erzielten zwar erhebliche Fortschritte in Bezug auf viele
Kernelemente des früheren Vorschlags für eine GKKB, konnten sich jedoch letztlich nicht einigen. Im
Anschluss an die Konsultation von Mitgliedstaaten, Unternehmen, Zivilgesellschaft und des
Europäischen Parlaments verstärken wir heute die unternehmensfreundlichen Elemente des vorherigen
Vorschlags, um grenzüberschreitend tätige Unternehmen bei der Reduzierung von Kosten und
Verwaltungsaufwand zu unterstützen und die Innovation zu fördern. Die neu aufgelegte GKKB wird
darüber hinaus gleiche Ausgangsbedingungen für multinationale Unternehmen in Europa schaffen,
indem häufig zur Steuervermeidung genutzte Schlupflöcher geschlossen werden.


Zwei weitere Vorschläge haben das Ziel, das derzeitige System für die Beilegung von Streitigkeiten zur
Doppelbesteuerung in der EU zu verbessern und die bestehenden Vorschriften zur Verhinderung von
Missbrauch zu verschärfen. Zusammengenommen werden diese Maßnahmen ein einfaches und
unternehmensfreundliches Steuerumfeld schaffen.


Vizepräsident Valdis Dombrovskis erklärte: „ Die Steuerpolitik sollte dazu beitragen, dass die Ziele
der EU für Wirtschaftswachstum und soziale Gerechtigkeit erreicht werden. Die heutigen Vorschläge
zielen darauf ab, Wachstum und Investitionen anzukurbeln, Unternehmen zu unterstützen und für
Gerechtigkeit zu sorgen. Das derzeitige System der Unternehmensbesteuerung begünstigt die
Finanzierung von Unternehmen durch Schulden gegenüber der Finanzierung durch Beteiligungskapital.
Die Verringerung der Steueranreize für Fremdfinanzierung im Steuersystem ist ein wichtiger
Bestandteil des Aktionsplans für die Kapitalmarktunion und darüber hinaus ein Beleg unseres
Engagements für die Umsetzung dieses Projekts.“


Der für Wirtschafts- und Finanzangelegenheiten, Steuern und Zoll zuständige Kommissar Pierre
Moscovici erklärte: „Mit diesem Neustart des Verfahrens zur Einführung der GKKB tragen wir den
Anliegen der Unternehmen ebenso Rechnung wie denen der Bürgerinnen und Bürger. Durch die vielen
Gespräche, die ich in meiner Funktion als für Steuern zuständiges Kommissionsmitglied geführt habe,
ist für mich völlig klar geworden, dass Unternehmen einfachere Steuervorschriften innerhalb der EU
benötigen. Gleichzeitig müssen wir unseren Kampf gegen Steuervermeidung verstärken und einen
echten Wandel herbeiführen. Die Finanzminister sollten dieses ehrgeizige, zeitgemäße Paket
unvoreingenommen betrachten, da es ein solides Steuersystem schaffen wird, das an die
Anforderungen des 21. Jahrhunderts angepasst ist.“


Um zügige Fortschritte zu erzielen und aus Gründen der Praktikabilität soll das Verfahren zur
Einführung der GKKB in aus zwei Stufen bestehen. In Bezug auf die gemeinsame
Bemessungsgrundlage ist eine rasche Einigung möglich, so dass ihre wesentlichen Vorteile sowohl für
Unternehmen als auch für die Mitgliedstaaten schnell zum Tragen kommen. Die Konsolidierung sollte
wenig später eingeführt werden und würde die Nutzung aller Vorteile des gesamten Systems
ermöglichen.


Die gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB)1.
Die GKKB wird Unternehmen erstmals ein einheitliches Regelwerk zur Berechnung ihrer steuerbaren
Gewinne in der gesamten EU an die Hand geben. Im Vergleich zum vorangegangenen Vorschlag aus
dem Jahr 2011 wird das neue System
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-             für die großen multinationalen Konzerne, die über die größten Kapazitäten für aggressive
Steuerplanung verfügen, verpflichtend sein; dadurch wird gewährleistet, dass Unternehmen mit
weltweiten jährlichen Erträgen von über 750 Mio. EUR tatsächlich dort besteuert werden, wo sie ihre
Gewinne erwirtschaften.


-             Schlupflöcher im Zusammenhang mit der Gewinnverlagerung für steuerliche Zwecke
schließen.


-             Anreize für Unternehmen schaffen, ihre Aktivitäten durch Eigenkapital und durch die
Erschließung von Märkten anstatt durch Schulden zu finanzieren.


-             Innovation durch steuerliche Anreize für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten fördern,
die mit einer realen Wirtschaftstätigkeit verbunden sind.


Die Körperschaftsteuersätze sind nicht von der GKKB erfasst, da dies nach wie vor eine Angelegenheit
der nationalen Souveränität ist. Dennoch wird die GKKB ein transparenteres, effizienteres und
gerechtes System zur Berechnung der Steuerbasis grenzüberschreitend tätiger Unternehmen schaffen
und somit eine grundlegende Reform der Unternehmensbesteuerung in der EU darstellen.


Die GKKB wird den Binnenmarkt für Unternehmen verbessern
Unternehmen können fortan ein einheitliches Regelwerk nutzen und bei ihrer inländischen
Steuerverwaltung eine einzige Steuererklärung für ihre gesamten Tätigkeiten in der EU abgeben. Dank
der GKKB dürfte die jährlich für Compliance-Tätigkeiten aufgebrachte Zeit um 8 % sinken, die für die
Errichtung einer Tochtergesellschaft benötigte Zeit hingegen um bis zu 67 %. Dies würde den
Unternehmen (einschließlich KMU) den Gang ins Ausland erleichtern.


Es werden stärkere Anreize für wachstumsfreundliche Maßnahmen wie Investitionen in Forschung und
Entwicklung und Finanzierungen durch Eigenkapital geschaffen und somit die allgemeinen Ziele der
Wiederankurbelung von Wachstum, Beschäftigung und Investitionen gefördert. Einmal vollständig
eingeführt, könnte die GKKB die Gesamtinvestitionen in der EU um bis zu 3,4 % steigern.


Unternehmen wird es möglich sein, die in einem Mitgliedstaat erzielten Gewinne mit Verlusten aus
einem anderen Mitgliedstaat zu verrechnen. Steuerliche Hindernisse wie die Doppelbesteuerung
werden beseitigt, und die GKKB wird die Rechtssicherheit im Steuerbereich verstärken, indem sie ein
stabiles, transparentes EU-weites System für die Besteuerung von Unternehmen schafft.


Die GKKB wird zur Bekämpfung der Steuervermeidung beitragen
Die GKKB wird Diskrepanzen zwischen nationalen Systemen beseitigen, die derzeit von aggressiven
Steuerplanern genutzt werden. Des Weiteren wird sie Verrechnungspreisen und Steuervergünstigungen
– den heutzutage vorrangig für die Steuervermeidung genutzten Instrumenten – einen Riegel
vorschieben. Ferner enthält sie solide Maßnahmen zur Bekämpfung von Missbrauch, die verhindern
sollen, dass Unternehmen ihre Gewinne in Länder außerhalb der EU verlagern. Da die GKKB für die
größten, in der EU tätigen multinationalen Konzerne verpflichtend sein wird, werden die Unternehmen
mit dem größten Risiko der aggressiven Steuerplanung nicht mehr in der Lage sein, in großem Maßstab
Steuervermeidung zu betreiben.


Die GKKB wird die Förderung von Wachstum, Arbeitsplätzen und Investitionen in der EU
unterstützen
Die GKKB wird den Unternehmen solide und vorhersehbare Regeln, faire und ausgewogene
Wettbewerbsbedingungen sowie Verringerungen bei Kosten und Verwaltungsaufwand bieten. Die EU
wird auf diese Weise zu einem attraktiveren Markt für Investitionen und Geschäftstätigkeit. Die neu
aufgelegte GKKB wird auch den Bereich Forschung und Entwicklung, einen wichtigen Wachstumsmotor,
unterstützen. Unternehmen werden erhöhte Abzüge für Forschungs- und Entwicklungskosten gewährt,
was insbesondere jungen und innovativen Unternehmen, die sich für eine Teilnahme an dem neuen
System entschieden haben, zugutekommen wird.


Schließlich werden im Rahmen der GKKB Maßnahmen ergriffen, um den Anreizen im Steuersystem für
Fremdfinanzierung anstatt Beteiligungskapital entgegenzuwirken, und zwar durch einen Freibetrag für
die Beschaffung von Beteiligungskapital. Ein fester Satz des neuen Eigenkapitals von Unternehmen, der
sich aus einem risikofreien Zinssatz und einer Risikoprämie zusammensetzt, wird jedes Jahr steuerlich
abzugsfähig sein. Unter aktuellen Marktbedingungen würde dieser Satz 2,7 % betragen. Dadurch
werden Anreize für Unternehmen geschaffen, stabilere Finanzierungsquellen zu erschließen und
Kapitalmärkte in Anspruch zu nehmen. Dies steht im Einklang mit den Zielen der Kapitalmarktunion.
Ferner wäre dies eindeutig von Vorteil für die Finanzstabilität, da Unternehmen mit einer stärkeren
Eigenkapitalbasis schockresistenter wären.


2.       Streitbeilegung in Doppelbesteuerungsangelegenheiten
Des Weiteren hat die Kommission einen Vorschlag für ein verbessertes System zur Beilegung von
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Streitigkeiten im Bereich der Doppelbesteuerung in der EU vorgelegt. Die Doppelbesteuerung ist ein
wesentliches Hindernis für Unternehmen, das Rechtsunsicherheit, unnötige Kosten und
Liquiditätsprobleme schafft. Derzeit gibt es rund 900 Doppelbesteuerungsstreitigkeiten in der EU,
deren Streitwert sich schätzungsweise auf 10,5 Mrd. EUR beläuft. Die Kommission hat eine Anpassung
der derzeitigen Streitbeilegungsverfahren vorgeschlagen, um den Bedürfnissen der Unternehmen
besser gerecht zu werden. Insbesondere wird ein breiteres Spektrum an Fällen erfasst, und für die
Mitgliedstaaten wird es eindeutige Fristen für die Erzielung einer verbindlichen Einigung über die
Lösung von Doppelbesteuerungsfragen geben.


Bekämpfung hybrider Gestaltungen mit Ländern außerhalb der EU3.
Der dritte Vorschlag des heutigen Pakets umfasst neue Maßnahmen, um Unternehmen davon
abzuhalten, durch sogenannte hybride Gestaltungen Unterschiede zwischen den Steuersystemen von
Mitgliedstaaten und Ländern zum Zwecke der Steuervermeidung auszunutzen. Die Möglichkeit für
hybride Gestaltungen bietet sich, wenn Länder unterschiedliche Regelungen für die Besteuerung
bestimmter Einkünfte oder Rechtsträger haben. Unternehmen können diese Situation ausnutzen, um in
keinem der Länder besteuert zu werden. Die im Juli angenommene Richtlinie zur Bekämpfung der
Steuervermeidung enthält bereits Bestimmungen über den Umgang mit hybriden Gestaltungen
innerhalb der EU. Der heutige Vorschlag, der auf Ersuchen der Mitgliedstaaten vorgelegt wird,
vervollständigt die Regelung, indem er auch auf hybride Gestaltungen mit Ländern außerhalb der EU
eingeht.


Das Paket enthält zudem eine einleitende Mitteilung über die politischen und wirtschaftlichen
Beweggründe der Vorschläge sowie die Folgenabschätzungen für die GKKB und den Mechanismus zur
Beilegung von Streitigkeiten.


Diese Legislativvorschläge werden nun dem Europäischen Parlament zur Konsultation und dem Rat zur
Annahme übermittelt.


 


Näheres dazu unter:
Fragen und Antworten zur GKKB


Einleitende Mitteilung zur GKKB


Weitere Informationen zur GKKB


Video: „CCCTB – it's good for Europe“


TAXUD auf YouTube


Kontakt für die Medien:
Vanessa MOCK (+32 2 295 61 94)
Patrick McCullough (+32 229 87183)


Kontakt für die Öffentlichkeit: Europe Direct – telefonisch unter 00 800 67 89 10 11 oder per E-Mail


Attachments
CCCTB_factsheet_FINAL.pdf


Photos & Videos
 CCCTB – Good for Europe
 CCCTB – Good for multinationals
 CCCTB – Good for small companies
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 29.6.2016, I R 66/09


Verfassungsmäßigkeit des § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG i.d.F. vom 15. Dezember 2003


Tenor


Die Revision der Kläger gegen das Urteil des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz vom 30. Juni 2009  6 K 1415/09 wird als
unbegründet zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens haben die Kläger zu tragen.


Tatbestand


1 I. Es handelt sich um das Verfahren, das der erkennende Senat mit Beschluss vom 10. Januar 2012 I R 66/09 (BFHE
236, 304) --ergänzt durch weiteren Beschluss vom 10. Juni 2015 I R 66/09 (BFH/NV 2015, 1250)-- ausgesetzt und dem
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) zur Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit der mit der Regelung des § 50d
Abs. 8 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) 2002 i.d.F. des Zweiten Gesetzes zur Änderung steuerlicher
Vorschriften (Steueränderungsgesetz 2003) vom 15. Dezember 2003 (BGBl I 2003, 2645, BStBl I 2003, 710) --EStG
2002 n.F.-- verbundenen Abkommensüberschreibung (sog. Treaty override) vorgelegt hatte. Nachdem das BVerfG
diese Frage mit Beschluss vom 15. Dezember 2015  2 BvL 1/12 (Deutsches Steuerrecht --DStR-- 2016, 359) bejaht
hat, war --wie mit Senatsbeschluss vom 2. März 2016 I R 66/09 ausgesprochen-- das Revisionsverfahren fortzusetzen.


2 II. Die Kläger und Revisionskläger (Kläger) sind im Streitjahr 2004 zusammen zur Einkommensteuer veranlagte
Eheleute. Der Kläger erzielte im Streitjahr als Techniker --und wohl auch als Gesellschafter-Geschäftsführer-- Einkünfte
aus nichtselbständiger Tätigkeit bei einer im Inland ansässigen GmbH. Sein Bruttoarbeitslohn betrug insgesamt
133.276 EUR. Laut Arbeitgeberbescheinigung sind darin Einkünfte für in der Republik Türkei (Türkei) erbrachte
Tätigkeiten in Höhe von 93.441 EUR enthalten. In ihrer Einkommensteuererklärung beantragten die Kläger, den für die
Zeit vom 8. März bis 31. Dezember des Streitjahres auf die Türkei entfallenden Anteil des Arbeitslohns nach Art. 23
Abs. 1 Buchst. a Satz 1 i.V.m. Art. 15 Abs. 1 des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der
Republik Türkei zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom
Vermögen vom 16. April 1985 (BGBl II 1989, 867) --DBA-Türkei 1985-- (i.V.m. dem dazu ergangenen
Zustimmungsgesetz vom 27. November 1989, BGBl II 1989, 866) steuerfrei zu belassen und nur den Differenzbetrag
der Einkommensteuer zu unterwerfen.


3 Da der Kläger keinen Nachweis über die Steuerfreiheit oder Steuerentrichtung für den auf die Tätigkeit in der Türkei
entfallenden Arbeitslohn erbracht hat, behandelte der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) den
gesamten im Streitjahr erzielten Bruttoarbeitslohn unter Hinweis auf § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG 2002 n.F. als
steuerpflichtig.


4 Die dagegen gerichtete Klage blieb erfolglos; das Finanzgericht (FG) Rheinland-Pfalz wies sie mit Urteil vom 30. Juni
2009  6 K 1415/09 (Entscheidungen der Finanzgerichte 2009, 1649) als unbegründet ab.


5 Die Kläger haben auch nach dem Beschluss des BVerfG in DStR 2016, 359 an ihrer Rechtsauffassung insofern
festgehalten, als sie einen Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes --GG--)
rügen. Sie beantragen sinngemäß, das FG-Urteil aufzuheben und den Einkommensteuerbescheid 2004 dahingehend
zu ändern, dass der auf die Tätigkeit in der Türkei entfallende Arbeitslohn des Klägers in Höhe von 93.441 EUR
steuerfrei belassen wird.


6 Das FA beantragt sinngemäß, die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


7 III. Die Revision ist nicht begründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--).


8 Wie im Vorlagebeschluss in BFHE 236, 304 im Einzelnen dargelegt, ist § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG 2002 n.F. im Streitfall
anwendbar; der Senat nimmt hierauf (Abschn. B.II.1. der Beschlussgründe) zur Vermeidung von Wiederholungen
Bezug (dazu allgemein Gräber/Ratschow, Finanzgerichtsordnung, 8. Aufl., § 105 Rz 44, m.w.N.). Die Vorschrift, nach
der die vorliegend strittigen und auf die Türkei entfallenden Einkünfte des Klägers aus nichtselbständiger Arbeit nicht
von der deutschen Einkommensteuer auszunehmen sind, ist --wie vom BVerfG mit Beschluss in DStR 2016, 359
entschieden-- auch unter dem Gesichtspunkt des Art. 3 Abs. 1 GG verfassungsgemäß. Die Revision konnte hiernach
keinen Erfolg haben.


Bundesfinanzhof http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau....
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9 Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 15/14 vom 12.2.2014 , Pressemitteilung Nr. 30/12 vom 9.5.2012
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EXPLANATORY MEMORANDUM 


1. CONTEXT OF THE PROPOSAL 


• Reasons for and objectives of the proposal 


On 16 March 2011, the Commission proposed a Directive for a Common Consolidated 


Corporate Tax Base (CCCTB). The proposal, which is still pending in Council, is one of the 


Commission’s REFIT initiatives and aims to provide companies with a single set of corporate 


tax rules for doing business across the internal market. The CCCTB proposal of 2011 would 


therefore allow companies to treat the Union as a single market for the purpose of corporate 


tax and thereby, facilitate their cross-border activity and promote trade and investment. 


It has lately become clear to the international community that the current rules for corporate 


taxation no longer fit the modern context. Generally, corporate income is taxed at national 


level, but the economic environment has become more globalised, mobile and digital. 


Business models and corporate structures are more complex, making it easier to shift profits
1
. 


Furthermore, the divergence of national corporate tax systems has allowed aggressive tax 


planning to flourish over the last decade. Thus, when national rules are drafted without 


considering the cross-border dimension of business activities, mismatches are likely to arise in 


the interaction between disparate national corporate tax regimes. Such mismatches create 


risks of double taxation and double non-taxation and thereby distort the functioning of the 


internal market. In these circumstances, Member States find it increasingly difficult to fight 


effectively, through unilateral action, against aggressive tax planning practices
2
 in order to 


protect their national tax bases from erosion and counter profit shifting. 


Given that Europe's priority today is to promote sustainable growth and investment within a 


fair and better integrated market, a new framework is needed for a fair and efficient taxation 


of corporate profits. In this context, the CCCTB features as an effective tool for attributing 


income to where the value is created, through a formula based on three equally weighted 


factors (i.e. assets, labour, and sales). Since these factors are attached to where a company 


earns its profits, they are more resilient to aggressive tax planning practices than the 


widespread transfer pricing methods for allocating profit. 


Alongside the anti-tax avoidance function of the CCCTB, the re-launched project would also 


retain its features as a corporate tax system which facilitates cross-border trade and 


investment in the internal market. Currently, businesses with cross-border activity have to 


comply with up to 28 divergent corporate tax systems. This is a burdensome process, both 


timing-wise and economically, and diverts the effort out of the main thrust of doing business. 


The re-launched CCCTB would continue to offer the advantages of the proposal of 2011 in 


terms of subjecting groups of companies with a taxable presence in at least one Member State 


to a single set of rules for calculating their tax base across the European Union (EU) and 


thereby, making them accountable to a single tax administration ('one-stop-shop'). Cross-


border loss relief would still be an automatic outcome of consolidation and transfer pricing 


rules would not apply within the group, as the distribution of the group-wide revenues would 


be carried out through the formulary apportionment.  


                                                 
1 The Commission Staff Working Document (SWD(2015) 121 final) gives a detailed overview of the 


historical development and the current issues and challenges in the taxation of multinational profits. 
2 "Aggressive tax planning consists in taking advantage of the technicalities of a tax system or of 


mismatches between two or more tax systems for the purpose of reducing tax liability" (Commission 


Recommendation of 6th December 2 012 on aggressive tax planning, C(2012)8806 final). 



http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/fairer_corporate_taxation/swd_2015_121.pdf
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The difference, as compared to the proposal of 2011, is that the re-launched initiative would 


lay down mandatory rules for groups above a certain size, in order to enhance the resilience of 


the system against aggressive tax planning practices. Having said this, it would also be 


important that the rules be made available, as an option, to entities which are subject to 


corporate tax in the Union but do not meet the criteria that would subject them to the common 


framework. 


Way forward towards a CCCTB 


The discussions in Council since 2011 have shown that the CCCTB proposal, being a very 


ambitious project, would be unlikely to get adopted, in its entirety, without a staged approach. 


Thus, various elements (especially, tax consolidation) have given rise to a difficult debate and 


could be holding back progress on other fundamental features of the system. In an effort to get 


round these delays in making progress, the Commission, in its Action Plan of June 2015, 


advocated a step-by-step approach to the CCCTB. According to this, it is suggested that work 


on consolidation be postponed until agreement is first secured on a mandatory set of rules for 


the common base, i.e. the common corporate tax base. This does not nonetheless change the 


fact that the Commission will submit the two proposals, i.e. for a common corporate tax base 


and a CCCTB, simultaneously and as part of a single initiative. The proposal of 2011 for a 


CCCTB, which is currently pending in Council, will be withdrawn at the same time as the 


Commission adopts the new proposals. In this regard, it is fundamental that tax consolidation 


remains an essential element of the CCCTB initiative, since the major tax obstacles faced by 


companies in the Union can most effectively be tackled within a consolidated group. 


This proposal for a Directive focusses on the so-called 'second step' of the staged approach, 


i.e. after the elements of the common base have politically been agreed. Until this is achieved, 


the proposal for a CCCTB will remain pending for examination in Council. The CCCTB lays 


down the conditions for being in a group, sets out the possible forms that a group can take and 


includes rules on the technicalities of consolidation. In addition to providing for the necessary 


adjustments when entering and leaving the group, the text deals with business reorganisations, 


focussing on the particularities of cross-border groups and more precisely, the treatment of 


losses and unrealised capital gains. There are also provisions on the dealings between the 


group and other entities; these primarily relate to the treatment of withholding taxes and credit 


relief for double taxation. One of the principal elements of the proposal is the formulary 


apportionment, i.e. the mechanism of weights used for allocating the consolidated tax base of 


the group to the eligible Member States. Whilst, under the rules on the common base, 


companies may continue to apply, as a matter of principle, their national rules for 


administering their tax liability, the CCCTB would require a special administrative 


framework in order to accommodate the structures of cross-border groups. 


• Consistency with existing policy provisions in the policy area 


The re-launch of the CCCTB proposal lies at the heart of the Commission’s Communication 


on an Action Plan for a Fair and Efficient Corporate Tax System in the EU, which was 


adopted on 17 June 2015. The Action Plan identified 5 key areas for action
3
. It reviews 


existing corporate tax policies in the Union and sets out the aim of establishing a system of 


corporate taxation in the EU whereby business profits are taxed in the jurisdiction where 


                                                 
3 Communication COM (2015) 302 final from the Commission to the European Parliament and the 


Council of 17 June 2015 on a fair and efficient corporate tax system in the European Union: 5 key areas 


for action,. 
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value is actually created. The CCCTB is presented as an overarching initiative which could be 


an extremely effective tool for meeting the objectives of fairer and more efficient taxation.  


Furthermore, the re-launched proposal for a CCCTB would include rules to address some of 


the key Actions of the OECD initiative on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). These 


elements have now been incorporated, in the form of minimum standards, in the recently 


adopted Council Directive 2016/1164/EU (also referred to as Anti-Tax Avoidance Directive 


(ATAD))
4
. In fact, it should be expected that the CCCTB incorporate the anti-tax avoidance 


elements of the ATAD but within the new legal context. Namely, the norms would need to be 


part of a common EU-wide corporate tax system and lay down absolute rules, rather than 


minimum standards.  


The present initiative of re-launching the CCCTB features prominently amongst the 


Commission’s envisaged projects in the field of fairer taxation. It is planned to be presented to 


the public on the same day as a proposal for a Directive on hybrid mismatches involving third 


countries (which will amend the ATAD) and a Directive on dispute settlement. Furthermore, 


the proposal builds upon recently adopted tax projects; in addition to the ATAD, that is the 


Parent-Subsidiary Directive (PSD) revisions (2014 and 2015) and the Recast Proposal for the 


Interest & Royalties Directive (IRD) (2011). The PSD initiative and some of the amendments 


discussed in relation to the IRD reflect the current political priorities for reinforcing EU tax 


legislation against aggressive tax planning practices. 


• Consistency with other Union policies 


The CCCTB falls within the ambit of the Commission’s initiatives for fairer taxation and 


would contribute to the elimination of obstacles which create distortions that impede the 


proper functioning of the internal market. On this premise, it is largely complementary to the 


EU-level legislation in company law and broadly fits with projects such as the Capital Markets 


Union and the several initiatives in tax transparency, the exchange of information and anti-money 


laundering. 


2. LEGAL BASIS, SUBSIDIARITY AND PROPORTIONALITY 


• Legal basis 


This proposal falls within the ambit of Article 115 of the Treaty on the Functioning of the EU 


(TFEU). The text stipulates that the measures of approximation under this article shall directly 


affect the establishment or functioning of the internal market.  


The re-launch of the CCCTB initiative aims to facilitate business within the EU by subjecting 


taxpayers to a single rulebook of corporate tax legislation to apply across the internal market and 


also make the system more robust and resilient to aggressive tax planning. Both objectives impact 


decisively and directly on to the internal market, precisely as they aim to eradicate distortions in 


its functioning. 


• Subsidiarity (for non-exclusive competence)  


This initiative complies with the principle of Subsidiarity. 


                                                 
4 Council Directive 2016/1164/EU of 12 July 2016 laying down rules against tax avoidance practices that 


directly affect the functioning of the internal market (OJ L 193, 19.7.2016, p. 1-14). 
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Although the problems and reasons for action, as explained in the previous sections, have 


distinct origins, it seems that their harmful effects can be tackled effectively only through a 


common solution: that is, the approximation of corporate tax regimes in the Union would 


mitigate distortions in the market by creating a fairer and more coherent tax environment for 


businesses to operate. It is evident that for this objective to come into fruition, action is 


necessary to be taken not separately by Member States in an uncoordinated fashion, but at the 


level of the Union instead. Initiatives, planned and implemented by each Member State 


individually, would only perpetuate, or even exacerbate, the current situation, as taxpayers 


would still need to deal with 28 diverse and sometimes, conflicting tax systems. 


The envisaged re-launch of the CCCTB aims to respond to the need for increased growth and 


job creation in the internal market, as well as countering aggressive tax planning practices. All 


these objectives essentially seek to tackle problems beyond a single Member State and 


therefore, by nature require a common approach. In this light, any measures could only bring 


results if the rules were applied in a uniform fashion across the internal market. If not, the 


landscape in the field of corporate taxation would remain fragmented, allowing fiscal 


obstacles and unfair tax competition practices to continue to flourish. 


What is more, tax avoidance practices are nowadays primarily set up in a cross-border 


context. It is indeed the interaction between different tax systems that generates opportunities 


for abuse or facilitates taking advantage of mismatches in the interaction of national corporate 


tax rules. In addition, the fact that the EU is an internal market with a high degree of 


integration presumes enhanced cross-border activity, which underscores the significance of 


agreeing to coordinated solutions. 


Considering the scale and effects of the envisaged re-launch, its objectives, to attenuate the 


distortions resulting from the current interaction of 28 national tax regimes and create more 


favourable conditions for cross-border investment in the single market, would be better 


achieved at Union level. 


Most key features of the CCCTB system could only be dealt with through collective action. 


For instance, mismatches in the legal qualification of entities or payments, leading to double 


taxation or double non-taxation, would be eradicated in relations amongst companies applying 


the common corporate tax rules. Separate action by Member States would only solve these 


issues bilaterally in the best case scenario. By definition, cross-border loss relief could work 


most effectively if all Member States engaged in giving it, even though one should neither 


exclude the bilateral approach as a second-best option. Furthermore, tax-free internal group 


restructurings, the elimination of complex intra-group transfer pricing as well as the 


apportionment of revenues by a formula at the level of a group have a cross-border 


underpinning and could only be addressed within a context of common regulation.  


• Proportionality 


The envisaged measures are both suitable and necessary for achieving the desired end. They 


do not go further than harmonising the corporate tax base, which is a prerequisite for curbing 


identified obstacles that distort the internal market. Furthermore, the re-launched CCCTB 


does not restrict Member States' sovereignty to determine their desired amount of tax 


revenues in order to meet their budgetary policy targets. In this regard, it does not affect 


Member States' right to set their own corporate tax rates. 


Although the Commission has consistently promoted the need for coordinating national tax 


practices, it is clear that coordination alone would not be sufficient for eradicating tax-related 


distortions in the internal market. Experience has shown that coordination is a slow process 


and the results of past exercises have hitherto been modest. Moreover, tax coordination 
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typically addresses only specific, targeted issues and cannot cater for the wide variety of 


problems faced by companies in the internal market, which require a holistic solution. 


It is foreseen that the mandatory scope of the re-launched CCCTB be delineated in a way that 


it only targets the necessary categories of taxpayers, i.e. groups of companies above a certain 


size. This is because groups with high revenues tend to own sufficient resources which would 


allow them to engage in aggressive tax planning strategies. 


It follows that the envisaged rules would not exceed what is necessary to achieve the 


objectives of the Treaty for a better functioning of the internal market.  


• Choice of the instrument 


The distortions to the internal market, as identified earlier, may only be tackled through 


binding legal rules and through a common legislative framework. Soft law would be a risky 


choice, as Member States could decide not to implement it at all or it could lead to a piece-


meal approach. Such an outcome would be highly undesirable. It would risk creating legal 


uncertainty for taxpayers as well as jeopardising the objectives for a coordinated and coherent 


corporate tax system in the internal market. In addition, as the architecture of the common tax 


base should be expected to impact on national budgets, especially through the formula 


apportionment, it is critical that the rules which define its composition be applied consistently 


and efficiently. This is far more likely to be achieved through binding law.  


Based on Article 115 TFEU, "the Council shall, acting unanimously … issue directives for the 


approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States as 


directly affect the establishment or functioning of the internal market." The Treaty is therefore 


prescriptive that in direct taxation, legislation shall exclusively be in the form of directives. 


According to Article 288 TFEU, a directive shall be binding, as to the result to be achieved, 


upon each Member State to which it is addressed, but shall leave to the national authorities the 


choice of form and methods for achieving this result. In this vein, the directive should remain 


general in nature since technicalities and the minute detail should be left to Member States to 


decide.  


3. RESULTS OF STAKEHOLDER CONSULTATIONS AND IMPACT 


ASSESSMENTS 


• Stakeholder consultations 


The Commission organised a public consultation to involve all stakeholders and offer 


interested parties the possibility of providing their input to the re-launch of the CCCTB. 175 


participants contributed to this consultation process. Registered associations contributed the 


largest share of answers (37%), followed by individual companies (32%), the majority of 


which are SMEs; this underlines the interest of smaller companies in the proposal.     


Depending on the type of respondent, there are differences in views on whether the CCCTB is 


the appropriate instrument for addressing profit shifting and reducing administrative burdens. 


While the proposal is overall seen positive, the emphasis of NGOs and public bodies is more 


on the impact of the CCCTB on tax planning activities. Businesses rather emphasize the 


importance of reducing compliance costs and creating a business-friendly environment for 


investment. Yet, they also highlight risks in incurring higher administrative costs if the rules 


against tax avoidance dominate the system.  


The input received in the public consultation is reflected in the impact assessment: it is 


referred to in various sections as well as a dedicated annex.  
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• Collection and use of expertise 


The impact assessment includes the results from three studies.  


1. The CORTAX study provided by the Joint Research Centre of the European 


Commission. The CORTAX model is a general equilibrium model designed to evaluate the 


effects of corporate tax reforms in 28 EU countries, using detailed data from various data 


sources.  


2. Study by the Centre for European Economic Research (ZEW) on the effects of tax 


reforms on addressing the debt-equity bias on the cost of capital and effective tax rates. 


The study focusses on the current extent of the corporate debt bias in tax systems of the EU28 


Member States and analyses whether different reform options could in principle manage to 


address the debt bias and promote investment.  


3. Study by the Centre for European Economic Research (ZEW) on the impact of tax 


planning on effective tax rates. The study derives average and marginal effective tax rates 


that incorporate the possibility of sophisticated tax planning strategies by multinational 


companies, including the use of preferential tax regimes such as. 


• Impact assessment 


The main policy option that has been considered is a proposal for a common consolidated 


corporate tax base. A key choice to be made relates to the scope of such a tax base, i.e. to 


whom it would apply. The main options that have been considered are to make the CCCTB 


mandatory for all firms or just a subset of firms. A variety of options have been considered to 


address the bias towards debt induced by current tax systems. Two principal actions are 


available: allowing deductibility of both debt and equity financing costs or disallowing both. 


With respect to R&D incentives, the central options consider a tax allowance for expenses for 


R&D investments with varying degrees of generosity.  


Valuing the different options has led to a preferred option: a CCCTB mandatory for large 


companies, equipped with an 'Allowance for Growth and Investment' and with an allowance 


for R&D expenses. The Allowance for Growth and Investment grants deductions for 


financing costs for debt and equity within limits to avoid abuses and tax planning. The 


allowance for R&D expenses is designed to at least maintain existing R&D tax incentives. 


The analysis shows that the CCCTB has clear advantages over the alternative which would 


involve taking no action. 


Implementing the preferred choice is expected to increase the fairness of tax systems and 


create a level-playing field as a result of effectively removing incentives for aggressive tax 


planning in the EU. This would facilitate to ensure that corporations pay their fair share of the 


tax burden and enhance taxpayer morale. Furthermore, cross-border tax obstacles would be 


effectively eliminated within the EU. The distortions in the financing decisions of companies 


are reduced with an Allowance for Growth and Investment, which puts equity and debt 


financing on similar footing. R&D tax incentives are not only maintained but also enhanced 


and streamlined.  


The expected economic benefits of the proposal are positive. The common consolidated tax 


base with an Allowance for Growth and Investment would lead to an increase in investment 


and employment of up to 3.4% and 0.6%, respectively. Overall, growth would increase by up 


to 1.2%. Compliance costs are expected to decrease (10% in compliance time and 2.5% in 
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compliance costs). The cost of setting up a subsidiary would decrease by up to 67%, making it 


easier for companies (including SMEs) to go abroad. 


There are no relevant environmental impacts expected from the preferred option. Social 


impacts will also be limited. 


• Regulatory fitness and simplification 


Tax compliance costs are an important burden for businesses and their reduction will be a 


major advantage in the implementation of the CCCTB. Estimated compliance costs for large 


companies amount to about 2% of taxes paid, while for SMEs the estimate was about 30% of 


taxes paid. Compliance costs are estimated to increase with cross-border activity and with the 


proliferation in the numbers of subsidiaries. Tax reform data show that numerous CIT reforms 


took place after the crisis and many measures were directed at reinforcing the international 


anti-abuse framework. In the light of this, the reduction of compliance costs when setting up 


an additional subsidiary remains a major advantage: Time costs for setting up a new 


subsidiary in a Member State are estimated to decrease by 62-67%. Focussing on recurring 


costs, i.e. ignoring one-off switching costs, the Impact Assessment estimates a decrease in 


time spent on compliance activities by 8% after implementation of the CCCTB. Based on 


these time reductions, one could endeavour a rough calculation of the order of total cost 


savings that would result under the CCCTB. If 5% of medium-sized companies expand 


abroad, a one-off cost saving of around EUR 1 billion could be expected. If all multinational 


entities apply the CCCTB recurring compliance costs could go down by about EUR 0.8 


billion. 


Tax administrations will benefit from reduced dealings with transfer pricing issues and a 


reduced number of cases to the extent that the tax affairs of a company group is mainly dealt 


with by the administration of the Member State where the parent resides. On the other side, as 


long as the CCCTB is not made mandatory for all firms, national administrations will 


experience additional compliance costs due to the required maintenance of two parallel 


systems. 


To meet the objective of enhancing the fairness of the tax system in a proportionate manner, 


the preferred option for the CCCTB suggest to make it compulsory only for a subset of firms, 


based on their size. Thus, micro-enterprises as well as SMEs are exempted from the 


mandatory application of the CCCTB. Limiting the compulsory application to groups with a 


consolidated turnover above EUR 750 million serves the purpose of capturing the vast 


majority (ca. 64%) of turnover generated by groups while limiting the risk of including purely 


domestic groups. The threshold is coherent with the approach taken in other EU initiatives to 


counter tax avoidance. At the same time, the proposal offers those companies, for which the 


application of the CCCTB is not compulsory, the possibility to "opt-in" to the CCCTB 


system. This allows for a maximum of flexibility for SMEs and micro-enterprises, offering to 


benefit from the advantages of a CCCTB without making it compulsory for this set of 


companies. 


4. BUDGETARY IMPLICATIONS 


This proposal for a Directive does not have any budgetary implications for the European 


Union. 
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5. OTHER ELEMENTS 


• Implementation plans and monitoring, evaluation and reporting arrangements 


The Commission will review the application of the Directive five years after its entry into 


force and report to Council on its operation. Member States should communicate to the 


Commission the text of the provisions of national law which they adopt in the field covered 


by this Directive 


• Explanatory documents (for directives) 


See Recital 18. 


• Detailed explanation of the specific provisions of the proposal 


This proposal is the 'second step' in a staged approach towards an EU-wide corporate tax 


system with cross-border consolidation of the tax results amongst members of the same 


group.  


 Scope: differently from the proposal of 2011, which laid down an optional system for 


all, this proposal will be mandatory for groups of companies beyond a certain size. The 


criterion for fixing a size-related threshold will refer to the total consolidated revenue 


of the group which files consolidated financial statements and to which a company 


belongs. In addition, the common rules will be available, as an option, to a wide 


scope of groups that fall short of the size threshold. 


 Definition of group: (unchanged compared to the proposal of 2011) Eligibility for the 


consolidated tax group will be determined in accordance with a two-part test based 


on (i) control (more than 50 percent of voting rights) and (ii) ownership (more than 


75 percent of equity) or rights to profits (more than 75 percent of rights giving 


entitlement to profit). The two thresholds for control and ownership or profit rights 


shall be met throughout the tax year; otherwise, the failing company will have to 


leave the group immediately. There will also be a minimum requirement of nine 


consecutive months for establishing group membership. 


 Business reorganisations & taxation of losses and unrealised capital gains: 


(unchanged compared to the proposal of 2011) The proposed framework chiefly 


involves the treatment of losses and unrealised capital gains on entering and leaving 


the group.  


When a company enters the group, pre-consolidation trading losses will be carried 


forward to be set off against its apportioned share. When a company leaves the 


group, no losses incurred during the period of consolidation will be allocated to it. 


This proposal comes forward with a refinement of the rule of 2011: in cases of more 


extensive reorganisations where more than one company has to leave a loss-making 


group, a threshold is fixed, to determine under which conditions companies will no 


longer be leaving a group without losses but there will instead be a loss allocation 


across the consolidated group. 


There are rules to deal with unrealised capital gains which have accrued to fixed 


assets where the assets are disposed of within a short period after their entry into, or 


exit from, a group. A Member State (in the case of an entry into a group) or the 


group (in the case of an exit from a group) are given the right to tax underlying 


capital gains to the extent those were created in their taxing territory. Moreover, the 


tax treatment of capital gains engrained in self-generated intangible assets calls for a 







EN 10   EN 


customised approach, which will involve assesing them on the basis of a suitable 


proxy, that is to say research and development, marketing and advertising costs over 


a specified period. 


 Withholding taxes: (unchanged compared to the proposal of 2011) The proceeds of 


withholding taxes charged on interest and royalty payments made by taxpayers will 


be shared according to the formula of that tax year. Withholding taxes charged on 


dividends will not be shared since, contrary to interest and royalties, dividends are 


distributed after-tax and do not lead to any previous deduction borne by all group 


companies. 


 Preventing circumvention of tax exemptions: (unchanged compared to the proposal 


of 2011) The tax exemption in favour of disposals of shares will be disallowed if this 


is illegitimately extended to sales of assets other than shares. This occurs if assets are 


moved within the group, without tax implications, to a group member which is then 


sold out of the group. The assets will then benefit, under the cover of a sale of 


company, from the tax exemption which is provided for share disposals. A similar 


treatment is provided for intra-group transfers of assets which are then sold out of the 


group within the current or following tax year. In this case, an adjustment will be 


made in order to treat the asset as having left the group from the Member State where 


it initially was located, i.e. prior to the intra-group transfer. 


 Formulary apportionment: (unchanged compared to the proposal of 2011) It will 


comprise three equally weighted factors (i.e. labour, assets and sales by destination). 


This combination reflects a balanced approach to distributing taxable profits amongst 


eligible Member States. The labour factor will be divided into payroll and the 


number of employees (i.e. each item counting for half) in order to account for 


differences in the levels of wages across the Union and thereby allow for a fairer 


distribution. The asset factor will consist of all fixed tangible assets. Intangibles and 


financial assets will be excluded from the formula due to their mobile nature and the 


risks of circumventing the system. These factors and weightings should ensure that 


profits are taxed where they are actually earned. By exception, where the outcome of 


the apportionment does not fairly represent the extent of business activity, a 


safeguard clause will provide for an alternative method of income allocation.  


As the general scheme of the formulary apportionment cannot address the 


specificities of certain industries, there will be rules on adjusted formulae, in order to 


better fit the needs of sectors such as financial services and insurance, oil and gas as 


well as shipping and air transport. 


 Administrative procedures: differently from the proposal of 2011, the common 


administrative rules are limited to the consolidated group. As a matter of principle, 


single taxpayers, who opt to apply the rules under the 'first step', continue to fall 


within their national administrative provisions.  


Groups will deal with a single tax administration ('principal tax authority') in the EU; 


this is also referred to as the 'one-stop-shop'. This will be based in the Member State 


where the parent company of the group ('principal taxpayer') is resident for tax 


purposes. Audits will be initiated and coordinated by the principal tax authority. The 


national authorities of any Member State in which the profits of a group member are 


subject to tax may request the initiation of an audit.  


The competent authority of the Member State in which a group member is resident or 


established may challenge a decision by the principal tax authority concerning the 
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notification that there is a group or an amended assessment. For this purpose, an 


action will be brought before the courts of the Member State of the principal tax 


authority. Disputes between taxpayers and tax authorities will be dealt with by an 


administrative body which is competent to hear appeals at first instance according to 


the law of the Member State of the principal tax authority. 
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2016/0336 (CNS) 


Proposal for a 


COUNCIL DIRECTIVE 


on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) 


THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 


Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular 


Article 115 thereof, 


Having regard to the proposal from the European Commission, 


After transmission of the draft legislative act to the national parliaments, 


Having regard to the opinion of the European Parliament
5
, 


Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee
6
, 


Acting in accordance with a special legislative procedure, 


Whereas: 


(1) Companies which seek to do business across frontiers within the Union encounter 


serious obstacles and market distortions owing to the existence and interaction of 28 


disparate corporate tax systems. Furthermore, tax planning structures have become 


ever-more sophisticated over time, as they develop across various jurisdictions and 


effectively take advantage of the technicalities of a tax system or of mismatches 


between two or more tax systems for the purpose of reducing the tax liability of 


companies. Although those situations highlight shortcomings that are completely 


different in nature, they both create obstacles which impede the proper functioning of 


the internal market. Action to rectify these problems should therefore address both 


these types of market deficiencies. 


(2) To support the proper functioning of the internal market, the corporate tax 


environment in the Union should be shaped in accordance with the principle that 


companies pay their fair share of tax in the jurisdiction(s) where their profits are 


generated. It is therefore necessary to provide for mechanisms that discourage 


companies from taking advantage of mismatches amongst national tax systems in 


order to lower their tax liability. It is equally important to also stimulate growth and 


economic development in the internal market by facilitating cross-border trade and 


corporate investment. To this end, it is necessary to eliminate both double taxation and 


double non-taxation risks in the Union through eradicating disparities in the 


interaction of national corporate tax systems. At the same time, companies need an 


easily workable tax and legal framework for developing their commercial activity and 


expanding it across borders in the Union. In that context, remaining cases of 


discrimination should also be removed. 


                                                 
5 OJ C , , p. . 
6 OJ C , , p. . 
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(3) As pointed out in the proposal of 16 March 2011 for a Council Directive on a 


Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)
7
, a corporate tax system which 


treats the Union as a single market for the purpose of computing the corporate tax base 


of companies would facilitate cross-border activity for companies resident in the 


Union and promote the objective of making it a more competitive location for 


investment internationally. The proposal of 2011 for a CCCTB focussed on the 


objective of facilitating the expansion of commercial activity for businesses within the 


Union. In addition to that objective, it should also be taken into account that a CCCTB 


can be highly effective in improving the functioning of the internal market through 


countering tax avoidance schemes. In this light, the initiative for a CCCTB should be 


re-launched in order to address, on an equal footing, both the aspect of business 


facilitation and the initiative's function in countering tax avoidance. Such an approach 


would best serve the aim of eradicating distortions in the functioning of the internal 


market. 


(4) Considering the need to act swiftly in order to ensure a proper functioning of the 


internal market by making it, on the one hand, friendlier to trade and investment and, 


on the other hand, more resilient to tax avoidance schemes, it is necessary to divide the 


ambitious CCCTB initiative into two separate proposals. At a first stage, rules on a 


common corporate tax base should be agreed, before addressing, at a second stage, the 


issue of consolidation. 


(5) Many aggressive tax planning structures tend to feature in a cross-border context, 


which implies that the participating groups of companies possess a minimum of 


resources. On this premise, for reasons of proportionality, the rules on a CCCTB 


should be mandatory only for groups of companies of a substantial size. For that 


purpose, a size-related threshold should be fixed on the basis of the total consolidated 


revenue of a group which files consolidated financial statements. In addition, in order 


to better serve the aim of facilitating trade and investment in the internal market, the 


rules on a CCCTB should also be available, as an option, to those groups that fall short 


of the size-related threshold. 


(6) Eligibility for the consolidated tax group should be determined in accordance with a 


two-part test based on (i) control (more than 50 percent of voting rights) and (ii) 


ownership (more than 75 percent of equity) or rights to profits (more than 75 percent 


of rights giving entitlement to profit). Such a test would ensure a high level of 


economic integration between group members. To guarantee the integrity of the 


system, the two thresholds for control and ownership or profit rights should be met 


throughout the tax year; otherwise, the failing company should leave the group 


immediately. To prevent a manipulation of the tax results through companies entering 


and leaving the group within a short-term, there should also be a minimum 


requirement of nine consecutive months for establishing group membership. 


(7) Rules on business reorganisations should ensure that the effect of such reorganisations 


on the existing taxing rights of Member States is kept to a minimum. Each time that a 


company joins a group, the Member States where other group members are resident 


for tax purposes or situated should therefore not bear the extra cost of losses that the 


company incurred under the rules of another corporate tax system which applied to 


that company prior to the rules of this Directive. Pre-consolidation trading losses of a 


                                                 
7 Proposal for a Council Directive COM (2011) 121 final/2 of 3.10.2011 on a Common Consolidated 


Corporate Tax Base. 
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company joining a group should thus be carried forward to be set off against that 


company's apportioned share. Accordingly, losses incurred by a group member during 


the period of consolidation should not exclusively be allocated to that group member 


but be shared across the group instead. In the case of more extensive reorganisations, 


where more than one company is leaving a loss-making group, it would be essential to 


fix a threshold, in order to determine under which conditions companies should no 


longer be leaving a loss-making group without being allocated any losses to carry 


forward. A similar adjustment should be made in respect of capital gains resulting 


from the disposal of certain assets within a short period after those assets joined, or 


departed from, a group alongside a joining or leaving company. In these cases, the 


Member State(s) where these gains accrued should be given the right to tax them, 


despite the fact that the assets may no longer be under their taxing jurisdiction. The tax 


treatment of capital gains engrained in self-generated intangible assets calls for a 


customised approach, since these assets are often not registered on a company’s 


financial accounts and since there does not seem to be a way to precisely calculate 


their value. Accrued capital gains should therefore be assessed on the basis of a 


suitable proxy, namely the costs for research and development and for marketing and 


advertising over a specific period. 


(8) The revenue from withholding taxes on interest and royalty payments should be shared 


in accordance with the formula for the apportionment of the consolidated tax base of 


the tax year in which the withholding tax is due, in order to compensate for the fact 


that interest and royalty payments would have previously led to a deduction and the 


benefit would have been shared by the group. The revenue from withholding taxes on 


dividends, however, should not be shared. Contrary to interest and royalty payments, 


dividends are distributed from profits which have already been subjected to corporate 


taxation and therefore, a dividend distribution does not involve, for group members, 


any benefit consisting in a deduction of business expenses. 


(9) In order to prevent circumventing the tax exemption of the gains from the disposals of 


shares, this tax-free treatment should be disallowed where it is illegitimately extended 


to sales of assets other than shares. This situation would occur if assets are moved by 


way of intra-group transactions, without tax implications, to a group member with the 


plan to subsequently, sell the shares in that group member and include the assets in 


that sale. In such case, the assets would effectively benefit, under the cover of a sale of 


shares, from the tax exemption that applies to disposals of shares. Accordingly, it 


would also be necessary to cater for intra-group transfers of assets which are then sold 


out of the group within a period of up to two years. Namely, an adjustment should be 


made in order to treat an asset as having left the group from the Member State where it 


was located initially, i.e. prior to the intra-group transfer, and in this way, discourage 


the artificial intra-group transfer of assets (other than shares) towards Member States 


with beneficial tax regimes for capital gains from disposals of assets. 


(10) The formula apportionment for the consolidated tax base should comprise three 


equally weighted factors, namely labour, assets and sales by destination. Those equally 


weighted factors should reflect a balanced approach to distributing taxable profits 


amongst the relevant Member States and should ensure that profits are taxed where 


they are actually earned. Labour and assets should therefore be allocated to the 


Member State where the labour is performed or the assets are located, and would 


thereby give appropriate weight to the interests of the Member State of origin, whilst 


sales should be allocated to the Member State of destination of the goods or services. 


To account for differences in the levels of wages across the Union and thus allow for a 
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fair distribution of the consolidated tax base, the labour factor should comprise both 


payroll and the number of employees (i.e. each item counting for half). The asset 


factor, on the other hand, should comprise all fixed tangible assets, but not intangible 


and financial assets because of their mobile nature and the resulting risk that the rules 


of this Directive could be circumvented. Where, due to exceptional circumstances, the 


outcome of the apportionment does not fairly represent the extent of business activity, 


a safeguard clause should provide for an alternative method of income allocation. 


(11) Due to their specificities, certain sectors, such as the financial and insurance sector, the 


oil and gas sector as well as shipping and air transport, need an adjusted formula for 


the apportionment of the consolidated tax base. 


(12) To optimise the benefits of having a single set of corporate tax rules across the EU for 


determining the consolidated tax base of groups, groups should be able to deal with a 


single tax administration ('principal tax authority'). As a matter of principle, that 


principal tax authority should be based in the Member State where the parent company 


of the group is resident for tax purposes ('principal taxpayer'). It is essential in this 


context to lay down common procedural rules for the administration of the system. 


(13) Audits should in principle be initiated and coordinated by the principal tax authority, 


but given that the first stage consisting in the calculation of the tax base is performed 


locally, the national authorities of any Member State in which the profits of a group 


member are subject to tax should also be able to request the initiation of an audit. 


Accordingly, to protect the national tax base, the competent authority of the Member 


State in which a group member is resident for tax purposes or established in the form 


of a permanent establishment should be able to challenge before the courts of the 


Member State of the principal tax authority a decision of that tax authority concerning 


the notice to create a group or a decision concerning an amended tax assessment. 


Disputes between taxpayers and tax authorities should be dealt with by an 


administrative body at first instance, in order to reduce the number of cases that reach 


the courts. That body should be structured and operating in accordance with the law of 


the Member State of the principal tax authority is competent to hear appeals at first 


instance. 


(14) This Directive builds upon Council Directive 2016/xx/EU on a common corporate tax 


base (which lays down a common set of corporate tax rules for computing the tax 


base) and focusses on the consolidation of tax results across the group. It would thus 


be necessary to deal with the interaction between the two legislative instruments and 


cater for the transition of certain elements of the tax base into the new framework of 


the group. Such elements should include, in particular, the interest limitation rule, the 


switch-over clause and controlled foreign company legislation as well as hybrid 


mismatches. 


(15) The European Data Protection Supervisor was consulted in accordance with Article 


28(2) of Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council
8
. 


Any processing of personal data carried out within the framework of this Directive 


must also comply with applicable national provisions on data protection implementing 


                                                 
8 Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on 


the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community 


institutions and bodies and on the free movement of such data (OJ L 8, 12.1.2001, p. 1). 
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Directive 95/46/EC
9
, which will be replaced by Regulation (EU) 2016/679


10
, and with 


Regulation (EC) No 45/2001
11


. 


(16) In order to supplement or amend certain non-essential elements of this Directive, the 


power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of 


the European Union should be delegated to the Commission with respect of (i) taking 


into account changes to the laws of Member States concerning the company forms and 


corporate taxes and amend Annexes I and II accordingly; (ii) laying down additional 


definitions; and (iii) supplementing the rule on the limitation of interest deductibility 


with anti-fragmentation rules, to better address the tax avoidance risks which may 


emerge within a group. It is of particular importance that the Commission carry out 


appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level. The 


Commission, when preparing and drawing up delegated acts, should ensure a 


simultaneous, timely and appropriate transmission of relevant documents to the 


European Parliament and the Council.  


(17) In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Directive, 


implementing powers should be conferred on the Commission (i) to adopt annually a 


list of third country company forms that are similar to the company forms listed in 


Annex I; (ii) to lay down detailed rules on the calculation of the labour, asset and sales 


factors, the allocation of employees and payroll, assets and sales to the respective 


factor and the valuation of assets; (iii) to adopt an act establishing a standard form of 


the notice to create a group; and (iv) to lay down rules on the electronic filing of the 


consolidated tax return, the form of the consolidated tax return, the form of the single 


taxpayer's tax return and the supporting documentation required. Those powers should 


be exercised in accordance with Regulation (EU) No 182/2011 of the European 


Parliament and of the Council
12


. 


(18) Since the objectives of this Directive, namely to improve the functioning of the 


internal market through countering practices of international tax avoidance and to 


facilitate businesses in expanding across borders within the Union, cannot be 


sufficiently achieved by the Member States acting individually and in a disparate 


fashion because coordinated action is necessary to obtain these objectives, but can 


rather, by reason of the fact that the Directive targets inefficiencies of the internal 


market that originate in the interaction between disparate national tax rules which 


impact on the internal market and discourage cross-border activity, be better achieved 


at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of 


subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union. In accordance 


with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not 


                                                 
9 Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the 


protection of individuals with regard to the processing of personal date and on the free movement of 


such data (OJ L 281, 23.1.1995, p. 31). 
10 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the 


protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement 


of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ L 119, 


4.5.2016, p. 1). 
11 Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on 


the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community 


institutions and bodies and on the free movement of such data (OJ L 8, 12.1.2001, p. 1-22). 
12 Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 


laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of 


the Commission’s exercise of implementing powers (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13). 
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go beyond what is necessary in order to achieve those objectives, especially 


considering that its mandatory scope is limited to groups beyond a certain size. 


(19) In accordance with the Joint Political Declaration of 28 September 2011 of Member 


States and the Commission on explanatory documents
13


, Member States have 


undertaken to accompany, in justified cases, the notification of their transposition 


measures with one or more documents explaining the relationship between the 


components of a directive and the corresponding parts of national transposition 


instruments. With regard to this Directive, the legislator considers the transmission of 


such documents to be justified. 


(20) The Commission should be required to review the application of the Directive five 


years after its entry into force and report to Council on its operation. Member States 


should be required to communicate to the Commission the text of the provisions of 


national law which they adopt in the field covered by this Directive, 


HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE: 


CHAPTER I 


 


SUBJECT MATTER, SCOPE AND DEFINITIONS 


Article 1 


Subject matter 


1. This Directive establishes a system for the consolidation of the tax bases, as referred 


to in Council Directive 2016/xx/EU,
14


 of companies that are members of a group and 


lays down rules on how a common consolidated corporate tax base shall be allocated 


to Member States and administered by the national tax authorities. 


2. A company that applies the rules of this Directive shall cease to be subject to the 


national corporate tax law in respect of all matters regulated by this Directive, unless 


otherwise stated. 


Article 2 


Scope 


1. The rules of this Directive shall apply to a company that is established under the laws 


of a Member State, including its permanent establishments in other Member States, 


where the company meets all of the following conditions: 


(a) it takes one of the company forms listed in Annex I; 


(b) it is subject to one of the corporate taxes listed in Annex II or to a similar tax 


subsequently introduced; 


(c) it belongs to a consolidated group for financial accounting purposes with a total 


consolidated group revenue that exceeded EUR 750 000 000 during the 


financial year preceding the relevant financial year; 


                                                 
13 Joint Political Declaration of the Member States and the Commission of 28 September 2011 on 


explanatory documents (OJ C 369, 17.12.2011, p. 14). 
14 [full title of the Directive (OJ L [   ], [   ], p. [   ])]. 
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(d) it qualifies as a parent company or qualifying subsidiary as referred to in 


Article 5 of this Directive and/or it has one or more permanent establishments 


as referred to in Article 5 of Directive 2016/xx/EU. 


2. This Directive shall also apply to a company that is established under the laws of a 


third country in respect of its permanent establishments situated in one or more 


Member States where the company meets the conditions laid down in points (b) to 


(d) of paragraph 1.  


As regards whether a company meets the condition of point (a) in paragraph 1, it 


shall suffice that the company in a third country has a similar form to one of the 


company forms in Annex I. For the purposes of point (a) of paragraph 1, the 


Commission shall adopt annually a list of third country company forms that are 


similar to the company forms listed in Annex I. That implementing act shall be 


adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 77(2). 


The fact that a third country company form is not included in that list shall not 


preclude the application of this Directive to that form. 


3. A company that meets the conditions of points (a), (b) and (d) of paragraph 1, but 


does not meet the conditions of point (c) of that paragraph, may opt, including for its 


permanent establishments situated in other Member States, to apply the rules of this 


Directive for a period of five tax years. That period shall automatically be extended 


for successive terms of five tax years, unless there is a notice of termination as 


referred to in the second subparagraph of Article 47. The conditions under points (a), 


(b) and (d) of paragraph 1 shall be met each time the extension takes place. 


4. The rules of this Directive shall not apply to a shipping company under a special tax 


regime. A shipping company under a special tax regime shall be taken into account 


for the purpose of determining the companies which are members of the same group 


as referred to in Articles 5 and 6. 


5. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 


Article 75 to amend Annexes I and II to take account of changes to the laws of the 


Member States concerning company forms and corporate taxes. 


Article 3 


Definitions 


For the purposes of this Directive, the following definitions shall apply: 


(1) 'taxpayer' as defined in point (1) of Article 4 of Directive 2016/xx/EU; 


(2) 'single taxpayer' means a company that is not subject to the rules of this Directive but 


has opted to apply Directive 2016/xx/EU; 


(3) 'non-taxpayer' as defined in point (2) of Article 4 of Directive 2016/xx/EU; 


(4) 'resident taxpayer' as defined in point (3) of Article 4 of Directive 2016/xx/EU; 


(5) 'non-resident taxpayer' as defined in point (4) of Article 4 of Directive 2016/xx/EU;  


(6) 'revenues' as defined in point (5) of Article 4 of Directive 2016/xx/EU; 


(7) 'expenses' as defined in point (6) of Article 4 of Directive 2016/xx/EU; 


(8) 'tax year' as defined in point (7) of Article 4 of Directive 2016/xx/EU; 


(9) 'profit' as defined in point (8) of Article 4 of Directive 2016/xx/EU; 
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(10) 'loss' as defined in point (9) of Article 4 of Directive 2016/xx/EU; 


(11) 'principal taxpayer' means one of the following: 


(a) a resident taxpayer that forms a group with its qualifying subsidiaries, with one 


or more of its permanent establishments located in another Member State or 


Member States or with one or more permanent establishments of a qualifying 


subsidiary that is resident in a third country; 


(b) a resident taxpayer designated by the group that is composed of only  two or 


more resident taxpayers which are immediate qualifying subsidiaries of the 


same parent company resident in a third country; 


(c) a resident taxpayer that is the qualifying subsidiary of a parent company 


resident in a third country, where that resident taxpayer forms a group  with 


only one or more permanent establishments of its parent; 


(d) a permanent establishment designated by a non-resident taxpayer that forms a 


group  with only its permanent establishments located in two or more Member 


States; 


(12) 'consolidated group for financial accounting purposes' as defined in point (10) of 


Article 4 of Directive 2016/xx/EU; 


(13) 'research and development' as defined in point (11) of Article 4 of Directive 


2016/xx/EU; 


(14) 'borrowing costs' as defined in point (12) of Article 4 of Directive 2016/xx/EU; 


(15) 'exceeding borrowing costs' as defined in point (13) of Article 4 of Directive 


2016/xx/EU; 


(16) 'value for tax purposes' as defined in point (17) of Article 4 of Directive 2016/xx/EU; 


(17) 'market value' as defined in point (18) of Article 4 of Directive 2016/xx/EU; 


(18) 'fixed assets' as defined in point (19) of Article 4 of Directive 2016/xx/EU; 


(19) 'financial assets' as defined in point (20) of Article 4 of Directive 2016/xx/EU; 


(20) 'economic owner' as defined in point (28) of Article 4 of Directive 2016/xx/EU; 


(21) 'financial undertaking' as defined in point (29) of Article 4 of Directive 2016/xx/EU; 


(22) 'group member' means any taxpayer belonging to the same group, as referred to in 


Articles 5 and 6. Where a taxpayer maintains a taxable presence in one or more 


Member States other than that in which it is resident for tax purposes, each taxable 


presence shall be treated as a group member; 


(23) 'consolidated tax base' means the result of adding up the tax bases of all group 


members, as calculated in accordance with Directive 2016/xx/EU; 


(24) 'intra-group transaction' means any transaction between parties that are members of 


the same group at the time that the transaction is effected and that the associated 


revenues and expenses of that transaction fall to be recognised; 


(25) 'apportioned share' means the portion of the consolidated tax base of a group that is 


allocated to a group member in accordance with Chapter VIII; 


(26) 'competent authority' means the authority designated by each Member State to 


administer all matters related to the implementation of this Directive; 
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(27) 'principal tax authority' means the competent authority of the Member State in which 


the principal taxpayer is resident for tax purposes or, where it concerns a permanent 


establishment of a non-resident taxpayer, the Member State in which that permanent 


establishment is situated; 


(28) 'national corporate tax law' as defined in point (32) of Article 4 of Directive 


2016/xx/EU. 


The Commission may adopt delegated acts in accordance with Article 75 in order to lay down 


definitions of more concepts. 


 


CHAPTER II 


 


RESIDENCY AND TERRITORIALITY RULES 


Article 4 


Tax residence 


1. A company that has its registered office, place of incorporation or place of effective 


management in a Member State and is not, under the terms of an agreement 


concluded by that Member State with a third country, regarded as tax resident in that 


third country shall be considered resident in that Member State for tax purposes. 


2. A company that is resident in more than one Member State for tax purposes shall be 


considered to be resident in the Member State in which it has its place of effective 


management. 


3. Where the place of effective management of a group member engaged in shipping or 


in inland waterways transport is aboard a ship or boat, the group member shall be 


considered to be resident for tax purposes in the Member State of the home harbour 


of the ship or boat, or, where there is no such home harbour, in the Member State of 


residence for tax purposes of the operator of the ship or boat. 


4. A resident taxpayer shall be subject to corporate tax on all income derived from any 


source, whether inside or outside the Member State where it is resident for tax 


purposes. 


5. A non-resident taxpayer shall be subject to corporate tax on all income from an 


activity carried on through a permanent establishment in a Member State. 


 


CHAPTER III 


 


CONSOLIDATION 


Article 5 


Parent company and qualifying subsidiaries  


1. A qualifying subsidiary means every immediate and lower-tier subsidiary in which 


the parent company holds the following rights: 
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(a) it has a right to exercise more than 50 % of the voting rights; and 


(b) it has an ownership right amounting to more than 75 % of the subsidiary’s 


capital or it owns more than 75 % of the rights giving entitlement to profit.  


2. For the purpose of calculating the thresholds referred to in paragraph 1 in relation to 


lower-tier subsidiaries, the following rules shall be applied: 


(a) once the voting-right threshold is reached in respect of a subsidiary, the parent 


company shall be considered to hold 100 % of such rights; 


(b) entitlement to profit and ownership of capital shall be calculated by 


multiplying the interests held, directly and indirectly, in subsidiaries at each 


tier. Ownership rights amounting to 75 % or less held directly or indirectly by 


the parent company, including rights in companies resident in a third country, 


shall also be taken into account in the calculation. 


Article 6 


Groups 


1. A resident taxpayer shall form a group with: 


(a) all its permanent establishments that are situated in a Member State; 


(b) all permanent establishments that are situated in a Member State and belong to 


its qualifying subsidiaries that are resident in a third country for tax purposes; 


(c) all its qualifying subsidiaries that are resident in a Member State for tax 


purposes, including the permanent establishments of those subsidiaries where 


such permanent establishments are situated in a Member State; 


(d) other resident taxpayers, including their permanent establishments that are 


situated in a Member State, where all those resident taxpayers are qualifying 


subsidiaries of a non-taxpayer who is resident in a third country for tax 


purposes, has a similar form to one of the company forms in Annex I and meets 


the condition of point (c) of Article 2(1). 


2. A non-resident taxpayer shall form a group in respect of all of its permanent 


establishments that are situated in one or more Member States and with all of its 


qualifying subsidiaries that are resident in a Member State for tax purposes, 


including the permanent establishments of those subsidiaries where such permanent 


establishments are also situated in one or more Member States. 


3. A company in insolvency or liquidation may not become a group member. A 


taxpayer in respect of which a declaration of insolvency is made or that is liquidated 


shall leave the group immediately. 


Article 7 


Effect of consolidation 


1. The tax bases of all members of a group shall be added together into a consolidated 


tax base. 


2. Where the consolidated tax base is negative, the loss shall be carried forward and be 


set off against the next positive consolidated tax base. Where the consolidated tax 


base is positive, it shall be apportioned in accordance with Chapter VIII. 
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Article 8 


Timing 


1. A taxpayer who is a group member must meet the thresholds referred to in Article 5, 


without interruption, throughout the tax year. 


2. A taxpayer shall become a member of a group on the date that the thresholds of 


Article 5 are reached. The thresholds must be met for at least nine consecutive 


months, failing which a taxpayer shall be treated as if it has never been a group 


member.  


3. A taxpayer ceases to be a group member the day after it no longer meets the 


thresholds of Article 5.  


Article 9 


Elimination of intra-group transactions 


1. With the exception of the cases referred to in subparagraph 2 of Article 42 and 


Article 43, profits and losses arising from intra-group transactions shall be ignored 


when calculating the consolidated tax base. 


2. Groups shall apply a consistent and adequately documented method for recording 


intra-group transactions. Groups may change the method only for valid commercial 


reasons and only at the beginning of a tax year. 


3. The method for recording intra-group transactions shall enable all intra-group 


transfers and sales to be identified at the lowest cost for assets not subject to 


depreciation or the value for tax purposes for depreciable assets. 


4. Intra-group transfers shall not change the status of self-generated intangible assets. 


Article 10 


Withholding taxes and other source taxation 


No withholding taxes or other source taxation shall be imposed on intra-group transactions. 


 


CHAPTER IV 


 


ENTERING AND LEAVING THE GROUP 


Article 11 


Fixed assets when joining the group 


1. Where a taxpayer, on the date of joining a group, is the economic owner of non-


depreciable or individually depreciable fixed assets, and where, within five years of 


the date on which that taxpayer joined the group, any of those assets is disposed of, 


the apportioned share of the group member that held the economic ownership over 


those assets on the date of entry shall be adjusted, by adding the proceeds of that 


disposal to that apportioned share and by deducting from that share the costs relating 


to non-depreciable assets and the value for tax purposes of depreciable assets. The 


adjustment shall take place in the tax year during which the disposal of the assets 


took place. 
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2. The adjustment referred to in paragraph 1 shall also be made in respect of financial 


assets, with the exception of own shares and of participations that give rise to tax 


exempt income. 


3. The adjustment referred to in paragraph 1 shall not be made where the taxpayer 


joining the group came from another group that was subject to the rules of this 


Directive. 


4. The taxpayer that, as a result of a business reorganisation, no longer exists or no 


longer has a permanent establishment in the Member State in which it was resident 


for tax purposes on the date that it joined the group, shall be considered to have a 


permanent establishment in that Member State for the purpose of applying this 


Article. 


Article 12 


Long-term contracts when joining the group 


1. Revenues and expenses which pursuant to Article 22(2) and (3) of Directive 


2016/xx/EU are considered to have accrued or been incurred before the rules of this 


Directive became applicable to the taxpayer, but were not yet included in the tax base 


under the national corporate tax law previously applicable to the taxpayer, shall be 


added to or deducted from the apportioned share of the relevant group member in 


accordance with the timing rules of national law. 


2. Revenues which have been taxed under national corporate tax law before the rules of 


this Directive became applicable to the taxpayer at an amount higher than what 


would have been included in the tax base pursuant to Article 22(2) of Directive 


2016/xx/EU, shall be deducted from the apportioned share of the relevant group 


member in the first tax year of application of the rules of this Directive. 


3. Where the share apportioned to a group member in a tax year is not sufficient to 


offset fully the deductible amounts referred to in paragraphs 1 and 2, the unrelieved 


amounts shall be carried forward for future years until they are set off against the 


share apportioned to that group member. 


Article 13 


Provisions, revenues and deductions when joining the group 


1. Provisions and bad-debt deductions as referred to in Articles 23 and 25 of Directive 


2016/xx/EU shall be deductible only to the extent that they arise from activities or 


transactions that have been carried out after the rules of this Directive became 


applicable to the taxpayer. 


2. Revenues which pursuant to Article 16 of Directive 2016/xx/EU are considered to 


have accrued before the rules of this Directive became applicable to the taxpayer, but 


were not yet included in the tax base under the national corporate tax law previously 


applicable to the taxpayer, shall be added to the apportioned share of the relevant 


group member in accordance with the timing rules of the national corporate tax law. 


3. Expenses incurred after the rules of this Directive became applicable to the taxpayer, 


but in relation to activities or transactions that were carried out before and for which 


no deduction was given under the applicable national corporate tax law, shall be 


deductible only against the apportioned share of the relevant group member, unless 


those expenses are incurred more than five years after the taxpayer joined the group. 







EN 24   EN 


Expenses incurred under national corporate tax law that had not yet been deducted 


when the rules of this Directive became applicable to the taxpayer shall be deductible 


only against the apportioned share of the relevant group member, as computed in 


accordance with this Directive, in equal amounts spread over five years. Expenses 


that involve borrowing costs shall be deductible in accordance with Article 13 of 


Directive 2016/xx/EU. 


Where the share that has been apportioned to a group member in a tax year is not 


sufficient to fully deduct the amounts referred to in the first and second 


subparagraphs, the unrelieved amounts shall be carried forward for future years until 


they are set off against the apportioned share of that group member. 


4. Amounts deducted before the rules of this Directive became applicable to the 


taxpayer may not be deducted again. 


Article 14 


Timing for depreciation when joining or leaving a group 


The depreciation of the assets of a taxpayer that joins or leaves a group in the course of a tax 


year shall be computed in proportion to the number of calendar months during which the 


taxpayer belonged to the group in the tax year. 


Article 15 


Pre-entry losses 


Unrelieved losses that have been incurred by a group member in accordance with national 


corporate tax law or Directive 2016/xx/EU before the rules of this Directive became 


applicable to that group member may be set off against the apportioned share of that group 


member if and to the extent that this is provided for under the national corporate tax law or 


Directive 2016/xx/EU. 


Article 16 


Termination of a group 


The tax year of a group shall end when the group is dissolved. The consolidated tax base and 


any unrelieved losses of the group shall be allocated to each group member in accordance 


with Chapter VIII, on the basis of the values of the apportionment factors in the tax year of 


termination. 


Article 17 


Depreciation upon termination of a group 


Where a group terminates, the depreciation of its assets in the tax year of termination shall be 


computed in proportion to the number of calendar months that the group operated in that tax 


year. 


Article 18 


Losses after the group terminates 


Following termination of a group, losses of that group shall be treated as follows: 


(a) the losses of a taxpayer who opts for applying the rules of Directive 2016/xx/EU 


shall be carried forward and be set off in accordance with Article 41 of that 


Directive; 
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(b) the losses of a taxpayer joining another group shall be carried forward and be set off 


against the relevant group member’s apportioned share, subject to the restrictions of 


Article 41(3) of Directive 2016/xx/EU; 


(c) the losses of a taxpayer returning to national corporate tax law shall be carried 


forward and be set off in accordance with the national corporate tax law becoming 


applicable, as if those losses had arisen while the taxpayer was subject to that law. 


Article 19 


Fixed assets when leaving the group 


The proceeds of non-depreciable or individually depreciable fixed assets, except for those that 


gave rise to a reduced exemption under Article 24, that are disposed of within three years after 


the departure from the group of the taxpayer who holds the economic ownership over those 


assets shall be added to the consolidated tax base of the group in the year of disposal. The 


costs related to non-depreciable fixed assets and the value for tax purposes of individually 


depreciable fixed assets shall be deducted from that tax base. 


The same rule shall apply to financial assets, with the exception of own shares and of 


participations that give rise to tax exempt income. 


The proceeds of those disposals that are added to the consolidated tax base of the group shall 


not be taxable otherwise. 


Article 20 


Self-generated intangible assets 


Where a taxpayer who is the economic owner of one or more self-generated intangible assets 


leaves the group, an amount equal to the costs incurred in respect of those assets for research, 


development, marketing and advertising in the previous five years shall be added to the 


consolidated tax base as it stands at the end of the tax year. The amount added shall not, 


however, exceed the value of the assets on the departure of the taxpayer from the group. 


Those costs shall be attributed to the leaving taxpayer and treated in accordance with the 


national corporate tax law that subsequently becomes applicable to that taxpayer or, if that 


taxpayer joins another group, those costs shall be attributed in the tax year that the taxpayer 


joined that other group. 


Article 21 


Losses on leaving the group 


No losses shall be attributed to a group member leaving a group. 


 


CHAPTER V 


 


BUSINESS REORGANISATIONS 


Article 22 


Business reorganisations within a group 


1. A business reorganisation within a group or the transfer of the legal seat of a 


taxpayer shall not give rise to profits or losses for the purposes of determining the 


consolidated tax base. 
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2. Where, as a result of a business reorganisation or of a series of transactions between 


group members within a period of two years, substantially all the assets of a taxpayer 


are transferred to another Member State, leading to a substantial change in the asset 


factor, the transferred assets shall be attributed to the asset factor of the transferring 


taxpayer for a maximum period of five years following that transfer as long as a 


group member continues to be the economic owner of the assets. 


3. For the purpose of applying this Article, the transferring taxpayer referred to in 


paragraph 2 that no longer exists or no longer has a permanent establishment in the 


Member State from which the assets were transferred shall be considered to have a 


permanent establishment in that Member State. 


Article 23 


Treatment of losses where a business reorganisation takes place between  


two or more groups 


1. Where, as a result of a business reorganisation, one or more groups, or two or more 


group members, become part of another group, any unrelieved losses of the 


previously existing group or groups shall be allocated to each of the group members 


in accordance with Chapter VIII and on the basis of the factors as they stand at the 


end of the tax year in which the business reorganisation takes place. Unrelieved 


losses of the previously existing group or groups shall be carried forward for future 


years. 


Where two or more group members become part of another group, no unrelieved 


losses of the first group shall be allocated as referred to in subparagraph 1, provided 


that the joint value of the asset and labour factors of the departing group members 


amounts to less than 20 % of the value of these two factors for the entire first group. 


2. Where two or more principal taxpayers merge within the meaning of points (i) and 


(ii) of Article 2(a) of Council Directive 2009/133/EC
15


, any unrelieved losses of a 


group shall be allocated to its members in accordance with Chapter VIII, on the basis 


of the factors as they stand at the end of the tax year in which the merger takes place. 


Unrelieved losses shall be carried forward for future years. 


 


CHAPTER VI 


 


DEALINGS BETWEEN THE GROUP AND OTHER ENTITIES 


Article 24 


Disallowance of exempt share disposals 


1. Where, as a result of a disposal of shares, a taxpayer leaves the group and during that 


or the previous tax year, the taxpayer acquired, in an intra-group transaction, one or 


more fixed assets, other than assets depreciated in a pool, an amount corresponding 


to those fixed assets shall be excluded from the tax exemption laid down in point (c) 


                                                 
15 Council Directive 2009/133/EC of 19 October 2009 on the common system of taxation applicable to 


mergers, divisions, partial divisions, transfers of assets and exchanges of shares concerning companies 


of different Member States and to the transfer of the registered office of an SE or SCE between Member 


States (OJ L 310, 25.11.2009, p. 34). 
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of Article 8 of Directive 2016/xxx/EU, unless it is demonstrated that the intra-group 


transaction was carried out for valid commercial reasons. 


2. The amount excluded from the tax exemption referred to in paragraph 1 shall be the 


market value of the fixed asset or assets at the moment that the taxpayer leaves the 


group, less the value for tax purposes of the fixed assets or the costs referred to in 


Article 19 of Directive 2016/xx/EU. 


3. Where the beneficial owner of the shares that were disposed of is a non-taxpayer or a 


non-resident taxpayer with those shares attributed to its head office or permanent 


establishment in a third country, the market value of the asset or assets at the time of 


the disposal of the shares, less the value for tax purposes, shall be deemed to have 


been received by the taxpayer that held the assets prior to the intra-group transaction 


referred to in the first paragraph. 


Article 25 


Tax credit relief 


1. A tax credit as referred to in Article 55(1) of Directive 2016/xx/EU shall be shared 


amongst the group members in accordance with Chapter VIII; 


2. The tax credit referred to in paragraph 1 shall be calculated separately for each 


Member State or third country as well as for each type of income. It shall not exceed 


the amount resulting from subjecting the income attributed to a taxpayer or to a 


permanent establishment to the corporate tax rate of the Member State where the 


taxpayer is resident for tax purposes or where the permanent establishment is 


situated. 


Article 26 


Withholding tax 


Interest and royalties paid by a group member to a recipient outside the group may be subject 


to a withholding tax, in accordance with the applicable rules of national law and any 


applicable double tax convention, in the Member State where the group member is resident 


for tax purposes or situated, as the case may be. The withholding tax shall be shared amongst 


the Member States, in accordance with Chapter VIII, using the formula applicable in the tax 


year in which the tax is charged. 


 


CHAPTER VII 


 


TRANSPARENT ENTITIES 


Article 27 


Rules for determining transparency in the case of third country entities 


The treatment of an entity located in a third country in which at least two group members hold 


an interest shall be determined by an agreement between the relevant Member States. The 


principal tax authority shall decide where there is no agreement. 
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CHAPTER VIII 


 


APPORTIONMENT OF THE COMMON CONSOLIDATED 


CORPORATE TAX BASE 


Article 28 


General rules 


1. The consolidated tax base shall be shared between the group members in each tax 


year on the basis of a formula for apportionment. In determining the apportioned 


share of a group member A, the formula shall take the following form, giving equal 


weight to the factors of sales, labour and assets: 


 


2. The consolidated tax base of a group shall be shared only where it is positive. 


3. The calculations for sharing the consolidated tax base shall be done at the end of the 


tax year of the group. 


4. A period of 15 days or more in a calendar month shall be considered as a whole 


month. 


5. When determining the apportioned share of a group member, equal weight shall be 


given to the factors of sales, labour and assets. 


Article 29 


Safeguard clause 


As an exception to the rule set out in Article 28, if the principal taxpayer or a competent 


authority considers that the outcome of the apportionment of the consolidated tax base to a 


group member does not fairly represent the extent of the business activity of that group 


member, the principal taxpayer or competent authority may request the use of an alternative 


method for calculating the tax share of each group member. An alternative method can be 


used only if, following consultations among the competent authorities and, where applicable, 


discussions held in accordance with Articles 77 and 78, all these authorities agree to that 


alternative method. The Member State of the principal tax authority shall inform the 


Commission about the alternative method used. 


Article 30 


Joining and leaving the group 


The apportioned share of a taxpayer joining or leaving a group during a tax year shall be 


calculated in proportion to the number of calendar months during which the taxpayer 


belonged to the group in the tax year. 
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Article 31 


Transparent entities  


The factors used in calculating the apportioned share of a group member holding an interest in 


a transparent entity shall include the sales, labour and assets of the transparent entity, in 


proportion to the taxpayer's participation in the profits and losses of that entity. 


Article 32 


Composition of the labour factor 


1. The labour factor shall consist, as to one half, of the total amount of the payroll of a 


group member as its numerator and the total amount of the payroll of the group as its 


denominator, and as to the other half, of the number of employees of a group 


member as its numerator and the number of employees of the group as its 


denominator. Where an individual employee is included in the labour factor of a 


group member, the payroll relating to that employee shall be allocated to the labour 


factor of the same group member. 


2. The number of employees shall be measured at the end of the tax year. 


3. The definition of an employee shall be determined by the national law of the 


Member State where the employment is exercised. 


Article 33 


Allocation of employees and payroll 


1. Employees shall be included in the labour factor of the group member from which 


they receive remuneration. 


2. By way of derogation from paragraph 1, where employees physically exercise their 


employment under the control and responsibility of a group member other than that 


from which they receive remuneration, those employees as well as the amount of 


payroll related to them shall be included in the labour factor of the former group 


member.  


This rule shall only apply where all of the following conditions are met: 


(a) the employment lasts for an uninterrupted period of at least three months; 


(b) those employees represent at least 5 % of the overall number of employees of 


the group member from which they receive remuneration. 


3. Employees shall include persons who, although not employed directly by a group 


member, perform tasks similar to those performed by employees. 


4. Payroll shall include all costs of salaries, wages, bonuses and all other employee 


compensation, including related pension and social security costs borne by the 


employer as well as expenses of the employer corresponding to the cost of persons as 


referred to in paragraph 3. 


5. Payroll costs shall be valued at the amount of expenses that are treated as deductible 


by the employer in a tax year. 
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Article 34 


Composition of the asset factor 


1. The asset factor shall consist of the average value of all fixed tangible assets owned, 


rented or leased by a group member as its numerator and the average value of all 


fixed tangible assets owned, rented or leased by the group as its denominator. 


2. In the five years that follow a taxpayer joining an existing or new group, its asset 


factor shall also include the total amount of costs incurred for research, development, 


marketing and advertising by the taxpayer over the six years that preceded its joining 


the group. 


Article 35 


Allocation of assets 


1. Without prejudice to Article 22(2) and (3), an asset shall be included in the asset 


factor of its economic owner. Where the economic owner cannot be identified, the 


asset shall be included in the asset factor of the legal owner. 


However, an asset that is not effectively used by its economic owner shall be 


included in the factor of the group member that effectively uses that asset, provided 


that the asset represents more than 5 % of the value for tax purposes of all fixed 


tangible assets of the group member that effectively uses it. 


2. Except in the case of leases between group members, leased assets shall be included 


in the asset factor of the group member that is the lessor or the lessee of the asset. 


The same shall apply to rented assets. 


Article 36 


Valuation 


1. Land and other non-depreciable fixed tangible assets shall be valued at their original 


cost.  


2. An individually depreciable fixed tangible asset shall be valued at the average of its 


value for tax purposes at the beginning and at the end of a tax year. 


Where, as a result of one or more intra-group transactions, an individually 


depreciable fixed tangible asset is included in the asset factor of a group member for 


less than a tax year, the value to be taken into account shall be calculated having 


regard to the number of months that the asset was included in the asset factor of that 


group member. 


3. The pool of fixed assets, as referred to in Article 37 of Directive 2016/xx/EU, shall 


be valued at the average of its value for tax purposes at the beginning and at the end 


of a tax year. 


4. The renter or lessee of an asset of which it is not the economic owner shall value that 


rented or leased asset at eight times the net annual rental or lease payment due, less 


any amounts receivable from sub-rentals or sub-leases. 


A group member renting out or leasing an asset of which it is not its economic owner 


shall value that rented or leased asset at eight times the net annual rental or lease 


payment due. 


5. An asset sold by a group member to a person outside the group following an intra-


group transfer in the same or the previous tax year shall be included in the asset 
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factor of the transferring group member for the period between the intra-group 


transfer and the sale to the person outside the group, except where the group 


members concerned demonstrate that the intra-group transfer was made for genuine 


commercial reasons. 


Article 37 


Composition of the sales factor 


1. The sales factor shall consist of the total sales allocated to a group member, including 


permanent establishments that are considered to exist pursuant to Article 22(3), as its 


numerator and the total sales of the group as its denominator. 


2. Sales shall mean the proceeds of all sales of goods and supplies of services after 


discounts and returns, excluding value added tax, other taxes and duties. Exempt 


revenues, interest, dividends, royalties and proceeds from the disposal of fixed assets 


shall not be included in the sales factor, unless they are revenues earned in the 


ordinary course of trade or business. Intra-group sales of goods and supplies of 


services shall not be included in the sales factor. 


3. Sales shall be valued in accordance with Article 20 of Directive 2016/xx/EU. 


Article 38 


Sales by destination 


1. Sales of goods shall be included in the sales factor of the group member located in 


the Member State where the dispatch or transport of the goods to the person 


acquiring them ends. Where that place cannot be determined, the sales of goods shall 


be attributed to the group member located in the Member State of the last identifiable 


location of the goods. 


2. Supplies of services shall be included in the sales factor of the group member located 


in the Member State where the services are physically carried out or actually 


supplied. 


3. Exempt revenues, interest, dividends and royalties and the proceeds from the 


disposal of fixed assets that are included in the sales factor shall be attributed to the 


beneficiary of those revenues, interest, dividends, royalties and proceeds. 


4. Where there is no group member in the Member State where the goods are delivered 


or the services are supplied, or where goods are delivered or services are supplied in 


a third country, the sales of goods and supplies of services shall be included in the 


sales factor of all group members in proportion to their labour and asset factors. 


5. Where there is more than one group member in the Member State where the goods 


are delivered or the services are supplied, the sales shall be included in the sales 


factor of all group members located in that Member State in proportion to their 


labour and asset factors. 


Article 39 


Detailed rules on the calculation of factors 


The Commission may adopt acts laying down detailed rules on the calculation of the labour, 


asset and sales factors, the allocation of employees and payroll, assets and sales to the 


respective factor and the valuation of assets. Those implementing acts shall be adopted in 


accordance with the examination procedure referred to in Article 77(2). 
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Article 40 


Calculation of the asset and sales factors for financial institutions 


1. The asset factor of a financial institution, as referred to in point (29)(a), (d), (e), (f), 


(g), (h) and (i) of Article 4 of Directive 2016/xx/EU, shall be 10 % of the value of 


financial assets, with the exception of own shares and of participations that give rise 


to tax exempt income. Financial assets shall include assets held for trading as 


referred to in Article 21 of Directive 2016/xx/EU. Financial assets shall be included 


in the asset factor of the group member that had those assets recorded in its books 


when it became a member of the group. 


2. The sales factor of a financial institution, as referred to in point (29)(a), (d), (e), (f), 


(g), (h) and (i) of Article 4 of Directive 2016/xx/EU, shall be 10 % of its revenues in 


the form of interest, fees, commissions and revenues from securities, excluding value 


added tax, other taxes and duties. Intra-group sales shall not be included. For the 


purposes of Article 38(2), financial services shall be considered to be carried out, in 


the case of a secured loan, in the Member State in which the security is situated or, if 


that Member State cannot be identified, the Member State in which the security is 


registered. Other financial services shall be considered to be carried out in the 


Member State of the borrower or of the person who pays fees, commissions or other 


revenue. Where the borrower or the person who pays fees, commissions or other 


revenue cannot be identified or if the Member State in which the security is situated 


or registered cannot be identified, the sales shall be attributed to all group members 


in proportion to their labour and asset factors. 


Article 41 


Calculation of the asset and sales factors for insurance undertakings 


1. The asset factor of insurance undertakings, as referred to in point (29)(b) and (c) of 


Article 4 of Directive 2016/xx/EU, shall be 10 % of the value of the financial assets 


referred to in Article 40(1). 


2. The sales factor of an insurance undertaking, as referred to in point (29)(b) and (c) of 


Article 4 of Directive 2016/xx/EU, shall be 10 % of all earned premiums, net of 


reinsurance, allocated investment returns transferred from the non-technical account, 


other technical revenues, net of reinsurance, and investment revenues, fees and 


commissions, excluding value added tax, other taxes and duties. For the purposes of 


Article 38(2), insurance services shall be considered to be carried out in the Member 


State of the policy holder. Other sales shall be attributed to all group members in 


proportion to their labour and asset factors. 


Article 42 


Oil and gas 


By way of derogation from Article 38(1), (2) and (3), sales of a group member conducting its 


principal business in the field of the exploration or production of oil or gas shall be attributed 


to the group member in the Member State where the oil or gas is to be extracted or produced. 


By way of derogation from Article 38(4) and (5), where there is no group member in the 


Member State of exploration or production of oil and gas or the exploration or production 


takes place in a third country where the group member that carries on the exploration or 


production of oil and gas does not maintain a permanent establishment, the sales shall be 


attributed to that group member. 
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Article 43 


Shipping, inland waterways transport and air transport 


The revenues, expenses and other deductible items of a group member whose principal 


business is the operation of ships or aircraft in international traffic or the operation of boats 


engaged in inland waterways transport shall be excluded from the consolidated tax base and 


not be apportioned in accordance with the rules laid down in Article 28. Instead, those 


revenues, expenses and other deductible items shall be attributed to that group member on a 


transaction-by-transaction basis and be subject to adjustments for pricing in accordance with 


Article 56 of Directive 2016/xx/EU. 


Participations in and by the group member shall be taken into account for the purpose of 


determining whether there is a group as referred to in Articles 5 and 6. 


Article 44 


Items deductible from the apportioned share 


The following items shall be deducted from the apportioned share: 


(a) unrelieved losses incurred by a taxpayer before becoming subject to  the rules of this 


Directive, as referred to in Article 15; 


(b) unrelieved losses incurred at the level of the group, as referred to in Article 15 in 


conjunction with point (b) of Article 18 and in Article 23; 


(c) amounts related to the disposal of fixed assets as referred to in Article 11, revenues 


and expenses related to long-term contracts as referred to in Article 12 and future 


expenses as referred to in Article 13(3); 


(d) in the case of insurance undertakings, optional technical provisions as referred to in 


point (d) of Article 28 of Directive 2016/xx/EU; 


(e) gifts and donations to charitable bodies which are deductible under national law as 


referred to  in Article 9(4) of Directive 2016/xx/EU; 


(f) pension provisions which are deductible under national law as referred to  in Article 


24 of Directive 2016/xx/EU. 


Article 45 


Tax liability 


The tax liability of each group member shall be the outcome of the application of the national 


tax rate to the apportioned share, adjusted in accordance with Article 44, and further reduced 


with the deductions provided for in Article 25. 


 


CHAPTER IX 


 


ADMINISTRATION AND PROCEDURES 


Article 46 


Notice to create a group 


1. The principal taxpayer shall give a notice of the creation of a group to the principal 


tax authority on behalf of the remaining group members at least three months before 
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the beginning of the tax year in which the group shall begin applying the rules of this 


Directive. 


2. The notice referred to in paragraph 1 shall cover all group members, except for the 


shipping companies referred to in Article 2(4). 


3. The principal tax authority shall transmit the notice immediately to the competent 


authorities of all Member States in which group members are resident for tax 


purposes or situated in the form of a permanent establishment. Those authorities may 


submit their views and any relevant information on the validity and scope of the 


notice to the principal tax authority within one month of its transmission. 


4. If no notice is given, the principal tax authority shall issue assessments, within six 


months of the discovery of the absence of a notice, for the tax years during which the 


group is deemed to have existed. In no circumstances may these assessments go 


further than the previous five tax years. 


Article 47 


Term of a group 


1. This Directive shall start applying to a group one month after the notice to create a 


group was received, as referred to in Article 46(3), by the competent authorities of all 


Member States in which group members are resident for tax purposes or situated in 


the form of a permanent establishment. The principal tax authority shall inform the 


principal taxpayer in this regard. 


2. A group shall apply the rules of this Directive in so far as it remains liable thereto in 


accordance with Article 2(1) and (2). The principal taxpayer shall give a notice of 


termination to the principal tax authority where the group to which it belongs as a 


whole no longer fulfils the conditions of Article 2(1) and (2) for applying the rules of 


this Directive. 


3. A taxpayer that is no longer subject to the rules of this Directive may opt to continue 


applying those rules provided that the taxpayer meets the conditions of Article 2(3). 


That taxpayer may also opt to apply the rules of Directive 2016/xx/EU if it does not 


meet the condition of point (d) of Article 2(1). 


4. The principal taxpayer that has opted to apply the rules of this Directive in 


accordance with Article 2(3) and that decides to discontinue that application shall 


notify the principal tax authority at the end of the term of five tax years. 


5. The principal taxpayer of a group that has opted to apply the rules of this Directive in 


accordance with Article 2(3) and that decides to extend that application at the end of 


the term of five tax years shall provide the principal tax authority with evidence that 


the conditions under points (a), (b) and (d) of Article 2(1) are met. 


 


Article 48 


Information in the notice to create a group 


The following information shall be included in the notice to create a group: 


(a) identification of the group members; 


(b) proof of fulfilment of the criteria laid down in Articles 5 and 6; 







EN 35   EN 


(c) information on any associated enterprises as referred to in Article 56 of Directive 


2016/xx/EU; 


(d) the legal form, statutory seat and place of effective management of the taxpayers; 


(e) the tax year of the creation of the group. 


The Commission may adopt an act establishing a standard form of the notice to create a 


group. That implementing act shall be adopted in accordance with the examination procedure 


referred to in Article 77(2). 


Article 49 


Examination of the notice to create a group 


1. The principal tax authority to which the notice to create a group has validly been 


submitted shall examine whether, on the basis of the information contained in the 


notice, the group fulfils the requirements of this Directive. The notice shall be 


considered to have been accepted if it has not been rejected by the principal tax 


authority within three months of its receipt. 


2. Provided that the taxpayer has fully disclosed all the information required by 


Article 48, any subsequent determination that the disclosed list of group members is 


incorrect shall not invalidate the notice to create a group. Any incorrect notice shall 


be corrected and all other necessary measures shall be taken from the beginning of 


the tax year in which the error was discovered. 


3. Where no full disclosure has been made, the principal tax authority, in agreement 


with the other competent authorities concerned, may invalidate the original notice, in 


which case amended assessments of the tax liability of the group/group members 


shall be issued in accordance with the time limits laid down in Article 56. 


Article 50 


Tax year 


1. All group members shall have the same tax year. 


2. In the year in which it joins a group, a taxpayer shall bring its tax year into line with 


that of the group it is joining. The apportioned share of the taxpayer for that tax year 


shall be calculated in proportion to the number of calendar months during which the 


company belonged to the group. 


3. The apportioned share of a taxpayer for the year in which it leaves a group shall be 


calculated in proportion to the number of calendar months during which the company 


belonged to the group. 


Article 51 


Tax returns and tax assessments 


1. The principal taxpayer shall file the consolidated tax return of the group with the 


principal tax authority. 


2. The consolidated tax return shall be treated as an assessment of the tax liability of 


each group member (‘tax assessment’). Where the law of a Member State provides 


that a tax return has the legal status of a tax assessment and is to be treated as an 
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instrument permitting the enforcement of tax debts, the consolidated tax return shall 


have the same effect in relation to a group member liable to tax in that Member State. 


3. Where the consolidated tax return does not have the legal status of a tax assessment 


for the purposes of enforcing a tax debt, the competent authority of a Member State 


may, in respect of a group member that is resident for tax purposes or situated there 


in the form of a permanent establishment, issue an instrument of national law 


authorising enforcement in that Member State. That instrument shall incorporate the 


data in the consolidated tax return concerning the group member. Appeals shall be 


permitted against the instrument exclusively on grounds of form and not to the 


underlying tax assessment. The procedure shall be governed by the national law of 


the relevant Member State. 


4. The principal taxpayer shall be responsible for all procedural obligations relating to 


the taxation of permanent establishments as referred to in Article 11(4) or Article 


22(3). 


5. The consolidated tax return shall be submitted to the principal tax authority in the 


nine months that follow the end of the tax year. 


Article 52 


Content of the consolidated tax return 


The consolidated tax return shall comprise the following information: 


(a) identification of the principal taxpayer; 


(b) identification of all group members; 


(c) identification of any associated enterprises as referred to in Article 56 of Directive 


2016/xx/EU; 


(d) the tax year to which the tax return relates; 


(e) the calculation of the tax base of each group member; 


(f) the calculation of the consolidated tax base; 


(g) the calculation of the apportioned share of each group member; 


(h) the calculation of the tax liability of each group member. 


Article 53 


Notification of errors in the consolidated tax return 


The principal taxpayer shall notify the principal tax authority of errors in the consolidated tax 


return. The principal tax authority shall issue an amended tax assessment in accordance with 


Article 56(3) where appropriate. 


Article 54 


Failure to file a tax return 


Where the principal taxpayer fails to file a consolidated tax return, the principal tax authority 


shall issue a tax assessment based on an estimate and taking into account the available 


information. The principal taxpayer may appeal against that assessment. 
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Article 55 


Electronic filing, tax returns and supporting documentation 


The Commission may adopt acts laying down rules on the electronic filing of the consolidated 


tax return, on the form of the consolidated tax return, on the form of the single taxpayer's tax 


return and on the supporting documentation required. Those implementing acts shall be 


adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 77(2). 


Article 56 


Amended tax assessments 


1. The principal tax authority shall verify that the consolidated tax return complies with 


the requirements laid down in Article 52. 


2. Where required, the principal tax authority shall issue an amended tax assessment not 


later than three years after the final date for submission of the consolidated tax return 


or, where no return was submitted before that date, not later than three years 


following issuance of a tax assessment pursuant to Article 54. 


An amended tax assessment may not be issued for the same group more than once in 


any period of twelve months. 


3. Paragraph 2 shall not apply where an amended tax assessment is issued as a result of 


a decision of the courts of the Member State of the principal tax authority as referred 


to in Article 65 or as a  result of a mutual agreement or arbitration procedure with a 


third country. Those amended tax assessments shall be issued within twelve months 


of the decision of the courts of the principal tax authority or of the completion of the 


mutual agreement or arbitration procedure. 


4. By way of derogation from paragraph 2, an amended tax assessment may be issued 


within six years of the final date for filing the consolidated tax return where that is 


justified by a deliberate or grossly negligent misstatement on the part of the taxpayer, 


or within twelve years of that date where the misstatement is the subject of criminal 


proceedings. That amended tax assessment shall be issued within twelve months of 


the discovery of the misstatement, unless a longer period is objectively justified by 


the need for further inquiries or investigations. Any such amended tax assessment 


shall relate solely to the subject matter of the misstatement. 


5. Prior to issuing an amended tax assessment, the principal tax authority shall consult 


the competent authorities of the Member States in which a group member is resident 


for tax purposes or situated in the form of a permanent establishment. Those 


authorities may express their views within one month of consultation. 


The competent authority of a Member State in which a group member is resident for 


tax purposes or situated in the form of a permanent establishment may call on the 


principal tax authority to issue an amended tax assessment. Failure of the principal 


tax authority to notify within three months of that call to the competent authority that 


it undertakes to issue that amended tax assessment shall be treated as a refusal. 


6. No amended tax assessment shall be issued in order to adjust the consolidated tax 


base where the difference between the declared consolidated tax base and the 


corrected consolidated tax base does not exceed the lower of EUR 5,000 or 1 % of 


the consolidated tax base. 
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No amended tax assessment shall be issued in order to adjust the calculation of the 


apportioned shares where the total of the apportioned shares of the group members 


resident or established in a Member State would be adjusted by less than 0.5 %. 


Article 57 


Central database 


The consolidated tax return and supporting documents filed by the principal taxpayer shall be 


stored in a central database to which all the competent authorities shall have access. The 


central database shall be regularly updated with all further information and documents and all 


decisions and notices issued by the principal tax authority. 


Article 58 


Change of the principal taxpayer 


The principal taxpayer may not be changed, unless the principal taxpayer ceases to meet the 


criteria of point (11) of Article 3. A new principal taxpayer shall then be designated by the 


group. 


In exceptional circumstances, the competent tax authorities of the Member States in which the 


group members are resident or in which they have a permanent establishment may, within six 


months of the notice referred to in Article 46 or within six months of a reorganisation 


involving the principal taxpayer, decide by common agreement that a taxpayer other than the 


taxpayer designated by the group shall be the principal taxpayer. 


Article 59 


Record-keeping 


Each group member shall keep records and supporting documents in sufficient detail to ensure 


the proper implementation of this Directive and to allow audits, as referred to in Article 64(2), 


to be carried out. 


Article 60 


Provision of information to the competent authorities 


A taxpayer shall at the request of the competent authority of the Member State in which it is 


resident or in which its permanent establishment is situated provide all information 


foreseeably relevant to the determination of its tax liability. In addition, the principal taxpayer 


shall at the request of the principal tax authority provide all information foreseeably relevant 


to the determination of the consolidated tax base or of the tax liability of any group member. 


Article 61 


Request for an opinion from the competent authority 


1. A taxpayer may request from the competent authority of the Member State in which 


it is resident or in which it has a permanent establishment an opinion on the 


implementation of the rules of this Directive on a specific transaction or series of 


transactions that it plans to carry out. A taxpayer may also request an opinion on the 


proposed composition of a group. The competent authority shall take all possible 


steps to respond to the request within a reasonable time. 


The opinion issued by the competent authority shall be binding on it where all 


relevant information concerning the planned transaction or series of transactions is 
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disclosed, unless the courts of the Member State of the principal tax authority 


subsequently decide otherwise pursuant to Article 65. A taxpayer disagreeing with 


the opinion may act in accordance with its own interpretation but must draw attention 


to that fact in the consolidated tax return. 


2. Where two or more group members in different Member States are directly involved 


in a specific transaction or a series of transactions, or where the request concerns the 


proposed composition of a group, the competent authorities of those Member States 


shall agree on a common opinion. 


Article 62 


Communication between competent authorities 


1. Information communicated pursuant to the rules of this Directive shall to the extent 


possible be provided by electronic means, through making use of the common 


communication network/common system interface (‘CCN/CSI’). 


2. A competent authority that receives a request, pursuant to Council Directive 


2011/16/EU
16


, for cooperation or exchange of information concerning a group 


member shall respond in accordance with the time limits laid down in Article 7 of 


that Directive. 


Article 63 


Secrecy clause 


1. All information made known to a Member State pursuant to the rules of this 


Directive shall be covered by the obligation of official secrecy in that Member State 


and enjoy the protection extended to similar information under the domestic 


legislation of that Member State. That information: 


(a) may be made available only to the persons directly involved in the tax 


assessment or in the administrative control of that tax assessment; 


(b) may in addition be made known only in connection with judicial or 


administrative proceedings that may involve penalties and are undertaken with 


a view to, or relating to, the preparation or review of a tax assessment and only 


to persons who are directly involved in those proceedings; that information 


may, however, be disclosed during public hearings or in judgements if the 


competent authority of the Member State communicating the information 


raises no objection; 


(c) shall in no circumstances be used for purposes other than taxation or in 


connection with judicial or administrative proceedings that may involve 


penalties and are undertaken with a view to, or in relation to, the preparation or 


review of a tax assessment. 


In addition, Member States may provide that the information referred to in the first 


subparagraph be used for the assessment of other levies, duties and taxes covered by 


Article 2 of Directive 2011/16/EU. 


                                                 
16 Council Directive 2011/16/EU of 15 February 2011 on administrative cooperation in the field of 


taxation and repealing Directive 77/799/EEC (OJ L 64/1, 11.3.2011, p. 1). 
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2. With permission of the competent authority of the Member State communicating 


information pursuant to Directive 2011/16/EU, and only in so far as this is allowed 


under the legislation of the Member State of the competent authority receiving the 


information, information received pursuant to Directive 2011/16/EU may be used for 


other purposes than those referred to in paragraph 1. Such permission shall be 


granted if the information can be used for similar purposes in the Member State of 


the competent authority communicating the information. 


Article 64 


Audits 


1. The principal tax authority may initiate and coordinate audits of group members. An 


audit may also be initiated at the request of a competent authority. 


The principal tax authority and the other competent authorities concerned shall 


jointly determine the scope and content of an audit and the group members to be 


audited.  


2. An audit shall be conducted in accordance with the national legislation of the 


Member State in which it is carried out, subject to such adjustments as are necessary 


to ensure a proper implementation of the rules of this Directive. Those audits may 


include inquiries, inspections or examinations of any kind for the purpose of 


verifying the compliance of a taxpayer with the rules of this Directive. 


3. The principal tax authority shall compile the results of all audits. 


Article 65 


Disagreement between Member States 


1. Where the competent authority of the Member State in which a group member is 


resident for tax purposes or situated in the form of a permanent establishment 


disagrees with a decision of the principal tax authority made pursuant to Articles 49 


or 56(2) or (4) or the second subparagraph of Article 56(5) may challenge that 


decision before the courts of the Member State of the principal tax authority within a 


period of three months. 


2. The competent authority shall have at least the same procedural rights as those 


enjoyed by a taxpayer under the law of that Member State in proceedings against a 


decision of the principal tax authority. 


Article 66 


Appeals 


1. A principal taxpayer may appeal, amongst others, against the following acts: 


(a) a decision rejecting a notice to create a group; 


(b) a notice requesting the disclosure of documents or information; 


(c) an amended tax assessment; 


(d) an assessment of the failure to file a consolidated tax return; 


(e) an invalidation of the original notice to create a group by the principal tax 


authority as referred to in Article 49(2).  
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The appeal shall be lodged within sixty days of the receipt of the act appealed 


against. 


2. An appeal shall not have any suspensory effect on the tax liability of a taxpayer. 


3. By way of derogation from Article 56(2), an amended tax assessment may be issued 


to give effect to the result of an appeal. 


Article 67 


Administrative appeals 


1. Appeals against amended tax assessments or tax assessments made pursuant to 


Article 54 shall be heard by an administrative body that according to the law of the 


Member State of the principal tax authority is competent to hear appeals at first 


instance. That administrative body shall be independent from the tax authorities in 


the Member State of the principal tax authority. Where there is no such 


administrative body in that Member State, the principal taxpayer may lodge a judicial 


appeal directly. 


2. In making submissions to the administrative body referred to in paragraph 1, the 


principal tax authority shall act in close consultation with the other competent 


authorities. 


3. The administrative body referred to in paragraph 1 may, where appropriate, order 


evidence to be provided by the principal taxpayer and the principal tax authority on 


the fiscal affairs of the group members and other associated enterprises and on the 


law and practices of the other Member States concerned. The competent authorities 


of the other Member States concerned shall provide all necessary assistance to the 


principal tax authority. 


4. Where the administrative body referred to in paragraph 1 varies the decision of the 


principal tax authority, the varied decision shall replace the original decision of the 


principal tax authority and shall be treated as the decision of that principal tax 


authority. 


5. The administrative body referred to in paragraph 1 shall decide on the appeal within 


six months. If no decision is received by the principal taxpayer within that period, the 


decision of the principal tax authority shall be deemed to have been confirmed. 


6. Where the decision has been confirmed or varied, the principal taxpayer shall have 


the right to appeal directly to the courts of the Member State of the principal tax 


authority within sixty days of the receipt of the decision of the administrative appeals 


body referred to in paragraph 1. 


7. Where the decision is annulled, the administrative body referred to in paragraph 1 


shall remit the matter to the principal tax authority. That principal tax authority shall 


take a new decision within sixty days of the date on which the decision of the 


administrative body is notified to it. The principal taxpayer may appeal against any 


such new decision either pursuant to paragraph 1 or directly to the courts of the 


Member State of the principal tax authority within sixty days of receipt of the 


decision. If the principal tax authority does not take a new decision within sixty days, 


the principal taxpayer may appeal against the original decision of the principal tax 


authority before the courts of the Member State of the principal tax authority. 
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Article 68 


Judicial appeals 


1. A judicial appeal against a decision of the principal tax authority shall be governed 


by the law of the Member State of that principal tax authority, subject to paragraph 3. 


2. In making submissions to the courts, the principal tax authority shall consult with the 


other competent authorities. 


3. A national court may order evidence to be provided by the principal taxpayer and the 


principal tax authority on the fiscal affairs of the group members and other associated 


enterprises and on the law and practices of the other Member States concerned. The 


competent authorities of the other Member States concerned shall provide all 


necessary assistance to the principal tax authority. 


 


CHAPTER X 


INTERACTION WITH DIRECTIVE 2016/xx/EU 


Article 69 


Interest limitation rule 


1. For the purposes of this Directive, a group shall be treated as one single taxpayer 


under Article 13 of Directive 2016/xx/EU. The group shall be represented by the 


principal taxpayer. 


2. Where paragraph 1 applies, the exceeding borrowing costs and EBITDA shall be 


calculated at the level of the group and comprise the results of all group members. 


The amount of EUR 3 000 000 referred to in Article 13 of Directive 2016/xx/EU 


shall be increased to 5 000 000. 


3. The Commission may adopt delegated acts in accordance with Article 75 to lay down 


more detailed anti-fragmentation rules for the deductibility of exceeding borrowing 


costs. 


Article 70 


Valuation 


For the purposes of this Directive, Article 20(2) of Directive 2016/xx/EU shall not apply to a 


group if all group members are located in Member States that have not adopted the Euro 


(EUR), in which case the principal taxpayer shall determine which currency applies. 


Article 71 


Loss relief and recapture 


1. Article 41 of Directive 2016/xx/EU on loss relief and recapture shall automatically 


cease to apply when this Directive comes into force. 


2. Transferred losses which have not yet been recaptured when this Directive enters 


into force shall remain with the taxpayer to which they have been transferred. 
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Article 72 


Switch-over  


For the purposes of this Directive, the reference to the statutory corporate tax rate that the 


taxpayer would have been subject to in the first subparagraph of Article 53(1) of Directive 


2016/xx/EU shall not apply and shall be replaced by the average statutory corporate tax rate 


applicable amongst all Member States instead. 


Article 73 


Controlled foreign company legislation 


For the purposes of this Directive, the scope of controlled foreign company legislation under 


Article 59 of Directive 2016/xx/EU shall be limited to relations between group members and 


entities that are resident for tax purposes, or permanent establishments that are situated, in a 


third country. 


Article 74 


Hybrid mismatches 


For the purposes of this Directive, the scope of the rules on hybrid mismatches under 


Article 61 of Directive 2016/xx/EU shall be limited to relations between group members and 


non-group members that are associated enterprises, as referred to in Article 56 of Directive 


2016/xx/EU. 


 


CHAPTER XI 


 


FINAL PROVISIONS 


Article 75 


Exercise of the delegation 


1. The power to adopt delegated acts is conferred on the Commission subject to the 


conditions laid down in this Article. 


2. The power to adopt delegated acts referred to in Articles 2(5), 3 and 69(3) shall be 


conferred on the Commission for an indeterminate period of time from the date of 


entry into force of this Directive. 


3. The delegation of power referred to in Articles 2(5), 3 and 69(3) may be revoked at 


any time by the Council. A decision to revoke shall put an end to the delegation of 


the power specified in that decision. It shall take effect the day following the 


publication of the decision in the Official Journal of the European Union or at a later 


date specified therein.  It shall not affect the validity of any delegated acts already in 


force. 


4. As soon as it adopts a delegated act, the Commission shall notify it to the Council. 


5. A delegated act adopted pursuant to Articles 2(5), 3 and 69(3) shall enter into force 


only if no objection has been expressed by the Council within a period of three 


months from the notification of that act to the Council or before the expiry of that 


period if the Council has informed the Commission that it will not object. That 


period shall be extended by two months at the initiative of the Council. 
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Article 76 


Informing the European Parliament 


The European Parliament shall be informed of the adoption of delegated acts by the 


Commission, of any objection formulated to them, and of the revocation of that delegation of 


powers by the Council. 


Article 77 


Committee procedure 


1. The Commission shall be assisted by a committee. That committee shall be a 


committee within the meaning of Regulation (EU) No 182/2011. 


2. Where reference is made to this paragraph, Article 5 of Regulation (EU) 


No 182/2011 shall apply. 


Article 78 


Consultations on Article 29 


The Committee established by Article 77 may also discuss the application of Article 29 in a 


given case. 


Article 79 


Review 


The Commission shall, five years after the entry into force of this Directive, review its 


application and report to the Council on the operation of this Directive. The report shall in 


particular include an analysis of the impact of the mechanism set up in Chapter VIII of this 


Directive on the apportionment of the tax bases between the Member States. 


Article 80 


Transposition 


1. Member States shall adopt and publish, by 31
st
 December 2020 at the latest, the laws, 


regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive. 


They shall forthwith communicate to the Commission the text of those provisions. 


They shall apply those provisions from 1
st
 January 2021. 


When Member States adopt those provisions, they shall contain a reference to this 


Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their official 


publication. Member States shall determine how such reference is to be made. 


2. Member States shall communicate to the Commission the text of the provisions of 


national law which they adopt in the field covered by this Directive. 


Article 81 


Entry into force 


This Directive shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in 


the Official Journal of the European Union. 
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Article 82 


Addressees 


This Directive is addressed to the Member States. 


Done at Strasbourg, 


 For the Council 


 The President 
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BETREFF  Steuerliche Anerkennung inkongruenter Gewinnausschüttungen 


   
   BEZUG  TOP I/12 der Sitzung KSt/GewSt II/2011 vom 21. bis 23. Juni 2011;  


TOP I/5 der Sitzung KSt/GewSt III/2010 vom 21. bis 23. September 2010 
   GZ  IV C 2 - S 2750-a/11/10001 


DOK  2013/1143118 


  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 19. August 1999 - I R 77/96 - (BStBl 2001 II Sei-
te 43 ff.) entschieden, dass von den Beteiligungsverhältnissen abweichende inkongruente 
Gewinnausschüttungen und inkongruente Wiedereinlagen steuerrechtlich anzuerkennen sind 
und grundsätzlich auch dann keinen Gestaltungsmissbrauch im Sinne des § 42 AO darstellen, 
wenn andere als steuerliche Gründe für solche Maßnahmen nicht erkennbar sind. Dies ent-
spricht mittlerweile seiner ständigen Rechtsprechung. 
 
Nach dem Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt zur 
steuerlichen Anerkennung einer inkongruenten Gewinnausschüttung Folgendes:  
 
Die steuerliche Anerkennung einer inkongruenten Gewinnausschüttung setzt zunächst voraus, 
dass eine vom Anteil am Grund- oder Stammkapital abweichende Gewinnverteilung zivil-
rechtlich wirksam bestimmt ist. Dies ist der Fall, wenn eine der folgenden Voraussetzungen 
erfüllt ist: 
 
Bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung: 
 


Es wurde im Gesellschaftsvertrag gem. § 29 Absatz 3 Satz 2 GmbHG ein anderer Maßstab 
der Verteilung als das Verhältnis der Geschäftsanteile im Gesellschaftsvertrag festgesetzt. Für 
eine nachträgliche Satzungsänderung zur Regelung einer ungleichen Gewinnverteilung ist 
gemäß § 53 Absatz 3 GmbHG die Zustimmung aller beteiligten Gesellschafter erforderlich.  
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Oder: Die Satzung enthält anstelle eines konkreten Verteilungsmaßstabs eine Klausel, nach 
der alljährlich mit Zustimmung der beeinträchtigten Gesellschafter oder einstimmig über eine 
von der satzungsmäßigen Regelung abweichende Gewinnverteilung beschlossen werden 
kann, und der Beschluss ist mit der in der Satzung bestimmten Mehrheit gefasst worden.  
 


Bei Aktiengesellschaften: 
 


Es wurde in der Satzung gem. § 60 Absatz 3 AktG ein vom Verhältnis der Anteile am Grund-
kapital (§ 60 Absatz 1 AktG) abweichender Gewinnverteilungsschlüssel festgelegt. Für eine 
nachträgliche Satzungsänderung zur Änderung der Gewinnverteilung bedarf es gemäß § 179 
Absatz 3 AktG der Zustimmung der benachteiligten Aktionäre. Enthält die Satzung lediglich 
eine Öffnungsklausel für eine von der gesetzlichen Gewinnverteilung abweichende Vertei-
lung, ist diese für die Wirksamkeit einer inkongruenten Gewinnausschüttung nicht ausrei-
chend.  
 


Die Grundsätze des Missbrauchs rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten (§ 42 AO) sind zu 
beachten. Nach § 42 Absatz 2 AO liegt ein Missbrauch vor, wenn eine unangemessene recht-
liche Gestaltung gewählt wird, die beim Steuerpflichtigen oder einem Dritten im Vergleich zu 
einer angemessenen Gestaltung zu einem gesetzlich nicht vorgesehenen Steuervorteil führt. 
Von einem solchen Missbrauch ist bei Vereinbarung einer inkongruenten Gewinnausschüt-
tung nicht auszugehen, wenn für die vom gesetzlichen Verteilungsschlüssel abweichende 
Gewinnverteilung beachtliche wirtschaftlich vernünftige außersteuerliche Gründe nachgewie-
sen werden. Diese Prüfung ist unter Zugrundelegung der besonderen Umstände des Einzel-
falls vorzunehmen.  
 


Ein Indiz für eine unangemessene Gestaltung kann sein, wenn die Gewinnverteilungsabrede 
nur kurzzeitig gilt oder wiederholt geändert wird. 
 


Die Grundsätze der verdeckten Gewinnausschüttungen und der verdeckten Einlage bleiben 
unberührt.  
 


Dieses BMF-Schreiben ersetzt das BMF-Schreiben vom 7. Dezember 2000  
- IV A 2 - S 2810-4/00 - (BStBl I 2001, Seite 47 ff.) und ist in allen noch offenen Fällen an-
zuwenden. Das BMF-Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 


Im Auftrag 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist daher nur im Entwurf gezeichnet.  


 








Leitsätze 


zum Beschluss des Zweiten Senats vom 15. Dezember 2015 


- 2 BvL 1/12 - 


1. § 80 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG verpflichtet das vorlegende Gericht nicht, auf jede 


denkbare Rechtsauffassung einzugehen. Für die Beurteilung der 


Entscheidungserheblichkeit der Vorlagefrage ist grundsätzlich die Rechtsauffassung 


des vorlegenden Gerichts maßgebend, sofern diese nicht offensichtlich unhaltbar ist. 


2. Aus Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG folgt, dass völkerrechtlichen Verträgen, soweit sie nicht in 


den Anwendungsbereich einer anderen, spezielleren Öffnungsklausel - insbesondere 


Art. 23 bis 25 GG - fallen, innerstaatlich der Rang eines einfachen (Bundes-)Gesetzes 


zukommt. 


3. Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG schränkt die Geltung des lex-posterior-Grundsatzes für 


völkerrechtliche Verträge nicht ein. Spätere Gesetzgeber müssen - entsprechend dem 


durch die Wahl zum Ausdruck gebrachten Willen des Volkes - innerhalb der vom 


Grundgesetz vorgegebenen Grenzen Rechtsetzungsakte früherer Gesetzgeber 


revidieren können. 


4. Die Verfassungswidrigkeit völkerrechtswidriger Gesetze lässt sich nicht unter 


Rückgriff auf den ungeschriebenen Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit des 


Grundgesetzes begründen. Dieser Grundsatz hat zwar Verfassungsrang, beinhaltet 


jedoch keine verfassungsrechtliche Pflicht zur uneingeschränkten Befolgung aller 


völkerrechtlichen Normen. 


Aus dem Rechtsstaatsprinzip kann ein (begrenzter) Vorrang des Völkervertragsrechts 


vor dem (einfachen) Gesetz oder eine Einschränkung des lex-posterior-Grundsatzes 


nicht abgeleitet werden. 


BUNDESVERFASSUNGSGERICHT 


- 2 BvL 1/12 - 


IM NAMEN DES VOLKES 


In dem Verfahren
zur verfassungsrechtlichen Prüfung, 


ob § 50d Absatz 8 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes 2002 in der Fassung des 


Steueränderungsgesetzes 2003 insoweit gegen Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 20 


Absatz 3 und Artikel 25 sowie Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes verstößt, als hierdurch für die 


Einkünfte eines unbeschränkt Steuerpflichtigen aus nichtselbständiger Arbeit die völkerrechtlich in 


einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung vereinbarte Freistellung der Einkünfte 


(hier: nach Art. 23 Abs. 1 Buchstabe a Satz 1 i.V.m. Art. 15 Abs. 1 DBA-Türkei 1985 i.V.m. dem 


dazu ergangenen Zustimmungsgesetz vom 27. November 1989) bei der Veranlagung ungeachtet 


des Abkommens nur gewährt wird, soweit der Steuerpflichtige nachweist, dass der Staat, dem 


nach dem Abkommen das Besteuerungsrecht zusteht, auf dieses Besteuerungsrecht verzichtet 


hat oder dass die in diesem Staat auf die Einkünfte festgesetzten Steuern entrichtet wurden 
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- Aussetzungs- und Vorlagebeschluss des Bundesfinanzhofs vom 10. Januar 2012 


- I R 66/09 - 


hat das Bundesverfassungsgericht - Zweiter Senat - 


unter Mitwirkung der Richterinnen und Richter 


Präsident Voßkuhle, 


Landau, 


Huber, 


Hermanns, 


Müller, 


Kessal-Wulf, 


König, 


Maidowski 


am 15. Dezember 2015 beschlossen: 


§ 50d Absatz 8 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes in der Fassung des Zweiten 


Gesetzes zur Änderung steuerlicher Vorschriften vom 15. Dezember 2003 


(Steueränderungsgesetz 2003, BGBl I S. 2645) ist mit dem Grundgesetz vereinbar. 


G r ü n d e : 


Die Vorlage betrifft die Frage, ob § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG gegen das Grundgesetz verstößt, weil er 


für Einkünfte eines unbeschränkt Steuerpflichtigen aus nichtselbständiger Arbeit eine von den 


Regelungen eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung abweichende Besteuerung 


erlaubt. 


A. 


I. 


Gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 EStG sind natürliche Personen, die im Inland einen Wohnsitz oder ihren 


gewöhnlichen Aufenthalt haben, unbeschränkt einkommensteuerpflichtig. Nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 


EStG unterliegen der Einkommensteuer (alle) Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, die der 


Steuerpflichtige während seiner unbeschränkten Einkommensteuerpflicht erzielt. Entsprechend diesen 


Regelungen werden alle aus nichtselbständiger Arbeit erzielten Einkünfte natürlicher Personen, die in 


Deutschland einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, unabhängig vom Ort ihrer 


Erzielung nach deutschem Recht besteuert (sog. Welteinkommensprinzip). 


Mit Abkommen vom 16. April 1985 haben die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Türkei 


zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom 


Vermögen (BGBl II 1989 S. 867, im Folgenden abgekürzt als DBA-Türkei 1985) unter anderem 


Folgendes vereinbart: 


Art. 15 DBA-Türkei 1985 (Unselbständige Arbeit) 


(1) Vorbehaltlich der Artikel 16, 18, 19 und 20 können Gehälter, Löhne und 


ähnliche Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus 


unselbständiger Arbeit bezieht, nur in diesem Staat besteuert werden, es sei denn, 


dass die Arbeit im anderen Vertragsstaat ausgeübt wird. Wird die Arbeit dort 


ausgeübt, so können die dafür bezogenen Vergütungen im anderen Staat 


besteuert werden. 


(2) - (3) … . 


Art. 23 DBA-Türkei 1985 (Vermeidung der Doppelbesteuerung im 


Ansässigkeitsstaat) 
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(1) Bei in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Personen wird die 


Doppelbesteuerung wie folgt vermieden: 


a) Vorbehaltlich des Buchstabens b werden von der Bemessungsgrundlage der 


deutschen Steuer die Einkünfte aus Quellen innerhalb der Republik Türkei sowie 


die in der Republik Türkei gelegenen Vermögenswerte ausgenommen, die nach 


den vorstehenden Artikeln in der Republik Türkei besteuert werden können oder 


nur dortbesteuert werden können; die Bundesrepublik Deutschland kann jedoch 


bei der Festsetzung des Steuersatzes für die nicht so ausgenommenen Einkünfte 


und Vermögenswerte die Einkünfte und Vermögenswerte berücksichtigen, die 


nach den vorstehenden Artikeln in der Republik Türkei berücksichtigt werden 


können. […] 


b) - d) … . 


Der Bundestag hat diesem Abkommen mit der Türkei mit Gesetz vom 27. November 1989 zugestimmt 


(BGBl II S. 866). 


Nach den Regelungen in Art. 15 Abs. 1, Art. 23 Abs. 1 Buchstabe a Satz 1 DBA-Türkei 1985 sind 


Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Personen in 


der Türkei erzielen, in Abweichung vom Welteinkommensprinzip der § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 EStG von 


der Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer ausgenommen. Sie dürfen nicht für die Bemessung 


der Einkommensteuer nach deutschem Recht herangezogen werden. Lediglich bei der Festsetzung 


des Steuersatzes für andere Einkünfte dürfen sie berücksichtigt werden. 


§ 50d EStG in der vorliegend maßgeblichen Fassung des Zweiten Gesetzes zur Änderung 


steuerlicher Vorschriften vom 15. Dezember 2003 (Steueränderungsgesetz 2003, BGBl I S. 2645) 


regelt nach seiner amtlichen Überschrift „Besonderheiten im Fall von Doppelbesteuerungsabkommen“. 


Sein Absatz 8 lautet: 


Sind Einkünfte eines unbeschränkt Steuerpflichtigen aus nichtselbständiger 


Arbeit (§ 19) nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von 


der Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer auszunehmen, wird die 


Freistellung bei der Veranlagung ungeachtet des Abkommens nur gewährt, soweit 


der Steuerpflichtige nachweist, dass der Staat, dem nach dem Abkommen das 


Besteuerungsrecht zusteht, auf dieses Besteuerungsrecht verzichtet hat oder dass 


die in diesem Staat auf die Einkünfte festgesetzten Steuern entrichtet wurden. 


Wird ein solcher Nachweis erst geführt, nachdem die Einkünfte in eine 


Veranlagung zur Einkommensteuer einbezogen wurden, ist der Steuerbescheid 


insoweit zu ändern. § 175 Absatz 1 Satz 2 der Abgabenordnung ist entsprechend 


anzuwenden. 


§ 50d Abs. 8 EStG knüpft damit die in einem Doppelbesteuerungsabkommen vorgesehene 


Freistellung von Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit von der deutschen Steuer an den Nachweis, 


dass der Vertragsstaat, dem nach dem Abkommen das Besteuerungsrecht zusteht, auf dieses 


Besteuerungsrecht verzichtet hat oder dass die von ihm festgesetzten Steuern entrichtet wurden. Dies 


wurde im Gesetzgebungsverfahren folgendermaßen begründet (BRDrucks 630/03, S. 66): 


„[§ 50d Abs. 8] Satz 1 macht die nach einem Doppelbesteuerungsabkommen 


(DBA) gebotene Freistellung von Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit von dem 


Nachweis abhängig, dass der Tätigkeitsstaat auf die Besteuerung dieser Einkünfte 


verzichtet hat oder dass die in diesem Staat festgesetzte Steuer entrichtet wurde. 


Damit soll verhindert werden, dass die Einkünfte nicht besteuert werden, weil der 


Steuerpflichtige die Einkünfte im Tätigkeitsstaat pflichtwidrig nicht erklärt und 


dieser Staat deshalb häufig seinen Steueranspruch nicht mehr durchsetzen kann, 


wenn er von dem Sachverhalt erfährt, z.B. weil dann keine 


Vollstreckungsmöglichkeiten gegen den Steuerpflichtigen mehr bestehen. Der 


Gesetzgeber ist nicht daran gehindert, die Steuerbefreiung aufgrund DBA von 


einem solchen Nachweis abhängig zu machen. Vgl. hierzu die Ausführungen des 


BFH im Urteil vom 20. März 2002, I R 38/00, BStBl. II S. 819. Sind die Einkünfte 
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der deutschen Besteuerung unterworfen worden, so ist nach Satz 2 der 


Steuerbescheid zu ändern, sobald der Steuerpflichtige den in Satz 1 geforderten 


Nachweis erbringt. Dadurch wird sichergestellt, dass das Besteuerungsrecht des 


Tätigkeitsstaats geschützt ist und die Gefahr einer sonst eintretenden 


Doppelbesteuerung vermieden wird. Nach Satz 3 ist § 175 Abs. 1 Satz 2 AO 


entsprechend anzuwenden. Danach beginnt die Festsetzungsfrist erst mit Ablauf 


des Kalenderjahrs, in dem der Nachweis nach Satz 1 geführt wird. Der 


Steuerpflichtige hat damit ausreichend Zeit, die dem Abkommen entsprechende 


steuerliche Behandlung herbeizuführen.“ 


§ 50d Abs. 8 EStG war für den Veranlagungszeitraum 2004 erstmals anzuwenden. 


Das DBA-Türkei 1985 wurde von der Bundesrepublik Deutschland mit Wirkung zum 31. 


Dezember 2010 gekündigt. Am 1. August 2012 ist das Abkommen vom 19. September 2011 


zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Türkei zur Vermeidung der 


Doppelbesteuerung und der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen (BGBl II 


2012 S. 527), dem der Bundestag mit Gesetz vom 24. Mai 2012 (BGBl II S. 526) zugestimmt hat, in 


Kraft getreten. 


II. 


1. Im Ausgangsverfahren wenden sich die Kläger, gemeinsam veranlagte Eheleute, gegen den 


Einkommensteuerbescheid für das Jahr 2004, in dem der Ehemann teils in Deutschland, teils in der 


Türkei Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit erzielte. Die Kläger beantragten, die in der Türkei 


erzielten Einkünfte entsprechend den Regelungen des DBA-Türkei 1985 steuerfrei zu belassen. Da sie 


jedoch nicht entsprechend § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG nachgewiesen hatten, dass die in der Türkei 


erzielten Einkommensbestandteile dort versteuert worden waren oder die Türkei auf die Besteuerung 


verzichtet hatte, behandelte das Finanzamt den gesamten Bruttoarbeitslohn als steuerpflichtig. Die 


Klage zum Finanzgericht blieb erfolglos. 


2. Mit Beschluss vom 10. Januar 2012 hat der Bundesfinanzhof das daraufhin von den Klägern 


eingeleitete Revisionsverfahren ausgesetzt, um die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 


darüber einzuholen, ob § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG mit dem Grundgesetz vereinbar ist. 


Zur Begründung der Vorlage trägt der Bundesfinanzhof vor, dass die Revision im Fall der 


Verfassungsmäßigkeit von § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG zurückzuweisen wäre. Nach seiner Auffassung 


verstößt die Vorschrift jedoch gegen Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 und Art. 25 GG 


sowie Art. 3 Abs. 1 GG. Mit Abschluss des Doppelbesteuerungsabkommens habe sich Deutschland 


seines Besteuerungsrechts für in der Türkei erzielte Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit begeben. 


§ 50d Abs. 8 Satz 1 EStG, der das Besteuerungsrecht an Deutschland zurückfallen lasse, verstoße 


daher gegen bindendes Völkervertragsrecht und laufe der in Art. 25 GG enthaltenen Wertentscheidung 


des Grundgesetzes für den Vorrang der allgemeinen Regeln des Völkerrechts zuwider, ohne dass dafür 


ein tragfähiger Rechtfertigungsgrund vorliege. Die Kläger des Ausgangsverfahrens würden dadurch in 


ihrem Grundrecht auf Einhaltung der verfassungsmäßigen Ordnung verletzt (a). Zudem widerspreche 


die Regelung dem Gleichheitsgebot des Art. 3 Abs. 1 GG (b). 


a) § 50d Abs. 8 EStG weiche von der im DBA-Türkei 1985 völkerrechtlich vereinbarten Verteilung 


des Besteuerungsrechts zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Türkei ab, da 


sich beide Staaten hinsichtlich der Besteuerung von Arbeitseinkünften völkerrechtlich auf das 


Quellenprinzip und die Freistellungsmethode geeinigt hätten und diese Vereinbarung vorbehaltlos in 


nationales Recht überführt worden sei. Das Abkommen enthalte zudem weder eine Rückfallklausel 


(subject-to-tax -Klausel) noch einen Nachweisvorbehalt für die Besteuerung im anderen Vertragsstaat. 


In diesem Zusammenhang könne auch dahinstehen, ob bilaterale Abkommen - wie der 


Bundesfinanzhof in früheren Entscheidungen angenommen habe - unter einem allgemeinen 


Umgehungsvorbehalt stünden, der durch nationales Recht konkretisiert werden könne. Denn bei § 50d 


Abs. 8 EStG handele es sich jedenfalls nicht um einen der Ausfüllung eines solchen 


Umgehungsvorbehalts dienenden Tatbestand zur Abwehr von Abkommensmissbräuchen, also von 


Maßnahmen, die darauf abzielten, sich in gestaltungsmissbräuchlicher Weise in die Inanspruchnahme 


von Vorteilen eines bilateralen Abkommens einzukaufen. 
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Der vorlegende Senat wolle der bisherigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs und der 


überwiegenden Auffassung im Schrifttum, die im unilateralen „Bruch“ des völkervertraglich 


Vereinbarten - dem so genannten Treaty Overriding - keinen verfassungsrelevanten Vorgang sähen, im 


Einklang mit Teilen der Literatur sowie der neueren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 


nicht mehr folgen. Das Bundesverfassungsgericht habe im Görgülü - (BVerfGE 111, 307) und im 


Alteigentümer -Beschluss (BVerfGE 112, 1) sowie in seinem Urteil zur Sicherungsverwahrung 


(BVerfGE 128, 326) die aus dem Rechtsstaatsprinzip abzuleitende Verpflichtung aller staatlichen 


Organe zur Beachtung der Europäischen Menschenrechtskonvention bestätigt, die kraft Zustimmung 


gemäß Art. 59 Abs. 2 GG ebenso wie Doppelbesteuerungsabkommen in den Rang eines 


Bundesgesetzes überführt worden sei. Es habe sich im Görgülü -Beschluss dahingehend geäußert, 


dass der Gesetzgeber von Verfassungs wegen gehalten sei, Völkervertragsrecht zu beachten, wenn 


nicht ausnahmsweise die Voraussetzungen vorlägen, von denen das Bundesverfassungsgericht die 


Zulässigkeit einer Abweichung abhängig mache. Darauf aufbauend ergebe sich aus dem Alteigentümer 


-Beschluss die Verpflichtung aller Staatsorgane, die die Bundesrepublik Deutschland bindenden 


Völkerrechtsnormen zu befolgen und Verletzungen nach Möglichkeit zu unterlassen. Im Umkehrschluss 


bedeute dies, dass der Gesetzgeber von Verfassungs wegen - durch das Rechtsstaatsgebot in Art. 20 


Abs. 3 GG - in die Pflicht genommen werde, Völkervertragsrecht zu beachten. Die prinzipielle 


Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes sei vorrangig und wirke für den Gesetzgeber als 


materiell-rechtliche Sperre, die ihm die Verfügungsmacht über den Rechtsbestand in dem Maße 


nehme, das der völkerrechtliche Vertrag vorgebe. Zwar habe das Bundesverfassungsgericht diese 


Frage in der Entscheidung zum Reichskonkordat (vgl. BVerfGE 6, 309 <363>) noch anders 


beantwortet. Aus dem Alteigentümer -Beschluss ergebe sich jedoch, dass Abweichungen von 


völkervertraglichen Vereinbarungen einer besonderen Rechtfertigung bedürften, deren 


Voraussetzungen eng seien. Rechtfertigungsgrund sei die Beachtung der Menschenwürde und der 


Grundrechte. Das Bundesverfassungsgericht habe damit methodisch den Weg zu einer Prüfung der 


Erforderlichkeit einer Abkommensüberschreibung (Treaty Override) gewiesen. Für den Ausgleich der 


hier widerstreitenden Prinzipien von Rechtsstaat und Demokratie komme es entscheidend darauf an, 


ob dem Gesetzgeber gegenüber dem Vertragsbruch ein milderes Mittel zur Verfügung stehe. 


Im vorliegenden Fall sei eine Rechtfertigung für den Verstoß gegen das Völkerrecht nicht zu 


erkennen. Zwar orientiere sich § 50d Abs. 8 EStG am Leistungsfähigkeitsprinzip, verhindere eine 


sogenannte Keinmalbesteuerung und stelle eine gleichheitsgerechte Besteuerung (wieder) her, indem 


es dem Steuerpflichtigen den Vorteil, dass seine im Ausland erzielten Einkünfte aus nichtselbständiger 


Arbeit dort unbesteuert blieben, wieder nehme und ihn im Ergebnis mit anderen Steuerpflichtigen 


gleichbehandele, die entsprechende Einkünfte im Inland erzielten. Dem Gesetzgeber sei es jedoch 


nicht in erster Linie um die Verhinderung einer sogenannten Keinmalbesteuerung gegangen, sondern - 


ausweislich der Gesetzesbegründung - um die Förderung der Steuerehrlichkeit. Da die so erhobenen 


Steuern aber nicht an den anderen Staat weitergeleitet würden, sei § 50d Abs. 8 EStG wohl von 


fiskalischen Überlegungen geleitet. Diese seien ebenso wenig wie mangelnde Steuerehrlichkeit ein 


rechtfertigender Grund für die Durchbrechung der Freistellungsmethode. Unabhängig davon sei die 


Möglichkeit der Keinmalbesteuerung für die Freistellungsmethode kennzeichnend, so dass es 


systemfremd wäre, daraus einen Rechtfertigungsgrund für den einseitig angeordneten 


Besteuerungsrückfall abzuleiten. Eine Rechtfertigung der Abkommensüberschreibung (Treaty Override) 


ergebe sich auch nicht daraus, dass Deutschland gezwungen gewesen sei, mittels § 50d Abs. 8 EStG 


schnell auf einen besonderen Missstand oder einen besonders kurzfristig zutage tretenden 


Steuerausfall bei im Ausland erzielten Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit zu reagieren. Selbst 


wenn dies der Fall gewesen wäre, hätte mit der Kündigung des Abkommens - wie mit Wirkung zum 1. 


Januar 2011 geschehen - ein milderes Mittel zur Verfügung gestanden. 


b) § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG verstoße auch gegen den allgemeinen Gleichheitssatz, weil er den 


Steuerpflichtigen mit im Ausland erzielten Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, der den Nachweis 


gemäß § 50d Abs. 8 EStG erbringe, anders behandle als den Steuerpflichtigen, dem dieser Nachweis 


nicht gelinge. Ein Verstoß gegen das Gleichheitsgebot liege auch darin, dass das Nachweiserfordernis 


allein Steuerpflichtige mit Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit treffe, nicht dagegen solche mit 


anderen Einkünften. 


3. Zu dem Vorlagebeschluss haben namens der Bundesregierung das Bundesministerium der 
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Finanzen sowie alle Senate des Bundesverwaltungsgerichts Stellung genommen. 


Das Bundesministerium der Finanzen hält die Vorlage für unbegründet. Die nachträgliche 


Abweichung von einer durch Vertragsgesetz innerstaatlich in Geltung gesetzten völkerrechtlichen 


Vereinbarung sei nicht verfassungswidrig. Nach dem sich klar im Wortlaut des Grundgesetzes 


widerspiegelnden Modell sei zwischen allgemeinen Regeln des Völkerrechts (Art. 25 GG) und 


völkervertragsrechtlichen Bindungen (Art. 59 Abs. 2 GG) zu unterscheiden. Daraus ergebe sich für 


Völkervertragsrecht eindeutig der Rang einfachen Rechts, weshalb der demokratisch legitimierte 


Gesetzgeber durch leges posteriores wirksam von völkervertraglichen Vorgaben abweichen könne. Die 


abstrakte Berufung auf den Gedanken der Völkerrechtsfreundlichkeit sei nicht geeignet, Rechtsfolgen 


zu begründen, die Art. 25 und Art. 59 Abs. 2 GG widersprächen. Unabhängig davon verstoße § 50d 


Abs. 8 Satz 1 EStG auch in den Fällen, in denen ein Doppelbesteuerungsabkommen keine subject-to-


tax -Klausel enthalte, schon deshalb nicht gegen Völkervertragsrecht, weil er lediglich einen 


allgemeinen, ungeschriebenen Missbrauchsvorbehalt, unter dem alle Doppelbesteuerungsabkommen 


stünden, konkretisiere. § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG sei auch mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar. Der 


geforderte Nachweis diene der Missbrauchsverhinderung und sei insofern sachlich geboten. Die 


Beschränkung auf Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit sei dadurch gerechtfertigt, dass der 


Gesetzgeber gerade hier besonderen Handlungsbedarf erkannt habe, weil nichtselbständige 


Tätigkeiten, beispielsweise von Piloten, Berufskraftfahrern oder Seeleuten, für die Steuerbehörden 


erheblich schwerer zu erfassen seien als selbständige oder unternehmerische Tätigkeiten. 


Die Senate des Bundesverwaltungsgerichts teilen überwiegend die Ansicht, dass das Grundgesetz 


keine Vorrangregelung für völkerrechtliche Verträge enthalte, diese innerstaatlich den Rang eines 


einfachen Bundesgesetzes hätten und der Gesetzgeber daher von ihnen abweichen dürfe. Weder die 


Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes noch das Rechtsstaatsgebot nivellierten die 


differenzierten Regelungen über die innerstaatliche Wirksamkeit völkerrechtlicher Bestimmungen 


gemäß Art. 25 und Art. 59 Abs. 2 GG. 


III. 


Der Senat hat dem Bundesfinanzhof Gelegenheit gegeben, den Vorlagebeschluss zu ergänzen. Dem 


ist der Bundesfinanzhof mit Beschluss vom 10. Juni 2015 nachgekommen. 


B. 


Die Vorlage ist zulässig. 


I. 


Nach Art. 100 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 GG hat ein Gericht das Verfahren auszu-setzen und die 


Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einzuholen, wenn es ein Gesetz, auf dessen Gültigkeit 


es bei der Entscheidung ankommt, für ver-fassungswidrig hält. Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG 


muss das vorlegende Gericht darlegen, inwiefern seine Entscheidung von der Gültigkeit der 


Rechtsvorschrift abhängt und mit welcher übergeordneten Rechtsnorm die Vorschrift unvereinbar ist. 


Die Begründung, die das Bundesverfassungsgericht entlasten soll (vgl. BVerfGE 37, 328 <333 f.>; 65, 


265 <277>), muss daher mit hinreichender Deutlichkeit erkennen lassen, dass und weshalb das 


vorlegende Gericht im Falle der Gültigkeit der für verfassungswidrig gehaltenen Rechtsvorschrift zu 


einem anderen Ergebnis käme als im Falle ihrer Ungültigkeit (vgl. BVerfGE 7, 171 <173 f.>; 79, 240 


<243>; 105, 61 <67>; 121, 108 <117>; 133, 1 <11>; 135, 1 <10 f., Rn. 28>; 136, 127 <142, Rn. 44>; 


BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 19. November 2014 - 2 BvL 2/13 -, LKV 2015, S. 23 


<23>). Das vorlegende Gericht muss dabei den Sachverhalt darstellen (vgl. BVerfGE 22, 175 <177>), 


sich mit der einfachrechtlichen Rechtslage auseinandersetzen, seine insoweit einschlägige 


Rechtsprechung darlegen und die in der Literatur und Rechtsprechung entwickelten 


Rechtsauffassungen berücksichtigen, die für die Auslegung der vorgelegten Rechtsvorschrift von 


Bedeutung sind (vgl. BVerfGE 136, 127 <142, Rn. 45; 145 ff., Rn. 53 ff.>; BVerfG, Beschluss des 


Zweiten Senats vom 19. November 2014 - 2 BvL 2/13 -, LKV 2015, S. 23 <23>). § 80 Abs. 2 Satz 1 


BVerfGG verpflichtet das vorlegende Gericht jedoch nicht, auf jede denkbare Rechtsauffassung 


einzugehen. Für die Beurteilung der Entscheidungserheblichkeit der Vorlagefrage ist grundsätzlich die 
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Rechtsauffassung des vorlegenden Gerichts maßgebend, sofern diese nicht offensichtlich unhaltbar ist 


(vgl. BVerfGE 2, 181 <190 f., 193>; 88, 187 <194>; 105, 61 <67>; 129, 186 <203>; 133, 1 <11, Rn. 


35>; BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 19. November 2014 - 2 BvL 2/13 -, LKV 2015, S. 23 


<24>). 


Was die verfassungsrechtliche Beurteilung der zur Prüfung gestellten Norm angeht, muss das 


vorlegende Gericht von ihrer Verfassungswidrigkeit überzeugt sein und die für seine Überzeugung 


maßgeblichen Erwägungen nachvollziehbar darlegen (vgl. BVerfGE 78, 165 <171 f.>; 86, 71 <77 f.>; 


88, 70 <74>; 88, 198 <201>; 93, 121 <132>; BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 19. 


November 2014 - 2 BvL 2/13 -, LKV 2015, S. 23 <23>). Der Vorlagebeschluss muss hierzu den 


verfassungsrechtlichen Prüfungsmaßstab angeben und sich mit der Rechtslage, insbesondere der 


maßgeblichen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, auseinandersetzen (vgl. BVerfGE 136, 


127 <142, Rn. 45; 145 ff., Rn. 53 ff.>; BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 19. November 2014 


- 2 BvL 2/13 -, LKV 2015, S. 23 <24>). 


II. 


Die Vorlage genügt diesen Anforderungen. 


Der Bundesfinanzhof legt seine Überzeugung von der Verfassungswidrigkeit des § 50d Abs. 8 


Satz 1 EStG und die dafür maßgeblichen Erwägungen nachvollziehbar dar und setzt sich 


jedenfalls im Hinblick auf die aus der angenommenen Völkerrechtswidrigkeit abgeleitete 


Verfassungswidrigkeit von § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG hinreichend mit der verfassungsrechtlichen 


Rechtslage auseinander (1.). Ob auch die Ausführungen zur Gleichheitswidrigkeit von § 50d Abs. 8 


Satz 1 EStG den Anforderungen des § 80 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG genügen, kann deshalb dahinstehen 


(2.). 


1. a) Aus der Begründung der Vorlage ergibt sich, dass der Bundesfinanzhof von der 


Verfassungswidrigkeit des § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG unter anderem wegen seines Widerspruchs zu 


den Regelungen des DBA-Türkei 1985 überzeugt ist. In diesem Zusammenhang geht er - wie geboten 


(vgl. BVerfGE 136, 127 <145 ff., Rn. 53 ff.>) - auch auf die beiden in seiner eigenen bisherigen 


Rechtsprechung vertretenen Ansätze zur Verfassungsmäßigkeit von abkommensüberschreibenden 


Gesetzen ein. Er erläutert ausführlich, aus welchen Gründen nach seiner jetzigen Überzeugung die von 


ihm bislang angenommene Befugnis des nationalen Gesetzgebers, ein Zustimmungsgesetz zu einem 


völkerrechtlichen Vertrag durch ein hiervon abweichendes Gesetz ändern oder aufheben zu können 


(vgl. BFHE 175, 351 <352>; 178, 59 <61 f.>; 198, 514 <521>; BFH, Beschluss vom 28. November 2001 


- I B 169/00 -, juris, Rn. 10 f.), nicht besteht. Auch setzt er sich damit auseinander, dass er in früheren 


Entscheidungen einen ungeschriebenen allgemeinen Umgehungsvorbehalt in 


Doppelbesteuerungsabkommen anerkannt hat, so dass sich bei einer einen derartigen Vorbehalt 


konkretisierenden Regelung die Frage ihrer Völkerrechts- und damit auch ihrer dadurch bedingten 


Verfassungswidrigkeit nicht stellt (vgl. BFHE 198, 514 <518>; 210, 117 <121 f.>; 220, 244 <246>; 220, 


392 <395>). Er bringt dabei nachvollziehbar zum Ausdruck, dass und weshalb die Wertungen dieser 


(bisherigen) Rechtsprechung zu völkerrechtlichen Umgehungsvorbehalten § 50d Abs. 8 EStG nicht 


beträfen und auch nicht auf diese Regelung übertragen werden könnten. Zudem legt er schlüssig dar, 


weshalb die vorgelegte Norm nach seiner Auffassung als Abkommensüberschreibung (Treaty Override) 


anzusehen ist. 


b) Auch die Erläuterung der für seine Überzeugung von der Verfassungswidrigkeit von § 50d Abs. 8 


Satz 1 EStG maßgeblichen Erwägungen genügt den Anforderungen des § 80 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG. 


Der Bundesfinanzhof benennt insoweit den seiner Ansicht nach maßgeblichen verfassungsrechtlichen 


Prüfungsmaßstab - Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 und Art. 25 GG sowie Art. 3 Abs. 1 


GG - und legt seine Überzeugung von der Verfassungswidrigkeit des § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG 


jedenfalls unter dem Aspekt der Verletzung von Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 und Art. 


25 GG nachvollziehbar dar. 


aa) Unter dem Blickwinkel der Völkerrechtswidrigkeit bezieht sich der Bundesfinanzhof zur 


Begründung der Verfassungswidrigkeit von § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG auf jüngere Entscheidungen des 


Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 111, 307; 112, 1; 128, 326) zum Verhältnis von Völker- und 
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Verfassungsrecht. Unter Einbeziehung vor allem steuerrechtlicher Fachliteratur erläutert er, dass und in 


welchem Umfang der Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes und das 


Rechtsstaatsprinzip die Befugnisse des Gesetzgebers seiner Auffassung nach beschränken. 


Die Abweichung von der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wird in 


Auseinandersetzung mit dessen Rechtsprechung begründet (vgl. BVerfGE 80, 182 <186>; BVerfGK 4, 


184 <196>). Auch soweit der Bundesfinanzhof den in Bezug genommenen jüngeren 


Senatsentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts entnimmt, dass völkerrechtswidrige Gesetze 


regelmäßig nichtig sind, genügt die Vorlage - entgegen insoweit geäußerten Zweifeln (vgl. Frau/Trinks, 


DÖV 2013, S. 228 <230>; Krumm, AöR 138 [2013], S. 363 <381 ff.>) - den Anforderungen des § 80 


Abs. 2 Satz 1 BVerfGG. Art. 100 Abs. 1 GG in Verbindung mit § 80 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG verlangt 


vom vorlegenden Gericht lediglich die Darlegung, aus welchen Erwägungen es eine Norm für 


verfassungswidrig „hält“, und stellt insofern ausschließlich auf dessen Rechtsansicht ab; ob diese 


zutrifft oder nicht, entscheidet das Bundesverfassungsgericht in der Sachprüfung oder - bei 


offensichtlich unzutreffender Rechtsauffassung - im vereinfachten Verfahren nach § 24 BVerfGG (vgl. 


Müller-Terpitz, in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, BVerfGG, § 80 Rn. 244 <April 2015>). Die 


vom Bundesfinanzhof unter Bezugnahme auf die jüngere Senatsrechtsprechung des 


Bundesverfassungsgerichts vertretene Auffassung, dass abkommensüberschreibende Gesetze 


regelmäßig verfassungswidrig sind, ist jedenfalls nicht offensichtlich unzutreffend. Sie entspricht einer in 


der Literatur vertretenen (vgl. Gosch, IStR 2008, S. 413 <418 ff.>; Kempf/Bandl, DB 2007, S. 1377 


<1381>; Rauschning, in: Bonner Kommentar, GG, Bd. 9, Art. 59 Rn. 137 ff. <Dezember 2009>; 


Rust/Reimer, IStR 2005, S. 843 ff.; Stein, IStR 2006, S. 505 <508 f.>; Vogel, JZ 1997, S. 161 ff.; ders., 


in: Vogel/Lehner, DBA, 5. Aufl. 2008, Einl. Rn. 193 ff., 205; Weigell, IStR 2009, S. 636 <637 ff.>) 


Ansicht. 


bb) Dass sich der Bundesfinanzhof bei der Darlegung der Verfassungswidrigkeit von 


Abkommensüberschreibungen nicht mit einer Kammerentscheidung vom 22. Dezember 2006 


(BVerfGK 10, 116) auseinandergesetzt hat, in der die 1. Kammer des Zweiten Senats unter 


Bezugnahme auf eine Passage des Alteigentümer -Beschlusses (BVerfGE 112, 1 <25>) ausgeführt hat, 


dass eine verfassungsunmittelbare Pflicht der staatlichen Organe zur Berücksichtigung des 


Völkerrechts nicht unbesehen für jede beliebige Bestimmung des Völkerrechts anzunehmen sei, 


sondern nur, soweit dies dem in den Art. 23 bis Art. 26 GG sowie in den Art. 1 Abs. 2, Art. 16 Abs. 2 


Satz 2 GG niedergelegten Konzept des Grundgesetzes entspreche (vgl. BVerfGK 10, 116 <124>), steht 


der Zulässigkeit der Vorlage nicht entgegen. § 80 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG verlangt zwar eine 


Darstellung der aus Sicht des vorlegenden Gerichts für die Verfassungswidrigkeit der Norm 


sprechenden Erwägungen und in diesem Zusammenhang auch eine Auseinandersetzung mit der die 


Vorlagefrage betreffenden Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Ein Gebot, auch sämtliche 


Kammerentscheidungen auszuwerten, ist damit jedoch nicht verbunden. In der Sache hat die 1. 


Kammer zudem lediglich die Alteigentümer -Entscheidung wiedergegeben, die der Bundesfinanzhof in 


seine Argumentation einbezogen hat. 


2. Da die Darlegungen zur Verfassungswidrigkeit von § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG mit Blick auf den 


Gesichtspunkt der möglichen Völkerrechtswidrigkeit den Anforderungen von § 80 Abs. 2 Satz 1 


BVerfGG genügen, kann dahinstehen, ob der Bundesfinanzhof auch die von ihm angenommene 


Gleichheitswidrigkeit von § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG ausreichend begründet hat. Ist eine Richtervorlage 


zumindest unter einem Gesichtspunkt zulässig, hat das Bundesverfassungsgericht die vorgelegte Norm 


unter allen in Betracht kommenden verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen (vgl. BVerfGE 


26, 44 <58>; 90, 145 <168>; 120, 125 <144>; 126, 77 <98>; 133, 1 <12, Rn. 41>), unabhängig davon, 


ob sie im Vorlagebeschluss angesprochen worden sind oder nicht (vgl. BVerfGE 90, 145 <168>). 


C. 


Die Vorlage ist unbegründet. § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG in der Fassung des Zweiten Gesetzes zur 


Änderung steuerlicher Vorschriften vom 15. Dezember 2003 (Steueränderungsgesetz 2003, BGBl I S. 


2645) ist mit dem Grundgesetz vereinbar. Er ist weder aufgrund seines (möglichen) Widerspruchs zu 


völkerrechtlichen Verträgen (I.) noch wegen eines Verstoßes gegen Art. 3 Abs. 1 GG (II.) 


verfassungswidrig. 
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I. 


1. In der Ordnung des Grundgesetzes haben völkerrechtliche Verträge in der Regel den Rang 


einfacher Bundesgesetze. Sie können daher durch spätere, ihnen widersprechende Bundesgesetze 


verdrängt werden (a-c). Etwas anderes ergibt sich weder aus dem Grundsatz der 


Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes (d) noch aus dem Rechtsstaatsprinzip (e). 


a) Rang und Einordung eines völkerrechtlichen Vertrags innerhalb der deutschen Rechtsordnung 


werden durch das Grundgesetz bestimmt, das das Verhältnis von internationalem und nationalem 


Recht an verschiedenen Stellen regelt. So bekennt es sich in Art. 1 Abs. 2 GG zu unverletzlichen und 


unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens 


und der Gerechtigkeit in der Welt. Diese unveräußerlichen Rechte liegen ihm voraus und sind selbst 


der Disposition des Verfassungsgebers entzogen (vgl. BVerfGE 111, 307 <329>; 112, 1 <27>; 128, 326 


<369>). In Art. 23 Abs. 1, Art. 24 Abs. 1 und Abs. 1a GG ermöglicht das Grundgesetz dem 


Gesetzgeber, Hoheitsrechte auf die Europäische Union, andere zwischenstaatliche und 


grenznachbarschaftliche Einrichtungen zu übertragen und dem von diesen Organisationen gesetzten 


Recht einen Anwendungsvorrang vor dem innerstaatlichen Recht einzuräumen (vgl. BVerfGE 37, 271 


<280>; 73, 339 <374 f.>), in Art. 24 Abs. 2 GG, sich einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit 


anzuschließen und in eine entsprechende Beschränkung der Hoheitsrechte einzuwilligen (vgl. BVerfGE 


90, 286 <345 ff.>). In Art. 25 GG bestimmt es, dass die allgemeinen Regeln des Völkerrechts 


Bestandteil des Bundesrechts sind und den Gesetzen vorgehen (vgl. BVerfGE 23, 288 <300>; 31, 145 


<177>; 112, 1 <21 f.>). Gemäß Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG schließlich bedürfen völkerrechtliche Verträge, 


die die politischen Beziehungen des Bundes regeln oder sich auf Gegenstände der 


Bundesgesetzgebung beziehen, der Zustimmung oder der Mitwirkung der jeweils für die 


Bundesgesetzgebung zuständigen Körperschaften in der Form eines Bundesgesetzes. 


Aus der Existenz dieser Öffnungsklauseln ergibt sich, dass das Grundgesetz nicht nur über die 


Wirksamkeit, sondern auch über den Rang von internationalem Recht innerhalb der nationalen 


Rechtsordnung entscheidet. In ihrem Geltungsbereich bestimmt die Verfassung insofern auch über 


Wirksamkeit und Anwendbarkeit von Völkerrecht sowie über die Auflösung von Kollisionen. Sie kann 


dabei grundsätzlich auch dem staatlichen Recht Vorrang einräumen. 


Hängen Wirksamkeit und Anwendbarkeit von Völkerrecht innerhalb der deutschen Rechtsordnung 


von den Vorgaben des Grundgesetzes ab, so können sie durch die Verfassung auch begrenzt werden, 


mit der Folge, dass es zu einem Aus-einanderfallen von innerstaatlich wirksamem Recht und 


völkerrechtlichen Verpflichtungen kommen kann. 


b) Während die allgemeinen Regeln des Völkerrechts kraft unmittelbar in der Verfassung erteilten 


Vollzugsbefehls innerstaatlich wirksam sind und im Rang über dem Gesetz stehen (Art. 25 GG) (aa), 


bedürfen völkerrechtliche Verträge, die die politischen Beziehungen des Bundes regeln oder sich auf 


Gegenstände der Bundesgesetzgebung beziehen, für ihre innerstaatliche Wirksamkeit gemäß Art. 59 


Abs. 2 Satz 1 GG eines Zustimmungsgesetzes und haben grundsätzlich nur den Rang eines einfachen 


(Bundes-)Gesetzes (bb). 


aa) Art. 25 Satz 1 GG verschafft den allgemeinen Regeln des Völkerrechts innerstaatliche 


Wirksamkeit (1). Sie haben gemäß Art. 25 Satz 2 GG innerhalb der nationalen Rechtsordnung einen 


Rang über den (einfachen) Gesetzen, aber unterhalb der Verfassung (2). Völkerrechtliche Verträge 


nehmen in der Regel nicht an dem in Art. 25 Satz 2 GG bestimmten Vorrang vor den (einfachen) 


Gesetzen teil (3). 


(1) Art. 25 Satz 1 GG bestimmt, dass die allgemeinen Regeln des Völkerrechts Bestandteil des 


Bundesrechts sind. Er verschafft den allgemeinen Regeln des Völkerrechts unmittelbar, das heißt, 


ohne dass ein sonstiger (einfachrechtlicher) Rechtsakt hinzukommen müsste, Wirksamkeit innerhalb 


der deutschen Rechtsordnung (vgl. BVerfGE 6, 309 <363>). 


(2) Nach Art. 25 Satz 2 GG gehen die allgemeinen Regeln des Völkerrechts den Gesetzen vor. Er 


räumt diesen Regeln damit Vorrang vor den Gesetzen ein. Ein Gesetz, das mit einer allgemeinen 


Regel des Völkerrechts kollidiert, verstößt daher gegen die verfassungsmäßige Ordnung im Sinne des 


Art. 2 Abs. 1 GG (vgl. BVerfGE 6, 309 <363>; 23, 288 <300>; 31, 145 <177>; 112, 1 <21 f.>). 


Seite 9 von 27Bundesverfassungsgericht - Entscheidungen - Überschreibung eines Doppelbesteuer...


12.02.2016http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/12/ls...







42 


43 


44 


45 


46 


Gleichzeitig ist Art. 25 GG jedoch dahingehend zu verstehen, dass er - dem Wortlaut von Satz 2 


entsprechend - den allgemeinen Regeln des Völkerrechts einen Rang oberhalb der (einfachen) 


Gesetze, aber unterhalb der Verfassung einräumt (Zwischenrang) (vgl. BVerfGE 6, 309 <363>; 37, 271 


<279>; 111, 307 <318>; 112, 1 <24, 26>; Herdegen, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 25 Rn. 42 <August 


2000>; Hillgruber, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke, GG, 13. Aufl. 2014, Art. 25 Rn. 11; Rojahn, 


in: v. Münch/Kunig, GG, Bd. 1, 6. Aufl. 2012, Art. 25 Rn. 55). Dies korrespondiert mit Art. 100 Abs. 2 


GG, der dem Bundesverfassungsgericht die Prüfung zuweist, ob eine Regel des Völkerrechts 


Bestandteil des Bundesrechts ist, nicht jedoch die Prüfung, ob das Grundgesetz mit dem (vorrangigen) 


Völkerrecht vereinbar ist. 


(3) Zu den allgemeinen Regeln des Völkerrechts gehören das Völkergewohnheitsrecht und die 


allgemeinen Rechtsgrundsätze des Völkerrechts (vgl. BVerfGE 15, 25 <32 f., 34 f.>; 23, 288 <317>; 


31, 145 <177>; 94, 315 <328>; 95, 96 <129>; 96, 68 <86>; 117, 141 <149>; 118, 124 <134>), das heißt 


diejenigen Normen des Völkerrechts, die unabhängig von vertraglicher Zustimmung für alle oder doch 


die meisten Staaten gelten (vgl. Herdegen, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 25 Rn. 1 <Februar 2003>; vgl. 


auch BVerfGE 15, 25 <34>; 16, 27 <33>; 118, 124 <164 ff.>). Bestimmungen in völkerrechtlichen 


Verträgen nehmen daher grundsätzlich nicht an dem in Art. 25 Satz 2 GG vorgesehenen Vorrang teil 


(vgl. BVerfGE 6, 309 <363>; 31, 145 <178>; 117, 141 <149>; 118, 124 <134 f.>). Anders als andere 


Rechtsordnungen - etwa die französische (vgl. Dahm/Delbrück/Wolfrum, Völkerrecht, Bd. I/1, 2. Aufl. 


1989, S. 113 f.; Kunig, in: Graf Vitzthum/Proelß, Völkerrecht, 6. Aufl. 2013, 2. Abschnitt, Rn. 51; 


Oellers-Frahm, in: Festschrift für Helmut Steinberger, 2002, S. 865 <868 f.>) oder die luxemburgische 


(vgl. Vogel, in: ders./Lehner, DBA, 5. Aufl. 2008, Einl. Rn. 204) - sieht das Grundgesetz einen 


generellen Vorrang völkerrechtlicher Verträge vor dem einfachen Gesetzesrecht nicht vor. 


bb) Nach Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG erlangen völkerrechtliche Verträge, welche die politischen 


Beziehungen des Bundes regeln oder sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung beziehen, erst 


durch das dort vorgesehene Zustimmungsgesetz innerstaatliche Wirksamkeit (1). Sie haben den Rang 


einfacher Bundesgesetze (2). Etwas anderes ergibt sich weder aus dem Grundsatz pacta sunt 


servanda (3) noch - auch nicht für völkerrechtliche Verträge über die Besteuerung - aus § 2 Abs. 1 AO 


(4). 


(1) Der Zustimmungsvorbehalt gemäß Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG hat unterschiedliche Funktionen. Er 


dient - neben der Aufteilung der Entscheidungsbefugnisse im Bereich des auswärtigen Handelns (vgl. 


BVerfGE 90, 286 <357>; 104, 151 <194>; 118, 244 <258>) - der Ermöglichung einer rechtzeitigen und 


damit effektiven Kontrolle der Exekutive durch die Legislative vor Eintritt der völkerrechtlichen 


Verbindlichkeit eines Vertrags (vgl. BVerfGE 90, 286 <357>; 118, 244 <258>; 131, 152 <195 f.>). 


Zudem sichert er den Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes, da aus Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG 


hervorgeht, dass die in einem völkerrechtlichen Vertrag enthaltenen Regelungen nur unter der 


Voraussetzung Rechte und Pflichten für den Einzelnen begründen, abändern oder aufheben können, 


dass ihnen der Gesetzgeber zugestimmt hat (vgl. Kempen, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Bd. 2, 6. 


Aufl. 2010, Art. 59 Abs. 2 Rn. 65 ff.; Rojahn, in: v. Münch/Kunig, GG, Bd. 1, 6. Aufl. 2012, Art. 59 


Rn. 26). Im Interesse der Funktionsfähigkeit völkerrechtlicher Beziehungen soll der 


Zustimmungsvorbehalt darüber hinaus verhindern, dass (wichtige) Verträge mit auswärtigen Staaten 


geschlossen werden, die später - mangels notwendiger Billigung durch den Gesetzgeber - nicht erfüllt 


werden können (Zweck der Vollzugssicherung) (vgl. BVerfGE 1, 372 <389 f.>; 118, 244 <258>). Damit 


dient der Zustimmungsvorbehalt zugleich der Wahrung der Entscheidungsfreiheit der Legislative, denn 


er verhindert, dass das Parlament durch völkerrechtliche Verpflichtungen, die innerstaatlich ein 


gesetzgeberisches Tätigwerden verlangen, präjudiziert wird (vgl. Rojahn, in: v. Münch/Kunig, GG, Bd. 


1, 6. Aufl. 2012, Art. 59 Rn. 33; Streinz, in: Sachs, GG, 7. Aufl. 2014, Art. 59 Rn. 21). 


(2) Aus Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG folgt zudem, dass völkerrechtlichen Verträgen, soweit sie nicht in 


den Anwendungsbereich einer anderen, spezielleren Öffnungsklausel - insbesondere Art. 23 bis Art. 


25 GG - fallen, innerstaatlich der Rang eines einfachen (Bundes-)Gesetzes zukommt und sie insofern 


keinen Übergesetzes- oder gar Verfassungsrang besitzen (vgl. BVerfGE 111, 307 <318>). 


Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG bestimmt nicht nur die Methodik, durch die völkervertragliche Regelungen 


in der nationalen Rechtsordnung wirksam werden, sondern auch den Rang, der dem für anwendbar 


erklärten Völkervertragsrecht innerhalb der nationalen Rechtsordnung zukommt. Das (einfache) Gesetz 
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kann - ohne eine dahingehende grundgesetzliche Ermächtigung - dem völkervertraglich Vereinbarten 


keinen höheren Rang verleihen. Dementsprechend hat das Bundesverfassungsgericht stets betont, 


dass der Rechtsanwendungsbefehl im Sinne von Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG einem völkerrechtlichen 


Vertrag innerhalb der Normenhierarchie keinen Rang über den Gesetzen einräumt (vgl. BVerfGE 19, 


342 <347>; 22, 254 <265>; 25, 327 <331>; 35, 311 <320>; 74, 358 <370>; 111, 307 <317>; 128, 326 


<367>). 


(3) Aus dem Grundsatz pacta sunt servanda , der seinerseits eine allgemeine Regel des Völkerrechts 


ist (vgl. Herdegen, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 25 Rn. 9 <August 2000>; Kempen, in: v. 


Mangoldt/Klein/Starck, GG, Bd. 2, 6. Aufl. 2010, Art. 59 Abs. 2 Rn. 92), ergibt sich nichts anderes. Der 


Grundsatz beschreibt zwar eine besondere (völkerrechtliche) Pflichtenstellung des Staates gegenüber 


dem jeweiligen Vertragspartner, sagt jedoch nichts über die innerstaatliche Geltung und den Rang 


völkerrechtlicher Verträge (vgl. Herdegen, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 25 Rn. 9 <August 2000>). Er 


bewirkt insbesondere nicht, dass alle Bestimmungen völkerrechtlicher Verträge zu allgemeinen Regeln 


des Völkerrechts im Sinne von Art. 25 GG werden (vgl. BVerfGE 31, 145 <178>; vgl. auch BVerfG, 


Beschluss des Zweiten Senats vom 22. August 1983 - 2 BvR 1193/83 -, NVwZ 1984, S. 165 <165>; 


BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 24. Oktober 2000 - 1 BvR 1643/95 -, VIZ 


2001, S. 114 <114>). 


(4) An diesem Ergebnis vermag § 2 Abs. 1 AO - auch für völkerrechtliche Verträge über die 


Besteuerung - nichts zu ändern (vgl. Lehner, IStR 2012, S. 389 <400>). Nach dieser Vorschrift gehen 


zwar Verträge mit anderen Staaten im Sinne des Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG über die Besteuerung, 


soweit sie unmittelbar anwendbares innerstaatliches Recht geworden sind, den Steuergesetzen vor. Da 


es sich bei § 2 AO um eine einfachgesetzliche Regelung handelt, kann er den von ihm geregelten 


völkerrechtlichen Verträgen keinen höheren Rang in der Normenhierarchie vermitteln (vgl. Mitschke, 


DStR 2011, S. 2221 <2226>). Allenfalls könnte er die Subsidiarität der nationalen Steuergesetze 


gegenüber Doppelbesteuerungsabkommen und anderen völkerrechtlichen Verträgen im Steuerrecht 


anordnen. 


c) Haben völkerrechtliche Verträge den Rang (einfacher) Bundesgesetze, können sie entsprechend 


dem lex-posterior -Grundsatz durch spätere, ihnen widersprechende Bundesgesetze verdrängt werden 


(aa). Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG schließt dies nicht aus (bb). Auch aus der jüngeren Rechtsprechung des 


Bundesverfassungsgerichts ergibt sich nicht, dass eine solche Verdrängung an besondere 


Voraussetzungen gebunden wäre (cc). Das Völkerrecht steht der innerstaatlichen Wirksamkeit 


völkerrechtswidriger Rechtsakte nicht entgegen (dd). 


aa) Für ranggleiches innerstaatliches Recht gilt im Fall der Kollision der Grundsatz lex posterior 


derogat legi priori , es sei denn, die ältere Regelung ist spezieller als die jüngere oder die Geltung des 


lex-posterior -Grundsatzes wird abbedungen. Sind die Regelungen eines völkerrechtlichen Vertrags in 


der innerstaatlichen Rechtsordnung wirksam und kommt ihnen dabei der Rang eines (einfachen) 


Bundesgesetzes zu, so können auch sie durch ein späteres, gegenläufiges Bundesgesetz im Umfang 


des Widerspruchs außer Kraft gesetzt werden (vgl. Kunig, in: Graf Vitzthum/Proelß, Völkerrecht, 6. Aufl. 


2013, 2. Abschnitt, Rn. 118 f.; a.A. Becker, NVwZ 2005, S. 289 <291>). 


bb) Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG schränkt die Geltung des lex-posterior -Grund-satzes für 


völkerrechtliche Verträge nicht ein. Da der Gesetzgeber einem völkerrechtlichen Vertrag regelmäßig 


nur insgesamt zustimmen oder nicht zustimmen kann (vgl. BVerfGE 90, 286 <358>), wird zwar mitunter 


angenommen, dass Zustimmungsgesetz und völkerrechtlicher Vertrag derart untrennbar miteinander 


verbunden seien, dass das Zustimmungsgesetz - abgesehen von seiner Aufhebung im Ganzen - durch 


Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG gegen inhaltliche Abänderungen geschützt sei (vgl. Wohlschlegel, FR 1993, 


S. 48 <49>) oder sich der Gesetzgeber von einem völkerrechtlichen Vertrag nur in Übereinstimmung 


mit dem Völkerrecht lösen könne (vgl. Vöneky, in: Isensee/Kirchhof, HStR XI, 3. Aufl. 2013, § 236 Rn. 


33). 


Diese Auffassung ist jedoch abzulehnen. 


Sie widerspricht insbesondere dem Demokratieprinzip (Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG) und dem 


Grundsatz der parlamentarischen Diskontinuität. Demokratie ist Herrschaft auf Zeit (vgl. Dreier, 


in: ders., GG, Bd. 2, 2. Aufl. 2006, Art. 20 <Demokratie> Rn. 79). Dies impliziert, dass spätere 


Gesetzgeber - entsprechend dem durch die Wahl zum Ausdruck gebrachten Willen des Volkes - 
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innerhalb der vom Grundgesetz vorgegebenen Grenzen Rechtsetzungsakte früherer Gesetzgeber 


revidieren können müssen (vgl. Gurlit, Verwaltungsvertrag und Gesetz, 2000, S. 174; Rust, Die 


Hinzurechnungsbesteuerung, 2007, S. 108; Rust/Reimer, IStR 2005, S. 843 <847>). Damit wäre es 


nicht zu vereinbaren, wenn ein Parlament die Gesetzgeber späterer Legislaturperioden binden und in 


ihren Möglichkeiten beschränken könnte, gesetzgeberische Entscheidungen der Vergangenheit 


aufzuheben oder zu korrigieren, weil dadurch politische Auffassungen auf Dauer festgeschrieben 


würden (vgl. Hofmann, DVBl. 2013, S. 215 <219>; Ismer/Baur, IStR 2014, S. 421 <424>; Nettesheim, 


in: Maunz/Dürig, GG, Art. 59 Rn. 184 <Januar 2009>; Rust, Die Hinzurechnungsbesteuerung, 2007, S. 


108; Rust/Reimer, IStR 2005, S. 843 <847>). Das Zustimmungsgesetz gemäß Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG 


soll einem innerstaatlich anwendbaren völkerrechtlichen Vertrag zudem ein hinreichendes 


demokratisches Legitimationsniveau vermitteln (vgl. Rojahn, in: v. Münch/Kunig, GG, Bd. 1, 6. Aufl. 


2012, Art. 59 Rn. 21), nicht dieses absenken. Es soll die Entscheidungsfreiheit des Gesetzgebers 


schützen (vgl. Kempen, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Bd. 2, 6. Aufl. 2010, Art. 59 Abs. 2 Rn. 37; 


Musil, Deutsches Treaty Overriding und seine Vereinbarkeit mit Europäischem Gemeinschaftsrecht, 


2000, S. 65; Rojahn, in: v. Münch/Kunig, GG, Bd. 1, 6. Aufl. 2012, Art. 59 Rn. 33; Streinz, in: Sachs, 


GG, 7. Aufl. 2014, Art. 59 Rn. 21). Dem widerspräche es, aus Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG eine 


„Änderungssperre“ für die Zukunft ableiten zu wollen (vgl. Jankowiak, Doppelte Nichtbesteuerung im 


Internationalen Steuerrecht, 2009, S. 261). 


Hinzu kommt, dass der Gesetzgeber im Unterschied zu Exekutive und Judikative gemäß Art. 20 Abs. 


3 GG nur an die verfassungsmäßige Ordnung, nicht jedoch an einfachrechtliche Regelungen 


gebunden ist. Diese soll er - innerhalb der verfassungsrechtlichen Bindungen - durchaus ändern und 


neu gestalten können. Für ihn sollen daher gerade keine einfachgesetzlichen Bindungen bestehen (vgl. 


Gurlit, Verwaltungsvertrag und Gesetz, 2000, S. 173). Würde der Gesetzgeber seine 


Normsetzungsbefugnis in dem Umfang verlieren, in dem er in der Form eines Bundesgesetzes 


völkerrechtliche Vereinbarungen gebilligt hat, führte dies im Ergebnis zu einer Art. 20 Abs. 3 GG 


widersprechenden Bindung (vgl. Hofmann, DVBl 2013, S. 215 <219>). 


Auch ist der Gesetzgeber nicht für die Kündigung völkerrechtlicher Verträge zuständig. Bestünde 


tatsächlich eine entsprechende Selbstbindung nach der Ratifikation eines völkerrechtlichen Vertrags, 


würde er dauerhaft auf seine Gesetzgebungsbefugnis verzichten (vgl. BVerfGE 68, 1 <83, 85 f.>). 


Wenn aber das Demokratieprinzip eine dauerhafte Bindung des Gesetzgebers an Rechtsetzungsakte 


früherer Gesetzgeber verbietet und ihm gleichzeitig die Befugnis fehlt, völkerrechtliche Verträge, mit 


deren Inhalt er nicht mehr einverstanden ist, zu beenden, muss er zumindest in der Lage sein, 


innerhalb seines Kompetenzbereichs vom völkerrechtlich Vereinbarten abweichende Gesetze zu 


erlassen. 


Schließlich hat das Zustimmungsgesetz zu einem völkerrechtlichen Vertrag für die Beteiligten am 


Rechtsverkehr ebenso wenig wie ein sonstiges innerstaatliches Gesetz eine Garantiefunktion 


dahingehend, dass kein abweichendes Gesetz erlassen wird (vgl. Rudolf, Völkerrecht und deutsches 


Recht, 1967, S. 212 ff.; Becker, NVwZ 2005, S. 289 <289>). 


cc) Auch aus der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ergibt sich nicht, dass 


völkervertragliche Regelungen nicht durch spätere, ihnen widersprechende (Bundes-)Gesetze 


verdrängt werden können. 


So hat der Zweite Senat in seiner Entscheidung zur C-Waffen-Stationierung ausgeführt, dass der 


Verfassung schwerlich unterlegt werden könne, dass sie es der Bundesrepublik Deutschland 


verwehre, sich völkerrechtswidrig zu verhalten (vgl. BVerfGE 77, 170 <233 f.>; vgl. auch BVerfGE 68, 1 


<107>). In der Entscheidung zur Unschuldsvermutung hat er zwar festgestellt, dass Gesetze im 


Einklang mit den völkerrechtlichen Verpflichtungen Deutschlands auszulegen und anzuwenden seien, 


selbst wenn sie zeitlich später wirksam geworden seien als ein völkerrechtlicher Vertrag, da nicht 


anzunehmen sei, dass der Gesetzgeber, sofern er dies nicht klar bekundet habe, von völkerrechtlichen 


Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland abweichen oder die Verletzung solcher Pflichten 


ermöglichen wolle (vgl. BVerfGE 74, 358 <370>). Daher sei davon auszugehen, dass sich der 


Gesetzgeber grundsätzlich nicht in Widerspruch zu völkerrechtlichen Pflichten Deutschlands setzen will 


(vgl. BVerfGE 74, 358 <370>; v. Arnauld, Völkerrecht, 2012, Rn. 515; Payandeh, JöR 57 [2009], S. 465 


<488>); er ist dazu jedoch in der Lage (vgl. BVerfGE 6, 309 <362 f.>). 
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Entgegen einer teilweise vertretenen Auffassung (vgl. v. Arnauld, Völkerrecht, 2012, Rn. 518; Gosch, 


IStR 2008, S. 413 <419>; Jarass, in: ders./Pieroth, GG, 13. Aufl. 2014, Art. 25 Rn. 4a; Kempf/Bandl, 


DB 2007, S. 1377 <1381>; Rauschning, in: Bonner Kommentar, GG, Bd. 9, Art. 59 Rn. 109 ff. 


<Dezember 2009>; Rust/Reimer, IStR 2005, S. 843 <848>; Stein, IStR 2006, S. 505 <508 f.>; Vogel, in: 


ders./Lehner, DBA, 5. Aufl. 2008, Einl. Rn. 205; ders., IStR 2005, S. 29 <30>; Weigell, IStR 2009, S. 


636 <639 f.>) hat das Bundesverfassungsgericht auch im Görgülü -Beschluss (BVerfGE 111, 307) nicht 


entschieden, dass der Gesetzgeber nur zur Wahrung tragender Verfassungsgrundsätze von 


völkerrechtlichen Vereinbarungen abweichen dürfe. Zwar hat der Senat dort festgehalten, dass es dem 


Ziel der Völkerrechtsfreundlichkeit nicht widerspreche, wenn der Gesetzgeber Völkervertragsrecht 


ausnahmsweise nicht beachte, sofern nur auf diese Weise ein Verstoß gegen tragende Grundsätze der 


Verfassung abzuwenden sei (vgl. BVerfGE 111, 307 <319>). Er hat zudem festgestellt, dass das 


Zustimmungsgesetz eine Pflicht der zuständigen Stellen zur Berücksichtigung der Europäischen 


Menschenrechtskonvention und der Entscheidungen des Gerichtshofs für Menschenrechte begründe 


und dass diese die entsprechenden Texte und Judikate zur Kenntnis nehmen und in ihren 


Willensbildungsprozess einfließen lassen müssten (vgl. BVerfGE 111, 307 <324>). Daraus kann jedoch 


nicht geschlossen werden, dass die Unvereinbarkeit eines Gesetzes mit einem völkerrechtlichen 


Vertrag regelmäßig zu dessen Verfassungswidrigkeit führt. Der Görgülü -Beschluss verhält sich zu den 


Folgen eines Verstoßes des Gesetzgebers gegen Völker(vertrags)recht nicht, sondern betrifft 


ausschließlich die Rechtsfolgen einer unzureichenden Beachtung von Völkerrecht durch die 


Fachgerichte (vgl. Hahn, BB 2012, S. 1955 <1958>; Heger, jurisPR-SteuerR 25/2012 Anm. 4 unter C.; 


Krumm, AöR 138 [2013], S. 363 <381 f.>; Schwenke, FR 2012, S. 443 <447>). 


dd) Das Völkerrecht verbietet die innerstaatliche Wirksamkeit völkerrechtswidriger Rechtsakte 


grundsätzlich nicht (1); unbeachtlich ist ein Verstoß gegen Völkerrecht gleichwohl nicht (2). 


(1) Das Völkerrecht schließt die innerstaatliche Wirksamkeit völkerrechtswidriger Rechtsakte nicht 


aus. Allgemeine Regeln des Völkerrechts zur innerstaatlichen Erfüllung von Vertragspflichten 


existieren nicht (vgl. BVerfGE 73, 339 <375>; vgl. auch BVerfGE 111, 307 <322>; 123, 267 <398>; 126, 


286 <302>; 134, 366 <384, Rn. 26>; Doehring, Völkerrecht, 2. Aufl. 2004, Rn. 704; Musil, Deutsches 


Treaty Overriding und seine Vereinbarkeit mit Europäischem Gemeinschaftsrecht, 2000, S. 64; Vogel, 


JZ 1997, S. 161 <165>). Das Völkerrecht überlässt es vielmehr den Staaten, in welcher Weise sie ihrer 


Pflicht zur Beachtung völkerrechtlicher Regelungen genügen (so in Bezug auf die EMRK jedenfalls 


BVerfGE 111, 307 <316> m.w.N.; 128, 326 <370>). Zwar fordert es von den Staaten die Erfüllung der 


zwischen ihnen geschlossenen Verträge nach Treu und Glauben (Art. 26 WVRK). Es schließt allerdings 


nur aus, dass ein Staat unter Berufung auf innerstaatliches Recht die Verletzung einer völkerrechtlichen 


Pflicht auf völkerrechtlicher Ebene rechtfertigen kann (Art. 27 Satz 1 WVRK). 


Insoweit überlässt es das Völkerrecht den Staaten, die innerstaatlichen Rechtsfolgen einer Kollision 


zwischen einem völkerrechtlichen Vertrag und einem Gesetz nach den entsprechenden Rang- und 


Kollisionsregeln des nationalen Rechts zu regeln und dem nationalen Recht den Vorrang einzuräumen 


(vgl. Kunig, in: Graf Vitzthum/Proelß, Völkerrecht, 6. Aufl. 2013, 2. Abschnitt, Rn. 30; Nettesheim, in: 


Maunz/Dürig, GG, Art. 59 Rn. 183 <Januar 2009>). Innerstaatliche Regelungen betreffen andere 


Rechtsverhältnisse als die völkerrechtlichen Vorschriften, zu denen sie im Widerspruch stehen. 


(2) Auch wenn das Völkerrecht die innerstaatliche Wirksamkeit völkerrechtswidriger Rechtsakte nicht 


ausschließt, ist der damit verbundene Verstoß nicht unbeachtlich. Verletzt ein Staat seine Pflichten aus 


einem völkerrechtlichen Vertrag, haben der oder die Vertragspartner verschiedene Möglichkeiten, auf 


den Vertragsbruch zu reagieren. Bei weniger gravierenden Vertragsverletzungen kommen regelmäßig 


nur ein Recht zur ordentlichen Kündigung (Art. 56 WVRK), ein Anspruch auf Herstellung des 


vertragsmäßigen Zustands oder - subsidiär - eine Schadensersatzforderung in Betracht (vgl. Art. 34 ff. 


der ILC, Draft Articles on State Responsibility for Internationally Wrongful Acts [2001] vom 26. Juli 2001 


<UN Doc. A/CN. 4/L. 602/Rev. 1>; Doehring, Völkerrecht, 2. Aufl. 2004, Rn. 370 mit Fn. 82, Rn. 371 ff. 


mit Fn. 86). Bei erheblichen Verletzungen (material breach ) kann der andere Teil berechtigt sein, den 


Vertrag unabhängig von der Vereinbarung eines Kündigungsrechts zu beenden oder ihn zu 


suspendieren (Art. 60 Abs. 1 WVRK; vgl. Doehring, Völkerrecht, 2. Aufl. 2004, Rn. 371). Eine 


erhebliche Verletzung liegt gemäß Art. 60 Abs. 3 WVRK bei Verletzung einer für die Erreichung des 
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Vertragsziels oder -zwecks wesentlichen Bestimmung vor (vgl. Art. 2b i.V.m. Art. 12 der ILC Draft 


Articles on State Responsibility for Internationally Wrongful Acts [2001] vom 26. Juli 2001 <UN Doc. 


A/CN. 4/L. 602/Rev. 1>). 


d) Die Verfassungswidrigkeit völkerrechtswidriger Gesetze lässt sich auch nicht unter Rückgriff auf 


den ungeschriebenen Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes begründen (a.A. 


Vogel, JZ 1997, S. 161 <165 ff.>; Becker, NVwZ 2005, S. 289 <291>; Richter, in: Giegerich <Hrsg.>, 


Der „offene Verfassungsstaat“ des Grundgesetzes nach 60 Jahren, 2010, S. 159 <177 f.>; 


Rust/Reimer, IStR 2005, S. 843 <846>; Stein, IStR 2006, S. 505 <508 f.>). Der Grundsatz hat zwar 


Verfassungsrang (aa), beinhaltet jedoch keine verfassungsrechtliche Pflicht zur uneingeschränkten 


Befolgung aller völkerrechtlichen Normen. Er dient vielmehr vor allem als Auslegungshilfe (bb). Der 


Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit kann insbesondere die differenzierten Regelungen des 


Grundgesetzes über den Rang der unterschiedlichen Quellen des Völkerrechts nicht verdrängen und 


ihre Systematik nicht unterlaufen (cc). 


aa) Der Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit hat Verfassungsrang. Er ergibt sich aus einer 


Zusammenschau der verfassungsrechtlichen Vorschriften, die das Verhältnis Deutschlands zur 


internationalen Staatengemeinschaft zum Gegenstand haben (vgl. Herdegen, Völkerrecht, 13. Aufl. 


2014, § 22 Rn. 9 f.; Payandeh, JöR 57 [2009], S. 465 <470 ff.>). Das Grundgesetz hat die deutsche 


öffentliche Gewalt auf die internationale Zusammenarbeit (Art. 24 GG) und die europäische Integration 


(Art. 23 GG) festgelegt. Es hat das Völkerrecht jedenfalls in seinen allgemeinen Regeln besonders 


hervorgehoben (Art. 25 GG), das Völkervertragsrecht durch Art. 59 Abs. 2 GG in das System der 


Gewaltenteilung eingeordnet, die Einfügung Deutschlands in Systeme gegenseitiger kollektiver 


Sicherheit zugelassen (Art. 24 Abs. 2 GG), den Auftrag zur friedlichen Beilegung zwischenstaatlicher 


Streitigkeiten im Wege der Schiedsgerichtsbarkeit erteilt (Art. 24 Abs. 3 GG) und den Angriffskrieg für 


verfassungswidrig erklärt (Art. 26 GG) (vgl. BVerfGE 111, 307 <318>). Mit diesen Regelungen zielt es, 


auch ausweislich der Präambel, darauf, die Bundesrepublik Deutschland als friedliches und 


gleichberechtigtes Glied in die Völkerrechtsordnung der Staatengemeinschaft einzufügen (vgl. BVerfGE 


63, 343 <370>; 111, 307 <318>). Die Bestimmungen enthalten eine Verfassungsentscheidung für eine 


auf die Achtung und Stärkung des Völkerrechts aufbauende zwischenstaatliche Zusammenarbeit (vgl. 


BVerfGE 111, 307 <317 f.>; 112, 1 <25>; Mosler, in: Isensee/Kirchhof, HStR VII, 1992, § 175 Rn. 1 ff.; 


Payandeh, JöR 57 [2009], S. 465 <481>) und verpflichten daher die gesamte öffentliche Gewalt dazu, 


einem Auseinanderfallen von völkerrechtlicher und innerstaatlicher Rechtslage entgegenzuwirken und 


im Außenverhältnis eine mit einer Verletzung des Völkerrechts verbundene Haftung Deutschlands zu 


vermeiden (vgl. BVerfGE 58, 1 <34>; 59, 63 <89>; 109, 13 <23 f.>; 109, 38 <49 f.>; 111, 307 <316, 


318, 328>; 112, 1 <25>; 128, 326 <368 f.>). 


Der daraus abgeleitete Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes wird in der 


jüngeren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts - vor allem im Verhältnis zu 


Menschenrechtspakten und dabei insbesondere im Verhältnis zur Europäischen 


Menschenrechtskonvention - hervorgehoben (vgl. BVerfGE 92, 26 <48>; 111, 307 <317 ff.>; 112, 1 


<26>; 113, 273 <296>; 123, 267 <344, 347>; 128, 326 <365, 366, 369>; BVerfGK 9, 174 <186, 190, 


191, 192>; 17, 390 <397 f.>), ist aber auch schon in der älteren Rechtsprechung des Gerichts 


nachweisbar (vgl. BVerfGE 6, 309 <362>; 18, 112 <121>; 31, 58 <75>; 41, 88 <120 f.>). Während 


zunächst vor allem die Grenzen der Völkerrechtsfreundlichkeit thematisiert wurden (vgl. BVerfGE 6, 


309 <362 f.>; 18, 112 <121>; 31, 58 <75 f.>; 41, 88 <120 f.>), betont die Rechtsprechung heute, dass 


das Grundgesetz die Staatsorgane in den Dienst der Durchsetzung des Völkerrechts stellt und dadurch 


das Risiko der Nichtbefolgung internationalen Rechts mindert (vgl. BVerfGE 109, 38 <50>; 111, 307 


<328>; 112, 1 <25>). 


bb) Der Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes beinhaltet jedoch keine 


verfassungsrechtliche Pflicht zur uneingeschränkten Befolgung aller völkerrechtlichen Verträge (1-2). 


Er dient vor allem als Auslegungshilfe für die Grundrechte und die rechtsstaatlichen Grundsätze der 


Verfassung sowie das einfache Recht (3). 


(1) Das Grundgesetz erstrebt die Einfügung Deutschlands in die Rechtsgemeinschaft friedlicher und 


freiheitlicher Staaten, verzichtet aber nicht auf die in dem letzten Wort der deutschen Verfassung 


liegende Souveränität. 
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(2) Aus der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes folgt keine verfassungsrechtliche Pflicht 


zur uneingeschränkten Befolgung jeder Bestimmung des Völkerrechts. Eine solche widerspräche, wie 


der Zweite Senat im Alteigentümer -Beschluss erläutert hat, dem in den Art. 23 bis Art. 26 GG, in den 


Art. 1 Abs. 2, Art. 16 Abs. 2 Satz 2 GG und in Art. 59 Abs. 2 GG niedergelegten Konzept des 


Grundgesetzes und damit den differenzierten Regelungen über den innerstaatlichen Rang 


völkerrechtlicher Normen (vgl. BVerfGE 112, 1 <25>), aus denen der Grundsatz der 


Völkerrechtsfreundlichkeit abgeleitet wird und die daher auch bei der näheren Bestimmung seines 


Inhalts zu beachten sind. Das Grundgesetz hat nicht die uneingeschränkte Unterwerfung der deutschen 


Rechtsordnung unter die Völkerrechtsordnung und den unbedingten Vorrang von Völkerrecht auch vor 


dem Verfassungsrecht angeordnet, sondern will die Öffnung der innerstaatlichen Rechtsordnung für 


das Völkerrecht und die internationale Zusammenarbeit (nur) in den Formen einer kontrollierten 


Bindung (vgl. BVerfGE 112, 1 <25>), das heißt so, wie sie in den differenzierten Regelungen des 


Grundgesetzes über das Verhältnis zwischen den beiden Rechtsordnungen vorgesehen ist. Diese 


beinhalten für die Regelungen völkerrechtlicher Verträge jedoch gerade keine Pflicht zur 


uneingeschränkten Befolgung. 


(3) Die sich aus der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes ergebende Pflicht, das 


Völkerrecht zur respektieren, besitzt vielmehr drei Dimensionen: Erstens sind die deutschen 


Staatsorgane verpflichtet, die die Bundesrepublik Deutschland bindenden Völkerrechtsnormen zu 


befolgen und Verletzungen nach Möglichkeit zu unterlassen. Zweitens hat der Gesetzgeber für die 


deutsche Rechtsordnung zu gewährleisten, dass durch eigene Staatsorgane begangene 


Völkerrechtsverstöße korrigiert werden können. Drittens können die deutschen Staatsorgane - unter 


hier nicht näher zu bestimmenden Voraussetzungen - auch verpflichtet sein, das Völkerrecht im 


eigenen Verantwortungsbereich zur Geltung zu bringen, wenn andere Staaten es verletzen (vgl. 


BVerfGE 112, 1 <26>). 


(4) Der Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit dient nach der Rechtsprechung des 


Bundesverfassungsgerichts ferner als Auslegungshilfe für die Grundrechte und die rechtsstaatlichen 


Grundsätze der Verfassung sowie das einfache Recht (vgl. zur Europäischen 


Menschenrechtskonvention und zur Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für 


Menschenrechte als Auslegungshilfe BVerfGE 74, 358 <370>; 83, 119 <128>; 111, 307 <315 f., 317, 


324, 325, 329>; 120, 180 <200 f.>; 128, 326 <365, 367 f.>; BVerfGK 3, 4 <8>; 9, 174 <190>; 10, 66 


<77>; 10, 234 <239>; 11, 153 <159 ff.>; 20, 234 <247>). Er gebietet, die nationalen Gesetze nach 


Möglichkeit so auszulegen, dass ein Konflikt mit völkerrechtlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik 


Deutschland nicht entsteht (vgl. BVerfGE 74, 358 <370>; 83, 119 <128>; 111, 307 <317 f.>; 120, 180 


<200 f.>; 128, 326 <367 f.>; BVerfGK 9, 174 <190>). In der Kammerrechtsprechung ist dies 


dahingehend konkretisiert worden, dass im Rahmen geltender methodischer Grundsätze von mehreren 


möglichen Auslegungen eines Gesetzes grundsätzlich eine völkerrechtsfreundliche zu wählen ist (vgl. 


BVerfGK 10, 116 <123>; BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats vom 8. Dezember 


2014 - 2 BvR 450/11 -, NVwZ 2015, S. 361 <364>; so auch Proelß, in: Linien der Rechtsprechung des 


Bundesverfassungsgerichts - erörtert von den wissenschaftlichen Mitarbeitern, Bd. 1, 2009, S. 553 


<556 ff.>). 


Das aus dem Grundgesetz abgeleitete Gebot der völkerrechtsfreundlichen Auslegung gilt jedoch 


nicht absolut und ungeachtet der methodischen Grenzen der Gesetzesauslegung. Es verlangt keine 


schematische Parallelisierung der innerstaatlichen Rechtsordnung mit dem Völkerrecht, sondern eine 


möglichst vollständige Übernahme der materiellen Wertungen - soweit dies methodisch vertretbar und 


mit den Vorgaben des Grundgesetzes vereinbar ist (vgl. BVerfGE 111, 307 <323, 329>; 128, 326 <366, 


371 f.>; BVerfGK 20, 234 <247>; bezogen auf die EMRK vgl. Thym, JZ 2015, S. 53 <54>). Der 


Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit entfaltet Wirkung nur im Rahmen des demokratischen und 


rechtsstaatlichen Systems des Grundgesetzes (vgl. BVerfGE 111, 307 <318, 323, 329>; 128, 326 <366, 


371 f.>) und lässt etwa den Grundsatz der demokratischen Selbstbestimmung unangetastet (vgl. 


BVerfGE 123, 267 <344>). Zwar ist grundsätzlich nicht anzunehmen, dass der Gesetzgeber, sofern er 


dies nicht klar bekundet hat, von völkerrechtlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland 


abweichen oder die Verletzung solcher Verpflichtungen ermöglichen will (vgl. BVerfGE 74, 358 <370>; 
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BVerfGK 10, 116 <123>). Eine Auslegung entgegen eindeutig entgegenstehendem Gesetzes- oder 


Verfassungsrecht ist jedoch methodisch nicht vertretbar (vgl. BVerfGE 111, 307 <329>; vgl. auch 


Ismer/Baur, IStR 2014, S. 421 <425 f.>). 


cc) Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG kann daher nicht völkerrechtsfreundlich dahingehend ausgelegt werden, 


dass sich der Gesetzgeber nur in Ausnahmefällen, in denen allein auf diese Weise ein Verstoß gegen 


tragende Grundsätze der Verfassung abzuwenden ist, über völkervertragliche Bindungen hinwegsetzen 


dürfte. Eine Auslegung von Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG, wonach völkerrechtlichen Verträgen zumindest im 


Regelfall ein Rang über den (einfachen) Gesetzen zukäme, ist methodisch nicht vertretbar. Der 


Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit kann die Regelungen des Grundgesetzes über den Rang der 


unterschiedlichen Quellen des Völkerrechts nicht verdrängen (1) und die damit verbundene Systematik 


nicht unterlaufen (2). 


(1) Das Grundgesetz hat sich in Art. 59 Abs. 2 GG dafür entschieden, völkerrechtliche Verträge 


innerstaatlich (nur) mit dem Rang eines (einfachen) Bundesgesetzes auszustatten (vgl. BVerfGE 19, 


342 <347>; 22, 254 <265>; 25, 327 <331>; 35, 311 <320>; 74, 358 <370>; 111, 307 <317 f.>; 128, 326 


<367>; BVerfGK 10, 116 <124>). Der Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit - der seinerseits keine 


allgemeine Regel des Völkerrechts im Sinne von Art. 25 GG ist (vgl. BVerfG, Beschluss der 2. Kammer 


des Ersten Senats vom 24. Oktober 2000 - 1 BvR 1643/95 -, juris, Rn. 11) und unter anderem aus Art. 


59 Abs. 2 GG abgeleitet wird - vermag an dieser Einordnung und an der daran anknüpfenden Geltung 


des lex-posterior-Grundsatzes nichts zu ändern. In diesem Sinne hat der Senat bereits in seiner 


Entscheidung zum Reichskonkordat festgestellt, dass das Grundgesetz in seiner 


Völkerrechtsfreundlichkeit nicht so weit gehe, die Einhaltung bestehender völkerrechtlicher Verträge 


durch eine Bindung des Gesetzgebers an das ihnen entsprechende Recht zu sichern (vgl. BVerfGE 6, 


309 <362 f.>). Der aus ihm abgeleitete ungeschriebene Verfassungsgrundsatz der 


Völkerrechtsfreundlichkeit kann das Grundgesetz konkretisieren oder ergänzen. Er kann das 


geschriebene Verfassungsrecht jedoch nicht entgegen der in Art. 79 Abs. 1 und Abs. 2 GG 


vorgesehenen Zuständigkeit und Methodik ändern oder außer Kraft setzen (vgl. Sommermann, in: v. 


Mangoldt/Klein/Starck, GG, Bd. 2, 6. Aufl. 2010, Art. 20 Abs. 3 Rn. 251). 


(2) Die hier in Rede stehende Auslegung von Art. 59 Abs. 2 GG, die sich auf den Grundsatz der 


Völkerrechtsfreundlichkeit beruft, führte im Ergebnis dazu, dass die Unterschiede in der 


Bindungswirkung der verschiedenen Quellen des Völkerrechts, die durch ihren jeweiligen 


grundgesetzlich bestimmten Rang bedingt sind, eingeebnet würden und damit die grundgesetzliche 


Systematik hinsichtlich des Rangs von Völkerrecht unterlaufen würde (vgl. Frau/Trinks, DÖV 2013, S. 


228 <231 f.>; Gosch, IStR 2008, S. 413 <419>; Heger, jurisPR-SteuerR 25/2012 Anm. 4 unter C.I.). 


Dies wird, nimmt man Doppelbesteuerungsabkommen in den Blick, sehr deutlich: Da 


Doppelbesteuerungsabkommen regelmäßig nicht gegen tragende Grundsätze der Verfassung 


verstoßen (vgl. Fehrenbacher/Traut, in: Festschrift für Kay Hailbronner, 2013, S. 569 <580>; 


Kempf/Bandl, DB 2007, S. 1377 <1381>; Stein, IStR 2006, S. 505 <508 f.>; Vogel, IStR 2005, S. 29 


<30>), hätten sie de facto - wie die allgemeinen Regeln des Völkerrechts - regelmäßig einen Rang über 


den Gesetzen. Eine solche Gleichsetzung widerspräche jedoch der in Art. 25 und Art. 59 Abs. 2 GG 


getroffenen Unterscheidung. Darüber kann sich die Auslegung von Art. 59 Abs. 2 GG nicht 


hinwegsetzen. 


Die Forderung nach einer völkerrechtskonformen Auslegung von Art. 59 Abs. 2 GG verkennt zudem, 


dass das Grundgesetz nicht nur zwischen Völkervertragsrecht und allgemeinen Regeln des 


Völkerrechts unterscheidet, sondern auch zwischen zwingenden, der Disposition des 


Verfassungsgebers entzogenen Regelungen, insbesondere den unverletzlichen und unveräußerlichen 


Menschenrechten (Art. 1 Abs. 2 GG), und sonstigem Völkerrecht (vgl. BVerfGE 111, 307 <329>; 112, 1 


<27 f.>; 128, 326 <369>). Daher können die vom Bundesfinanzhof und Teilen des Schrifttums zur 


Begründung einer grundsätzlichen Bindung des Gesetzgebers an Völkervertragsrecht herangezogenen 


Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die sich durchgängig auf grund- und 


menschenrechtliche Fragestellungen (vgl. BVerfGE 111, 307 <308 ff.>; 112, 1 <13 ff.>; 128, 326 <359 


ff.>) beziehen, nicht ohne Weiteres auf die vorliegende Konstellation übertragen werden (zur fehlenden 
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Übertragbarkeit der Entscheidungen aufgrund des unterschiedlichen normativen Gesamtgefüges vgl. 


Hahn, BB 2012, S. 1955 <1958>; Heger, jurisPR-SteuerR 25/2012 Anm. 4 unter C.; Krumm, AöR 138 


[2013], S. 363 <381 f.>; Musil, IStR 2014, S. 192 <194>; Schwenke, FR 2012, S. 443 <447>). 


e) Entgegen einer vor allem in der steuerrechtlichen Literatur vertretenen und vom Bundesfinanzhof 


nun aufgegriffenen Ansicht (z.B. Frotscher, IStR 2009, S. 593 <599>; Gosch, IStR 2008, S. 413 <419>; 


Kempf/Bandl, DB 2007, 1377 <1381>; Rust, Die Hinzurechnungsbesteuerung, 2007, S. 105 ff.; 


Rust/Reimer, IStR 2005, S. 843 <847>; Stein, IStR 2006, S. 505 <509>; Vogel, JZ 1997, S. 161 


<165>), ist die einseitige Abkommensüberschreibung (Treaty Override) schließlich nicht wegen eines 


Verstoßes gegen das Rechtsstaatsprinzip verfassungswidrig. Die Auslegung des grundgesetzlichen 


Rechtsstaatsgebots muss den Anforderungen einer systematischen Interpretation des 


Verfassungstextes genügen. Eine (vermeintlich) rechtsstaatliche Auslegung findet jedenfalls an 


ausdrücklichen Vorgaben des Grundgesetzes und am Demokratieprinzip ihre Grenze (aa). Daher kann 


aus dem Rechtsstaatsprinzip ein insbesondere den Art. 25 Satz 2, Art. 59 Abs. 2 GG widersprechender 


(begrenzter) Vorrang des Völkervertragsrechts vor dem (einfachen) Gesetz oder eine Einschränkung 


des lex-posterior-Grundsatzes nicht abgeleitet werden (bb). 


aa) Das Verfassungsrecht besteht nicht nur aus den einzelnen Sätzen der geschriebenen 


Verfassung, sondern darüber hinaus aus gewissen sie verbindenden, innerlich zusammenhaltenden 


allgemeinen Grundsätzen und Leitideen, die der Verfassungsgeber, weil sie das vorverfassungsmäßige 


Gesamtbild geprägt haben, von dem er ausgegangen ist, nicht in einem besonderen Rechtssatz 


konkretisiert hat (vgl. Kunig, Das Rechtsstaatsprinzip, 1986, S. 80 ff., 84 f.; Sobota, Das Prinzip 


Rechtsstaat, 1997, S. 399 ff.). Zu diesen Grundsätzen gehört das Rechtsstaatsprinzip, das sich aus 


einer Zusammenschau der Bestimmungen des Art. 20 Abs. 3 GG über die Bindung der einzelnen 


Gewalten und der Art. 1 Abs. 3, Art. 19 Abs. 4, Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG sowie aus der 


Gesamtkonzeption des Grundgesetzes ergibt (vgl. BVerfGE 2, 380 <403>). Seine vornehmliche 


Verankerung findet das Rechtsstaatsprinzip allerdings in den in Art. 20 Abs. 3 GG ausgesprochenen 


Bindungen der Staatsgewalt (vgl. BVerfGE 35, 41 <47>; 39, 128 <143>; 48, 210 <221>; 51, 356 <362>; 


56, 110 <128>; 58, 81 <97>; 101, 397 <404>; 108, 186 <234>; 133, 143 <157 f., Rn. 40>; 134, 33 <89, 


Rn. 129>; stRspr). 


Das Rechtsstaatsprinzip enthält keine bis in alle Einzelheiten gehenden, eindeutig bestimmten Ge- 


oder Verbote, sondern ist entsprechend den jeweiligen sachlichen Gegebenheiten zu konkretisieren 


(vgl. BVerfGE 7, 89 <92 f.>; 65, 283 <290>; 111, 54 <82>). Angesichts dieser Weite und 


Unbestimmtheit des Rechtsstaatsprinzips ist bei der Ableitung konkreter Bindungen mit Behutsamkeit 


vorzugehen (vgl. BVerfGE 90, 60 <86>; vgl. auch BVerfGE 57, 250 <276>; 65, 283 <290>; 111, 54 


<82>). Eine (vermeintlich) rechtsstaatliche Auslegung des Grundgesetzes findet jedenfalls an anderen 


Vorgaben des Grundgesetzes ihre Grenze. Sie darf der geschriebenen Verfassung nicht widersprechen 


(vgl. Kunig, Das Rechtsstaatsprinzip, 1986, S. 85, 87). Das Rechtsstaatsprinzip ist daher auch kein 


Einfallstor für eine den differenzierten Regelungen des Grundgesetzes zur Bindungswirkung 


völkerrechtlicher Regelungen widersprechende schematische „Vollstreckung“ von Völkerrecht (vgl. 


bezogen auf die Durchführung von Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für 


Menschenrechte BVerfGE 111, 307 <Ls. 1; 323 f.>). 


bb) Wollte man die Verfassungswidrigkeit einer Abkommensüberschreibung (Treaty Override) aus 


ihrer Rechtsstaatswidrigkeit abzuleiten versuchen, liefe dies darauf hinaus, dem Völkervertragsrecht 


entgegen dem insbesondere Art. 25 Satz 2, Art. 59 Abs. 2 GG zu entnehmenden Konzept des 


Grundgesetzes zumindest einen begrenzten Vorrang vor dem (einfachen) Gesetz einzuräumen. Ein 


verfassungsrechtliches Verbot der Abkommensüberschreibung (Treaty Override) würde bedeuten, dass 


nicht nur das Abkommen selbst, das mitunter erst nach Ablauf mehrerer Jahre (vgl. Art. 30 Abs. 2 Satz 


1 DBA-Türkei 1985) und nach der Kompetenzverteilung des Grundgesetzes gemäß Art. 59 Abs. 1 GG 


nicht vom Gesetzgeber (vgl. oben Rn. 55) gekündigt werden kann, sondern auch seine Auslegung 


durch die Fachgerichte korrigierenden Eingriffen des Gesetzgebers entzogen wäre (vgl. BVerfGE 135, 


1 <15, Rn. 45>; Ismer/Baur, IStR 2014, S. 421 <424>). Das widerspräche nicht nur der in Art. 25 und 


Art. 59 Abs. 2 GG zum Ausdruck kommenden Entscheidung gegen eine Unterwerfung der Verfassung 


unter das Völkerrecht und für den einfachgesetzlichen Rang des Völkervertragsrechts, sondern auch 


dem Demokratieprinzip. 
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Aus dem Urteil des Zweiten Senats zur Verpackungsteuer ergibt sich nichts anderes. Dort ging es 


um sich widersprechende Regeln des Steuergesetzgebers (Land) und des Sachgesetzgebers (Bund), 


also um den - vom Senat allerdings nicht erwähnten - Vorrang des Bundesrechts nach Art. 31 GG und 


die Kohärenz der (einheitlichen) nationalen Rechtsordnung. Auf sie bezieht sich der dort entwickelte 


Grundsatz der Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung (vgl. BVerfGE 98, 106 <118 f.>), der verhindern 


soll, dass der Bürger einander widersprechenden Normbefehlen unterschiedlicher Gesetzgeber 


ausgesetzt wird. Demgegenüber geht es bei der Abkommensüberschreibung (Treaty Override) um die 


Kollision zweier gleichrangiger Normen desselben Gesetzgebers. Derartige Kollisionen sind - wie der 


Senat in dem Verpackungsteuerbeschluss ausgeführt hat - grundsätzlich „nach dem Rang, der 


Zeitenfolge und der Spezialität der Regelungen“ aufzulösen (BVerfGE 98, 106 <119>). 


2. Vor diesem Hintergrund kann dahinstehen, ob § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG eine 


Abkommensüberschreibung (Treaty Override) darstellt. Das Grundgesetz verbietet eine 


Überschreibung der dort genannten völkervertraglichen Vereinbarungen durch abweichende nationale 


Regelungen im Regelfall nicht (a). Das verstößt weder gegen die Völkerrechtsfreundlichkeit des 


Grundgesetzes (b) noch gegen das Rechtsstaatsprinzip (c). Auch sonstige Erwägungen stehen ihr nicht 


entgegen (d). 


a) Das DBA-Türkei 1985 ist ein völkerrechtlicher Vertrag. Da er nicht allgemeine Regeln des 


Völkerrechts klarstellend wiederholt und die allgemeine Regel des Völkerrechts pacta sunt servanda 


die einzelnen Normen eines Doppelbesteuerungsabkommens nicht in allgemeine Regeln des 


Völkerrechts verwandelt, scheidet Art. 25 GG als Maßstab für die verfassungsrechtliche Überprüfung 


der hier in Rede stehenden Abkommensüberschreibung (Treaty Override) schon tatbestandlich aus. 


Maßstab für die verfassungsrechtliche Prüfung einer Überschreibung des DBA-Türkei 1985 ist allein 


Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG. Demnach bedürfen Doppelbesteuerungsabkommen wie andere 


völkerrechtliche Verträge, die sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung beziehen, für ihre 


innerstaatliche Wirksamkeit eines ihnen den Anwendungsbefehl innerhalb der innerstaatlichen 


Rechtsordnung erteilenden Bundesgesetzes. Durch diesen erhalten sie innerstaatlich den Rang eines 


(einfachen) Bundesgesetzes. 


Da der Gesetzgeber gemäß Art. 20 Abs. 3 Halbsatz 1 GG und in Übereinstimmung mit dem 


Demokratieprinzip des Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG nur an die verfassungsmäßige Ordnung, nicht 


aber an einfache Gesetze gebunden ist, kann er das Zustimmungsgesetz zu dem DBA-Türkei 1985 


ungeachtet der fortbestehenden völkerrechtlichen Verbindlichkeit durch den Erlass von Gesetzen, die 


dem im Doppelbesteuerungsabkommen Vereinbarten inhaltlich widersprechen, aufheben oder ändern. 


b) Nichts anderes ergibt sich - wie dargelegt - aus dem Verfassungsgrundsatz der 


Völkerrechtsfreundlichkeit. Dieser ist ein die Verfassungs- und Gesetzesauslegung leitender 


Grundsatz, verleiht jedoch auch Doppelbesteuerungsabkommen wie dem DBA-Türkei 1985 keinen 


Rang über dem einfachen Gesetzesrecht und insofern auch keine die Befugnisse des Gesetzgebers 


beschränkende Bindung. 


c) Auch aus dem Rechtsstaatsprinzip, insbesondere der Einheit der Rechtsordnung, könnte nicht die 


Verfassungswidrigkeit einer etwaigen Abkommensüberschreibung (Treaty Override) durch § 50d Abs. 


8 Satz 1 EStG abgeleitet werden. 


Eine Abkommensüberschreibung (Treaty Override) führt zu keiner größeren Rechtsunsicherheit, als 


sie mit den Grundsätzen der lex posterior und der lex specialis allgemein verbunden ist. Im 


vorliegendem Fall kommt hinzu, dass der Gesetzgeber in § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG seinen Willen zur 


Abkommensüberschreibung (Treaty Override) eindeutig zum Ausdruck gebracht hat („ungeachtet des 


Abkommens“), so dass weder mit Blick auf den Rang noch auf die Zeitfolge noch auf die Spezialität der 


Regelung Zweifel am Vorrang des § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG vor inhaltlich abweichenden 


völkerrechtlichen Vereinbarungen in Doppelbesteuerungsabkommen bestehen. Mit § 50d Abs. 8 Satz 1 


EStG in der Fassung des Zweiten Gesetzes zur Änderung steuerlicher Vorschriften vom 15. Dezember 


2003 wollte der (Bundes-)Gesetzgeber vielmehr offensichtlich eine gegenüber Zustimmungsgesetzen 


zu Doppelbesteuerungsabkommen vorrangige Regelung treffen (vgl. Krumm, AöR 138 [2013], S. 363 


<390>). 
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d) Selbst wenn man davon ausginge, dass es für die Zulässigkeit einer Abkommensüberschreibung 


(Treaty Override) entscheidend auf die Möglichkeit des Gesetzgebers ankommt, sich im Einklang mit 


dem Völkerrecht von einem (teilweise) nicht mehr gewollten Vertrag zu lösen, führte dies nicht zur 


Unzulässigkeit einer Überschreibung. Denn der Gesetzgeber ist unabhängig davon, ob eine Kündigung 


völkerrechtlich zulässig ist, nach den Regelungen des Grundgesetzes zur Kündigung eines 


völkerrechtlichen Abkommens nicht befugt (Art. 59 Abs. 1 GG) (vgl. BVerfGE 68, 1 <82>). Die 


Kündigung eines Doppelbesteuerungsabkommens zum Zweck der Neuverhandlung und vertraglichen 


Durchsetzung eigener Absichten ist insoweit, verglichen mit einer Abkommensüberschreibung (Treaty 


Override) und entgegen der Auffassung des Bundesfinanzhofs, kein milderes, aber ebenso geeignetes 


Mittel, um dem Demokratieprinzip gerecht zu werden, und deshalb auch nicht vorzugswürdig (vgl. 


Ismer/Baur, IStR 2014, S. 421 <424>). 


Hinzu kommt, dass die Kündigung eines völkerrechtlichen Vertrags auch aus Sicht des 


Vertragspartners nicht unbedingt ein milderes Mittel ist, sich vom völkerrechtlich Vereinbarten zu lösen, 


weil das Abkommen infolge der Kündigung regelmäßig insgesamt wegfällt (vgl. Art. 44 WVRK). Dies 


nähme ihm die völkerrechtlich vorgesehene Möglichkeit, den Inhalt oder zumindest die Auslegung eines 


Abkommens durch die Praxis seiner Anwendung in Übereinstimmung mit der anderen Vertragspartei in 


ganz bestimmten Punkten (konkludent) zu ändern (vgl. Art. 31 Abs. 3 Buchstabe b, Art. 39 WVRK). 


Schließlich kann die Kündigung des Doppelbesteuerungsabkommens auch aus Sicht des 


Steuerpflichtigen nicht als milderes Mittel angesehen werden (vgl. Mitschke, DStR 2011, S. 2221 


<2225>). Denn ohne Doppelbesteuerungsabkommen ist er - vorbehaltlich der Anrechnung 


entsprechend § 34c EStG - der Gefahr einer Doppelbesteuerung ausgesetzt. 


II. 


§ 50d Abs. 8 Satz 1 EStG ist auch mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar. 


1. a) Der allgemeine Gleichheitssatz gebietet dem Gesetzgeber, wesentlich Gleiches gleich 


und wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln (vgl. BVerfGE 98, 365 <385>; 116, 164 


<180>; 122, 210 <230>; 130, 240 <252>). Er verbietet ungleiche Belastungen ebenso wie ungleiche 


Begünstigungen (vgl. BVerfGE 79, 1 <17>; 121, 108 <119>; 121, 317 <370>; 122, 210 <230>; 126, 400 


<416>; 130, 240 <252 f.>; 135, 126 <143, Rn. 51>; BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 


17. Dezember 2014 - 1 BvL 21/12 -, NJW 2015, S. 303 <306>; stRspr). Verboten ist daher ein 


gleichheitswidriger Begünstigungsausschluss, bei dem eine Begünstigung einem Personenkreis 


gewährt, einem anderen Personenkreis aber vorenthalten wird (vgl. BVerfGE 116, 164 <180>; 121, 108 


<119>; 121, 317 <370>; 126, 400 <416>; BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 17. Dezember 2014 - 1 


BvL 21/12 -, NJW 2015, S. 303 <306>). Differenzierungen sind damit nicht ausgeschlossen, bedürfen 


jedoch stets der Rechtfertigung durch Sachgründe, die dem Differenzierungsziel und dem Ausmaß der 


Ungleichbehandlung angemessen sind (vgl. BVerfGE 124, 199 <220>; 129, 49 <68>; 130, 240 <253>; 


132, 179 <188, Rn. 30>; 133, 59 <86, Rn. 72>; 135, 126 <143, Rn. 52>; BVerfG, Urteil des Ersten 


Senats vom 17. Dezember 2014 - 1 BvL 21/12 -, NJW 2015, S. 303 <306>). Zwar ist es grundsätzlich 


Sache des Gesetzgebers, diejenigen Sachverhalte auszuwählen, an die er dieselben Rechtsfolgen 


knüpft und die er so als rechtlich gleich qualifiziert. Diese Auswahl muss er jedoch sachgerecht treffen 


(vgl. BVerfGE 75, 108 <157>; 107, 218 <244>; 115, 381 <389>). Dabei gilt ein stufenloser, am 


Grundsatz der Verhältnismäßigkeit orientierter verfassungsrechtlicher Prüfungsmaßstab, dessen Inhalt 


und Grenzen sich nicht abstrakt, sondern nur nach den jeweils betroffenen unterschiedlichen Sach- und 


Regelungsbereichen bestimmen lassen (vgl. BVerfGE 75, 108 <157>; 93, 319 <348 f.>; 107, 27 <46>; 


126, 400 <416>; 129, 49 <69>; 132, 179 <188, Rn. 30>; BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 17. 


Dezember 2014 - 1 BvL 21/12 -, NJW 2015, S. 303 <306>). Je nach Regelungsgegenstand und 


Differenzierungsmerkmalen ergeben sich aus dem allgemeinen Gleichheitssatz unterschiedliche 


Anforderungen an den die Ungleichbehandlung tragenden Sachgrund, die von auf das Willkürverbot 


beschränkten Bindungen bis hin zu strengen Verhältnismäßigkeitserfordernissen reichen können (vgl. 


BVerfGE 88, 5 <12>; 88, 87 <96>; 105, 73 <110>; 110, 274 <291>; 112, 164 <174>; 116, 164 <180>; 


117, 1 <30>; 120, 1 <29>; 122, 1 <23>; 122, 210 <230>; 123, 111 <119>; 126, 400 <416>; 127, 224 


<244>; 129, 49 <68>; 130, 52 <66>; 130, 240 <254>; 131, 239 <255 f.>; 135, 126 <143 f., Rn. 52>; 


stRspr). 
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Das Willkürverbot ist verletzt, wenn die (un)gleiche Behandlung zweier Sachverhalte mit 


Gesetzlichkeiten, die in der Natur der Sache selbst liegen, und mit einer am Gerechtigkeitsgedanken 


orientierten Betrachtungsweise nicht mehr vereinbar ist, also bezogen auf den jeweils in Rede 


stehenden Sachbereich und seine Eigenart ein vernünftiger, einleuchtender Grund für die gesetzliche 


Regelung fehlt (vgl. BVerfGE 76, 256 <329>; 84, 239 <268>; 85, 176 <187>; 90, 145 <196>; 101, 275 


<291>; 115, 381 <389>). Eine strengere Bindung des Gesetzgebers kann sich aus den neben Art. 3 


GG betroffenen Freiheitsrechten (vgl. BVerfGE 88, 87 <96>; 111, 176 <184>; 122, 210 <230>; 129, 49 


<69>; BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 17. Dezember 2014 - 1 BvL 21/12 -, NJW 2015, S. 303 


<306>) und aus der Ungleichbehandlung von Personengruppen ergeben (vgl. BVerfGE 101, 54 <101>; 


103, 310 <319>; 110, 274 <291>; 131, 239 <256>; 133, 377 <407 f., Rn. 75>). Zudem verschärfen sich 


die Anforderungen des Art. 3 Abs. 1 GG, je weniger die Merkmale, an die die gesetzliche 


Differenzierung anknüpft, für den Einzelnen verfügbar sind (vgl. BVerfGE 88, 87 <96>; 129, 49 <69>; 


BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 17. Dezember 2014 - 1 BvL 21/12 -, NJW 2015, S. 303 <306>) 


oder je mehr sie sich denen des Art. 3 Abs. 3 GG annähern (vgl. BVerfGE 88, 87 <96>; 124, 199 


<220>; 129, 49 <69>; 130, 240 <254>; 132, 179 <188 f., Rn. 31>). 


b) Gleichheitsrechtlicher Ausgangspunkt im Steuerrecht ist der Grundsatz der Lastengleichheit (vgl. 


BVerfGE 84, 239 <268 ff.>; 122, 210 <231>; vgl. auch BVerfGE 117, 1 <30>; 121, 108 <119 f.>; 127, 1 


<28>; 132, 179 <189, Rn. 32>). Die Steuerpflichtigen müssen entsprechend diesem Grundsatz durch 


ein Steuergesetz rechtlich und tatsächlich gleichmäßig belastet werden (vgl. BVerfGE 117, 1 <30>; 


121, 108 <120>; 126, 400 <417>). Die grundsätzliche Freiheit des Gesetzgebers, diejenigen 


Sachverhalte tatbestandlich zu bestimmen, an die er dieselben Rechtsfolgen knüpft und so als rechtlich 


gleich qualifiziert (vgl. BVerfGE 75, 108 <157>; 105, 73 <125 f.>; vgl. auch BVerfGE 117, 1 <30>; 121, 


108 <119 f.>; 127, 1 <28>; 132, 179 <189, Rn. 32>), wird, insbesondere für den Bereich des 


Einkommensteuerrechts (vgl. BVerfGE 82, 60 <86>; 105, 73 <125 f.>; vgl. auch BVerfGE 117, 1 <30>; 


121, 108 <119 f.>; 127, 1 <28>; 132, 179 <189, Rn. 32>), daher vor allem durch zwei eng miteinander 


verbundene Leitlinien begrenzt: durch das Gebot der Ausrichtung der Steuerlast am Prinzip der 


finanziellen Leistungsfähigkeit und durch das Gebot der Folgerichtigkeit (vgl. BVerfGE 105, 73 <125>; 


107, 27 <46 f.>; 116, 164 <180>; 117, 1 <30>; 122, 210 <231>). 


Danach muss im Interesse verfassungsrechtlich gebotener steuerlicher Lastengleichheit darauf 


abgezielt werden, Steuerpflichtige bei gleicher Leistungsfähigkeit auch gleich hoch zu besteuern 


(horizontale Steuergerechtigkeit), während (in vertikaler Richtung) die Besteuerung höherer 


Einkommen im Vergleich mit der Steuerbelastung niedriger Einkommen dem Gerechtigkeitsgebot 


genügen muss (vgl. BVerfGE 82, 60 <89>; 99, 246 <260>; 107, 27 <46 f.>; 116, 164 <180>; 122, 210 


<231>; vgl. auch BVerfGE 117, 1 <30>; 121, 108 <119 f.>; 127, 1 <28>; 132, 179 <189, Rn. 32>). Bei 


der Ausgestaltung des steuerlichen Ausgangstatbestands muss zudem die einmal getroffene 


Belastungsentscheidung folgerichtig im Sinne der Belastungsgleichheit umgesetzt werden (vgl. 


BVerfGE 84, 239 <271>; 93, 121 <136>; 99, 88 <95>; 99, 280 <290>; 101, 132 <138>; 101, 151 


<155>; 105, 73 <125 f.>; 122, 210 <231>; vgl. auch BVerfGE 117, 1 <30>; 121, 108 <119 f.>; 127, 1 


<28>; 132, 179 <189, Rn. 32>). Demgemäß müssen sich Abweichungen von der mit der Wahl des 


Steuergegenstandes getroffenen Belastungsentscheidung ihrerseits am Gleichheitssatz messen lassen 


(Gebot der folgerichtigen Ausgestaltung des steuerrechtlichen Ausgangstatbestands; vgl. BVerfGE 117, 


1 <30 f.>; 120, 1 <29>; 121, 108 <120>; 126, 400 <417>; 137, 350 <366, Rn. 41>) und bedürfen folglich 


eines besonderen sachlichen Grundes, der die Ungleichbehandlung zu rechtfertigen vermag (vgl. 


BVerfGE 99, 88 <95>; 99, 280 <290>; 105, 73 <125 f.>; 107, 27 <47>; 116, 164 <180 f.>; 117, 1 <31>; 


120, 1 <29>; 121, 108 <119 f.>; 122, 210 <231>; 126, 400 <417>; 127, 1 <28>; 132, 179 <189, Rn. 


32>; 137, 350 <366, Rn. 41>; BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 17. Dezember 2014 - 1 BvL 21/12 


-, NJW 2015, S. 303 <306>). Der rein fiskalische Zweck staatlicher Einnahmenerhöhung ist nach der 


Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht als besonderer sachlicher Grund für Ausnahmen 


von einer folgerichtigen Umsetzung und Konkretisierung steuergesetzlicher Belastungsentscheidungen 


anzuerkennen (vgl. BVerfGE 116, 164 <182>; 105, 17 <45>; 122, 210 <233>). 


2. § 50d Abs. 8 EStG enthält zwar eine Ungleichbehandlung (a). Diese weist jedoch nur eine geringe 


Eingriffsintensität auf (b) und ist durch vernünftige, einleuchtende Gründe gerechtfertigt (c). 
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a) Bei der Prüfung der Frage, ob mit § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG eine Ungleichbehandlung verbunden 


ist, ist davon auszugehen, dass die gesetzgeberische Unterscheidung zwischen beschränkter (§ 1 Abs. 


4, § 49 EStG) und unbeschränkter (§ 1 Abs. 1 bis Abs. 3, § 2 EStG) Steuerpflicht als sachgerecht und 


die damit verbundene unterschiedliche Behandlung der entsprechenden Personengruppen im Hinblick 


auf Art. 3 Abs. 1 GG regelmäßig als gerechtfertigt anzusehen ist (vgl. BVerfGE 43, 1 <10>; BVerfG, 


Beschluss der 1. Kammer des Zweiten Senats vom 9. Februar 2010 - 2 BvR 1178/07 -, NJW 2010, S. 


2419 <2420>). Daher bildet die Gruppe der unbeschränkt Steuerpflichtigen ebenso wie die Gruppe der 


beschränkt Steuerpflichtigen grundsätzlich die maßgebliche Obergruppe, innerhalb derer 


Ungleichbehandlungen einer Rechtfertigung bedürfen. Innerhalb der Gruppe der unbeschränkt 


Steuerpflichtigen hat der Gesetzgeber mit der Berücksichtigung einer Doppelbesteuerung bei 


ausländischen Einkünften, die auf unterschiedlichen Wegen (Anrechnung, Freistellung, Abzug) erfolgen 


kann (vgl. § 34c EStG), eine eigenständige Untergruppe geschaffen. Differenzierungen innerhalb dieser 


Untergruppe müssen ihrerseits nach Maßgabe des Gebots der horizontalen und vertikalen 


Steuergerechtigkeit dem allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG genügen. 


§ 50d Abs. 8 Satz 1 EStG, der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, die nach den Regelungen in 


Doppelbesteuerungsabkommen von der Besteuerung in Deutschland freigestellt sind, für den Fall 


(doch) der Besteuerung in Deutschland unterwirft, dass der geforderte Nachweis nicht erbracht wird, 


behandelt unbeschränkt Steuerpflichtige im Hinblick auf die in Doppelbesteuerungsabkommen 


vorgesehene Freistellung von Einkünften von der deutschen Steuer ungleich. So werden Einkünfte 


unbeschränkt Steuerpflichtiger aus nichtselbständiger Arbeit, die nach den Regelungen eines 


Doppelbesteuerungsabkommens von der deutschen Steuer befreit sind, im Fall der Nichterbringung 


des von § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG geforderten Nachweises genauso behandelt wie Einkünfte 


unbeschränkt Steuerpflichtiger, die nicht aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen von der 


deutschen Steuer befreit sind, so dass die mit der Freistellung von der deutschen Steuer verbundene 


Begünstigung aufgehoben wird, während sie für diejenigen, die den Nachweis erbringen, bestehen 


bleibt. Darüber hinaus verlangt § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG nur für Einkünfte aus nichtselbständiger 


Arbeit als zusätzliche Voraussetzung für die in einem Doppelbesteuerungsabkommen vorgesehene 


Freistellung von der deutschen Steuer einen Nachweis über einen Besteuerungsverzicht des 


Vertragsstaates beziehungsweise über die Entrichtung der von diesem Staat festgesetzten Steuer. Bei 


anderen Einkunftsarten, die ebenso wie Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit nach den 


Regelungen von Doppelbesteuerungsabkommen von der deutschen Steuer freigestellt sein können, so 


zum Beispiel Unternehmensgewinne (Art. 7 Abs. 1 DBA-Türkei 1985) oder Einkünfte aus selbständiger 


Arbeit (Art. 14 Abs. 1 DBA-Türkei 1985), wird dagegen kein derartiger Nachweis verlangt. 


b) Die Vereinbarkeit der mit § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG verbundenen Ungleichbehandlung mit Art. 3 


Abs. 1 GG setzt einen hinreichend tragfähigen Differenzierungsgrund voraus. Dafür genügt hier ein 


vernünftiger, einleuchtender Grund im Sinne des Willkürverbots. Anhaltspunkte dafür, dass im 


vorliegenden Fall eine intensivere gerichtliche Kontrolle stattfinden müsste, sind nicht erkennbar. 


Insbesondere ist der mit der Nachweisobliegenheit verbundene Eingriff in andere Grundrechte so 


gering, dass die in der Rechtsprechung anerkannten Fälle einer intensivierten verfassungsgerichtlichen 


Kontrolle von mit Freiheitseingriffen einhergehenden Ungleichbehandlungen (vgl. BVerfGE 37, 342 


<353 f.>; 62, 256 <274 f.>; 79, 212 <218 f.>; 88, 87 <96 ff.>; 98, 365 <385>; 99, 341 <355 f.>; 111, 160 


<169 ff.>; 112, 50 <67 ff.>; 116, 243 <259 ff.>) hier nicht Platz greifen. 


c) Die mit § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG verbundene Ungleichbehandlung unbeschränkt 


Steuerpflichtiger im Hinblick auf die in Doppelbesteuerungsabkommen vorgesehene Freistellung ist 


durch sachliche Gründe gerechtfertigt. 


Dafür, dass § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG nur für die Freistellung von Einkünften aus nichtselbständiger 


Arbeit, nicht jedoch für die Freistellung von sonstigen, nach den Regelungen in 


Doppelbesteuerungsabkommen von der deutschen Steuer freigestellten Einkünften eine 


Nachweisobliegenheit vorsieht, gibt es - ebenso wie für die Nachweisobliegenheit als solche - einen 


hinreichenden sachlichen Grund. Der Gesetzgeber wollte damit - wie aus der Stellungnahme der 


Bundesregierung im vorliegenden Verfahren hervorgeht und der Gesetzesbegründung zu entnehmen 


ist - der im Vergleich zu sonstigen Einkunftsarten erhöhten Gefahr des Missbrauchs der in einem 


Doppelbesteuerungsabkommen vorgesehenen Freistellung von Einkünften aus nichtselbständiger 


Arbeit von der deutschen Steuer entgegenwirken. 
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Dass die missbräuchliche Ausnutzung von Freistellungsregelungen in 


Doppelbesteuerungsabkommen bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit aufgrund ihrer im 


Vergleich zu unternehmerischer Tätigkeit verringerten Wahrnehmbarkeit besonders einfach ist und 


daher insoweit besonderer Bedarf für eine Gegensteuerung besteht, ist nachvollziehbar. Dies gilt umso 


mehr als Auslöser für den Erlass von § 50d Abs. 8 EStG die Tätigkeit von Piloten, Seeleuten und 


Berufskraftfahrern war, bei denen in der Regel nicht erkennbar ist, in welchem Land sie ihre Einkünfte 


erzielen, und die zudem oftmals zwischen mehreren Ländern unterwegs und behördlich daher nur 


schwer zu erfassen sind. 


Voßkuhle Landau Huber 


Hermanns Müller Kessal-Wulf 


König Maidowski 


Abweichende Meinung der Richterin König 


zum Beschluss des Zweiten Senats vom 15. Dezember 2015 


- 2 BvL 1/12 - 


Die Entscheidung der Senatsmehrheit kann ich weder in der Argumentation noch im Ergebnis 


mittragen. Denn sie lässt dem Gesetzgeber von Verfassungs wegen freie Hand, sich nach dem lex-


posterior-Grundsatz mit einem späteren Gesetz bewusst und gewollt über Bestimmungen in 


völkerrechtlichen Verträgen (bei denen es sich nicht um Menschenrechtsverträge handelt) 


hinwegzusetzen. 


I.  


1. Die Senatsmehrheit stützt ihre Auffassung in erster Linie auf das Demokratieprinzip und den 


Grundsatz der Diskontinuität. Da Demokratie Herrschaft auf Zeit sei, müssten spätere Gesetzgeber 


innerhalb der vom Grundgesetz vorgegebenen Grenzen Rechtsetzungsakte früherer Gesetzgeber 


revidieren können. Das Zustimmungsgesetz gemäß Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG solle die 


Entscheidungsfreiheit des Gesetzgebers schützen; dem widerspräche es, aus dieser Norm eine 


„Änderungssperre“ für die Zukunft ableiten zu wollen. Etwas anderes lasse sich weder unter Rückgriff 


auf den ungeschriebenen Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit noch auf das Rechtsstaatsprinzip 


begründen. Diese beiden Verfassungsprinzipien könnten nicht dazu herangezogen werden, um die 


differenzierten Regelungen des Grundgesetzes zur Bindungswirkung völkerrechtlicher Normen zu 


unterlaufen. Damit bestätigt die Senatsmehrheit im Wesentlichen die Auffassung, die der Zweite Senat 


bereits in seinem Urteil zum Reichskonkordat aus dem Jahr 1957 (BVerfGE 6, 309 <362 f.>) vertreten 


hat. 


2. a) Diese Rechtsauffassung halte ich - in einer globalisierten Welt, in der die Staaten durch eine 


Vielzahl völkerrechtlicher Verträge in einem weiten Spektrum von Regelungsbereichen miteinander 


verflochten sind - für nicht (mehr) überzeugend. Um den Entwicklungen dieser umfangreichen 


internationalen Zusammenarbeit auf der Grundlage bi- und multilateraler völkerrechtlicher Verträge und 


dem in der modernen Völkerrechtsordnung geltenden Grundsatz der „rule of law“ (vgl. 


Kadelbach/Kleinlein, AVR 44 [2006], S. 235 <243 f.>; Wittinger, JöR 57 [2009], S. 427 <444 ff.>; Kotzur, 


in: Festschrift für Eckart Klein, 2013, S. 797 <797 f., 804 ff.>) Rechnung zu tragen, muss vielmehr 


zwischen dem Demokratieprinzip einerseits und dem Rechtsstaatsprinzip in Verbindung mit dem 


Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit andererseits ein angemessener Ausgleich hergestellt werden. 


In Anlehnung an die von Robert Alexy verwandte Begrifflichkeit (Alexy, Theorie der Grundrechte, 


1986, S. 75 ff.) geht es bei der Abkommensüberschreibung (Treaty Override) nur vordergründig um 


einen Konflikt zweier Regeln, die einfachen Gesetzesrang haben. Dieser Konflikt wird von der 


Senatsmehrheit nach der lex-posterior-Regel zugunsten des späteren völkerrechtswidrigen Gesetzes 


aufgelöst. Jedoch wird der Konflikt einer völkerrechtsdeterminierten lex prior mit einer den 


völkerrechtlichen Vertrag überschreibenden lex posterior auf der Ebene des Verfassungsrechts nicht 


durch eine abschließende Regel aufgelöst. Allein der Verweis auf den Rang, der Zustimmungsgesetzen 


nach Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG zukommen soll und aus dem ohne Weiteres die uneingeschränkte 
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Anwendung der lex-posterior-Regel abgeleitet wird (kritisch zur Anwendung der lex-posterior-Regel 


Becker, Kooperative und konsensuale Strukturen in der Normsetzung, 2005, S. 220 ff.; ders., NVwZ 


2005, S. 289 <290 f.>; Giegerich, in: Dörr/Grote/Marauhn, EMRK/GG, Bd. I, 2. Aufl. 2013, Kap. 2 


Rn. 65), vermag nicht zu überzeugen. Ein solcher Lösungsansatz lässt die hinter der Rangfrage 


stehende Kollision zwischen Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip außer Acht (zum Rekurs auf die 


Unterscheidung von Regeln und Prinzipien auch im Hinblick auf objektiv-rechtliche Rechtsgüter vgl. 


Unger, Das Verfassungsprinzip der Demokratie, 2008, S. 100 f. m.w.N.; Knop, Völker- und 


Europarechtsfreundlichkeit als Verfassungsgrundsätze, 2013, S. 91 f.). 


b) Hinter den miteinander kollidierenden Gesetzesbestimmungen stehen die genannten 


Verfassungsprinzipien, die in ein Spannungsverhältnis zueinander geraten. Das Rechtsstaatsprinzip ist 


- ebenso wie das Demokratieprinzip - ein grundlegendes Strukturprinzip und als solches Teil der 


verfassungsmäßigen Ordnung, an die auch der Gesetzgeber gemäß Art. 20 Abs. 3 GG gebunden ist. 


Der Rechtsstaatsbegriff gehört - wie es Ernst-Wolfgang Böckenförde so treffend ausgedrückt hat - „zu 


jenen vom Wortsinn her vagen und nicht ausdeutbaren Schleusenbegriffen, die sich ‘objektiv’, aus sich 


heraus, niemals abschließend definieren lassen, vielmehr offen sind für das Einströmen sich 


wandelnder staats- und verfassungstheoretischer Vorstellungen und damit auch für verschiedenartige 


Konkretisierungen, …“ (Böckenförde, in: Festschrift für Adolf Arndt, 1969, S. 53 <53>). Der Inhalt des 


Rechtsstaatsprinzips bedarf mithin der Konkretisierung in Bezug auf den jeweils zu entscheidenden 


Sachverhalt (vgl. Kunig, Das Rechtsstaatsprinzip, 1986, S. 259 ff.), wobei es für neuere Entwicklungen 


offen ist. Damit kann, ja muss das Rechtsstaatsprinzip bei der verfassungsrechtlichen Beurteilung des 


Treaty Override in dem offenen Verfassungsstaat des Grundgesetzes (Vogel, Die 


Verfassungsentscheidung des Grundgesetzes für eine internationale Zusammenarbeit, 1964, S. 33, 


35 f.; ders., JZ 1997, S. 161 <162 f.>; Hobe, Der offene Verfassungsstaat zwischen Souveränität und 


Interdependenz, 1998, S. 137 ff., 380 ff.; Schorkopf, Grundgesetz und Überstaatlichkeit, 2007, 


S. 134 ff., 220 ff.; Sommermann, in: v. Bogdandy/Cruz Villalón/Huber: Handbuch Ius Publicum 


Europaeum, Bd. II, 2008, § 14) unter Beachtung des Grundsatzes der Völkerrechtsfreundlichkeit 


konkretisiert werden (Becker, Kooperative und konsensuale Strukturen in der Normsetzung, 2005, S. 


222; ders., NVwZ 2005, S. 289 <291>; Rust/Reimer, IStR 2005, S. 843 <847>; die 


völkerrechtskonforme Auslegung des Rechtsstaatsprinzips ebenfalls bejahend Sommermann, in: 


v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Bd. 2, 6. Aufl. 2010, Art. 20 Abs. 3 Rn. 254; Giegerich, in: 


Dörr/Grote/Marauhn, EMRK/GG, Bd. I, 2. Aufl. 2013, Kap. 2 Rn. 62 f.; Hofmann, DVBl 2013, S. 215 


<219>). Aus dem letztgenannten Grundsatz hat der Zweite Senat in der Alteigentümer -Entscheidung 


aus dem Jahr 2004 die Pflicht hergeleitet, das Völkerrecht zu respektieren. Diese habe drei Elemente: 


Erstens seien die deutschen Staatsorgane verpflichtet, die die Bundesrepublik Deutschland bindenden 


Völkerrechtsnormen zu befolgen und Verletzungen nach Möglichkeit zu unterlassen. Zweitens habe der 


Gesetzgeber für die deutsche Rechtsordnung zu gewährleisten, dass durch eigene Staatsorgane 


begangene Völkerrechtsverstöße korrigiert werden könnten. Und drittens könnten die deutschen 


Staatsorgane verpflichtet sein, das Völkerrecht im eigenen Verantwortungsbereich zur Geltung zu 


bringen, wenn andere Staaten es verletzten (vgl. BVerfGE 112, 1 <26>). 


c) Legt man das Rechtsstaatsprinzip, dessen Kernbestandteil die Rechtstreue beziehungsweise die 


Einhaltung rechtlicher Bindungen ist (zur Bindung aller staatlichen Gewalt an die Verfassung: 


Sommermann, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Bd. 2, 6. Aufl. 2010, Art. 20 Abs. 3 Rn. 248 ff.; 


Grzeszick, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 20 Abs. 3 Rn. 17 ff. [Dezember 2007]), im Lichte dieser Aussagen 


aus, so ergibt sich auch für den Gesetzgeber grundsätzlich die Verpflichtung, die von ihm durch das 


Zustimmungsgesetz legitimierte Bindung an völkerrechtliche Verträge zu respektieren und sich von 


diesen nicht bewusst - und damit treuwidrig - einseitig zu lösen. Klaus Vogel hat denn auch in seiner 


Münchener Abschiedsvorlesung 1996 plastisch von einem „Wortbruch“ gesprochen, zu dem der 


Gesetzgeber nicht legitimiert sei (vgl. Vogel, JZ 1997, S. 161 <167>; ähnlich Rust/Reimer, IStR 2005, 


S. 843 <847>, wo es heißt: „Der Wortbruch ist keine Verhaltensoption des Verfassungsstaats; …“). 


Streitet mithin das völkerrechtsfreundlich ausgelegte Rechtsstaatsprinzip für eine vollständige Bindung 


auch späterer Gesetzgeber an den völkerrechtlichen Vertrag in der Form des Zustimmungsgesetzes, 


so ist allerdings zu berücksichtigen, dass dadurch deren durch das Demokratieprinzip gewährleistete 


Entscheidungsfreiheit vollständig eingeschränkt würde. Die Berufung auf das Rechtsstaatsprinzip führte 


nämlich dazu, dass dem Zustimmungsgesetz faktisch die Wirkung einer „Änderungssperre“ für spätere 
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Gesetzgeber zukäme. Das Rechtsstaatsprinzip, das für eine vollständige Bindung, und das 


Demokratieprinzip, das für eine völlige Entscheidungsfreiheit des Gesetzgebers spricht, werden zu 


gegenläufigen Sollensgeboten. Diese zwischen den beiden Prinzipien bestehende Konfliktlage muss zu 


einem möglichst schonenden Ausgleich gebracht werden, bei dem das Ziel kein „Alles oder nichts“, 


sondern ein „Sowohl als auch“ ist (vgl. Alexy, Theorie der Grundrechte, 1986, S. 75 ff.). 


3. Die Entscheidung der Senatsmehrheit gibt dem Demokratieprinzip - unter Hintanstellung des 


Rechtsstaatsprinzips in seiner Auslegung nach dem Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit - 


uneingeschränkt den Vorzug. Im Ergebnis ist der spätere Gesetzgeber frei, bewusst von den 


Bestimmungen eines völkerrechtlichen Vertrags - ungeachtet des damit verbundenen 


Völkerrechtsbruchs - abzuweichen. Besonderer Voraussetzungen oder einer Rechtfertigung bedarf es 


hierfür nicht. Demgegenüber verlangt der hier vertretene Ansatz die Auflösung des 


Spannungsverhältnisses zwischen Rechtsstaats- und Demokratieprinzip in einer Weise, die beiden 


Prinzipien möglichst weitreichende Wirkung belässt. 


a) Als Kriterien, die bei der Abwägung heranzuziehen sind, kommen insbesondere die folgenden in 


Betracht: das mit dem späteren Gesetz verfolgte Regelungsziel und dessen Bedeutung für das 


Gemeinwohl, die Auswirkungen auf die Rechtsstellung der durch die völkerrechtliche Regelung 


begünstigten Individuen, die Dringlichkeit der abweichenden Regelung, die Möglichkeit des Rückgriffs 


auf zumutbare völkerrechtsgemäße Mittel zur Beendigung der völkerrechtlichen Bindung, wie etwa 


Abgabe einer interpretativen Erklärung, Kündigung oder Modifizierung des Vertrags, und die bei einem 


Völkerrechtsbruch im Raume stehenden Rechtsfolgen. 


b) Überwiegt das Gewicht der Kriterien, die für eine einseitige Abkehr von dem konkret in Rede 


stehenden völkerrechtlichen Vertrag sprechen, nicht das Gewicht derjenigen Gesichtspunkte, die gegen 


eine Abkommensüberschreibung streiten, so muss dem im Lichte der Völkerrechtsfreundlichkeit 


ausgelegten Rechtsstaatsprinzip der Vorrang vor dem Demokratieprinzip zukommen. Eine solche 


Abwägung muss in jedem Einzelfall getroffen werden, um Rechtsstaats- und Demokratieprinzip zu 


einem angemessenen Ausgleich zu bringen (vgl. Rust/Reimer, IStR 2005, S. 843 <847 ff.>; Richter, 


Völkerrechtsfreundlichkeit in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts - Die unfreundliche 


Erlaubnis zum Bruch völkerrechtlicher Verträge, in: Giegerich, Der „offene Verfassungsstaat“ des 


Grundgesetzes nach 60 Jahren, 2010, S. 159 <177 f.>; im Ergebnis wohl auch Knop, Völker- und 


Europarechtsfreundlichkeit als Verfassungsgrundsätze, 2013, S. 242 f.; weitgehender Becker, 


Kooperative und konsensuale Strukturen in der Normsetzung, 2005, S. 222; ders., NVwZ 2005, S. 289 


<290 f.>). 


c) Diesem Lösungsansatz kann nicht entgegengehalten werden, dass er eine verfassungsrechtliche 


Pflicht zur uneingeschränkten Befolgung aller Normen des Völkerrechts begründe (aa) oder die 


differenzierten Regelungen des Grundgesetzes über den Rang der unterschiedlichen Quellen des 


Völkerrechts verdränge oder ihre Systematik unterlaufe (bb). 


aa) Die vorgeschlagene Lösung führt weder zu einer uneingeschränkten Unterwerfung der deutschen 


Rechtsordnung unter die Völkerrechtsordnung noch zu einem unbedingten Vorrang des Völkerrechts 


auch vor dem Verfassungsrecht. Vielmehr bleibt es bei einer kontrollierten Bindung, und sie lässt Raum 


dafür, „die letzte Verantwortung für die Achtung der Würde des Menschen und die Beachtung der 


Grundrechte durch die deutsche öffentliche Gewalt [nicht] aus der Hand zu geben“ (BVerfGE 112, 1 


<25 f.> unter Verweis auf BVerfGE 111, 307 <328 f.>). Der (spätere) Gesetzgeber wird allerdings 


verpflichtet, vor einer bewussten Abweichung von einem völkerrechtlichen Vertrag sorgfältig die 


einzelnen oben aufgeführten Aspekte gegeneinander abzuwägen und insbesondere zu prüfen, ob eine 


völkerrechtsgemäße Lösung von der völkerrechtlichen Bindung innerhalb eines angemessenen 


Zeitrahmens möglich ist. Ist dies der Fall, so muss zunächst der Versuch unternommen werden, im 


Einklang mit dem Völkerrecht zu handeln. Richtig ist zwar, dass das Parlament selbst einen 


völkerrechtlichen Vertrag nicht kündigen oder suspendieren kann. Es hat jedoch die Möglichkeit, seinen 


politischen Willen kundzutun und die Regierung zu entsprechenden Schritten im Außenverhältnis 


aufzufordern. Erst wenn diese sich weigert oder keine entsprechenden Aktivitäten entfaltet oder wenn 


im konkreten Fall keine Möglichkeit besteht, sich in angemessener Zeit mit völkerrechtsgemäßen 


Mitteln von dem Vertrag zu lösen, kann der Gesetzgeber einseitig von dem Vertragsinhalt abweichen. 
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Das Bundesverfassungsgericht überprüft Abwägungsvorgang und -ergebnis, wobei dem Gesetzgeber - 


wie sonst auch - ein Einschätzungsspielraum zugebilligt wird (vgl. BVerfGE 7, 377 <403>; 50, 290 


<332 ff.>; 77, 170 <171>; 102, 197 <218>; 110, 177 <194>; 129, 124 <182 f.>; stRspr). 


bb) Die in Art. 25 und Art. 59 Abs. 2 GG zum Ausdruck kommende Systematik wird nicht unterlaufen, 


weil die vorgeschlagene Lösung nicht zu einer generellen „Sperrwirkung“ führt. Der Gesetzgeber 


behält die aus dem Demokratieprinzip folgende Kompetenz, völkerrechtliche Verträge zu 


überschreiben; aus dem im Lichte der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes ausgelegten 


Rechtsstaatsprinzip ergeben sich allerdings Einschränkungen in Bezug auf ihre Ausübung. Durch diese 


Einschränkungen wird sichergestellt, dass, wie es der Zweite Senat im Alteigentümer -Beschluss 


formuliert hat, die deutschen Staatsorgane - und dazu gehört auch der Gesetzgeber - die die 


Bundesrepublik Deutschland bindenden Völkerrechtsnormen befolgen und Verletzungen nach 


Möglichkeit unterlassen (vgl. BVerfGE 112, 1 <26>). Nur so kommt dem Grundsatz der 


Völkerrechtsfreundlichkeit, dessen wichtigste Funktion es ist, möglichst einen Gleichlauf zwischen den 


völkerrechtlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland und ihrer innerstaatlichen 


Rechtsordnung herzustellen oder aufrechtzuerhalten und damit Konflikte zu vermeiden (vgl. zur 


Funktion des Grundsatzes der Völkerrechtsfreundlichkeit als Konfliktvermeidungsregel Payandeh, JöR 


57 [2009] S. 465 <481>; Knop, Völker- und Europarechtsfreundlichkeit als Verfassungsgrundsätze, 


2013, S. 201 ff. <238>), im Verhältnis zum Demokratieprinzip hinreichende Beachtung zu. 


II. 


Nach diesen Maßstäben wäre § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG 2002 in der Fassung des Zweiten Gesetzes 


zur Änderung steuerlicher Vorschriften vom 15. Dezember 2003 (Steueränderungsgesetz 2003, BGBl I 


S. 2645) nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. 


1. Das vorlegende Gericht hat ausführlich dargelegt, dass die in § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG n.F. 


enthaltene Regelung von den Bestimmungen des Abkommens vom 16. April 1985 zwischen der 


Bundesrepublik Deutschland und der Republik Türkei zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 


Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (BGBl II 1989 S. 867 [im Folgenden: DBA-


Türkei 1985]) abweicht. Insbesondere verstößt sie dadurch, dass die Freistellung der 


Auslandseinkünfte eines Arbeitnehmers von dem Nachweis der tatsächlichen Entrichtung der Steuer an 


den anderen Vertragsstaat oder dessen Besteuerungsverzicht abhängig gemacht wird, gegen die in 


Art. 23 Abs. 1 Buchstabe a Satz 1 in Verbindung mit Art. 15 Abs. 1 DBA-Türkei 1985 vereinbarte 


Freistellungsmethode auf der Grundlage der so genannten virtuellen Doppelbesteuerung im Ausland 


(hier in der Türkei). Diese Rechtsauffassung ist sorgfältig begründet und gut vertretbar, so dass sie der 


verfassungsrechtlichen Prüfung zugrunde gelegt werden kann. 


Die von dem Inhalt des DBA-Türkei 1985 abweichende Regelung ist überdies nicht durch einen dem 


Abkommen innewohnenden ungeschriebenen Missbrauchsvorbehalt gedeckt. Das Bestehen derartiger 


Vorbehalte ist generell umstritten (vgl. nur die Darstellung bei Frau/Trinks, DÖV 2013, S. 228 <229 f.>). 


Gegen einen solchen Vorbehalt im konkreten Fall spricht insbesondere, dass die Bundesrepublik 


Deutschland - anders als in dem Protokoll zum DBA-Türkei 1985 - in dem Protokoll zum Abkommen 


zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Türkei zur Vermeidung der 


Doppelbesteuerung und der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen vom 19. 


September 2011 (BGBl II 2012 S. 527 [im Folgenden: DBA-Türkei 2011]) ausdrücklich eine 


Vereinbarung zur Anwendbarkeit innerstaatlicher Missbrauchsvorschriften getroffen hat (vgl. Ziffer 10 


des Protokolls zum DBA-Türkei 2011, BTDrucks 17/8841 S. 29, und die Erläuterung in der Denkschrift, 


S. 34). Ein derartiges Vorgehen wäre beim Vorliegen eines allgemeinen ungeschriebenen Vorbehalts 


entbehrlich gewesen. 


Es ist mithin von einer völkerrechtswidrigen Abkommensüberschreibung auszugehen. 


2. Bei der Abwägung der für und gegen diese mit dem DBA Türkei 1985 nicht vereinbare 


Gesetzesbestimmung sind die oben genannten Kriterien (siehe unter Punkt I.3.a) heranzuziehen. 


a) Laut Gesetzesbegründung verfolgt der Gesetzgeber mit der Regelung in § 50d Abs. 8 Satz 1 


EStG n.F. das Ziel, zu verhindern, „dass die Einkünfte nicht besteuert werden, weil der Steuerpflichtige 


die Einkünfte im Tätigkeitsstaat pflichtwidrig nicht erklärt und dieser Staat deshalb häufig seinen 


Steueranspruch nicht mehr durchsetzen kann, wenn er von dem Sachverhalt erfährt, …“ (BTDrucks 
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15/1562 S. 39 f.). Damit geht es dem Gesetzgeber bei der Nachweispflicht, wie auch der 


Bundesfinanzhof festgestellt hat, in erster Linie um die Herstellung von „Steuerehrlichkeit“. Jedenfalls in 


den Fällen, in denen der andere Vertragsstaat nicht vollständig auf sein Besteuerungsrecht verzichtet 


hat, soll zudem die so genannte Keinmalbesteuerung verhindert werden. Hierbei handelt es sich um 


legitime Ziele von erheblicher Bedeutung für das Gemeinwohl, weil verhindert werden soll, dass 


Steuerpflichtige, die ihre Einkünfte im Tätigkeitsstaat nicht erklären, im Vergleich zu „steuerehrlichen“ 


Steuerpflichtigen von ihrem pflichtwidrigen Verhalten profitieren. An dieser Bewertung ändert sich auch 


nichts, wenn man - wie das vorlegende Gericht - davon ausgeht, dass der Gesetzgeber bei der 


Schaffung des § 50d Abs. 8 EStG n.F. eher von fiskalischen Überlegungen geleitet gewesen sein dürfte 


(BFH, Beschluss vom 10. Januar 2012 - I R 66/09 -, juris, Rn. 27). 


b) Die Auswirkungen auf die Rechtsstellung der durch die völkerrechtliche Regelung begünstigten 


Personen können, je nach den konkreten Umständen, sehr unterschiedlich ausfallen. Zu bedenken ist 


dabei allerdings, dass die im DBA-Türkei 1985 ohne Rückfallklausel vereinbarte Freistellungsmethode 


auf der Grundlage der virtuellen Doppelbesteuerung in erster Linie im Interesse der beiden 


Vertragsstaaten liegt, die nicht auf die Regelungslage und Besteuerungspraxis des jeweils anderen 


Staates oder deren Kenntnis angewiesen sein sollen (BFH, Beschluss vom 10. Januar 2012 - I R 66/09 


-, juris, Rn. 28). Demgegenüber liegt es nicht in der Absicht der Vertragsstaaten, dem von der 


Freistellung betroffenen Steuerpflichtigen eine Rechtsposition zu verschaffen, die es ihm ermöglicht, in 


keinem der beiden Staaten Steuern zu entrichten, auch wenn sich die völkerrechtliche Vereinbarung so 


auswirken kann. Damit stellt sich die mit einer „Keinmalbesteuerung“ der im anderen Vertragsstaat 


erzielten Einkünfte verbundene finanzielle Begünstigung des Steuerpflichtigen eher als begün-stigender 


Rechtsreflex dar, der bei der Abwägung nicht erheblich ins Gewicht fällt. 


c) Nach dem DBA-Türkei 1985 standen mit dem Völkerrecht vereinbare Mittel zur Verfügung, um sich 


von dem Vertrag zu lösen. Gemäß Art. 30 Abs. 2 Satz 1 DBA Türkei 1985 kann jeder Vertragsstaat 


vom 1. Januar des dritten Jahres an, welches auf das Jahr der Ratifikation des Abkommens folgt, 


jeweils während der ersten sechs Monate eines Kalenderjahres das Abkommen kündigen. Es besteht 


also nach Ablauf von rund drei Jahren nach Inkrafttreten des Vertrags ein Kündigungsrecht, das jeweils 


in den ersten sechs Monaten des Jahres, in dem gekündigt werden soll, ausgeübt werden muss. 


Besonderer Gründe für die Kündigung bedarf es nicht. Damit hätte die Bundesrepublik Deutschland das 


DBA-Türkei 1985 bereits im Jahr 2003, als das Steueränderungsgesetz beraten wurde, oder im ersten 


Halbjahr 2004 kündigen und ein neues, verbessertes Abkommen aushandeln können. Dass dieser Weg 


grundsätzlich gangbar war, zeigt sich, wie auch das vorlegende Gericht hervorhebt, daran, dass das 


Abkommen von deutscher Seite am 27. Juli 2009 mit Wirkung zum 31. Dezember 2010 gekündigt 


worden ist. Das daraufhin neu verhandelte Doppelbesteuerungsabkommen vom 19. September 2011, 


welches das DBA-Türkei 1985 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 ersetzt, sieht nach wie vor die 


Freistellungsmethode vor (vgl. Art. 22 Abs. 2 Buchstabe a), enthält aber insbesondere in Art. 22 Abs. 2 


Buchstabe e eine so genannte Umschwenk- oder Rückfallklausel, die es der Bundesrepublik 


Deutschland ermöglicht, von der Freistellungs- zur Anrechnungsmethode zu wechseln. Zweck dieser 


Klausel ist es, dass es zu keinem deutschen Steuerverzicht kommt, wenn Einkünfte in keinem der 


beiden Vertragsstaaten besteuert werden (BTDrucks 17/8841 S. 33). Zudem ist, wie bereits erwähnt, im 


Protokoll zum DBA-Türkei 2011 ausdrücklich eine Klausel zur Anwendbarkeit innerstaatlicher 


Missbrauchsvorschriften vereinbart worden. 


d) Für eine besondere Dringlichkeit der Regelung in § 50d Abs. 8 EStG n.F., etwa zur Abwehr 


erheblicher Nachteile für den deutschen Fiskus, ist nichts ersichtlich. Die zeitliche Verzögerung, die mit 


der Ergreifung völkerrechtsgemäßer Handlungsoptionen zur Beendigung der völkerrechtlichen Bindung 


an das DBA-Türkei 1985 verbunden gewesen wäre, fällt daher nicht ins Gewicht. 


e) Schließlich müssen die möglichen Rechtsfolgen eines Völkerrechtsbruchs in die Abwägung 


einfließen. Bei einem erheblichen Vertragsbruch (material breach) kann der damit konfrontierte andere 


Staat nicht nur seinerseits den Vertrag kündigen oder suspendieren (vgl. Art. 60, 65 ff. des Wiener 


Übereinkommens über das Recht der Verträge, BGBl II 1985 S. 927). Vielmehr kann er in jedem Fall - 


unabhängig von der Schwere der Rechtsverletzung - die Beendigung des völkerrechtswidrigen 


Verhaltens und - im Wege der Naturalrestitution - die Wiederherstellung eines vertragsgemäßen 


Zustands einfordern (vgl. Art. 30, 34 und 35 der ILC Draft Articles on State Responsibility for 


Internationally Wrongful Acts [2001] vom 26. Juli 2001 <UN Doc. A/CN. 4/L. 602/Rev. 1> [im 
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Folgenden: ILC-Entwurf]). Daraus ergibt sich zuvörderst die völkerrechtliche Verpflichtung 


Deutschlands, seine innerstaatliche Rechtslage mit dem Inhalt des betroffenen Vertrags (wieder) in 


Einklang zu bringen. Erst wenn dies tatsächlich unmöglich ist, kann der verletzte Staat - subsidiär - 


Schadensersatz in Geld verlangen (vgl. Art. 36 Abs. 1 des ILC-Entwurfs). 


Selbst wenn der verletzte Staat, wie in diesem Fall, keine konkreten Schritte zur Durchsetzung 


seines Anspruchs auf Wiedergutmachung einleitet, steht bei jedem bewusst herbeigeführten 


Vertragsbruch die Verlässlichkeit Deutschlands als Partner im internationalen Rechtsverkehr auf dem 


Spiel. Genauso wie Deutschland von seinen Vertragspartnern auf europäischer und internationaler 


Ebene Vertrags- beziehungsweise Rechtstreue erwartet, muss es bereit sein, seinerseits seine 


vertraglichen Pflichten einzuhalten und die vertragliche Bindung nicht einseitig durch ein späteres 


entgegenstehendes Gesetz „abzuschütteln“. 


f) Wägt man die genannten Kriterien gegeneinander ab, so überwiegen die Gesichtspunkte, die 


gegen die Abkommensüberschreibung sprechen. Der Gesetzgeber verfolgt mit dem Erlass der 


Regelung in § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG n.F. zwar einen legitimen, für das Gemeinwohl auch erheblichen 


Zweck, indem er die Steuerpflichtigen durch die Nachweispflicht zu mehr „Steuerehrlichkeit“ anhalten 


will. Zudem sind die Auswirkungen auf die Rechtsstellung der von der Anwendung des Abkommens 


begünstigten Steuerpflichtigen von geringem Gewicht. Für die Neuregelung bestand allerdings keine 


besondere Dringlichkeit, die es erfordert hätte, das abweichende Gesetz ohne vorherige Aufforderung 


der Bundesregierung, auf völkerrechtsgemäße Mittel zurückzugreifen, zu erlassen. Nach dem DBA-


Türkei 1985 bestand auch die Möglichkeit, das Abkommen ohne weitere Begründung zeitnah zu 


kündigen. Hätte man eine Kündigung wegen der weitreichenden Folgewirkungen vermeiden wollen, so 


hätte die Bundesregierung - auf Aufforderung durch den Bundestag oder von sich aus - zumindest 


versuchen können, sich mit der Türkei auf eine nachträgliche Auslegung der einschlägigen 


Vertragsbestimmungen zu verständigen, der zufolge die Anwendung der Freistellungsmethode von 


einer Nachweispflicht abhängig gemacht werden darf. Schließlich schlägt der mit der 


Abkommensüberschreibung zum Ausdruck gebrachte Wille des Gesetzgebers, sich trotz 


Vorhandenseins völkerrechtsgemäßer Mittel einseitig vom DBA-Türkei 1985 zu lösen und damit 


bewusst und ohne Not über die völkerrechtliche Bindung hinwegzusetzen, wegen der damit 


verbundenen Signalwirkung negativ zu Buche. 


III. 


In der Folge wäre § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG 2002 in der Fassung des Zweiten Gesetzes zur 


Änderung steuerlicher Vorschriften vom 15. Dezember 2003 (Steueränderungsgesetz 2003, BGBl I 


S. 2645) verfassungswidrig und nichtig (§ 82 Abs. 1 i.V.m. § 78 BVerfGG). 


IV. 


Nach meiner Auffassung wäre es an der Zeit gewesen, den „Mentalitätenwandel“, den Klaus Vogel 


für das Grundgesetz in Bezug auf die Öffnung des deutschen Staates für die internationale 


Zusammenarbeit und die Einbindung Deutschlands in die internationale Gemeinschaft im Vergleich zu 


früheren deutschen Verfassungen festgestellt hat (vgl. Vogel, JZ 1997, S. 161 <163>), auch in der 


Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu völkerrechtswidrigen späteren Gesetzen zu 


vollziehen. Zu meinem Bedauern hat sich die Senatsmehrheit hierzu nicht entschließen können. 


König 
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14.09.2016


Finanzgericht Köln


9. Senat


Urteil


9 K 1560/14


Unter Aufhebung der Einspruchsentscheidung vom 30. April 2014 
werden die geänderten Einkommensteuerbescheide für die Jahre 
2007 und 2008 dahingehend geändert, dass die Einkünfte aus 
Kapitalvermögen im Jahr 2007 um 60.046,88 € 
(Halbeinkünfteverfahren: 30.023,44 €) und im Jahr 2008 um 
66.485,23 € (Halbeinkünfteverfahren: 33.242,62 €) vermindert 
werden. Die Berechnung der Steuern wird dem Beklagten 
übertragen.


Die Kosten des Verfahrens mit Ausnahme der Kosten der 
Beigeladenen trägt der Beklagte; die Beigeladenen tragen ihre 
Kosten selbst.


Das Urteil ist wegen der Kosten gegen Sicherheitsleistung in 
Höhe des Kostenerstattungsanspruchs der Kläger vorläufig 
vollstreckbar.


Die Revision wird zugelassen.


Tatbestand


Die Beteiligten streiten über die steuerliche Anerkennung einer inkongruenten 
Gewinnausschüttung.


Die Kläger sind Eheleute und werden beim Beklagten zusammen zur 
Einkommensteuer veranlagt. Der Kläger war in den Streitjahren gemeinsam mit 
seinen beiden Schwe-stern, den Beigeladenen, Gesellschafter der D GmbH (im 
Folgenden: GmbH). Der Anteil des Klägers am Stammkapital der GmbH in Höhe 
von 256.000 € betrug 85.400 €, diejenigen der Beigeladenen jeweils 85.300 €. 
Daneben war der Kläger in den Streitjahren alleiniger Gesellschafter der D1 GmbH.


Der – in diesem Punkte unstreitig bis in die Streitjahre nicht geänderte – 
Gesellschaftsvertrag der GmbH in der Fassung vom 2. März 1971 (UR-Nr. 420/1971 
des Notars E in K) regelt unter § 8, dass die Gesellschafter nach Maßgabe ihrer 
Geschäftsanteile am Gewinn und Verlust der GmbH beteiligt sind. Eine 
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Öffnungsklausel dergestalt, dass von diesem Gewinnverteilungsmaßstab durch 
Gesellschafterbeschluss abgewichen werden könne, existiert nicht.


Am 17. Dezember 2007 hielten die Gesellschafter der GmbH unter Verzicht auf 
Formen und Fristen eine Gesellschafterversammlung ab und trafen folgenden 
Beschluss:


„1.              Da kurzfristige Investitionen nicht vorgesehen sind, ist die vorgehaltene 
Liquidität zur Zeit nicht erforderlich.


2.              Für 2007 wird die Ausschüttung einer Bruttodividende von 180.000 € 
beschlossen.


3.              Eine weitere Ausschüttung wird für April 2008 beschlossen. Hierfür ist 
eine Bruttodividende von ca. 200.000 € vorgesehen.


4.              Mangels ausreichender Substanz nimmt Herr D1 (Anm.: der Kläger) an 
den Ausschüttungen nicht teil.“


Unterschrieben ist das Protokoll vom Kläger.


Mit notariellem Vertrag vom 6. Juni 2008 verkauften und veräußerten die 
Beigeladenen ihre Geschäftsanteile an der GmbH an die D1 GmbH. Der Kaufpreis 
betrug „unter Berücksichtigung der erfolgten Gewinnausschüttungen“ jeweils 
85.333,33 €. Der Gewinn für das laufende Geschäftsjahr (= Kalenderjahr) stand 
bezüglich der verkauften Geschäftsanteile der Käuferin zu. Das gleiche galt für die 
Gewinne vorangegangener Geschäftsjahre, die nicht bereits unter den 
Gesellschaftern verteilt waren. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den 
notariellen Kaufvertrag verwiesen (Vertragsakte).


Der Gewinnausschüttungsbeschluss der Gesellschafterversammlung der GmbH 
vom 17. Dezember 2007 sowie die Ausschüttungen in Höhe von 180.000 € und in 
Höhe von – tatsächlich nur – 199.300 € waren Gegenstand einer steuerlichen 
Außenprüfung bei der GmbH. Die Gewinnausschüttungen wurden ausweislich des 
Bp-Berichts in der Schlussbesprechung der Außenprüfung dahingehend erläutert, 
dass diese im Hinblick auf die geplante Veräußerung der Anteile der Beigeladenen 
an die von dem Kläger beherrschte D1 GmbH erfolgt seien. Indem der Kläger die 
nach dem Gesellschaftsvertrag auf ihn entfallenden Gewinnausschüttungen nicht 
versteuert habe, habe er über die Liquidität zur Zahlung des Kaufpreises an die 
Beigeladenen verfügt. Sein Verzicht auf die anteiligen Gewinnausschüttungen sei 
bei der Kaufpreisfindung berücksichtigt worden.


Der Betriebsprüfer vertrat hierzu die Auffassung, dass die inkongruenten 
Gewinnausschüttungen nicht anzuerkennen seien, so dass die beiden 
Gewinnausschüttungen entsprechend dem Beteiligungsverhältnis dem Kläger und 
den Beigeladenen zu jeweils 1/3 zuzurechnen seien. Das Urteil des 
Bundesfinanzhofs – BFH – vom 19. August 1999, BFH/NV 1999, 112, sei aufgrund 
eines Nichtanwendungserlasses des Bundesministeriums der Finanzen nicht 
anzuwenden; zudem sei vorliegend nach dem Gesellschaftsvertrag eine 
abweichende Gewinnverteilung nicht zugelassen.


Der Beklagte änderte aufgrund einer Kontrollmitteilung über diese Feststellungen 
bei der GmbH die Einkommensteuerbescheide für die Jahre 2007 und 2008 
gegenüber den Klägern gemäß § 173 Abs. 1 Nr. 1 der Abgabenordnung (AO) 
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dahingehend ab, dass er die Einkünfte des Klägers aus Kapitalvermögen für das 
Jahr 2007 um 60.046,88 € (aufgrund des Halbeinkünfteverfahrens 30.023,44 €) und 
im Jahr 2008 um 66.485,23 € (aufgrund des Halbeinkünfteverfahrens 33.242,62 €) 
erhöhte.


Gegen die Änderungsbescheide legten die Kläger am 20. Dezember 2013 
Einsprüche ein und rügten, dass die Voraussetzungen für eine Änderung nach § 
173 AO nicht vorlägen und auch darüber hinaus keine Änderungsvorschrift der 
Abgabenordnung einschlägig sei. Dem Beklagten hätten alle Unterlagen zu den 
inkongruenten Gewinnausschüttungen vorgelegen. Der Nichtanwendungserlass 
gegen das Urteil des BFH vom 19. August 1999, BFH/NV 1999, 112, sei zudem 
aufgehoben worden. Inkongruente Gewinnausschüttungen seien anzuerkennen, 
soweit sie nicht gegen die Grundsätze des Missbrauchs rechtlicher 
Gestaltungsmöglichkeiten im Sinne des § 42 AO verstießen. Ein solcher Missbrauch 
sei im Streitfall nicht zu erkennen. Zudem hätten alle Gesellschafter der vom 
Gesellschaftsvertrag abweichenden Gewinnverteilung zugestimmt.


Der Beklagte wies die Einsprüche nach vorheriger schriftlicher Erörterung mit 
Einspruchsentscheidung vom 30. April 2014 zurück. Inkongruente 
Gewinnausschüttungen könnten nur anerkannt werden, wenn nach § 29 Abs. 3 Satz 
2 des Gesetzes über die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbHG) eine 
abweichende Gewinnverteilung im Gesellschaftsvertrag ausdrücklich vorgesehen 
oder aber eine Öffnungsklausel in dem Sinne vereinbart sei, dass der 
Gewinnverteilungsschlüssel jährlich geändert werden könne. Beides sei nicht der 
Fall. An einer Änderung der ursprünglichen Satzungsregelung fehle es, eine solche 
sei weder notariell beurkundet noch zum Handelsregister angemeldet worden. Die 
Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung allein reiche nicht aus.


Die Voraussetzungen des § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO lägen vor. Der für die Besteuerung 
der Kläger zuständige Sachbearbeiter habe keine Kenntnis von der beschlossenen 
inkongruenten Gewinnausschüttung gehabt. Den Kenntnisstand des für die 
Besteuerung der GmbH zuständigen Sachbearbeiters müsse sich dieser nicht 
zurechnen lassen.


Hiergegen haben die Kläger am 5. Juni 2014 Klage erhoben. Zur Begründung 
verweisen sie auf ihr Vorbringen im Einspruchsverfahren.


Die Kläger beantragen,


                            unter Aufhebung der Einspruchsentscheidung vom 30. April 2014 
die geänderten Einkommensteuerbescheide für die Jahre 2007 und 2008 vom 27. 
November 2013 dahingehend zu ändern, dass die Einkünfte aus Kapitalvermögen 
im Jahr 2007 um 60.046,88 € (Halbeinkünfteverfahren: 30.023,44 €) und im Jahr 
2008 um 66.485,23 € (Halbeinkünfteverfahren: 33.242,62 €) vermindert werden.


Der Beklagte beantragt,


                            die Klage abzuweisen,


                            hilfsweise, die Revision zuzulassen.


Die Beigeladenen haben keinen Antrag gestellt.
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Zur Begründung verweist der Beklagte auf seine Einspruchsentscheidung und seine 
Erörterungsschreiben im Einspruchsverfahren, in denen er seine Rechtsauffassung 
dargelegt hat, sowie auf das BMF-Schreiben vom 17. Dezember 2013 (IV C 2 – S 
2750-a/11/10001, BStBl. I 2014, 63). Er sei an diese Verwaltungsauffassung 
gebunden, an die Entscheidung des BFH vom 4. Dezember 2014 IV R 28/11 
mangels Veröffentlichung im BStBl. II dagegen nicht.


Mit Beschluss vom 1. August 2014 hat der erkennende Senat gemäß § 69 Abs. 3 
FGO die Vollziehung der angefochtenen Einkommensteuerbescheide ausgesetzt 
und aufgehoben (9 V 1561/14); wegen der Einzelheiten der Begründung wird auf 
den Beschluss verwiesen.


Mit Beschluss vom 3. Dezember 2014 hat der erkennende Senat die seinerzeitigen 
Mitgesellschafterinnen an der GmbH, die Schwestern des Klägers Frau A und Frau 
B, auf Antrag des Beklagten gemäß § 60 Abs. 3 FGO i.V.m. § 174 Abs. 4 und 5 AO 
zum Verfahren beigeladen.


Entscheidungsgründe


Die Klage ist begründet.


Die angefochtenen Einkommensteuerbescheide für die Jahre 2007 und 2008 sind 
rechtswidrig und verletzen die Kläger in ihren Rechten (§ 100 Abs. 1 Satz 1 der 
Finanzgerichtsordnung – FGO). Der Beklagte hat dem Kläger zu Unrecht 
Kapitaleinkünfte zugerechnet, die entsprechend dem Gewinnverteilungsbeschluss 
der Gesellschafterversammlung der GmbH vom 17. Dezember 2009 nicht dem 
Kläger, sondern den Beigeladenen zugeflossen sind.


1.              Die angefochtenen Änderungsbescheide sind entgegen der Auffassung 
der Kläger nicht bereits aus dem Grunde rechtswidrig, dass der Beklagte nicht 
gemäß § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO zur Änderung der ursprünglichen 
Einkommensteuerbescheide befugt gewesen sei.


Denn die Unterlagen über die streitige inkongruente Gewinnausschüttung lagen 
zwar dem für die GmbH zuständigen Sachbearbeiter, unstreitig aber nicht dem für 
die Kläger zuständigen Sachbearbeiter vor. Bei der Prüfung einer 
Änderungsmöglichkeit nach § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO aber ist die Kenntnis derjenigen 
Person oder Stelle innerhalb des Finanzamts maßgeblich, die für die Bearbeitung 
des Streitfalls organisationsmäßig berufen ist (z.B. BFH-Urteil vom 13. Juni 2012 VI 
R 85/10, BFHE 238, 295, BStBl II 2013, 5; Loose in Tipke/Kruse, 
Abgabenordnung/Finanzgerichtsordnung, § 173 AO Rn. 38, m.w.N.). Der 
Dienststelle, die für die Bearbeitung der Einkommensteuer zuständig ist, kann somit 
nicht das Wissen der Dienststelle zugerechnet werden, die für die 
Körperschaftsteuer zuständig ist (BFH-Urteil vom 17. November 1998 VIII R 24/98, 
BFHE 187, 292, BStBl II 1999, 223; BFH-Beschluss vom 20. Mai 2014, III B 135/13, 
BFH-NV 2014, 1351).


2.              Der Beklagte hat dem Kläger in den angefochtenen 
Änderungsbescheiden aber zu Unrecht abweichend von der Beschlussfassung der 
Gesellschafterversammlung der GmbH vom 17. Dezember 2007 und der 
tatsächlichen Auszahlung in den Streitjahren Gewinnausschüttungen in Höhe seiner 
Beteiligung am Stammkapital der GmbH gemäß § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 5 
EStG zugerechnet.
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Dies wäre nur dann zutreffend, wenn man der in der Gesellschafterversammlung 
der GmbH vom 17. Dezember 2007 beschlossenen inkongruenten 
Gewinnausschüttung die steuerliche Anerkennung unter dem Gesichtspunkt des 
Missbrauchs rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten (§ 42 AO) versagte. Hierfür aber 
bestehen im Streitfall keine Anhaltspunkte; auch der Beklagte hat solche 
Gesichtspunkte nicht dargelegt.


a)              Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung, der sich der Senat 
anschließt, bestehen grundsätzlich keine Bedenken, eine zivilrechtlich 
ordnungsgemäß zustande gekommene inkongruente Gewinnausschüttung 
gleichfalls steuerlich anzuerkennen, selbst im Fall einer anschließenden 
inkongruenten Wiedereinlage (so grundlegend BFH-Urteil vom 19. August 1999 I R 
77/96, BStBl II 2001, 43 zum inkongruenten Schütt-aus-Hol-zurück-Verfahren; vgl. 
auch BFH-Urteil vom 25. Juli 2000 VIII R 35/99, BStBl II 2001, 698, 702 a.E.). Diese 
Auffassung entspricht auch der herrschenden Meinung in der Literatur und der 
finanzgerichtlichen Rechtsprechung (vgl. z.B. die umfangreichen Nachweise im 
Urteil des Hessischen FG vom 25. Februar 2008 9 K 577/03, NZG 2009, 320). Dies 
hat seinen Grund bereits darin, dass nahezu jede Gewinnausschüttung, die 
verdeckt erfolgt (§ 8 Abs. 3 Satz 2 des Körperschaftsteuergesetzes – KStG), 
zugleich eine inkongruente Gewinnausschüttung darstellt (vgl. auch BFH-Urteile 
vom 29. September 1981 VIII R 8/77, BStBl II 1982, 248 und vom 19. Januar 1993 
VIII R 128/84, BFHE 170, 511, BStBl II 1993, 594, 600). Es gibt keinen Grund, 
offene inkongruente Gewinnausschüttungen, die mit dem Gesellschaftsrecht im 
Einklang stehen, steuerlich hiervon abweichend zu behandeln. Verdeckte 
Gewinnausschüttungen werden sehr häufig disquotal verteilt, ohne dass bislang 
jemand auf die Idee gekommen wäre, die verdeckte Gewinnausschüttung jeweils 
anteilig allen Gesellschaftern zuzurechnen. Verdeckte Gewinnausschüttungen 
können mit oder ohne Zustimmung der Gesellschafter durchgeführt werden. 
Demzufolge kann ein Zufluss grds. nicht aus der Zustimmung abgeleitet werden.


b)              Auch die Finanzverwaltung hat sich dem grundsätzlich angeschlossen 
(BMF-Schreiben vom 17. Dezember 2013, BStBl. I 2014, 63). Allerdings sei 
Voraussetzung für die Anerkennung einer inkongruenten Gewinnausschüttung, dass 
im Gesellschaftsvertrag gemäß § 29 Abs. 3 Satz 2 GmbHG ein anderer 
Verteilungsschlüssel als derjenige nach den Beteiligungsverhältnissen oder aber 
eine Öffnungsklausel vorgesehen ist, wonach der Verteilungsmaßstab alljährlich 
einstimmig geändert werden könne. Auch eine nachträgliche Satzungsänderung sei 
unter Zustimmung aller Gesellschafter möglich. Zudem seien hierbei die Grundsätze 
des Missbrauchs rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten zu beachten.


c)              Hiernach ist der erkennende Senat der Auffassung, dass der Beschluss 
der Gesellschafterversammlung der GmbH vom 17. Dezember 2007 auch steuerlich 
anzuerkennen ist, so dass dem Kläger, dem aus den beschlossenen 
Gewinnausschüttungen keine Gelder zugeflossen sind, auch 
einkommensteuerrechtlich keine Kapitalerträge zuzurechnen sind.


Sofern der Beklagte hiergegen maßgeblich darauf abstellt, dass der 
Gesellschaftsvertrag der GmbH einen von der Grundregel der Gewinnbeteiligung 
nach den Beteiligungsverhältnissen gemäß § 29 Abs. 3 Satz 1 GmbHG 
abweichenden Gewinnverteilungsschlüssel oder eine Öffnungsklausel nicht 
vorsieht, ist darauf hinzuweisen, dass dies die zivilrechtliche Wirksamkeit des 
Beschlusses vom 17. Dezember 2007 nicht entfallen lässt. Denn es ist unstreitig, 
dass dieser Beschluss unter Zustimmung aller Gesellschafter, insbesondere des 
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Klägers selbst als demjenigen, der durch diesen Beschluss belastet wurde, gefasst 
wurde. Gesellschaftsrechtlich aber wird es – neben einer Satzungsänderung – 
ebenfalls für möglich gehalten, durch einstimmigen Beschluss auch ohne 
Satzungsänderung den Gewinnverteilungsschlüssel für eine Gewinnausschüttung 
zu ändern und ggfs. sogar einen Gesellschafter mit dessen Zustimmung in voller 
Höhe von einer Gewinnausschüttung auszuschließen, da die Gesellschafter frei 
darin sind, einander Gewinnanteile zu überlassen (vgl. bspw. Salje in Michalski, 
GmbHG, 2002, § 29 Rn. 122; Lutter/Hommelhoff, GmbHG, 17. Aufl. 2009, § 29 Rn. 
39; Fastrich in Baumbach/Hueck, GmbHG, 19. Aufl. 2010, § 29 Rn. 53; Emmerich in 
Scholz, GmbHG, 10. Aufl. 2006, § 29 Rn. 31; Crezelius in Scholz, a.a.O., Rn. 135). 
Der erkennende Senat teilt diese Auffassung. Im Streitfall sind die Beteiligten 
gerade so verfahren.


Selbst wenn man im Streitfall trotz der Einstimmigkeit des 
Gesellschafterbeschlusses einen Verstoß gegen den gesellschaftsvertraglich 
geregelten Gewinnverteilungsmaßstab ansieht, so hätte dies nicht die 
Unwirksamkeit des Beschlusses, sondern allenfalls dessen Anfechtbarkeit zur 
Folge. Denn ein Verstoß gegen den gesetzlichen oder vertraglichen 
Gewinnverteilungsmaßstab führt entsprechend § 243 Abs. 1 des Aktiengesetzes 
(AktG) lediglich zur Anfechtbarkeit des Beschlusses (vgl. z.B. Emmerich in Scholz, 
a.a.O., § 29 Rn. 80). Eine Anfechtung des Beschlusses durch einen der 
Gesellschafter ist aber nicht erfolgt, da alle Gesellschafter einvernehmlich 
handelten.


Da – auch nach der Auffassung der Finanzverwaltung – ggfs. auch eine 
nachträgliche Änderung der Satzung möglich ist, wäre es auch denkbar, dass die 
jetzigen Gesellschafter die nach Auffassung des Beklagten erforderliche 
Satzungsbestimmung noch herbeiführen. Im Falle einer einstimmigen 
Beschlussfassung aber erscheint dies dem erkennenden Senat als eine nicht 
erforderliche Förmelei.


d.              Für einen – der steuerlichen Anerkennung trotz zivilrechtlicher 
Wirksamkeit entgegenstehenden – Missbrauch rechtlicher 
Gestaltungsmöglichkeiten im Sinne des § 42 AO ist nach Auffassung des 
erkennenden Senats nichts erkennbar. Insoweit wäre allenfalls der Gedanke 
heranzuziehen, dass durch die inkongruente Gewinnverteilung eine spätere – 
teilweise – Kaufpreiszahlung für den Erwerb der Anteile der Beigeladenen an der 
GmbH durch die von dem Kläger beherrschte D1 GmbH verdeckt werden sollte.


Nach § 42 Satz 1 AO kann durch Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des 
Rechts das Steuergesetz nicht umgangen werden. Ein Missbrauch von rechtlichen 
Gestaltungsmöglichkeiten in diesem Sinne liegt nach ständiger Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs vor, wenn eine rechtliche Gestaltung gewählt wird, die zur 
Erreichung des erstrebten wirtschaftlichen Ziels unangemessen ist, der 
Steuerminderung dienen soll und durch wirtschaftliche und sonst beachtliche 
außersteuerliche Gründe nicht zu rechtfertigen ist (vgl. BFH-Beschluss vom 3. 
Februar 1993 I B 90/92, BFHE 170, 197, BStBl II 1993, 426; Schmieszek in 
Beermann, Steuerliches Verfahrensrecht, § 42 AO Rz 10, jeweils mit weiteren 
Nachweisen).


Unangemessen ist danach im allgemeinen eine rechtliche Gestaltung, die 
verständige Parteien in Anbetracht des wirtschaftlichen Sachverhalts, insbesondere 
des erstrebten wirtschaftlichen Ziels, als unpassend nicht wählen würden (vgl. z. B. 
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BFH-Urteile vom 17. Januar 1991 IV R 132/85, BFHE 163, 449, BStBl II 1991 607; 
vom 16. Januar 1992 V R 1/91, BFHE 167, 215, BStBl II 1992, 541 m. w. N). Da es 
im Bestreben der Rechtsordnung liegt, für alle wirtschaftlichen Vorgänge möglichst 
einfache Rechtsgestaltungen zur Verfügung zu stellen, ist in der Regel der 
einfachste rechtliche Weg der angemessene. Unangemessene Rechtsgestaltungen 
sind hingegen umständlich, kompliziert, schwerfällig, gekünstelt. Ein 
Gestaltungsmissbrauch liegt jedoch nur dann vor, wenn die gewählte Gestaltung 
nach den Wertungen des Gesetzgebers, die den jeweils maßgeblichen 
steuerrechtlichen Vorschriften zu Grunde liegen, der Steuerumgehung dienen soll, 
ansonsten aber nicht (Schmieszek in Beermann, a. a. O. § 42 AO Rn. 15, jeweils 
mit weiteren Nachweisen).


Im Streitfall haben die Beteiligten – zivilrechtlich wirksam (s.o.) – vereinbart, dass 
vor Veräußerung von GmbH-Beteiligungen bislang thesaurierte Gewinne an die 
veräußernden Gesellschafter ausgeschüttet werden und damit die GmbH-Anteile 
bei der späteren Veräußerung um diese Gewinnausschüttungen im Wert gemindert 
waren. Zwar hätte man diese Ausschüttung auch unterlassen können und anstelle 
dessen bei der späteren Veräußerung einen höheren Kaufpreis vereinbaren 
können. Indem die Beteiligten aber wie geschildert vorgegangen sind, haben sie 
einen gangbaren Weg gewählt, der keinen Missbrauch rechtlicher 
Gestaltungsmöglichkeiten darstellt.


3.              Die Berechnung der geänderten Einkommensteuern 2007 und 2008 wird 
gem. § 100 Abs. 2 Satz 2 FGO dem Beklagten übertragen. Der Beklagte teilt den 
Beteiligten das Ergebnis der Neuberechnung unverzüglich formlos mit; nach 
Rechtskraft der Entscheidung sind die streitgegenständlichen Bescheide mit dem 
geänderten Inhalt neu bekannt zu geben (§ 100 Abs. 2 Satz 3 FGO).


4.              Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 135 Abs. 1, 139 Abs. 4 FGO. Die 
Revision wird im Hinblick auf das BMF-Schreiben vom 17. Dezember 2013, BStBl. I 
2014, 63, zugelassen.
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BUNDESFINANZHOF Vorlagebeschluss vom 21.7.2016, IV R 26/14


Vorlage an den Großen Senat des BFH zur Frage der Gewährung der sog. erweiterten Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2
GewStG für eine grundstücksverwaltende, gewerblich geprägte Personengesellschaft bei Beteiligung an einer
grundstücksverwaltenden, nicht gewerblich geprägten Personengesellschaft


Leitsätze


Dem Großen Senat des BFH wird gemäß § 11 Abs. 2 FGO folgende Rechtsfrage zur Entscheidung vorgelegt:
Ist einer grundstücksverwaltenden, nur kraft ihrer Rechtsform gewerbliche Einkünfte erzielenden Gesellschaft die sog.
erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG auch dann nicht zu gewähren, wenn sie an einer
grundstücksverwaltenden, nicht gewerblich geprägten Personengesellschaft beteiligt ist?


Tenor


Dem Großen Senat des Bundesfinanzhofs wird gemäß § 11 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung folgende Rechtsfrage zur
Entscheidung vorgelegt:
Ist einer grundstücksverwaltenden, nur kraft ihrer Rechtsform gewerbliche Einkünfte erzielenden Gesellschaft die sog.
erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 des Gewerbesteuergesetzes auch dann nicht zu gewähren, wenn sie an einer
grundstücksverwaltenden, nicht gewerblich geprägten Personengesellschaft beteiligt ist?


Tatbestand


1 A. Tatbestand


2 Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin), eine GmbH & Co. KG, wurde im Dezember 2006 im Handelsregister
eingetragen. Gründungsgesellschafter der Klägerin waren die am Kapital der Klägerin nicht beteiligte "... Verwaltungs
GmbH" als Komplementärin (Komplementär-GmbH) sowie A als Kommanditist mit einer Kommanditeinlage von
1.000 EUR. Unternehmensgegenstand der Klägerin war nach ihrem Gesellschaftsvertrag die Entwicklung und
Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere Immobilienvermögens, sowie das Halten von Beteiligungen an
Immobiliengesellschaften. Gesellschafter der zur Geschäftsführung und Vertretung der Klägerin allein berechtigten
Komplementär-GmbH war A, Geschäftsführer der Komplementär-GmbH waren A und seine Tochter C.


3 A war Eigentümer des Grundstücks E-Straße 102 in F und zudem zu 2/3 am Vermögen einer vermögensverwaltenden
GbR (A-GbR) beteiligt, die Eigentümerin der Nachbargrundstücke E-Straße 98 bis 100 war. An der A-GbR war neben
A nur noch eine andere GbR (B-GbR) beteiligt. Mit notariellem Einbringungsvertrag vom 21. Dezember 2006 legte A
das Grundstück E-Straße 102 sowie seine Beteiligung an der A-GbR in die Klägerin ein. Anschließend teilte er seinen
Kommanditanteil an der Klägerin und übertrug die Beteiligungen im Wege der Schenkung auf seine Töchter D und C.


4 Mit notariell beurkundetem Vertrag vom 6. Dezember 2007 übertrug die Klägerin das Grundstück E-Straße 102 auf die
A-GbR, die nunmehr Eigentümerin aller Grundstücke E-Straße 98 bis 102 war.


5 Nach dem Gesellschaftsvertrag der A-GbR waren A und C zur ausschließlichen Geschäftsführung im Hinblick auf die
Bewirtschaftung und Verwaltung des gesellschaftseigenen Grundbesitzes bevollmächtigt. Die Vollmacht war mit dem
Recht ausgestattet, für einzelne Rechtshandlungen Untervollmacht an Dritte zu erteilen.


6 Die A-GbR, vertreten durch C, beauftragte mit einer Hausverwaltervollmacht vom 6. Dezember 2007 die X-GmbH, alle
Rechtsgeschäfte vorzunehmen und verbindlichen Erklärungen abzugeben, die (u.a.) das Verwaltungsobjekt E-Straße
98 bis 102 betreffen. Die X-GmbH sollte die A-GbR gegenüber Mietern, Behörden, Grundpfandgläubigern und
sonstigen Dritten vertreten. Sie erhielt dafür die übliche Verwaltergebühr.


7 Ausweislich ihrer Gewinn- und Verlustrechnungen bezog die Klägerin in den Streitjahren 2007 bis 2011 ihre Erträge
nahezu ausschließlich aus der Beteiligung an der A-GbR. Daneben erzielte sie --in geringem Umfang--
Zinseinnahmen. Eine Vergütung für eine Geschäftsführungstätigkeit bei der A-GbR ist nicht ausgewiesen.


8 In ihren Gewerbesteuererklärungen für die Streitjahre 2007 bis 2011 machte die Klägerin die erweiterte Kürzung
gemäß § 9 Nr. 1 Sätze 2 ff. des Gewerbesteuergesetzes in der in den Streitjahren geltenden Fassung (GewStG)
geltend. Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) folgte dem zunächst, änderte später aber seine
Auffassung und erließ für die Streitjahre 2007 bis 2011 geänderte Gewerbesteuermessbescheide, in denen die
erweiterte Kürzung versagt wurde. Zudem setzte das FA für das Streitjahr 2013 den Gewerbesteuermessbetrag für
Zwecke der Vorauszahlungen entsprechend fest.
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9 Das FA begründete die Versagung der erweiterten Kürzung damit, dass es sich bei der Klägerin um eine
Beteiligungsgesellschaft handele. Das Halten einer Beteiligung an einer grundstücksverwaltenden
Personengesellschaft schließe die erweiterte Kürzung aus.


10 Der nach erfolglos durchgeführtem Einspruchsverfahren erhobenen Klage gab das Finanzgericht (FG) mit Urteil vom
6. Mai 2014  6 K 6322/13 statt. Es entschied, dass das FA die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Sätze 2 ff. GewStG
zu Unrecht versagt habe. Die Klägerin habe eigenen Grundbesitz verwaltet. Insoweit sei nicht auf das zivilrechtliche
Eigentum der A-GbR an den Grundstücken E-Straße 98 bis 102 abzustellen, sondern darauf, dass diese als
Gesamthandseigentum nach § 39 Abs. 2 Nr. 2 der Abgabenordnung (AO) ertragsteuerlich dem Betriebsvermögen der
Klägerin zuzurechnen seien. Die Klägerin habe auch keine schädlichen Nebentätigkeiten ausgeübt. Sie sei zwar nach
§ 709 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) i.V.m. § 4 des Gesellschaftsvertrags der A-GbR zur Geschäftsführung
und nach § 714 BGB zur Vertretung der GbR berechtigt gewesen, habe diese ihr zustehenden Geschäftsführungs-
und Vertretungsbefugnisse bei der A-GbR aber nicht tatsächlich genutzt, denn tatsächlich seien die Geschäfte der
A-GbR durch A und C sowie durch die X-GmbH geführt worden. Auch wenn hinsichtlich A und C eine
Personenidentität zur Geschäftsführung der Komplementär-GmbH der Klägerin bestehe, die auch durch weitere
Vereinbarungen gesichert worden sei, könne daraus nicht abgeleitet werden, dass A und C dabei für die Klägerin tätig
geworden seien. Selbst wenn man aber von einer aktiven Verwaltung des Gesamthandsvermögens der A-GbR durch
die Klägerin ausgehe, sei dies unschädlich, da die Tätigkeit unentgeltlich erfolgt sei.


11 Mit seiner Revision rügt das FA die Verletzung materiellen Rechts. Wie der Bundesfinanzhof (BFH) zuletzt in seinem
Urteil vom 19. Oktober 2010 I R 67/09 (BFHE 232, 194, BStBl II 2011, 367) entschieden habe, sei "eigener
Grundbesitz" i.S. des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG nur gegeben, wenn das Grundstücksunternehmen (auch) zivilrechtlich
Eigentümer des Grundbesitzes sei. Die wirtschaftliche Zurechnung zum Betriebsvermögen des
Grundstücksunternehmens sei nicht ausreichend. Danach habe die Klägerin durch ihre Beteiligung an der A-GbR
keinen eigenen Grundbesitz i.S. des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG verwaltet, denn nicht sie, sondern die A-GbR sei
zivilrechtliche Eigentümerin der Grundstücke E-Straße 98 bis 102. Zudem habe die Klägerin nach den Ausführungen
des BFH in seinem Urteil in BFHE 232, 194, BStBl II 2011, 367 durch das Halten der Beteiligung an der A-GbR eine
die Anwendung der erweiterten Kürzung ausschließende Tätigkeit ausgeübt. Die Beteiligung generiere
kürzungsschädliche gewerbliche Einkünfte und keine begünstigten Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung.


12 Die gegen dieses Urteil vorgebrachten Einwände könnten nicht überzeugen. Soweit das FG auf § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO
abstelle, sei zu berücksichtigen, dass es nach dieser Vorschrift zu einer Bruchteilsbetrachtung nur komme, soweit eine
getrennte Zurechnung für die Besteuerung erforderlich sei. § 9 Nr. 1 Sätze 2 ff. GewStG erfordere jedoch keine
Bruchteilsbetrachtung. Zu Unrecht stelle das FG auf § 20 Abs. 1 der Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung
(GewStDV) ab. Denn diese Vorschrift treffe keine Festlegung dahin, ob das Vorliegen von "eigenem Grundbesitz" i.S.
des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG nach ertragsteuerlichen oder zivilrechtlichen Grundsätzen zu entscheiden sei, sondern
ausschließlich, ob sich die Zugehörigkeit eigenen Grundbesitzes zum Betriebsvermögen des Unternehmers nach
ertragsteuerlichen oder nach bewertungsrechtlichen Vorschriften richte. Demnach stelle sich die Frage, ob eigener
Grundbesitz zum Betriebsvermögen des Grundstücksunternehmers gehöre, nur, wenn der Grundbesitz im
zivilrechtlichen Eigentum des Unternehmers stehe. Denn die Eigenschaft als "eigener Grundbesitz" i.S. des § 9 Nr. 1
Satz 2 GewStG und dessen Zugehörigkeit zum Betriebsvermögen (§ 20 Abs. 1 GewStDV) seien zweierlei. Danach sei
der im zivilrechtlichen Eigentum der A-GbR stehende streitige Grundbesitz dieser als Gesamthand zuzurechnen und
nicht der Klägerin. Wenn es der Gesetzgeber für die Gewährung der erweiterten Kürzung für ausreichend erachtet
hätte, dass der Grundbesitz lediglich zum Betriebsvermögen des Unternehmers gehöre, auch wenn er zivilrechtlich
nicht in seinem Eigentum stehe, hätte es nahe gelegen, den Wortlaut von Satz 1 und Satz 2 des § 9 Nr. 1 GewStG
identisch zu formulieren.


13 Soweit das FG auf den Zweck des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG hinweise, der darin bestehe, Grundstücksunternehmen
unabhängig von ihrer Rechtsform von der Gewerbesteuer zu entlasten, sei anzumerken, dass die Klägerin gerade
kein Grundstücksunternehmen sei, sondern ein Unternehmen, das eine Beteiligung an einer Grundstücksgesellschaft
halte.


14 Soweit das FG ausführe, das Halten einer Beteiligung an einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft könne
keine i.S. des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG kürzungsschädliche Tätigkeit darstellen, weil die Beteiligung an einer
Personengesellschaft kein eigenes Wirtschaftsgut sei, so dass ertragsteuerlich schon keine Beteiligung vorliege, die
gehalten werden könne, sondern der Gesellschafter der vermögensverwaltenden Gesellschaft deren Wirtschaftsgüter
unmittelbar halte, sei dem entgegenzuhalten, dass die Wirtschaftsgüter lediglich anteilig zu seinem Betriebsvermögen
gehörten, er also die Wirtschaftsgüter nicht unmittelbar halte, was im Hinblick auf den Wortlaut des § 9 Nr. 1 Satz 2
GewStG einen erheblichen Unterschied mache. Zudem sei für die Beurteilung, ob eine kürzungsschädliche Tätigkeit
vorliege, entscheidend, dass die Einkünfte nur mittelbar durch die Beteiligung an einer Grundstücksgesellschaft
vermittelt würden und nicht unmittelbar durch die Erzielung von Miet- und Pachteinnahmen.


15 Unter dem 5. Dezember 2014 ist der Gewerbesteuermessbescheid für 2013 ergangen.


16 Das FA beantragt sinngemäß, das angegriffene Urteil, soweit darin der Klage wegen der Gewerbesteuermessbeträge
für die Jahre 2007 bis 2011 und für Vorauszahlungszwecke 2013 stattgegeben wurde, aufzuheben und die Klage
abzuweisen.
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17 Die Klägerin beantragt sinngemäß, die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


18 Entgegen der Auffassung des FA komme es für die Frage, ob "eigener Grundbesitz" i.S. des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG
vorliege, nicht auf das zivilrechtliche Eigentum an. Nach dem BFH-Urteil vom 3. Februar 2010 IV R 26/07 (BFHE 228,
365, BStBl II 2010, 751) bestimme sich der Umfang eines Gewerbebetriebs nach der nach ertragsteuerlichen
Grundsätzen vorzunehmenden Zuordnung von Betriebsvermögen. Auch sei geklärt, dass für den gewerblich an einer
Zebragesellschaft Beteiligten auf dessen Ebene eine eigenständige Gewinnermittlung nach Maßgabe der
Bilanzierungsgrundsätze zu erfolgen habe und er --anders als die Zebragesellschaft-- danach z.B. auch das Recht
habe, bei dauerhaften Wertminderungen seines eigenen anteiligen Grundbesitzes aus der Beteiligung an der
Zebragesellschaft Teilwertabschreibungen vorzunehmen. Auf seiner Ebene liege danach eigener, allen
Bewertungsregeln zugänglicher Grundbesitz vor, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Gewerbesteuer.
Unerheblich sei auch, ob Bruchteilsvermögen oder Gesamthandsvermögen gegeben sei. Der Umfang eines
Gewerbebetriebs bestimme sich also nach ertragsteuerlichen und nicht nach zivilrechtlichen Grundsätzen. Es stelle
sich daher allein die Frage, ob kürzungsspezifische Überlegungen ein Abweichen von diesem Grundsatz erforderten.
Diese Frage habe der I. Senat des BFH bereits in seinem Urteil vom 22. Januar 1992 I R 61/90 (BFHE 167, 144,
BStBl II 1992, 628) verneint.


19 Das Halten einer Beteiligung sei auch keine schädliche Nebentätigkeit. Ohne den Erhalt einer Gegenleistung sei es
insbesondere keine gewerbliche Betätigung i.S. des § 15 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes in der in den
Streitjahren geltenden Fassung (EStG). Insoweit unterscheide sich der Streitfall von dem Fall, der dem BFH-Urteil in
BFHE 232, 194, BStBl II 2011, 367 zugrunde gelegen habe.


20 Die Klägerin habe ausschließlich eigenen und nicht auch fremden Grundbesitz verwaltet. Zusammen mit den anderen
Eigentümern habe sie eine Hausverwaltervollmacht zugunsten der X-GmbH erteilt. Es liege also eine
gemeinschaftliche Verwaltung durch alle Mitgesellschafter der A-GbR vor und keine alleinige Verwaltung durch die
Klägerin.


Entscheidungsgründe


21 B. Entscheidungsgründe


22 Der Senat verneint die Vorlagefrage. Er ist der Ansicht, dass die Beteiligung einer grundstücksverwaltenden,
gewerblich geprägten Personengesellschaft an einer grundstücksverwaltenden, nicht gewerblich geprägten
Personengesellschaft die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG nicht generell ausschließt. Da er damit in
entscheidungserheblicher Weise von dem Urteil des I. Senats des BFH in BFHE 232, 194, BStBl II 2011, 367 abweicht
und der I. Senat auf Anfrage mit Beschluss vom 28. April 2016 I ER-S 4/16 mitgeteilt hat, dass er an seiner in jenem
Urteil niedergelegten Rechtsauffassung festhält, legt der IV. Senat die Frage dem Großen Senat des BFH nach § 11
Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO) zur Entscheidung vor.


23 I. Gesetzliche Grundlagen


24 Besteuerungsgrundlage für die Gewerbesteuer ist der Gewerbeertrag, d.h. bei einer gewerblich geprägten
Personengesellschaft der nach den Vorschriften des EStG zu ermittelnde Gewinn aus dem Gewerbebetrieb, vermehrt
und vermindert um die in den §§ 8 und 9 GewStG bezeichneten Beträge (§§ 6, 7 Satz 1 GewStG).


25 Nach § 9 Nr. 1 Satz 1 GewStG wird die Summe des Gewinns und der Hinzurechnungen um 1,2 % des Einheitswerts
des zum Betriebsvermögen des Unternehmers gehörenden Grundbesitzes gekürzt (sog. einfache Kürzung). An Stelle
der Kürzung nach Satz 1 tritt nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG auf Antrag bei Unternehmen, die ausschließlich eigenen
Grundbesitz oder neben eigenem Grundbesitz eigenes Kapitalvermögen verwalten und nutzen oder daneben
Wohnungsbauten betreuen oder Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser oder Eigentumswohnungen errichten und
veräußern, die Kürzung um den Teil des Gewerbeertrags, der auf die Verwaltung und Nutzung des eigenen
Grundbesitzes entfällt (sog. erweiterte Kürzung). Dieser Teil des Gewerbeertrags geht also nicht in die
Bemessungsgrundlage für die Gewerbesteuer ein und wird so im Ergebnis nicht mit Gewerbesteuer belastet.


26 II. Bisherige Rechtsprechung


27 Die Beteiligung eines grundstücksverwaltenden Unternehmens an einer ebenfalls grundstücksverwaltenden, aber
gewerblich geprägten Personengesellschaft verstößt nach ständiger Rechtsprechung des I. Senats des BFH, der sich
der VIII. Senat des BFH angeschlossen hat, gegen das Ausschließlichkeitsgebot des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG. Es
fehle an der Verwaltung und Nutzung eigenen Grundbesitzes, weil Wirtschaftsgüter, die bürgerlich-rechtlich oder
wirtschaftlich Gesamthandsvermögen einer gewerblich tätigen oder einer gemäß § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG gewerblich
geprägten Personengesellschaft seien, einkommensteuerrechtlich grundsätzlich zu deren Betriebsvermögen und nicht
zu dem ihrer Gesellschafter gehörten (BFH-Urteile in BFHE 167, 144, BStBl II 1992, 628; vom 30. November 2005
I R 54/04, BFH/NV 2006, 1148; in BFHE 232, 194, BStBl II 2011, 367; BFH-Beschlüsse vom 17. Oktober 2002
I R 24/01, BFHE 200, 54, BStBl II 2003, 355; vom 2. Februar 2001 VIII B 56/00, BFH/NV 2001, 817). Zudem gehöre
das Halten einer solchen Beteiligung nicht zum Katalog der prinzipiell unschädlichen Tätigkeiten in § 9 Nr. 1 Satz 2
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GewStG und stehe auch deshalb der erweiterten Kürzung entgegen (BFH-Urteile in BFHE 167, 144, BStBl II 1992,
628; in BFH 232, 194, BStBl II 2011, 367; in BFH/NV 2006, 1148; BFH-Beschluss in BFHE 200, 54, BStBl II 2003,
355).


28 III. Divergenzentscheidung des I. Senats des BFH


29 Nach dem BFH-Urteil in BFHE 232, 194, BStBl II 2011, 367 soll das auch gelten, wenn die Beteiligung an einer nicht
gemäß § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG gewerblich geprägten, vermögensverwaltend tätigen Immobilien-KG besteht; auch
dann sei das Halten der Beteiligung eine Tätigkeit, die nicht zu dem abschließenden Katalog an steuerlich
unschädlichen (Neben-)Tätigkeiten des beteiligten Grundstücksunternehmens gehöre. Da es sich bei der KG um eine
sog. Zebragesellschaft handele, erwirtschafte der daran betrieblich beteiligte Gesellschafter in diesem Rahmen
kürzungsschädliche gewerbliche Einkünfte, nicht aber --wie die KG-- solche aus Vermietung und Verpachtung. Der
von der Untergesellschaft verwaltete und genutzte Immobilienbestand sei trotz des § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO auch nicht als
ausschließlich eigener Grundbesitz der Obergesellschaft anzusehen. Denn bei dem von der Untergesellschaft
genutzten Grundbesitz handele es sich um deren Gesamthandsvermögen und die bei einer sog. Zebragesellschaft
vorzunehmende Einkunftsqualifikation auf Gesellschafterebene führe dazu, dass jedenfalls teilweise von fremdem
Grundbesitz ausgegangen werden müsse, da der Grundbesitz der grundstücksverwaltenden Personengesellschaft
nur im Rahmen der Beteiligung an jener Gesellschaft dem Betriebsvermögen der Gesellschafter zuzurechnen sei.
Gewerbesteuerspezifische Überlegungen im Allgemeinen und hierbei kürzungsspezifische Überlegungen im
Besonderen bedingten kein anderes Verständnis; maßgeblich sei vielmehr (auch) insoweit die zivilrechtliche
Grundlegung.


30 IV. Auffassung des vorlegenden Senats


31 Nach Ansicht des vorlegenden Senats schließt hingegen die Beteiligung an einer grundstücksverwaltenden, nicht
gewerblich geprägten Personengesellschaft die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG nicht generell aus
(ebenso z.B. Sanna, Deutsches Steuerrecht --DStR-- 2012, 1365; Schmid/Mertgen, Finanz-Rundschau --FR-- 2011,
468; Demleitner, Betriebs-Berater --BB-- 2010, 1257, und BB 2011, 1190; Fröhlich, DStR 2013, 377;
Borggräfe/Schüppen, Der Betrieb --DB-- 2012, 1644; Kohlhaas, FR 2015, 397; Reiß in Kirchhof, EStG, 15. Aufl., § 15
Rz 399c; Fatouros in Hesselmann/Tillmann/Mueller-Thuns, Handbuch GmbH & Co. KG, 21. Aufl., Rz 2.434; Wienke,
DB 2014, 2801; Renner in Bergemann/Wingler, GewStG, 1. Aufl., § 9 Rz 33; Deloitte/Paprotny, GewStG, § 9 Nr. 1
Rz 31; FG Berlin-Brandenburg, Urteile vom 6. Mai 2014  6 K 6322/13 und 6 K 6091/12 --Revision anhängig unter
IV R 27/14--; FG München, Urteile vom 2. März 2009  7 K 1341/07, und vom 29. Februar 2016  7 K 1109/14 --Revision
anhängig unter I R 21/16--, mit zustimmender Anmerkung Forchhammer, Entscheidungen der Finanzgerichte --EFG--
2016, 934; so auch noch Gosch, Steuer und Wirtschaft 1992, 350; anderer Ansicht z.B. FG Köln, Urteil vom
10. Februar 2011  13 K 2516/07, 13 K 4047/10; Hessisches FG, Urteil vom 7. Mai 2012  8 K 2580/11 --Revision
anhängig unter IV R 24/12--; Bodden, DStR 2014, 2208; Schnitter in Frotscher/Maas, KStG/GewStG/ UmwStG, § 9
GewStG Rz 46 und 52a; jetzt auch Blümich/Gosch, § 9 GewStG Rz 65, 65c; nicht eindeutig Roser in Lenski/
Steinberg, Gewerbesteuergesetz, § 9 Nr. 1 Rz 113, 113a). Die Beteiligung stellt sich in einem solchen Fall
insbesondere als Verwaltung und Nutzung von eigenem Grundbesitz dar (ebenso insoweit Graw, EFG 2012, 1872;
wohl auch Güroff in Glanegger/ Güroff, GewStG, 8. Aufl., § 9 Nr. 1 Rz 21). Soweit sie im Einzelfall nicht über die
Verwaltung des anteilig eigenen Grundbesitzes hinaus geht oder unentgeltlich ist, stellt sie auch keine
kürzungsschädliche Tätigkeit dar (anderer Ansicht insoweit Graw, EFG 2012, 1872; Güroff in Glanegger/Güroff,
a.a.O., § 9 Nr. 1 Rz 25).


32 1. Handelt es sich bei der Obergesellschaft um eine grundstücksverwaltende, aber gewerblich geprägte Gesellschaft,
so erzielt sie aufgrund ihrer gewerblichen Prägung (§ 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG) zwar gewerbliche Einkünfte, während die
Untergesellschaft vermögensverwaltend tätig ist und Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung gemäß § 21 EStG
erzielt. Dass die ihr zuzurechnenden Einkünfte der Untergesellschaft bei der Obergesellschaft in gewerbliche
Einkünfte umqualifiziert werden, schließt die erweiterte Kürzung aber nicht aus, weil es gerade deren Funktion ist, nur
aufgrund der Rechtsform gewerbliche Einkünfte zu entlasten.


33 2. Eigener Grundbesitz i.S. des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG ist der zum Betriebsvermögen des Unternehmers gehörende
Grundbesitz. Die Begriffe "eigener Grundbesitz" i.S. des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG und "zum Betriebsvermögen des
Unternehmers gehörender Grundbesitz" i.S. des § 9 Nr. 1 Satz 1 GewStG sind danach bedeutungsgleich. Ob eigener
Grundbesitz gegeben ist, bestimmt sich daher nicht nach zivilrechtlichen, sondern nach (ertrag-)steuerrechtlichen
Grundsätzen (so auch --noch-- BFH-Urteil in BFHE 167, 144, BStBl II 1992, 628; vgl. auch BFH-Urteil vom 3. August
1972 IV R 235/67, BFHE 106, 331, BStBl II 1972, 799; anderer Ansicht jetzt BFH-Urteil in BFHE 232, 194, BStBl II
2011, 367).


34 a) Entgegen der Auffassung des FG ergibt sich dies allerdings nicht bereits aus § 20 GewStDV. Nach Abs. 1 Satz 1
dieser Vorschrift ist die Frage, ob und inwieweit i.S. des § 9 Nr. 1 GewStG Grundbesitz zum Betriebsvermögen des
Unternehmers gehört, nach den Vorschriften des EStG oder des Körperschaftsteuergesetzes zu entscheiden. Da die
erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG insofern an § 9 Nr. 1 Satz 1 GewStG anknüpft, als sie nur "an
Stelle" der Kürzung nach Satz 1 in Anspruch genommen werden kann, kommt sie nur für Unternehmen in Betracht,
die grundsätzlich auch die Voraussetzungen des § 9 Nr. 1 Satz 1 GewStG erfüllen. Erforderlich ist daher auch für die
erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG jedenfalls, dass der Grundbesitz zum Betriebsvermögen des
Unternehmers gehört. Ob Satz 2 mit dem Erfordernis "eigenen" Grundbesitzes lediglich das Tatbestandsmerkmal der
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Zugehörigkeit zum Betriebsvermögen des Unternehmers wiederholen will oder aber das zusätzliche Erfordernis
zivilrechtlichen Eigentums aufstellen soll, lässt sich § 20 GewStDV daher nicht entnehmen.


35 b) Dass "eigener Grundbesitz" i.S. des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG der "zum Betriebsvermögen des Unternehmers
gehörende Grundbesitz" ist, ergibt sich aus einer teleologischen wie auch aus einer systematischen Auslegung des
§ 9 Nr. 1 GewStG. Das so gefundene Auslegungsergebnis vermeidet zudem Gleichheitsverstöße, die sich ergeben,
wenn man den Begriff "eigener" Grundbesitz in § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG nach zivilrechtlichen Grundsätzen auslegt.


36 aa) Maßgebend für die Interpretation eines Gesetzes ist der in ihm zum Ausdruck kommende objektivierte Wille des
Gesetzgebers (vgl. z.B. Beschluss des Bundesverfassungsgerichts --BVerfG-- vom 9. November 1988  1 BvR 243/86,
BVerfGE 79, 106, unter B.II.1., m.w.N.; BFH-Urteil vom 18. Dezember 2014 IV R 22/12, BFHE 248, 354, BStBl II 2015,
606, Rz 24, m.w.N.). Der Feststellung des zum Ausdruck gekommenen objektivierten Willens des Gesetzgebers
dienen die Auslegung aus dem Wortlaut der Norm (grammatikalische Auslegung), aus dem Zusammenhang
(systematische Auslegung), aus ihrem Zweck (teleologische Auslegung) sowie aus den Gesetzesmaterialien und der
Entstehungsgeschichte (historische Auslegung); zur Erfassung des Inhalts einer Norm darf sich der Richter dieser
verschiedenen Auslegungsmethoden gleichzeitig und nebeneinander bedienen (z.B. BFH-Urteil vom 1. Dezember
1998 VII R 21/97, BFHE 187, 177, m.w.N.). Insbesondere bei der Auslegung einer Norm aus ihrem Wortlaut ist zu
berücksichtigen, dass diese nur eine von mehreren anerkannten Auslegungsmethoden ist, zu denen --wie
ausgeführt-- auch die systematische Auslegung zählt. Nach Letzterer ist darauf abzustellen, dass einzelne
Rechtssätze, die der Gesetzgeber in einen sachlichen Zusammenhang gebracht hat, grundsätzlich so zu
interpretieren sind, dass sie logisch miteinander vereinbar sind. Ziel jeder Auslegung ist die Feststellung des Inhalts
einer Norm, wie er sich aus dem Wortlaut und dem Sinnzusammenhang ergibt, in den sie hineingestellt ist (vgl.
BFH-Urteile vom 9. April 2008 II R 39/06, BFH/NV 2008, 1529, und in BFHE 248, 354, BStBl II 2015, 606, Rz 24,
m.w.N.). Gegen seinen Wortlaut ist die Auslegung eines Gesetzes allerdings nur ausnahmsweise möglich, wenn die
wortgetreue Auslegung zu einem sinnwidrigen Ergebnis führt, das vom Gesetzgeber nicht beabsichtigt sein kann, oder
wenn sonst anerkannte Auslegungsmethoden dies verlangen (z.B. BFH-Urteil vom 21. Oktober 2010 IV R 23/08,
BFHE 231, 544, BStBl II 2011, 277, Rz 23, m.w.N.).


37 Lassen der Wortlaut, die Entstehungsgeschichte, der Gesamtzusammenhang der einschlägigen Regelungen und
deren Sinn und Zweck mehrere Deutungen zu, von denen eine zu einem verfassungsgemäßen Ergebnis führt, so ist
diese geboten (z.B. BVerfG-Beschluss vom 9. August 1978  2 BvR 831/76, BVerfGE 49, 148, unter B.I.2.b). Art. 20
Abs. 3 des Grundgesetzes (GG) verpflichtet die Gerichte, nach "Gesetz und Recht" zu entscheiden. Eine bestimmte
Auslegungsmethode (oder gar eine reine Wortinterpretation) schreibt die Verfassung nicht vor (z.B. BVerfG-Beschluss
vom 30. März 1993  1 BvR 1045/89, 1 BvR 1381/90, 1 BvL 11/90, BVerfGE 88, 145, unter C.II.1.; BFH-Urteil vom
20. September 2012 IV R 36/10, BFHE 238, 429, BStBl II 2013, 498, Rz 67).


38 bb) Der Wortlaut des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG ist offen und steht der hier vertretenen Auslegung des Begriffs "eigener
Grundbesitz" als "zum Betriebsvermögen des Unternehmers gehörender Grundbesitz" daher nicht entgegen. Das
Gesetz spricht von "eigenem" Grundbesitz des Unternehmens und nicht von "im zivilrechtlichen Eigentum" des
Unternehmens stehendem Grundbesitz. Der Begriff "eigen" ist auch nicht etwa gleichbedeutend mit "im zivilrechtlichen
Eigentum stehend". Vielmehr verwendet der Gesetzgeber das Wort "eigen" allgemein i.S. von "einer Person (einem
Steuerpflichtigen, einem Unternehmen etc.) zuzurechnen". Das kann gleichbedeutend mit zivilrechtlichem Eigentum
sein, muss es aber nicht. So spricht z.B. § 6 Abs. 5 Satz 2 EStG vom "eigenen Betriebsvermögen des
Steuerpflichtigen" und meint damit ersichtlich kein "zivilrechtliches Eigentum". Ebenso wenig wird mit einem "eigenen
Hausstand" i.S. des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 EStG an das zivilrechtliche Eigentum angeknüpft. So hat auch der I. Senat
des BFH den Begriff "eigener Grundbesitz" in seinem Urteil in BFHE 167, 144, BStBl II 1992, 628 noch ausdrücklich
als bedeutungsgleich mit dem Begriff "zum Betriebsvermögen des Unternehmers gehörender Grundbesitz" bezeichnet
und dementsprechend nicht darauf abgestellt, wem Wirtschaftsgüter nach zivilrechtlichen Grundsätzen zuzurechnen
sind, sondern darauf, wem sie einkommensteuerrechtlich zuzurechnen sind (ebenso noch im BFH-Beschluss in BFHE
200, 54, BStBl II 2003, 355). Weshalb der I. Senat des BFH an dieser Auffassung nicht mehr festhält, lässt sich der
Divergenzentscheidung in BFHE 232, 194, BStBl II 2011, 367 ebenso wenig entnehmen wie eine Begründung dafür,
dass der Begriff "eigener" Grundbesitz nach zivilrechtlichen Grundsätzen zu bestimmen sei.


39 cc) Für die hier vertretene Auslegung, dass "eigener Grundbesitz" i.S. des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG bedeutungsgleich
mit dem in Satz 1 der Vorschrift verwendeten Begriff "zum Betriebsvermögen des Unternehmers gehörender
Grundbesitz" ist, sprechen Sinn und Zweck der erweiterten Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG. Die Vorschrift soll
bestimmte Grundstücksunternehmen begünstigen, die nach der Art ihrer Tätigkeit nicht gewerbesteuerpflichtig wären
und die es nur aufgrund ihrer Rechtsform sind (z.B. BFH-Urteile in BFHE 248, 354, BStBl II 2015, 606, Rz 30; vom
18. April 2000 VIII R 68/98, BFHE 192, 100, BStBl II 2001, 359; vom 28. Juni 1973 IV R 97/72, BFHE 109, 459, BStBl
II 1973, 688). Sie knüpft dabei allerdings insofern an § 9 Nr. 1 Satz 1 GewStG an, als sie nur in Betracht kommt für
Unternehmen, die grundsätzlich auch die Voraussetzungen des § 9 Nr. 1 Satz 1 GewStG erfüllen. Denn sie kann nur
"an Stelle" der Kürzung nach Satz 1 in Anspruch genommen werden. Insoweit geht es --ebenso wie bei der einfachen
Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 1 GewStG-- auch bei der erweiterten Kürzung nach Satz 2 dieser Vorschrift im
Ausgangspunkt (zumindest auch) darum, die Doppelbelastung mit Grundsteuer und Gewerbesteuer zu vermeiden.
Insofern will § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG nicht generell Unternehmen begünstigen, die allein nach der Art ihrer Tätigkeit
nicht gewerbesteuerpflichtig wären und die es nur aufgrund ihrer Rechtsform sind, sondern nur derartige
Grundstücksunternehmen (vgl. BFH-Urteil in BFHE 106, 331, BStBl II 1972, 799, unter II.3.; BFH-Beschluss vom
12. November 2009 IV B 8/09, BFH/NV 2010, 464). Hierfür kommt es aber nicht darauf an, ob der Grundbesitz, den
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die betreffende Gesellschaft verwaltet und nutzt, in ihrem zivilrechtlichen Eigentum steht oder nicht, sondern allein
darauf, ob der Grundbesitz --wie § 9 Nr. 1 Satz 1 GewStG dies ausdrücklich voraussetzt-- "zum Betriebsvermögen des
Unternehmers" gehört. Es ist nicht ersichtlich, dass der Gesetzgeber die Voraussetzungen für die erweiterte Kürzung
insoweit gegenüber den Voraussetzungen für die einfache Kürzung verschärfen wollte. Dies gilt insbesondere auch im
Hinblick darauf, dass eine Beurteilung "eigenen Grundbesitzes" nach zivilrechtlichen Grundsätzen dazu führen würde,
dass gerade die Einkünfte aus der Beteiligung an einer nicht gewerblich geprägten, grundstücksverwaltenden
Personengesellschaft gewerbesteuerpflichtig blieben. Denn für sie käme, anders als für die Einkünfte aus der
Beteiligung an einer gewerblich geprägten, grundstücksverwaltenden Personengesellschaft (vgl. BFH-Urteil in
BFH/NV 2006, 1148, unter II.3.a, am Ende), auch die Kürzung nach § 9 Nr. 2 GewStG nicht zur Anwendung. Selbst
wenn man davon ausgeht, dass es sich bei der erweiterten Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG um eine
steuerliche Begünstigung handelt, die der Gesetzgeber von engen tatbestandlichen Voraussetzungen abhängig
machen darf (vgl. BFH-Urteil in BFHE 232, 194, BStBl II 2011, 367, und BFH-Beschluss in BFHE 200, 54, BStBl II
2003, 355), ist nicht ersichtlich, dass der Gesetzgeber durch eine entsprechende Ausgestaltung dieser Norm gerade
die Einkünfte aus der Beteiligung an einer nicht gewerblich geprägten, grundstücksverwaltenden
Personengesellschaft (endgültig) mit Gewerbesteuer belastet wissen wollte.


40 dd) Auch eine systematische Auslegung spricht dafür, dass der Begriff "eigener" Grundbesitz i.S. des § 9 Nr. 1 Satz 2
GewStG nicht nach zivilrechtlichen, sondern nach steuerrechtlichen Grundsätzen zu bestimmen ist. Durch das
Jahressteuergesetz 2009 vom 19. Dezember 2008 (BGBl I 2008, 2794) wurde in § 9 Nr. 1 Satz 5 GewStG eine Nr. 1a
eingefügt. Danach gilt die erweiterte Kürzung nicht, soweit der Gewerbeertrag Vergütungen i.S. des § 15 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 Satz 1 EStG enthält, die der Gesellschafter von der Gesellschaft (u.a.) für die Überlassung von
Wirtschaftsgütern, mit Ausnahme der Überlassung von Grundbesitz, bezogen hat. Nach dieser Vorschrift werden also
die in die Gewerbeertragsermittlung und damit auch in die erweiterte Kürzung grundsätzlich einzubeziehenden
Sondervergütungen von der erweiterten Kürzung ausgenommen, mit Ausnahme der Sondervergütungen aus
Grundstücksüberlassungen an die Gesellschaft.


41 Überlässt der Gesellschafter der Gesellschaft ein in seinem Eigentum stehendes Grundstück zur Nutzung, so wird
dieses Grundstück steuerliches Sonderbetriebsvermögen des Gesellschafters bei der Gesellschaft. Es gehört damit
steuerrechtlich zum Betriebsvermögen der Gesellschaft, bleibt aber weiterhin zivilrechtliches Eigentum des
Gesellschafters. Käme es für die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Sätze 2 ff. GewStG darauf an, dass der von der
Gesellschaft genutzte Grundbesitz in ihrem zivilrechtlichen Eigentum steht, liefe § 9 Nr. 1 Satz 5 Nr. 1a GewStG ins
Leere. Denn die Gesellschaft nutzte insoweit fremdes Eigentum und würde damit bei diesem Verständnis des § 9 Nr. 1
Satz 2 GewStG nicht "ausschließlich eigenen Grundbesitz" nutzen, so dass die Gewährung der erweiterten Kürzung
schon dem Grunde nach nicht möglich wäre. § 9 Nr. 1 Satz 5 Nr. 1a GewStG kann also nur dann eine
Regelungswirkung entfalten, wenn sich der Begriff "eigener" Grundbesitz nicht nach zivilrechtlichen Grundsätzen,
sondern danach richtet, ob der Grundbesitz dem Betriebsvermögen des Unternehmers zuzuordnen ist (ähnlich
Fröhlich, DStR 2013, 377; auch Roser in Lenski/Steinberg, a.a.O., § 9 Nr. 1 Rz 113a; anderer Ansicht, aber ohne
Begründung, Schnitter in Frotscher/Maas, a.a.O., § 9 GewStG Rz 52a, und Blümich/Gosch, § 9 GewStG Rz 65c).


42 Soweit der I. Senat des BFH in seinem Beschluss vom 28. April 2016 I ER-S 4/16 ausführt, man könne § 9 Nr. 1
Satz 5 Nr. 1a GewStG auch dahin deuten, dass die Vorschrift den Inhalt des Tatbestandsmerkmals "eigener
Grundbesitz" konstitutiv und punktuell ausweite, ohne zugleich die streitgegenständliche Fallgestaltung durch
allgemeine Erstreckung auf steuerrechtliches Betriebsvermögen zu erfassen, lässt sich ein entsprechender Wille des
Gesetzgebers nach Ansicht des vorlegenden Senats weder dem Wortlaut der Norm noch ihrer Entstehungsgeschichte
entnehmen. Mit der neu in § 9 Nr. 1 Satz 5 GewStG eingefügten Nr. 1a verfolgte der Gesetzgeber das Ziel, steuerliche
Gestaltungen im Zusammenhang mit der erweiterten Kürzung für Grundstücksunternehmen in der Rechtsform der
Personengesellschaft zu verhindern. Es geht dabei um Gestaltungen, nach denen Erträge, die die Gesellschaft
gewerbesteuerpflichtigen Dritten für erbrachte Leistungen zahlt, in den Kürzungsumfang einbezogen werden, weil der
Dritte Gesellschafter der Gesellschaft ist (BTDrucks 16/10189, S. 73). Gewährt z.B. eine Bank einer
grundstücksverwaltenden Personengesellschaft ein Darlehen, so gehören die daraus erzielten Darlehenszinsen zum
Gewerbeertrag der Bank und unterliegen bei ihr der Gewerbesteuer. Beteiligt sich die Bank (und sei es auch nur mit
einem minimalen Anteil) mitunternehmerisch an der Gesellschaft, führt dies dazu, dass die Darlehenszinsen nach § 15
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 Halbsatz 2 EStG als Sondervergütungen qualifiziert und damit zwar in die
gewerbesteuerliche Bemessungsgrundlage nach § 7 GewStG einbezogen werden, aber ohne die Regelung in § 9
Nr. 1 Satz 5 Nr. 1a GewStG bei der Gesellschaft nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG im Ergebnis gewerbesteuerfrei gestellt
würden, zugleich jedoch bei der Bank nach § 9 Nr. 2 GewStG zu kürzen sind, weil sie bereits bei der Gesellschaft bei
der Ermittlung des Gewinns nach § 7 GewStG angesetzt wurden. Im Ergebnis würden die Darlehenszinsen dann nicht
mit Gewerbesteuer belastet (vgl. zu einem solchen Fall z.B. FG Düsseldorf, Urteil vom 18. Juni 2007  17 K 923/05 F).
Um dieses Ergebnis zu vermeiden, sieht § 9 Nr. 1 Satz 5 Nr. 1a GewStG nun vor, dass Sondervergütungen eines
Gesellschafters von der erweiterten Kürzung ausgeschlossen werden, also bei der Gesellschaft mit Gewerbesteuer
belastet werden. Von diesem Grundsatz nimmt das Gesetz lediglich Sondervergütungen für die Überlassung von
Grundbesitz an die Gesellschaft aus, da sie "die Kerntätigkeit der Gesellschaft umfassen" (BTDrucks 16/10189,
S. 73). Hinsichtlich solcher Vergütungen bleibt es also bei dem Grundsatz, dass sie in die erweiterte Kürzung nach § 9
Nr. 1 Satz 2 GewStG einbezogen werden und somit im Ergebnis nicht (weder bei der Gesellschaft noch beim
Gesellschafter – für ihn gilt § 9 Nr. 2 GewStG) mit Gewerbesteuer belastet werden. Insoweit heißt es in der
Begründung des Gesetzentwurfs (BTDrucks 16/10189, S. 73): "Hierzu wird die erweiterte Kürzung auf Ebene der
grundbesitzverwaltenden Personengesellschaft in Bezug auf Sondervergütungen des Mitunternehmers dahingehend
eingeschränkt, dass nur die Sondervergütungen in die erweiterte Kürzung einzubeziehen sind, die auf die
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Überlassung von Grundbesitz an die Gesellschaft entfallen, d.h. die die Kerntätigkeit der Gesellschaft umfassen.
Soweit der Mitunternehmer der Gesellschaft Darlehen überlässt oder andere Leistungen wie zum Beispiel
Beratungsleistungen erbringt, wird die erweiterte Kürzung ausgeschlossen".


43 Dass der Gesetzgeber mit der durch § 9 Nr. 1 Satz 5 Nr. 1a GewStG erfolgenden Einschränkung der Begünstigung
der erweiterten Kürzung den Inhalt des Tatbestandsmerkmals "eigener Grundbesitz" "konstitutiv und punktuell
ausweiten" wollte, ist nach Ansicht des vorlegenden Senats danach nicht ersichtlich. Vielmehr spricht auch die neu in
§ 9 Nr. 1 Satz 5 GewStG eingefügte Nr. 1a dafür, dass der Gesetzgeber mit "eigenem" Grundbesitz i.S. des § 9 Nr. 1
Satz 2 GewStG den "zum Betriebsvermögen des Unternehmers gehörenden" Grundbesitz meint, zu dem auch der im
zivilrechtlichen Eigentum des Gesellschafters stehende, an die Gesellschaft zur Nutzung überlassene Grundbesitz
gehört, und die Regelung in Satz 5 Nr. 1a lediglich der Verhinderung missbräuchlicher Gestaltungen dient.


44 ee) Die hier vertretene Auffassung vermeidet schließlich auch Gleichheitsverstöße, die sich bei der vom I. Senat des
BFH vertretenen Auslegung des Begriffs "eigener Grundbesitz" ergeben.


45 Selbst wenn man, wie der I. Senat des BFH, davon ausgeht, dass es sich bei der erweiterten Kürzung nach § 9 Nr. 1
Satz 2 GewStG um eine verfassungsrechtlich nicht gebotene Begünstigung handelt, ist der Gesetzgeber bei ihrer
rechtlichen Umsetzung nicht vollständig frei. Er darf eine solche Vergünstigung zwar grundsätzlich von engen
Voraussetzungen abhängig machen, ist dabei aber gleichwohl an die Voraussetzungen des Gleichheitssatzes des
Art. 3 Abs. 1 GG gebunden. Nach Ansicht des vorlegenden Senats führt eine Auslegung des Begriffs "eigener"
Grundbesitz als "im zivilrechtlichen Eigentum stehender" Grundbesitz im Hinblick auf den Zweck der erweiterten
Kürzung jedenfalls in den folgenden zwei Fällen zu einer nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung gleichartiger
Sachverhalte.


46 (1) Eine gewerblich geprägte Personengesellschaft P, die Einkünfte aus der Vermietung eines Grundstücks erzielt, das
in ihrem Eigentum steht, erzielt dem Grunde nach Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, die nach § 15 Abs. 3
Nr. 2 EStG allerdings als gewerbliche Einkünfte gelten, wegen der erweiterten Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG
jedoch im Ergebnis nicht mit Gewerbesteuer belastet werden. Beschließt P nun --wie im Streitfall--, die gleiche
Tätigkeit nicht selbst, sondern zusammen mit anderen auszuüben und gründet deshalb zusammen mit diesen eine
(nicht gewerblich geprägte) Gesellschaft (Untergesellschaft), die das den Gesellschaftern zur gesamten Hand
gehörende Grundstück vermietet, erzielt sie als Gesellschafterin dieser rein vermögensverwaltenden Gesellschaft
dem Grunde nach ebenfalls Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, die nach § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG bei ihr als
gewerbliche Einkünfte erfasst werden. Da der Grundbesitz aber zivilrechtlich nicht in ihrem, sondern im Eigentum der
Untergesellschaft steht, findet --ausgehend von der Auslegung des I. Senats des BFH-- die erweiterte Kürzung nach
§ 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG keine Anwendung. Auch § 9 Nr. 2 GewStG kommt nicht zur Anwendung, da der P als
Gesellschafterin der rein vermögensverwaltenden Untergesellschaft keine "Anteile am Gewinn einer ... Gesellschaft,
bei der die Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer) ... anzusehen sind", zufließen. Ihre Einkünfte bleiben
also endgültig mit Gewerbesteuer belastet. Obwohl es also in beiden Fällen dem Grunde nach um Einkünfte der P aus
Vermietung und Verpachtung geht, die bei ihr nur deshalb als gewerbliche Einkünfte erfasst werden, weil sie eine
gewerblich geprägte Personengesellschaft ist, werden die Einkünfte hinsichtlich der Belastung mit Gewerbesteuer
unterschiedlich behandelt. Berücksichtigt man den Zweck der Regelung des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG, der
insbesondere darin besteht, solche Grundstücksunternehmen zu begünstigen, die nach der Art ihrer Tätigkeit nicht
gewerbesteuerpflichtig wären und die es nur aufgrund ihrer Rechtsform sind, ist kein sachlicher Grund für die
dargestellte unterschiedliche Belastung der P mit Gewerbesteuer ersichtlich.


47 (2) Beteiligt sich eine gewerblich geprägte, grundstücksverwaltende Personengesellschaft an einer anderen
gewerblich geprägten, grundstücksverwaltenden Personengesellschaft, so werden die aus der Vermietung des
Grundbesitzes erzielten Einkünfte im Ergebnis nicht mit Gewerbesteuer belastet – die Untergesellschaft kann die
erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG in Anspruch nehmen, die Obergesellschaft die Kürzung nach § 9
Nr. 2 GewStG. Beteiligt sich die gewerblich geprägte, grundstücksverwaltende Personengesellschaft hingegen --wie
im Streitfall-- an einer nicht gewerblich geprägten, grundstücksverwaltenden Personengesellschaft, so werden die
Einkünfte aus der Vermietung des im Gesamthandseigentum der Untergesellschaft stehenden Grundstücks mit
Gewerbesteuer belastet, denn die Obergesellschaft erfüllt --ausgehend von der Auslegung des I. Senats des BFH--,
wie unter (1) bereits dargelegt weder die Voraussetzungen der Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG noch die der
Kürzung nach § 9 Nr. 2 GewStG. Ein sachlicher Grund für diese Ungleichbehandlung ist ebenfalls nicht ersichtlich.


48 (3) Legt man hingegen den Begriff "eigener" Grundbesitz als "zum Betriebsvermögen des Unternehmers gehörender"
Grundbesitz aus, kommt man in dem jeweils dargestellten Vergleichsfall (der dem Streitfall entspricht) dazu, dass die
erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG nicht generell ausgeschlossen ist, und damit zu einer
Gleichbehandlung der im Hinblick auf den Zweck des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG nach Ansicht des Senats auch gleich
zu behandelnden Fälle (s. unter B.IV.3. und 4.).


49 ff) Angesichts der dargestellten Gründe, die für die hier vertretene Auslegung des Begriffs "eigener" Grundbesitz
sprechen, kommt dem Umstand, dass der Gesetzgeber in zwei aufeinanderfolgenden Sätzen der gleichen Norm keine
gleiche Wortwahl getroffen hat, keine Bedeutung zu. Bei dem Tatbestandsmerkmal "eigener" Grundbesitz in § 9 Nr. 1
Satz 2 GewStG handelt es sich nach Ansicht des Senats vielmehr lediglich um einen prägnanten und
zusammenfassenden Begriff des in Satz 1 der Vorschrift genannten Tatbestandsmerkmals "zum Betriebsvermögen
des Unternehmers gehörender" Grundbesitz (ebenso bereits Kohlhaas, FR 2015, 397; anderer Ansicht der I. Senat
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des BFH in seinem Beschluss vom 28. April 2016 I ER-S 4/16).


50 3. Ob und inwieweit Grundbesitz zum Betriebsvermögen des Unternehmers gehört, richtet sich nach den Vorschriften
des EStG. Dies ergibt sich aus § 20 Abs. 1 Satz 1 GewStDV, denn die Begriffe "zum Betriebsvermögen des
Unternehmers gehörender Grundbesitz" in § 9 Nr. 1 Satz 1 GewStG und "eigener Grundbesitz" sind, wie dargelegt,
bedeutungsgleich (ebenso Borggräfe/ Schüppen, DB 2012, 1644 <1645>).


51 a) Einkommensteuerrechtlich gehören Wirtschaftsgüter, die bürgerlich-rechtlich oder wirtschaftlich
Gesamthandsvermögen einer gewerblich tätigen Personengesellschaft sind, grundsätzlich zu deren
Betriebsvermögen und nicht --auch nicht anteilig-- zum Betriebsvermögen eines an einer solchen Gesellschaft
betrieblich Beteiligten. Insoweit wird § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO durch § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 Halbsatz 1 EStG
verdrängt (z.B. BFH-Urteil vom 26. April 2012 IV R 44/09, BFHE 237, 453, BStBl II 2013, 142, m.w.N.). Dies gilt auch
für gewerblich geprägte Personengesellschaften, da sie --obwohl nicht gewerblich tätig-- nach § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG
als Gewerbebetrieb gelten.


52 b) Anders verhält es sich bei einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft. Hier erfolgt gemäß § 39 Abs. 2
Nr. 2 AO für Zwecke der Einkommensbesteuerung eine Zurechnung des Gesamthandsvermögens bei den beteiligten
Gesellschaftern nach Bruchteilen. Dem liegt die Vorstellung zugrunde, dass eine getrennte Zurechnung nach § 39
Abs. 2 Nr. 2 AO für die Besteuerung erforderlich ist, weil die Gesamthandsgemeinschaft selbst nicht Schuldnerin der
Einkommensteuer ist, aber den Besteuerungstatbestand erfüllt. § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO wird bei vermögensverwaltenden
Personengesellschaften auch nicht durch § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 Halbsatz 1 EStG verdrängt (z.B. BFH-Urteil
vom 27. Juli 2004 IX R 20/03, BFHE 206, 444, BStBl II 2005, 33, unter II.2.b aa (1)). Kommt § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO zur
Anwendung, ist --für Zwecke der steuerrechtlichen Beurteilung-- die Existenz des Gesamthandsvermögens zu
negieren und (gedanklich) in Bruchteilsberechtigungen (§§ 741 ff. BGB), also in unmittelbare Anteilsrechte der
Gesellschafter an den Wirtschaftsgütern der Gesamthand zu konvertieren (Wacker, DStR 2005, 2014 <2015>;
Schmidt/Wacker, EStG, 35. Aufl., § 15 Rz 201; vgl. auch BFH-Urteil in BFHE 237, 453, BStBl II 2013, 142). Wird ein
Gesellschaftsanteil an einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft von einem Gesellschafter im
Betriebsvermögen gehalten, führt dies daher dazu, dass die Anteile an den Wirtschaftsgütern der
vermögensverwaltenden Gesellschaft bei dem Gesellschafter Betriebsvermögen sind (z.B. Beschluss des Großen
Senats des BFH vom 11. April 2005 GrS 2/02, BFHE 209, 399, BStBl II 2005, 679, unter C.2.; BFH-Urteil in BFHE
237, 453, BStBl II 2013, 142). Es handelt sich also insoweit i.S. des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG um "eigenen
Grundbesitz" und nicht um "fremden Grundbesitz kraft Zurechnung nach § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO" (anderer Ansicht z.B.
Schnitter in Frotscher/Maas, a.a.O., § 9 GewStG Rz 52a).


53 4. Soweit die Beteiligung im Einzelfall nicht über die Verwaltung des anteilig eigenen Grundbesitzes hinausgeht, stellt
sie auch keine kürzungsschädliche Tätigkeit dar.


54 a) Stellt sich die Beteiligung an einer grundstücksverwaltenden, nicht gewerblich geprägten Personengesellschaft als
Verwaltung eigenen Grundbesitzes dar, kann diese "Tätigkeit" als solche nicht zugleich eine schädliche Tätigkeit
"Halten einer Beteiligung" sein, die zur Versagung der erweiterten Kürzung führt (ähnlich Demleitner, BB 2011, 1190;
Borggräfe/Schüppen, DB 2012, 1644).


55 aa) Nach ständiger Rechtsprechung ist der Gesellschaftsanteil an einer Personengesellschaft kein (eigenständiges)
immaterielles Wirtschaftsgut. Die gesellschaftsrechtliche Beteiligung verkörpert nach § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO vielmehr
die quotale Berechtigung des Gesellschafters an den zum Gesamthandsvermögen gehörenden Wirtschaftsgütern
(z.B. Beschluss des Großen Senats des BFH vom 25. Februar 1991 GrS 7/89, BFHE 163, 1, BStBl II 1991, 691;
BFH-Urteil in BFHE 237, 453, BStBl II 2013, 142).


56 bb) Dahinstehen kann, welche Bedeutung dem Umstand zukommt, dass § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO für
mitunternehmerische Personengesellschaften durch § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 Halbsatz 1 EStG verdrängt wird,
wenn es darum geht, ob ein an einer gewerblich geprägten, grundstücksverwaltenden Personengesellschaft
Beteiligter die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG in Anspruch nehmen kann (das Halten einer
Beteiligung an einer gewerblich geprägten, grundstücksverwaltenden Personengesellschaft ist nach Ansicht des I. und
des VIII. Senats des BFH kürzungsschädlich, vgl. die Nachweise oben unter B.II.).


57 Jedenfalls hält aufgrund des § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO der an einer grundstücksverwaltenden, nicht gewerblich geprägten
Personengesellschaft Beteiligte keine Beteiligung an dieser Gesellschaft, sondern unmittelbar (anteilig) deren
Wirtschaftsgüter; er übt danach keine Tätigkeit "Halten einer Beteiligung" aus, die, da sie nicht als unschädliche
Tätigkeit in § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG aufgeführt ist, der erweiterten Kürzung entgegen stehen könnte. Auch insoweit
weicht der vorlegende Senat von dem Urteil des I. Senats des BFH in BFHE 232, 194, BStBl II 2011, 367 ab.


58 b) Allerdings kann sich aus der Art der Beteiligung an einer grundstücksverwaltenden, nicht gewerblich geprägten
Personengesellschaft eine kürzungsschädliche Tätigkeit ergeben. Insoweit kommt es darauf an, ob und ggf. welche
Aufgaben der Beteiligte bei der Gesellschaft übernimmt (vgl. Fröhlich, DStR 2013, 377 <380 f.>).


59 aa) Führt der Beteiligte die Geschäfte der Gesellschaft zusammen mit allen anderen Beteiligten (gemeinschaftliche
Geschäftsführung gemäß § 709 BGB), verwaltet er ausschließlich eigenen und nicht auch teilweise fremden
Grundbesitz.


Bundesfinanzhof http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau....


8 of 10 28.10.2016 16:51







60 (1) Für die Bruchteilsgemeinschaft hat der BFH bereits entschieden, dass die gemeinschaftliche Verwaltung des
Grundbesitzes durch alle Miteigentümer der Anwendung der erweiterten Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG nicht
entgegensteht. Die gemeinschaftliche Verwaltung entspreche der grundsätzlichen Regelung von
Miteigentumsverhältnissen in § 744 Abs. 1 BGB. Gegenstand der gemeinschaftlichen Verwaltung und Nutzung seien
nicht die Miteigentumsanteile, sondern das gemeinschaftliche Grundstück. Die Teilnahme an der gemeinschaftlichen
Verwaltung stelle die Ausübung der Rechte aus dem eigenen Miteigentumsanteil dar, nicht aber zugleich die
Verwaltung des fremden Miteigentumsanteils (BFH-Urteil vom 9. Februar 1966 I 173/63, BFHE 85, 115, BStBl III 1966,
253).


61 (2) Da im Anwendungsbereich des § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO für Zwecke der Besteuerung die Existenz des
Gesamthandsvermögens negiert und in Bruchteilsberechtigungen der einzelnen Beteiligten konvertiert wird, gelten
diese Grundsätze für die an einer grundstücksverwaltenden, nicht gewerblich geprägten Personengesellschaft
Beteiligten gleichermaßen (anderer Ansicht BFH-Urteil in BFHE 232, 194, BStBl II 2011, 367). Der an einer
grundstücksverwaltenden, nicht gewerblich geprägten Personengesellschaft Beteiligte verwaltet daher insoweit i.S.
des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG "eigenen Grundbesitz" und nicht, auch nicht anteilig, "fremden Grundbesitz".


62 bb) Gibt es einen geschäftsführenden Beteiligten, so üben die übrigen Beteiligten in Bezug auf den Grundbesitz keine
Verwaltungstätigkeit, insbesondere keine Verwaltung fremden Grundbesitzes aus, die kürzungsschädlich wäre.


63 cc) (Teilweise) fremden Grundbesitz verwaltet allerdings der Beteiligte, der in der Gesellschaft zur alleinigen
Wahrnehmung maßgeblicher Verwaltungsrechte in Bezug auf den Grundbesitz berechtigt ist, wie z.B. der
geschäftsführende Gesellschafter einer GbR oder der geschäftsführende Kommanditist einer (nicht gewerblich
geprägten) GmbH & Co. KG.


64 Auch eine derartige Mitverwaltung fremden Grundbesitzes ist allerdings nur dann kürzungsschädlich, wenn sie
entgeltlich erfolgt. Der Wortlaut des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG könnte zwar dafür sprechen, dass jede darin nicht
ausdrücklich als erlaubt aufgeführte Tätigkeit kürzungsschädlich ist, selbst wenn sie unentgeltlich erfolgt. Da die
erweiterte Kürzung allerdings auf Erträge abstellt, ist nicht die weitere Tätigkeit als solche, sondern es sind nur
etwaige Erträge aus dieser Tätigkeit kürzungsschädlich (Roser in Lenski/Steinberg, a.a.O., § 9 Nr. 1 Rz 126; FG
Berlin-Brandenburg, Urteile vom 6. Mai 2014  6 K 6322/13 und 6 K 6091/12). Eine Mitverwaltung fremden
Grundbesitzes ist daher nur kürzungsschädlich, wenn sie entgeltlich erfolgt.


65 V. Entscheidungserheblichkeit der Vorlagefrage


66 1. Ist einer grundstücksverwaltenden, nur kraft ihrer Rechtsform gewerbliche Einkünfte erzielenden
(Ober-)Gesellschaft die sog. erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG auch dann nicht zu gewähren, wenn
sie an einer grundstücksverwaltenden, nicht gewerblich geprägten (Unter-)Personengesellschaft beteiligt ist, weil der
Begriff "eigener" Grundbesitz nach zivilrechtlichen Grundsätzen zu bestimmen ist und die Obergesellschaft danach
keinen (ausschließlich) eigenen Grundbesitz nutzt oder weil eine solche Beteiligung als kürzungsschädlich anzusehen
ist, hat die Revision des FA Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angegriffenen Urteils und zur Abweisung der Klage.
Denn bei der Klägerin handelt es sich um eine grundstücksverwaltende, gewerblich geprägte und damit nur kraft ihrer
Rechtsform gewerbliche Einkünfte erzielende Gesellschaft, die sich an einer grundstücksverwaltenden, nicht
gewerblich geprägten Personengesellschaft --der A-GbR-- beteiligt hat. Ihr wäre danach die erweiterte Kürzung nach
§ 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG nicht zu gewähren, so dass das insoweit anders lautende Urteil des FG (hinsichtlich des
Gewerbesteuermessbetrags 2013 schon aus anderen Gründen, dazu unten B.V.2.) aufzuheben und die Klage
insgesamt (d.h. auch hinsichtlich des Streitjahres 2013) abzuweisen wäre.


67 2. Ist der Begriff "eigener" Grundbesitz in § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG hingegen als "zum Betriebsvermögen des
Unternehmers gehörender Grundbesitz" auszulegen und stellt sich die Beteiligung an einer grundstücksverwaltenden,
nicht gewerblich geprägten Personengesellschaft auch nicht generell als kürzungsschädliche Tätigkeit dar, ist die
Revision hinsichtlich der Streitjahre 2007 bis 2011 unbegründet. Hinsichtlich des Streitjahres 2013 ist sie zwar
begründet, führt insoweit aber nur zur Aufhebung des angegriffenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an
das FG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung:


68 a) Hinsichtlich der Streitjahre 2007 bis 2011 ist die Revision unbegründet, da das FG die
Gewerbesteuermessbescheide für diese Streitjahre zu Recht dahin geändert hat, dass es die
Gewerbesteuermessbeträge nach Anwendung des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG jeweils auf 0 EUR festgesetzt hat.


69 Nach den Feststellungen des FG bezog die Klägerin in diesen Streitjahren neben den Erträgen aus der Beteiligung an
der A-GbR lediglich noch in geringem Umfang Zinseinnahmen. Sie hat damit in den Streitjahren eigenen Grundbesitz
i.S. des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG verwaltet und daneben keine schädlichen Tätigkeiten entfaltet.


70 aa) Legt man den Begriff "eigener Grundbesitz" i.S. des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG als den "zum Betriebsvermögen des
Unternehmers gehörenden Grundbesitz" aus, stellt sich die Beteiligung der Klägerin an der A-GbR als Verwaltung und
Nutzung eigenen Grundbesitzes dar. Bei der A-GbR handelt es sich um eine grundstücksverwaltende, nicht
gewerblich geprägte Personengesellschaft, für die dementsprechend Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
festgestellt wurden. Die zivilrechtlich der Klägerin und der B-GbR als Eigentum zur gesamten Hand gehörenden
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Grundstücke der A-GbR waren der Klägerin daher für Zwecke der Besteuerung nach § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO im Wege
der Bruchteilsbetrachtung anteilig zuzurechnen und gehörten insoweit zu ihrem Betriebsvermögen. Insoweit hat die
Klägerin "eigenen Grundbesitz" verwaltet.


71 bb) Die Klägerin hat in den Streitjahren auch keine schädlichen Nebentätigkeiten entfaltet.


72 (1) Das Erzielen von Zinseinnahmen stellt sich als Nutzung und Verwaltung eigenen Kapitalvermögens dar und ist
eine nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG unschädliche Nebentätigkeit.


73 (2) Die Klägerin hat auch nicht anteilig fremden Grundbesitz verwaltet. Zwar kamen A und C, den Geschäftsführern
der ihrerseits die Geschäfte der Klägerin führenden Komplementär-GmbH (auch) bei der A-GbR in nicht
unerheblichem Umfang Verwaltungs- und Geschäftsführungsbefugnisse zu. Revisionsrechtlich nicht zu beanstanden
ist aber die Wertung des FG, dass A und C diese Befugnisse bei der A-GbR nicht für die Klägerin wahrnahmen.
Abgesehen davon hat die Klägerin für eine etwaige Verwaltungs- und Geschäftsführungstätigkeit bei der A-GbR nach
den Feststellungen des FG jedenfalls kein Entgelt erhalten.


74 b) Hinsichtlich des Gewerbesteuermessbetrags 2013 ist das Urteil des FG zwar unabhängig von der Beantwortung
der Vorlagefrage bereits aus verfahrensrechtlichen Gründen aufzuheben, da der während des Revisionsverfahrens
ergangene Gewerbesteuermessbescheid für 2013 vom 5. Dezember 2014 an die Stelle des im FG-Verfahren
angegriffenen Bescheids für Zwecke der Vorauszahlungen zur Gewerbesteuer für 2013 vom 5. Oktober 2012 getreten
ist (vgl. BFH-Urteil vom 23. April 2009 IV R 73/06, BFHE 225, 343, BStBl II 2010, 40). Damit liegt dem FG-Urteil ein
nicht mehr existierender Bescheid mit der Folge zugrunde, dass das FG-Urteil keinen Bestand haben kann (z.B.
BFH-Urteil vom 12. Dezember 2013 IV R 17/10, BFHE 244, 23, BStBl II 2014, 316). Die Sache ist jedoch nicht
spruchreif und daher an das FG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen. Denn es
fehlen die Feststellungen, die dem Senat die Entscheidung ermöglichen würden, auf welchen Betrag der nach § 68
Satz 1 FGO zum Gegenstand des Verfahrens gewordene Bescheid über die Festsetzung des
Gewerbesteuermessbetrags unter Berücksichtigung des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG abzuändern ist.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 68/16 vom 26.10.2016
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EXPLANATORY MEMORANDUM 


1. CONTEXT OF THE PROPOSAL 


• Reasons for and objectives of the proposal 


Hybrid mismatch arrangements exploit differences in the tax treatment of an entity or 


instrument under the laws of two or more tax jurisdictions to achieve double non-taxation. 


These types of arrangements are widespread and result in a substantial erosion of the taxable 


bases of corporate taxpayers in the EU. Therefore, it is necessary to lay down rules against 


this kind of tax base erosion. 


The hybrid mismatch rules in the Council Directive laying down rules against tax avoidance 


practices that directly affect the functioning of the internal market
1
 (hereinafter: the Anti-Tax 


Avoidance Directive) address the most widespread forms of hybrid mismatches, but only 


within the EU. Article 9 of the Anti-Tax Avoidance Directive targets hybrid mismatches 


arising from differences in the legal characterisation of an entity or a financial instrument 


between a taxpayer in a Member State and an associated enterprise in another Member State 


or from a structured arrangement between parties in Member States. 


However, taxpayers in the EU engaged in cross-border structures involving third countries 


also take advantage of hybrid mismatches to reduce their overall tax liability in the EU. 


Therefore, it is widely recognised that hybrid mismatches involving third countries should be 


countered as well. 


Furthermore, there are other types of mismatches, such as hybrid permanent establishment 


mismatches, hybrid transfers, so-called imported mismatches and dual resident mismatches, 


which are not addressed in Article 9 of the Anti-Tax Avoidance Directive. 


As part of the final compromise proposal for the Anti-Tax Avoidance Directive that was 


agreed on 20 June 2016, the ECOFIN Council issued a statement on hybrid mismatches. In 


this statement the ECOFIN Council requests the Commission "to put forward by October 


2016 a proposal on hybrid mismatches involving third countries in order to provide for rules 


consistent with and no less effective than the rules recommended by the OECD BEPS report 


on Action 2, with a view to reaching an agreement by the end of 2016." 


This Directive lays down rules against hybrid mismatches involving third countries. 


Furthermore, this Directive addresses hybrid mismatches involving permanent establishments, 


both in their intra-EU and third-country dimension, hybrid transfers, imported mismatches 


and dual resident mismatches. 


• Consistency with existing policy provisions in the policy area 


This Directive draws upon the recommendations of the OECD Base Erosion and Profit 


Shifting (BEPS) report on Action item 2 'Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch 


Arrangements'. Most Member States have committed to implement those recommendations. 


The OECD BEPS report provides for a comprehensive framework on hybrid mismatches and 


covers hybrid entity mismatches, hybrid financial instrument mismatches, hybrid transfers, 


imported mismatches and dual resident mismatches. Furthermore, the OECD has published a 


Public Discussion Draft on Branch Mismatch Structures released on 22 August 2016 covering 


hybrid permanent establishment mismatches. A coherent and coordinated fashion of 


transposing the OECD recommendations at EU level should avoid possible distortions, tax 


obstacles for businesses, new loopholes or mismatches in the internal market. 


                                                 
1 Council Directive (EU) 2016/1164, OJ L 193/1. 
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This Directive is part of a package that also includes the re-launch of the Proposal for a 


Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) and a proposal on a Common 


Corporate Tax Base (CCTB). The rules on hybrid mismatches in the CCCTB and CCTB are 


consistent with the rules in this Directive. 


The Code of Conduct Group on Business Taxation has agreed on guidance to tackle various 


kinds of hybrid mismatches. However, considering that Member States cannot be legally 


bound by guidance, it is still necessary to adopt binding rules to ensure that Member States 


effectively tackle these mismatches. 


This Directive is an amendment to the Anti-Tax Avoidance Directive. It sets out legally 


binding rules to enable Member States to effectively tackle hybrid mismatch arrangements 


that are not dealt with in the Anti-Tax Avoidance Directive. 


The text lays down principle-based rules and leaves the details of their implementation to 


Member States, on the understanding that they are better placed to shape the precise elements 


of the rules in a way that best fits their corporate tax systems. This Directive has the same 


personal scope as the Anti-Tax Avoidance Directive and thus aims to capture all taxpayers 


which are subject to corporate tax in a Member State. 


2. LEGAL BASIS, SUBSIDIARITY AND PROPORTIONALITY 


• Legal basis 


Direct tax legislation falls within the ambit of Article 115 of the Treaty on the Functioning of 


the EU (TFEU). The clause stipulates that legal measures of approximation under that article 


shall be vested the legal form of a Directive. 


• Subsidiarity (for non-exclusive competence)  


This proposal complies with the principle of subsidiarity. The nature of the subject requires a 


common initiative across the internal market. 


Considering that a key objective of this Directive is to improve the resilience of the internal 


market against tax avoidance risks arising from the manipulation of hybrid mismatches, it is 


clear that this cannot sufficiently be achieved by Member States acting individually, in a non-


concerted mode. A mismatch in taxation is the result of the interaction of at least two tax 


systems, which implies that there is a cross-border dimension inherent in such a mismatch. 


Given that national corporate tax systems are disparate, independent action by Member States 


would only replicate the existing fragmentation of the internal market in direct taxation and 


allow mismatches to persist. The effects of mismatches can only be tackled through remedial 


measures at Union level. In addition, given that hybrid mismatches distort the functioning of 


the internal market, the application of common principles for resolving them would enhance 


the coherence of the internal market. 


Moreover, a comprehensive framework of rules against hybrid mismatch arrangements at the 


level of the EU would add value compared to what a multitude of national rules can attain. An 


EU initiative minimises the risk of persisting loopholes or double taxation, which risk a 


patchwork of national rules addressing hybrid mismatches could entail. 


Such an approach is therefore in accordance with the principle of subsidiarity, as set out in 


Article 5 of the Treaty on the European Union. 
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• Proportionality 


The envisaged measures do not go beyond ensuring the necessary level of protection for the 


internal market. In accordance with the principle of proportionality, the proposed rules do not 


go further than what is necessary for achieving their objective. The Directive does not 


therefore prescribe full harmonisation but only the protection which is required to safeguard 


Member States' corporate tax systems. They are limited to rectifying instances of double 


deduction, deduction in one state without inclusion in the tax base of the other state or non-


taxation of income in one state without inclusion of that income in the other state. Thus, the 


Directive ensures the essential degree of coordination within the Union for the purpose of 


materialising its aims. The rules do not interfere with the national frameworks which qualify 


entities or payments from a legal point of view. The Directive only aims to achieve the 


essential with the aim to mitigate the harmful tax effects of hybrid mismatches in the internal 


market. In this light, the proposal does not go beyond what is necessary to achieve its 


objectives and is therefore compliant with the principle of proportionality. 


• Choice of the instrument 


The proposal is for a Directive, which is the only available instrument under the legal base of 


Article 115 TFEU. 


3. RESULTS OF EX-POST EVALUATIONS, STAKEHOLDER 


CONSULTATIONS AND IMPACT ASSESSMENTS 


• Stakeholder consultations 


Most Member States are members of the OECD and participated in lengthy and detailed 


discussions on the anti-BEPS Actions, including Action item 2 on neutralising hybrid 


mismatch arrangements, between 2013 and 2015. The OECD organised extensive public 


consultations with stakeholders on each of the anti-BEPS Actions.  


The elements of this proposal for a Directive have been discussed with Member States' 


delegations at the Working Party IV meeting of 26 July 2016. Furthermore, the elements of 


this proposal for a Directive were presented in broad terms and discussed with business and 


non-governmental organisations' representatives at the meeting of the Platform for Tax Good 


Governance on 16 September 2016. 


• Collection and use of expertise 


Elements of this Directive draw upon the OECD Report on Neutralising the Effects of Hybrid 


Mismatch Arrangements which was part of the OECD/G20 BEPS Project.  


• Impact assessment 


As part of the BEPS package the OECD has published the report on Action item 2 in 


November 2015. OECD/G20 members are committed to the outcomes of the BEPS Project 


and to its consistent implementation. Many Member States, in their capacity as OECD 


Members, have undertaken to transpose the output of the BEPS Project into their national 


laws, and to do so urgently. As for the other outcomes of the BEPS Project it is critical to 


make fast progress in coordinating the implementation in the EU of rules on hybrid 


mismatches involving third countries. It is necessary to avoid that the functioning of the 


internal market is compromised either by unilateral measures adopted by some Member States 


(whether OECD members or not) acting on their own, or by a lack of action by other Member 


States. 
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To provide a qualitative analysis a separate Staff Working Document (SWD) accompanying 


this Directive gives an overview of existing findings on hybrid mismatch arrangements based 


on recent studies by the OECD and the European Commission. The SWD highlights the most 


common identified mechanisms which are linked to hybrid mismatch arrangements. 


Furthermore, the SWD addresses the objectives and features of this Directive. 


Therefore, no impact assessment was carried out for this proposal on the following grounds: 


there is a strong link to the OECD BEPS work; the SWD supplies a significant analysis of 


existing findings; and stakeholders were involved in consultations on the technical elements 


of the proposed rules at a previous stage. In this context it should be noted that no impact 


assessment was carried out on the Anti-Tax Avoidance Directive to which this proposal is an 


amendmentIn addition, there is an urgent current demand in the form of a Council Statement 


accompanying the Anti-Tax Avoidance Directive by the Member States for a Directive on this 


matter to be put forward by October 2016. 


4. BUDGETARY IMPLICATIONS 


This proposal for a Directive does not have any budgetary implications for the EU. 


5. OTHER ELEMENTS 


• Detailed explanation of the specific provisions of the proposal 


The recommendations in the OECD report on neutralising hybrid mismatch arrangements 


(hereinafter: the OECD report) take the form of rules which neutralise the effect of a hybrid 


mismatch by ensuring that a payment is subject to tax at least once. The hybrid mismatch 


rules in the Anti-Tax Avoidance Directive are based on the OECD approach in the sense that 


they neutralise the effect of a hybrid mismatch. This proposal is based on the same approach. 


Like the Anti-Tax Avoidance Directive this proposal applies to all taxpayers which are 


subject to corporate tax in a Member State. The aim is to capture all hybrid mismatch 


arrangements where at least one of the parties involved is a corporate taxpayer in a Member 


State.  


This Directive is not intended to affect the general features of the tax system of a jurisdiction 


but only mismatches as a result of conflicting tax rules between two or more jurisdictions. 


Therefore, this Directive does not address situations in which little or no tax has been paid due 


to a low tax rate or the tax system of a jurisdiction. 


The hybrid mismatch rules are applicable only in case of a mismatch between a taxpayer and 


an associated enterprise or in case of a structured arrangement between the parties involved. 


The definition of an associated enterprise for the purpose of the hybrid mismatch rules is 


based on the definition of the so-called 'control group' to which the recommendations in the 


OECD report apply. 


For reasons of legal certainty it should be underlined that this Directive refers to a deduction 


from the taxable base or an inclusion in the taxable base of an enterprise. 


• Hybrid entity mismatches 


The term 'entity' refers to any type of legal organisation in which a business may be carried 


on. An entity can be transparent or non-transparent for tax purposes. If an entity is transparent 


for tax purposes, for example in case of a partnership, the entity itself is not subject to tax, but 


the proportionate share of the items of income, gain and expenditure derived and incurred by 


the partnership is allocated to the partners as taxable income. On the other hand a non-
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transparent entity, for example a company, is subject to tax on its income. A permanent 


establishment can be part of an entity but is not regarded as a separate entity itself. 


A hybrid entity mismatch occurs if an entity is treated as transparent for tax purposes by one 


jurisdiction and as non-transparent by another jurisdiction. This may lead to a double 


deduction of the same payment, expenses or losses or to a deduction of a payment without a 


corresponding inclusion of that payment. 


Hybrid entity mismatch leading to a double deduction 


A double deduction means that the same payment is deductible from the taxable base in more 


than one jurisdiction. If an entity is treated as non-transparent for tax purposes in the 


jurisdiction in which it was originally formed or created, payment, expenses or losses of the 


entity may be deductible from the taxable base of the entity. If the same entity is treated as 


transparent in the jurisdiction of the holder of the equity interest in the entity, those payments, 


expenses or losses may be deductible from the taxable base of the holder of the equity interest 


in that jurisdiction as well, leading to a double deduction within the meaning of Article 2, 


paragraph 9, subparagraph a. 


However, income of the hybrid entity might be included as taxable income in more than one 


jurisdiction as well. To take into account this so-called dual inclusion of income the proposal 


aims to neutralise a double deduction only to the extent that the same payment, expenses or 


losses deducted in two jurisdictions exceed the amount of income that can be attributed to the 


same hybrid entity and that is included in both jurisdictions.  


Based on the Anti-Tax Avoidance Directive in case of a hybrid entity mismatch between two 


Member States leading to a double deduction, a deduction should only be given in the 


Member State where such payment has its source. 


In case of a hybrid entity mismatch between a Member State and a third country, based on 


Article 9, paragraph 1, second subparagraph, the Member State concerned should deny the 


deduction of the payment, expenses or losses irrespective of whether the payment has its 


source in the Member State or in the third country, unless the third country has already done 


so. 


 


 


Example 1


A, B and C are associated enterprises.


Hybrid entity B is non-transparent in State II but transparent for State I.


B pays interest to a third party.


Interest payment is deducted both by A Co and by hybrid entity B.


The payment by B is set-off against C Co’s income under a group tax


regime in State II.


If State I is a MS and State II is a 3rd state,


State I (the MS) should deny the deduction of the interest payment.


If State I is a 3rd state and State II is a MS,


State II (the MS) should deny the deduction of the interest payment.


There can only be a double deduction to the extent that the


payment exceeds income from the same source. So, if B has an income of 4


and makes a payment of 10, the double deduction amounts to 6.


C


B


A


Interest


payment-


-


+


State I


State II
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Hybrid entity mismatch leading to a deduction without inclusion 


A deduction without inclusion means a deduction of a payment from the taxable base in one 


jurisdiction without a corresponding inclusion of that payment in the taxable base of a 


taxpayer in another jurisdiction. 


For example: if an entity is treated as non-transparent in the jurisdiction in which it is formed 


or created, it may deduct from its taxable base payments paid to the holder of the equity 


interest in that entity. If nevertheless the entity is treated as transparent by the jurisdiction in 


which the holder of the equity interest is a resident, the payments will not be recognised and 


thus not included in the taxable income of the holder of the equity interest, leading to a 


deduction without an inclusion within the meaning of Article 2, paragraph 9, subparagraph b.  


Dual inclusion of income should also be taken into account when neutralising a deduction 


without inclusion outcome. 


Based on the Anti-Tax Avoidance Directive in case of a hybrid entity mismatch between two 


Member States leading to a deduction without an inclusion, the Member State of the payer 


should deny the deduction of the payment. 


 


Or: if an entity is treated as transparent for tax purposes in the jurisdiction in which it was 


originally formed or created, a payment to that entity will not be taxed there. If nevertheless 


the holder of the equity interest in that entity is a resident of another jurisdiction and that other 


jurisdiction treats the entity as non-transparent
2
, the payment will neither be taxed in that 


other jurisdiction. Assuming that the payment had been deducted from the taxable base by the 


payer, this might also be a situation of deduction without inclusion within the meaning of 


Article 2, paragraph 9, sub-paragraph b. 


                                                 
2 An entity which is treated as transparent in the jurisdiction in which it was originally formed or created 


and as non-transparent by another jurisdiction is called a reverse hybrid entity. 


Example 2


A, B and C are associated enterprises.


Hybrid entity B is non-transparent in State II but transparent for State I.


Royalty payment from B to A is deducted by hybrid entity B,


but not included by A Co.


The payment by B is set-off against C Co’s income under a group tax


regime in State II.


If State I is a MS and State II is a 3rd state,


State I (the MS) should require A Co to include the royalty payment in its income.


If State I is a 3rd state and State II is a MS,


State II (the MS) should deny the deduction of the royalty payment.


There can only be a double deduction to the extent that the


payment exceeds income from the same source. So, if B has an income of 4


and makes a payment of 10, the double deduction amounts to 6.


C


B


A


Royalty


payment


-


+


0
State I


State II
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In case of a hybrid entity mismatch resulting in a deduction without inclusion between a 


Member State and a third country, it should be established first which is the jurisdiction of the 


payer. If the jurisdiction of the payer is a Member State, that Member State should deny the 


deduction of the payment from the taxable base to the extent of the mismatch on the basis of 


Article 9, paragraph 2 (i). If the jurisdiction of the payer is a third country, the Member State 


concerned should provide for a rule that requires the taxpayer to include the payment in the 


taxable base to the extent of the mismatch on the basis of Article 9, paragraph 2 (ii). 


In addition to the previous example a hybrid entity mismatch resulting in a deduction without 


inclusion within the meaning of Article 2, paragraph 9, sub-paragraph b, might also occur in 


case the hybrid entity is neither located in the Member State nor in the jurisdiction of the 


associated enterprise. 


 


• Hybrid financial instrument mismatches 


A hybrid financial instrument mismatch occurs if the tax treatment of a financial instrument 


differs between two jurisdictions. In case of a hybrid financial instrument mismatch there can 


be a deduction of a payment from the taxable base of the payer but no inclusion of that 


payment in the taxable base of the recipient, leading to a deduction without an inclusion 


within the meaning of Article 2, paragraph 9, subparagraph b.  


Example 3


A, B and C are associated enterprises.


Hybrid entity B is transparent in State II but non-transparent for State I 


(reverse hybrid entity).


Interest payment from C Co to B is deducted by C Co,


but neither included by reverse hybrid entity B nor by A Co.


If State I is a MS and State II is a 3rd state,


State I (the MS) should require A Co include the interest payment in its income.


If State I is a 3rd state and State II is a MS,


State II (the MS) should deny the deduction of the interest payment by C Co.


C


B


A


Interest


payment


0


-


0
State I


State II


Example 4


A, B and C are associated enterprises.


Hybrid entity B is transparent in State II and for State III, but non-transparent for State I 


(reverse hybrid entity). 


Interest payment from C Co to B is deducted by C Co,


but neither included by reverse hybrid entity B nor by A Co.


A Co is (also) an associated enterprise of C Co.


There is a mismatch between State I and State III with respect to


an entity in another state: Reverse HE B in State II


If State I is a MS and State III is a 3rd state,


State I (the MS) should require A Co to include the interest payment in its income.


If State I is a 3rd state and State III is a MS,


State III (the MS) should deny the deduction of the interest payment by C Co.


C


B


A


Interest


payment


0


-


0
State I


State II


State III
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Based on the Anti-Tax Avoidance Directive in case of a hybrid financial instrument mismatch 


between two Member States leading to a deduction without an inclusion, the Member State of 


the payer should deny the deduction of the payment. 


A hybrid financial instrument mismatch between a Member State and a third country should 


be addressed depending on the jurisdiction of the payer. If the jurisdiction of the payer is a 


Member State, that Member State should deny the deduction of the payment from the taxable 


base to the extent of the mismatch on the basis of Article 9, paragraph 2 (i). If the jurisdiction 


of the payer is a third country, the Member State concerned should require the payment to be 


included in the taxable base to the extent of the mismatch on the basis of Article 9, paragraph 


2 (ii). 


• Hybrid transfers 


A hybrid transfer is an arrangement to transfer a financial instrument where the laws of two 


jurisdictions differ on whether the transferor or the transferee has got the ownership of the 


payments on the underlying asset. The hybrid transfer rules recommended in the OECD report 


are particularly targeted at sale and re-purchase (repo) and securities lending transactions. 


Hybrid transfers are typically designed in financial centres and derive from complex 


structures. It is not intended to impede these structures as such but only to address the tax 


consequences where these structures are aimed to benefit from a mismatch situation. 


A hybrid transfer may lead to a deduction without inclusion within the meaning of Article 2, 


paragraph 9, last subparagraph (i), if one jurisdiction treats a payment connected with the 


underlying return on the transferred instrument as a deductible expense, while the other 


jurisdiction treats the same amount as a (tax exempt) return on the underlying asset. The 


underlying return is the income related to and derived from the transferred instrument. In that 


case Article 9, paragraph 2, should apply to this payment. These hybrid mismatch rules should 


not apply if the underlying return on the transferred instrument is included in the taxable 


income of one the parties involved as in that case they will be left in the same tax position as 


if the transaction had not been entered into. 


A hybrid transfer may also exploit differences between a Member State and a third country in 


attributing income from a financial asset with the effect that the same payment is treated as 


derived simultaneously by different taxpayers resident in different jurisdictions. In those cases 


both taxpayers may claim withholding tax credits on the payment as described in Article 2, 


paragraph 9, last subparagraph (ii). Based on Article 9, paragraph 6, this should be tackled by 


limiting the amount of the credit in proportion to the taxpayer’s net income under the 


arrangement. 


• Hybrid permanent establishment mismatches 


A hybrid permanent establishment mismatch between two jurisdictions occurs where the 


business activities in a jurisdiction are treated as being carried on through a permanent 


establishment by one jurisdiction, while those activities are not treated as being carried on 


through a permanent establishment by another jurisdiction.  


Hybrid permanent establishment mismatch leading to non-taxation without inclusion 


A hybrid permanent establishment mismatch may lead to non-taxation without inclusion when 


a taxpayer carries on business activities in another jurisdiction and this jurisdiction does not 


treat these activities as being carried on through a permanent establishment while the 


jurisdiction in which the taxpayer is a resident, treats these activities as being carried on 


through a permanent establishment in the other jurisdiction. As a result the profits from these 


business activities are not taxed where they are carried on whereas the jurisdiction in which 
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the taxpayer is a resident provides for an exemption of those profits, leading to non-taxation 


without inclusion within the meaning of Article 2, paragraph 9, sub-paragraph c. 


In case of a hybrid permanent establishment mismatch between more than one Member State 


resulting in non-taxation without inclusion, the Member State in which the taxpayer is a 


resident should include (and not exempt) the income attributed to that permanent 


establishment on the basis of Article 9, paragraph 3, first subparagraph. In case of a hybrid 


permanent establishment situated in a third country, the Member State concerned, in which 


the taxpayer is a resident, should also include (and not exempt) the income attributed to that 


permanent establishment on the basis of Article 9, paragraph 3, second subparagraph. 


 


Hybrid permanent establishment mismatch leading to double deduction 


A hybrid permanent establishment mismatch may lead to a double deduction within the 


meaning of Article 2, paragraph 9, subparagraph a, if a payment, expenses or losses are 


deductible from the taxable base both in the jurisdiction in which the taxpayer is a resident 


and in the jurisdiction of the hybrid permanent establishment where the payment, expenses or 


losses can be deducted. 


The rules laid down in Article 9, paragraph 1, also apply to a hybrid permanent establishment 


mismatch leading to a double deduction. 


Hybrid permanent establishment mismatch leading to a deduction without inclusion 


A hybrid permanent establishment mismatch may lead to a deduction without inclusion within 


the meaning of Article 2, paragraph 9, subparagraph b, if a payment made by the hybrid 


permanent establishment to its head office is deducted from the taxable base in the 


jurisdiction in which the hybrid permanent establishment is situated but is not included in the 


taxable base in the jurisdiction in which the taxpayer is a resident because the latter 


jurisdiction does not recognise the permanent establishment. 


The rules laid down in Article 9, paragraph 2, also apply to a hybrid permanent establishment 


mismatch leading to a deduction without an inclusion. 


• Imported mismatches 


Imported mismatches flow from arrangements involving group members, or structured 


arrangements in general, which shift the effect of a hybrid mismatch between parties in third 


countries into the jurisdiction of a Member State through the use of a non-hybrid instrument. 


A mismatch is imported in a Member State if a deductible payment under a non-hybrid 


instrument is used to fund expenditure under a structured arrangement involving a hybrid 


mismatch between third countries. This implies a flow of revenue out of the EU which is 


eventually not taxed. Therefore, it is proposed to include rules that disallow the deduction of a 


payment if the income from such payment is set-off, directly or indirectly, against a deduction 


that arises under a hybrid mismatch arrangement giving rise to a double deduction (Article 9, 


paragraph 4) or a deduction without inclusion (Article 9, paragraph 5) between third 


countries. The key objective of the imported mismatch rules is to maintain the integrity of the 


Example 5


B is recognised as a permanent establishment in State II by State I,


but is not recognised as a PE in State II (reverse hybrid PE).  


No taxation in state BII, profits attributed to reverse hybrid PE are exempt in state IA.


If State I is a MS, State I should tax and not exempt the profits attributed to


hybrid PE B.


B


A 0


0


State I


State II
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other hybrid mismatch rules by removing any incentive for multinational groups to enter into 


hybrid mismatch arrangements. It should be noted that the imported mismatch rules do not 


apply to any payment that is made to a corporate payee in a Member State as Member States 


should have implemented the other hybrid mismatch rules of this proposal. 


 


An imported mismatch may involve the import of a double deduction: 


 


An important mismatch may also involve the import of a deduction without an inclusion: 


 


• Dual resident mismatches 


A dual resident mismatch may result in a double deduction outcome if a payment made by a 


dual resident taxpayer is deducted under the laws of both jurisdictions where the taxpayer is 


resident. Therefore, it is proposed in Article 9a that in case of a dual resident mismatch 


between a Member State and a third country, the Member State should deny the deduction of 


a payment, but only to the extent that this payment is set-off against an amount that is not 


treated as income under the laws of the other jurisdiction (i.e. against income that is not “dual 


inclusion income”). 


 


Example 6


A, B, C, and D are associated enterprises.


D Co is a taxpayer in MS. Interest payment 1 from D Co to C is deducted by D Co.


Interest payment 1 received by C Co is in principle taxable in 3rd Country I,


but is set-off against interest payment 2, made by hybrid entity B, a under group tax regime.


Interest payment 2 is also deducted in 3rd Country II by A Co.


So: double deduction of interest payment 2.


Hybrid mismatch between 3rd Country I and 3rd Country II is imported by D Co


through the loan connected with interest payment 1.


MS should deny the deduction of interest to the extent of the double deduction.


C


B


A


Interest


Payment 2


-


+D


Interest


Payment 1


-


MS 3C I


3C II


-


Example 7


A, B and C are associated enterprises.


Interest payment by C Co to B Co deducted in MS.


B Co includes interest payment as income, 


but this interest income is set-off by B Co against a payment to A Co under a PPL.


Payment on the PPL is deducted in 3rd Country I as interest,


but exempt for A Co as dividend. So: deduction without inclusion.


Hybrid mismatch between 3rd Country I and 3rd Country II


is imported in MS through the interest payment by C Co.


MS should deny the deduction of interest to the extent of


the deduction without inclusion.


•


B


C


A


Interest


payment


+


-


0


3C II


3C I


MS


-


Payment
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Example 8


A, B and C are associated enterprises.


B Co is a dual resident of State I and State II.


Interest payment by B Co is deducted


and set-off in State I against A Co's income under a group tax regime.


C is a reverse hybrid entity in State II. 


Interest payment by B Co is set-off against C's income in State II.


So, a double deduction of the interest payment by B in both State I and State II.


If State I or State II is a MS, this MS should deny the deduction


to the extent of the mismatch.


C


B
Interest


payment


A +


_


_


+State II


State I
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2016/0339 (CNS) 


Proposal for a 


COUNCIL DIRECTIVE 


amending Directive (EU) 2016/1164 as regards hybrid mismatches with third countries 


THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 


Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular 


Article 115 thereof, 


Having regard to the proposal from the European Commission, 


After transmission of the draft legislative act to the national parliaments, 


Having regard to the opinion of the European Parliament
3
, 


Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee
4
,  


Acting in accordance with a special legislative procedure, 


Whereas: 


(1) It is imperative to restore trust in the fairness of tax systems and allow governments to 


effectively exercise their tax sovereignty. Therefore, the Organisation for Economic 


Co-operation and Development (OECD) has issued concrete action recommendations 


in the context of the initiative against Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). 


(2) The final reports on the 15 OECD Action Items against BEPS were made public on 5 


October 2015. This output was welcomed by the Council in its conclusions of 8 


December 2015. The Council conclusions stressed the need to find common, yet 


flexible, solutions at the Union level consistent with OECD BEPS conclusions. 


(3) In response to the need for fairer taxation and in particular to follow up on the OECD 


BEPS conclusions, the Commission presented its Anti-Tax Avoidance Package on 28 


January 2016. Council Directive (EU) 2016/1164
5
 on rules against tax avoidance was 


adopted in the framework of that package. 


(4) Directive (EU) 2016/1164 provides for a framework to tackle hybrid mismatch 


arrangements. 


(5) It is necessary to establish rules that neutralise hybrid mismatches in a comprehesive 


manner. Considering that Directive (EU) 2016/1164 only covers hybrid mismatch 


arrangements that arise in the interaction between the corporate tax systems of 


Member States, the ECOFIN Council issued a statement on 20 June 2016 requesting 


the Commission to put forward by October 2016 a proposal on hybrid mismatches 


involving third countries in order to provide for rules consistent with and no less 


effective than the rules recommended by the OECD BEPS report on Action 2, with a 


view to reaching an agreement by the end of 2016. 


                                                 
3 OJ C , , p. . 
4 OJ C , , p. . 
5 Council Directive (EU) 2016/1164 of 12 July 2016 laying down rules against tax avoidance practices 


that directly affect the functioning of the internal market (OJ L 193, 19.7.2016, p. 1). 
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(6) Considering that[, amongst others, it is stated in Recital (13) of Directive (EU) 


2016/1164 that] it is critical that further work is undertaken on other hybrid 


mismatches such as those involving permanent establishments, it is essential that 


hybrid permanent establishment mismatches are addressed in that Directive as well. 


(7) In order to provide for a comprehensive framework consistent with to OECD BEPS 


report on hybrid mismatch arrangements it is essential that Directive (EU) 2016/1164 


would also include rules on hybrid transfers, imported mismatches and dual resident 


mismatches, in order to prevent taxpayers from exploiting remaining loopholes. 


(8) Given that Directive (EU) 2016/1164 includes rules on hybrid mismatches between 


Member States, it is appropriate to include rules on hybrid mismatches with third 


countries in that Directive. Consequently, those rules should apply to all taxpayers that 


are subject to corporate tax in a Member State including permanent establishments of 


entities resident in third countries. It is necessary to cover all hybrid mismatch 


arrangements where at least one of the parties involved is a corporate taxpayer in a 


Member State.  


(9) Rules on hybrid mismatches should address mismatch situations which are the result 


of conflicting tax rules of two (or more) jurisdictions. However, those rules should not 


affect the general features of the tax system of a jurisdiction. 


(10) In order to ensure proportionality it is necessary to address only the cases where there 


is a substantial risk of avoiding taxation through the use of hybrid mismatches. It is 


therefore appropriate to cover hybrid mismatch arrangements between the taxpayer 


and its associated enterprises and hybrid mismatches resulting from a structured 


arrangement involving a taxpayer. 


(11) In order to provide for a sufficiently comprehensive definition of 'associated 


enterprise' for the purposes of the rules on hybrid mismatches, that definition should 


also comprise an entity that is part of the same consolidated group for accounting 


purposes, an enterprise in which the taxpayer has a significant influence in the 


management and reversely, an enterprise that has a significant influence in the 


management of the taxpayer. 


(12) Mismatches that particularly pertain to the hybridity of entities should be addressed 


only where one of the associated enterprises has – at a minimum - effective control 


over the other associated enterprises. Consequently, in those cases, it should be 


required that an associated enterprise be held by, or hold, the taxpayer or another 


associated enterprise through a participation in terms of voting rights, capital 


ownership or entitlement to received profits of 50 percent or more.  


(13) It is necessary to address mismatch situations attributable to differences in the legal 


characterisation of an entity or a financial instrument. It is also necessary to clarify that 


the legal characterisation relates to the qualification of an entity or financial instrument 


for tax law purposes. A legal characterisation should also include a qualification of an 


entity under entity classification election regulations also known as check-the-box 


rules.  


(14) Jurisdictions use different tax accounting periods and have different rules for 


recognising when items of income or expenditure have been derived or incurred. It is 


therefore necessary to clarify that as such these timing differences should not be 


treated as giving rise to mismatches in tax outcomes. However, it is necessary to 


provide that if a payment is not recognised in the same or overlapping tax period as it 


is recognised in the Member State of the taxpayer, which in principle leads to a 
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deduction without inclusion, the taxpayer ensure that the payment be recognised 


within a reasonable period of time in the other jurisdiction. 


(15) As hybrid entity mismatches involving third countries may lead to a double deduction 


or to a deduction without inclusion, it is necessary to lay down rules whereby the 


Member State concerned either denies the deduction of a payment, expenses or losses 


or requires the taxpayer to include the payment in its taxable income, as the case may 


be. 


(16) Accordingly, considering that hybrid financial instrument mismatches involving third 


countries may also lead to a deduction without inclusion, it is necessary to lay down 


rules whereby the Member State concerned either denies the deduction of the payment 


or requires the taxpayer to include the payment in its taxable income, depending on the 


state of the payer. 


(17) Hybrid transfers may give rise to a difference in tax treatment if, as a result of a 


transfer of a financial instrument under a structured arrangement, the underlying return 


on that instrument is treated as derived simultaneously by more than one of the parties 


to the arrangement. The underlying return is the income related to and derived from 


the transferred instrument. This difference in tax treatment may lead to a deduction 


without inclusion or to a tax credit in two different jurisdictions for the same tax 


withheld at source. Such mismatches should therefore be eliminated. In case of a 


deduction without inclusion the same rules should apply as for neutralising a hybrid 


financial instrument or hybrid entity mismatch leading to a deduction without 


inclusion. In case of a double tax credit, the Member State concerned should limit the 


benefit of the tax credit in proportion to the net taxable income with respect to the 


underlying return. 


(18) Hybrid permanent establishment mismatches occur where the business activities in a 


jurisdiction are treated as being carried on through a permanent establishment by one 


jurisdiction, while those activities are not treated as being carried on through a 


permanent establishment by another jurisdiction. Those mismatches may lead to non-


taxation without inclusion, a double deduction or a deduction without inclusion, and 


should therefore be eliminated. In case of non-taxation without inclusion the Member 


State in which the taxpayer is a resident should include the income that is attributed to 


the hybrid permanent establishment. In case of a double deduction or a deduction 


without inclusion, the same rules should apply as for neutralising a hybrid entity 


mismatch leading to a double deduction or to a deduction without inclusion 


respectively. 


(19) Imported mismatches shift the effect of a hybrid mismatch between parties in third 


countries into the jurisdiction of a Member State through the use of a non-hybrid 


instrument thereby undermining the effectiveness of the rules that neutralise hybrid 


mismatches. A deductible payment in a Member State can be used to fund expenditure 


under a structured arrangement involving a hybrid mismatch between third countries. 


To counter such imported mismatches, it is necessary to include rules that disallow the 


deduction of a payment if the corresponding income from that payment is set-off, 


directly or indirectly, against a deduction that arises under a hybrid mismatch 


arrangement giving rise to a double deduction or a deduction without inclusion 


between third countries. 


(20) A dual resident mismatch may lead to a double deduction if a payment made by a dual 


resident taxpayer is deducted under the laws of both jurisdictions where the taxpayer is 


resident. To address a dual resident mismatch between a Member State and a third 







EN 16   EN 


country, the Member State should deny the deduction of a payment to the extent that 


this payment is set-off against an amount that is not treated as income under the laws 


of the other jurisdiction. 


(21) The objective of this Directive is to improve the resilience of the internal market as a 


whole against hybrid mismatch arrangements. This cannot be sufficiently achieved by 


the Member States acting individually, given that national corporate tax systems are 


disparate and that independent action by Member States would only replicate the 


existing fragmentation of the internal market in direct taxation. It would thus allow 


inefficiencies and distortions to persist in the interaction of distinct national measures. 


This would thus result in a lack of coordination. That objective can rather, due to the 


cross-border nature of hybrid mismatch arrangements and the need to adopt solutions 


that function for the internal market as a whole, be better achieved at Union level. The 


Union may therefore adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity 


as set out in Article 5 of the Treaty on European Union. In accordance with the 


principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go 


beyond what is necessary in order to achieve that objective. By setting the required 


level of protection for the internal market, this Directive only aims to achieve the 


essential degree of coordination within the Union that is necessary to achieve its 


objectives. 


(22) Directive (EU) 2016/1164 should therefore be amended accordingly. 


(23) The Commission should evaluate the implementation of this Directive four years after 


its entry into force and report to the Council thereon. Member States should 


communicate to the Commission all information necessary for this evaluation, 


HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE: 


Article 1 


Directive (EU) 2016/1164 is amended as follows: 


(1) Article 2 is amended as follows: 


(a) in point (4), the third subparagraph, is replaced by the following: 


"For the purposes of Article 9 an associated enterprise also means an entity that 


is part of the same consolidated group for financial accounting purposes as the 


taxpayer, an enterprise in which the taxpayer has a significant influence in the 


management or an enterprise that has a significant influence in the 


management of the taxpayer. Where the mismatch involves a hybrid entity, the 


definition of associated enterprise is modified so that the 25 percent 


requirement is replaced by a 50 percent requirement"; 


(b) point (9) is replaced by the following: 


"(9) 'hybrid mismatch' means a situation between a taxpayer and an associated 


enterprise or a structured arrangement between parties in different tax 


jurisdictions where any of the following outcomes is attributable to differences 


in the legal characterisation of a financial instrument or entity, or in the 


treatment of a commercial presence as a permanent establishment:  


(a) a deduction of the same payment, expenses or losses from the taxable 


base occurs both in the jurisdiction in which the payment has its source, 
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the expenses are incurred or the losses are suffered and in the other 


jurisdiction ('double deduction');  


(b) a deduction of a payment from the taxable base in the jurisdiction in 


which the payment has its source without a corresponding inclusion for 


tax purposes of the same payment in the other jurisdiction ('deduction 


without inclusion');  


(c) in case of differences in the treatment of a commercial presence as a 


permanent establishment, non-taxation of income which has its source in 


a jurisdiction without a corresponding inclusion for tax purposes of the 


same income in the other jurisdiction ('non-taxation without inclusion'). 


A hybrid mismatch only arises to the extent that the same payment deducted, 


expenses incurred or losses suffered in two jurisdictions exceed the amount of 


income that is included in both jurisdictions and which can be attributed to the 


same source. 


A hybrid mismatch also includes the transfer of a financial instrument under a 


structured arrangement involving a taxpayer where the underlying return on the 


transferred financial instrument is treated for tax purposes as derived 


simultaneously by more than one of the parties to the arrangement, who are 


resident for tax purposes in different jurisdictions, giving rise to any of the 


following outcomes: 


(a) a deduction of a payment connected with the underlying return without a 


corresponding inclusion for tax purposes of such payment, unless the 


underlying return is included in the taxable income of one the parties 


involved;  


(b) a relief for tax withheld at source on a payment derived from the 


transferred financial instrument to more than one of the parties 


involved."; 


(c) the following points (10) and (11) are added: 


"(10) 'consolidated group for financial accounting purposes' means a group 


consisting of all entities which are fully included in consolidated financial 


statements drawn up in accordance with the International Financial Reporting 


Standards or the national financial reporting system of a Member State; 


(11) 'structured arrangement' means an arrangement involving a hybrid mismatch 


where the mismatch is priced into the terms of the arrangement or an 


arrangement that has been designed to produce a hybrid mismatch outcome, 


unless the taxpayer or an associated enterprise could not reasonably have been 


expected to be aware of the hybrid mismatch and did not share in the value of 


the tax benefit resulting from the hybrid mismatch."; 


(2) Article 4 is amended as follows:  


(a) in point (a) of paragraph 5, point (ii) is replaced by the following: 


"(ii)  all assets and liabilities are valued using the same method as in the 


consolidated financial statements drawn up in accordance with the 


International Financial Reporting Standards or the national financial 


reporting system of a Member State;"; 


(b) paragraph 8 is replaced by the following: 
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"8. For the purposes of paragraphs 1 to 7 the taxpayer may be given the right to 


use consolidated financial statements prepared under other accounting 


standards than the International Financial Reporting Standards or the national 


financial reporting system of a Member State."; 


 


(3) Article 9 is replaced by the following: 


"Article 9 


Hybrid mismatches 


1. To the extent that a hybrid mismatch between Member States results in a 


double deduction of the same payment, expenses or losses, the deduction shall 


be given only in the Member State where such payment has its source, the 


expenses are incurred or the losses are suffered. 


To the extent that a hybrid mismatch involving a third country results in a 


double deduction of the same payment, expenses or losses, the Member State 


concerned shall deny the deduction of such payment, expenses or losses, unless 


the third country has already done so. 


2. To the extent that a hybrid mismatch between Member States results in a 


deduction without inclusion, the Member State of the payer shall deny the 


deduction of such payment. 


To the extent that a hybrid mismatch involving a third country results in a 


deduction without inclusion: 


(i) if the payment has its source in a Member State, that Member State shall 


deny the deduction, or 


(ii) if the payment has its source in a third country, the Member State 


concerned shall require the taxpayer to include such payment in the 


taxable base, unless the third country has already denied the deduction or 


has required that payment to be included. 


3. To the extent that a hybrid mismatch between Member States involving a 


permanent establishment results in non-taxation without inclusion, the Member 


State in which the taxpayer is resident for tax purposes shall require the 


taxpayer to include in the taxable base the income attributed to the permanent 


establishment. 


To the extent that a hybrid mismatch involving a permanent establishment 


situated in a third country results in non-taxation without inclusion, the 


Member State concerned shall require the taxpayer to include in the taxable 


base the income attributed to the permanent establishment in the third country. 


4. To the extent that a payment by a taxpayer to an associated enterprise in a third 


country is set off directly or indirectly against a payment, expenses or losses 


which due to a hybrid mismatch are deductible in two different jurisdictions 


outside the Union, the Member State of the taxpayer shall deny the deduction 


of the payment by the taxpayer to an associated enterprise in a third country 


from the taxable base, unless one of the third countries involved has already 


denied the deduction of the payment, expenses or losses that would be 


deductible in two different jurisdictions. 
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5. To the extent that the corresponding inclusion of a deductible payment by a 


taxpayer to an associated enterprise in a third country is set off directly or 


indirectly against a payment which due to a hybrid mismatch is not included by 


the payee in its taxable base, the Member State of the taxpayer shall deny the 


deduction of the payment by the taxpayer to an associated enterprise in a third 


country from the taxable base, unless one of the third countries involved has 


already denied the deduction of the non-included payment. 


6. To the extent that a hybrid mismatch results in a relief for tax withheld at 


source on a payment derived from a transferred financial instrument to more 


than one of the parties involved, the Member State of the taxpayer shall limit 


the benefit of such relief in proportion to the net taxable income regarding such 


payment. 


7. For the purposes of paragraphs 1 to 6, 'payer' means the entity or permanent 


establishment where the payment has its source, the expenses are incurred or 


the losses are suffered.";  


 


(4) in Chapter II, the following Article 9a is added: 


"Article 9a 


Tax residency mismatches 


To the extent that a payment, expenses or losses of a taxpayer who is resident for tax 


purposes in both a Member State and a third country, in accordance with the laws of 


that Member State and that third country, are deductible from the taxable base in 


both jurisdictions and that payment, those expenses or losses can be set-off in the 


Member State of the taxpayer against taxable income that is not included in the third 


country, the Member State of the taxpayer shall deny the deduction of the payment, 


expenses or losses, unless the third country has already done so.". 


Article 2 


1. Member States shall adopt and publish, by 31 December 2018 at the latest, the laws, 


regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive. 


They shall forthwith communicate to the Commission the text of those provisions. 


They shall apply those provisions from 1 January 2019. 


When Member States adopt those provisions, they shall contain a reference to this 


Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their official 


publication. Member States shall determine how such reference is to be made. 


2. Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions 


of national law which they adopt in the field covered by this Directive. 


Article 3 


This Directive shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in 


the Official Journal of the European Union. 


Article 4 


This Directive is addressed to the Member States. 
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Done at Strasbourg, 


 For the Council 


 The President 
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1. INTRODUCTION 


Taxation is central to the EU's work to build a stronger, more competitive and fairer 


economy, with a clear social dimension.  Europe needs a tax system that fits its internal 


market and that supports economic growth and competitiveness, attracts investment, 


helps to create jobs, fosters innovation and upholds the European social model. Taxation 


should provide stable revenues for public investment and growth-friendly policies. It 


should ensure that all businesses enjoy a level-playing field, legal certainty and minimal 


obstacles when operating cross-border. It should be part of a wider tax system in which 


citizens have confidence, because it is fair and meets society's socio-economic needs.  


The EU's priorities in taxation are therefore focussed on these goals.  


2. IMMEDIATE ACTION TO MEET IMMEDIATE NEEDS: REFORMING 


CORPORATE TAXATION 


The Commission has set an ambitious agenda to make corporate taxation fairer and more 


effective; better adapted to the modern economy and more responsive to emerging 


challenges in this field. This agenda is advancing rapidly and many important milestones 


have already been met. All of the initiatives announced in the Commission's Action Plan 


for Fair and Effective Taxation
1
 have now been launched, and many new proposals have 


already been adopted by Member States. The Commission is also pushing the scope of its 


work beyond the Action Plan. As shown in the Communication on further measures to 


enhance transparency and the fight against tax evasion and avoidance, which followed 


the Panama Papers revelations, it is ready to develop swift and effective responses to 


issues as they arise
2
. In addition, the Commission has carried out state aid investigations 


into whether certain Member States granted tax advantages to selected multinational 


companies
3
, to safeguard a fair and competitive environment for all businesses in the EU. 


The Commission's first line of action was to increase tax transparency, as an 


essential foundation for any further reforms. Within a period of 12 months, Member 


States agreed on proposals for the automatic exchange of information on tax rulings
4
 and 


country-by-country reports of tax-related information concerning multinationals
5
. This 


will bring a new and unprecedented level of transparency and cooperation between tax 


authorities in the area of corporate taxation. The Commission also proposed public 


country-by-country reporting for multinationals, to provide citizens with greater 


oversight of companies' tax practices. This proposal, which is currently being negotiated 


by the Council and the European Parliament, should help restore public confidence in 


corporate taxation and ensure that businesses are not faced with a patchwork of national 


public disclosure rules. A proposal to allow tax authorities access to national anti-money 


                                                 
1 COM (2015) 302 final 


2 COM (2016) 451 final 


3 See notice on the Notion of aid § 169 to 174: 


http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_of_aid_en.pdf 


4 Council Directive (EU) 2015/2376  


5 Council Directive (EU) 2016/881 



http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_of_aid_en.pdf
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laundering information
6
 is expected to be agreed before the end of the year. The 


European Parliament and Council have also started to work on their positions on 


proposed amendments to the Fourth Anti-Money Laundering Directive, and should 


advance swiftly for trilogues to begin by early 2017. In addition, the Commission has 


started to examine the most appropriate framework to implement the automatic exchange 


of information on beneficial ownership, at European level, and is exploring the best way 


to increase oversight of enablers and promoters of aggressive tax planning schemes. This 


increased tax transparency across Europe will help to expose aggressive tax planners, 


uncover harmful tax practices and stabilise a corporate tax environment built on openness 


and trust.   


In parallel, the Commission is also working to ensure that all companies operating 


in the EU pay their taxes where profits and value are generated. This principle is 


essential for fair and effective taxation, but can only be effectively achieved in a Single 


Market through common and coordinated measures. Therefore, the Commission 


proposed a new Anti-Tax Avoidance Directive
7
, setting out legally-binding anti-abuse 


measures for the entire EU, to block some of the most prevalent forms of base erosion 


and profit shifting. This legislation, which Member States adopted in July 2016, allowed 


Member States to implement in a swift, coordinated and coherent way, the commitments 


they made under the OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) project. 


Member States' preferential regimes and transfer pricing rules are also being reviewed, to 


ensure a common EU approach to new international standards. This is critical to provide 


certainty for businesses as reforms are implemented and to prevent new loopholes 


emerging in the Single Market.  


Finally, the Commission has presented measures to promote tax good governance 


globally, to ensure a fair and level-playing field between the EU and its 


international partners. Member States have endorsed the new External Strategy for 


Effective Taxation
8
, presented by the Commission in January 2016, to protect their tax 


bases against base erosion risks from abroad. A key component of this Strategy is a new 


EU listing process, to deal with non-cooperative tax jurisdictions and encourage all third 


country jurisdictions to meet international tax good governance standards. The first steps 


in this listing process have already been taken and the common EU list should be 


finalised in 2017. This will provide Member States with a powerful tool to deal with 


countries that refuse to play fair in tax matters. The EU's Financial Regulation has also 


been revised to prevent EU funds from being routed through tax havens, and work is 


underway to strengthen the tax good governance clauses in EU agreements with third 


countries.  


3. A POSITIVE, FORWARD-LOOKING AGENDA 


The initiatives set out above are vital to protect Member States' tax bases, provide a 


level-playing field for businesses and ensure fair and effective taxation for all taxpayers. 


They address the most pressing problems in corporate taxation today. However, for the 


longer term, there is a need to go further. Short term fixes can soon become outdated, as 


business models and tax planning techniques evolve faster than new responses can be 


                                                 
6 COM (2016) 452 final 


7 Council Directive (EU) 2016/1164 


8 COM (2016) 24 final 
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devised. In addition, piecemeal updates to international, EU or national tax rules create 


turbulence for both the tax administrations and the businesses that need to adapt to them. 


To boost jobs, growth and investment, it is necessary to create a favourable tax 


environment for business, by reducing compliance costs and administrative burdens, and 


by ensuring tax certainty. The importance of tax certainty in promoting investment and 


growth has recently been recognised by the G20 leaders, and has become the new global 


focus. Member States need to find a balance between implementing necessary reforms 


and providing a steady, clear and predictable tax environment for businesses.  


The EU needs a positive, forward-looking framework for corporate taxation. It must be 


growth-friendly, efficient and fair, and fully support the EU's wider policy priorities, now 


and in the future. This is the rationale behind the Commission's proposal to re-launch the 


Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB). The CCCTB can meet the two 


primary demands of businesses and citizens in Europe today – sustainable growth and 


social justice – and reinforce the EU's overall economic and social agenda. Indeed, 


analysis shows that the CCCTB can lift investment in the EU by up to 3.4% and growth 


by 1.2%
9
.  


The Commission first proposed the CCCTB in 2011, with a view to enhancing the Single 


Market for businesses. The proposal was ambitious and robust, but its magnitude led 


negotiations in the Council to stall. However, the European Parliament, businesses, 


stakeholders and many Member States retained strong support for the idea of the 


CCCTB, given the many benefits it had to offer. Moreover, in the past few years, it has 


become clear that the CCCTB offers more than just a business-friendly tax system for a 


stronger Single Market.  


Therefore, in the June 2015 Action Plan, the Commission announced that it would re-


launch this important project through a more manageable two-step process. The first step 


focusses on securing the common base. Once this is implemented, the more complex 


aspect of consolidation will be introduced. Many of the most important benefits of the 


CCCTB lie with the consolidation aspect. Therefore, this second step in the re-launched 


CCCTB cannot be neglected or put aside. The work on this Package will only be 


complete once the full CCCTB is in place.  


The re-launch of the CCCTB provides the opportunity to update the original proposal 


and align it with new challenges emerging in the global tax environment.  The most 


notable change is that the CCCTB will be mandatory for all financial accounting groups 


with consolidated group revenues of more than EUR 750 million. This should help to 


maximise its potential as an anti-avoidance tool. It also means that businesses will know 


where they stand when it comes to the EU's anti-abuse rules and will not have to make 


unnecessary adjustments. As such, it will help to create a more predictable environment 


for businesses in the EU.  


The Commission has also introduced two new elements into the proposal which directly 


support the EU's wider economic agenda. Research and development costs will be given 


a super-deduction, to encourage R&D and innovation, which are key drivers of growth. 


Moreover, to support small and innovative entrepreneurship, an enhanced super-


deduction will be given to small starting companies without associated enterprises. The 


CCCTB will also address the distortive preferential treatment of debt compared to equity, 


                                                 
9 Impact Assessment on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) [SWD (2016) 341] 
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as a contribution to a strong Capital Markets Union and greater financial stability in the 


EU.  


4. MODERN, SIMPLE, CERTAIN: A BETTER AND MORE EFFICIENT 


TAX ENVIRONMENT FOR BUSINESSES  


Businesses in the Single Market need a simple, stable and legally certain environment in 


which to thrive. They should encounter minimal tax obstacles when operating cross-


border and should not be burdened by unnecessary administrative burdens and costs. The 


EU needs a corporate tax framework adapted to the realities of 21
st
 century business, 


which encourages enterprise, attracts investors and facilitates all companies – big and 


small. 


4.1 A Single Corporate Tax System For A Single Market  


The CCCTB will considerably improve the functioning of the Single Market from a 


tax perspective. Cross-border companies will benefit from a single set of rules to 


calculate their taxable profits in the EU, rather than a medley of different national 


systems. They will be able to file a single tax return for all their EU activities through a 


"One-Stop-Shop" system, dealing with just one Member State rather than multiple tax 


authorities. Consolidation will also mean that losses in one Member State can be 


automatically set off against profits in another, thereby allowing cross-border companies 


to enjoy the same treatment as purely domestic ones.  


In the proposed Directive to re-launch the CCCTB, the Commission has kept the same 


ambitious approach to consolidation as was in the original proposal. However, the two-


step approach will delay this advantage. To compensate, the Commission has proposed 


that, until consolidation is agreed, companies should have access to a simple, robust and 


temporary system of cross-border loss offset within the common base.  


The CCCTB will be clear, stable and bound in EU law. It will be unanimously agreed 


by all Member States, guaranteeing a stable system which is not prone to regular 


changes. This will provide businesses with an unprecedented level of tax certainty. 


Companies will no longer have to adjust to the divergent tax rules of each Member State 


as they expand cross-border. They will no longer have to struggle to understand Member 


States' different approaches to taxing certain income. They will no longer suffer high 


administrative and legal costs, to deal with the complexities of transfer pricing. With the 


CCCTB, the main tax obstacles for businesses in the Single Market today will be 


removed.  


The CCCTB offers major benefits to small and medium sized enterprises (SMEs), 


as well as large companies, in the EU. The CCCTB will only be mandatory for the 


largest companies. However SMEs and start-ups can opt in to the system if they want to 


benefit from the simplification and cost-savings it offers. Currently, SMEs are estimated 


to spend around 30% of taxes paid on compliance costs, and even more if they expand 


cross-border. The CCCTB will cut these costs substantially and reduce the expense of 


setting up a subsidiary in another Member State. These savings, together with the 


streamlined rules and simpler tax return system, will make it much easier for small and 


young companies to grow and expand in the Single Market.  
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4.2 Improved Tools To Prevent Double Taxation  


Companies must pay their fair share of tax where they make their profits, but they 


should not have to pay more than this. One of the biggest tax obstacles to the Single 


Market is double taxation. 


Disagreements amongst Member States over who has the right to tax certain profits often 


result in companies being taxed twice or more on the same income. Most recent figures 


indicate there are around 900 double taxation disputes ongoing in the EU, with EUR 10.5 


billion at stake. Most Member States have bilateral tax treaties with each other, to relieve 


double taxation and there are procedures to resolve disputes. However, these procedures 


are long, costly and do not always result in an agreement. The multilateral Arbitration 


Convention, which has been agreed between Member States, provides some relief. 


However its scope is limited to transfer pricing disputes and there is no recourse to repeal 


the interpretation of the rules.   


For companies within the CCCTB system, double taxation should generally become 


a thing of the past. A single set of rules to calculate business profits, combined with the 


new apportionment formula that clearly distributes taxing rights, will make it clear what 


profits should be taxed and where. However, cases may still arise, for example when 


there are transfer pricing arrangements between a group entity within and outside the EU, 


and for companies not within the CCCTB. For these cases, a more efficient system of 


resolving double taxation disputes is needed.  Moreover, until the CCCTB is agreed, an 


effective system is needed more widely to resolve double taxation disputes.  


The Commission has today proposed a Directive to improve Double Taxation 


Dispute Resolution Mechanisms in the EU, to reinforce a fairer, certain and more 


stable tax environment. The new rules will ensure that cases of double taxation are 


resolved more quickly and more decisively when they arise between Member States. If 


Member States cannot agree on how to resolve a case, the taxpayer can ask its national 


court to set up an Arbitration Committee to deliver a final, binding decision on the case, 


within a fixed timeframe. This will help to avoid incertitude for the businesses involved. 


A wider scope of cases will also be able to benefit from the resolution mechanisms under 


today's proposal. These improvements to Dispute Resolution Mechanisms will save both 


businesses and administrations a considerable amount of time, money and resources and 


will reinforce tax certainty for companies in the EU.   


5. TRANSPARENT, EFFECTIVE, COHERENT: FAIRER TAXATION FOR 


ALL  


Fairness has become a central requirement for corporate tax policy, in Europe and 


internationally. Companies that benefit from the Single Market must pay tax where they 


make their profits and all companies should be treated neutrally for tax purposes. The EU 


needs a corporate tax system that ensures robust defences against corporate tax abuse, a 


level-playing field for businesses and fair burden-sharing for all tax-payers.  


5.1 A Fairer Corporate Tax System  


The CCCTB is the embodiment of a fair corporate tax system. It will address 


important weaknesses in the current tax framework which enable aggressive tax 


planning. It will remove mismatches and loopholes between national tax systems, which 


are exploited by tax avoiders, as all Member States will apply the same rules for 
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calculating companies' taxable profits. Transfer pricing, which accounts for around 70% 


of all profit-shifting, will be eliminated. Moreover, to strengthen the anti-avoidance 


capacity of the CCCTB, it will be mandatory for the largest companies operating in the 


EU.  


The incentive for Member States to engage in harmful tax competition will be 


removed. Member States will no longer need to devote large resources to chasing mobile 


tax bases, because the CCCTB apportions profits to ensure that taxation better reflects 


where the real economic activity takes place. This will allow Member States to re-focus 


their resources on growth-friendly taxation, which incentivises investment and 


employment and supports wider socio-economic needs.   


The CCCTB will also introduce complete transparency on each Member State's 


system and their effective tax rates. Member States have a sovereign right to set their 


own tax rates and the CCCTB does not compromise this in any way. However, it will 


ensure that when a Member States decides on its tax rate, this rate is then effectively 


applied to all companies. Hidden preferential regimes and harmful tax rulings will no 


longer be possible. This should increase citizens' confidence in the way companies are 


taxed and ensure a more level-playing field for all companies in the Single Market.  


5.2 Further Anti-Abuse Measures  


The CCCTB contains anti-abuse provisions to protect Member States against base 


erosion and profit shifting, both within the EU and with respect to third countries. 


This will reinforce its impact as an instrument to prevent tax avoidance. The anti-abuse 


measures within the CCCTB mirror those in the Anti Tax Avoidance Directive (ATAD), 


which were agreed by Member States in July 2016. This will ensure that all companies 


are subject to the same anti-abuse rules, whether they are inside the CCCTB system or 


not.  


The Commission has also presented another proposal today to tackle hybrid 


mismatches involving third countries, to further reinforce EU anti-abuse provisions 


and address external risks. The Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) already deals 


with hybrid mismatches within the EU, eliminating a major channel of base erosion and 


profit-shifting. However, these mismatches are not limited to the Single Market and a 


solution is needed to counter-act external risks. When agreeing on the ATAD, Member 


States asked the Commission to bring forward another proposal, to ensure that this gap is 


effectively addressed. The Commission has therefore proposed new measures to address 


a broad range of mismatches, including hybrid permanent establishment mismatches, 


imported mismatches, hybrid transfers and dual resident mismatches, both within the EU 


and in relation to third-countries. Like the measures in the ATAD, the rules in this new 


proposal are in line with the OECD BEPS approach.  


6. STABLE, SUPPORTIVE, UNBIASED: A MODERN TAX SYSTEM FOR A 


HEALTHY ECONOMY 


The EU needs a corporate tax system shaped to support a more competitive, innovative 


and economically-stable EU. Growth and investment rely on an environment that enables 


business, encourages productive financing and rewards growth-friendly activities such as 


research and innovation. The CCCTB will make the EU a highly attractive market to 


invest in, by offering companies solid and predictable rules, a level-playing field, and 


reduced costs and administration. In addition, the Commission has reinforced the 
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CCCTB proposal with new provisions that specifically focus on growth-promoting 


activities.   


6.1 Better Incentives for Innovation 


The CCCTB will support Research and Development, which are key drivers of 


growth and competitiveness. Currently, the EU is falling behind other advanced 


economies when it comes to investment in research and innovation. Although nearly all 


Member States have some tax incentive for R&D, not all of these are effective and some 


are even exploited by larger firms for tax avoidance purposes. Divergent national 


incentives also create a complex tax environment for companies investing in R&D.  


The CCCTB will offer an EU-wide tax deduction to companies that invest in real 


research activities. This deduction will be even more generous for start-up companies, 


given their importance in job creation, the promotion of healthy competition and the 


establishment of more efficient business models. The R&D incentive will give a boost to 


companies with smaller budgets, to allow them to grow, and will encourage the creation 


and expansion of young, innovative enterprises. It is also designed on the basis of a best 


practice model, so that it can't be used for avoidance purposes.     


6.2 An Investment-Friendly Tax Environment 


The CCCTB will also address distortions in current tax systems that can destabilise 


the economy. Most Member States' corporate tax systems favour debt by allowing 


interest payments to be deducted, without granting similar treatment to equity. This 


preferential treatment encourages companies to take on more debt, making them more 


fragile and making economies more prone to crises. This presents an obstacle to the 


creation of a stronger equity base in European companies. It tilts the structure of the 


financial market towards debt instruments and may impede efficient capital market 


financing.  This goes against the fundamental goals of the Capital Markets Union and the 


capital base requirements for the Banking Union.  


The CCCTB will remove the debt bias distortion, by offering an Allowance for 


Growth and Investment (AGI). This allowance will ensure that equity receives a 


similar level of tax benefits as debt does, creating a more neutral and investment-friendly 


tax environment.  The AGI will reward companies that strengthen their financing 


structures and tap into capital markets
10


. SMEs, that often struggle to secure loans, will 


particularly benefit from this new provision. Given the positive impact that the AGI will 


have on both businesses and the wider economy, the Commission also invites Member 


State to consider using it for companies outside the CCCTB system too.  


 


7. CONCLUSION 


The Commission is proposing a comprehensive response to current and emerging 


challenges in corporate taxation and a positive new approach to taxing companies in the 


future. The CCCTB will deliver notable improvements to the EU's corporate tax 


framework, in terms of simplicity, tax certainty and fairness. It will ensure that corporate 


                                                 
10    Given the higher risks linked to equity financing compared to debt financing, a risk premium will be 


added to the yield for determining the amount for deduction. Given that increases in the equity base 


may go back 10 years, the reference yield for deduction will be the 10-year government benchmark 


bond in the euro area.   
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taxation is aligned to the modern economy and that it supports the goal of a stronger and 


more competitive Single Market. The proposal on Double Taxation Dispute Resolution 


and the proposal to tackle hybrid mismatches with third countries, which the 


Commission has also presented today, will further contribute to fairer and more efficient 


corporate taxation in the EU. The Commission therefore calls on Member States to 


swiftly agree on all of the proposals presented today, so that businesses, administrations, 


citizens and the European economy can start to enjoy the full advantages of this fair, 


competitive and stable corporate tax environment.  
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EXPLANATORY MEMORANDUM 


1. CONTEXT OF THE PROPOSAL 


• Reasons for and objectives of the proposal 


From the first day of its mandate, this Commission has placed on top of its political agenda 


job creation, growth and investment. To achieve these overarching priorities the Commission 


has been, inter alia, pushing an ambitious reform agenda for a deeper and fairer internal 


market, as an essential foundation for building a stronger and more competitive EU economy. 


These objectives translate, as regards taxation, in the need to build a fair and efficient 


corporate tax system in the EU. 


To ensure the fairness of the tax systems, the Commission has made the fight against tax 


evasion and tax avoidance and aggressive tax planning a key priority and has pushed a very 


active reform agenda. In this context the Commission - in close cooperation with Member 


States and with the support of the European Parliament - is building a solid defence structure 


against tax evasion and avoidance in Europe, a robust response system against external threats 


to Member States' tax bases and a clear path towards fairer taxation for all EU citizens and 


businesses. At the same time, there is a need to ensure that tax systems are also efficient, so 


that they could support a stronger and more competitive economy. This should be done by 


creating a more favourable tax environment for businesses that reduces compliance costs and 


administrative burdens, and ensure tax certainty. In particular, the importance of tax certaintly 


in promoting investment and stimulating growth has been recently recognised by G20 leaders 


and has become the new global focus in the taxation area. 


Fighting against tax avoidance and aggressive tax planning, both at EU and global level, must 


therefore go hand in hand with creating a competitive tax environment for businesses.  They 


are the two sides of the same coin. A fair tax system is not only one that ensures that profits 


are actually taxed where they are generated but also one that ensures that profits are not taxed 


twice. 


One of the main problems that businesses operating across border currently face is double 


taxation. There are already mechanisms in place that deal with the resolution of double 


taxation disputes. They are the Mutual Agreement Procedures (MAP) which are foreseen in 


Double Taxation Conventions (DTCs) entered into by Member States as well as in the Union 


Arbitration Convention
1
 on the elimination of double taxation on the elimination of double 


taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises. The 


Commission monitors the number of cases that are dealt with by Member States and the 


respective results on an annual basis. The analysis shows that there are cases that are 


prevented from entering existing mechanisms, that are not covered by the scope of the Union 


Arbitration Convention or DTCs, that get stuck without the taxpayer being informed about the 


reasons or that are not resolved at all.  


Although the existing mechanisms work well in many cases, there is a need to make them 


work better regarding access for taxpayers to those mechanisms, coverage, timeliness and 


                                                 
1 Convention 90/436/EEC on the elimination of double taxation in connection with the 


adjustment of profits of associated enterprises; OJ L 225, 20.8.1990, p. 10. 



http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41990A0436:en:HTML
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conclusiveness. Moreover, the traditional methods of resolving disputes no longer fully fit 


with the complexity and risks of the current global tax environment. 


There is therefore a need to improve existing double taxation dispute resolution mechanisms 


in the EU with the aim to design a fair and efficient tax system that increases legal certainty. 


This is a key contribution to the creation of a fair tax system as well as ensuring that the EU 


internal market remains an attractive area for investment. 


The proposed directive focusses on business and companies, the main stakeholders affected 


by double taxation situations. It builds on the existing Union Arbitration Convention, which 


already provides for a mandatory binding arbitration mechanism, but broadens its scope to 


areas which are not currently covered and adds targeted enforcement blocks to address the 


main identified shortcomings, as regards enforcement and effectiveness of this mechanism. 


• Consistency with existing policy provisions in the policy area 


The Commission’s Communication on an Action Plan for a Fair and Efficient Corporate Tax 


System in the EU, which was adopted on 17 June 2015
2
 identified five key areas for action. 


One of these areas related to creating a better tax environment for business in the EU, with a 


view to foster growth and jobs in the Single Market. The Communication identified the 


proposal for a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), which is planned to be 


adopted on the same day as this proposal, as a major step towards a better tax environment for 


business but recognised that, in the meantime, other initiatives should enhance the EU's tax 


environment for business. 


This proposal complements the one on CCCTB. Since consolidation is only part of the second 


phase of the new approach to CCCTB, there would still be a need for effective dispute 


resolution mechanisms. Moreover, although a fully adopted CCCTB is designed to ensure that 


profits are taxed where they are generated, not all companies will be within the mandatory 


scope of the CCCTB. Therefore, it can be expected that even after a number of double 


taxation disputes will continue to arise, for which appropriate mechanisms need to be in place. 


Furthermore, this proposal builds on existing policy provisions in the policy area, in particular 


the Union Arbitration Convention. The proposed Directive aims at broadening the scope and 


improving procedures and mechanisms in place without replacing them. This is a way to 


ensure that Member States on the one hand are provided with more detailed procedural 


provisions for the elimination of double taxation disputes but at the same time are left with 


sufficient flexibility to agree amongst them on a mechanism of their choice. The situation for 


the taxpayer is improved in several respects. According to the proposed Directive taxpayers 


get enhanced rights to enforce – subject to certain criteria - the setting up of resolution 


mechanisms, will be better informed about the procedure and can rely on the Member States 


being forced to achieve binding results. 


• Consistency with other Union policies 


This proposal falls within the ambit of the Commission’s initiatives for fairer and more 


effective taxation. It would contribute to the elimination of tax obstacles, which create 


distortions that impede the proper functioning of the internal market. It would therefore 


contribute to a deeper and fairer internal market. 


                                                 
2 (COM(2015) 302 
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2. LEGAL BASIS, SUBSIDIARITY AND PROPORTIONALITY 


• Legal basis 


Direct tax legislation falls within the ambit of Article 115 of the Treaty on the Functioning of 


the EU (TFEU). The clause stipulates that legal measures of approximation under that article 


shall be in the legal form of a Directive. 


• Subsidiarity 


This proposal complies with the principle of subsidiarity. The nature of the subject requires a 


common initiative across the internal market. The rules of this Directive aim to improve the 


effectiveness and efficiency of double taxation dispute resolution mechanisms as they create 


serious impediments to a well-functioning Internal Market. double taxation dispute resolution 


mechanisms are by nature bi- or multilateral procedures, requiring coordinated action between 


the Member States. Member States are inter-dependent when applying the double taxation 


dispute resolution mechanisms: even if relevant double taxation dispute resolution 


mechanisms are available, the shortcomings identified such as denials of access or length of 


the procedure will only be effectively solved if addressed and agreed mutually by the Member 


States.  


Legal certainty and predictability at the level of the taxpayer can only be addressed through a 


common set of rules setting up a clear obligation of result, terms and conditions of the 


effective elimination of double taxation and ensuring implementation of the double taxation 


dispute resolution mechanisms decisions consistently throughout the EU. Furthermore, an EU 


initiative would add value, as compared to the existing national rules or bilateral treaties by 


offering a coordinated and flexible framework.  


Such an approach is therefore in accordance with the principle of subsidiarity, as set out in 


Article 5 TFEU. 


• Proportionality 


The envisaged measure does not go beyond what is strictly necessary to achieve its objectives. 


It builds on the existing mechanisms and adds a limited number of rules to improve them. 


These rules are tailored to address the shortcomings identified. The Directive refers also to 


Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanisms and recourse procedures that already exist 


in other areas. Finally, the Directive ensures the essential degree of coordination within the 


Union. 


The objectives of this proposal can be achieved with minimal costs for businesses and 


Member States, while avoiding tax and compliance costs for companies as well as 


unnecessary administrative costs for Member States' tax administrations. 


In light of this, the proposal does not go beyond what is necessary to achieve its objectives 


and is therefore compliant with the principle of proportionality. 


• Choice of the instrument 


The proposal is based on a Directive, the instrument available under the legal base of Article 


115 TFEU. 
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3. RESULTS OF EX-POST EVALUATIONS, STAKEHOLDER 


CONSULTATIONS AND IMPACT ASSESSMENTS 


• Stakeholder consultation 


A public consultation was run from 17 February to 10 May 2016 by the European 


Commission asking for feedback on the status quo, objectives, possible kinds of action, and 


the options envisaged. In total 87 submissions were received. 


The initiative received general support from business stakeholder groups and from a number 


of Member States who are primarily concerned about the negative impact of non-action at EU 


level. Non-governmental organisations, private individuals and other respondents to the 


consultation did not express a negative position but in contrast underlined the rather positive 


impact of other initiatives such as the CCCTB. 


The vast majority of respondents considered that effective measures should be in place to 


ensure that double taxation is removed within the EU and that the existing mechanisms are 


not sufficient as regards the scope of mandatory binding dispute resolution, enforceability and 


efficiency. They considered that the current situation is detrimental to growth, creates barriers 


and prevents foreign investors from investing in the EU internal market. Respondents 


generally confirmed that there was a need for taking action in the EU and that this should 


build on the existing mechanisms. As regards the objectives, they should ensure the 


elimination of double taxation, be compatible with international developments and provide a 


stronger role for the taxpayer. 


• Collection and use of expertise 


The Commission services held a meeting of the European Joint Transfer Pricing Forum (EU 


JTPF) and the Platform for Tax Good Governance (EU Platform) respectively on 18 February 


2016 and on 15 March 2016
3
 to discuss the subject matter with relevant stakeholders and 


Member States. A synopsis report on all the consultation activities carried out by the 


European Commission to support this initiative is available on the web site of the European 


Commission. The initiative was also further discussed with Member States representatives on 


26 July 2016. 


• Impact assessment 


The proposal is supported by an impact assessment which was reviewed by the Regulatory 


Scrutiny Board on 7 September 2016. The Board issued a positive opinion.  


The proposal is based on the preferred option identified in the impact assessment, which is to 


set up a mandatory binding effective dispute resolution mechanism, i.e. a Mutual Agreement 


Procedure combined with an arbitration phase, with a clear time limit and an obligation of 


result for all Member States. The proposal applies to all taxpayers that are subject to one of 


the listed income taxes on business profits. 


In terms of economic impact, the proposal will reduce the compliance and litigation burden 


for companies operating in the EU as regards their cross-border activities. It will also alleviate 


                                                 
3 European Commission, European Joint Transfer Pricing Forum  


https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/transfer-pricing-eu-context/joint-transfer-


pricing-forum_en#meetings 


European Commission, Platform for Tax Good Governance 


https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/platform-tax-good-


governance_en#meeting 



http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/good_governance_matters/platform/index_en.htm#meeting





EN 6   EN 


both external costs and internal administration costs related to the management of such 


disputes. It will facilitate the investment decisions within the EU by providing more certainty 


and predictability to investors, as regards the neutralisation of additional costs arising from 


double taxation. At the level of tax administrations, the proposal should reduce delays and 


procedure costs but also be a strong incentive to adjust the administration capacity and 


internal procedures optimally. It will therefore improve efficiency. It should have a positive 


effect on tax collection in the medium and long term, as it should boost growth and 


investment in the European Union but also improve confidence of the taxpayers in the tax 


system overall, thus stimulating voluntary compliance. 


In terms of societal benefits, this initiative responds to the increased expectation from the 


public for a fair and effective tax system. It will ensure consistency in the treatment of double 


taxation disputes for cross-border transactions at the EU level and provide also for more 


transparency on how these disputed cases are solved. 


• Fundamental rights 


This Directive respects the fundamental rights and observes the principles recognised in 


particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union. In particular, this 


Directive seeks to ensure full respect of the right to a fair trial, by giving taxpayers access to 


their national competent court at the Dispute Resolution stage in case of denial of access or 


when the Member States fail to establish an Advisory Commission. It also safeguards the 


freedom to conduct a business. 


4. BUDGETARY IMPLICATION 


The impact of the proposal on the EU budget is presented in the financial statement 


accompanying the proposal and will be met within available resources. 


5. OTHER ELEMENTS 


• Implementation plans and monitoring, evaluation and reporting arrangements 


The Commission will monitor the implementation of this Directive in cooperation with 


Member States. The relevant information will be gathered primarily by Member States.  


The current monitoring of the Union Arbitration Convention at the level of the EU JTPF is 


proposed to be extended to all cases of double taxation disputes in cross-border situations 


covered by the new legal instrument and gathered on a yearly basis.
 


The following 


information collected will enable the Commission to assess whether the objectives are met:  


 number of initiated/ closed/ pending cases across the EU 


 duration of dispute resolution mechanisms including the reasons for not adhering to 


the timelines foreseen  


 number of instances where access was denied by a Member State 


 amounts of tax involved in cases (in general and for those who go to arbitration) 


 number of instances of arbitration requested. 


As statistical data is already collected and should continue to be collected on a yearly basis, it 


is expected that the costs of such activity would remain unchanged, for Member States and for 


the Commission.  
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Five years after the implementation of the instrument, the Commission will evaluate the 


situation as regards double taxation resolution in cross-border situations for companies in the 


EU with respect to the objectives and the overall impacts on companies and the internal 


market.  


• Detailed explanation of the specific provisions of the proposal 


The Directive builds to a large extent on the terms of the Convention on the elimination of 


double taxation in connection with the adjustments of profits of associated enterprises 


(90/436/EEC)
4
, the Union Arbitration Convention, which is part of the EU acquis. Once 


implemented the Directive will reinforce mandatory binding dispute resolution in the EU. 


It would broaden the scope of dispute resolution mechanisms to all cross-border situations 


subject to double income tax imposed on business profits (Article 1). The objective of 


eliminating double taxation and the specific situations this should cover are restated in the 


same terms as in the Union Arbitration Convention. The proposed Directive however adds an 


explicit obligation of result for Member States as well as a clearly defined time-limit. On the 


other hand, situations which characterise double non-taxation or cases of fraud, wilful default 


or gross-negligence are excluded (Article 15). 


In line with the Union Arbitration Convention the Directive allows for a Mutual Agreement 


Procedure (MAP), initiated by the complaint of the taxpayer, under which the Member States 


shall freely cooperate and reach an agreement on the double taxation dispute within 2 years 


(Article 4). If the MAP fails, it automatically leads to a dispute resolution procedure with the 


issuance of a final mandatory binding decision by the competent authorities of the Member 


States involved. 


The diagram below summarises the three key procedural stages, the complaint, the MAP and 


the dispute resolution procedure: 


 


                                                 
4 OJ L 225, 20.8.1990, p. 10.  
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Articles 3 to 5 provide formal rules to clarify the conditions under which a complaint shall be  


admissible to the MAP, i.e. the time frame for the complaint, the explanation of the double 


taxation situation by the taxpayer and the provision of the information in order to enable the 


competent authorities to examine the case and to consider its admissibility. They also 


strengthen the information provided to the taxpayer and sets obligations for the Member 


States to send notifications if a case is rejected or considered as not admissible. 


The diagrams below summarise the different steps followed at the stage of the complaint and 


the connection with the two subsequent steps, i.e. the MAP or dispute resolution phase: 


 


 


Articles 6 to 7 complement the initial MAP phase with an automatic arbitration procedure 


which foresees solving the dispute by way of arbitration within a timeline of fifteen months in 


case Member States failed to reach an agreement during the initial amicable phase. Situations 


where both Member States do not agree on admissibility of the taxpayer's case to the MAP 
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phase can also be submitted to arbitration at an earlier stage, so as to solve this conflict on 


admissibility of the case (potential denial of access), provided that the taxpayer requests for it 


and establishes that it has renounced domestic remedies or that the recourse period for such 


remedies has expired. Under this supplemental arbitration procedure and according to Article 


8 of the Directive, a panel of three to five independent persons (arbitrators) have to be 


appointed (one or two for each Member State plus one independent chairman), together with 


two representatives of each Member State. This ‘Advisory Commission’, issues a final 


opinion on eliminating the double taxation in the disputed case, which would be binding for 


Member States, unless they agree on an alternative solution to remove the double taxation 


(Article 13). 


A default fast-track enforcement mechanism supervised by the competent national courts of 


each Member State involved is created in cases where the Advisory Commission is not set up 


within a certain time limit (Article 7). The taxpayer would have the possibility to refer to the 


national court in this case, to appoint the independent persons who would then chose the 


chairman. The independent persons and the chair will be chosen from a pre-established list 


maintained by the European Commission. 


The following diagrams describe the dispute resolution phase as well as the new resolution 


process set up in case of denial of access at an early stage as a result of only one Member 


State denying the acceptance or the admissibility of the complaint with the other Member 


State accepting: 
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This enforcement and default appointment mechanism for the arbitration body is modelled on 


existing mechanisms in EU Member States according to which national courts appoint 


arbitrators when parties having entered into an arbitration agreement fail to do so. The 


national competent court which would be designated by the Member States would specifically 


address the cases corresponding to the shortcomings identified in the impact assessment, i.e. 


denial of access where Member States do not agree on the admissibility of the double taxation 


disputes, blocked and prolonged procedure exceeding two years. 


Article 8 follows the requirements agreed in the Union Arbitration Convention regarding the 


setting up of an Advisory Commission and the terms and conditions under which the list of 


independent persons who can be members of the Advisory Commission is set up and 


maintained by the European Commission. Article 6 provides for the possibility for the 


competent authorities of the Member States concerned to agree and set up an alternative form 


of dispute resolution body, which can solve the case using other dispute resolution techniques, 


such as mediation, conciliation, expertise or any other appropriate and effective technique. 


Article 10 provides a functioning framework for the Advisory Commission, the Rules of 


Functioning (RoF). These cover substantial aspects such as the description of the case, the 


definition of the underlying legal basis and questions to be addressed by the Advisory 


Commission and some key logistical and organisational aspects. These include the timeline, 


organisation of meetings and hearings, exchange of documents, working language and cost 


administration.  


Article 12 reflects the Union Arbitration Convention and deals with information requirements 


and procedural aspects of the Advisory Commission.  


Articles 13 and 14 follow the Union Arbitration Convention as regards the terms and 


conditions, including the constrained timeline, under which the Advisory Commission should 


issue its opinion, which should be the reference for the subsequent final and binding decision 


of the competent authorities. Specific obligations of the Member States regarding costs are 
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provided for in Article 11 and reflect the provisions of the Union Arbitration Convention on 


these aspects. 


The interaction with domestic judicial proceedings and appeals is dealt with in Article 15 in a 


way similar to the Union Arbitration Convention. It includes provisions on exceptional cases 


which should not fall within the scope of the procedure (i.e. cases of fraud, wilful default or 


gross-negligence are excluded). 


Enhanced transparency is one of the objectives of the proposed Directive. Article 16 includes 


the provisions of the Union Arbitration Convention in this respect, according to which the 


competent authorities may publish the final arbitration decision and more detailed 


information, subject to agreement by the taxpayer.  


Article 17 defines the role of the European Commission in the procedure, in particular as 


regards the maintaining of the list of independent persons according to Article 8(4). 


Article 18 provides for the European Commission to adopt the practical arrangements 


necessary for the proper functioning of the procedures introduced by this Directive, with the 


assistance of a Committee on double taxation dispute resolution. 


Article 19 empowers the European Commission to adopt legal acts as defined by Article 20 in 


order to update Annexes I and II to take account of new circumstances. 
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2016/0338 (CNS) 


Proposal for a 


COUNCIL DIRECTIVE 


on Double Taxation Dispute Resolution Mechanisms in the European Union 


THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 


Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular 


Article 115 thereof, 


Having regard to the proposal from the European Commission, 


After transmission of the draft legislative act to the national parliaments, 


Having regard to the opinion of the European Parliament
5
, 


Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee
6
, 


Acting in accordance with a special legislative procedure, 


Whereas: 


(1) Situations, in which different Member States tax the same income or capital twice can 


create serious tax obstacles for businesses operating cross border. They create an 


excessive tax burden for businesses and are likely to cause economic distortions and 


inefficiencies, as well as to have a negative impact on cross border investment and 


growth. 


(2) For this reason, it is necessary that mechanisms available in the Union ensure the 


resolution of double taxation disputes and the effective elimination of the double 


taxation at stake. 


(3) The currently existing mechanisms provided for in bilateral tax treaties do not  achieve 


the provision of a full relief from double taxation in a timely manner in all cases. The 


existing Convention on the elimination of double taxation in connection with the 


adjustments of profits of associated enterprises (90/436/EEC)
7
 ('the Union Arbitration 


Convention') has a limited scope as it is only applicable to transfer pricing disputes 


and attribution of profits to permanent establishments. The monitoring exercise carried 


out as part of the implementation of the Union Arbitration Convention has revealed 


some important shortcomings, in particular as regards access to the procedure and the 


length and the effective conclusion of the procedure. 


(4) With a view to create a fairer tax environment, rules on transparency need to be 


enhanced and anti-avoidance measures need to be strengthened. At the same time in 


the spirit of a fair taxation system, it is necessary to ensure that taxpayers are not taxed 


twice on the same income and that mechanisms on dispute resolution are 


comprehensive, effective and sustainable. Improvements to double taxation dispute 


                                                 
5 OJ C , , p. . 
6 OJ C , , p. . 
7 OJ L 225, 20.8.1990, p. 10.  
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resolution mechanisms are also necessary to respond to a risk of increased number of 


double or multiple taxation disputes with potentially high amounts being at stake due 


to more regular and focused audit practices established by tax administrations. 


(5) The introduction of an effective and efficient framework for resolution of tax disputes 


which ensures legal certainty and a business friendly environment for investments is 


therefore a crucial action in order to achieve a fair and efficient corporate tax system in 


the Union. The double taxation dispute resolution mechanisms should also create a 


harmonised and transparent framework for solving double taxation issues and as such 


provide benefits to all taxpayers.  


(6) The elimination of double taxation should be achieved through a procedure under 


which, as a first step, the case is submitted to the tax authorities of the Member States 


concerned with a view to settling the dispute by Mutual Agreement Procedure. In the 


absence of such agreement within a certain time frame, the case should be submitted to 


an Advisory Commission or Alternative Dispute Resolution Commission, consisting 


both of representatives of the tax authorities concerned and of independent persons of 


standing. The tax authorities should take a final binding decision by reference to the 


opinion of an Advisory Commission or Alternative Dispute Resolution Commission. 


(7) The improved double taxation dispute resolution mechanism should build on existing 


systems in the Union including the Union Arbitration Convention. However, the scope 


of this Directive should be wider than that of the Union Arbitration Convention, which 


is limited to disputes on transfer pricing and attribution of profits to permanent 


establishments only. This Directive should apply to all taxpayers that are subject to 


taxes on income from business profits as regards their cross-border transactions in the 


Union. In addition, the arbitration phase should be strengthened. In particular, it is 


necessary to provide for a time limit for the duration of the procedures to resolve 


double taxation disputes and to establish the terms and conditions of the dispute 


resolution procedure for the taxpayers. 


(8) In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Directive, 


implementing powers should be conferred on the Commission. Those powers should 


be exercised in accordance with Regulation (EU) No 182/2011 of the European 


Parliament and of the Council
8
. 


(9) This Directive respects the fundamental rights and observes the principles recognised 


in particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union. In 


particular, this Directive seeks to ensure full respect for the right to a fair trial and the 


freedom to conduct a business. 


(10) Since the objective of this Directive, to establish an effective and efficient procedure 


to resolve double taxation disputes in the context of the proper functioning of the 


internal market, cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather, 


by reason of the scale and effects of the action, be better achieved at Union level, the 


Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out 


in Article 5 of the Treaty on European Union. In accordance with the principle of 


proportionality as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is 


necessary in order to achieve that objective. 


                                                 
8 Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 


laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by the Member States 


of the Commission's exercise of implementing powers (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13). 
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(11) The Commission should review the application of this Directive after a period of five 


years and Member States should provide the Commission with appropriate input to 


support this review, 


HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE: 


Article 1 


Subject matter and scope  


This Directive lays down rules on the mechanisms to resolve disputes between Member States 


on how to eliminate double taxation of income from business and the rights of the taxpayers 


in this context. 


This Directive applies to all taxpayers that are subject to one of the taxes on income from 


business listed in Annex I, including permanent establishments situated in one or more 


Member State whose head office is either in a Member State or in a jurisdiction outside the 


Union. 


This Directive does not apply to any income or capital within the scope of a tax exemption or 


to which a zero tax rate applies under national rules. 


This Directive shall not preclude the application of national legislation or provisions of 


international agreements where it is necessary to prevent tax evasion, tax fraud or abuse. 


Article 2 


Definitions 


For the purposes of this Directive, the following definitions shall apply: 


1. 'competent authority' means the authority of a Member State which has been 


designated as such by the Member State concerned; 


2. 'competent court' means the court of a Member State which has been designated by 


the Member State concerned; 


3. 'double taxation' means the imposition of taxes listed in Annex I to this Directive by 


two (or more) tax jurisdictions in respect of the same taxable income or capital by 


their national or judicial authorities when it gives rise to either (i) additional tax, (ii) 


increase in tax liabilities or (iii) cancellation or reduction of losses, which could be 


used to offset taxable profits; 


4. 'taxpayer' means any person or permanent establishment subject to income taxes 


listed in Annex I to this Directive. 


Article 3 


Complaint 


1. Any taxpayer subject to double taxation shall be entitled to submit a complaint 


requesting the resolution of the double taxation to each of the competent authorities 


of the Member States concerned within three years from the receipt of the first 
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notification of the action resulting in double taxation, whether or not it uses the 


remedies available in the national law of any of the Member States concerned. The 


taxpayer shall indicate in its complaint to each respective competent authority which 


other Member States are concerned.  


2. The competent authorities shall acknowledge receipt of the complaint within one 


month from the receipt of the complaint. They shall also inform the competent 


authorities of the other Member States concerned on the receipt of the complaint. 


3. The complaint is admissible if the taxpayer provides the competent authorities of 


each of the Member States concerned with the following information. 


(a) name, address, tax identification number and other information necessary for 


identification of the taxpayer(s) who presented the complaint to the competent 


authorities and of any other taxpayer directly affected; 


(b) tax periods concerned; 


(c) details of the relevant facts and circumstances of the case (including details of 


structure of the transaction and of the relations between the taxpayer and the 


other parties to the relevant transactions) and more generally, the nature and 


date of the actions giving rise to the double taxation as well as the related 


amounts in the currencies of the Member States concerned, with a copy of any 


supporting documents; 


(d) applicable national rules and double taxation treaties; 


(e) the following information provided by the taxpayer who presented the 


complaint to the competent authorities with a copy of any supporting 


documents: 


(i)  an explanation of why the taxpayer considers that there is double taxation; 


(ii)  the details of any appeals and litigation initiated by the taxpayers regarding 


the relevant transactions and any court decisions concerning the case; 


(iii) a commitment by the taxpayer to respond as completely and quickly as 


possible to all appropriate requests made by a competent authority and 


provide any documentation at the request of the competent authorities; 


(iv)  a copy of tax assessment notices, tax audit report or equivalent leading to 


alleged double taxation and of any other documents issued by the tax 


authorities with regard to the disputed double taxation. 


(f) any specific additional information requested by the competent authorities. 


4. The competent authorities of the Member States concerned may request the 


information referred to in point (f) of paragraph 3 within a period of two months 


from the receipt of the complaint. 


5. The competent authorities of the Member States concerned shall take a decision on 


the acceptance and admissibility of the complaint of a taxpayer within six months of 


the receipt thereof. The competent authorities shall inform the taxpayers and the 


competent authorities of the other Member States of their decision.  
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Article 4 


Decision accepting a complaint – Mutual Agreement Procedure 


1. Where the competent authorities of the Member States concerned decide to accept 


the complaint according to Article 3(5), they shall endeavour to eliminate the double 


taxation by mutual agreement procedure within two years starting from the last 


notification of one of the Member States’ decision on the acceptance of the 


complaint. 


The period of two years referred to in the first subparagraph may be extended by up 


to six months at the request of a competent authority of a Member State concerned, if 


the requesting competent authority provides justification it in writing. That extension 


shall be subject to the acceptance by taxpayers and the other competent authorities. 


2. The double taxation shall be regarded as eliminated in either of the following cases: 


(a) the income subject to double taxation is included in the computation of the 


taxable income in one Member State only; 


(b) the tax chargeable on this income in one Member State is reduced by an 


 amount equal to the tax chargeable on it in any other Member State 


 concerned. 


3. Once the competent authorities of the Member States have reached an agreement to 


eliminate the double taxation within the period provided for in paragraph 1, each 


competent authority of the Member States concerned shall transmit this agreement to 


the taxpayer as a decision which is binding on the authority and enforceable by the 


taxpayer, subject to the taxpayer renouncing the right to any domestic remedy. That 


decision shall be implemented irrespective of any time limits prescribed by the 


national law of the Member States concerned.  


4. Where the competent authorities of the Member States concerned have not reached 


an agreement to eliminate the double taxation within the period provided for in 


paragraph 1, each competent authority of the Member States concerned shall inform 


the taxpayers indicating the reasons for the failure to reach agreement. 


Article 5 


Decision rejecting the complaint 


1. The competent authorities of the Member States concerned may decide to reject the 


complaint where the complaint is inadmissible or there is no double taxation or the 


three-year period set forth in Article 3(1) is not respected. 


2. Where the competent authorities of the Member States concerned have not taken a 


decision on the complaint within six months following receipt of a complaint by a 


taxpayer, the complaint shall be deemed to be rejected. 


3. In case of rejection of the complaint, the taxpayer shall be entitled to appeal against 


the decision of the competent authorities of the Member States concerned in 


accordance with national rules. 
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Article 6 


Dispute resolution by Advisory Commission 


1. An Advisory Commission shall be set up by the competent authorities of the Member 


States concerned in accordance with Article 8 if the complaint is rejected under 


Article 5(1) by only one of the competent authorities of Member States concerned. 


2. The Advisory Commission shall adopt a decision on the admissibility and acceptance 


of the complaint within six months from the date of notification of the last decision 


rejecting the complaint under Article 5(1) by the competent authorities of the 


Member States concerned. By default of any decision notified in the six month 


period, the complaint  is deemed to be rejected. 


Where the Advisory Commission confirms the existence of double taxation and the 


admissibility of the complaint, the mutual agreement procedure provided for in 


Article 4 shall be initiated at the request of one of the competent authorities. The 


competent authority concerned shall notify the Advisory Commission, the other 


competent authorities concerned and the taxpayers of that request. The period of two 


years provided for in Article 4(1) shall start from the date of the decision taken by 


the Advisory Commission on the acceptance and admissibility of the complaint.  


Where none of the competent authorities request initiation of the mutual agreement 


procedure within thirty calendar days, the Advisory Commission shall provide an 


opinion on the elimination of the double taxation as provided for in Article 13(1). 


3. The Advisory Commission shall be set up by competent authorities of the Member 


States concerned where they have failed to reach an agreement to eliminate the 


double taxation under the mutual agreement procedure within the time limit provided 


for in Article 4(1). 


The Advisory Commission shall be set up in accordance with Article 8 and it shall 


deliver an opinion on the elimination of the double taxation in accordance with 


Article 13(1). 


4. The Advisory Commission shall be set up no later than fifty calendar days after the 


end of the six-month period provided for in Article 3(5), if the Advisory Commission 


is set up in accordance with paragraph 1. 


The Advisory Commission shall be set up no later than fifty calendar days after the 


end of the period provided for in Article 4(1) if the Advisory Commission is set up in 


accordance with paragraph 2. 


Article 7 


Appointments by national courts 


1. If the Advisory Commission is not set up within the period provided for in Article 


6(4), Member States shall provide that taxpayers may refer to a competent national 


court.  


Where the competent authority of a Member State has failed to appoint at least one 


independent person of standing and its substitute, the taxpayer may request the 
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competent court in that Member State to appoint an independent person and the 


substitute from the list referred to in Article 8(4). 


If the competent authorities of all Member States concerned have failed to do so, the 


taxpayer may request the competent courts of each Member State to appoint the two 


independent persons of standing in accordance with the second and third 


subparagraphs. The thus appointed independent persons of standing shall appoint the 


chair by drawing lots from the list of the independent persons who qualify as chair 


according to Article 8(4). 


Taxpayers shall submit their referral to appoint the independent persons of standing 


and their substitutes to each of their respective states of residence or establishment, if 


two taxpayers are involved or to the Member States whose competent authorities 


have failed to appoint at least one independent person of standing and its substitute, 


if only one taxpayer is involved. 


2. Appointment of the independent persons and their substitutes according to paragraph 


1 shall be referred to a competent court of a Member State only after the end of the 


fifty-day period referred to in Article 6(4) and within two weeks after the end of that 


period. 


3. The competent court shall adopt a decision according to paragraph 1 and notify it to 


the applicant. The applicable procedure for the competent court to appoint the 


independent persons when the Member States fail to appoint them shall be the same 


as the one applicable under national rules in matters of civil and commercial 


arbitration when courts appoint arbitrators in cases where parties fail to agree in this 


respect. The competent court shall also inform the competent authorities having 


initially failed to set up the Advisory Commission. This Member State shall be 


entitled to appeal a decision of the court, provided they have the right to do so under 


their national law. In case of rejection, the applicant shall be entitled to appeal 


against the decision of the court in accordance with the national procedural rules. 


Article 8 


The Advisory Commission 


1. The Advisory Commission referred to in Article 6 shall have the following 


composition: 


(a) one chair; 


(b) two representatives of each competent authority concerned;  


(c) one or two independent persons of standing who shall be appointed by each 


competent authority from the list of persons referred to in paragraph 4. 


The number of representatives referred to in point (b) of the first subparagraph may 


be reduced to one by agreement between the competent authorities. 


Persons referred to in point (c) of the first subparagraph shall be appointed by each 


competent authority from the list of persons referred to in paragraph 4. 


2. Following the appointment of the independent persons of standing a substitute shall 


be appointed for each of them according to the rules for the appointment of the 


independent persons in case where the independent persons are prevented from 


carrying out their duties. 
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3. When lots are drawn, each of the competent authorities may object to the 


appointment of any particular independent person of standing in any circumstance 


agreed in advance between the competent authorities concerned or in one of the 


following situations: 


(a) where that person belongs to or is working on behalf of one of the tax 


administrations concerned; 


(b) where that person has, or has had, a large holding in or is or has been an 


employee of or adviser to one or each of the taxpayers; 


(c) where that person does not offer a sufficient guarantee of objectivity for the 


settlement of the dispute or disputes to be decided. 


4. The list of independent persons of standing shall consist of all the independent 


persons nominated by the Member States. For this purpose, each Member State shall 


nominate five persons.  


Independent persons of standing must be nationals of a Member State and resident 


within the Union. They must be competent and independent. 


Member States shall notify to the Commission the names of the independent persons 


of standing they have nominated. Member States may specify in the notification 


which of the five persons they have nominated can be appointed as a chair. They 


shall also provide the Commission with complete and up-to-date information 


regarding their professional and academic background, competence, expertise and 


conflicts of interest. Member States shall inform the Commission of any changes to 


the list of independent persons without delay. 


5. The representatives of each competent authority and independent persons of standing 


appointed in accordance with paragraph 1 shall elect a chair from the list of persons 


referred to in paragraph 4. 


Article 9 


The Alternative Dispute Resolution Commission 


1. The competent authorities of the Member States concerned may agree to set up an 


Alternative Dispute Resolution Commission instead of the Advisory Commission to 


deliver an opinion on the elimination of the double taxation in accordance with 


Article 13. 


2. The Alternative Dispute Resolution Commission may differ regarding its 


composition and form from the Advisory Commission and apply conciliation, 


mediation, expertise, adjudication or any other dispute resolution processes or 


techniques to solve the dispute. 


3. The competent authorities of the Member States concerned shall agree on the Rules 


of Functioning according to Article 10. 


4. Articles 11 to 15 shall apply to the Alternative Dispute Resolution Commission, 


except for the rules on majority set out in Article 13(3). The competent authorities of 


the Member States concerned can agree on different rules on majority in the Rules of 


Functioning of the Alternative Dispute Resolution Commission. 
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Article 10 


Rules of Functioning 


1. Member States shall provide that within the period of fifty calendar days as provided 


for in Article 6(4), each competent authority of the Member States concerned notifies 


the taxpayers on the following: 


(a) Rules of Functioning for the Advisory Commission or Alternative Dispute 


Resolution Commission; 


(b) a date at which the opinion on elimination of the double taxation will be 


adopted; 


(c) reference to any applicable legal provisions in national law of the Member 


States and any applicable double tax conventions. 


The date referred to in point (b) of the first subparagraph shall be set no later than 6 


months after the setting up of the Advisory Commission or Alternative Dispute 


Resolution Commission. 


2. The Rules of Functioning shall be signed between the competent authorities of the 


Member States involved in the dispute. 


The Rules of Functioning shall provide in particular:  


(a) the description and the characteristics of the disputed double taxation case; 


(b) the terms of reference on which the competent authorities of the Member States 


agree as regards the questions to be resolved;  


(c) the form, either an Advisory Commission or an Alternative Dispute Resolution 


Commission; 


(d) the timeframe for the dispute resolution procedure;  


(e) the composition of the Advisory Commission or Alternative Dispute 


Resolution Commission. 


(f) the terms and conditions of participation of the taxpayers and third parties, 


exchanges of memoranda, information and evidence, the costs, the type of 


resolution process and any other relevant procedural or organisational aspects. 


If the Advisory Commission is set up to deliver an opinion on the disputed rejection 


or admissibility of the complaint as provided for in Article 6(1), only the information 


referred to points (a), (d), (e) and (f) of the second subparagraph shall be set out in 


the Rules of Functioning.  


3. In absence or incompleteness of notification of the Rules of Functioning to the 


taxpayers, the Member States shall provide that the independent persons and the 


chair shall complete the Rules of Functioning according to Annex II and send it to 


the taxpayer within two weeks from the expiry date of the fifty calendar days 


provided in Article 6(4). When the independent persons and the chair do not agree on 


the Rules of Functioning or do not notify them to the taxpayers, the taxpayers can 


refer to the competent court of their state of residence or establishment in order to 


draw all legal consequences and implement the Rules of Functioning. 
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Article 11 


Cost of the procedure 


The costs of the Advisory or Alternative Dispute Resolution Commission procedure, 


other than those incurred by the taxpayers, shall be shared equally between the 


Member States. 


Article 12 


Information, Evidence and Hearing 


1. For the purposes of the procedure referred to in Article 6, the taxpayer(s) concerned 


may provide the Advisory Commission or Alternative Dispute Resolution 


Commission with any information, evidence or documents that may be relevant for 


the decision. The taxpayer(s) and the competent authorities of the Member States 


concerned shall provide any information, evidence or documents upon request by the 


Advisory Commission or Alternative Dispute Resolution Commission. However, the 


competent authorities of any such Member State may refuse to provide information 


to the Advisory Commission in any of the following cases: 


(a) obtaining of the information requires carrying out administrative measures that 


are against national law  


(b) information cannot be obtained under its national law; 


(c) information concerns trade, business, industrial or professional secret or trade 


process;  


(d)  the disclosure of information is contrary to public policy.  


2. Each of the taxpayers may, at its request, appear or be represented before the 


Advisory Commission or Alternative Dispute Resolution Commission. Each of the 


taxpayers shall appear or be represented before it upon request by the Advisory 


Commission or Alternative Dispute Resolution Commission. 


3. In their capacity as members of the Advisory Commission or Alternative Dispute 


Resolution Commission, the independent persons of standing or any other member 


shall be subject to the obligation of professional secrecy under the conditions laid 


down by the national legislation of each of the Member States concerned. The 


Member States shall adopt appropriate provisions to sanction any breach of secrecy 


obligations.  


Article 13 


The Opinion of the Advisory Commission or Alternative Dispute Resolution Commission 


1. The Advisory Commission or Alternative Dispute Resolution Commission shall 


deliver its opinion no later than six months after the date it was set up to the 


competent authorities of the Member States concerned. 


2. The Advisory Commission or Alternative Dispute Resolution Commission when 


drawing up its opinion shall take into account the applicable national rules and 
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double taxation treaties. In the absence of a double taxation treaty or agreement 


between the Member States concerned, the Advisory Commission or Alternative 


Dispute Resolution Commission, when drawing up its opinion, may refer to 


international practice in matters of taxation such as the latest OECD Model Tax 


Convention. 


3. The Advisory Commission or Alternative Dispute Resolution Commission shall 


adopt its opinion by a simple majority of its members. Where majority cannot be 


reached, the vote of the chair shall determine the final opinion. The chair shall 


communicate the opinion of the Advisory Commission or Alternative Dispute 


Resolution Commission to the competent authorities. 


Article 14 


Final Decision 


1. The competent authorities shall agree within six months of the notification of the 


opinion of the Advisory Commission or Alternative Dispute Resolution Commission 


on the elimination of the double taxation. 


2. The competent authorities may take a decision, which deviates from the opinion of 


the Advisory Commission or Alternative Dispute Resolution Commission. If they 


fail to reach an agreement to eliminate the double taxation, they shall be bound by 


that opinion. 


3. Member States shall provide that the final decision eliminating double taxation is 


transmitted by each competent authority to the taxpayers within thirty calendar days 


of its adoption. When he is not notified with the decision within the thirty calendar 


day period, the taxpayers may appeal in its Member State of residence or 


establishment in accordance with national rules. 


4. The final decision shall be binding on the authority and enforceable by the taxpayer, 


subject to the taxpayer renouncing the right to any domestic remedy. It shall be 


implemented under national law of the Member States which as a result of the final 


decision will have to amend their initial taxation, irrespective of any time limits 


prescribed by the national law . Where the final decision has not been implemented, 


the taxpayers may refer to the national court of the Member State, which has failed to 


implement.  


Article 15 


Interaction with national proceedings and derogations 


1. The fact that a decision causing double taxation taken by a Member State becomes 


final according to national law shall not prevent the taxpayers from having recourse 


to the procedures provided for in this Directive. 


2. The submission of the dispute to the mutual agreement procedure or to the dispute 


resolution procedure shall not prevent a Member State from initiating or continuing 


judicial proceedings or proceedings for administrative and criminal penalties in 


relation to the same matters. 
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3. Taxpayers may have recourse to the remedies available to them under the national 


law of the Member States concerned. However, where the case has been submitted to 


a court or tribunal, the following dates shall be added to the date on which the 


judgment of the final court was given: 


(a) six months referred to in Article 3(5); 


(b) two years referred to in Article 4(1). 


4. Where the national law of a Member State does not allow that a dispute resolution 


decision derogates from the decisions of their judicial bodies, the procedure under 


Articles 6(1) and 6(2) shall not be available to the taxpayer if judicial proceedings 


concerning the double taxation have been initiated. Nevertheless, if the taxpayer has 


initiated such judicial proceedings, the procedure would still be available if there has 


been no final decision and the taxpayer withdraws its action concerning the double 


taxation. 


5. The submission of the case to the dispute resolution procedure according to Article 6 


shall put an end to any other ongoing mutual agreement procedure or dispute 


resolution procedure on the same dispute in case the same Member States are 


concerned, with effect on the date of appointment of the Advisory Commission or 


Alternative Dispute Resolution Commission. 


6. By way of derogation from Article 6, Member States concerned may deny access to 


the dispute resolution procedure in cases of tax fraud, wilful default and gross 


negligence.  


Article 16 


Publicity 


1. The Advisory Commission and Alternative Dispute Resolution Commission shall 


issue its opinion in writing.  


2. The competent authorities shall publish the final decision referred to in Article 14, 


subject to consent of each of the taxpayers concerned. 


3. Where a taxpayer concerned does not consent to publishing the final decision in its 


entirety, the competent authorities shall publish an abstract of the final decision with 


description of the issue and subject matter, date, tax periods involved, legal basis, 


industry sector, short description of the final outcome. 


The competent authorities shall send the information to be published in accordance 


with the first subparagraph to the taxpayers before its publication. Upon request by a 


taxpayer the competent authorities shall not publish information that concerns any 


trade, business, industrial or professional secret or trade process, or that is contrary to 


public policy. 


4. The Commission shall establish standard forms for the communication of the 


information referred to in paragraphs 2 and 3 by means of implementing acts. Those 


implementing acts shall be adopted in accordance with the procedure referred to in 


Article 18(2). 


5. The competent authorities shall notify the information to be published in accordance 


with paragraph 3 to the Commission without delay.  
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Article 17 


Role of the Commission and Administrative support 


1. The Commission shall make available online and keep up to date the list of the 


independent persons of standing referred to in Article 8(4), indicating which of those 


persons can be appointed as chair. That list shall contain only the names of those 


persons.  


2. Member States shall inform the Commission of the measures taken in order to 


sanction any breach of secrecy obligation provided for in Article 12. The 


Commission shall inform the other Member States thereof. 


3. The Commission shall maintain a central repository in which the information that is 


published in accordance with Articles 16(2) and (3) is archived and made available 


online. 


Article 18 


Committee procedure 


1. The Commission shall be assisted by the Committee on double taxation dispute 


resolution. That Committee shall be a committee within the meaning of Regulation 


(EU) No 182/2011. 


2. Where reference is made to this paragraph, Article 5 of Regulation (EU) 182/2011 


shall apply. 


Article 19 


List of taxes and Rules of Functioning 


The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 20 in 


relation to updating the list of taxes in accordance with Annex I and the Rules of Functioning 


in accordance with Annex II to amend them to take account of new circumstances. 


Article 20 


Exercise of delegated powers 


1. The power to adopt delegated acts is conferred on the Commission subject to the 


conditions laid down in this Article.  


2. The power to adopt delegated acts referred to in Article 19 shall be conferred on the 


Commission for an indeterminate period of time from the date referred to in Article 


22.  


3. The delegation of power referred to in Article 19 may be revoked at any time by the 


European Parliament or by the Council. A decision to revoke shall put an end to the 


delegation of the power specified in that decision. It shall take effect the day 


following the publication of that decision in the Official Journal of the European 
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Union or at a later date specified therein. It shall not affect the validity of any 


delegated acts already in force.  


4. As soon as it adopts a delegated act, the Commission shall notify it simultaneously to 


the European Parliament and to the Council.  


5. A delegated act adopted pursuant to Article 19 shall enter into force only if no 


objection has been expressed either by the European Parliament or the Council 


within a period of two months of notification of that act to the European Parliament 


and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and 


the Council have both informed the Commission that they will not object. That 


period shall be extended by two months at the initiative of the European Parliament 


or the Council.  


Article 21 


Transposition 


1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative 


provisions necessary to comply with this Directive by 31 December 2017 at the 


latest. They shall forthwith communicate to the Commission the text of those 


provisions. 


When Member States adopt those provisions, they shall contain a reference to this 


Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their official 


publication. Member States shall determine how such reference is to be made. 


2. Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions 


of national law which they adopt in the field covered by this Directive. 


Article 22 


Entry into force 


This Directive shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in 


the Official Journal of the European Union. 


Article 23 


Addressees 


This Directive is addressed to the Member States. 


Done at Strasbourg, 


 For the Council 


 The President 
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LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT 


1. FRAMEWORK OF THE PROPOSAL/INITIATIVE  


1.1. Title of the proposal/initiative  


Proposal for a Council Directive on improving Double Taxation Dispute Resolution 


Mechanisms (DTRMs) in the European Union 


1.2. Policy area(s) concerned in the ABM/ABB structure
9
  


14 


14.03 


1.3. Nature of the proposal/initiative  


 The proposal/initiative relates to a new action  


 The proposal/initiative relates to a new action following a pilot 


project/preparatory action
10


  


 The proposal/initiative relates to the extension of an existing action  


 The proposal/initiative relates to an action redirected towards a new action  


1.4. Objective(s) 


1.4.1. The Commission's multiannual strategic objective(s) targeted by the 


proposal/initiative  


The Commission work programme for 2015 lists among its priorities that of A Fairer 


Approach to Taxation. Following up on this, one related area for action in the 


Commission work programme for 2016 is to improve Double Taxation Dispute 


Resolution Mechanism. 


1.4.2. Specific objective(s) and ABM/ABB activity(ies) concerned  


Specific objective No 


To improve the effectiveness and efficiency of the DTDRM system in the Internal 


Market, with the view to ensuring effective resolution of double taxation disputes 


(see Impact Assessment prepared by the Commission Sevices as regards the 


proposal). 


ABM/ABB activity(ies) concerned 


ABB 3 


                                                 
9 ABM: activity-based management; ABB: activity-based budgeting. 
10 As referred to in Article 54(2)(a) or (b) of the Financial Regulation. 
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1.4.3. Expected result(s) and impact 


Specify the effects which the proposal/initiative should have on the beneficiaries/groups targeted. 


An effective Double Taxation Dispute Resolution Mechanism will overall improve 


the EU business environment; boost investment, growth and jobs. Indeed, it will 


ensure more certainty and predictability for the business and companies and will 


therefore provide a more stable and certain basis for trade and taking investment 


decisions.  


The tax revenues of the Member States will increase in the long term as a result of an 


increase in economic activity and tax collection. The actual elimination of double 


taxation through an effective dispute resolution will also increase Member States' 


level of compliance with their international obligations and reduce their 


administrative costs. 


The trust of the public, citizens and taxpayers in general to the fairness and reliability 


of the tax systems will be strengthened. 


1.4.4. Indicators of results and impact  


Specify the indicators for monitoring implementation of the proposal/initiative. 


The indicators for monitoring the implementation are detailed in the Impact 


Assessment (section 7). 


1.5. Grounds for the proposal/initiative  


1.5.1. Requirement(s) to be met in the short or long term  


To protect the companies in cross border transactions against negative consequences 


of unresolved double and multiple taxation. 


1.5.2. Added value of EU involvement 


To ensure consistency and avoid mismatches through common rules and procedures 


in all Member States. Inconsistencies and gaps in the implementation by Member 


States would endanger the success of the whole project. 


The EU added value is grounded in the fact that uniform and coordinated 


implementation is necessary for effectively improving dispute resolution. It is also 


necessary to address them consistently in the current context of a global fight against 


tax avoidance and evasion. The EU Transfer Pricing framework will be improved in 


terms of efficiency and enforceability when combined with the solution proposed. 


1.5.3. Lessons learned from similar experiences in the past 


Already in 1976, the Council had been submitted a proposal for on the elimination of 


double taxation in connection with the adjustment of transfer of profit between 


associated enterprises (arbitration procedure). This has led to the signature in 1990 of 


the Convention on the elimination of double taxation in connection with the 


adjustment of profits of associated enterprises (90/436/EEC). 


1.5.4. Compatibility and possible synergy with other appropriate instruments 


The proposal is part of a package that comprises several initiatives. Positive synergy 


effects may be derived from the interaction between measures within the package 


and with proposals which feature in the Transparency Package of March 2015 and 


the Action Plan of June 2015. 
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1.6. Duration and financial impact  


 Proposal/initiative of limited duration  


–  Proposal/initiative in effect from [DD/MM]YYYY to [DD/MM]YYYY  


–  Financial impact from YYYY to YYYY  


 Proposal/initiative of unlimited duration 


– Implementation with a start-up period from YYYY to YYYY, 


– followed by full-scale operation. 


1.7. Management mode(s) planned
11 


 


 Direct management by the Commission 


–  by its departments, including by its staff in the Union delegations;  


–  by the executive agencies  


 Shared management with the Member States  


 Indirect management by entrusting budget implementation tasks to: 


–  third countries or the bodies they have designated; 


–  international organisations and their agencies (to be specified); 


– the EIB and the European Investment Fund; 


–  bodies referred to in Articles 208 and 209 of the Financial Regulation; 


–  public law bodies; 


–  bodies governed by private law with a public service mission to the extent that 


they provide adequate financial guarantees; 


–  bodies governed by the private law of a Member State that are entrusted with 


the implementation of a public-private partnership and that provide adequate 


financial guarantees; 


–  persons entrusted with the implementation of specific actions in the CFSP 


pursuant to Title V of the TEU, and identified in the relevant basic act. 


– If more than one management mode is indicated, please provide details in the ‘Comments’ section. 


Comments  


The proposal is of legislative nature. Some management mode and budget implementation 


tasks for the Commission relate to the following administration tasks: 


- Administration, set up and maintenance of the list of independent persons appointed by the 


Member States 


- Administration tasks related to the transparency aspects of the proposal and the facilitating 


of exchange of information between Member States 


- Monitoring activities  


                                                 
11 Details of management modes and references to the Financial Regulation may be found on the 


BudgWeb site: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 



http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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2. MANAGEMENT MEASURES  


2.1. Monitoring and reporting rules  


Specify frequency and conditions. 


None 


2.2. Management and control system  


2.2.1. Risk(s) identified  


None 


2.2.2. Information concerning the internal control system set up 


None 


2.2.3. Estimate of the costs and benefits of the controls and assessment of the expected level 


of risk of error  


N/A 


2.3. Measures to prevent fraud and irregularities  


Specify existing or envisaged prevention and protection measures. 


N/A 
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3. ESTIMATED FINANCIAL IMPACT OF THE PROPOSAL/INITIATIVE  


3.1. Heading(s) of the multiannual financial framework and expenditure budget 


line(s) affected  


 Existing budget lines  


In order of multiannual financial framework headings and budget lines. 


Heading of 


multiannual 


financial 


framework 


Budget line 
Type of  


expenditure Contribution  


Number  


1AHeading Competitiveness for growth and 


jobs 


Diff./Non-


diff.12 


from 


EFTA 


countries
13 


 


from 


candidate 


countries14 


 


from third 


countries 


within the 


meaning of 


Article 21(2)(b) of 


the Financial 


Regulation  


 
14.0301 


 
Diff. NO NO NO NO 


 New budget lines requested  None 


In order of multiannual financial framework headings and budget lines. 


Heading of 


multiannual 


financial 


framework 


Budget line 
Type of 


expenditure Contribution  


Number  


None 
Diff./Non-


diff. 


from 


EFTA 


countries 


from 


candidate 


countries 


from third 


countries 


within the 


meaning of 


Article 21(2)(b) of 


the Financial 


Regulation  


 None  
YES/N


O 
YES/NO 


YES/N


O 
YES/NO 


                                                 
12 Diff. = Differentiated appropriations / Non-diff. = Non-differentiated appropriations. 
13 EFTA: European Free Trade Association.  
14 Candidate countries and, where applicable, potential candidate countries from the Western Balkans. 







 


EN 32   EN 


3.2. Estimated impact on expenditure  


[This section should be filled in using the spreadsheet on budget data of an administrative nature (second document in annex to this 


financial statement) and uploaded to CISNET for interservice consultation purposes.] 


3.2.1. Summary of estimated impact on expenditure  


EUR million (to three decimal places) 


Heading of multiannual financial  


framework  
Number 1A Heading Competitiveness for Growth and jobs 


 


DG: <TAXUD> 
  Year 


N
15 


Year 
N+1 


Year 
N+2 


Year 
N+3 


Enter as many years as 


necessary to show the duration 


of the impact (see point 1.6) 
TOTAL 


 Operational appropriations          


Number of budget line 
Commitments (1) N/A        


Payments (2) N/A        


Number of budget line 
Commitments (1a)         


Payments (2a)         


Appropriations of an administrative nature financed from the 


envelope of specific programmes
16


  


 


N/A        


Number of budget line  (3)         


TOTAL appropriations 


for DG <TAXUD> 


Commitments 
=1+1a 


+3 N/A        


Payments 
=2+2a 


+3 
N/A        


                                                 
15 Year N is the year in which implementation of the proposal/initiative starts. 
16 Technical and/or administrative assistance and expenditure in support of the implementation of EU programmes and/or actions (former ‘BA’ lines), indirect research, 


direct research. 



http://www.cc.cec/budg/leg/internal/leg-070_internal_en.html
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 TOTAL operational appropriations  
Commitments (4) N/A        


Payments (5) N/A        


 TOTAL appropriations of an administrative nature 


financed from the envelope for specific programmes  
(6) N/A        


TOTAL appropriations  


under HEADING <….> 


of the multiannual financial framework 


Commitments =4+ 6 N/A        


Payments =5+ 6 N/A        


If more than one heading is affected by the proposal / initiative: 


 TOTAL operational appropriations  
Commitments (4) N/A        


Payments (5) N/A        


 TOTAL appropriations of an administrative nature 


financed from the envelope for specific programmes  
(6) N/A        


TOTAL appropriations  


under HEADINGS 1 to 4 


of the multiannual financial framework 
(Reference amount) 


Commitments =4+ 6 N/A        


Payments =5+ 6 N/A        
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Heading of multiannual financial  


framework  
5 ‘Administrative expenditure’ 


EUR million (to three decimal places) 


 
  Year 


N 


Year 
N+1 


Year 
N+2 


Year 
N+3 


Enter as many years as 


necessary to show the duration 


of the impact (see point 1.6)  
TOTAL 


DG: <TAXUD> 


 Human resources  0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067  


 Other administrative expenditure  0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030  


TOTAL DG <…….> Appropriations  0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097  


 


TOTAL appropriations 


under HEADING 5 


of the multiannual financial framework  


(Total commitments = 


Total payments) 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097  


EUR million (to three decimal places) 


 
  Year 


N
17 


Year 
N+1 


Year 
N+2 


Year 
N+3 


Enter as many years as 


necessary to show the duration 


of the impact (see point 1.6) 
TOTAL 


TOTAL appropriations  


under HEADINGS 1 to 5 


of the multiannual financial framework  


Commitments 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097  


Payments 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097  


                                                 
17 Year N is the year in which implementation of the proposal/initiative starts. 
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3.2.2. Estimated impact on operational appropriations  


–  The proposal/initiative does not require the use of operational appropriations  


–  The proposal/initiative requires the use of operational appropriations, as explained below: 


Commitment appropriations in EUR million (to three decimal places) 


Indicate 


objectives and 


outputs  


 


 


  
Year 


N 


Year 
N+1 


Year 
N+2 


Year 
N+3 


Enter as many years as necessary to show the 


duration of the impact (see point 1.6) 
TOTAL 


OUTPUTS 


Type18 


 


Avera


ge 


cost 


N
o
 


Cost N
o
 


Cost N
o
 


Cost N
o
 


Cost N
o
 


Cost N
o
 


Cost N
o
 


Cost 
Total 


No 


Total 


cost 


SPECIFIC OBJECTIVE No 119…                 


- Output                   


- Output                   


- Output                   


Subtotal for specific objective No 1                 


SPECIFIC OBJECTIVE No 2 ...                 


- Output                   


Subtotal for specific objective No 2                 


TOTAL COST                 


                                                 
18 Outputs are products and services to be supplied (e.g.: number of student exchanges financed, number of km of roads built, etc.). 
19 As described in point 1.4.2. ‘Specific objective(s)…’  
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3.2.3. Estimated impact on appropriations of an administrative nature 


3.2.3.1. Summary  


–  The proposal/initiative does not require the use of appropriations of an 


administrative nature  


–  The proposal/initiative requires the use of appropriations of an administrative 


nature, as explained below: 


EUR million (to three decimal places) 


 Year 
N 20 


Year 
N+1 


Year 
N+2 


Year 
N+3 


Enter as many years as necessary to show the 


duration of the impact (see point 1.6) 
TOTAL 


 


HEADING 5 
of the multiannual 


financial framework 


        


Human resources  0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067  


Other administrative 


expenditure  
0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030  


Subtotal HEADING 5 
of the multiannual 


financial framework  


0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097  


 


Outside HEADING 521 
of the multiannual 


financial framework  


 


        


Human resources          


Other expenditure  
of an administrative 


nature 


        


Subtotal  
outside HEADING 5 
of the multiannual 


financial framework  


        


 


TOTAL 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097  


The appropriations required for human resources and other expenditure of an administrative nature will be met by 


appropriations from the DG that are already assigned to management of the action and/or have been redeployed within the 


DG, together if necessary with any additional allocation which may be granted to the managing DG under the annual 


allocation procedure and in the light of budgetary constraints. 


3.2.3.2. Estimated requirements of human resources 


–  The proposal/initiative does not require the use of human resources.  


                                                 
20 Year N is the year in which implementation of the proposal/initiative starts. 
21 Technical and/or administrative assistance and expenditure in support of the implementation of 


EU programmes and/or actions (former ‘BA’ lines), indirect research, direct research. 
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–  The proposal/initiative requires the use of human resources, as explained 


below: 


Estimate to be expressed in full time equivalent units 


 


Year 
N 


Year 
N+1 


Year N+2 


Ye


ar 


N+


3 


Enter 


as 


many 


years 


as 


necessa


ry to 


show 


the 


duratio


n of the 


impact 


(see 


point 


1.6) 


 Establishment plan posts (officials and temporary staff) 
  


XX 01 01 01 (Headquarters and Commission’s 


Representation Offices) 
0.5 0.5 0.5 0.5 


0


.


5 


0


.


5 


0


.


5 


XX 01 01 02 (Delegations)        


XX 01 05 01 (Indirect research)        


10 01 05 01 (Direct research)        


 External staff (in Full Time Equivalent unit: FTE)22 


 


XX 01 02 01 (AC, END, INT from the ‘global 


envelope’) 
       


XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT and JED in the 


delegations) 
       


XX 01 04 yy 23 


 


- at Headquarters 


 
       


- in Delegations         


XX 01 05 02 (AC, END, INT - Indirect research)        


10 01 05 02 (AC, END, INT - Direct research)        


Other budget lines (specify)        


TOTAL        


XX is the policy area or budget title concerned. 


The human resources required will be met by staff from the DG who are already assigned to management of the 


action and/or have been redeployed within the DG, together if necessary with any additional allocation which 


may be granted to the managing DG under the annual allocation procedure and in the light of budgetary 


constraints. 


Description of tasks to be carried out: 


Officials and temporary staff Coordination and liaison with Member States for Implementation of the Legislative 


proposal. Monitoring tasks. 


External staff  


                                                 
22 AC= Contract Staff; AL = Local Staff; END= Seconded National Expert; INT = agency staff; 


JED= Junior Experts in Delegations.  
23 Sub-ceiling for external staff covered by operational appropriations (former ‘BA’ lines). 
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3.2.4. Compatibility with the current multiannual financial framework  


–  The proposal/initiative is compatible the current multiannual financial 


framework. 


–  The proposal/initiative will entail reprogramming of the relevant heading in the 


multiannual financial framework. 


Explain what reprogramming is required, specifying the budget lines concerned and the corresponding 


amounts. 


–  The proposal/initiative requires application of the flexibility instrument or 


revision of the multiannual financial framework. 


Explain what is required, specifying the headings and budget lines concerned and the corresponding 


amounts. 


3.2.5. Third-party contributions  


– The proposal/initiative does not provide for co-financing by third parties.  


– The proposal/initiative provides for the co-financing estimated below: 


Appropriations in EUR million (to three decimal places) 


 
Year 


N 


Year 
N+1 


Year 
N+2 


Year 
N+3 


Enter as many years as necessary 


to show the duration of the 


impact (see point 1.6) 


Total 


Specify the co-financing 


body  
N/A        


TOTAL appropriations 


co-financed  
N/A        
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3.3. Estimated impact on revenue  


–  The proposal/initiative has no financial impact on revenue. 


–  The proposal/initiative has the following financial impact: 


–  on own resources  


–  on miscellaneous revenue  


EUR million (to three decimal places) 


Budget revenue line: 


Appropriation


s available for 


the current 


financial year 


Impact of the proposal/initiative24 


Year 
N 


Year 
N+1 


Year 
N+2 


Year 
N+3 


Enter as many years as necessary to show 


the duration of the impact (see point 1.6) 


Article ………….         


For miscellaneous ‘assigned’ revenue, specify the budget expenditure line(s) affected. 


N/A 


Specify the method for calculating the impact on revenue. 


N/A 


                                                 
24 As regards traditional own resources (customs duties, sugar levies), the amounts indicated must be net 


amounts, i.e. gross amounts after deduction of 25 % for collection costs. 
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Ausübung Wahlrecht in Fällen der Einbringung nach §§ 20, 21, 24 und 25 UmwStG
 


Die nachfolgenden Regelungen gelten auch in Fällen des Anteilstau-


sches nach § 21 UmwStG. Die Vorschriften des § 21 UmwStG werden 


jedoch nachfolgend nicht mehr explizit genannt. 


Bei der Einbringung eines Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeran-


teils in eine Kapitalgesellschaft/Genossenschaft (übernehmende Gesell-


schaft) bzw. Personengesellschaft hat die übernehmende Gesellschaft 


bzw. Personengesellschaft nach den §§ 20 Abs. 2 S. 1, 24 Abs. 2 S. 1 


UmwStG das eingebrachte Betriebsvermögen grundsätzlich mit dem 


gemeinen Wert anzusetzen. 


Der Wertansatz des eingebrachten Betriebsvermögens bei der über-


nehmenden Gesellschaft bzw. Personengesellschaft gilt vorbehaltlich 


der Regelungen des § 20 Abs. 3 S. 2 und 3 UmwStG für den Einbrin-


genden als Veräußerungspreis (§§ 20 Abs. 3 S. 1, 24 Abs. 3 S. 1 Um-


wStG) 


Abweichend vom Ansatz des gemeinen Wertes kann das übernommene 


Betriebsvermögen auf Antrag auch mit dem Buchwert oder einem sog. 


Zwischenwert angesetzt werden (§§ 20 Abs. 2 S. 2, 24 Abs. 2 S. 2 Um-


wStG). Der Antrag ist gem. §§ 20 Abs. 2 S. 3, 24 Abs. 2 S. 3 UmwStG 


spätestens bis zur erstmaligen Abgabe der steuerlichen Schlussbilanz 


bei dem für die Besteuerung der übernehmenden Gesellschaft zuständi-


gen Finanzamt zu stellen. Dies gilt auch, wenn ein Mitunternehmeranteil 


eingebracht wird (BMF-Schreiben vom 11.11.2011, BStBl 2011 I 


S. 1314, Rn 20.21 20.22 und 24.03). 


Unter dem Begriff der steuerlichen Schlussbilanz ist keine eigenständige 


von der Gewinnermittlung nach §§ 4 Abs. 1, 5 Abs. 1 EStG zu unter-
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scheidende Bilanz des übernehmenden Rechtsträgers zu verstehen. 


Vielmehr ist die (reguläre) Steuerbilanz gemeint, in der das übernom-


mene Betriebsvermögen erstmals anzusetzen ist. 


Wird die Steuerbilanz i. S. d. §§ 4 Abs. 1, 5 Abs. 1 EStG auf den Bilanz-


stichtag abgegeben, ohne weitere Erklärung zur Ausübung des Wahl-


rechts, ist die Antragsfrist der §§ 20 Abs. 2 S. 3, 24 Abs. 2 S. 3 UmwStG 


verstrichen und der darin angesetzte Wert maßgebend. Wird lediglich 


eine Handelsbilanz ggfs. mit notwendigen Korrekturen i. S. d. 


§ 60 Abs. 2 EStDV eingereicht und wird diese der Steuerfestsetzung zu 


Grunde gelegt, gilt das Bewertungswahlrecht als ausgeübt (vgl. zustim-


mend Urteil des FG München vom 22.10.2013, 6 K 3548/12; Revision 


anhängig, Az. des BFH I R 77/13). 


Bezüglich der Ausübung des Bewertungswahlrechts gilt Folgendes: 


 Fallen der steuerliche Übertragungsstichtag und der Bilanzstichtag 


auf denselben Tag, ist die steuerliche Schlussbilanz auf diesen Tag 


maßgebend. 


Beispiel: Steuerlicher Übertragungsstichtag und Bilanzstichtag ist 


der 31.12. (Wirtschaftsjahr = Kalenderjahr). Maßgebend ist die 


steuerliche Schlussbilanz auf diesen Tag. 


 Liegt der steuerliche Übertragungsstichtag vor dem Bilanzstichtag, 


so ist das Bewertungswahlrecht in der ersten auf den steuerlichen 


Übertragungsstichtag folgenden Schlussbilanz auszuüben.  


Beispiel: Steuerlicher Übertragungsstichtag ist der 01.04.01 und Bi-


lanzstichtag ist der 31.12.01 (Wirtschaftsjahr = Kalenderjahr). Hier 


ist die steuerliche Schlussbilanz des übernehmenden Rechtsträgers 


auf den 31.12.01 maßgebend. 


Bei einer Einbringung zur Aufnahme wird die Übernahme des Be-


triebsvermögens zwar bereits am 01.04.01 als laufender Geschäfts-


vorfall verbucht, die Bewertung und damit die Ausübung des 


Antrags erfolgt aber erst in der steuerlichen Schlussbilanz zum 


31.12.01, bis zur Abgabe dieser Schlussbilanz kann das Wahlrecht 


ausgeübt werden. 


Bei einer Einbringung zur Neugründung wird das übernommene Be-


triebsvermögen in der Eröffnungsbilanz angesetzt, die Frist zur 


Ausübung des Bewertungswahlrechts endet jedoch erst mit Abgabe 


der steuerlichen Schlussbilanz auf den 31.12.01. 


Maßgeblicher 


Bilanzstichtag 
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Der Verweis im BMF-Schreiben vom 11.11.2011 (a. a. O.) in den 


Rn 20.21, 24.03 auf 03.29 bezieht sich lediglich auf die Form des An-


trags. Der Antrag bedarf demnach keiner besonderen Form, ist bedin-


gungsfeindlich und unwiderruflich. Ein vor Ablauf der Antragsfrist 


gestellter Antrag, kann auch nicht bis zum Ablauf der Antragsfrist wider-


rufen oder geändert werden. Aus dem Antrag muss sich ausdrücklich 


ergeben, ob das übergehende Vermögen zum Buchwert oder zu einem 


Zwischenwert anzusetzen ist. Der Antrag auf abweichenden Wertansatz 


kann ausdrücklich oder konkludent (durch Abgabe der Steuererklärung 


mit einer Bilanz, die der Steuerfestsetzung zu Grunde gelegt wird) erfol-


gen. 


Aus diesen Gründen ist in Fällen der Einbringung nach den §§ 20, 24 


UmwStG und in Fällen des Anteilstausches nach § 21 UmwStG wie folgt 


zu verfahren: 


Fallen der steuerliche Übertragungsstichtag und der Bilanzstichtag auf 


denselben Tag und gibt die übernehmende Gesellschaft bzw. Perso-


nengesellschaft keine Bilanz auf diesen Tag ab bzw. korrigiert sie nicht 


eine bereits bestehende Bilanz (bei rückwirkender Einbringung in einen 


bestehenden Rechtsträger), ist eine steuerliche Schlussbilanz der über-


nehmenden Gesellschaft/Personengesellschaft anzufordern und die Ge-


sellschaft ist gleichzeitig aufzufordern, sich zur Ausübung des 


Bewertungswahlrechts i. S. d. §§ 20 Abs. 2 S. 2, 24 Abs. 2 S. 2 Um-


wStG ausdrücklich zu äußern. 


Liegt der steuerliche Übertragungsstichtag vor dem Bilanzstichtag und 


gibt die übernehmenden Gesellschaft bzw. Personengesellschaft ledig-


lich die Steuerbilanz i. S. d. §§ 4 Abs. 1, 5 Abs. 1 EStG auf den Bilanz-


stichtag ohne weitere Erklärung ab und bestehen hinsichtlich der 


Ausübung des Wahlrechts Zweifel, so ist die Gesellschaft ebenfalls auf-


zufordern, sich zur Ausübung des Bewertungswahlrechts i. S. d. §§ 20 


Abs. 2 S. 2, 24 Abs. 2 S. 2 UmwStG ausdrücklich zu äußern. Es beste-


hen Zweifel, wenn sich der übernehmende Rechtsträger widersprüchlich 


verhält (z. B. Ansatz eines Wertes zwischen dem gemeinen Wert und 


dem Buchwert („Zwischenwert“) bei nicht einheitlicher Aufstockung der 


stillen Reserven, vgl. BMF vom 11.11.2011, a. a. O., Rz 23.14 i. V. m. 


03.25). 


Bedingungsfeindlicher 


und unwiderruflicher 


Antrag 


Anforderung steuerli-


che Schlussbilanz 


Anforderung Erklärung 


zur Ausübung Bewer-


tungswahlrecht 
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Auch in Fällen des § 24 UmwStG ist von der für die übernehmende Per-


sonengesellschaft zuständigen Stelle zwingend eine Kontaktaufnahme 


mit der für den Einbringenden zuständigen Veranlagungsstelle erforder-


lich, um die steuerliche Behandlung auf beiden Seiten zu überprüfen. 


Erfolgt von der übernehmenden Gesellschaft bzw. Personengesellschaft 


keine Antwort, so ist davon auszugehen, dass kein Antrag auf abwei-


chenden Wertansatz gestellt wird. Es sind somit die gemeinen Werte 


anzusetzen und die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. 


In der Praxis sind bereits vermehrt Fälle nach folgendem Muster aufge-


treten: 


Es liegt eine rückwirkende Einbringung in eine neu zu gründende Per-


sonengesellschaft vor, handelsrechtlicher Umwandlungsstichtag ist der 


01.01.02 (Ausgliederung zur Neugründung im Wege der (partiellen) Ge-


samtrechtsnachfolge). Die Personengesellschaft gibt eine Eröffnungsbi-


lanz auf den 01.01.02 und eine Schlussbilanz auf den 31.12.02 unter 


Ansatz aufgestockter Werte ab (erhöhtes Abschreibungsvolumen). 


Steuerlicher Übertragungsstichtag ist der 31.12.01, § 24 Abs. 4 Halb-


satz 2 i. V. m. § 20 Abs. 6 UmwStG. Der einzige Geschäftsvorfall der 


übernehmenden Personengesellschaft im Jahr 01 ist die Übernahme 


des Betriebsvermögens. Maßgebende Bilanz für die Ausübung des Be-


wertungswahlrechts ist die Schlussbilanz auf den 31.12.01. Die Frist zur 


Ausübung des Bewertungswahlrechts war bei dieser Konstellation noch 


nicht abgelaufen. Es ist daher in solchen Fällen zwingend erforderlich 


die steuerliche Schlussbilanz auf den 31.12.01 anzufordern. 


Diese Verfügung ersetzt die Verfügung vom 07.07.2014 (S 1978d.2.1-


17/1 St32) und ist in allen offenen Fällen anzuwenden. 


 


 


Ansatz gemeiner Wert 


Praxisfälle 


Zeitlicher Anwen-


dungsbereich 












1


2


3


(Uneinheitlicher Begriff der Schlussbilanz im 
Umwandlungssteuergesetz - Schlussbilanz i.S.d. § 20 


Abs. 2 Satz 3 UmwStG - Drittanfechtungsklage)


FG München 6. Senat, Urteil vom 22.10.2013, 6 K 3548/12


§ 20 Abs 2 S 3 UmwStG 2006, § 20 Abs 1 S 1 UmwStG 2006, § 40 Abs 2 FGO, §
48 Abs 1 Nr 5 FGO, § 60 Abs 3 FGO


Tenor


1. Die Klage wird abgewiesen.


2. Die Kläger tragen die Kosten des Verfahrens.


3. Die Revision wird zugelassen.


Tatbestand


I. Die Klägerin zu 1. ist eine Kommanditgesellschaft, an der im Streitjahr 
2008 Herr A als Kommanditist zu ….. % beteiligt war. A hielt 100 % der 
Stamm- und Vorzugsaktien an der A Inc. mit Sitz in den USA. Nach einem 
Werthaltigkeitsgutachten wies die Bilanz der A Inc. zum 31. Dezember ein 
bilanzielles Eigenkapital in Höhe von ……US-$ oder umgerechnet 2,6 Mio € 
aus. Nach dem Gutachten entsprach dieser Wert dem Substanzwert der A Inc. 
am 5. August 2008. Steuerlich wurden die von A gehaltenen Aktien als 
Sonderbetriebsvermögen des A bei der Klägerin zu 1. behandelt.


Die Klägerin zu 1. hielt zunächst alle Geschäftsanteile an der Klägerin zu 2., 
einer GmbH. Mit notariellem Beschluss vom 4. August 2008 erhöhte die 
Klägerin zu 1. das Stammkapital der Klägerin zu 2. um X €.


Ebenfalls am 4. August 2008 schlossen A und die Klägerin zu 2. einen 
Einbringungsvertrag, auf den verwiesen wird. Nach § 1 des 
Einbringungsvertrags brachte A am 4. August 2008 alle Stamm- und 
Vorzugsaktien der A Inc. in die Klägerin zu 2. ein und trat die Anteile zu 
diesem Zweck an die Klägerin zu 2. ab. Nach § 2 des Einbringungsvertrags 
erhielt A als Gegenleistung einen Geschäftsanteil an der Klägerin zu 2. in 
Höhe von X €.
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Am 25. Mai 2009 ging beim Beklagten, dem Finanzamt (FA), die 
Steuererklärung der Klägerin zu 2. ein. Der Steuererklärung lag der „Bericht 
über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2008 der Klägerin 
zu 2. bei. Auf den Bericht, der eine Bilanz und eine Gewinn- und 
Verlustrechnung enthält, wird verwiesen.


In der Bilanz sind auf der Aktivseite als Anlagevermögen Finanzanlagen in 
Höhe von ……. € ausgewiesen. Unter „B. Erläuterung des Jahresabschlusses 
III.“ wird die Bilanzposition Finanzanlagen näher aufgegliedert. Aus der 
Aufgliederung geht hervor, dass die Klägerin zu 2. die Anschaffungskosten an 
der A Inc. in Höhe von 2,6 Mio € aktiviert hat. Eine Abschreibung auf diese 
Anschaffungskosten erfolgte im Veranlagungszeitraum 2008 nicht.


Mit der Steuererklärung auf den amtlichen Formularen ging beim FA auch 
eine „Überleitungsrechnung zur Steuerbilanz“ der Klägerin zu 2. zum 31. 
Dezember 2008 „hinsichtlich der Mehr-Abschreibungen aus den 
Ergänzungsbilanzen vor Formwechsel“ ein sowie eine Anlage „Korrektur 
nach § 60 Abs. 2 Einkommensteuerdurchführungsverordnung (EStDV)“.


Mit Steuerbescheid vom ……… setzte das FA unter dem Vorbehalt der 
Nachprüfung eine Körperschaftsteuer in Höhe von 0 € fest.


Während des sich anschließenden Betriebsprüfungsverfahrens wurde streitig, 
ob die Klägerin zu 2. das Wahlrecht des § 21 Abs. 1 Satz 2 
Umwandlungsteuergesetz (UmwStG) fristgerecht ausgeübt hat. Mit Schreiben 
vom 24. März 2010 legte die Klägerin zu 2. daher eine Steuerbilanz zum 31. 
Dezember 2008 vor, aus der die Buchwertfortführung der Anteile an der A 
Inc. in Höhe von 1 € hervorgeht.


Im Betriebsprüfungsbericht vom …… führte der Prüfer unter C 1.17 aus, 
dass die Klägerin zu 2.


-   die Anteile an der A Inc. mit dem Teilwert in Höhe von 2,6 Mio € 
angesetzt habe,


-   damit das Wahlrecht gemäß § 21 UmwStG ausgeübt worden sei


-   und die Wahl des Teilwertansatzes nicht mehr geändert werden 
könne.
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Diese Rechtsansicht des Betriebsprüfers führte nach dem 
Betriebsprüfungsbericht der Höhe nach zu keiner Änderung der von der 
Klägerin zu 2. erklärten Einkünfte.


Mit Körperschaftsteuerbescheid vom ……… erhöhte das FA, dem 
Betriebsprüfungsbericht folgend, die Körperschaftsteuer auf ……… €. Gegen 
den Bescheid legten sowohl die Klägerin zu 1. als auch die Klägerin zu 2. 
Einspruch ein. Zur Begründung trugen beide Klägerinnen vor, mit der 
Steuererklärung sei im Mai 2009 nur eine Handelsbilanz vorgelegt worden. 
Das Wahlrecht sei dagegen erst mit der Steuerbilanz am 24. März 2010 
ausgeübt worden.


Mit zwei Einspruchsentscheidungen vom …….. wies das FA die Einsprüche 
der Klägerinnen als unbegründet zurück. Die dagegen erhobenen Klagen hat 
der Senat mit Beschluss vom ……… zur gemeinsamen Entscheidung und 
Verhandlung miteinander verbunden.


Materiell-rechtlich machen die Klägerinnen weiter geltend, das Wahlrecht 
nach § 21 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 UmwStG sei fristgerecht ausgeübt 
worden.


Eine Handelsbilanz oder eine steuerliche Jahresbilanz könne nicht mit einer 
steuerlichen „Schlussbilanz“ im Sinne des § 21 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 20 Abs. 
2 Satz 3 UmwStG gleichgesetzt werden. Es handele sich vielmehr bei der 
Schlussbilanz um eine Bilanz eigener Art. Diese Bilanz habe die Klägerin zu 
2. erst mit Schreiben vom 24. März 2010 beim FA vorgelegt. Zu Unrecht sei
im Rahmen der Veranlagung der Klägerin zu 1. daher ein – der Höhe nach 
unstreitiger – Veräußerungsgewinn in Höhe von 2,6 Mio € angesetzt worden.


Selbst wenn man zwischen einer Jahresbilanz und einer Schlussbilanz nicht 
differenziere, habe die Klägerin zu 2. erst im März 2010 eine originäre 
Steuerbilanz beim FA eingereicht. Denn die im Mai 2009 beim FA vorgelegte 
Handelsbilanz sei nicht gleichzeitig eine Steuerbilanz gewesen. Dass es sich 
um keine „Einheitsbilanz“ gehandelt habe, ergäbe sich bereits aus der mit der 
Bilanz übersandten Überleitungsrechnung und der Korrekturrechnung nach § 
60 Abs. 2 EStDV. Eine Handelsbilanz, die nur mit Änderungen für steuerliche 
Zwecke verwendet werden kann, sei keine Schlussbilanz im Sinne des § 20 
Abs. 2 Satz 3 UmwStG. Nur eine Handelsbilanz mit einer bilanzorientierten 
Übergangsrechnung sei eine Schlussbilanz. Diese Übergangsrechnung müsse 
so konzipiert sein, dass die einzelnen Bilanzpositionen aufgelistet seien. Denn 
anderenfalls würde die Bilanzierung der GmbH-Anteile – wie der Streitfall 
zeige – in der steuerlichen Rechnung mangels steuerlicher Auswirkung auf 
die Einkünfte der Klägerin zu 2. nicht erscheinen.


Im Übrigen hätten die von der Klägerin zu 2. vorgelegten Unterlagen nicht 
genügt, um die Steuererklärungspflichten ausreichend zu erfüllen. Auch dies 
stehe der Annahme entgegen, dass eine Schlussbilanz vorgelegt worden sei.
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Verfahrensrechtlich weisen die Klägerinnen darauf hin, dass nicht geklärt sei, 
ob im zeitlichen Anwendungsbereich des im Jahr 2008 geltenden UmwStG 
die frühere Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zur Frage, welche 
Gesellschaft zulässig klagen dürfe, noch gelte oder nicht.


Die Klägerinnen beantragen übereinstimmend,


1. den die A GmbH betreffenden Körperschaftsteuerbescheid 2008 vom
….. und die beiden Einspruchsentscheidungen vom ……. dergestalt
abzuändern, dass die Körperschaftsteuer nebst Solidaritätszuschlag in
der Höhe festgesetzt wird, die sich ergibt, wenn die Anteile der A
GmbH an der A Inc. mit dem Buchwert von 1 € angesetzt werden,


2. hilfsweise festzustellen, dass die A GmbH den Antrag zum Ansatz des
Buchwerts nach § 21 Abs. 1 Satz 2 UmwStG wirksam und fristgerecht
gestellt hat und daher vom Ansatz eines Buchwerts der Beteiligung an
der A Inc. in Höhe von 1 € auszugehen ist,


3. hilfsweise, die Revision zuzulassen.


Das Finanzamt beantragt, 
die Klage abzuweisen, hilfsweise die Revision zuzulassen.


Das FA vertritt weiter die Ansicht, der Antrag auf Buchwertfortführung hätte 
spätestens mit der Steuererklärung am 25. Mai 2009 eingehen müssen.


Entscheidungsgründe


II. Die Klagen haben keinen Erfolg.


1. Der Hauptantrag beider Klägerinnen ist unzulässig.


a) Die verfahrensrechtliche Problematik zur Frage, wer zulässig klagen
kann, hat sich durch die Rechtsänderungen im UmwStG 2006 im 
Vergleich zu den Vorgängerregelungen nicht geändert. Die frühere 
Rechtsprechung zur Gewährung von Rechtsschutz kann daher fortgeführt 
werden. Nach den Grundsätzen des Urteils des Bundesfinanzhofs -BFH- 
vom 8. Juni 2011 I R 79/10, BFHE 234, 101 BStBl II 2012, 421 kann 
folglich die Klägerin zu 1. eine Drittanfechtungsklage gegen den 
Körperschaftssteuerbescheid erheben. Die Klägerin zu 2. ist nach dem 
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Urteil notwendig beizuladen. Im Streitfall wird die notwendige Beiladung 
durch die Klageverbindung ersetzt (§ 73 Abs. 2 Finanzgerichtsordnung –
FGO–). A ist nicht notwendig beizuladen. § 48 Abs. 1 Nr. 5 FGO i.V.m. § 
60 Abs. 3 FGO ist bei Drittwiderspruchsklagen nicht entsprechend 
anzuwenden. Denn § 21 Abs. 2 Satz 1 UmwStG ordnet eine 
Bindungswirkung über die Tatbestandswirkung der Bilanzierung der 
übernehmenden Gesellschaft an. Eine Bindung verfahrensrechtlicher Natur 
sieht die Vorschrift dagegen abweichend vom Verfahren der gesonderten 
und einheitlichen Gewinnfeststellung nicht vor.


b) Gleichwohl sind die Hauptanträge mangels Beschwer der Klägerinnen
unzulässig, da sich die Bilanzierung der Anteile der A Inc. nicht auf die 
Höhe der Körperschaftsteuer der Klägerin zu 2. auswirkt.


Die Klägerin zu 2. hat im Streitjahr – wie aus den vorgelegten 
„Erläuterungen des Jahresabschlusses“ zur im Mai 2009 eingereichten 
Bilanz hervorgeht – keine Abschreibung der Anteile vorgenommen. Das 
FA hat auch ausdrücklich geltend gemacht, dass sich aus dem Ansatz der 
Anteile keine steuerlichen Auswirkungen ergeben und die Klägerinnen 
haben im Schriftsatz vom ……… ausdrücklich bestätigt, dass sich auf den 
Jahresüberschuss laut Steuerbilanz weder der Ansatz des Buchwerts noch 
des Verkehrswerts auswirkt. Damit ergibt sich für keine der beiden 
Klägerinnen eine Beschwer aus der Höhe der Körperschaftsteuer (vgl. 
hierzu das BFH-Urteil vom 19. Dezember 2012 I R 5/12, BFH/NV 2013, 
743).


Eine fehlerhafte Körperschaftsteuerfestsetzung aus anderen Gründen, die 
nichts mit der Bilanzierung der Anteil der A Inc. zu tun haben, kann die 
Klägerin zu 1., die ausschließlich durch den Ansatz der Anteile der A Inc. 
Drittbetroffene ist, nicht rügen.


c) Die Klägerin zu 2. könnte nach den allgemeinen Grundsätzen auch
sonstige Fehler bei der Ermittlung der Körperschaftsteuer geltend machen. 
In der mit Schreiben vom 24. März 2010 vorgelegten „Steuerbilanz“ 
berechnete die Klägerin zu 2. auch der Höhe nach abweichende Einkünfte. 
Indes ist die Klägerin zu 2. weder im Vorverfahren noch im 
Klageverfahren näher auf die Berechnungen eingegangen und hat außer 
den bloßen Zahlen keinerlei Lebenssachverhalt vorgetragen, aus dem sich 
ergeben könnte, dass 
- die Berechnungen, die von der vorgelegten Körperschaftsteuererklärung 
abweichen, den steuerlichen Vorschriften entsprechen könnten und 
- der nachträgliche Vortrag noch berücksichtigt werden kann (§ 4 Abs. 2 
Einkommensteuergesetz –EStG–).
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Damit hat die Klägerin zu 2. das Klagebegehren nicht ausreichend 
bezeichnet, aus dem sich eine Rechtswidrigkeit der Höhe der 
Körperschaftsteuer aus sonstigen Gründen ergibt (§ 65 Abs. 1 Satz 2 
FGO).


2. Die Hilfsanträge beider Klägerinnen sind unbegründet.


a) Da ein effektiver Rechtsschutz durch eine Anfechtungsklage mangels
einer Beschwer der Klägerinnen nicht gewährt werden kann, ist die 
Feststellungsklage der Klägerin zu 1. als zulässig anzusehen. Die 
notwendige Beiladung der Klägerin zu 2. wird durch die Klageverbindung 
ersetzt (§ 73 Abs. 2 FGO).


b) Die Klägerin zu 2. hat das Wahlrecht zum Buchwertansatz nicht
fristgerecht ausgeübt.


aa) Nach § 20 Abs. 1 Satz 1 UmwStG in der im Streitjahr geltenden 
Fassung hat die übernehmende Gesellschaft das eingebrachte 
Betriebsvermögen mit dem gemeinen Wert anzusetzen. Nach näherer 
Maßgabe von Satz 2 der Vorschrift kann der Buchwert angesetzt werden. 
Voraussetzung hierfür ist nach § 20 Abs. 2 Satz 3 UmwStG, dass der 
Antrag spätestens bis zur erstmaligen Abgabe der steuerlichen 
Schlussbilanz bei dem für die Besteuerung der übernehmenden 
Gesellschaft zuständigen Finanzamt gestellt wird.


Werden Anteile an einer Kapitalgesellschaft in eine Kapitalgesellschaft 
gegen Gewährung neuer Anteile an der übernehmenden Gesellschaft 
eingebracht (Anteilstausch), hat die übernehmende Gesellschaft die 
eingebrachten Anteile mit dem gemeinen Wert anzusetzen. Abweichend 
hiervon können die eingebrachten Anteile auf Antrag mit dem Buchwert 
oder einen höheren Wert, höchstens mit dem gemeinen Wert, angesetzt 
werden, wenn die übernehmende Gesellschaft nach der Einbringung auf 
Grund ihrer Beteiligung einschließlich der eingebrachten Anteile 
nachweisbar unmittelbar die Mehrheit der Stimmrechte an der erworbenen 
Gesellschaft hat (qualifizierter Anteilstausch). Für die Antragstellung gilt 
die Frist des § 20 Abs. 2 Satz 3 UmwStG entsprechend (§ 21 Abs. 1 Sätze 
1 und 2 UmwStG). Der Wert, mit dem die übernehmende Gesellschaft die 
eingebrachten Anteile ansetzt, gilt für den Einbringenden als 
Veräußerungspreis und als Anschaffungskosten der neuen Anteile (§ 21 
Abs. 2 Satz 1 UmwStG).



http://www.gesetze-bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml;jsessi





34


35


36


bb) Mit der Abgabe der Steuererklärung nebst einer Bilanz und 
Übergangsrechnungen ist die Frist zur Wahl des Buchwertansatzes 
abgelaufen.


Eine „Schlussbilanz“ im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 3 UmwStG liegt vor, 
wenn die übernehmende Gesellschaft eine eigene, den steuerlichen 
Vorschriften entsprechende Bilanz einreicht (Steuerbilanz) oder eine 
Handelsbilanz vorlegt, die Zusätze oder Anmerkungen über die Anpassung 
von Beträgen an steuerliche Vorschriften enthält (§ 60 Abs. 2 
Einkommensteuer-Durchführungsverordnung –EStDV-) oder nur eine 
Handelsbilanz einreicht, die auch für steuerliche Zwecke Anwendung 
finden soll, weil die steuerlichen Ansätze und Beträge nicht von den 
handelsrechtlichen Vorschriften abweichen (allgemeine Ansicht; vgl. BFH
-Urteil vom 28. Mai 2008 I R 98/06, BFHE 221, 215, BStBl II 2008, 916; 
Dötsch/Patt UmwStG § 20 Rz. 211; Blümich/Nitzschke UmwStG § 20 
Rz. 91; Widmann in Widmann/Mayer § 20 UmwStG Rz. 442; BMF vom 
11. November 2001 BStBl I 2001, 1314 Rz. 21.12 i.V.m. Rz. 20.21 zur
Anwendung des Umwandlungsteuergesetzes i.d.F. des Gesetzes über 
steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen 
Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften).


Diese Gesetzesauslegung ist zwangsläufig. Mit dem Begriff 
„Schlussbilanz“ kann der Gesetzgeber keine andere Bilanz als die 
allgemeine Jahresabschlussbilanz gemeint haben, da es eine solche andere 
Bilanz nicht gibt. Mit der Neufassung der §§ 20 und 21 UmwStG hat der 
Gesetzgeber auch nicht angeordnet, dass nunmehr eine weitere – zweite – 
Bilanz zu erstellen ist. Zu Unrecht verweisen die Klägerinnen darauf, dass 
das UmwStG an anderen Stellen eine gesonderte Schlussbilanz erfordert 
(vgl. §§ 3 Abs. 1, 11 Abs. 1 UmwStG). Die Situation der übernehmenden 
Gesellschaft, die fortbesteht, ist nicht mit der Situation einer Körperschaft, 
die beendet wird und bei der eine Schlussbesteuerung erfolgen muss, 
vergleichbar. Denn im für die Anwendung der §§ 20 und 21 UmwStG 
maßgeblichen Zusammenhang kommt es gerade auf die Höhe der 
Bilanzierung in der allgemeinen Jahresabschlussbilanz und auf die sich 
hieraus ergebenden Folgen durch Abschreibungen bei der übernehmenden 
Gesellschaft in späteren Jahren an. Die gesetzliche Regelung verknüpft 
daher gezielt die Bilanzierung beim Einbringenden mit der Bilanzierung in 
der Jahresschlussbilanz der übernehmenden Gesellschaft.


Es besteht auch keine Notwendigkeit für eine bilanzorientierte 
Übergangsrechnung. Aus § 20 Abs. 2 Satz 3 UmwStG ergibt sich nicht, 
dass das Wahlrecht in einer gesonderten Steuerbilanz ausgeübt werden 



http://www.gesetze-bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml;jsessi





37


38


39


40


muss. Vielmehr geht aus dem Gesetzeswortlaut klar hervor, dass das 
Wahlrecht durch einen Antrag ausgeübt wird. Wird also ein ausdrücklicher 
Antrag gestellt, ist dieser maßgeblich und nicht die Bilanzierung (vgl. 
Widmann in Widmann/Mayer § 20 UmwStG R 415 ff.). Daher ist es auch 
nicht erforderlich, mit der Abgabe der Steuererklärung eine steuerliche 
Bilanz mit besonderem Inhalt oder ergänzende Unterlagen zu verlangen, 
aus denen hervorgeht, in welcher Höhe die übernommenen Anteile zur 
Ausübung oder Nichtausübung des Wahlrechts nach § 21 Abs. 1 UmwStG 
bilanziert worden sind. Geht aus einer Bilanz oder weiteren Unterlagen 
nichts hervor, hat die übernehmende Gesellschaft einen konkludenten 
Antrag nicht gestellt.


cc) So liegen die Verhältnisse im Streitfall.


Die Klägerin zu 2., die übernehmende Gesellschaft, hat bis zur Abgabe der 
Steuererklärung nebst einer Bilanz und Übergangsrechnungen am 25. Mai 
2009 beim FA keinen ausdrücklichen Antrag auf Buchwertfortführung 
gestellt. Einen konkludenten Antrag auf Buchwertfortführung hat die 
Klägerin zu 2. mit der Abgabe der Steuererklärung ebenfalls nicht gestellt. 
Die Klägerin hat eine Handelsbilanz vorgelegt, in der die Anteile klar und 
eindeutig mit dem gemeinen Wert bilanziert sind. Aus den Anlagen zur 
Steuererklärung und den Übergangsrechnungen gemäß § 60 Abs. 2 EStDV 
geht nichts Abweichendes hervor.


dd) Es kommt auch nicht in Betracht, nur vollständig fehlerfreie 
Steuerbilanzen als Schlussbilanzen i.S.d. § 20 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 
anzusehen. Anderenfalls würde die gesetzliche Frist faktisch leerlaufen. 
Ferner würden die Steuerpflichtigen, die ihre Erklärungspflichten korrekt 
erfüllen, benachteiligt. Im Streitfall ist nicht ersichtlich, dass die mit der 
Steuererklärung im Jahr 2009 eingereichte Bilanz und die 
Übergangsrechnung Fehler aufweisen, die dazu führen, dass 
schlechterdings nicht mehr von einer Bilanz gesprochen werden kann.


3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO. Die Revision wird
wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen.
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 15.6.2016, VI R 54/15


Pauschalversteuerung von Zuwendungen nach § 37b EStG - Ausübung und Widerruf des Wahlrechts


Leitsätze


1. Die Pauschalierungswahlrechte nach § 37b Abs. 1 Satz 1 EStG und nach § 37b Abs. 2 Satz 1 EStG können unabhängig
voneinander ausgeübt werden. Sie sind aber jeweils einheitlich für sämtliche Sachzuwendungen an Nichtarbeitnehmer
einerseits und sämtliche Sachzuwendungen an eigene Arbeitnehmer andererseits wahrzunehmen.
2. Ausgeübt werden die Pauschalierungsmöglichkeiten nach § 37b Abs. 1 und Abs. 2 durch Abgabe einer entsprechenden
Lohnsteuer-Anmeldung gemäß § 37b Abs. 4 Satz 1 EStG.
3. Die in § 37b EStG eingeräumten Wahlrechte sind widerruflich.
4. Der Widerruf ist durch Abgabe einer geänderten Pauschsteueranmeldung gegenüber dem Betriebsstättenfinanzamt zu
erklären.
5. Die anderweitige Ausübung des Wahlrechts ist ein rückwirkendes Ereignis i.S. des § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 24. September 2015  14 K
10273/11 aufgehoben.
Die Sache wird an das Niedersächsische Finanzgericht zurückverwiesen.
Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens übertragen.


Tatbestand


1 I. Streitig ist, ob die Pauschalierung der Einkommensteuer für Sachzuwendungen nach § 37b Abs. 1 und Abs. 2 des
Einkommensteuergesetzes (EStG) einheitlich ausgeübt werden muss und ob der Steuerpflichtige die Ausübung des
Wahlrechts widerrufen kann.


2 Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) ist Rechtsnachfolgerin der ... GmbH (GmbH). Die GmbH wandte Dritten
(Nicht-Arbeitnehmern) im Streitjahr (2008) Wein- und Blumenpräsente zu. Die Einkommensteuer für diese
Sachzuwendungen erhob die GmbH mit der --im Januar 2009 eingereichten-- Lohnsteuer-Anmeldung Dezember 2008
pauschal nach § 37b Abs. 1 EStG. Die Zuwendungsempfänger unterrichtete sie von der Steuerübernahme nicht.


3 Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) führte im Jahr 2010 bei der Klägerin u.a. für die Lohnsteuer-
Anmeldungszeiträume Januar 2008 bis Dezember 2008 eine Lohnsteuer-Außenprüfung durch. Dabei wurde
festgestellt, dass die GmbH im Jahr 2008 --über die bisher schon unter Anwendung des § 37b EStG versteuerten
Zuwendungen hinaus-- weitere Wein- und Blumenpräsente im Gesamtwert von 6.512,56 EUR an Nicht-Arbeitnehmer
erbracht und VIP-Karten erworben hatte. Für diese VIP-Karten hatte die GmbH einen Betrag in Höhe von 9.996 EUR
(inkl. Umsatzsteuer) aufgewendet. Lohnsteuerliche Folgen zog sie hieraus nicht. Sie machte geltend, die auf ihre
Arbeitnehmer entfallenden Kosten der VIP-Karten habe sie im eigenbetrieblichen Interesse getragen.


4 Aufgrund der Prüfungsfeststellungen forderte das FA u.a. für das Jahr 2008 von der Klägerin gemäß § 37b EStG
pauschale Lohnsteuer in Höhe von 4.952,56 EUR nebst pauschaler Annexsteuern nach, ohne bezüglich der VIP-Karten
zwischen Sachzuwendungen an Nicht-Arbeitnehmer (Dritte) gemäß § 37b Abs. 1 EStG und an Arbeitnehmer gemäß
§ 37b Abs. 2 EStG zu unterscheiden. Den dagegen erhobenen Einspruch wies es zurück.


5 Das Finanzgericht (FG) gab der Klage mit den in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2015, 2226 veröffentlichten
Gründen statt. Zur Begründung führte es u.a. aus, der angefochtene Nachforderungsbescheid sei rechtswidrig. Dabei
könne dahinstehen, ob das Pauschalierungswahlrecht für Nicht-Arbeitnehmer und Arbeitnehmer einheitlich ausgeübt
werden müsse. Denn die Klägerin habe ihre Entscheidung zur Anwendung des § 37b EStG (spätestens) in der
mündlichen Verhandlung zurückgenommen.


6 Mit der Revision rügt das FA die Verletzung von § 37b EStG. Es macht geltend, das in dieser Vorschrift eingeräumte
Wahlrecht sei empfängerübergreifend einheitlich auszuüben und nicht widerruflich ausgestaltet.


7 Es beantragt,


das Urteil des Niedersächsischen FG vom 24. September 2015  14 K 10273/11 hinsichtlich des Streitjahres 2008
aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das FG zurückzuverweisen.
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8 Die Klägerin beantragt,


die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


9 II. Die Revision des FA ist begründet. Sie führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur Zurückverweisung der
Sache an das FG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der
Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das FG ist zwar zutreffend davon ausgegangen, dass das Wahlrecht nach § 37b
Abs. 1 EStG widerruflich ist. Es hat aber übersehen, dass die Klägerin im Streitfall von ihrem Widerrufsrecht
tatsächlich noch nicht wirksam Gebrauch gemacht hat.


10 1. Die Nachforderung von Lohnsteuer durch Steuerbescheid kommt in Betracht, wenn die Lohnsteuer vorschriftswidrig
nicht angemeldet worden ist und es sich um eine eigene Steuerschuld des Adressaten handelt. Eine solche liegt vor,
wenn die Voraussetzungen für eine Pauschalierung der Lohnsteuer nach § 37b EStG gegeben sind (Senatsurteile
vom 16. Oktober 2013 VI R 78/12, BFHE 243, 242, BStBl II 2015, 495; VI R 57/11, BFHE 243, 237, BStBl II 2015, 457,
und VI R 52/11, BFHE 243, 233, BStBl II 2015, 455, sowie vom 12. Dezember 2013 VI R 47/12, BFHE 244, 29, BStBl
II 2015, 490).


11 a) Nach § 37b Abs. 1 Satz 1 EStG können Steuerpflichtige die Einkommensteuer (für Nicht-Arbeitnehmer) einheitlich
für alle innerhalb eines Wirtschaftsjahres gewährten betrieblich veranlassten Zuwendungen, die zusätzlich zur ohnehin
vereinbarten Leistung oder Gegenleistung erbracht werden (§ 37b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG) und für Geschenke i.S.
des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG (§ 37b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG), die nicht in Geld bestehen, mit einem
Pauschsteuersatz von 30 % erheben.


12 b) § 37b Abs. 1 EStG gilt gemäß § 37b Abs. 2 Satz 1 EStG auch für betrieblich veranlasste Zuwendungen an
Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen, soweit die Zuwendungen nicht in Geld bestehen und zusätzlich zum ohnehin
geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden.


13 c) Die Vorschrift räumt dem Steuerpflichtigen (Unternehmen) nach allgemeiner Meinung ein Pauschalierungswahlrecht
("können") ein (Senatsurteile in BFHE 243, 242, BStBl II 2015, 495; in BFHE 243, 237, BStBl II 2015, 457, und in
BFHE 243, 233, BStBl II 2015, 455; Eisgruber in Kirchhof, EStG, 15. Aufl., § 37b Rz 25 f.; Graw in: Kirchhof/Söhn
/Mellinghoff, EStG, § 37b Rz A 18; Lingemann in Herrmann/Heuer/Raupach --HHR--, § 37b EStG Rz 9, 27;
Schmidt/Loschelder, EStG, 35. Aufl., § 37b Rz 13; Blümich/Ettlich, § 37b EStG Rz 31; Küttner/ Seidel, Personalbuch
2016, Stichwort Lohnsteuerpauschalierung, Rz 60; Hartz/Meeßen/Wolf, ABC-Führer Lohnsteuer, Stichwort
Pauschalierung der Einkommensteuer für Sachzuwendungen, Rz 41; Niermann, Der Betrieb --DB-- 2015, 1242, 1243;
Mohr, Deutsche Steuer-Zeitung --DStZ-- 2015, 588, 589; Urban, DStZ 2007, 299, 308; Schreiben des
Bundesministeriums der Finanzen --BMF-- vom 19. Mai 2015 IV C 6-S 2297-b/14/10001, BStBl I 2015, 468, Tz 3;
BTDrucks 16/2712, S. 55). Der in § 37b EStG zum Steuerpflichtigen erklärte Zuwendende kann die grundsätzlich beim
Zuwendungsempfänger entstehende Einkommensteuer im Wege der Pauschalierung als eigene übernehmen. Die
Sachzuwendungen und die Pauschsteuer bleiben dann bei der Einkünfteermittlung des Zuwendungsempfängers
außer Ansatz.


14 d) Das Pauschalierungswahlrecht muss nach § 37b Abs. 1 Satz 1 EStG bei Sachzuwendungen an Nichtarbeitnehmer
(Kunden, Geschäftsfreunde, deren Arbeitnehmer) "für alle" Zuwendungen und Geschenke eines Wirtschaftsjahres
einheitlich ausgeübt werden. Entsprechendes gilt für die Pauschalierungsmöglichkeit bei Sachzuwendungen an
eigene Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen nach § 37b Abs. 2 EStG. Auch insoweit hat der Steuerpflichtige nur die
Wahl zwischen dem vollständigen Verzicht auf Pauschalierung und der Pauschalierung sämtlicher Sachzuwendungen.


15 e) Die Pauschalierungswahlrechte nach § 37b Abs. 1 Satz 1 EStG und nach § 37b Abs. 2 Satz 1 EStG können
allerdings unabhängig voneinander wahrgenommen werden (HHR/Lingemann, § 37b EStG Rz 27;
Schmidt/Loschelder, a.a.O., § 37b Rz 10; Eisgruber in Kirchhof, a.a.O., § 37b Rz 25; Hartz/Meeßen/Wolf, ABC-Führer
Lohnsteuer, Stichwort Pauschalierung der Einkommensteuer für Sachzuwendungen, Rz 46 ff.; Lindberg in Frotscher,
EStG, Freiburg 2011, § 37b Rz 10a; Stickan in Littmann/Bitz/Pust, Das Einkommensteuerrecht, Kommentar, § 37b
Rz 43 und 73; Niermann, DB 2015, 1242, 1244; Mohr, DStZ 2015, 588, 589; Weber, Neue Wirtschafts-Briefe 2015,
2136, 2146; Hartmann, Deutsches Steuerrecht --DStR-- 2008, 1418, 1419; a.A. Graw in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff,
EStG, § 37b Rz C 19; Blümich/ Ettlich, § 37b EStG Rz 31; Urban, DStZ 2007, 299, 308). Davon gehen auch die
Finanzbehörden aus (BMF-Schreiben in BStBl I 2015, 468, Rz 4 Satz 2). Die anderslautende Vorstellung des
Gesetzgebers, nach der das Pauschalierungswahlrecht nach § 37b Abs. 1 EStG (Nichtarbeitnehmer) und das nach
§ 37b Abs. 2 EStG (Arbeitnehmer) vom Steuerpflichtigen nur einheitlich ausgeübt werden könne (BTDrucks 16/2712,
S. 56), findet sich im Gesetzeswortlaut nicht wieder. Die absatzweise Trennung nach Personengruppen spricht
vielmehr für zwei "eigenständige Pauschalierungskreise". Dem steht die Verweisung in Abs. 2 auf Abs. 1 nicht
entgegen. Aus ihr ergibt sich lediglich, dass auch innerhalb des Empfängerkreises der Arbeitnehmer die
Einkommensteuer wie bei Sachzuwendungen an Nichtarbeitnehmer gemäß § 37b Abs. 1 EStG und damit im
jeweiligen "Pauschalierungskreis" einheitlich zu pauschalieren ist. Auch spricht der strukturelle Unterschied der
Einkommensteuererhebung bei Nichtarbeitnehmern (Fiktion der pauschalen Einkommensteuer als Lohnsteuer) und
der Einkommensteuererhebung im Wege der Vorauszahlung durch Abzug vom Arbeitslohn (Lohnsteuer, § 38 Abs. 1
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Satz 1 EStG) bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit für eine personale Teilbarkeit des
Pauschalierungswahlrechts (HHR/Lingemann, § 37b EStG Rz 27; Hartmann, DStR 2008, 1418, 1419).


16 f) Ausgeübt werden die Pauschalierungsmöglichkeiten nach § 37b Abs. 1 und Abs. 2 EStG --weil antraglos
ausgestaltet (Eisgruber in Kirchhof, a.a.O., § 37b Rz 27; Hartz/Meeßen/ Wolf, ABC-Führer Lohnsteuer, Stichwort
Pauschalierung der Einkommensteuer für Sachzuwendungen, Rz 41 f.; Schmidt/ Loschelder, a.a.O., § 37b Rz 13;
BMF-Schreiben in BStBl I 2015, 468, sowie Senatsurteil vom 24. September 2015 VI R 69/14, BFHE 251, 247, BStBl
II 2016, 176, zu § 40 Abs. 2 Satz 2 EStG)-- durch Abgabe einer entsprechenden Lohnsteuer-Anmeldung nach § 37b
Abs. 4 EStG.


17 g) Die in § 37b EStG eingeräumten Wahlrechte sind widerruflich.


18 aa) Zwar verhält der Wortlaut des § 37b EStG sich hierzu nicht ausdrücklich. Antrags- oder Wahlrechte, die --wie hier--
weder ausdrücklich unwiderruflich ausgestaltet sind noch dem Grunde nach einer zeitlichen Begrenzung unterliegen,
können jedoch nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) anderweitig ausgeübt werden, solange
der entsprechende Steuerbescheid --hier die Lohnsteuer-Anmeldung Dezember 2008-- nicht formell und materiell
bestandskräftig ist (BFH-Urteil vom 9. Dezember 2015 X R 56/13, BFHE 252, 241). Außerdem darf --wie im Streitfall--
die Festsetzungsfrist noch nicht abgelaufen sein (vgl. BFH-Urteil vom 29. Juni 2011 IX R 38/10, BFHE 233, 326, BStBl
II 2011, 963, betreffend die gesonderte Feststellung eines Verlustvortrags nach Ablauf der Festsetzungsfrist für die
Vortragsjahre). Nach dem Gesetzeswortlaut sind damit die Wahlrechte des § 37b Abs. 1 und Abs. 2 EStG widerruflich.


19 bb) Nach der Gesetzesbegründung soll das in § 37b EStG eingeräumte Pauschalierungswahlrecht indessen nicht
widerrufen werden können (BTDrucks 16/2712, S. 55). Das soll dem Rechtsschutz des unterrichteten Empfängers
dienen (BTDrucks 16/2712, S. 55). Allerdings hat es der Gesetzgeber versäumt, den bindenden Charakter der
Wahlrechtsausübung im Gesetzeswortlaut abzubilden.


20 Für die Auslegung einer Gesetzesvorschrift ist der in dieser zum Ausdruck kommende objektivierte Wille des
Gesetzgebers maßgebend, so wie er sich aus dem Gesetzeswortlaut und dem Sinnzusammenhang ergibt, in den
diese hineingestellt ist (ständige Rechtsprechung, vgl. Urteile des Bundesverfassungsgerichts --BVerfG-- vom 21. Mai
1952  2 BvH 2/52, BVerfGE 1, 299, unter C.III.4., und vom 30. März 2004  2 BvR 1520/01, 2 BvR 1521/01, BVerfGE
110, 226, unter IV.C.1.b; BFH-Urteile vom 19. November 2003 IX R 67/00, BFH/NV 2004, 628; vom 24. Januar 2008
III R 9/05, BFHE 221, 383, BStBl II 2008, 688, und vom 30. September 2015 II R 13/14, BFHE 251, 569, Rz 14; Urteil
des Bundesgerichtshofs --BGH-- vom 27. Juni 2012 IV ZR 239/10, BGHZ 193, 369; Beschluss des
Bundesverwaltungsgerichts vom 30. März 2015  5 PB 17/14, nicht veröffentlicht; jeweils m.w.N.). Nicht entscheidend
ist dagegen die subjektive Vorstellung der am Gesetzgebungsverfahren beteiligten Organe oder einzelner ihrer
Mitglieder über die Bedeutung der Bestimmung. Der Entstehungsgeschichte kommt zwar zur Erfassung des
objektiven Willens des Gesetzgebers erhebliches Gewicht zu (vgl. BVerfG-Beschluss vom 11. Juni 1980  1 PBvU 1/79,
BVerfGE 54, 277, unter C.III.1., und BGH-Urteil vom 12. März 2013 XI ZR 227/12, BGHZ 197, 21; jeweils m.w.N.). Es
genügt aber nicht, dass sich die Voraussetzungen oder Rechtsfolgen allein der Gesetzesbegründung entnehmen
lassen. Der sogenannte Wille des Gesetzgebers oder der am Gesetzgebungsverfahren Beteiligten kann hiernach bei
der Interpretation nur insoweit berücksichtigt werden, als er auch im Text Niederschlag gefunden hat (vgl. BVerfG-
Urteil vom 16. Februar 1983  2 BvE 1/83 u.a., BVerfGE 62, 1, unter C.II.3.a, und BFH-Urteil vom 25. Juli 2012
I R 101/10, BFHE 238, 362, BStBl II 2013, 165; jeweils m.w.N.). Die Gesetzesmaterialien dürfen nicht dazu verleiten,
die subjektiven Vorstellungen der gesetzgebenden Instanzen dem objektiven Gesetzesinhalt gleichzusetzen (BVerfG-
Urteil in BVerfGE 62, 1, unter C.II.3.a).


21 cc) Sinn und Zweck der Vorschrift gebieten kein vom Wortlaut abweichendes Verständnis der
Pauschalierungsmöglichkeiten als unwiderruflich.


22 (1) § 37b Abs. 1 EStG ermöglicht dem Steuerpflichtigen, die auf Sachzuwendungen u.a. an seine Kunden entfallende
Einkommensteuer pauschal zu erheben (BTDrucks 16/2712, S. 55). Der Steuerpflichtige kann dadurch sicherstellen,
dass das Ziel der Sachzuwendung, die laufende Geschäftsbeziehung durch die Zuwendung zu verbessern und zu
weiteren oder erstmaligen Geschäftsabschlüssen anzuregen, nicht dadurch verfehlt wird, dass der Empfänger für die
Leistung Einkommensteuer zu bezahlen hat. Ferner dient die Vorschrift der Vereinfachung des
Besteuerungsverfahrens. Die Zuwendungen werden gebündelt zu einem einheitlichen Satz besteuert und der
Empfänger wird der Schwierigkeit enthoben, den Wert des steuerpflichtigen geldwerten Vorteils zu ermitteln.


23 (2) Soweit § 37b Abs. 1 EStG dem Bedürfnis des Zuwendenden an einer ungestörten Geschäftsbeziehung entspricht
und es unter den weiteren Voraussetzungen der Vorschrift in sein Belieben stellt, die auf die Zuwendungen entfallende
Einkommensteuer pauschal zu erheben, lassen sich hieraus keine Anhaltspunkte dafür ableiten, dass das Wahlrecht
abweichend von sonstigen ertragsteuerrechtlichen Wahlrechten unwiderruflich sein soll. Der Umstand, dass das
Wahlrecht --wie ausgeführt-- nur einheitlich für alle Zuwendungen und Geschenke eines Wirtschaftsjahres ausgeübt
werden kann, spricht im Gegenteil eher für ein wortlautgetreues Verständnis des Wahlrechts als widerruflich. Denn der
Steuerpflichtige wird --wie der Streitfall zeigt-- zum Zeitpunkt der Abgabe der Lohnsteuer-Anmeldung (§ 37b Abs. 4
Satz 1 EStG) aufgrund anderer rechtlicher Einschätzung nicht immer übersehen, welche Leistungen von seinem
Pauschalierungsantrag umfasst werden. Wäre das Wahlrecht unwiderruflich ausgestaltet, wäre seine Ausübung
folglich mit erheblichen Risiken behaftet und die Vorteilhaftigkeit des § 37b EStG für die Steuerpflichtigen in
erheblichem Umfang eingeschränkt.
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24 dd) Die Ausübung des Wahlrechts ändert allerdings das Steuerschuldverhältnis der Zuwendungsempfänger
dergestalt, dass die pauschal besteuerten Sachzuwendungen bei der Ermittlung der Einkünfte außer Ansatz bleiben.
Dies könnte für ein unwiderruflich auszuübendes Wahlrecht insbesondere dann sprechen, wenn der Steuerpflichtige
den Empfänger bereits von der Übernahme der pauschalen Steuer unterrichtet hat (§ 37b Abs. 3 Satz 3 EStG). Das
Spannungsverhältnis zwischen Vertrauensschutz des Zuwendungsempfängers einerseits und Widerruf der
Wahlrechtsausübung andererseits kann jedoch in diesen Fällen nicht nur durch eine Beschränkung des
Widerrufsrechts, sondern auch dahingehend aufgelöst werden, dass ein wirksamer Widerruf nur vorliegt, wenn der
Zuwendende den Zuwendungsempfänger hiervon unterrichtet, damit dieser von seinen steuerlichen Pflichten erfährt
und ihnen nachkommen kann (Schmidt/ Loschelder, a.a.O., § 37b Rz 13). Das Absehen von einer entsprechenden
Mitteilung stellt sich dann als (u.U. strafbewehrte) Vereitelung des staatlichen Steueranspruchs und damit als
rechtsmissbräuchlich dar.


25 ee) Da die anderweitige Ausübung des Wahlrechts dazu führt, dass die Zuwendungen rückwirkend (§ 175 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 der Abgabenordnung --AO--) in die Veranlagung der Zuwendungsempfänger als Einnahmen
einzubeziehen sind, ist bei einem Verständnis des Wahlrechts als widerruflich auch nicht zu befürchten, dass die
Veranlagungen der Zuwendungsempfänger zum Zeitpunkt der anderweitigen Ausübung des Wahlrechts
festsetzungsverjährt sind. Denn in solchen Fällen beginnt die Festsetzungsfrist gemäß § 175 Abs. 1 Satz 2 AO erst
mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem das Ereignis eintritt.


26 ff) Auch die vom Gesetzgeber beabsichtigte Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens kann eine Unwiderruflichkeit
der Wahlrechtsausübung entgegen dem Gesetzeswortlaut nicht begründen. Dieser Gesetzeszweck rechtfertigt die
Erhebung einer pauschalen Steuer gegenüber einer individuell berechneten Steuerbelastung. Er kann aber der
Rückabwicklung eines steuerlichen Geschehens --auch wenn es durch die Ausübung eines Wahlrechts ins Werk
gesetzt wurde-- nicht entgegenstehen. Denn ein Verwaltungsmehraufwand ist jeder Rückgängigmachung einer
Wahlrechtsausübung immanent.


27 h) Will der Steuerpflichtige von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen, genügt eine formlose Erklärung hierfür
allerdings nicht. Dies gilt auch, wenn die entsprechende Erklärung im Klageverfahren abgegeben wird. Der Widerruf
als "actus contrarius" der Wahlrechtsausübung ist vielmehr schon aus Gründen der Rechtsklarheit und
Rechtssicherheit in nämlicher Form wie das Wahlrecht und damit durch Abgabe einer geänderten, u.U. auf "Null"
lautenden Pauschsteueranmeldung gegenüber dem Betriebsstättenfinanzamt (§ 41a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG)
auszuüben.


28 2. Das FG ist teilweise von anderen Rechtsgrundsätzen ausgegangen. Sein Urteil hat daher keinen Bestand. Die
Sache ist jedoch nicht spruchreif. Denn das FG hat aus seiner Sicht zu Recht keine Feststellungen zur Höhe der
Sachzuwendungen und deren Empfänger getroffen. Deshalb kann der Senat nicht beurteilen, ob der angefochtene
Nachforderungsbescheid rechtswidrig ist und die Klägerin in ihren Rechten verletzt. Die Sache ist deshalb an das FG
zurückzuverweisen. Das FG wird im zweiten Rechtsgang festzustellen haben, in welcher Höhe die Klägerin bislang
nicht nach § 37b Abs. 1 EStG pauschal versteuerte Sachzuwendungen an Nichtarbeitnehmer im Lohnsteuer-
Anmeldungszeitraum 2008 geleistet hat. Denn die Klägerin hat ihr dahingehendes Wahlrecht mit der Lohnsteuer-
Anmeldung Dezember 2008 ausgeübt, aber jedenfalls bislang nicht wirksam widerrufen.


29 Soweit die Klägerin die im Nachforderungsbescheid erfassten Sachzuwendungen an eigene Arbeitnehmer geleistet
hat, kann der angefochtene Nachforderungsbescheid jedoch keinen Bestand haben. Denn die Klägerin hat nach den
bindenden und unstreitigen Feststellungen des FG bezüglich der Sachzuwendungen an ihre Arbeitnehmer keine
Pauschsteueranmeldung gemäß § 37b Abs. 2 EStG abgegeben und hat damit ihr Wahlrecht nicht ausgeübt.


30 3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 15.6.2016, I R 69/15


Antragsfrist für abweichenden Wertansatz bei Einbringung und Anteilstausch - Kostenpflicht und Kostenerstattung eines
Beigeladenen


Leitsätze


1. In den Fällen der Einbringung und des Anteilstauschs darf die übernehmende Gesellschaft den Antrag auf einen den
gemeinen Wert des Einbringungsgegenstands unterschreitenden Wertansatz nur bis zur erstmaligen Abgabe der steuerlichen
Schlussbilanz beim Finanzamt stellen (§ 20 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 2006). Mit der "steuerlichen Schlussbilanz" ist die nächste
auf den Einbringungszeitpunkt folgende steuerliche Jahresschlussbilanz der übernehmenden Gesellschaft gemeint, in der der
Einbringungsgegenstand erstmals anzusetzen ist.
2. Für den Ablauf der Frist kommt es nicht darauf an, ob die eingereichte Bilanz den Grundsätzen ordnungsmäßiger
Buchführung oder den steuerbilanzrechtlichen Sonderregeln entspricht.


Tenor


Die Revision gegen das Urteil des Finanzgerichts München, Außensenate Augsburg, vom 22. Oktober 2013  6 K 3548/12
wird als unbegründet zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen. Die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen werden
nicht erstattet.


Tatbestand


1 I. Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) ist eine KG, an der im Streitjahr (2008) der zum Rechtsstreit
beigeladene A (Beigeladener zu 2.) als Kommanditist zu 81,55 v.H. beteiligt war. Der Beigeladene zu 2. hielt
außerdem 100 v.H. der Stamm- und Vorzugsaktien an der A-Inc., einer Kapitalgesellschaft mit Sitz in Georgia/USA.
Nach einem Wertgutachten wies die Bilanz der A-Inc. zum 31. Dezember 2007 ein bilanzielles Eigenkapital in Höhe
von ... US-$ (umgerechnet 2.665.520 EUR) aus. Nach dem Gutachten entsprach dieser Wert dem Substanzwert der
A-Inc. zum 5. August 2008. Steuerlich wurden die vom Beigeladenen zu 2. gehaltenen Aktien als dessen
Sonderbetriebsvermögen bei der Klägerin behandelt und mit dem Buchwert von 1 EUR angesetzt.


2 Die Klägerin war ursprünglich alleinige Gesellschafterin der ebenfalls zum Rechtsstreit beigeladenen A-GmbH
(Beigeladene zu 1.). Mit Beschluss vom 4. August 2008 erhöhte die Gesellschafterversammlung das Stammkapital
der Beigeladenen zu 1. um X EUR. Den neuen Geschäftsanteil von nominal X EUR übernahm der Beigeladene zu 2.
Er brachte dafür am 4. August 2008 alle Aktien der A-Inc. durch Abtretung in die Beigeladene zu 1. ein.


3 In ihrem handelsrechtlichen Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 wies die Beigeladene zu 1. auf der Aktivseite
als Anlagevermögen Finanzanlagen in Höhe von ... EUR aus. Unter "B. Erläuterung des Jahresabschlusses III."
gliederte sie die Bilanzposition Finanzanlagen näher auf. Daraus geht hervor, dass sie die Beteiligung an der A-Inc.
mit Anschaffungskosten von ... EUR angesetzt hat. Den die Stammeinlage von X EUR übersteigenden Differenzbetrag
stellte sie in die Kapitalrücklage ein. Diesen Jahresabschluss fügte die Beigeladene zu 1. ihrer Steuererklärung für das
Streitjahr bei, die am 25. Mai 2009 beim Beklagten und Revisionsbeklagten (Finanzamt --FA--) einging. Mit dem
Jahresabschluss reichte sie eine "Überleitungsrechnung zur Steuerbilanz hinsichtlich der Mehr-Abschreibungen aus
den Ergänzungsbilanzen vor Formwechsel" sowie eine Anlage "Korrektur nach § 60 (2) EStDV" ein.


4 Im Verlauf der sich anschließenden Außenprüfung entstand Streit darüber, inwiefern die Beigeladene zu 1. das
Antragsrecht der übernehmenden Kapitalgesellschaft zur Buchwertfortführung nach § 21 Abs. 1 Satz 2 des
Umwandlungssteuergesetzes 2006 (UmwStG 2006) ausgeübt hat. Mit Schreiben vom 24. März 2010 legte die
Beigeladene zu 1. dem FA daraufhin eine Steuerbilanz zum 31. Dezember 2008 vor, aus der eine Fortführung des
Buchwerts der Anteile an der A-Inc. mit einem Betrag von 1 EUR hervorgeht. Der Prüfer und nachfolgend das FA
blieben demgegenüber bei ihrer Auffassung, der zufolge die Beigeladene zu 1. das Antragsrecht zur
Buchwertfortführung nicht in der Frist des § 21 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 i.V.m. § 20 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 2006
ausgeübt habe. Mangels Vornahme von Abschreibungen auf die Beteiligung an der A-Inc. blieb dieser Streit jedoch
ohne Auswirkungen auf die Höhe der für das Streitjahr festzusetzenden Körperschaftsteuer.


5 Mit ihren vom Finanzgericht (FG) gemäß § 73 Abs. 1 Satz 1 der Finanzgerichtsordnung (FGO) zu gemeinsamer
Verhandlung und Entscheidung verbundenen Klagen gegen jenen Bescheid --die im Hauptantrag auf Anfechtung und
hilfsweise auf Feststellung gerichtet waren-- haben die Klägerin und die Beigeladene zu 1. geltend gemacht, die
Beigeladene zu 1. habe das Antragsrecht hinsichtlich der eingebrachten Anteile an der A-Inc. mit Vorlage der
Steuerbilanz am 24. März 2010 rechtzeitig zugunsten des Buchwertansatzes ausgeübt. Bei dem mit der
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Steuererklärung zuvor eingereichten Jahresabschluss für 2008 habe es sich noch nicht um die "steuerliche
Schlussbilanz" i.S. von § 20 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 2006 gehandelt.


6 Das FG hat die Klagen --unter Zulassung der Revision-- abgewiesen (FG München, Urteil vom 22. Oktober
2013  6 K 3548/12, Entscheidungen der Finanzgerichte --EFG-- 2014, 235), wobei es sie im Hauptantrag als
unzulässig und im Hilfsantrag als unbegründet angesehen hat.


7 Gegen das FG-Urteil haben die Klägerin und die Beigeladene zu 1. Revision eingelegt. Die Revision der Beigeladenen
zu 1. hat der erkennende Senat mit Urteil vom 30. September 2015 I R 77/13 als unbegründet zurückgewiesen, weil
deren Klage mangels Klagebefugnis insgesamt unzulässig war. Das die Klägerin betreffende Verfahren hat der Senat
mit Beschluss vom 30. September 2015 I R 77/13 abgetrennt (§ 73 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 121 Satz 1 FGO). Mit
Beschluss vom 30. September 2015 I R 69/15 hat der Senat die Beigeladenen zu jenem (abgetrennten) Verfahren,
über welches nunmehr zu befinden ist, beigeladen.


8 Die Klägerin beantragt,


1. das angefochtene Urteil aufzuheben, soweit ihre Klage abgewiesen worden ist, und den die Beigeladene zu 1.
betreffenden Körperschaftsteuerbescheid für das Jahr 2008 in Gestalt der Einspruchsentscheidung dahin zu ändern,
dass bei Festsetzung der Körperschaftsteuer die Anteile an der A-Inc. mit dem Buchwert von 1 EUR angesetzt
werden;


2. hilfsweise, für den Fall, dass der Antrag zu Ziff. 1 unzulässig ist, festzustellen, dass die Beigeladene zu 1. den
Antrag zum Ansatz der Anteile an der A-Inc. zum Buchwert nach § 21 Abs. 1 Satz 2, § 20 Abs. 3 Satz 2 UmwStG
2006 wirksam und fristgerecht gestellt hat und daher die Anteile im Rahmen der Körperschaftsteuerfestsetzung für
2008 mit 1 EUR anzusetzen sind.


9 Das FA beantragt, die Revision zurückzuweisen.


10 Die Beigeladenen haben keine Anträge gestellt.


Entscheidungsgründe


11 II. Die Revision ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 FGO). Die Klage ist zwar entgegen der
Annahme der Vorinstanz im Hauptantrag (Anfechtung) zulässig, bleibt aber in der Sache ohne Erfolg.


12 1. Die Klage gegen den primär die Beigeladene zu 1. betreffenden Körperschaftsteuerbescheid ist als
Drittanfechtungsklage der Klägerin zulässig, weil auch deren Rechtsposition von dem Bescheid betroffen wird und sie
dadurch beschwert ist. Denn es ist im Streitjahr ein Anteilstausch nach § 21 UmwStG 2006 vorgenommen worden, der
u.a. dann gegeben ist, wenn Anteile an einer Kapitalgesellschaft (hier: A-Inc.) in eine Kapitalgesellschaft
(übernehmende Gesellschaft, hier: Beigeladene zu 1.) eingebracht werden und der Einbringende (hier: Beigeladener
zu 2.) als Gegenleistung hierfür Anteile an der übernehmenden Gesellschaft erhält. Steht der übernehmenden
Gesellschaft --wie hier-- danach unmittelbar die Mehrheit der Stimmrechte an der erworbenen Gesellschaft zu
(qualifizierter Anteilstausch), kann die übernehmende Gesellschaft die eingebrachten Anteile anstatt mit dem
gemeinen Wert (§ 21 Abs. 1 Satz 1 UmwStG 2006) mit dem Buchwert oder einem höheren Wert bis zur Grenze des
gemeinen Werts der Beteiligung ansetzen (§ 21 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 UmwStG 2006). Gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1
UmwStG 2006 gilt der Wert, mit dem die übernehmende Gesellschaft die eingebrachten Anteile ansetzt, für den
Einbringenden als Veräußerungspreis der eingebrachten Anteile und als Anschaffungskosten der erhaltenen Anteile.


13 Zur früheren (ähnlichen) Regelung des § 20 Abs. 4 UmwStG 1995 hat der Senat entschieden, dass als Wert, mit dem
die übernehmende Gesellschaft den Einbringungsgegenstand ansetzt, jener Betrag anzusehen ist, den das für die
übernehmende Gesellschaft zuständige Finanzamt bei deren Besteuerung als von dieser für das betreffende
Wirtschaftsgut gewählten Wert ansetzt (Senatsurteil vom 20. April 2011 I R 97/10, BFHE 233, 508, BStBl II 2011, 815).
Infolge der daraus i.V.m. § 20 Abs. 4 UmwStG 1995 resultierenden (materiellen) Bindungswirkung des bei der
Besteuerung der übernehmenden Gesellschaft angesetzten Werts für die Besteuerung des Einbringenden kann dieser
im Rahmen seines eigenen Besteuerungsverfahrens wegen eines etwa entstandenen Veräußerungsgewinns nicht mit
der Einwendung gehört werden, es sei ein davon abweichender Wert als Veräußerungspreis anzusetzen (ständige
Senatsrechtsprechung, z.B. Senatsbeschluss vom 19. Dezember 2007 I R 111/05, BFHE 220, 152, BStBl II 2008, 536;
Senatsurteile vom 25. April 2012 I R 2/11, BFH/NV 2012, 1649; vom 16. Dezember 2009 I R 97/08, BFHE 228, 203,
BStBl II 2010, 808; in BFHE 233, 508, BStBl II 2011, 815). Da aber aufgrund der verfassungsrechtlichen
Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 des Grundgesetzes) der Einbringende die Möglichkeit haben muss, einen aus
seiner Sicht unzutreffend angesetzten Veräußerungsgewinn gerichtlich überprüfen zu lassen, ist ihm die Befugnis
zuzubilligen, die für die aufnehmende Kapitalgesellschaft maßgebliche Steuerfestsetzung im Wege der
Drittanfechtung anzugreifen (Senatsurteile vom 8. Juni 2011 I R 79/10, BFHE 234, 101, BStBl II 2012, 421, und in
BFH/NV 2012, 1649; Senatsbeschluss vom 6. Februar 2014 I B 168/13, BFH/NV 2014, 921). Entsprechendes gilt im
Zusammenhang mit den auf der insoweit gleichen "Technik" beruhenden Einbringungstatbeständen der §§ 20, 21
UmwStG 2006.
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14 Demnach hat im Streitfall die Klägerin die Befugnis, im Rahmen der Drittanfechtung geltend zu machen, dass das FA
im Rahmen der Besteuerung der Beigeladenen zu 1. im Einbringungsjahr einen zu hohen Wert (gemeiner Wert anstatt
Buchwert) für die eingebrachte Beteiligung an der A-Inc. (bisheriges Sonderbetriebsvermögen des Beigeladenen zu
2.) angesetzt habe. Dem steht --abweichend von der Annahme des FG-- nicht entgegen, dass sich der vom FA
gefundene Ansatz im Streitjahr nicht --weder erhöhend noch verkürzend-- auf die gegen die Beigeladene zu 1.
festgesetzte Körperschaftsteuer ausgewirkt hat. Denn die ausnahmsweise Zulässigkeit der Drittanfechtungsklage in
dieser Konstellation beruht auf der beschriebenen materiellen Bindungswirkung der Körperschaftsteuerfestsetzung für
die Besteuerung des Einbringenden. Deshalb kann es für die Feststellung der Beschwer im Rahmen der
Drittanfechtungsklage nur auf die etwaigen nachteiligen Folgen des angefochtenen Bescheids für den Einbringenden
ankommen, die hier darin bestehen, dass sich bei einem Ansatz der Beteiligung zum gemeinen Wert im Rahmen der
Gewinnermittlung der Klägerin gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 ein entsprechend hoher Veräußerungspreis
ergeben würde, der bei der Bemessung des Veräußerungsgewinns der Klägerin zur Aufdeckung der in der Beteiligung
ruhenden stillen Reserven führen würde.


15 2. Die Drittanfechtungsklage ist jedoch unbegründet. Das FA ist im Rahmen der Festsetzung der Körperschaftsteuer
der Beigeladenen zu 1. zutreffend davon ausgegangen, dass die Beteiligung an der A-Inc. zum Einbringungszeitpunkt
mit ihrem gemeinen Wert anzusetzen ist. Grundsätzlich ist gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 UmwStG 2006 im Fall des
Anteilstauschs die eingebrachte Beteiligung mit dem gemeinen Wert anzusetzen. Da hier nach den obigen
Ausführungen ein qualifizierter Anteilstausch stattgefunden hat, hätte die Beigeladene zu 1. zwar gemäß § 21 Abs. 1
Satz 2 Halbsatz 1 UmwStG 2006 die Möglichkeit gehabt, die Beteiligung auf Antrag zum Buchwert oder einem
höheren Wert, höchstens jedoch mit dem gemeinen Wert, anzusetzen. Von diesem Antragsrecht hat sie jedoch nicht
rechtzeitig Gebrauch gemacht.


16 a) Für die Ausübung des Antragsrechts verweist § 21 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 auf § 20 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 2006.
Danach ist der Antrag auf den vom gemeinen Wert abweichenden Wertansatz spätestens bis zur erstmaligen Abgabe
der steuerlichen Schlussbilanz bei dem für die Besteuerung der übernehmenden Gesellschaft zuständigen Finanzamt
zu stellen.


17 b) Bei der "steuerlichen Schlussbilanz" i.S. von § 20 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 2006 handelt es sich um die nächste auf
den Einbringungszeitpunkt folgende steuerliche Jahresschlussbilanz der übernehmenden Gesellschaft i.S. von § 4
Abs. 1, § 5 des Einkommensteuergesetzes (EStG), in der das Wirtschaftsgut erstmals anzusetzen ist und nicht --wie
die Revision meint-- um eine von der Steuerbilanz zu unterscheidende eigenständige "Schlussbilanz" (wie hier
Widmann in Widmann/Mayer, Umwandlungsrecht, § 20 UmwStG Rz R 423; Menner in Haritz/Menner,
Umwandlungssteuergesetz, 4. Aufl., § 20 Rz 380; Schmitt in Schmitt/Hörtnagl/Stratz, Umwandlungsgesetz,
Umwandlungssteuergesetz, 7. Aufl., § 20 UmwStG Rz 314; Patt in Dötsch/Pung/ Möhlenbrock, Die
Körperschaftsteuer, § 20 UmwStG Rz 211b; Schmitt/Schlossmacher, Der Betrieb 2010, 522; Hötzel/Kaeser in Flick
Gocke Schaumburg/Bundesverband der Deutschen Industrie e.V., Der Umwandlungssteuer-Erlass 2011, S. 347;
Hruschka, Deutsches Steuerrecht 2013, 695; Pyszka, GmbH-Rundschau --GmbHR-- 2013, 738; vgl. auch Herlinghaus
in Rödder/ Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, 2. Aufl., § 20 Rz 154b).


18 Der Senat hat dies bereits zur Wahlrechtsausübung nach § 20 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 1995 so gesehen (Senatsurteil
vom 28. Mai 2008 I R 98/06, BFHE 221, 215, BStBl II 2008, 916) und in diesem Punkt ist kein tragfähiger Grund dafür
ersichtlich, warum für die in § 20 Abs. 2 Satz 2 und § 21 Abs. 1 Satz 2 UmwStG 2006 eingeräumten Antragsrechte
etwas Anderes gelten sollte. Zwar verwendet § 20 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 2006 --wie z.B. auch § 3 Abs. 1 Satz 1
UmwStG 2006 in Bezug auf die Schlussbilanz der übertragenden Körperschaft bei der Verschmelzung-- den Begriff
der "steuerlichen Schlussbilanz", während dieser Ausdruck in § 20 Abs. 4 Satz 1 UmwStG 1995 nicht enthalten war.
Doch besteht im Fall der Einbringung nach §§ 20, 21 UmwStG 2006 kein sachliches Bedürfnis für die Aufstellung
einer auf den Einbringungsstichtag bezogenen steuerlichen "Schlussbilanz" der aufnehmenden Gesellschaft (vgl.
Hötzel/Kaeser, a.a.O., S. 347; Pyszka, GmbHR 2013, 738). Denn im Unterschied zur Situation der übertragenden
Körperschaft z.B. bei der Verschmelzung, bei der die Existenz der Körperschaft im Zuge der Verschmelzung endet,
handelt es sich bei den Einbringungen für die übernehmende Gesellschaft um laufende Geschäftsvorfälle, die
steuerlich im Rahmen der kontinuierlichen Jahresrechnungslegung erfasst werden können und mangels
abweichender gesetzlicher Regelungen auch zu erfassen sind. Es ist nicht zu ersehen --und die Revision trägt dazu
auch nichts vor--, welchen plausiblen Zweck im Rahmen der gesetzlichen Konzeption der Einbringungstatbestände
eine eigenständige, von der Bilanzkontinuität losgelöste "Schlussbilanz" der übernehmenden Gesellschaft haben
könnte. Insoweit ist mithin davon auszugehen, dass der im Umwandlungssteuergesetz mehrfach verwendete Begriff
der "steuerlichen Schlussbilanz" Unschärfen aufweist und normenspezifisch auszulegen ist.


19 Von dem hier vertretenen Verständnis des Merkmals der "steuerlichen Schlussbilanz" in § 20 Abs. 2 Satz 3 UmwStG
2006 geht offenkundig auch das Bundesministerium der Finanzen (BMF) in seinem Anwendungserlass zum
Umwandlungssteuergesetz 2006 (BMF-Schreiben vom 11. November 2011, BStBl I 2011, 1314, Rz 20.20 und 20.21)
aus (so jetzt ausdrücklich auch Verfügung des Bayerischen Landesamts für Steuern vom 11. November 2014
S 1978d.2.1-17/10 St32, juris).


20 c) Bei dem von der Beigeladenen zu 1. am 25. Mai 2009 beim FA abgegebenen handelsrechtlichen Jahresabschluss
für 2008 nebst "Überleitungsrechnung" und "Korrektur nach § 60 (2) EStDV" hat es sich um ihre Steuerbilanz für das
Streitjahr und mithin um die steuerliche Schlussbilanz i.S. von § 20 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 2006 gehandelt.
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21 aa) Wer, wie die Beigeladene zu 1., seinen Gewinn nach § 4 Abs. 1, § 5 EStG ermittelt, hat seiner Steuererklärung
gemäß § 60 Abs. 1 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 2000 (EStDV 2000) eine Abschrift der Bilanz, die
auf dem Zahlenwerk der Buchführung beruht, sowie (bei doppelter Buchführung) eine Gewinn- und Verlustrechnung
beizufügen. Enthält die Bilanz Ansätze oder Beträge, die den steuerlichen Vorschriften nicht entsprechen, so sind
diese Ansätze oder Beträge durch Zusätze oder Anmerkungen den steuerlichen Vorschriften anzupassen (§ 60 Abs. 2
Satz 1 EStDV 2000). Der Steuerpflichtige kann auch eine den steuerlichen Vorschriften entsprechende Bilanz
(Steuerbilanz) beifügen (§ 60 Abs. 2 Satz 2 EStDV 2000).


22 bb) Jede dieser drei Varianten der steuerlichen Rechnungslegung (1. reine Handelsbilanz mit der Erklärung, diese sei
so auch der steuerlichen Beurteilung zugrunde zu legen, 2. Handelsbilanz mit steuerrechtlichen Zusätzen bzw.
Anmerkungen, 3. eigenständige Steuerbilanz), die der Steuerpflichtige der Finanzbehörde im Zusammenhang mit
seiner Steuererklärung überreicht, ist als "steuerliche Schlussbilanz" i.S. von § 20 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 2006
anzusehen und löst damit das Fristende für die Antragsrechte nach § 20 Abs. 2 Satz 2 und § 21 Abs. 1 Satz 2
UmwStG 2006 aus (ebenso Senatsurteil in BFHE 221, 215, BStBl II 2008, 916, zum Wahlrecht nach § 20 Abs. 2
Satz 1 UmwStG 1995). Somit ist das Antragsrecht der Beigeladenen zu 1., steuerrechtlich den Buchwert für die
"getauschte" Beteiligung an der A-Inc. anzusetzen, in dem Zeitpunkt (am 25. Mai 2009) abgelaufen, als sie ihre
Steuerklärung nebst handelsrechtlichem Jahresabschluss und "Überleitungsrechnung" sowie "Korrektur nach § 60 (2)
EStDV" beim FA eingereicht hat, ohne diesem gegenüber zu beantragen, die Beteiligung an der A-Inc. steuerrechtlich
mit einem niedrigeren Wert als den in der Handelsbilanz ausgewiesenen gemeinen Wert anzusetzen. Der am
24. März 2010 samt Steuerbilanz nachgereichte Antrag auf den Buchwertansatz ist mithin nach Fristablauf
eingegangen und durfte deshalb vom FA nicht mehr bewilligt werden.


23 cc) Die Klägerin wendet dagegen ein, die von der Beigeladenen zu 1. am 25. Mai 2009 vorgelegten steuerlichen
Korrekturen der Handelsbilanz hätten nicht den Anforderungen des § 60 Abs. 2 Satz 1 EStDV 2000 entsprochen, weil
es sich dabei nicht um eine "bilanzorientierte", sondern um eine "ergebnisbezogene" Überleitungsrechnung gehandelt
habe. Dem muss nicht weiter nachgegangen werden, weil zum einen die Überleitungsrechnung für das FA offenkundig
hinreichend substantiiert gewesen ist, um darauf auf die aus Sicht der Beigeladenen zu 1. gebotenen steuerlichen
Korrekturen der Handelsbilanz schließen zu können. Zum anderen --und vor allem-- kommt es für den Ablauf der Frist
des § 20 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 2006 nicht darauf an, inwiefern eine der Handelsbilanz beigefügte steuerliche
Überleitungsrechnung den Anforderungen des § 60 Abs. 2 Satz 1 EStDV 2000 gerecht wird. Entscheidend für den
Fristablauf ist vielmehr, dass die Beigeladene zu 1. mit Einreichung von Handelsbilanz und steuerlicher
Überleitungsrechnung zu erkennen gegeben hat, dass diese Unterlagen aus ihrer Sicht die Grundlage für die
ertragsteuerliche Veranlagung im Streitjahr sein sollen und dass daraus für das FA ein Antrag, für die Beteiligung an
der A-Inc. einen vom gemeinen Wert abweichenden steuerlichen Wertansatz zu wählen, nicht zu ersehen war.


24 Dem steht --entgegen der Auffassung der Klägerin-- das Senatsurteil in BFHE 221, 215, BStBl II 2008, 916, dem
zufolge es für die Wahlrechtsausübung nach § 20 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 1995 einer den Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) entsprechenden Steuerbilanz bedurfte, nicht entgegen. Denn die GoB sind
Regeln, die die handelsrechtliche Buchführung betreffen (§ 5 Abs. 1 EStG i.V.m. § 243 Abs. 1 des
Handelsgesetzbuchs). Sie umfassen nicht auch die nach den Steuergesetzen gebotenen bilanziellen Modifikationen.
Im Übrigen unterscheidet sich die Situation der Antragsausübung bei den Einbringungstatbeständen der §§ 20, 21
UmwStG 2006 in einem Punkt von jener der Wahlrechtsausübung nach § 20 UmwStG 1995: Nach § 20 Abs. 2 Satz 1
UmwStG 1995 durfte die Kapitalgesellschaft das eingebrachte Betriebsvermögen mit dem Buchwert oder einem
höheren Wert ansetzen. Danach standen die drei möglichen Wertansätze (Buchwert, Teilwert oder Zwischenwert)
gleichrangig nebeneinander. Die übernehmende Gesellschaft musste sich für eine dieser Möglichkeiten entscheiden
und diese Entscheidung gegenüber dem FA zum Ausdruck bringen; das FA war in jedem Fall gehalten zu ermitteln,
welcher der möglichen Ansätze dem Willen der übernehmenden Gesellschaft entspricht. Demgegenüber schreiben
§ 20 Abs. 2 Satz 1 und § 21 Abs. 1 Satz 1 UmwStG 2006 grundsätzlich den Ansatz mit dem gemeinen Wert vor; stellt
die übernehmende Gesellschaft keinen hiervon abweichenden Antrag, bleibt es mithin stets beim Ansatz des
gemeinen Werts. Vor diesem Hintergrund wäre es nicht gerechtfertigt, demjenigen Steuerpflichtigen, dessen Bilanzen
nicht den GoB oder den gesetzlichen Vorschriften entsprechen, das Antragsrecht, einen niedrigeren Ansatz als den
gemeinen Wert anzusetzen, über den Zeitpunkt der Einreichung dieser Bilanzen hinaus zu erhalten.


25 dd) Soweit die Klägerin im Revisionsverfahren vorgetragen hat, die Beigeladene zu 1. habe mit der Steuererklärung
für 2008 auch die Erklärung zur gesonderten Feststellung des steuerlichen Einlagekontos abgegeben, in welcher ein
Zugang in Höhe des Agios von ... EUR nicht erklärt worden sei, handelt es sich dabei um neuen Sachvortrag, der in
der Revisionsinstanz grundsätzlich keine Beachtung mehr finden kann. Im Übrigen würde der geschilderte Umstand
nichts an der Beurteilung des Streitfalls ändern. Denn aus einer mit der eingereichten Steuerbilanz nicht in Einklang
stehenden Erklärung zum steuerlichen Einlagekonto konnte das FA nicht den Schluss ziehen, dass die Beigeladene
zu 1. einen Antrag auf einen vom gemeinen Wert abweichenden Ansatz der eingebrachten Beteiligung hat stellen
wollen.


26 3. Der auf Feststellung gerichtete Hilfsantrag der Klägerin sollte nur zum Zuge kommen, falls der Senat ihre
Drittanfechtungsklage für unzulässig erachten würde. Da dies nicht der Fall ist, ist über den Hilfsantrag nicht zu
befinden.
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27 4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO. Da die Beigeladenen keine Rechtsmittel eingelegt und keine
Anträge gestellt haben, sind sie weder an den Gerichtskosten zu beteiligen noch steht ihnen ein
Kostenerstattungsanspruch zu (vgl. Brandis in Tipke/Kruse, Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung, § 135 FGO
Rz 19, m.w.N.)
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 1.9.2016, IV R 17/13


Inkrafttreten des § 15b EStG bei geschlossenen Fonds


Leitsätze


1. Der zeitliche Anwendungsbereich des § 15b EStG ergibt sich für geschlossene Fonds aus § 52 Abs. 33a Sätze 1 bis 3
EStG 2005.
2. Als geschlossener Fonds in diesem Sinn ist ein Fonds anzusehen, der mit einem festen Anlegerkreis begründet wird. Ein
Außenvertrieb ist nicht notwendiger Bestandteil geschlossener Fonds.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Hessischen Finanzgerichts vom 12. Februar 2013  10 K 2171/07 wird als
unbegründet zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


1 I. Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) war im Streitjahr (2005) eine am 8. November 2005 von den
Beigeladenen zu 1. bis 7. und A sowie einer GmbH gegründete Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). Zweck der
Gesellschaft ist der Aufbau, die Verwaltung, die Nutzung und die regelmäßige Umschichtung eines
Wertpapierportfolios. Die Geschäfte der Klägerin werden ausschließlich von der GmbH geführt, die zur Erbringung von
Bareinlagen nicht verpflichtet und am Gesellschaftsvermögen nicht beteiligt ist. Sie ist allerdings verpflichtet, die
vertragliche Haftung der übrigen Gesellschafter individuell auf das Gesellschaftsvermögen zu begrenzen. Eine
ordentliche Kündigung des Gesellschaftsvertrags ist ausgeschlossen. Für das Portfolio dürfen nur Wertpapiere
verwendet werden, deren Restlaufzeiten zum Zeitpunkt des Erwerbs weniger als vier Jahre betragen; sie sind
grundsätzlich innerhalb eines Jahres nach dem Erwerb zu veräußern.


2 Am ... Dezember 2005 erwarb die Klägerin Bonuszertifikate der X-Bank AG zu einem Bruttopreis von ... EUR, die sie in
ihrer Einnahmen-Überschussrechnung für das Rumpfwirtschaftsjahr 2005 dem Umlaufvermögen zuordnete.


3 Zur Darlegung der Voraussetzungen eines geschlossenen Fonds im Rahmen eines Lohnsteuerermäßigungsverfahrens
teilte die Klägerin mit Schreiben vom ... Juni 2006 u.a. mit, der Beigeladene zu 1. habe als Initiator die übrigen
Gesellschafter der GbR angesprochen und ihnen die Beteiligung an dem von ihm vorgegebenen Investitionskonzept
angeboten. Bei dem Konzept handele es sich um eine Personengesellschaft mit befristeter Laufzeit. Die Anleger seien
Mitgesellschafter der GbR und Miteigentümer des Gesellschaftsvermögens. Die GbR ermögliche keine Aufnahme
weiterer Gesellschafter und keine ordentliche Kündigung. Zu dem von dem Beigeladenen zu 1. vorgefertigten Angebot
zählten ein --abgesehen von den Namen der Gesellschafter und der Höhe ihrer Beteiligungen-- festgelegter
Gesellschaftsvertrag, ein von ihm ausgesuchter Vermögensverwalter, die Aushandlung des
Vermögensverwaltungsvertrags sowie die Auswahl der bevollmächtigten Rechtsanwalts- und Steuerberatungs-Kanzlei
als steuerlicher Berater für das Konzept. Der Kontakt im Zusammenhang mit der steuerlichen Betreuung der GbR finde
typischerweise ausschließlich mit dem Beigeladenen zu 1. statt. Die übrigen Beteiligten hätten die GbR bzw. das
dahinter stehende Konzept weder entwickelt noch ausgestaltet. Sie seien lediglich zu den von dem Beigeladenen zu 1.
im Voraus festgelegten Konditionen der Gemeinschaftskonstruktion beigetreten.


4 In der Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung von Besteuerungsgrundlagen für das Streitjahr erklärte
die Klägerin einen Verlust aus Gewerbebetrieb in Höhe von ... EUR.


5 Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) berücksichtigte den Verlust in dem Bescheid über die
gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen für das Streitjahr vom ... Oktober 2006, traf dort
aber zugleich die Feststellung, dass es sich bei der Klägerin um ein Modell i.S. des § 15b des
Einkommensteuergesetzes in der im Streitjahr geltenden Fassung (EStG) handele.


6 Nach erfolglosem Einspruchsverfahren gab das Finanzgericht (FG) der Klage statt. Es entschied, dass in dem
angefochtenen Bescheid in Gestalt der Einspruchsentscheidung die Feststellung, es handele sich um ein Modell i.S.
des § 15b EStG, gestrichen werde. Das FA habe den Verlust zu Unrecht als nur verrechenbaren Verlust festgestellt,
weil im Streitfall nach § 52 Abs. 33a Sätze 1 und 4 EStG der zeitliche Anwendungsbereich des § 15b EStG nicht
eröffnet sei.


7 Mit seiner Revision macht das FA eine Verletzung der §§ 15b, 52 Abs. 33a EStG geltend.
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8 Es beantragt, das Urteil des Hessischen FG vom 12. Februar 2013  10 K 2171/07 aufzuheben und das Verfahren zur
anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das FG zurückzuverweisen.


9 Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


10 II. Die Revision ist unbegründet und war daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--).
Das FG hat die Feststellung verrechenbarer Verluste i.S. des § 15b EStG zutreffend für rechtswidrig gehalten.


11 1. Die Feststellung verrechenbarer Verluste nach § 15b EStG ist schon deshalb rechtswidrig, weil § 15b EStG im
Streitfall noch nicht anwendbar war.


12 a) Nach § 52 Abs. 33a Satz 1 EStG ist § 15b EStG nur auf Verluste der dort bezeichneten Steuerstundungsmodelle
anzuwenden, denen der Steuerpflichtige nach dem 10. November 2005 beigetreten ist oder für die nach dem
10. November 2005 mit dem Außenvertrieb begonnen wurde. Der Außenvertrieb beginnt in dem Zeitpunkt, in dem die
Voraussetzungen für die Veräußerung der konkret bestimmbaren Fondsanteile erfüllt sind und die Gesellschaft selbst
oder über ein Vertriebsunternehmen mit Außenwirkung an den Markt herangetreten ist (§ 52 Abs. 33a Satz 2 EStG).
Dem Beginn des Außenvertriebs stehen der Beschluss von Kapitalerhöhungen und die Reinvestition von Erlösen in
neue Projekte gleich (§ 52 Abs. 33a Satz 3 EStG). Besteht das Steuerstundungsmodell nicht im Erwerb eines Anteils
an einem geschlossenen Fonds, ist § 15b EStG anzuwenden, wenn die Investition nach dem 10. November 2005
rechtsverbindlich getätigt wurde (§ 52 Abs. 33a Satz 4 EStG).


13 b) Im Streitfall ist die Klägerin als geschlossener Fonds anzusehen, für den nach § 52 Abs. 33a Satz 1 EStG der
Zeitpunkt des Beitritts der Gesellschafter maßgeblich ist; auf den Zeitpunkt der Investition nach § 52 Abs. 33a Satz 4
EStG kommt es nicht an.


14 aa) Der Begriff des geschlossenen Fonds in § 52 Abs. 33a Satz 4 i.V.m. Satz 1 EStG umfasst nur solche Fonds, die
mit einem festen Anlegerkreis begründet werden.


15 (1) Ein solches Normverständnis ergibt sich bereits aus dem Wortlaut der Norm. Nach dem allgemeinen
Sprachgebrauch ist ein Fonds nur dann als "geschlossen" anzusehen, wenn nach der Zeichnungsphase keine neuen
Anleger mehr aufgenommen werden können. Demgemäß werden geschlossene Fonds zivilrechtlich als
Kapitalanlagegesellschaften verstanden, deren Geschäftszweck auf die Errichtung, den Erwerb und die Verwaltung
eines oder mehrerer (Immobilien-)Objekte mit einem im Voraus feststehenden Investitionsvolumen ausgerichtet ist,
und die, sobald das Eigenkapital platziert ist, mit einem festen Kreis von Anlegern geschlossen werden (vgl. Urteil des
Bundesgerichtshofs --BGH-- vom 21. Januar 2002 II ZR 2/00, BGHZ 150, 1; vgl. auch Kurth/Grass, Der geschlossene
Immobilienfonds, 2. Aufl., S. 19 f.; Bartlsperger/Boutonnet/Loipfinger/Nickl/Nickl/ Richter, Geschlossene
Immobilienfonds, 5. Aufl., S. 56 f.). Anteile an einem geschlossenen Fonds sind praktisch nicht verkäuflich, jedenfalls
nicht zu für den Anleger angemessenen Konditionen (vgl. BGH-Urteile vom 18. Januar 2007 III ZR 44/06; vom
19. November 2009 III ZR 169/08), denn es gibt in der Regel keinen relevanten Zweitmarkt, auf dem Beteiligungen an
geschlossenen Fonds gehandelt werden (Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 30. Januar 2014  9 U 159/11).


16 (2) Für das vorgenannte Begriffsverständnis spricht auch der mit § 52 Abs. 33a EStG verfolgte Gesetzeszweck. Der
Gesetzgeber wollte durch die Ausgestaltung der Anwendungsregelungen zu § 15b EStG zwar die Attraktivität der dort
beschriebenen Steuerstundungsmodelle mit Wirkung ab dem 11. November 2005 wirkungsvoll einschränken und
dabei die Verrechnung der Verluste u.a. aus Medienfonds, Schiffsbeteiligungen, New Energy Fonds, Leasingfonds,
Wertpapierhandelsfonds und Videogamesfonds nur noch mit positiven Einkünften aus derselben Einkunftsquelle
zulassen (BTDrucks 16/107, S. 7). Indessen hat er durch die Ausgestaltung der Anwendungsregelung deutlich
gemacht, dass er insoweit zwischen Steuerstundungsmodellen unterscheidet, die in einer Beteiligung an einem
geschlossenen Fonds (§ 52 Abs. 33a Sätze 1 bis 3 EStG) und die nicht im Erwerb eines Anteils an einem
geschlossenen Fonds bestehen (§ 52 Abs. 33a Satz 4 EStG). Er hat sich insoweit an der Erfahrung ausgerichtet, dass
am Markt Steuerstundungsmodelle "vorrangig" als geschlossene Fonds angeboten werden, während daneben aber
auch andere Investitionsformen vorkommen (vgl. BTDrucks 16/107, S. 6).


17 Es ist nicht erkennbar, dass der Gesetzgeber die Durchführung eines Außenvertriebs als unverzichtbares
Tatbestandsmerkmal für das Vorliegen eines geschlossenen Fonds angesehen hätte. Dagegen spricht bereits der
Umstand, dass § 52 Abs. 33a Satz 1 EStG zwischen Beitritts- und Außenvertriebsfällen differenziert und gerade nicht
kumulativ, sondern nur alternativ den Beitritt zum Steuerstundungsmodell oder den Beginn des entsprechenden
Außenvertriebs voraussetzt. Schon daraus folgt, dass es --aus der Sicht des Gesetzgebers-- § 52 Abs. 33a Satz 1
EStG unterfallende geschlossene Fonds ohne Außenvertrieb geben muss. Das wird dadurch bestätigt, dass der
Gesetzgeber die Fälle fehlenden Außenvertriebs gesehen hat, denn in der Gesetzesbegründung zu § 15b EStG heißt
es, dass die betroffenen vorgefertigten Konzepte "typischerweise, wenn auch nicht zwingend, ... mittels eines
Anlegerprospekts oder in vergleichbarer Form (z.B. Katalog, Verkaufsunterlagen, Beratungsbögen usw.) vermarktet"
werden (BTDrucks 16/107, S. 6 f.).


Bundesfinanzhof http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau....


2 of 3 28.10.2016 16:53







18 bb) Greift danach die Anwendungsregelung des § 52 Abs. 33a Satz 1 EStG für einen geschlossenen Fonds ein, ist
damit zugleich die Anwendungsregelung des § 52 Abs. 33a Satz 4 EStG ausgeschlossen.


19 Dies folgt bereits aus dem Wortlaut des § 52 Abs. 33a Satz 4 EStG, wonach nur Steuerstundungsmodelle erfasst
werden, die "nicht im Erwerb eines Anteils an einem geschlossenen Fonds" bestehen. Auch den Gesetzesmaterialien
ist nichts dafür zu entnehmen, dass der Gesetzgeber § 52 Abs. 33a Satz 4 EStG gegenüber der Regelung des
Satzes 1 als eine Art "Auffangklausel" verstanden wissen wollte. Zur Vermeidung von Umgehungsgestaltungen in
Bezug auf geschlossene Fonds sollte vielmehr § 52 Abs. 33a Satz 3 EStG dienen, wonach der Beschluss über eine
Kapitalerhöhung und die Reinvestition von Erlösen dem Beginn des Außenvertriebs gleichgestellt werden (BTDrucks
16/107, S. 8).


20 c) Die Gesellschafter sind der Klägerin nicht nach dem 10. November 2005 beigetreten. Beitritt ist --auch wenn der
Wortlaut eine andere Auslegung zulassen würde-- nicht bereits die Investitionsentscheidung bzw. entsprechende
einseitige Willenserklärung des Steuerpflichtigen, sondern der rechtsverbindliche Abschluss des der Beteiligung an
dem Steuerstundungsmodell zugrunde liegenden Vertragswerks durch Annahme des Beitrittsangebots (Hallerbach in
Herrmann/Heuer/Raupach, § 15b EStG Rz 17; Kaeser, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 15b Rz C 64; Handzik in
Littmann/Bitz/Pust, Das Einkommensteuerrecht, Kommentar, § 15b Rz 49). Dies entspricht den Vorstellungen des
Gesetzgebers, der nur solche Investitionsentscheidungen aus der zeitlichen Anwendung des § 15b EStG ausnehmen
will, die vor den im Gesetz geregelten Stichtagen bereits "verbindlich und unwiderruflich" getroffen wurden (BTDrucks
16/107, S. 8). Dass nach dem Willen des Gesetzgebers erst die rechtsverbindliche Investition maßgebend sein soll,
zeigt im Übrigen auch § 52 Abs. 33a Satz 4 EStG.


21 Danach ist für den Zeitpunkt des Beitritts auf den Tag der rechtsverbindlichen Unterzeichnung des
Gesellschaftsvertrags abzustellen. Nach den Feststellungen des FG wurde der Gesellschaftsvertrag der Klägerin am
8. November 2005 und damit vor dem Stichtag für die Anwendung des § 15b EStG abgeschlossen.


22 2. Bei dieser Sachlage kommt es auf die von den Beteiligten erörterten Rechtsfragen nach der Zulässigkeit der
rückwirkenden Inkraftsetzung des § 15b EStG, der Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen des § 15b EStG sowie
dessen Verfassungsmäßigkeit nicht an. Der Senat hat auch keine Veranlassung, der Frage nachzugehen, ob der
angefochtene Bescheid hinsichtlich der Feststellungen zu § 15b EStG formellen Einwänden ausgesetzt sein könnte
(zur Bezugnahme auf Anlagen vgl. etwa Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 20. August 2015 IV R 41/12) und
welche Feststellungen im Zusammenhang mit § 15b EStG bei einem Steuerstundungsmodell in Gestalt einer
Personengesellschaft zu treffen sind (zu einer Einzelinvestition vgl. BFH-Urteil vom 11. November 2015 VIII R 74/13,
BFHE 252, 364, BStBl II 2016, 388). Über die Frage, ob die Klägerin im Streitjahr überhaupt Einkünfte aus
Gewerbebetrieb erzielt hat und in welcher Höhe ein Verlust entstanden ist, war in diesem Verfahren nicht zu
entscheiden, weil die Feststellung der Einkünfte aus Gewerbebetrieb bestandskräftig geworden ist.


23 3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.
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BUNDESFINANZHOF Entscheidung vom 10.1.2012, I R 66/09


Verfassungswidrigkeit eines sog. Treaty override (§ 50d Abs. 8 EStG 2002/2004)? - Anwendung von 
Doppelbesteuerungsabkommen in Deutschland in der Form eines Zustimmungsgesetzes


Leitsätze


Es wird eine Entscheidung des BVerfG darüber eingeholt, ob § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG 2002 i.d.F. des 
Steueränderungsgesetzes 2003 insoweit gegen Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 3 und Art. 25 sowie Art. 3 Abs. 1 GG 
verstößt, als hierdurch für die Einkünfte eines unbeschränkt Steuerpflichtigen aus nichtselbständiger Arbeit die 
völkerrechtlich in einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung vereinbarte Freistellung der Einkünfte 
(hier: nach Art. 23 Abs. 1 Buchst. a Satz 1 i.V.m. Art. 15 Abs. 1 DBA-Türkei 1985 i.V.m. dem dazu ergangenen 
Zustimmungsgesetz vom 27. November 1989) bei der Veranlagung ungeachtet des Abkommens nur gewährt wird, 
soweit der Steuerpflichtige nachweist, dass der Staat, dem nach dem Abkommen das Besteuerungsrecht zusteht, 
auf dieses Besteuerungsrecht verzichtet hat oder dass die in diesem Staat auf die Einkünfte festgesetzten Steuern 
entrichtet wurden.


Tatbestand


1 A. Die Kläger und Revisionskläger (Kläger) sind im Streitjahr 2004 zusammen zur Einkommensteuer 
veranlagte Eheleute. Der Kläger erzielte im Streitjahr als Techniker --und wohl auch als Gesellschafter-
Geschäftsführer-- Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit bei einer im Inland ansässigen GmbH. Sein 
Bruttoarbeitslohn betrug insgesamt 133.276 EUR. Laut Arbeitgeberbescheinigung sind darin Einkünfte für in 
der Republik Türkei (Türkei) erbrachte Tätigkeiten in Höhe von 93.441 EUR enthalten. In ihrer 
Einkommensteuererklärung beantragten die Kläger, den für die Zeit vom 8. März bis 31. Dezember des 
Streitjahres auf die Türkei entfallenden Anteil des Arbeitslohns nach Art. 23 Abs. 1 Buchst. a Satz 1 i.V.m. Art. 
15 Abs. 1 des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Türkei zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen vom 
16. April 1985 (BGBl II 1989, 867) --DBA-Türkei 1985-- (i.V.m. dem dazu ergangenen Zustimmungsgesetz vom 
27. November 1989, BGBl II 1989, 866) steuerfrei zu belassen und nur den Differenzbetrag der 
Einkommensteuer zu unterwerfen.


2 Da der Kläger keinen Nachweis über die Steuerfreiheit oder Steuerentrichtung für den auf die Tätigkeit in der 
Türkei entfallenden Arbeitslohn erbrachte, behandelte der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt 
--FA--) den gesamten im Streitjahr erzielten Bruttoarbeitslohn unter Hinweis auf § 50d Abs. 8 Satz 1 des 
Einkommensteuergesetzes 2002 (EStG 2002) i.d.F. des Zweiten Gesetzes zur Änderung steuerlicher 
Vorschriften (Steueränderungsgesetz 2003) vom 15. Dezember 2003 (BGBl I 2003, 2645) --EStG 2002 n.F.-- 
als steuerpflichtig.


3 Die dagegen gerichtete Klage blieb erfolglos; das Finanzgericht (FG) Rheinland-Pfalz wies sie mit Urteil vom 
30. Juni 2009  6 K 1415/09 (Entscheidungen der Finanzgerichte 2009, 1649) als unbegründet ab.


4 Ihre Revision stützen die Kläger auf Verletzung materiellen Rechts. Sie beantragen, das FG-Urteil aufzuheben 
und den Einkommensteuerbescheid 2004 dahingehend zu ändern, dass der auf die Tätigkeit in der Türkei 
entfallende Arbeitslohn des Klägers in Höhe von 93.441 EUR steuerfrei belassen wird.


5 Das FA beantragt, die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


6 B. Die Vorlage an das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) ist gemäß Art. 100 Abs. 1 Satz 1 des 
Grundgesetzes (GG) i.V.m. § 80 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht geboten, 
weil zur Überzeugung des Senats die Regelung des § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG 2002 n.F. gegen bindendes 
Völkervertragsrecht als materielle Gestaltungsschranke verstößt und damit der in Art. 25 GG niedergelegten 
Wertentscheidung des Grundgesetzes zum Vorrang der allgemeinen Regeln des Völkerrechts zuwiderläuft, 
ohne dass dafür ein tragfähiger Rechtfertigungsgrund vorliegt. Dadurch werden die Kläger in ihrem durch Art. 
2 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG gewährleisteten subjektiven Grundrecht auf Einhaltung der 
verfassungsmäßigen Ordnung und damit auch des sog. Gesetzesvorbehalts verletzt. Des Weiteren erkennt 
der Senat aus zweierlei Gründen einen Verstoß gegen das Gleichheitsgebot des Art. 3 Abs. 1 GG: Zum einen 
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deswegen, weil unbeschränkt Steuerpflichtige mit Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit im Ausland (hier in 
der Türkei) unterschiedlich behandelt werden, je nachdem, ob sie die in § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG 2002 n.F. 
geforderten Nachweise erbringen; für eine derart unterschiedliche Behandlung besteht infolge des zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland (Deutschland) und der Türkei geschlossenen Abkommens zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung kein rechtfertigender Grund. Und zum anderen deswegen, weil Steuerpflichtige mit 
Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gegenüber Steuerpflichtigen mit anderen Einkünften --ebenfalls ohne 
rechtfertigenden Grund-- steuerlich benachteiligt werden.


7 I. Anwendung von § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG 2002 n.F. im Streitfall


8 1. Die Kläger hatten im Streitjahr einen Wohnsitz im Inland. Sie waren hier infolgedessen mit ihrem 
Welteinkommen unbeschränkt steuerpflichtig (§ 1 Abs. 1 EStG 2002).


9 2. Das deutsche Besteuerungsrecht wurde jedoch im Hinblick auf die Einkünfte, welche der Kläger aus 
nichtselbständiger Arbeit (§ 19 EStG 2002) erzielt hat, insoweit ausgeschlossen, als die Arbeit in der Türkei 
ausgeübt worden ist. Denn nach Art. 15 Abs. 1 DBA-Türkei 1985 können Gehälter, Löhne und ähnliche 
Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unselbständiger Arbeit bezieht, nur in 
diesem Staat besteuert werden, es sei denn, dass die Arbeit im anderen Vertragsstaat ausgeübt wird. Wird 
die Arbeit dort ausgeübt, so können die dafür bezogenen Vergütungen im anderen Staat besteuert werden. 
Es handelt sich hierbei um Einkünfte aus Quellen innerhalb der Türkei, welche nach Art. 23 Abs. 1 Buchst. a 
Satz 1 DBA-Türkei 1985 bei in Deutschland ansässigen Personen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
von der Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer ausgenommen werden; Deutschland kann solche 
Einkünfte lediglich bei der Festsetzung des Steuersatzes für die im Inland steuerpflichtigen Einkünfte 
berücksichtigen (vgl. § 32b Abs. 1 Nr. 3 EStG 2002).


10 Der im Streitfall in Rede stehende Arbeitslohn wurde für entsprechende nichtselbständige Arbeit geleistet, die 
der Kläger in der Türkei ausgeübt hat. Das Besteuerungsrecht an dem Lohn gebührt deswegen der Türkei.


11 3. Allerdings bestimmt § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG 2002 n.F., dass die Freistellung für Einkünfte der genannten 
Art, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von der Bemessungsgrundlage der 
deutschen Steuer auszunehmen sind, ungeachtet des Abkommens nur gewährt wird, soweit der 
Steuerpflichtige nachweist, dass der Staat, dem nach dem Abkommen das Besteuerungsrecht zusteht, auf 
dieses Besteuerungsrecht verzichtet hat oder dass die in diesem Staat auf die Einkünfte festgesetzten 
Steuern entrichtet wurden. Derartige Nachweise haben die Kläger nach den tatrichterlichen Feststellungen, 
die den Senat binden (§ 118 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung), nicht erbracht. Es ist nicht vorgebracht 
worden, dass es dem Kläger unmöglich oder für ihn unzumutbar gewesen wäre, dem Nachweiserfordernis 
nachzukommen. Dafür ist auch sonst nichts ersichtlich, zumal in Art. 25 Abs. 5 DBA-Türkei 1985 (i.V.m. Nrn. 
1 bis 3 des dazu ergangenen Notenwechsels) für Staatsangehörige eines der beiden Vertragsstaaten, die im 
anderen Vertragsstaat eine unselbständige Arbeit ausüben, in besonderer Weise eine wechselseitige 
Hilfestellung bei der Regelung ihrer Steuerangelegenheiten vorgesehen ist. Das Besteuerungsrecht für den 
Arbeitslohn fällt infolgedessen nach Maßgabe von § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG 2002 n.F. an Deutschland 
zurück.


12 II. Verfassungsrechtliche Beurteilung


13 Auf der Grundlage der vorstehenden Regelungslage müsste der erkennende Senat, die 
Verfassungsmäßigkeit des § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG 2002 n.F. unterstellt, die Revision zurückweisen. Der 
Senat ist jedoch der Überzeugung, dass die Vorschrift gegen Völkervertragsrecht verstößt, dass für diesen 
Verstoß keine tragfähigen Gründe bestehen und dass die Kläger infolgedessen in ihrem subjektiven 
Grundrecht auf die Einhaltung der verfassungsmäßigen Ordnung verletzt sind. Er ist überdies davon 
überzeugt, dass die Vorschrift dem Gleichheitsgebot des Art. 3 Abs. 1 GG widerspricht.


14 1. Die in § 50d Abs. 8 EStG 2002 n.F. getroffene Regelung weicht von Art. 15 Abs. 1 DBA-Türkei 1985 und 
der darin völkerrechtlich zwischen beiden Staaten vereinbarten Verteilung und Zuordnung des 
Besteuerungsrechts ab. Sie bricht damit diese Vereinbarung und verstößt gegen den Grundsatz des pacta 
sunt servanda, der gewohnheitsrechtlich zu den allgemeinen Regeln des Völkerrechts gehört und der 
insoweit in Art. 26 und Art. 27 des Wiener Übereinkommens vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge 
(BGBl II 1985, 927) kodifiziert ist. Allerdings verwandelt der Grundsatz "pacta sunt servanda" die einzelnen 
Normen völkerrechtlicher Verträge nicht ihrerseits ebenfalls in allgemeine Regeln des Völkerrechts mit 
Vorrang vor innerstaatlichem Recht (vgl. BVerfG-Entscheidung vom 9. Juni 1971  2 BvR 225/69, BVerfGE 31, 
145 "Milchpulver", unter Hinweis auf BVerfG-Urteil vom 26. März 1957  2 BvG 1/55, BVerfGE 6, 309 (363) 
"Reichskonkordat"). Vielmehr werden Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und damit hier 
auch das DBA-Türkei 1985 in Deutschland nicht unmittelbar, sondern nach Maßgabe von Art. 59 Abs. 2 GG 
nur mittelbar in der Form des Zustimmungsgesetzes vom 27. November 1989 (BGBl II 1989, 866) 
angewendet. Das (förmliche) Zustimmungsgesetz --sei es als sog. Transformationsakt, sei es als sog. 
Vollzugsbefehl ("Rechtsanwendungsbefehl", so BVerfG, z.B. Beschluss vom 14. Oktober 2004  2 BvR 
1481/04, BVerfGE 111, 307 "Görgülü"; Urteile vom 3. Juli 2007  2 BvE 2/07, BVerfGE 118, 244 "ISAF-
Mandat"; vom 4. Mai 2011  2 BvR 2333/08, 2 BvR 2365/09, 2 BvR 571/10, 2 BvR 740/10, 2 BvR 1152/10, 
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BVerfGE 128, 326 "Sicherungsverwahrung I und II"; vgl. umfassend und zum Diskussionsstand Rauschning 
in Bonner Kommentar zum Grundgesetz, Stand Dezember 2009, Art. 59 Rz 137 ff., 144 f., m.w.N.)-- ist ein 
einseitiger Akt des deutschen Gesetzgebers. Das Abkommen erhält dadurch innerstaatlich den Rang eines 
einfachen Bundesgesetzes, das infolge der normhierarchischen Gleichrangigkeit mit Vorbehalten versehen, 
aufgehoben oder geändert werden kann. Ob durch einen Vorbehalt bzw. durch die Aufhebung oder Änderung 
Völkerrecht verletzt würde, ist eine andere Frage, die die formale Wirksamkeit des Vorbehaltes bzw. der 
Aufhebung oder Änderung nicht berührt. Aus § 2 (nunmehr § 2 Abs. 1) der Abgabenordnung ergibt sich nichts 
anderes, weil die Vorschrift nicht den Fall betrifft, dass der Gesetzgeber --wie in § 50d Abs. 8 EStG 2002 n.F. 
geschehen-- ausdrücklich eine vom Zustimmungsgesetz abweichende Regelung trifft; es gilt dann vielmehr 
der Grundsatz des lex posterior derogat legi priori. Art. 25 GG ist insoweit nicht angesprochen, weil 
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung nicht zu den allgemeinen Regeln des Völkerrechts 
gehören und auch nicht unter Art. 79 Abs. 1 GG fallen, weshalb die Einfügung des § 50d Abs. 8 EStG 2002 
n.F. kein den Art. 25 GG im Einzelfall mit der qualifizierten Mehrheit des Art. 79 Abs. 2 GG änderndes Gesetz 
voraussetzt. Schließlich gilt im Bereich des Art. 59 Abs. 2 GG kein "Alles-oder-nichts-Prinzip". Der 
innerstaatliche Gesetzgeber ist im Prinzip frei darin, im Zustimmungsgesetz Vorbehalte gegenüber der 
Anwendung bestimmter Abkommensvorschriften zu verankern.


15 2. Wegen dieser Ausgangslage entspricht es herkömmlicherweise bis heute der wohl überwiegenden 
Rechtsauffassung im Schrifttum, dass der unilaterale "Bruch" des völkervertragsrechtlich Vereinbarten --das 
sog. Treaty overriding-- zwar aus rechtspolitischer Sicht unerfreulich, dass darin aber kein 
verfassungsrelevanter Vorgang zu sehen ist (so z.B. Bron, Internationales Steuerrecht --IStR-- 2007, 431; 
Musil, Recht der Internationalen Wirtschaft --RIW-- 2006, 287; derselbe, Finanz-Rundschau --FR-- 2012, 149, 
151; Stein, IStR 2006, 505; Hahn, IStR 2011, 863; Frotscher, Steuerberater-Jahrbuch --StJB-- 2009/2010, S. 
151; derselbe in Spindler/Tipke/Rödder [Hrsg.], Steuerzentrierte Rechtsberatung, Festschrift für Harald 
Schaumburg, 2009, S. 687; derselbe, IStR 2009, 866; Jansen/Weidmann, IStR 2010, 596; Brombach-Krüger, 
Die Unternehmensbesteuerung --Ubg-- 2008, 324; Lehner/Waldhoff in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 1 
Rz A 516a; Heger, Steuer und Wirtschaft International --SWI-- 2011, 95; Karla, Steueranwaltsmagazin --SAM-
- 2011, 181; Mitschke, Deutsches Steuerrecht --DStR-- 2011, 2221; Wichmann, FR 2011, 1082). Dem hat 
sich der erkennende Senat in seiner bisherigen Spruchpraxis angeschlossen (vgl. z.B. Urteil vom 13. Juli 
1994 I R 120/93, BFHE 175, 351, BStBl II 1995, 129, dort m.w.N. zur älteren Literatur; Beschluss vom 17. Mai 
1995 I B 183/94, BFHE 178, 59, BStBl II 1995, 781).


16 3. Der Senat möchte an dieser Spruchpraxis nicht festhalten. Er ist zu der Überzeugung gelangt, dass die 
bislang vertretene Einschätzung den verfassungsrechtlichen Vorgaben und Anforderungen nicht gerecht wird.


17 a) Grund dafür gibt ihm die ursprünglich vor allem von Vogel angefachte (z.B. in Cagianut/Vallender [Hrsg.], 
Steuerrecht, Ausgewählte Probleme am Ende des 20. Jahrhunderts, Festschrift für Ernst Höhn, 1995, S. 461 
ff.; in Juristen-Zeitung 1997, 161; in Blankenagel/Pernice/Schulze-Fielitz [Hrsg.], Verfassung im Diskurs der 
Welt, Festschrift für Peter Häberle, 2004, S. 481 ff.; in IStR 2005, 29, und in Vogel/Lehner, DBA, 5. Aufl., Einl. 
Rz 193 ff., 205) und in den letzten Jahren wieder aufgeflammte intensive Diskussion (z.B. Rust/Reimer, IStR 
2005, 843; Jankowiak, Doppelte Nichtbesteuerung im Internationalen Steuerrecht, 2009, S. 219 ff. und 
passim; Bron, IStR 2007, 431; Musil, RIW 2006, 287; derselbe, FR 2012, 149, 151; Stein, IStR 2006, 505; 
Hahn, IStR 2011, 863; Kempf/Bandl, Der Betrieb --DB-- 2007, 1377; Rust, Die Hinzurechnungsbesteuerung, 
2007, S. 108 ff.; Gosch, IStR 2008, 413; derselbe in Kirchhof, EStG, 11. Aufl., § 50d Rz 25; Frotscher, StJB 
2009/2010, S. 151; derselbe in Festschrift Schaumburg, a.a.O., S. 687; derselbe, IStR 2009, 593 sowie 866; 
Schaumburg, Internationales Steuerrecht, 3. Aufl., Rz 3.24 ff.; Jansen/ Weidmann, IStR 2010, 596; 
Brombach-Krüger, Ubg 2008, 324; Heger, SWI 2011, 95; Karla, SAM 2011, 181; Mitschke, DStR 2011, 2221; 
Wichmann, FR 2011, 1082; Lehner, FR 2011, 1087; derselbe, IStR 2011, 733; Drüen in Tipke/Kruse, 
Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung, § 2 AO Rz 5a; Wassermeyer/ Schönfeld in 
Flick/Wassermeyer/Baumhoff/Schönfeld, Außensteuerrecht, § 20 AStG Rz 41 ff.; Lüdicke [Hrsg.], 
Überlegungen zur deutschen DBA-Politik, 2008, S. 34 ff., 87 ff. und passim; M. Lang in Lehner [Hrsg.], Reden 
zum Andenken an Klaus Vogel, 2010, S. 59; Rauschning in Bonner Kommentar zum Grundgesetz, a.a.O., 
Art. 59 Rz 137 ff., 143), welche ihrerseits an die zwischenzeitliche Entwicklung der Rechtsprechung des 
BVerfG anknüpft. Diese Rechtsprechung wird markiert durch die Beschlüsse in BVerfGE 111, 307 (319) --den 
sog. Görgülü-Beschluss-- sowie vom 26. Oktober 2004 2 BvR 955/00, 2 BvR 1038/01 (BVerfGE 112, 1) --den 
sog. Alteigentümer-Beschluss-- sowie --nachfolgend darauf aufbauend-- das Urteil in BVerfGE 128, 326 in 
Sachen "Sicherungsverwahrung I und II".


18 Das BVerfG bestätigt in diesen Entscheidungen die aus dem Rechtsstaatsprinzip abzuleitende Verpflichtung 
aller staatlichen Organe zur Beachtung der Europäischen Menschenrechts-Konvention, die kraft Zustimmung 
gemäß Art. 59 Abs. 2 GG --nicht anders als ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (hier das 
DBA-Türkei 1985)-- in den Rang eines innerstaatlichen Bundesgesetzes überführt worden ist (vgl. z.B. 
BVerfG, Beschluss in BVerfGE 111, 307, 316 f.; Urteil in BVerfGE 128, 326). Es äußert sich dahin, "dass der 
Gesetzgeber von Verfassungs wegen gehalten ist, Völkervertragsrecht zu beachten, wenn nicht 
ausnahmsweise die Voraussetzungen vorliegen, von denen das BVerfG die Zulässigkeit der Abweichung vom 
Völkervertragsrecht abhängig macht". Darauf aufbauend ergibt sich aus Sicht des BVerfG in dem sog. 
Alteigentümer-Beschluss die Verpflichtung aller Staatsorgane, "die die Bundesrepublik Deutschland 
bindenden Völkerrechtsnormen zu befolgen und Verletzungen nach Möglichkeit zu unterlassen". Aus diesen 
Erkenntnissen ist --aus Sicht des erkennenden Senats zu Recht-- der Umkehrschluss gezogen worden: Der 
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Gesetzgeber wird von Verfassungs wegen (und damit basierend auf dem Rechtsstaatsgebot des Art. 20 Abs. 
3 GG) in die Pflicht genommen, Völkervertragsrecht zu beachten. Die prinzipielle Völkerrechtsfreundlichkeit 
des Grundgesetzes ist vorrangig. Sie nimmt dem Gesetzgeber --in Abkehr von der bisherigen (und früher 
auch vom BVerfG vertretenen, s. sub B.II.1.) Sichtweise-- "die Verfügungsmacht über den 
Rechtsbestand" (so --mit allerdings noch anderem Ergebnis-- BVerfG-Urteil in BVerfGE 6, 309 (363)) und 
wirkt für den Gesetzgeber unbeschadet dessen demokratisch-legitimierten Rechtssetzungsbefugnissen als 
unmittelbar bindendes Gebot wie als materiell-rechtliche "Sperre". Ausnahmen bedürfen einer besonderen 
Rechtfertigung. Die Voraussetzungen dafür sind eng; im sog. Alteigentümer-Beschluss wird dies präzisiert: 
Rechtfertigungsgründe sind die Beachtung der Menschenwürde, die Beachtung der Grundrechte. Das BVerfG 
verschiebt damit nicht die Rangfolge zwischen Zustimmungs- und speziellem Steuergesetz; es formt und 
bestimmt jedoch die inhaltlichen, die materiellen Maßstäbe für das, was an Spezielle(re)m zulässig ist und 
weist methodisch den Weg zu einer Erforderlichkeitsprüfung. Als "in diesem Sinne rechtsstaatlich kann Art. 59 
Abs. 2 GG daher nur dergestalt gedeutet werden, dass der Gesetzgeber" mit der Umsetzung "über seine 
Gesetzgebungskompetenzen verfügt und dadurch seine ungebundene Normsetzungsautorität in dem Maße, 
das der völkerrechtliche Vertrag vorgibt, einbüßt". Ein Bruch des Völkervertragsrechts ist ausnahmsweise 
innerstaatlich bindend, "sofern nur auf diese Weise ein Verstoß gegen tragende Grundsätze der Verfassung 
abzuwenden ist".


19 Damit weist das BVerfG den methodischen Weg zur Anwendung des Erforderlichkeitsgrundsatzes auch für 
ein Treaty override: Es kommt für den Ausgleich der widerstreitenden Verfassungsprinzipien von Rechtsstaat 
und Demokratie darauf an, ob dem Gesetzgeber gegenüber dem Vertragsbruch ein gleich sicheres, aber 
milderes Mittel zu Gebote steht (so Rust, a.a.O., S. 108 ff.; im Ergebnis ebenso z.B. Rust/Reimer, IStR 2005, 
843; Jankowiak, a.a.O., S. 219 ff. und passim; Gosch, IStR 2008, 413; derselbe in Kirchhof, a.a.O., § 50d Rz 
25; Schaumburg, a.a.O., Rz 3.24 ff.; Kempf/Bandl, DB 2007, 1377; Wassermeyer/Schönfeld in 
Flick/Wassermeyer/Baumhoff/ Schönfeld, a.a.O., § 20 AStG Rz 41 ff.; Rauschning in Bonner Kommentar zum 
Grundgesetz, a.a.O., Art. 59 Rz 137 ff., 143).


20 b) Der Senat macht sich diese Überlegungen zu eigen. Er erkennt in § 50d Abs. 8 EStG 2002 n.F. einen 
Völkerrechtsverstoß, der sich nicht nur im Sinne einer möglichen völkerrechtsfreundlichen Normauslegung 
auswirkt, sondern der in dem prinzipiellen Vorrang des Abkommens begründet ist und der aus 
verfassungsrechtlicher Sicht die Nichtigkeit der "abkommensüberschreibenden" unilateralen Vorschrift nach 
sich zieht.


21 aa) Bei § 50d Abs. 8 EStG 2002 n.F. handelt es sich um ein Treaty override: Völkerrechtlich haben 
Deutschland und die Türkei sich für Arbeitseinkünfte auf das Quellenprinzip und auf die Freistellungsmethode 
verständigt, und Arbeitseinkünfte können unter den im Streitfall festgestellten Gegebenheiten im 
Tätigkeitsstaat besteuert werden. Das ist hier die Türkei. Die beschriebene Freistellung ist vorbehaltlos und 
unbedingt vereinbart und ebenso vorbehaltlos und unbedingt kraft Zustimmung in nationales Recht überführt 
worden. Es fehlt sowohl an einer abkommenseigenen Rückfallklausel --einer sog. subject to tax-Klausel-- 
zugunsten des Ansässigkeitsstaats als auch an einem Nachweisvorbehalt über die Besteuerung im anderen 
Vertragsstaat.


22 Deutschland hat sich damit aufgrund eines völkerrechtlichen Vertrages seines Besteuerungsrechts begeben, 
und es nimmt als Ansässigkeitsstaat insofern auch in Kauf, dass "seine" Bürger, wenn sie als Arbeitnehmer in 
dem anderen Vertragsstaat tätig sind, anders, ggf. auch günstiger, besteuert werden als ein Steuerpflichtiger, 
der einer vergleichbaren Arbeit im Inland nachgeht. Die Gleichbehandlung mit Jenem wird suspendiert. Die 
Steuerfreistellung sichert die Vermeidung der doppelten Besteuerung auf Basis der "Virtualität", nicht der 
konkreten Besteuerungslage. Die Abwehr der "virtuellen" Doppelbesteuerung repräsentiert gerade das 
tragende Prinzip der Freistellung. Dementsprechend erfordert die in Art. 23 Abs. 1 Buchst. a Satz 1 i.V.m. Art. 
15 Abs. 1 DBA-Türkei 1985 zwischenstaatlich verabredete Freistellung von Arbeitslohn für eine Tätigkeit, die 
eine in Deutschland ansässige Person in der Türkei leistet, keine Ausnahme für den Fall, dass die Türkei auf 
das ihr zustehende Besteuerungsrecht nicht nachweislich verzichtet hat, oder für den Fall, dass die 
Ertragsteuer, die auf den Arbeitslohn entfällt, in der Türkei nicht nachweislich entrichtet worden ist.


23 Das Prinzip der nur virtuellen Doppelbesteuerung baut dem Gedanken nach allerdings darauf auf, dass der 
andere Vertragsstaat sein ihm zustehendes Besteuerungsrecht überhaupt kennt und von der Möglichkeit der 
konkreten Besteuerung weiß. Um das zu erreichen oder immerhin dazu beizutragen, sieht Art. 26 DBA-Türkei 
1985 den Informationsaustausch zwischen den Vertragsstaaten vor: Die zuständigen Behörden der 
Vertragsstaaten tauschen die Informationen aus, die zur Durchführung dieses Abkommens und des 
innerstaatlichen Rechts der Vertragsstaaten betreffend die unter das Abkommen fallenden Steuern 
erforderlich sind. Indem es die Freistellung von Nachweisen über die Besteuerung in der Türkei abhängig 
macht und solche dem Steuerpflichtigen auferlegt, setzt Deutschland sich über dieses "stimmige" Konzept in 
Gestalt des § 50d Abs. 8 EStG 2002 n.F. einseitig hinweg.


24 bb) Eine Rechtfertigung für den Völkerrechtsverstoß erkennt der vorlegende Senat nicht.


25 aaa) Zwar liegt es auf der Hand, dass die abkommensrechtlich vereinbarte "virtuelle" Freistellung der 
Auslandseinkünfte steuerliche Vorteile mit sich bringen kann, wenn diese Einkünfte im Ausland --aus welchen 
Gründen auch immer-- unbesteuert bleiben. Das Treaty override bewirkt, dass dem Steuerpflichtigen dieser 
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Vorteil wieder genommen wird. Zugleich wird er damit im Ergebnis mit anderen Steuerpflichtigen 
gleichbehandelt, welche entsprechende Arbeitseinkünfte im Inland beziehen, mit diesen Einkünften im 
Rahmen ihres sog. Welteinkommens aber besteuert werden. § 50d Abs. 8 EStG 2002 n.F. orientiert sich so 
gesehen an dem in Art. 3 Abs. 1 GG wurzelnden Leistungsfähigkeitsprinzip, verhindert eine sog. 
Keinmalbesteuerung und stellt eine gleichheitsgerechte Besteuerung (wieder) her (s. denn auch Frotscher in 
Festschrift Schaumburg, a.a.O., S. 687 ff., 707). Im Ergebnis ähnlich argumentiert auch der Gerichtshof der 
Europäischen Gemeinschaften (jetzt Gerichtshof der Europäischen Union) --EuGH--, wenn er (in seinem 
Urteil vom 6. Dezember 2007 C-298/05, Slg. 2007, I-10451 "Columbus Container Services") die durch ein 
Treaty override (dort: § 20 Abs. 2 des Gesetzes über die Besteuerung bei Auslandsbeziehungen 
--Außensteuergesetz--) herbeigeführte Gleichbehandlung von sog. Inbound- und Outbound-Engagements 
unbeschränkt Steuerpflichtiger hervorhebt und das Treaty override gerade deswegen gemessen an den 
unionsrechtlichen Grundfreiheiten als nicht diskriminierend ansieht (Tz. 38 ff. des Urteils). Diese Einschätzung 
beruht allerdings nicht auf der verfassungs-, sondern auf der unionsrechtlichen Sicht, welche einem nur 
eingeschränkten Prüfungsmaßstab unterliegt; der EuGH darf nämlich das Verhältnis zwischen einer 
nationalen Maßnahme und einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung nicht prüfen, da diese 
Frage nicht zur Auslegung des Gemeinschaftsrechts gehört, vielmehr allein dem innerstaatlichen Recht 
überantwortet ist (Tz. 46 f. des Urteils). Die abkommensrechtliche Freistellung wird sonach ausgeblendet und 
nicht in die Vergleichsbetrachtung einbezogen.


26 Aus Verfassungssicht verhält es sich jedoch anders. Hier darf nicht außer Acht gelassen werden, dass 
ausschließlich im Inland tätige Steuerpflichtige in einem anderen Regelungszusammenhang agieren. 
Gleiches gilt für Steuerpflichtige, welche zwar im Ausland agieren, jedoch in einem Staat, mit dem 
Deutschland sich abkommensrechtlich auf die sog. Anrechnungsmethode verständigt hat. Solchen 
Steuerpflichtigen steht keine Steuerfreistellung zu. Richtigerweise muss deswegen auch die maßgebende 
Vergleichsgruppe eine andere sein: Derjenige Steuerpflichtige, der unter den Voraussetzungen der 
abkommensrechtlich vereinbarten Freistellungsmethode auf Basis der sog. virtuellen Doppelbesteuerung im 
Ausland (hier in der Türkei) arbeitet, muss --und das nur-- mit ebensolchen Personen verglichen werden. Mit 
Steuerpflichtigen, die ausschließlich über entsprechende Inlandsbeziehungen verfügen oder die mit ihren 
Auslandseinkünften unter Anrechnung einer ausländischen Steuer im Inland besteuert werden, sind 
Steuerpflichtige mit einschlägigen, freigestellten Auslandseinkünften so gesehen bereits im Ausgangspunkt 
ebenso wenig vergleichbar, wie dies beschränkt und unbeschränkt Steuerpflichtige sind (vgl. BVerfG, 
Beschluss vom 12. Oktober 1976  1 BvR 2328/73, BVerfGE 43, 1, BStBl II 1977, 190; s. auch Beschlüsse 
vom 24. Februar 1989  1 BvR 519/87, Die Information über Steuer und Wirtschaft 1990, 359; vom 9. Februar 
2010  2 BvR 1178/07, IStR 2010, 327). Es ist hier wie dort allein sachgerecht, die inländische (Gesamt-)
Leistungsfähigkeit von der ausländischen (Teil-)Leistungsfähigkeit zu trennen und beide Leistungsfähigkeiten 
im jeweiligen Kontext einerseits mit dem Welteinkommensprinzip, andererseits mit dem Territorialitätsprinzip 
und als deren Konkretisierung und Ausformung zu erkennen (zutreffend Jankowiak, a.a.O., S. 100 ff., 
m.w.N.). Dass vor diesem Hintergrund dann der eine der solcherart identifizierten Steuerpflichtigen mit 
Auslandseinkünften aus nichtselbständiger Arbeit den von § 50d Abs. 8 EStG 2002 n.F. eingeforderten 
Nachweis erbringt, der andere aber nicht, kann daran nichts ändern. Insbesondere erzwingt dieser Umstand 
der Nachweiserbringung vor dem Hintergrund des vertraglich Vereinbarten nicht eine Ungleichbehandlung 
jener Personen. Sichtbar wird das nicht zuletzt, wenn der Steuerpflichtige den Nachweis über den 
Besteuerungsverzicht des anderen Staates erbringt oder wenn ihm der Besteuerungsnachweis gelingt, er in 
dem anderen Vertragsstaat jedoch mit seinen dortigen Einkünften einer niedrigen Steuerlast 
("Dumpingsteuer") von 5 v.H. oder auch nur 1 v.H. unterworfen wird. Auch dann scheidet er insoweit aus der 
deutschen Besteuerung aus; das Gesetz verlangt keineswegs einen Besteuerungszwang des anderen 
Staates oder einen einheitlichen Steuersatz auf Basis des deutschen Steuertarifs. Die drohende 
"Keinmalsteuer" in Gestalt eines Besteuerungsvoll- oder -teilverzichts wird also nicht nur aus Sicht des 
Abkommensrechts und des bilateralen Abkommens, sondern auch aus Sicht des unilateralen Treaty override 
durchaus hingenommen.


27 bbb) Allerdings geht es dem Gesetzgeber ausweislich der parlamentarischen Bekundungen auch nicht 
--jedenfalls nicht in erster Linie-- darum, die "Keinmalsteuer" zu verhindern. Vielmehr scheint im Vordergrund 
die (ggf. mangelnde) Steuerehrlichkeit des betreffenden Steuerpflichtigen zu stehen. So heißt es in der 
einschlägigen Passage der Bundestags-Drucksache zum Steueränderungsgesetz 2003 (BTDrucks 15/1562, 
S. 39 f.; ebenso BRDrucks 630/03, S. 66) zu § 50d EStG 2002 n.F.: "Damit soll verhindert werden, dass die 
Einkünfte nicht besteuert werden, weil der Steuerpflichtige die Einkünfte im Tätigkeitsstaat pflichtwidrig nicht 
erklärt und dieser Staat deshalb häufig seinen Steueranspruch nicht mehr durchsetzen kann, wenn er von 
dem Sachverhalt erfährt, z.B. weil dann keine Vollstreckungsmöglichkeiten gegen den Steuerpflichtigen mehr 
bestehen" und: "Dadurch wird sichergestellt, dass das Besteuerungsrecht des Tätigkeitsstaats geschützt ist 
und die Gefahr einer sonst eintretenden Doppelbesteuerung [sic!] vermieden wird." Letzten Endes macht 
Deutschland sich eine gewisse "Fürsorge" um das Besteuerungsaufkommen des anderen Vertragsstaates 
zur Aufgabe. Diese altruistisch anmutende Regelungsintention wird dann jedoch nicht stringent und 
folgerichtig umgesetzt. Denn wenn Deutschland sich zum "Steuervollstrecker" des anderen Staates machen 
wollte, dann wäre das nur glaubhaft, wenn die Steuer dann auch tatsächlich --sei es konkret, sei es im 
Rahmen eines zwischenstaatlichen Fiskalausgleichs-- an diesen Staat weitergereicht würde. Das ist indessen 
nicht der Fall. Stattdessen profitiert Deutschland als Ansässigkeitsstaat von dem (unterstellten) Fehlverhalten 
des Steuerpflichtigen im Quellenstaat, was annehmen lässt, dass der deutsche Gesetzgeber bei Schaffung 
des § 50d Abs. 8 EStG 2002 n.F. eher von fiskalischen Überlegungen geleitet gewesen sein dürfte 
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(Jankowiak, a.a.O., S. 93 ff., 97 f., 100 ff., 105 f., 226; s. auch Senatsurteil vom 31. Juli 1974 I R 27/73, BFHE 
113, 437, BStBl II 1975, 61). Ohnehin ist in der qua Besteuerungsrückfall zu ahndenden "Steuerunehrlichkeit" 
des betreffenden Steuerpflichtigen auch kein rechtfertigender Grund für die Durchbrechung der 
Freistellungsmethode erkennbar; Art. 26 DBA-Türkei 1985 sichert in hinreichendem Maße, dass der andere 
Vertragsstaat die notwendigen Informationen erhält, um seinen Besteuerungsanspruch auch durchsetzen zu 
können. Und schließlich sind solche Überlegungen von vornherein samt und sonders nicht einschlägig, wenn 
der andere Vertragsstaat, also der Quellenstaat, im Sinne der zweiten tatbestandlichen Nachweisalternative 
des § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG 2002 n.F. auf die Wahrnehmung des ihm abkommensrechtlich zugewiesenen 
Besteuerungsrechts verzichtet; es ist ebenso wenig wie bei steuerlichem Fehlverhalten des Steuerpflichtigen 
nachzuvollziehen, weshalb Deutschland unbeschadet der vereinbarten Steuerfreistellung von einer derartigen 
"Steuerwohltat" des anderen Staates --aus welchen Gründen auch immer diese erfolgt-- irgendeinen 
fiskalischen Vorteil ziehen sollte. Die verabredete Freistellung zur Vermeidung einer "virtuellen" 
Doppelbesteuerung ist unabhängig davon, ob der Besteuerungsverzicht im anderen Vertragsstaat "freiwillig" 
auf Basis einer bewussten Entscheidung oder aber "unfreiwillig" wegen mangelnder Informationen beim 
Steuervollzug erfolgt.


28 ccc) Unabhängig davon teilt der Senat nicht die gelegentlich vertretene Rechtsauffassung, die andernfalls 
drohende sog. Keinmalbesteuerung rechtfertige per se die Durchbrechung des abkommensrechtlich 
Vereinbarten (so aber z.B. Mitschke, DStR 2011, 2221). Die Vermeidung der Keinmalsteuer ist nicht das 
primäre Ziel von Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung, sie kann immer nur ein damit 
verbundener, allenfalls erwünschter Nebenzweck sein (s. jetzt auch die von der EU-Kommission eingeleitete 
öffentliche Konsultation zur doppelten Nichtbesteuerung von grenzüberschreitend tätigen Unternehmen, 
abrufbar unter: www.ec.europa.eu/taxation_customs/common/ consultations/tax/index_de.htm). Verständigen 
sich zwei Vertragsstaaten auf die sog. Freistellungsmethode, dann geschieht das stets und vorbehaltlich 
besonderer, im Abkommen vereinbarter sog. Rückfallklauseln vor dem Hintergrund einer "Kann-Besteuerung" 
in dem anderen Vertragsstaat. Maßstab des Vereinbarten ist bei der Freistellungsmethode immer die Gefahr 
der virtuellen, nicht indessen der tatsächlichen Doppelbesteuerung. Gerade darin liegen im Ergebnis die 
Vorteile dieser Methode: Die Vertragsstaaten sollen nicht auf die Regelungslage und Besteuerungspraxis des 
anderen Staates oder deren Kenntnis angewiesen sein (vgl. z.B. Jankowiak, a.a.O., S. 74 ff.; Lüdicke, a.a.O., 
S. 87 ff., 93 f.; Wassermeyer/Schönfeld in Flick/Wassermeyer/Baumhoff/Schönfeld, a.a.O., § 20 AStG Rz 41 
ff.; Lehner, IStR 2011, 733, 735 f., jeweils m.w.N.; s. auch Senatsurteil vom 24. August 2011 I R 46/10, BFHE 
234, 339, unter II.3. der Entscheidungsgründe). Ist die mögliche "Keinmalbesteuerung" damit aber für die 
Freistellungsmethode in gewisser Weise kennzeichnend, wäre es systemfremd, aus ihr --von einer hier nicht 
in Rede stehenden Vermeidung von Missbräuchen einmal abgesehen-- einen Rechtfertigungsgrund für den 
unilateral angeordneten Besteuerungsrückfall abzuleiten.


29 ddd) Schließlich ist auch nicht erkennbar, dass Deutschland gezwungen gewesen wäre, mittels der in § 50d 
Abs. 8 EStG 2002 n.F. getroffenen Neuregelung in beschleunigter Weise auf einen besonderen Missstand 
oder einen in besonderer Weise kurzfristig zutage tretenden Steuerausfall bei Einkünften aus im Ausland 
geleisteter nichtselbständiger Arbeit zu reagieren. Selbst wenn es sich aber 2003 --bei Neuschaffung der 
Regelung-- so verhalten hätte, hätte dem Gesetzgeber jedenfalls für das hier in Rede stehende DBA-Türkei 
1985 --wie in Übereinstimmung mit Art. 31 des Musterabkommens der Organisation for Economic 
Cooperation and Development auch nach den meisten anderen deutscherseits geschlossenen Abkommen 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung-- zweifelsfrei ein anderweitiges, milderes Mittel der Reaktion zur 
Verfügung gestanden: Es war nach dessen Art. 30 Abs. 2 im Jahre 2004 während der ersten sechs Monate 
des Kalenderjahres einseitig kündbar; das Abkommen war danach nicht mehr anwendbar auf die Steuern für 
die Steuerjahre, die am 1. Januar des Jahres beginnen, das auf das Jahr folgt, in dem die Kündigung 
ausgesprochen wird (Art. 30 Abs. 2 Satz 2 Buchst. b DBA-Türkei 1985). Der Gesetzgeber war also sehr wohl 
in der Lage, schnell handeln zu können, und im Ergebnis überwiegt demnach das rechtsstaatliche Interesse 
an der Einhaltung der völkerrechtlichen Verpflichtungen (s. auch Rust, a.a.O., S. 108 ff.). Beredter Beleg 
dafür, dass dieser Weg über die Vertragskündigung gangbar ist, ist nicht zuletzt das DBA-Türkei 1985 selbst. 
Denn in ebendieser Weise hat Deutschland in der Folgezeit von seinem Kündigungsrecht gegenüber der 
Türkei auch tatsächlich Gebrauch gemacht; das DBA-Türkei 1985 wurde am 21. Juli 2009 von deutscher 
Seite --soweit ersichtlich ohne formale Änderung oder Aufhebung des seinerzeitigen Zustimmungsgesetzes 
vom 27. November 1989 (BGBl II 1989, 866)-- mit Wirkung vom 1. Januar 2011 gekündigt. In dem daraufhin 
neuverhandelten Abkommen vom 19. September 2011 sind sodann --bei prinzipieller Beibehaltung der 
Freistellungsmethode (Art. 22 Abs. 2 Buchst. a)-- in Art. 22 Abs. 2 Buchst. b, c und e auch entsprechende 
Rückfallklauseln vereinbart worden; die streitgegenständliche Situation wird dadurch indessen nach wie vor 
nicht erfasst.


30 c) Nach der Rechtsauffassung des Senats steht § 50d Abs. 8 EStG 2002 n.F. nach allem nicht mit der 
verfassungsmäßigen Ordnung in Einklang. Die zitierte, vom BVerfG (im Beschluss in BVerfGE 111, 307, 319) 
dem Gesetzgeber zugestandene Ausnahme, "Völkervertragsrecht (...) nicht (zu beachten), sofern nur auf 
diese Weise ein Verstoß gegen tragende Grundsätze der Verfassung abzuwenden ist", liegt bei der 
Abgrenzung der Tatbestände im Steuerrecht im Allgemeinen (s. auch z.B. BVerfG, Beschluss vom 14. Mai 
1986  2 BvL 2/83, BVerGE 72, 200, 272: "keinen zwingenden Grund des gemeinen Wohls") und bei der hier 
in Rede stehenden Vorschrift des § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG 2002 n.F. im Besonderen nicht vor. Der Senat 
erkennt in Anbetracht dessen keine andere Möglichkeit, dem klägerischen Begehren abzuhelfen. 
Insbesondere erscheint ihm als nicht gangbar, die ihrem Wortlaut nach zugleich klare wie weitgefasste 
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Regelung des § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG 2002 n.F. vermittels eines völkerrechtsfreundlichen und damit 
zugleich verfassungskonformen Normenverständnisses im Sinne dieses Begehrens auszulegen.


31 4. Der Senat ist gleichermaßen der Überzeugung, dass § 50d Abs. 8 EStG 2002 n.F. nicht dem 
Gleichheitsgebot des Art. 3 Abs. 1 GG standhält. Das ist zum einen darin begründet, dass der Steuerpflichtige 
mit nichtselbständigen Einkünften, der den von § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG 2002 n.F. geforderten Nachweis 
erbringt, anders behandelt wird, als derjenige Steuerpflichtige mit entsprechenden Einkünften, dem dieser 
Nachweis nicht gelingt. Dafür besteht vor dem Hintergrund der völkervertraglich vereinbarten Freistellung auf 
Basis der virtuellen doppelten Besteuerung aus den (sub B.II.3.b bb aaa) beschriebenen Erwägungen kein 
sachlicher Grund. Zum anderen wurzelt der Verstoß gegen das Gleichheitsgebot darin, dass das angeordnete 
Nachweiserfordernis, um in den Vorteil der abkommensrechtlichen Freistellung zu gelangen, hiernach allein 
Steuerpflichtige mit Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit i.S. von § 19 EStG 2002 trifft, Steuerpflichtige mit 
anderen Einkünften hingegen nicht, obschon das DBA-Türkei 1985 auch für solche Einkünfte die 
Freistellungsmethode vorsieht, so für Betriebsstätteneinkünfte (Art. 7 Abs. 1 Satz 2 DBA-Türkei 1985), für 
Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen (Art. 6 Abs. 1 DBA-Türkei 1985) oder aus selbständiger Tätigkeit 
(Art. 14 Abs. 1 Satz 2 DBA-Türkei 1985). Solche Einkünfte sind aber nicht minder geeignet, sog. weiße 
Einkünfte, also eine "Keinmalbesteuerung", nach sich zu ziehen, falls ein in Deutschland ansässiger 
Steuerpflichtiger seine Einkünfte im anderen Vertragsstaat nicht pflichtgemäß erklärt oder darauf entfallende 
Steuer nicht an die Finanzbehörden abführt. Dass der andere Vertragsstaat in der Lage wäre, derartige 
Einkünfte innerhalb seines Staatsgebiets leichter aufzuspüren, ist weder belegt noch ersichtlich. Auch für die 
Besteuerungszuordnung bei selbständiger Arbeit genügt nach Art. 14 Abs. 1 DBA-Türkei 1985 die bloße 
Tätigkeit im anderen Vertragsstaat, auch für die unternehmerische Tätigkeit mittels einer Betriebsstätte im 
anderen Vertragsstaat ist angesichts der "Flüchtigkeit" und der oftmals nur unzulänglichen "Verwurzelung" 
einer solchen Betriebsstätte ein Besteuerungszugriff keineswegs verlässlich gesichert. In beiden Situationen 
ermöglicht Art. 26 DBA-Türkei 1985 gleichermaßen den zwischenstaatlichen Informationsaustausch. Und 
dafür, dass Steuerpflichtige mit Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit generell steuerunredlicher wären 
oder dass hier in besonderem Maße die Gefahr einer doppelten Nichtbesteuerung bestünde, ist nichts 
dargetan oder erkennbar. Die Ungleichbehandlung ist deswegen nicht durch einen sachlichen 
Unterscheidungsgrund gerechtfertigt (ebenso Hofmann/Otto, FR 2004, 826; Holthaus, IStR 2004, 16; 
Jankowiak, a.a.O., S. 226 f.; Gosch in Kirchhof, a.a.O., § 50d Rz 35 ff.; Schaumburg, a.a.O., Rz 16.85 f.).


32 5. Verstößt § 50d Abs. 8 EStG 2002 n.F. damit aber in gleichheitswidriger Weise gegen vorrangiges 
Völkervertragsrecht, so löst dies zugleich einen Verstoß gegen die verfassungsmäßige Ordnung aus, die in 
Art. 20 Abs. 3 GG Handlungsmaßstab und Bindung für die Gesetzgebung ist und woraus dem betroffenen 
Steuerpflichtigen, hier den Klägern, wiederum aus der allgemeinen Handlungsfreiheit des Art. 2 Abs. 1 i.V.m. 
Art. 3 Abs. 1 GG ein subjektives Recht auf Beachtung jener Ordnung erwächst.


33 Die gegenläufige Argumentation, wie diese vor allem von Frotscher (Festschrift Schaumburg, a.a.O., S. 687 
ff., 698 ff., 705 ff., sowie IStR 2009, 593, 598) vertreten wird, überzeugt nicht. Frotscher ist der Auffassung, 
der vom Senat angenommene Verfassungsverstoß lasse sich im Rahmen einer Normenkontrolle nicht 
überprüfen, es mangele an dem daraus erwachsenden subjektiven Recht des betroffenen Steuerpflichtigen. 
Namentlich für § 50d Abs. 8 EStG 2002 n.F. räume die Verfassung dem Steuerpflichtigen "unter keinem 
denkbaren Gesichtspunkt ein subjektiv öffentliches Recht (ein) entgegen den bestehenden gesetzlichen 
Regeln im Quellenstaat oder den Zuteilungsnormen des DBA nicht besteuert zu werden", er habe folglich 
"wiederum unter keinem denkbaren Gesichtspunkt ein aus den Grundrechten fließendes subjektives 
öffentliches Recht darauf, dass die Doppelbesteuerung gerade durch Freistellung, und nicht durch 
Anrechnung beseitigt wird". Das ist aus mancherlei Gründen unzutreffend: Zum einen schon deswegen, weil 
der Tatbestand des § 50d Abs. 8 EStG 2002 n.F. eben nicht nur "eine vom Quellenstaat nicht gewollte 
Nichtbesteuerung" erfasst, sondern ebenfalls eine "gewollte" Nichtbesteuerung. Zum andern deswegen, weil 
Deutschland sich, wie beschrieben, mit der Türkei als Vertragsstaat auf die Freistellungsmethode zur 
Vermeidung einer doppelten Besteuerung vertraglich eingelassen hat; dass dies gleichermaßen und ohne 
Verfassungsverstoß auch mittels Anrechnung hätte geschehen können, ist angesichts dessen ohne Belang. 
Zum weiteren ist die Annahme, dass § 50d Abs. 8 EStG 2002 n.F. kein subjektiv öffentliches Abwehrrecht 
eröffne, infolge des konstatierten, gleich mehrfachen Gleichheitsverstoßes in casu nicht richtig. Und 
schließlich folgt der Senat auch der von Frotscher eingenommenen Grundannahme nicht. Auch wenn das 
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als transformiertes oder vollzogenes "einfaches" Gesetz 
nicht zu den allgemeinen Regel des Völkerrechts gehört und deswegen nicht unmittelbar oder über Art. 2 
Abs. 1 GG als verfassungsrechtlicher Prüfungsmaßstab wirken kann, so verhält es sich doch anders bei dem 
zugrundeliegenden völkervertraglichen Grundsatz des pacta sunt servanda. Der Verstoß dagegen und gegen 
den allgemeinen Vorrang des Völkervertragsrechts als materielle Begrenzungen grundrechtlicher 
Gewährleistung stellt aber einen Verstoß gegen die verfassungsmäßige Ordnung dar, welcher für die 
inhaltliche Reichweite des Grundrechtsschutzes aus Art. 2 Abs. 1 GG maßgebend ist. Über einen derartigen 
Verstoß ist deswegen im Rahmen der Normenkontrolle vom BVerfG zu befinden (z.B. Di Fabio in 
Maunz/Dürig/Herzog, Grundgesetz, Art. 2 Abs. 1 Rz 43; D. Lorenz in Bonner Kommentar, a.a.O., Art. 2 Abs. 1 
Rz 124 f., jeweils m.w.N.).


34 III. Entscheidung des Senats


35
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Infolge der hiernach vom Senat angenommenen Verfassungswidrigkeit von § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG 2002 
n.F. war das Revisionsverfahren gemäß Art. 100 Abs. 1 GG auszusetzen und ist die Entscheidung des 
BVerfG über die im Tenor formulierte Frage zur Verfassungsmäßigkeit des § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG 2002 
n.F. einzuholen.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 30/12 vom 9.5.2012, Pressemitteilung Nr. 15/14 vom 12.2.2014
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