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ZuStImmung DeS eu-mInISterratS Zur  
verStärKten ZuSammenarBeIt BeI Der  
FInanZtranSaKtIonSSteuer   →

am 22.01.2013 haben die eu-Finanzminister Deutschlands und Frankreichs 
sowie neun weiterer eu-mitgliedstaaten die einführung einer Finanztransak-
tionssteuer (Ftt) im rahmen der „verstärkten Zusammenarbeit“ beschlossen. 
nunmehr wird die Kommission einen entwurf erarbeiten. es ist zu erwarten, 
dass dieser in Kürze vorgelegt wird. 

Aktuelle Entwicklungen

Da im Steuerrecht auf eu-ebene das erfordernis der einstimmigkeit gilt, schei-
terte der Plan der einführung einer Ftt zunächst am Widerstand mehrerer eu-
mitgliedstaaten, insbesondere an großbritannien und Schweden. als weitere 
möglichkeit blieb daher nur die sog. verstärkte Zusammenarbeit, also die ein-
führung einer solchen Steuer im kleineren Kreis von mindestens neun mitglied-
staaten. Im Herbst 2012 haben daher elf Staaten den antrag auf eine verstärkte 
Zusammenarbeit in diesem Bereich gestellt. (...)

→ FORTSETZUNG: Den vollständigen artikel mit weiteren Positionen, Hintergrund- 

informationen sowie Quellen erhalten Sie als abonnent auf SEITE 3. 

DaS InternatIonale SteuerrecHt Im JaHr 2013   →

Das internationale Steuerrecht birgt viele interessante Baustellen für das Jahr 
2013. Denn die Diskussionen stehen immer mehr im Zeichen der Bekämpfung 
von Steuerbetrug und aggressiver Steuergestaltung. Dies gilt sowohl für die eu-
Kommission als auch für die g 20 und die oecD. Die in der Presse diskutierten Fäl-
le von google, Yahoo u. a. drohen einmal mehr zur anwendung des Sprichwortes 
„hard cases make bad laws“ zu führen. Die aktuellen Bemühungen der Kommis-
sion sowie der oecD und der g 20-Staatengruppe sind dabei weitgehend mitei-
nander im gleichklang. anfang november wiesen der deutsche Finanzminister 
Wolfgang Schäuble und sein britischer Kollege george osborne in einer öffentli-
chen erklärung am rande des g 20-gipfels in mexiko auf die Herausforderung der 
internationalen Zusammenarbeit mit Blick auf die unternehmensbesteuerung 
hin. Steuergestaltung und -betrug führe zu jährlichen mindereinnahmen für die 
g 20-mitgliedstaaten i. H. v. ca. 60 mrd. uS Dollar.  (...)

→ FORTSETZUNG: Den vollständigen artikel mit weiteren Positionen, Hintergrund- 
informationen sowie Quellen erhalten Sie als abonnent auf SEITE 4. 

→ toP-issues eDItorIal

liebe leser,

die niedersachsen-Wahl am vergangenen 
Wochenende hat die steuerpolitische Situ-
ation nicht vereinfacht. Die SPD-geführten 
länder verfügen nunmehr über eine deutli-
che mehrheit im Bundesrat, so dass nicht ab-
sehbar ist, wie sich die laufenden gesetzge-
bungsverfahren weiter entwickeln werden. 

Spannend wird es aber auch auf der inter-
nationalen steuerpolitischen Bühne, die im 
Fokus dieser ausgabe steht: Die von elf eu-
mitgliedstaaten befürwortete Finanztransak-
tionssteuer hat am Dienstag im ministerrat 
grünes licht bekommen. So wird die Kom-
mission in Kürze einen neuen entwurf prä-
sentieren. Zudem stehen themen wie „Base 
erosion and Profit Shifting“ und der aktions-
plan der Kommission gegen Steuerhinterzie-
hung und  -betrug auf der tagesordnung. 

auch die Fraktion Bündnis 90/Die grünen 
widmet sich internationalen themen und 
fordert die Bundesregierung in einem an-
trag auf, sich auf eu-ebene für ein betrugssi-
cheres, transparentes und bürokratiearmes 
mehrwertsteuersystem einzusetzen. 

Dr. tanja Wiebe, ll.m. 

managing Director Fintax policy advice

ProBeaBonnement
Sie lesen hier die auf die ersten beiden Sei-
ten gekürzte lite-version des BID. gerne bie-
ten wir Ihnen an, die vollständige ausgabe 
kostenlos und unverbindlich für 4 Wochen 
zur Probe zu bestellen. Weitere Informatio-
nen hierzu auf SEITE 3. 
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BFH: BeteIlIgungSgrenZe von 1 % I. S. von  
§ 17 aBS. 1 S. 1 eStg ISt verFaSSungSgemäSS   →

Hintergrund

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit urteil vom 24.10.2012 IX r 36/11 entschieden, 
dass die Beteiligungsgrenze von 1 % gem. § 17 abs. 1 S. 1 des eStg i. d. F. des 
Steuersenkungsgesetzes vom 23.10.2000 (BgBl I 2000, 1433) verfassungsgemäß 
ist. gewinne aus der veräußerung von im Privatvermögen gehaltenen Beteiligun-
gen an einer Kapitalgesellschaft sind danach steuerpflichtig, wenn der veräuße-
rer innerhalb der letzten fünf Jahre am Kapital der gesellschaft zu mindestens  
1 % beteiligt war. Die vorschrift sollte früher, als die Beteiligungsgrenze noch bei 
25 % lag, eine gleichstellung mit der mitunternehmerischen Beteiligung bewir-
ken („wesentliche Beteiligung“). Später, nach der absenkung auf 10 % (sowie der 
verlängerung der sog. Spekulationsfristen des § 23 abs. 1 S. 1 eStg durch das 
Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002) und schließlich auf 1 %, sollte sie zur 
gleichbehandlung der Dividenden und veräußerungsgewinne beitragen. (...)

→ FORTSETZUNG: Den vollständigen artikel mit weiteren Positionen, Hintergrund- 
informationen sowie Quellen erhalten Sie als abonnent auf SEITE 6.

antrag Der grünen Im BunDeStag Zur  
ScHaFFung eIneS BetrugSSIcHeren, tranSParenten 
unD BüroKratIearmen  meHrWertSteuerSYStemS 
auF euroPäIScHer eBene   →

Die Fraktion Bündnis 90/Die grünen forderte die Bundesregierung auf, eine 
europäische mehrwertsteuerreform in Form einer gezielteren Harmonisierung 
weiter voranzutreiben. Der dazugehörige antrag stand am Donnerstag, den 
17.01.2013 auf der tagesordnung im Bundestag. eine mangelnde Harmonisie-
rung des mehrwertsteuersystems vor allem durch verschiedene Formen der 
vorsteuererstattung, diverse registrierungsanforderungen oder unterschied-
liche regelungen für ermäßigte Steuersätze führte zu erheblichen Steueraus-
fällen durch Steuerbetrug und erzeugte einen erheblichen Bürokratieaufwand, 
heißt es in dem antrag. (...)

→ FORTSETZUNG: Den vollständigen artikel mit weiteren Positionen, Hintergrund- 
informationen sowie Quellen erhalten Sie als abonnent auf SEITE 7.

→ toP-issues (Fortsetzung) content

→ toP-ISSueS              seiTe 1

Zustimmung des eu-ministerrats zur ver-
stärkten Zusammenarbeit bei der Finanz-
transak-tionssteuer

Das internationale Steuerrecht im Jahr 2013

BFH: Beteiligungsgrenze von 1 % i. S. von  
§ 17 abs. 1 S. 1 eStg ist verfassungsgemäß

antrag der grünen im Bundestag zur Schaf-
fung eines betrugssicheren, transparenten 
und bürokratiearmen mehrwertsteuersys-
tems auf europäischer ebene

→ StatuS  (25.01.13)                             seiTe 9

gesetz zur weiteren vereinfachung des 
Steuerrechts 2013 (Stvereinfg 2013) 

gesetz zur umsetzung des eugH-urteils vom 
20.10.2011 in der rechtssache c-284/09

entwurf eines gesetzes zur entbürokratisie-
rung des gemeinnützigkeitsrechts

gesetz zur verbesserung der steuerlichen 
Förderung der privaten altersvorsorge 

gesetz zur änderung und vereinfachung der 
unternehmensbesteuerung und des steuer-
lichen reisekostenrechts

Jahressteuergesetz 2013  u. a. 

→ uPcomIng (28.01.-01.02.13)         SeIte 18

BunDeStag: 219. Sitzung des Deutschen 
Bundestages zur zweiten und dritten Be-
ratung des gesetzentwurfs der Fraktionen 
cDu/cSu und FDP zur verbesserung der 
steuerlichen Förderung der privaten alters-
vorsorge 

BunDeSrat: 906. Sitzung des Bundesrates 
zum Jahressteuergesetz 2013

vermIttlungSauSScHuSS: gesetz zur um-
setzung des eugH-urteils vom 20.10.2011 
in der rechtssache c-284/09

_____________________________________________ 

Der BerlIner InFormatIonSDIenSt Zur SteuerPolItIK

erscheint in Kooperation mit der auf Steuerpolitik spezialisierten Beratung Fintax policy 
advice. Fintax policy advice berät an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Politik und 
verwaltung in dem Bereich der Steuer- und Finanzpolitik. Das leistungsportfolio reicht 
vom monitoring z. B. aktueller gesetzgebungsverfahren über die analyse steuer- und 
finanzpolitischer Sachverhalte bis hin zur Beratung der strategischen vorgehensweise. 
Die leistungen werden individuell auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten und 
zeichnen sich durch objektivität sowie neutralität aus. auf Basis eines netzwerks auf na-
tionaler und internationaler ebene unterstützt Fintax unternehmen, Institutionen und 
verbände. Insbesondere auch gruppen, die in Deutschland keine ausreichende vertre-
tung haben, z. B. ausländische Investoren, gehören zum Kundenkreis. www.fintax-pa.de
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Hier können Sie kostenlos und unverbindlich den Berliner Informationsdienst 
für vier Wochen zur Probe bestellen. Im anschluss endet das Probe-abonne-
ment automatisch und Sie können uns entweder über die kostenlose lite- 
variante verbunden bleiben oder sich über das kostenpflichtige abonnement 
der vollversion den vollen monitoring Service des Berliner Informations- 
dienstes sichern. 

Das abonnement kostet monatlich 200 euro zzgl. mwSt. und wird quartal-
sweise abgerechnet, wobei das Quartal, in dem das abonnement beginnt, an-
teilig berechnet wird.

Bei individuellen Wünschen bspw. hinsichtlich der erstellung in einer anderen 
Sprache, für ein anderes Politikfeld, mit individuellem Fokus, als Printausgabe, 
etc. erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles angebot.

Bitte senden Sie mir kostenlos und unverbindlich die folgenden ausgaben des 

Berliner Informationsdienstes für vier Wochen zur Probe:

o →   BerlIner InFormatIonSDIenSt Zur energIePolItIK

o →   BerlIner InFormatIonSDIenSt Zur geSunDHeItSPolItIK

o →   BerlIner InFormatIonSDIenSt Zur netZPolItIK

o →   BerlIner InFormatIonSDIenSt Zur SteuerPolItIK

_____________________________________________________

unternehmen/Institution

_____________________________________________________

ansprechpartner

_____________________________________________________

Funktion

_____________________________________________________

telefonnummer

_____________________________________________________

email-adresse (an die der BID zugestellt werden soll)

→ BeStellFaX an 030. 20 45 41 -21
oDer FormloS Per maIl an maIl@BerlInerInFormatIonSDIenSt.De

ParlIamentarY monItorIng 
& PolItIcal IntellIgence 

nehmen Sie den Berliner Informations-
dienst gerne wörtlich: Wir bieten Ihnen 
alle Informationen für das politische Berlin  
als professionelle Dienstleistung. Wir  
reduzieren die tägliche Informationsflut auf 
das elementare – den politischen Prozess –  
und bieten ein intelligentes politisches  
monitoring für Politikberatungen, unter- 
nehmen, verbände, ngos, aber auch po-
litische entscheidungsträger. Pünktlich 
zum Beginn der Sitzungswochen des Bun-
destages und Bundesrates bietet der BID 
branchenspezifisch die Positionen der  
politischen akteure und Key Stakeholder 
zu den top-themen der Woche, detaillierte 
Informationen über parlamentarische Initi-
ativen und Prozesse der Parlamentswoche, 
den Stand aktueller gesetzgebungsprozesse 
und einen ausblick auf alle politikfeld-rele-
vanten termine. Der BID informiert über die 
relevanten entscheidungen in Bundestag, 
Bundesrat, regierung und die Positionen 
der politischen akteure und direkten Stake- 
holder. Der Berliner Informationsdienst er-
scheint für die themenfelder energiepolitik, 
gesundheitspolitik, netzpolitik sowie Steu-
erpolitik und wird herausgegeben von dem 
think tank polisphere. Weitere Informatio-
nen finden Sie unter:

www.berlinerinformationsdienst.de

reDaKtIon
Für allgemeine Fragen zum Berliner Infor-
mationsdienst steht Ihnen die Herausge- 
berin zur verfügung: 

Dr. Sandra Busch-Janser, sbj@polisphere.eu,  
030.20 45 41 -22

Inhaltliche Fragen beantwortet Ihnen gerne 
Ihr persönlicher ansprechpartner:

für energiepolitik:   
lillemor ullrich, lu@polisphere.eu, -26

für gesundheitspolitik:   
roberta Wendt, rw@polisphere.eu, -27 

für netzpolitik:   
aylin ünal, au@polisphere.eu, -20

für Steuerpolitik:   
Dr. tanja Wiebe, tw@polisphere.eu, -20
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