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Unternehmen
brauchen Rechtssicherheit

Die Europäische Kommission hat im Ok-
tober ihre ersten steuerlichen Beihilfeent-
scheidungen bekannt gegeben: In den
Verfahren gegen Luxemburg und die Nie-
derlande kam sie zu dem Schluss, dass
diese beiden Länder den Unternehmen
Fiat und Starbucks im Rahmen von Steu-
ervorbescheiden (Tax Rulings) selektive
Steuervorteile gewährt haben.
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Gesetzesvorschlag zur
Neuregelung

Für die Wirtschaft, aber auch die Finanz-
verwaltung, bestehen immer noch große
Unsicherheiten in der umsatzsteuerlichen
Behandlung von Reihengeschäften.
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Der politische Druck steigt
   

Der Gesetzgeber ist gefordert, das
Erbschaftsteuergesetz bis 30. Juni 2016
verfassungskonform zu reformieren.
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Neuregelung des steuer-
lichen Verteilsystems 

Die Politik hat die Chance, mit einer
grundlegenden Reform des Länderfi-
nanzausgleichssystems die fehlerhafte
Anreizstruktur zu beseitigen.
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Finanztransaktionssteuer
sollte aufgegeben werden

Die Idee einer Finanztransaktionssteuer
steht in Widerspruch zum Ziel, Europa
als Wirtschafts- und Investitionsstandort
im globalen Wettbewerb zu stärken.
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Statements zur OECD-Initiative zur Vermeidung von »BEPS«Statements zur OECD-Initiative zur Vermeidung von »BEPS«

Lothar Binding,
MdB und Mitglied im Finanzausschuss (SPD)

»BEPS bedeutet öffentliche Armut und privater Reichtum. Es gibt Unternehmen,
die viele Milliarden Dollar in Steueroasen für den großen Einkauf parken, die sie

von Kunden erhalten haben, die ihre Kinder in schlechte Schulen schicken müssen,
die auf maroden Straßen fahren, deren Großeltern schlecht gepflegt werden – weil
eben diese Unternehmen auf ihren Profit keine Steuern bezahlen – zum Schaden ihrer
Kunden.«

Lothar Binding MdB

Thomas Gambke MdB,
Mitglied im Finanzausschuss (Bündnis 90/Die Grünen)

»Der BEPS-Prozess war ein erster Schritt zur Vermeidung ausufernder Steuerver-
meidungsstrategien. Die Zielsetzung ist richtig. Allerdings bleiben die Ergebnisse

hinter den ursprünglichen Zielen zurück. Länderbezogene Informationen bleiben den
Finanzbehörden vorbehalten und Patent- und Lizenzboxen weiter möglich. Hier sind
mehr Transparenz und die komplette Abschaffung steuerlicher Sonderregime nötig.«

Thomas Gambke MdB

Markus Kerber,
BDI-Hauptgeschäftsführer

»BEPS führt zu einer umfassenden Neuordnung der Besteuerungsrechte zwischen
den Staaten. Damit sind immense Risiken für die deutsche Finanzpolitik verbun-

den. Den Unternehmen droht ein deutlicher Anstieg an Doppelbesteuerung. Umso
mehr appellieren wir, verbindliche Mechanismen gegen drohende Steuerstreitigkeiten
zwischen den Staaten einzuführen, um Doppelbelastungen für Unternehmen zu ver-
meiden.«

BDI-Hauptgeschäftsführer Markus Kerber

Mathias Middelberg MdB, stellvertretender Vorsitzender
Parlamentskreis Mittelstand der CDU/CSU-Fraktion,
Vorsitzender der Landesgruppe Niedersachsen

»BEPS ist ein Meilenstein der internationalen Steuerpolitik, der helfen kann, Wett-
bewerbsverzerrungen zu Lasten unseres Mittelstands zu bekämpfen. Allerdings

darf die Umsetzung von BEPS nicht zugleich zu Wettbewerbsnachteilen für unsere
Exportindustrie führen – Stichwort: Doppelbesteuerung. Der Datenaustausch muss in-
haltlich und hinsichtlich der Adressaten begrenzt bleiben. Und alle müssen mitma-
chen – auch die USA.«

Mathias Middelberg MdB

Richard Pitterle MdB

Richard Pitterle MdB,
Mitglied im Finanzausschuss (DIE LINKE)

»Deutschland ist leider nach wie vor kein Vorreiter beim internationalen Kampf
gegen Steuerflucht und Gewinnverkürzungen. Und es steht zu befürchten, dass

die große Koalition bei der Umsetzung der Empfehlungen der OECD auch weiter auf
die Bremse treten wird – wie bereits bei den hybriden Gestaltungen oder dem Coun-
try-by-Country-Reporting.«



Aktuelle Steuerrundschau Dezember 2015 03

Steuervorbescheide
Unternehmen brauchen Rechtssicherheit
Steuervorbescheide
Unternehmen brauchen Rechtssicherheit

Die Europäische Kommission hat im Oktober ihre ersten steuer-
lichen Beihilfeentscheidungen bekannt gegeben: In den Verfah-
ren gegen Luxemburg und die Niederlande kam sie zu dem
Schluss, dass diese beiden Länder den Unternehmen Fiat und
Starbucks im Rahmen von Steuervorbescheiden (Tax Rulings)
selektive Steuervorteile gewährt haben. Sie haben damit den
beiden Unternehmen unzulässige Beihilfen gewährt. Die zu
wenig gezahlte Steuer muss deshalb nachträglich von Luxem-
burg und den Niederlanden eingefordert werden.

Die EU-Kommission greift gleich mit ihren ersten beiden Be-
schlüssen eine Vielzahl von Steuerplanungstechniken an: Im
Fall Starbucks bemängelt sie zum einen, dass die angewende-
ten Verrechnungspreise nicht den Marktgegebenheiten entspre-
chen. Mit den Verrechnungspreisen werden grenzüberschrei-
tende unternehmensinterne Transaktionen abgerechnet. In die-
sem Fall betraf das den Verkauf von grünen Kaffeebohnen von
einer in der Schweiz ansässigen Starbucks-Gesellschaft an die
Starbucks-Rösterei in den Niederlanden. Damit die unterneh-
mensintern verwendeten Preise steuerlich zulässig sind, müs-
sen sie den Marktbedingungen entsprechen (sogenannter
Fremdvergleich). Zum anderen zahlt die niederländische Röste-
rei an Alki, einem anderen Unternehmen der Starbucks-Gruppe
im Vereinigten Königreich, Lizenzgebühren für das Know-how.

Die Kommission kritisiert, dass kein anderes Unternehmen der
Gruppe und auch kein unabhängiges Unternehmen, das für
Starbucks Kaffee röstet, für die Nutzung desselben Know-hows
Lizenzgebühren entrichten muss. Durch die Lizenzgebühren
wird jedoch ein großer Teil der steuerbaren Gewinne der Star-
bucks-Gruppe an Alki zugewiesen. Das Unternehmen entrichtet
aber weder im Vereinigten Königreich noch in den Niederlanden
Körperschaftsteuer. Die Kommission bewertet dieses Vorgehen
als künstliche und komplexe Methode, die zu Unrecht im Rah-
men von Steuervorbescheiden genehmigt wurde.

Bei Fiat erbringt die Tochter in Luxemburg Finanzdienstleistun-
gen für die ganze Gruppe. Dabei wurde aus Sicht der Kommis-
sion deren Eigenkapitalausstattung viel geringer angesetzt, als
sie tatsächlich ist. Bei gegebenen Einnahmen fiel die Eigenkapi-
talrendite auf ein sehr niedriges Niveau. Dies wurde durch die
Anwendung eines weit unter dem üblichen Marktniveau liegen-
den Zinssatzes weiter verstärkt. Auch die Genehmigung dieser
Vorgehensweisen durch Steuervorbescheide wurde von der
Kommission als unzulässige Beihilfe klassifiziert.

Es ist wahrscheinlich, dass auch bei den noch ausstehenden
Entscheidungen strenge Maßstäbe angelegt werden. Dies soll
aus Sicht der EU-Kommission die missbräuchliche Verwendung
von Tax Rulings durch die EU-Mitgliedstaaten künftig stark ein-
schränken und tendenziell zu mehr Wettbewerbsgleichheit, so-
wohl zwischen den Unternehmen als auch zwischen den betei-
ligten EU-Mitgliedstaaten führen.

Grundsätzlich sind Tax Rulings, insbesondere in der Form der
verbindlichen Auskünfte, ein wichtiges Instrument. Sie beinhal-

ten die Festlegung der Finanzbehörden darüber, wie sie bei der
steuerlichen Veranlagung eines Unternehmens vorgehen wer-
den. Die Unternehmen erhalten so Rechtssicherheit. Bei der
Frage, ob durch Tax Rulings unzulässige Beihilfen gewährt wer-
den, kann die EU-Kommission auf Basis der Anwendungsvor-
schriften zum EG-Vertrag tätig werden.

Um die unzulässige Anwendung von Tax Rulings weiter einzu-
schränken, haben sich die zuständigen Minister im ECOFIN Rat
am 6. Oktober 2015 über einen automatischen Austausch von
Tax Rulings mit grenzüberschreitenden Auswirkungen ab 2017
geeinigt. Dabei wurde die Definition von Tax Rulings sehr breit
gefasst (Richtlinie 2011/16/EU, Art. 3, Nr. 11-14 neu). Jede
rechtsverbindliche Vereinbarung, Mitteilung oder anderes In-
strument, das für ein Unternehmen ausgestellt wird und mit
dem die Handhabung oder Durchsetzung der Steuergesetze in
Bezug auf grenzüberschreitende Transaktionen geregelt wird,
fallen darunter. Dargelegt werden müssen (Richtlinie 2011/16/
EU, Art. 8a neu) die Adressaten des Tax Rulings, der Sachver-
halt, die Geltungsdauer, der Transaktionsbetrag und die dem
Tax Ruling zugrundeliegenden Kriterien für die Beurteilung des
Sachverhalts. Neben diesen fallbezogenen Details müssen
außerdem noch die anderen Mitgliedstaaten und die Unterneh-
men in den anderen Mitgliedstaaten, die möglicherweise von
dem Tax Ruling betroffen sein könnten, genannt werden.
Neben den Steuerbehörden der anderen Mitgliedstaaten erhält
auch die EU-Kommission anonymisiert Kenntnis von dem Tax
Ruling.

Diese extrem weite Fassung der Auskunftspflichten beinhaltet
gleich mehrere Risiken: Alle Mitgliedstaaten erhalten Zugriff auf
eine Vielzahl von Dokumenten und sobald sie sich benachteiligt
sehen, können sie eine Prüfung durch die EU-Kommission ver-
anlassen. So besteht die Gefahr, dass das ursprüngliche Ziel,
nämlich Rechtssicherheit zu schaffen, keinen Bestand mehr
hat. Bei der Frage, welche anderen Unternehmen möglicher-
weise betroffen sein können, bedarf es dringender Klarstellun-
gen. Sollten alle Unternehmen, die an einem grenzüberschrei-
tenden Geschäftsvorfall beteiligt sind, gemeldet werden müs-
sen, wäre dies sehr aufwendig und mit Unsicherheiten hinsicht-
lich der Vollständigkeit verbunden. Sollte die Meldepflicht nur
verbundene Unternehmen umfassen, stellt sich die Frage, ab
welchem Beteiligungsgrad die Verpflichtung für die Unterneh-
men besteht.

Der BDI tritt für gleiche Wettbewerbsbedingungen aller Unter-
nehmen ein. Hierzu gehört auch, dass verbindliche Auskünfte
auch Rechtssicherheit bieten und den Unternehmen die not-
wendige Datensicherheit garantieren, die sie auch in der Ver-
gangenheit hatten. Deshalb sollte die EU-Kommission die
Kreise der zu meldenden, möglicherweise Betroffenen klarer
abgrenzen.

Ansprechpartner:
Ralph Brügelmann
r.brügelmann@bdi.eu

mailto:r.brügelmann@bdi.eu
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Erbschaftsteuer
Der politische Druck steigt, ein Konsens ist noch nicht in Sicht
Erbschaftsteuer
Der politische Druck steigt, ein Konsens ist noch nicht in Sicht

Der Gesetzgeber ist gefordert, das Erbschaftsteuergesetz bis
30. Juni 2016 verfassungskonform zu reformieren. Die im Ge-
setzentwurf enthaltenen Nachbesserungen zum Referentenent-
wurf bleiben weit hinter den Forderungen der Wirtschaft zurück.
Zudem liegen die politisch diskutierten Lösungswege weit
auseinander.

Der politische Druck steigt, bis zum Jahresende einen politisch
tragfähigen Kompromiss herbeizuführen. Die Nachbesserungs-
vorschläge liegen auf dem Tisch, um die Erbschaftsteuerreform,
wie vom BVerfG vorgegeben, bis 30. Juni 2016 umzusetzen.
Jedoch stehen sich die Meinungen für eine verfassungskon-
forme Lösung teilweise diametral gegenüber. Vor diesem Hin-
tergrund ist in diesem Jahr wohl nicht mit einer Beschlussfas-
sung des Bundestages zu rechnen. Vielmehr hat das BMF den
Auftrag erhalten, alternative Niedrigsatzmodelle zu prüfen. Es
bleibt abzuwarten, wie sich die Prüfungsaufträge auf den weite-
ren zeitlichen Ablauf auswirken werden.

Zuletzt zeigte sich durch die Stellungnahme des Bundesrates
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung, dass noch erhebliche
Differenzen bestehen. Einigkeit auf Länderebene besteht je-
doch darin, bei der Definition des begünstigten Betriebsvermö-
gens an der geltenden Regelung des Verwaltungsvermögens
festzuhalten. Dies würde jedoch dazu führen, dass das begüns-
tigungsfähige Vermögen einen deutlich geringeren Umfang
hätte und die Liquidität im Unternehmen teilweise besteuert und
darüber hinaus zur Zahlung der Erbschaftsteuer auf das pro-
duktive Vermögen als sog. Privatvermögen herangezogen wür-
de. Schließlich fehlt es an einer grundsätzlichen Stundungsre-
gelung als Auffangklausel, für den Fall, dass der »Erbe« bereit
ist, auf eine Verschonung zu verzichten.

Privatvermögen darf nicht herangezogen
werden

Der Rückgriff auf 50 Prozent des mitübergehenden Privatver-
mögens wird vom BVerfG nicht explizit gefordert. Zwar spricht
das BVerfG davon, dass der Gesetzgeber bei großen Vermö-
gen zu erwägen habe, im Rahmen einer Bedürfnisprüfung das
mitübergehende Privatvermögen zu berücksichtigen. Dem Ge-
setzgeber ist es jedoch freigestellt, auch alternative Lösungen,
insbesondere eine Bedürfnisprüfung anhand qualitativer Merk-
male (z. B. klassische mittelständische Fortführungs- und Fi-
nanzierungsstrukturen), vorzunehmen.

Die Einbeziehung des bereits vorhandenen Privatvermögens
bezeichnet das BVerfG sogar als Widerspruch zum geltenden
Erbschaftsteuersystem. Denn Steuersatz und Freibeträge wer-
den nicht an der Vermögenslage des Erben, sondern nur am
Erbe selbst gemessen. Vor diesem Hintergrund wird ein Rück-
griff auf das bereits vorhandene Privatvermögen vom BVerfG
nur als weiterer »Seitengedanke« angesprochen mit dem Hin-
weis, dass es sich bei der Einbeziehung um einen weitergehen-
den Eingriff handelt.

Die seitens des Gesetzgebers zugestandene Wahlmöglichkeit,
wonach keine Verschonungsbedarfsprüfung erforderlich wird,

wenn auf die Verschonung (Verschonungsabschlag) anteilig
verzichtet wird, ist die zusätzliche (positive) Möglichkeit für den
»Erben«, eine Bedürfnisprüfung und damit einen Rückgriff auf
das mit übergehende und bereits vorhandene Privatvermögen
zu vermeiden. Dadurch wird der Fallbeileffekt des Grenzwertes
vermieden und die, auch für die Finanzverwaltung, administra-
tive Belastung durch eine Einbeziehung des Privatvermögens
abgemildert.

Prüfschwelle und Bewertung des
Betriebsvermögens

Positiv ist darüber hinaus, dass die Wahlmöglichkeit mit einer
Basisverschonung ausgestaltet ist: Diese Basisverschonung
greift ab einem begünstigten Vermögen in Höhe von 116 Millio-
nen Euro und beträgt 20 Prozent bzw. 35 Prozent der Erb-
schaftsteuerschuld, abhängig davon, ob eine Regel- oder Opti-
onsverschonung gewählt wird. Diese Basisverschonung könnte
zugleich die regelmäßige Überbewertung der eigentümer- und
familiengeführten Unternehmen, die durch die Nichtberücksich-
tigung von Vinkulierungen und Thesaurierungsvorgaben entste-
hen, kompensieren.

Die Einbeziehung »Qualitativer Merkmale«

Die vorgesehene Erhöhung des Grenzwertes für die Bedürf-
nisprüfung unter der Voraussetzung der »qualitativen Merkma-
le« ist grds. positiv zu bewerten. Jedoch sind die Kriterien und
die 40-jährige Haltefrist praxisfern und bedürfen, wenn der Vor-
schlag eine tatsächliche Alternative darstellen soll, deutlicher
Nachbesserungen: Das Ziel muss vor allem eine praxisgerechte
Regelung sein.

Die Definition des begünstigten
Vermögens muss sachgerecht sein

Schließlich ist die Abgrenzung des begünstigten vom nicht be-
günstigten Vermögen durch die Einbeziehung des Privatvermö-
gens der Dreh- und Angelpunkt der Reform. Eine Positivdefini-
tion des begünstigungsfähigen Vermögens – wie im Gesetzent-
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Sitz des Bundesrats in Berlin

Bund-Länder-Finanzbeziehungen
Länderfinanzausgleich – Neuregelung des steuerlichen Verteilsystems 
Bund-Länder-Finanzbeziehungen
Länderfinanzausgleich – Neuregelung des steuerlichen Verteilsystems 

Der Gesetzgeber hat sich zum Ziel gesetzt, die Bund-Länder-Fi-
nanzbeziehungen neu zu ordnen. Auf Länderebene ist man sich
nun über eine Neustrukturierung des Länderfinanzausgleichs-
systems einig. Aus ökonomischer Sicht überzeugt der aktuelle
Reformvorschlag allerdings nicht.

Die Ministerpräsidenten der Bundesländer haben sich auf eine
Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen geeinigt. Die Länder
folgen dabei weitestgehend dem konzeptionellen Ansatz von
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und Hamburgs Ers-
tem Bürgermeister Olaf Scholz. Dieser sieht im Wesentlichen
vor, die komplexe Struktur des Länderfinanzausgleichs durch
den Wegfall des Umsatzsteuervorabausgleichs zu vereinfa-
chen. Darüber, wie dieser Vorschlag konkret umgesetzt werden
kann, wird seit mehreren Monaten diskutiert. Die jüngste Eini-
gung ist darauf zurückzuführen, dass der Bund mit über neun
Milliarden Euro wohl deutlich stärker zur Finanzierung des Kon-
zepts beitragen soll, als bisher vorgesehen. Dieser Vorschlag
der Länder erfordert nun die Zustimmung des
Bundesfinanzministeriums.

Die jüngste Einigung der Länder war nicht nur mit Blick auf das
Auslaufen des Solidarpaktes II dringend geboten, sondern auch

um angesichts der aktuellen Herausforderungen um die Flücht-
lingsversorgung, Planungssicherheit über die Legislaturperiode
hinaus zu sichern.

Haushaltspolitischer Exkurs: Die Steuer
einnahmen von Bund, Ländern und Ge
meinden steigen bis 2020 weiter an

Einnahmenseitig sind die öffentlichen Haushalte dafür gut
aufgestellt. Nach der jüngsten Steuerschätzung vom Novem-
ber 2015 steigen die Steuereinnahmen von Bund, Ländern
und Gemeinden ausgehend vom Niveau 2015 bis 2020 um
123,9 Milliarden Euro weiter deutlich an. Dies entspricht
einem durchschnittlichen Einnahmenzuwachs von 24,8 Milli-
arden (+3,4 Prozent) pro Jahr. Die Steuereinnahmen des
Bundes steigen im Durchschnitt bis 2020 um 10,7 Milliarden
Euro (+3,5 Prozent) jährlich.

Für die in 2016 zu erwartenden Kosten für die Unterbringung,
Versorgung und Integration von Flüchtlingen von 9,79 Milliar-
den Euro stellt der Bund im Bundeshaushalt 2016 rund 7,5
Milliarden Euro zur Bewältigung der Flüchtlingssituation be-
reit. Die Finanzierung erfolgt aus Überschüssen aus 2015
von 6,1 Milliarden Euro. Diese fallen nach der letzten Steuer-
schätzung höher aus als noch im 2. Nachtragshaushalt 2015
angenommen.

Aus Sicht des BDI können die Kosten der Flüchtlingsversor-
gung bei achtsamer Haushaltsführung aus den laufenden
Haushalten und kurzfristigen Rücklagen finanziert werden.
Steuererhöhungen oder eine Neuverschuldung müssen aus-
geschlossen bleiben. Auch die Schuldenbremse muss weiter
gelten.

wurf – kann ein zielführender Weg sein, die Vorgaben des Bun-
desverfassungsgerichts mit Blick auf eine Präzisierung der Ver-
waltungsvermögensgrenze umzusetzen. Es bedarf jedoch einer
weitergehenden Klarstellung des »begünstigungsfähigen Ver-
mögens«, um z. B. Unternehmensliquidität von einer Begünsti-
gung nicht auszunehmen.

Bliebe es hingegen bei der geltenden Regelung zum Verwal-
tungsvermögen bei gleichzeitigem Rückgriff auf das Privatver-
mögen, müsste teilweise die Liquidität in den Unternehmen zur
Begleichung der Erbschaftsteuerschuld auf das »begünsti-
gungsfähige Vermögen« eingesetzt werden und das Verscho-
nungsmodell würde teils leerlaufen. Der Ansatz der Länder, Li-
quidität in einem Unternehmen grundsätzlich als Verwaltungs-

vermögen zu qualifizieren und zum Teil durch Verrechnung mit
Schulden wieder von der Erbschaftsteuer auszunehmen, kann
nur gelingen, wenn man zu einer Einigung über eine praxisnahe
Definition findet.

Mit Blick auf die – teils schwankende – Liquidität in den Unter-
nehmen bedarf es zudem einer höheren Nichtaufgriffsgrenze
von über zehn Prozent (20 Prozent!) des Unternehmenswerts
und einer »Re-Investitionsklausel«, um die Besteuerung not-
wendiger Liquidität zu verhindern.

Ansprechparterin:
Yokab Ghebrewebet
y.ghebrewebet@bdi.eu

mailto:y.ghebrewebet@bdi.eu
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Abbildung 1

Länderfinanzausgleich jetzt neu ordnen

Neben der effizienten Nutzung der gegenwärtig günstigen Ein-
nahmensituation, ist eine strukturelle Reform der föderalen Fi-
nanzbeziehungen längst überfällig. Vor allem, weil das derzeit
geltende Verteilungssystem auf Basis des Finanzausgleichsge-
setzes und des Maßstäbegesetzes nur noch bis zum 31. De-
zember 2019 gilt. Aktuell erfolgt der Länderfinanzausgleich in
vier Schritten:

• Am Beginn steht die primäre Steuerverteilung, durch welche
die Steuereinnahmen auf Bund, Länder und Gemeinden auf-
geteilt werden. Insbesondere die Gemeinschaftssteuern (Ein-
kommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer), sind dabei eine
wichtige Basis zur Finanzierung der in ihrer Steuerkraft unter-
schiedlichen Gebietskörperschaften. Aus dem Gesamtbetrag
der unterschiedlichen Steuereinnahmen ergibt sich für jedes
Bundesland die nach Einwohnerzahl gewichtete Finanzkraft,
die zur durchschnittlichen Finanzkraft aller Länder ins Ver-
hältnis gesetzt wird. 

• Die Umsatzsteuer geht dabei zunächst nicht in die Bestim-
mung der Finanzkraft ein. Diese wird grundsätzlich nach Ein-
wohnern verteilt. Zuvor erfolgt aber der Umsatzsteuervorab-
ausgleich. Mit diesem zweiten Schritt der Steuerverteilung er-
halten die Länder je nach Verhältnis ihrer Finanzkraft zum

Durchschnitt Umsatzsteuerergänzungsanteile. Dadurch errei-
chen finanzschwache Länder eine Finanzkraft, die fast dem
Durchschnittswert aller Länder entspricht. Denn die fehlende
Finanzkraft wird bis zu 95 Prozent ausgeglichen. Allerdings
beinhaltet der Umsatzsteuervorabausgleich nur einen Auffüll-
tarif, d. h. jenen Tarifteil, der die Höhe des Transfers festlegt.
Ein Abschöpfungstarif, also jener Tarifteil, der die Höhe der
Zahlung seitens der Geberländer definiert, ist hier nicht ent-
halten. Dies führte bisher zu Protesten der Länder, die ge-
genüber einer reinen Verteilung nach Einwohnern Aufkom-
men verlieren, da ihre Belastung nicht ersichtlich wird.

• Mit der dritten Stufe, dem horizontalen Länderfinanzausgleich
(LFA i. e. S.), wird die durch den Umsatzsteuervorabausgleich
modifizierte Finanzkraft der Bundesländer unter Berücksichti-
gung von Einwohnerzahl und Bevölkerungsdichte zwischen den
Bundesländern weiter angeglichen. Dieses Umverteilungsvolu-
men betrug in 2014 rund neun Milliarden Euro. Hier beträgt der
Umverteilungsgrad maximal 75 Prozent der Finanzkraft. Die
Grenzabschöpfung kann dabei durchaus mit dem Einkommen-
steuertarif verglichen werden. D. h. wenn bei der Einkommen-
steuer von einem zusätzlich verdienten Euro maximal 45 Pro-
zent versteuert werden, wird von jedem Finanzkraftzuwachs
maximal 75 Prozent abgeschöpft, sobald die Finanzkraft eines
Landes über 120 Prozent des Länderdurchschnitts liegt.
• Schließlich unterstützt der Bund die finanzschwachen Länder
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in einem weiteren vertikalen Ausgleich durch Bundesergän-
zungszuweisungen (BEZ). Hier wird die fehlende Finanzkraft
zu 77,5 Prozent aufgefüllt und zwar bis 99,5 Prozent der
durchschnittlichen Finanzkraft aller Länder erreicht sind.

Dieses komplexe Verfahren steht aufgrund des hohen Umver-
teilungsvolumens und der mangelhaften Anreizwirkung zurecht
in der Kritik. Ein Hauptkritikpunkt liegt in der hohen Grenzbelas-
tung der Bundesländer, die anzeigt, welcher Anteil eines zu-
sätzlich eingenommenen Euros abgeführt werden muss und für
finanzschwache Länder deutlich höher ausfällt als für finanz-
starke Länder. Diese müssen zwar keine Transferzahlungen
leisten, sobald sie aber ihre Finanzkraft durch eine gute Wirt-
schafts- und Standortpolitik erhöhen, gehen ihnen fast alle dar-
aus entstehenden zusätzlichen Einnahmen durch Transferkür-
zungen wieder verloren. So entstehen keine Leistungsanreize
für die Nehmerländer, ihre finanzielle Situation durch eigenes
Handeln zu verbessern. Das zu ändern, hatten sich die Regie-
rungen von Bund und Ländern eigentlich zur Aufgabe gemacht,
unter der Prämisse, durch eine Neuordnung kein Land schlech-
ter zu stellen, als zuvor.

Abschaffung des Umsatzsteuervorabaus
gleichs – Das Ziel muss eine Neuordnung
mit Autonomie und Anreizen zu solider
Haushaltspolitik bleiben

Ein Entwurf von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und
Hamburgs Erstem Bürgermeister Olaf Scholz sieht die Abschaf-
fung der zweiten Stufe, des Umsatzsteuervorabausgleichs, vor
(Schäuble-Scholz-Tarif). Dieser sieht eine reine Pro-Kopf-Ver-
teilung des Umsatzsteueraufkommens auf die Länder in Verbin-
dung mit einem höheren Anteil für die Bundesländer von rund
zwei Prozentpunkten bzw. rund 3,8 Milliarden Euro zulasten
des Bundes vor. Damit soll die bisher als intransparent und un-
gerecht empfundene Umverteilung der Umsatzsteuer umgan-
gen werden. Auch die bislang dritte Stufe, der horizontale Fi-
nanzausgleich würde so gestärkt und das Gemeindesteuerauf-
kommen stärker als bisher in die Berechnung der Finanzkraft

einbezogen. Das vierstufige Modell soll im Ergebnis um den
zweiten Schritt, den Umsatzsteuervorabausgleich, verschlankt
werden. Insgesamt erhalten die Länder durch die höheren Um-
satzsteueranteile und zusätzlichen Bundesergänzungszuwei-
sungen ein zusätzliches Steueraufkommen in Höhe von fünf
Milliarden Euro, Im Ergebnis erfüllt dieser Reformvorschlag das
ausgegebene Ziel, kein Bundesland schlechter zu stellen als
vor der Neuordnung. Auch das scheint der politischen Einigung
zuträglich gewesen zu sein.

Wiederholt hat der BDI darauf hingewiesen, dass der mehrstu-
fige Länderfinanzausgleich zu intransparent ist und finanz-
schwachen Ländern zu wenig Leistungs- und Konsolidierungs-
anreize setzt. Auch wenn der Wegfall des Umsatzsteuervorab-
ausgleichs sicherlich zu einer Systemvereinfachung und zu er-
höhter Transparenz führt, stellt diese Reformoption mit Blick auf
die Anreizkompatibilität keinen Fortschritt dar. So führt der
Wegfall zu einer Anhebung des Ausgleichstarifs bei den Bun-
desergänzungszuweisungen (BEZ) für finanzschwache Länder.
Die BEZ stellen auch nach der Reform die letzte Stufe des Fi-
nanzausgleichs dar. Auch deshalb bestimmt diese Stufe maß-
geblich die Anreizwirkung. 
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Abbildung 2

Fazit

Das derzeitige System ist intransparent und ohne ökonomische
Anreizmechanismen. Eine Neuordnung der Bund-Länder-Finan-
zen ist nicht zuletzt deshalb dringend geboten. Zusätzliche Mit-
tel des Bundes sind der Türöffner für eine Reform und helfen,
der Zielvorgabe, alle Länder besser zu stellen, zu entsprechen.
Der Wegfall des Umsatzsteuervorwegausgleichs berücksichtigt
dies, verbessert allerdings nicht die Anreizmechanismen im
System.

Die neu aufkeimende Diskussion um zusätzliche Bundesmittel
für den Länderfinanzausgleich darf an anderer Stelle nicht dazu
führen, dass drängende steuerpolitische Reformvorhaben hin-

tenangestellt werden. Für bestmögliche Bund-Länder Finanzbe-
ziehungen muss aus Sicht des BDI weiterhin eine stärkere
Steuerautonomie der Länder das Ziel bleiben. Falsche Anreize
wie bei der Grunderwerbsteuer sollten künftig unterbleiben. Mit
Blick auf die finanzpolitischen Herausforderungen dürfen Lö-
sungen nicht nur auf der Einnahmeseite gesucht werden. Viel-
mehr müssen auch die Ausgaben einer vernünftigen Aufgaben-
kritik gegenübergestellt werden.

Ansprechpartner:
Cedric von der Hellen
c.hellen@bdi.eu
Ralph Brügelmann
r.bruegelmann@bdi.eu

mailto:c.hellen@bdi.eu
mailto:Brügelmannr.bruegelmann@bdi.eu
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Neuregelung der umsatzsteuerliche Behandlung von Reihengeschäften 
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Neuregelung der umsatzsteuerliche Behandlung von Reihengeschäften 

Für die Wirtschaft, aber auch die Finanzverwaltung, bestehen
nach mehr als 20 Jahren des europäischen Binnenmarktes
immer noch große Unsicherheiten in der umsatzsteuerlichen
Behandlung von Reihengeschäften. Auch wenn aus Sicht der
deutschen Finanzverwaltung das Abstellen auf die Transport-
veranlassung für klare Verhältnisse im Inland sorgt, hilft diese
Sichtweise nicht bei den bestehenden unterschiedlichen
Rechtslagen in den übrigen Mitgliedstaaten. 

Durch die jüngsten BFH-Urteile (BFH XI R15/14 und XI R 30/13
vom 25.2.2015) zu Reihengeschäften ist die Auffassung der Fi-
nanzverwaltung infrage gestellt. Der Gesetzgeber sieht sich
aufgefordert, die bisherige gesetzliche Regelung von Reihenge-
schäften zu überarbeiten. Unternehmensvertreter der deut-
schen Industrie haben sich aus diesem Anlass eingehend mit
einer gesetzlichen Neuregelung von Reihengeschäften be-
schäftigt. Um eine verständliche, rechtssichere, eindeutige und
eine mit den Regelungen in anderen EU-Staaten kompatible
Lösung ohne zusätzlichen administrativen Aufwand zu
erreichen.

I) Aktuelle Praxis und aktuelle
Rechtsprechung

Die Wirtschaft ist gehalten, sich nach den Vorgaben der Finanz-
verwaltung nach Abschnitt 3.14. UStAE, der für die Zuordnung
der Warenbewegung auf die Transportveranlassung abzielt,
auszurichten. Für die Wirtschaft folgen hieraus Risiken in der
Unternehmenspraxis, da die Frage der Transportveranlassung
in den anderen Mitgliedstaaten eine nur untergeordnete Rolle
spielt. Dies führt zu Unstimmigkeiten und einem zusätzlichen
Abstimmungsbedarf bei der Zuordnung der steuerfreien inner-
gemeinschaftlichen Lieferung im Reihengeschäft. Mit der geän-
derten Rechtsauffassung des BFH zur Beurteilung der Reihen-
geschäfte wird die Abstimmung zusätzlich erschwert, da die
Transportveranlassung nunmehr völlig unerheblich zu sein
scheint bzw. nur in Verbindung mit der Eigentumsübertragung
an Relevanz gewinnt. Zukünftig soll es bei der Beurteilung des
Sachverhalts auf die Gesamtumstände des Einzelfalls unter Be-
achtung der vertraglichen Vereinbarungen und tatsächlichen
Durchführung ankommen.

II) Überlegungen für eine gesetzliche
Neuregelung

Aus Sicht der deutschen Industrie sollte an die Transportveran-
lassung als Zuordnungskriterium für die warenbewegte Liefe-
rung zukünftig nicht weiter festgehalten werden. Außerhalb der
Steuerabteilung und des Rechnungswesens ist dieses Kriterium
zur Bestimmung der warenbewegten Lieferung nur schwer ver-
ständlich. Der in den jüngsten BFH-Urteilen hervorgehobene
Punkt der Verschaffung der Verfügungsmacht unter Betrach-
tung der Gesamtumstände des Einzelfalls ist als Kriterium für
die praktische Abwicklung aus Sicht der deutschen Industrie
ebenso wenig praktikabel. Ausgangpunkt des Vorschlags einer
Neuregelung ist daher die Neuformulierung einer am Unions-

recht orientierten Gesetzesfolge zur Erfassung der warenbe-
wegten Lieferung im Reihengeschäft.

III) Grundelemente für eine gesetzliche
Neuregelung

1. Immer nur eine warenbewegte Lieferung im
Reihengeschäft
Basis einer Neuregelung bleibt § 3 Absatz 6 Satz 5 UStG, nach-
dem die Beförderung oder Versendung des Gegenstandes bei
einem Umsatzgeschäft mehrerer Unternehmer über denselben
Gegenstand immer nur einer der Lieferungen zuzuordnen ist.
Dieser Grundsatz entspricht der Entscheidung des EuGH in der
Sache EMAG (EuGH vom 06.04.2006-C-245/04). Danach kann
die bewegte Lieferung nur einer Lieferung in der Leistungskette
zugeordnet werden.

2. Zuordnung der warenbewegten Lieferung grundsätzlich
zur ersten Lieferung
Des Weiteren erfolgt die Zuordnung der warenbewegten Liefe-
rung grundsätzlich vom ersten Unternehmen an den ersten Ab-
nehmer, wenn der Gegenstand dabei vom Gebiet eines Mit-
gliedstaates in das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates ge-
langt. Der Grundsatz der Zuordnung der warenbewegten Liefe-
rung zum ersten Lieferer entspricht dem Wesen des Bestim-
mungslandprinzips, das der Warenlieferung im unternehmeri-
schen Bereich zugrunde liegt. Beim Reihengeschäft kann nur
bei zwei Beteiligten die Verschaffung der Verfügungsmacht si-
cher bestimmt werden: zum einen verschafft der erste Lieferer
die Verfügungsmacht, indem er den Gegenstand der Lieferung
willentlich aus seinem Verfügungsbereich (z. B. Werk, Lager)
fortbewegen lässt. Zum anderen wird die Verfügungsmacht im
Bestimmungsland durch Erhalt und Billigung der Ware durch
den letzten Abnehmer verschafft.

3. Zusätzliches Zuordnungskriterium durch die Verwen
dung der UStID-Nr.
Eine gesetzliche Neuregelung von Reihengeschäften allein
durch die Bestimmung der ersten Lieferung als warenbewegte
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Die Idee einer Finanztransaktionssteuer (FTT) steht in erklär-
tem Widerspruch zum Ziel der Europäischen Kommission, Eu-
ropa als Wirtschafts- und Investitionsstandort im globalen Wett-
bewerb zu stärken. Mit keinem der bisher diskutierten Modelle
gelingt es, negative Auswirkungen auf Wachstum, Beschäfti-
gung und Altersvorsorge oder die drohende Fragmentierung
des europäischen Finanz- und Investitionsstandorts zu
vermeiden.

Auch fast drei Jahre nach Veröffentlichung des Richtlinienent-
wurfs durch die EU-Kommission, fehlt immer noch ein tragfähi-
ger Konsens zu entscheidenden Fragestellungen hinsichtlich
der europaweiten Implementierung einer Finanztransaktions-
steuer (FTT). In dieser Zeit konnten sich lediglich einzelne EU-
Mitgliedstaaten darauf einigen, eine FTT mit breiter Bemes-
sungsgrundlage und niedrigem Steuersatz einzuführen. Die Be-
steuerung soll nach dem modifizierten Ansässigkeitsprinzip er-
folgen. Darüber hinaus gibt es weiterhin keine substanziellen
Verhandlungsfortschritte.

Vor allem seitens der jener elf Mitgliedstaaten, die sich auf die
Umsetzung einer »Verstärkten Zusammenarbeit (VZ)« im Be-
reich der FTT verständigt haben, fehlt es an gemeinsamen Po-
sitionen und Klarstellungen zu essentiellen Fragen, die sich aus
dem Richtlinienvorschlag der EU-KOM vom Februar 2013 (RL-
Vorschlag) immer noch stellen.

Die Ausnahmen für die Realwirtschaft
greifen zu kurz

Der RL-Vorschlag definiert unter anderem, welche beteiligten
Unternehmen als steuerpflichtige Finanzinstitute (Financial In-
stitutions) gelten sollen. Unternehmen der Realwirtschaft, soge-
nannte Nicht-Finanzinstitute (Non-Financial Institutions) sollen
trotz steuerbarer Finanztransaktionen von einer Steuerpflicht
teilweise oder ganz verschont werden.

Lieferung würde jedoch nicht den Bedürfnissen der Praxis ent-
sprechen. Die Zuordnung der warenbewegten Lieferung immer
auf die erste Lieferung in der Reihe würde zu einer Ausweitung
der Registrierungsverpflichtungen im Binnenmarkt führen. Dies
hätte administrative und finanzielle Mehrbelastungen für Unter-
nehmen und Verwaltung zur Folge. Um dem zu begegnen,
muss den Unternehmen zwingend die Möglichkeit eingeräumt
werden, die warenbewegte Lieferung nach zweckmäßigen Er-
wägungen zu bestimmen. Eine Lösung hierfür ist das Abstellen
auf die Verwendung einer UStID-Nr. durch den Ersterwerber. In
seinem Urteil vom 06.12.2010 hat der EuGH (Euro-Tyre-Hol-
ding, C-430/09) die Verwendung der USt-IDNr. als ein geeigne-
tes Zuordnungskriterium ausdrücklich anerkannt.

4. Zusätzliches Zuordnungskriterium durch übereinstim
mende Absichtsbekundungen
Eine gesetzliche Neuregelung von Reihengeschäften muss
außerdem die Möglichkeit für die beteiligten Unternehmen bein-
halten, zu einer anderen Zuordnung der warenbewegten Liefe-
rung zu kommen, wenn die Parteien hierüber übereinstimmen.
Die Ausführungen in 3.14 Abs. 11 UStAE müssen daher weiter
Bestand haben.

IV) Ausblick

Der Weg zu einer neuen gesetzlichen Regelung scheint weit.
Die Unternehmensvertreter der Unterarbeitsgruppe des BDI

sehen Ihren Vorschlag jedoch als ersten großen Schritt, um
eine mit den Wirtschaftsverbänden und der Verwaltung abge-
stimmte Neuregelung zu erreichen. Der Vorschlag möchte die
Richtung einer Gesetzesänderung vorgeben. Für die Unterneh-
men steht die Handhabbarkeit der Neuregelungen im Vorder-
grund. Der Vorschlag ermöglicht klare Vorgaben an die Ge-
schäftspartner. Das Zuordnungskriterium der UStID-Nr. schafft
darüber hinaus Klarheit. Langwierige Abstimmungsprozesse
können zukünftig vermieden werden. Auch sind diese Vorgaben
für die interne Kommunikation in den Unternehmen vorteilhaft.
Die Verwendung der UStID-Nr. zur umsatzsteuerlichen Beurtei-
lung der Lieferung ist ein systemtechnisch einfach zu imple-
mentierendes Kriterium, was auf der Verwaltungsseite ebenfalls
Vorteile verspricht.

Der hier vorgestellte Weg zu einer gesetzlichen Neuregelung
von Reihengeschäften birgt die große Chance, eine für alle
Seiten verständliche, rechtssichere, eindeutige und mit den Re-
gelungen in anderen EU-Staaten kompatible Lösung zu errei-
chen.

Ansprechpartnerin:
Annette Selter
a.selter@bdi.eu

mailto:a.selter@bdi.eu
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Um Finanzinstitute von den Unternehmen der Realwirtschaft,
den Nicht-Finanzinstituten, abzugrenzen, schlägt die Kommis-
sion eine sogenannte »catch-all-Klausel« in Artikel 2 (1)(8)(j)
des Richtlinienentwurfs vor. Demnach zählen Unternehmen
dann zu den künftig steuerpflichtigen Finanzinstituten, wenn sie
bestimmte Finanztransaktionen in einem Umfang durchführen,
dessen jährlicher Durchschnittswert über 50 Prozent des Netto-
jahresumsatzes desselben Unternehmens liegt. Das Europäi-
sche Parlament (EUP) sieht in dieser »catch-all-Klausel« eben-
falls ein Mittel um steuerpflichtige Finanzmarktakteure zu defi-
nieren. Allerdings fordert das EUP, dass Unternehmen, Institute
oder Personen bereits dann als Finanzinstitut gelten sollen,
wenn der jährliche Durchschnittswert ihrer Transaktionen be-
reits 20 Prozent des eigenen durchschnittlichen Nettojahresum-
satzes ausmacht. Neben einer gemeinsamen Positionierung zu
den Steuerpflichtigen, fehlt es seitens der VZ-Staaten auch an
einer Klarstellung dazu, welche konkreten Transaktionen einer
FTT unterliegen sollen. In der European Market Infrastructure
Regulation (EMIR), der EU-Verordnung für den außerbörslichen
Handel mit Derivat-Produkten, finden sich hierzu einige Vor-
schläge. So sollen Derivate von einer FTT mit einem verminder-
ten Steuersatz erfasst oder auch gänzlich befreit werden kön-
nen, wenn sie direkt mit der Absicherung unternehmerischer Ri-
siken zu tun haben.

Aus Sicht des BDI darf diese Abgrenzung der verschonungs-
würdigen Sicherungsgeschäfte von steuerbaren Transaktionen
nicht den Unternehmen aufgebürdet werden. Denn durch die
Klassifizierung als steuerbefreites Nicht-Finanzinstitut mit Hilfe
einer »catch-all-Klausel« entstünde den Unternehmen neben
der eigentlichen Steuerlast ein zusätzlicher kostentreibender Er-
füllungsaufwand.

Aus den aktuellen Tischvorlagen zur letzten Sitzung des Eu-
ropäischen Rats für Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN) Anfang
November 2015 geht hervor, dass sowohl Rat als auch EUP
diese Zusatzlast für die Unternehmen als zu weitrechend anse-
hen. Umso mehr ist hierzu eine klare Festlegung seitens der
VZ-Staaten erforderlich.

FTT gefährdet die Altersvorsorge

Neben der Unklarheit über die steuerpflichtigen Akteure sowie
die steuerbaren Transaktionen ist außerdem die Frage, in wel-
chem Ausmaß Pensionsfonds vor dem Hintergrund des modifi-
zierten Residenzprinzips (Vgl. Aktuelle Steuerrundschau, Aus-
gabe Juli/2015) einer Besteuerung unterliegen sollen, beson-
ders relevant.

Für eine mögliche Besteuerung von Pensionsfonds werden ak-
tuell in den Sitzungen des ECOFIN vier Optionen diskutiert.
Unter Option 1, dem Vorschlag der EU-KOM, soll der Grad der
Steuerpflicht für Pensionsfonds insbesondere von Vermögen-
sallokation und Anlagestrategie abhängig sein. Beispielsweise
sollen auf dem Primärmarkt gehandelte langfristige Anleihen
sowie festverzinsliche Anlagen von einer Besteuerung ausge-
nommen werden. Ebenso wie auf dem Sekundärmarkt gehan-
delte Anleihen mit langer Laufzeit, staatliche Schuldverschrei-
bungen und Rückkaufsvereinbarungen. Grundsätzlich soll hier
aus Sicht der EU-KOM eine Lenkungswirkung erzielt werden,

indem eine langfristige Strategie des »Kaufens und Haltens«
gegenüber einer kurzfristig orientierten Strategie der »aktiven
Allokation« steuerlich bevorzugt wird. Als zweite und dritte Ver-
schonungsoptionen werden Varianten der vollständigen Steuer-
befreiung von Pensionsfonds vorgeschlagen. Zum einen könn-
ten alle an einer steuerbaren Transaktion beteiligte Pensions-
fonds von der FTT befreit werden. Zum anderen könnte eine
Befreiung nur für jene Pensionsfonds gelten, deren Vermögen
mit Hilfe staatlicher oder unternehmerischer Zuschüsse (Ries-
ter, Rürup) aufgebaut wird. Als vierte Option wird die verstärkte
Förderung alternativer (betrieblicher) Altersvorsorge- und An-
sparmodelle diskutiert.

Analog zu den Pensionsfonds sollen nach Vorschlag der EU-
KOM Versicherungsunternehmen dann von einer FTT ver-
schont werden können, je enger die von ihnen getätigten Trans-
aktionen dem Vermögensaufbau für die Altersvorsorge dienen.
Um abgrenzen zu können, welche Versicherungsunternehmen
als steuerpflichtige Finanzinstitute gelten und welche ihrer
Transaktionen steuerbar sein sollen, wird seitens der EU-Kom-
mission ebenfalls auf die EMIR-Richtlinie verwiesen.

Sowohl zu diesen genannten möglichen Verschonungsoptionen
als auch auf die Frage, ob die in der EMIR-Richtlinie enthalte-
nen Vorschläge als Grundlage für weitere Entscheidungen die-
nen sollen, gab es seitens der VZ-Staaten auch in der Novem-
bersitzung kein eindeutiges Votum.

Die Bundesregierung hat versprochen, die Altersvorsorge nicht
durch eine FTT zusätzlich zu belasten. Die diskutierten Ausnah-
men für Pensionsfonds werden diesem Ziel nicht gerecht, da
andere Wege der betrieblichen Altersvorsorge davon nicht er-
fasst werden und so doch eine Besteuerung droht.

Die FTT sollte aufgegeben werden

Die darüber hinaus vorgeschlagene breite Erfassung von Finan-
zinstrumenten schwächt die deutsche Exportwirtschaft, die
Zins-, Währungs- und Rohstoffrisiken aus Liefergeschäften ge-
zielt mit Derivaten absichert. Zudem besteht die Gefahr, dass
durch eine FTT erhöhte Refinanzierungskosten von Banken an
die Unternehmen weitergegeben werden. Eine FTT schwächt
damit die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in Europa
und sollte aufgegeben werden.

Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass man von dem Ziel
einer europäischen FTT weit entfernt ist. Vor diesem Hinter-
grund hat der BDI zuletzt auf nationaler Ebene im Kreis der acht
Spitzenorganisationen der deutschen Wirtschaft die Bundesre-
gierung aufgefordert, das Projekt mangels konsensfähiger Lö-
sungsansätze nun endgültig aufzugeben. Darüber hinaus hat
sich der BDI auch mit Businesseurope gegenüber der Ratsprä-
sidentschaft im November wiederholt klar gegen eine FTT posi-
tioniert und detailliert auf die negativen Folgen der FTT hinge-
wiesen.

Ansprechpartner:
Cedric von der Hellen
c.hellen@bdi.eu

http://bdi.eu/media/presse/publikationen/steuern-und-finanzpolitik/Aktuelle_Juli_2015_web.pdf
http://bdi.eu/media/presse/publikationen/steuern-und-finanzpolitik/Aktuelle_Juli_2015_web.pdf
mailto:Hellenc.hellen@bdi.eu
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Buchbesprechungen

BEPS: Analyse und Hinweise für eine Umsetzung in DeutschlandBEPS: Analyse und Hinweise für eine Umsetzung in Deutschland

Hinter der internationalen Debatte über Base Erosion and Profit
Shifting (BEPS) verbirgt sich eine konzertierte Aktion von
OECD und G20 mit dem Ziel, weltweit Standards für fairen
Steuerwettbewerb zu setzen.

Welche Auswirkungen die finalen Berichte der OECD mit Emp-
fehlungen zur Umsetzung des BEPS-Aktionsplans auf den Wirt-
schaftsstandort Deutschland haben werden, zeigt dieser in Ko-
operation von BDI, EY und VDA erarbeitete Ratgeber auf.
Mit diversen Beispielen aus der Praxis wird der nationale Ge-
setzgeber zu maßvollem und zielorientiertem Handeln
aufgerufen.

Die inhaltlichen Schwerpunkte:

• Steuerpolitische Druckstellen der OECD/G20
• Bedeutung des BEPS-Projekts für den Wirtschaftsstandort

Deutschland
• Darstellung und Bewertung der finalen Berichte zu den 15

Aktionspunkten
• Hinweise zur nationalen Umsetzung

Ebner Stolz/BDI, Änderungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht 2015/2016Ebner Stolz/BDI, Änderungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht 2015/2016

Print: 3. Neuauflage 2015, kartoniert, ca. 300 Seiten,
Preis 37,80 Euro, ISBN 978-3-08-318452-2
Online: Preis mtl. 2,80 Euro; ISBN 978-3-08-188400-4 (Nut-
zungsdauer mind. 1 Jahr)

Darum geht es:

• Wertvolle Gestaltungshinweise zum Jahreswechsel
2015/2016

• Neuerungen durch das Steueränderungsgesetz 2015
• Reform der Unternehmensnachfolge aufgrund der BVerfG-

Entscheidung vom 17.12.201
• Geplante Reform der Investmentbesteuerung
• Wesentliche Änderungen durch das Bilanzrichtlinie-Umset-

zungsgesetz und das Bürokratieentlastungsgesetz
• Wesentliche Rechtsentwicklungen im Steuer-, Bilanz- und

Wirtschaftsrecht
• Statement des BDI zur aktuellen Steuer- und

Wirtschaftspolitik
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HGB – HandelsgesetzbuchHGB – Handelsgesetzbuch

Von Prof. Dr. Hartmut Oetker, 4. Auflage 2015, rund 2.300
Seiten, in Leinen, 195 Euro, ISBN: 978-3-406-67698-7, Verlag
C.H. Beck, München.   

Kommentiert sind in einem Anhang rechtsgeschäftliche Unter-
nehmensübertragungen und insbesondere der Unternehmens-
kauf. Ferner wird das Seehandelsrecht erläutert, wodurch der
Kommentar einen Mehrwert gegenüber anderen gängigen
Kommentaren zum HGB bietet. Zusätzlich sind die Normen des
Bilanzrechts vollständig abgedruckt. Umfang und Schwerpunkt
der Kommentierungen orientierten sich an dem Gewicht der

Probleme in der Praxis. Das umfangreiche Entscheidungsmate-
rial der Gerichte wird umfassend aufbereitet und systematisch
dargestellt. Europarechtliche und internationale Überlagerungen
des deutschen Rechts sind in die Kommentierungen
eingearbeitet.

Die 4. Auflage wurde gründlich durchgesehen und aktualisiert.
Die handelsrechtliche Rechtsprechung und Literatur wurden
ausgewertet und eingearbeitet. Auf die Änderungen durch die
geplante Aktienrechtsnovelle 2014 wird an den einschlägigen
Stellen hingewiesen.

Internationales SteuerrechtInternationales Steuerrecht

Von Prof. Dr. Gerrit Frotscher, 4., völlig überarbeitete Auflage,
2015, XX, 462 Seiten, kartoniert, 34,90 Euro, ISBN
978-3-406-67870-7, Verlag C.H. Beck, München.

Selbst kleinere mittelständische Unternehmen produzieren
heute verstärkt im Ausland oder haben im Ausland zumindest
eine Betriebsstätte. Grenzüberschreitende Lieferungs- und
Leistungsbeziehungen (Stichwort: Verrechnungspreise) sowie
verfahrensrechtliche Mitwirkungspflichten gewinnen dadurch

immer mehr an Bedeutung. Die Kenntnis der Grundstrukturen
des Internationalen Steuerrechts ist mithin zwingende Notwen-
digkeit einer qualifizierten Steuerberatung.

In der vorliegenden Neuauflage wurden alle Teile intensiv ak-
tualisiert und zum Teil erheblich neu strukturiert. Besonderes
Augenmerk wurde auf die zunehmende Bedeutung des Eu-
ropäischen Steuerrechts gelegt.

Deutsches Internationales Steuerrecht Deutsches Internationales Steuerrecht 

Von Rainer Schmitt/Valentina Farle, 2015, XV, 212 Seiten, kar-
toniert, 34,90 Euro, ISBN 978-3-406-67791-5, Verlag C.H.
Beck, München.

Durch die zunehmende Globalisierung gehört das internationale

Steuerrecht immer mehr zum Arbeitsalltag eines steuerlichen
Beraters. Die vorliegende Neuerscheinung ermöglicht dem
Steuerpraktiker einen leichten Einstieg in die ertrag- und erb-
schaftsteuerlichen Grundfragen des deutschen internationalen
Steuerrechts.

EStG – Einkommensteuergesetz EStG – Einkommensteuergesetz 

Schmidt, EStG, 34., völlig neu bearbeitete Auflage, 2015, XX-
XII, 2595 Seiten, in Leinen, 99 Euro, ISBN 978-3-406-67010-7,
Verlag C.H. Beck, München.

Als Jahreskommentar berücksichtigt der »Schmidt« in seiner
Kommentierung mit Rechtsstand 1. Februar 2015 alle Änderun-
gen des Erscheinungsjahres.

In der Neuauflage wurden zahlreiche Änderungen des EStG
eingearbeitet:

• Gesetz zur Anpassung steuerlicher Regelungen an die
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts

• Gesetz zur Anpassung des nationalen Steuerrechts an den
Beitritt Kroatiens zur EU und zur Änderung weiterer steuerli-
cher Vorschriften

• Gesetz zur Anpassung der Abgabenordnung an den Zollko-
dex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher
Vorschriften

• Gesetz zur Änderung des Freizügigkeitsgesetzes/EU und
weiterer Vorschriften

Desweiteren wurden zahlreiche neue Urteile, neue Verwal-
tungserlasse und die neuen Lohnsteuer-Richtlinien sowie die
neue Fachliteratur eingearbeitet.
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Bunjes – Umsatzsteuergesetz (UStG)Bunjes – Umsatzsteuergesetz (UStG)

Von Dr. Johann Bunjes, 14., neu bearbeitete Auflage, 2015,
XXX, 1385 Seiten, in Leinen, 99 Euro, ISBN
978-3-406-67292-7, Verlag C.H. Beck, München.

Der »Bunjes« informiert den Praktiker prägnant, präzise und
umfassend über das immer komplexere UStG. Geschrieben
von Finanzrichtern der Umsatzsteuer-Senate und Umsatzsteu-

er-Spezialisten aus der Steuerberatung bietet er klare Antwor-
ten auf alle wichtigen Umsatzsteuer-Fragen.
 
Die Neuauflage erscheint mit allen für 2015 relevanten Geset-
zesänderungen und mit eingehender Darstellung der Neuigkei-
ten des UStAE, der Besonderheiten des »One-Stop-Shopping«
und der Entwicklung des »Reverse-Charge-Verfahrens«.

Außensteuerrecht, Kommentar Außensteuerrecht, Kommentar 

Herausgegeben von Prof. Dr. Franz Wassermeyer, Prof. Dr.
Hubertus Baumhoff und Dr. Jens Schönfeld, in vier Ordnern,
169 Euro bei einem Abonnement für mindestens zwei Jahre
(ISBN 978-3-504-26041-5), 298 Euro ohne Abonnement, ISBN
978-3-50426048-4, Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln.

Mit der 75. Ergänzungslieferung (Stand: Juli 2015, 466 Seiten,
109 Euro) legen die Herausgeber den ersten Teil einer vollstän-
digen Neukommentierung des § 1 AStG einschließlich einer Er-
gänzung der Gesetzesmaterialien vor. Die Neukommentierung
folgt inhaltlich in Teilen dem Werk »Verrechnungspreise inter-
national verbundener Unternehmen« aus dem Jahr 2014, unter-
scheidet sich von diesem jedoch durch eine grundlegend an-
dere Konzeption.

Mit der Neubearbeitung verbunden ist eine deutliche Auswei-
tung des Umfangs der Kommentierung. Dies trägt zum einen

der zwischenzeitlichen Erweiterung und Ausdifferenzierung der
Vorschrift des § 1 AStG Rechnung, ist zum anderen aber auch
auf die erheblich gestiegene Bedeutung von Korrekturen nach
§ 1 AStG in der Praxis der internationalen Besteuerung sowie
von Verrechnungspreisthemen allgemein zurückzuführen.

Bedingt durch den Umfang der Neukommentierung muss diese
in mehreren Ergänzungslieferungen erfolgen. Nach aktuellem
Planungsstand wird die Neukommentierung des § 1 AStG mit
zwei weiteren Ergänzungslieferungen bis Ende 2015 abge-
schlossen sein. Aufgrund von Änderungen in der Gliederung
der Kommentierung ist ein sukzessiver Austausch einzelner
Teilbereiche nicht möglich. Wir bitten Sie daher, die Altkom-
mentierung vollständig auszuheften und für die Übergangszeit
bis zum Abschluss der Neukommentierung aufzubewahren.

Steuerrecht der betrieblichen Altersversorgung Steuerrecht der betrieblichen Altersversorgung 

Von Peter Ahrend, Prof. Dr. Dr. Wolfgang Förster und Norbert
Rößler, in zwei Ordnern, 189 Euro bei einem Abonnement für
mindestens zwei Jahre (ISBN 978-3-504-25635-7), 279 Euro
ohne Abonnement, ISBN 978-3-504-25636-4, Verlag Dr. Otto
Schmidt, Köln.

Die vorliegende 34. Lieferung (Stand: Juni 2015, 304 Seiten,
79,80 Euro) hat die Überarbeitung des 6. Teils, Sonderzusagen,
zum Gegenstand. Abgerundet wird sie durch einen aktualisier-
ten Gesetzesteil.

Ausblick für die 35. Ergänzungslieferung: Den Schwerpunkt der
folgenden Nachlieferung wird die Aktualisierung des 2. Teils,
Pensionsverpflichtung, bilden. Hier bleibt zu hoffen, dass die
angekündigten BMF-Schreiben für die Auseinandersetzung mit

den §§ 4f und 5 Abs. 7 EStG rechtzeitig veröffentlicht werden,
um in diesem Kontext eine gewisse Rechtssicherheit vermitteln
zu können. Des Weiteren wird im 3. Teil, Unterstützungskas-
sen, die aktuelle Rechtsprechung zur Unterstützungskasse
(kassenbezogene Betrachtungsweise bei der Überdotierung
einer Gruppenunterstützungskasse) aufgezeigt.

Die darauf folgenden weiteren Nachlieferungen werden sich
dann wieder auf die Aktualisierung der einzelnen Kapitel kon-
zentrieren. Beabsichtigt ist darüber hinaus, den 8. Teil, »Die be-
triebliche Altersversorgung in der Betriebswirtschaft«, durch
einen 2. Abschnitt zu vervollständigen, der sich u. a. mit den
Themen aufsichtsrechtliche Anforderungen (Anpassung an das
neue VAG), Governance, Risikomanagement sowie Anpassung
laufender Leistungen nach § 16 BetrAVG auseinandersetzt.
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Handbuch Internationale VerrechnungspreiseHandbuch Internationale Verrechnungspreise

Von Dr. Heinz-Klaus Kroppen, in zwei Ordnern, 149 Euro mit
Abonnementverpflichtung (ISBN 978-3-504-26042-2), 229 Euro
ohne Abonnement, ISBN 978-3-504-26045-3, Verlag Dr. Otto
Schmidt, Köln.

Mit der vorliegenden 20. Lieferung (Stand: Juni 2015, 412
Seiten, 109 Euro) wird das »Handbuch Internationale Verrech-
nungspreise« um eine Neukommentierung des Kapitels V der
OECD-Leitlinien zum Thema Verrechnungspreisdokumentation

und länderbezogener Berichterstattung »Country-by-Country
Reporting« sowie eine umfassend überarbeitete Kommentie-
rung des Kapitels VIII der OECD-Leitlinien zum Thema »Kos-
tenverteilungsverträge« und schließlich eine umfassend überar-
beitete Kommentierung der Verwaltungsgrundsätze »Kos-
tenumlage« ergänzt. Die Lieferung enthält zudem den neuen
Text des Kapitels V der OECD-Leitlinien in deutscher und engli-
scher Fassung.

Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland – Schweiz Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland – Schweiz 

Herausgegeben von Prof. Dr. Franz Wassermeyer und Dr. Mi-
chael Kempermann, in drei Ordnern, 158 Euro bei einem Abon-
nement für mindestens zwei Jahre (ISBN 978-3-504-26010-1),
229 Euro ohne Abonnement, ISBN 978-3-504-26013-2, Verlag
Dr. Otto Schmidt, Köln.

Die 42. Lieferung (Stand: Juni 2015, 304 Seiten, 79,80 Euro)
zum DBA-Schweiz enthält eine vollständige Neukommentierung
des Art. 10 DBA-Schweiz sowie Überarbeitungen der Kommen-
tierungen zu Art. 24, Art. 29, Art. 32 und Art. 33.

Abgaben- und Finanzgerichtsordnung Abgaben- und Finanzgerichtsordnung 

Von Alexander von Wedelstädt, 21. Auflage, 2015, 1576 Seiten,
gebunden, 129,95 Euro, ISBN 978-3-7910-3419-5, Schäffer--
Poeschel Verlag, Stuttgart. 

Im Tagesgeschäft sind schnelle, rechtssichere Lösungen nötig.
Diese werden mit dem Praktiker-Kommentar »Abgabenordnung
und Finanzgerichtsordnung« möglich. Das Standardwerk
enthält eine Kommentierung sämtlicher Einzelvorschriften so-

wohl der Abgabenordnung als auch der Finanzgerichtsordnung
und des Gesetzes über die Finanzverwaltung. Aufbau und in-
haltliche Ausrichtung orientieren sich dabei an den Erfordernis-
sen der Praxis. Dadurch wird die Darstellung systematischer
Zusammenhänge wesentlich unterstützt. Die Kommentierung
berücksichtigt alle relevanten Urteile des EuGH, des BVerfG,
des BFH und der FG sowie die Anweisungen der Finanzverwal-
tung.

Umsatzsteuer – national und international Umsatzsteuer – national und international 

Von Rüdiger Weimann/Fritz Lang, 4., überarbeitete und aktuali-
sierte Auflage, 2015, 2233 Seiten, gebunden, 129,95 Euro,
ISBN 978-3-7910-3256-6, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart.

Die vierte, überarbeitete und aktualisierte Auflage des umfas-
senden Standardwerks berücksichtigt neben den jüngsten Ge-

setzesänderungen und der aktuellen Verwaltungsmeinung auch
die Rechtsprechung von BFH und EuGH. Außerdem verschaf-
fen fundierte Länderanhänge zu allen EU-Mitgliedstaaten und
wichtigen Drittländern, wie der Schweiz oder den USA, einen
Überblick über die wesentlichen Informationen zur Umsatzbe-
steuerung im jeweiligen Staat.

Geschenke, Bewirtungen, Betriebsveranstaltungen Geschenke, Bewirtungen, Betriebsveranstaltungen 

Von Wilhelm Krudewig, 1. Auflage, 2015, 224 Seiten, Broschur,
34,95 Euro, ISBN 978-3-648-06326-2, Haufe-Lexware GmbH,
Freiburg. 

Die Haufe-Neuerscheinung »Geschenke, Bewirtungen, Be-
triebsveranstaltungen« beleuchtet nicht nur, was genau unter
Betriebsausgaben fällt und was privat getragen werden muss,
sondern auch, was in der Entgeltabrechnung und in Sachen Ar-

beitsrecht berücksichtigt werden muss, wo Optimierungsmög-
lichkeiten bestehen und welche steuerlichen Stolperfallen es
gibt. Zahlreiche Praxisbeispiele, Buchungssätze und Hinweise
zur Rechtsprechung erleichtern die Umsetzung im Arbeitsall-
tag – ebenso diverse Formulare und Gesetze, die im Bereich
der Arbeitshilfen online für Buchkäufer zum Download
bereitstehen.
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Nachruf
Langjähriges Mitglied im BDI-Steuerausschuss Hubert Schüßler gestorben
Nachruf
Langjähriges Mitglied im BDI-Steuerausschuss Hubert Schüßler gestorben

Ende November ist Dipl. Finanzw. Hubert Schüßler kurz vor sei-
nem 75. Geburtstag verstorben. Er war neben seiner hauptamt-
lichen Tätigkeit als Leiter der Zentralabteilung Steuern und Zölle
der BASF SE in Ludwigshafen auch langjähriges Mitglied im
BDI-Steuerausschuss. In dieser Funktion hat er unter anderem
den BDI in der Reformkommission der Bundesregierung zur

Neuordnung der Gemeindefinanzen erfolgreich vertreten. Hu-
bert Schüßler prägte die steuerpolitische Debatte nachhaltig
und war ein allseits anerkannter sowie vertrauensvoller An-
sprechpartner und Vertreter für die deutsche Industrie. Wir ge-
denken seiner in Trauer und großer Dankbarkeit.

TermineTermine

04.12.2015 6. Deutscher Energiesteuertag Berlin

11.01.2016 BDI/PwC-Steuertagung 2016 Berlin

08.02.2016 IFA Berlin-Brandenburg Berlin

15.02.2016 58. Berliner Steuergespräch Berlin
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