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St. Moritz:l,lch  freue mich wie ein kleines Kind, dass wir wieder hier sind!"

Mit  diesem  Satz  in  der  Begrüßung  der  Teilnehmer  zitierte

Prof.  Dr.  Xaver  Ditz  einen  Gast  aus Deutsföland,  der  wie  die  ande-

ren  urigläubig  erlebte,  wie  die Schweizer  beherzt  die  schüchtern  dar-

gebotene  Gruß-Faust  (eigentlich  ein Gaunergruß)  packten  und

schüttelten,  wie  man  sich  ohne  Masken  in  die Reihen  setzte  und

schon  für  den  Zutritt  keine  Auszüge  aus der  eigenen  Krankenakte

vorweisen  musste.  Die  Organisatoren  Ditz  und  Dr.  Alberto  Lissi  hat-

ten die diesjährige  Tagung  vorsichtshaToer,  und  auch  wegen  der

Mitte Januar Arbeit machenden JafüesabscMüsse, von Mitte Januar
auf  6.-9.  März  verlegt  und  etwa  Mitte  Februar  mitgeteilt,  dass es

dieses Jahr nicfü füi einer Online-Tagung Meföen müsse. So trafen
sich  wie  in  guten  alten  Zeiten  deutschsprachige  Steuerleute  aus der

Slowakei,  Österreich,  Liechtenstein,  Schweiz,  Italien,  Frankreich,

Luxemburg,  Belgien,  Niederlande,  USA  und  dem,,großen  Nord-

kanton"  DeutscMand  im  Kulm-Hotel  von  St. Moritz,  um  Fragen  der

internationalen  Besteuerung  zu diskutieren.  FacMich  begann  die

Tagung  mit  dem  Einführungsvomag  von:

Hüther  Zu  den  Folgen  der  Covid-19-Krise  -  eine  wirt-

schafts-  und  steuerpolitische  Analyse

J)(y  Direktor  aes Instituts  der deutschen  Wirtschaf't  in Köln,

Prof.  Dr.  Michael  Hüther,  auch  Mitglied  im  Vorstand  der,,Atlantik-

brücke':  fasste den  ,,Stresstest"  des Ausnaezustandes  aufgrund

von  Corona  för  Wirtschaft  und  Gesellschaft  mit  der  SeTosföeauftra-

gung  des Staates  mit  Gesundheitsschutz  vorrangig  gegenüber  allen

anderen  Zielen  unter  dem  Stichwort,,Leviathan"  (Thomas  Hobbes)

zusammen.  Die  resultierende  Unsicherheit  üfür  unsere  Zukunf't

werde  jüngst  noch  aurch  Richtungswechsel  in  der  deutschen  Sicher-

heits-  und  Energiepolitik  gemehrt,  der  ,,Klimasföutz"  hänge  wei-

terhin  bedrofüich  ü):ier  uns  und  die  Notetföank  könne  die  Stagflation

füi  schwachem  Wachstum  und  hoher  Inflation  nicht  mehr  bekämp-

fen.

t den  tockdowns  seien  der  Konsum  eingförochen  und  Liefer-

ketten  gerissen,  mithin  eine  gewisse  Deglo):ialisierung  eingetreten.

Die  Arfüit  habe  sich  in  die  Privatsphäre  verlagert  und  es f"rage sich,

wann  der  Betriebsrat  nach  Hause  komme  und  die StuVehne  oder

den  Lichtein'fall  auf'  den  Bildscfürm  prüfen  werde.  Die  Lage  erinnere

an Gerhard  Hauptmanns  Heimwerkerzeiten  (vgl.,,Die  Wefür")  oder

das Zigarrettendrehen  zu Hause  für  die Firma  Reemtsma  in den

50er Jahre. Mit politisch gewolltem Stillstand (die neuen Helden:
Sofa-Sitzen und Pizza füstellen) sei seit zwei Jahren gesellschaftlich
deviantes  Verhalten  der  neue  Normalzustand  geworden.

Weitere  neue  Unsicherheit  bringe  nun  die politisch  gewofüe

Umstellung  der  Investitionen  auf,,grün".  Denn  was  ist,,grün"?  Wie

investiert  man  da noch  zB in  Zement?  Geht  Zement  f'iir  Windrad-

fündamente,  aber  nicht  für  Brücken?  Vieueicht Fußgängerfüückeni
afür  was  ist  mit  Bisenbahn-  oder  gar  Autobahnbrücken?-

In  diesem  Szenario  sei die steuerliche  Belastung  der  Bürger  des

,,Mittelstandes"  durch  die kalte  Progression  füreits  jetzt  objektiv

sehr  hoch,  sie liegt zwar  noch hinter dem Spitzenreiter Japan, a)=ier

inzwischen  vor  den  bisherigen  Verf'olgern  Frankreich  und  Belgien.

Die  Chance,  den ,,Mitte1standsbauch" in Jahren der Ruhe zu gfü-
ten, sei verpasst,  vielmehr  mache  die Steuerpolitik  des jetztigen

Finanzministers  wörtlich:,,diversen  Kleinkram".  Eine  echte  Steuer-

ref'orm  brauche  eine  wettfüwerbsf'föige  Körperschafienfüsteuerung

einschließlich  negativer  Unternehmenssteuer  und  steuerlicher  F&E-

Förderung  sowie  Rückkehr  zu  einem  linear-progressiven  Steuerta-

rif  mit  automatischer  Indexierung,  afür  keine  Digital-  oder  Finanz-

transaktionssteuer.

Achim  Pross:  Säulen  Eins  und  Zwei

Die  Säulen  I und  2 sollen  hier  nicht  nocfünals  erkfüt  werden,  afür

Dr.  Acffim  Pross  (OECD,  Paris)  setzte  seine  Darstellung  auch  in  den

Zusammenhang einer  Entwicklung seit 20 Jahren, die mit der Ab-
schaffung  des Bankgeheimnisses  fügonnen  und  über  die Debatte

eines  Public  CbC  zur  Top-up-Tax  gef'üfüt  habe.  Mit  der  Top-up-

Tax  im  Land  des Investors  würden  sich  die (uellenstaaten  über-

legen,  ob sie das entsprechende  Steuersubstrat  einer  eigenen  Besteu-

erung  in  vorgesehener  Höhe  unterwerfen.

Entwickelt  worden  sei auch  ,,DEMPE"  und  die dafüi  wichtige

Frage  der  Existenz  von  Betriebsstätten,  insfüs.  der  digitalen.  Würde

dazu  mehr  Substanz  gefordert,  verlagerten  sich  nicht  nur  die  Besteu-

erung,  sondern auch dieJobs. Drei Stühle und ein Faxgerät könnten
heute  als eine  Betriebsstätte  der  Höhe  nach  unbegrenzten  Umsatz

und  Gewinn  machen,  aber  auch  da könnte  mehr  Substanz  erforder-

lich  werden.

Zwischenzeitlich  habe  man  in  der  EU  und  atxlerswo  eine,,Digi-

talsteuer"  gefordert,  als man  sah, wie  die ,,GAFA"  weder  in  ihrem

Herkunf-tsland  USA  noch  füi  den  Nutzern  füsteuert  wurden.  Frank-

reich,  Großbritannien  und  manch  anderes  Land  führte  eine  solche

Digitalsteuer  ein,  doch  rnit  den  füiden  Säulen  sei inzwischen  die

Forderung  nach  ihrer  Wiederabschaffung  veföunden.  So liege  auch

der  Richtlinienentwurf  der  EU-Kommission  zu  einer  Digitalsteuer

derzeit  auf  Eis,  sei afür  nicht  zurückgezogen,  weil  die  Säuleri  noch

scheitern  könnten,  sofern  die LrSA  ihre  GILTI-Besteuerung  nicht

wie  vorgesehen änderten. Interessant aber uns%lich sei auch der
LrN-VorscMag,  die  DBA  für  eine  Digitalsteuer  zu  ändern,  denn  bier

l%e kein DBA-Problem vor. Inzwischen sei aufö so gut wie jedes
Unterneen  irgendwo  auch  digital  dabei  und  es sei schwer,  dabei

unternehmensinterne  Grenzlinien  zu  ziehen.

ScMießlich  zeigte  sich  Pross  optimistisch,  dass auch  die  Säulen  1

und  2 in  einem  multilateralen  Abkommen  mündeten,  welches,  wie

schon  das,,Multilaterale  Instrument':  idealerweise  die  vielen  bilate-

ralen  DBA  weltweit  uno  actu  födern  son.  Auch  seijetzt  im  Frühjahr

der  Kommentar  zu den  im  Dezemfür  vorgestellten  GloBE-Rules  zu

erwarten.

Diskussion

Nun  diskutierten  Pross,  Tamara  Pfarnmatter  (eidg.  Steuerverwal-

tung),  Prof.  Dr.  David  Hummel  (Kabinett  Kokott  und  Leipzig),

Hüther  und  Fritz  Günzler  (Bundestag)  unter  der  Leitung  von  Ditz

zu den  Themen  der  vorfürigen  Vorträge.  Zur  politischen  Lage  als

Silhouette  mnter der  Besteuerung  konnte  angesichts  der  kurz  zuvor

begonnenen  Invasion  Russlands  in  die  Ukraine  wenig  Konkretes  ge-

sagt werden.  Hinsichtlich  der  Unternfötnensfüsteuerung  wurden

die ,,physische  Pr;isenz"  samt  ,,Significant  People  Functions"  und

Wertschöpfungsfüzogenheit  als Kriterium  einer  Betriebsst:itte,  wei-

terhin  Digitalsteuern  und  die ,,neue  '%'eltordnung" erörtert,  wozu

es allerdings  bisher  keine  tragf:ihigen  (uantifizierungen  der  steuer-

lichen  Auswirkungen  gffit.  Praktiker  scbreckt  dafüi  eine  sich  ab-

zeichnende  u&rlose  Zunafüne  des Verwaltungsaufwandes.

Spät  klang  der  Tag  rnit  dem  Empfang  des Hoteldirektors  in  der

Kellerbar  aus, wozu  auch  die  kleineri  Huri'unel-Söhne  ihre  Kinder-

krawatten  angelegt  hatten.

Günzler:  Deutsche  Steuern  nach  der  Bundestagswahl

Fritz  Günzler  ist Steuerfürater  und  seit vielen  Legislaturperioden

Mitglied  des Deutschen  Bundestages  f'ür  die  CDU.  Die  CDU  könne

heute  zwar  nicht  im  Bundestag,  wohl  afür  noch  im  Bundesrat  zu-

stimmungspflichtige  Gesetze  blockieren,  was  weiterhin  afür  von  den

vier Landtagswahlen im Jahr 2022 abhänge.
In  der  letzten  Legislaturperiode  hafü  man  Ent-  und  Verstrickung

sowie  die Wegzugsfüsteuerung  im  Hinblick  auf  das am 26.2.2019

ergangene  Wächtler-Urteil  C-581/17  des EuGH  modifiziert,  die

Hinzurechnungsfüsteuerung  verschärfat und  mit  § 4k EStG  eine

Norm  geschaffen,  die  schon  ati 2020  gelten  soll,  obwobl  sie erst  2021

geschaffen  wurde.  Das  Abzugsteuerent1astungsmodernisierungs-

gesetz  füseitige  viele  au'fgetretene  Mängel,  aber  das Steueroasen-

Abwehrgesetz  wäre  am  25.6.2021  wohl  nicht  angenoüunen  worden,

hätte  die  Fraktonsspitze  nicht  deutlich  gemacht,  dass das Gesetz  so

kurz  vor  der  BundestagswaM  niföt  abgelehnt  werden  könne.

Der  Inhalt  des Gesetzes  zur  Modernisierung  des Körperschaf'tsteu-

errechts  scheiterte  einst  an seinen  Mängeln,  nun  sei es gekommen

mit Problemen füi Sonderbetrifösvermögen und Verlustvortr%en,
die  jetzt  verfüssert  werden  könriten.

Beim  Pall  Wirecard  hätten  wir  kollektives  Aufsichtsversagen  fü-
obachten  können,  in  der  Folge  sei das Finanzmarktintegritätsgesetz

geschaffen  worden,  desseri  Inhalt  das Treföen  von  Wirecard  sicfür-

lich  nicht  verMndert  hätte,  afür  von  Manchen  schon  immer  gewollt

worden  sei.

Nun  habe  mari  eine  neue  Regierung,  rnit  150  Seiten  Koalitonsver-

trag  statt  wie  füi  Kohl  und  Genscher  elf  Seiten,  und  man  habe  in

Deutscfüand ffinter Japan und Indien die dritthöchsten Unterneh-
menssteuersätze  weltweit  und  inzwisföen  vor  Belgien  die  höchste

Arbeitnehmerfüsteuerung  iri Europa.  In den 150  Seiten  stehe,  es

werde  keine  Erhöhung  von  Substanzsteuern  geben,  afür  anders  als

in  den  Vorentwürfen  stehe  die Erbschaf'tsteuer  nicht  mit  dabei.  Es

gefü  auch  keinen  Hinweis  darauf,  wie  nach  der  Coronakrise  der

Neustart  geplant  sei. Insfüsondere  beträfe  ein  Verlustrücktrag  auf

die füiden vorherigenJahre gerade die füiden Coronajahre 2020 und
2021  und  würde  folglich  verpuffen.

Die  weiteren  Steuer-Ziele  der  jetzigen  Regierungskoalition  sind

uns  woM  so gegenwärtig,  dass sie füer  nicht  aufgezäMt  werden  sol-

len,  zumal  einer  Sicht  darauf  aus dem  Mund  von  Herrn  Günzler  als

einem  CD'U-Mitglied  vielleicht  Gegendarstellungen  aus der  Sicht

der  anderen  Parteien  folgen  müssten.  Zusammenfassend  kann  afür

woM  doch  gesagt  werden,  dass das Regelwerk  unseres  Steuerrechts

nicht  tie[greifend  neugestaltet  werden,  wofü  aber  seine ausnutz-

bare  Lenkungswirkung  ;iuE ,,grüne"  Investitionen  gerichtet  werden

son.

Ditz  und  Nowotny:  Neue  Verwaltungsgrundsätze  zu

Verrechnungspreisen  in  Deutschland  und  Osterreich

In  Österreich  wurden  die  Verrechnungspreisrichtlinien  von  2010  im

Jahr 2021 gründlich überarfüitet, dabei afür in Rn. 20 festgehalten,
dass,,originär  innerstaatliches  Recht  (...)  im  Zweifel  so zu verstehen

sein  (w'rd),  dass es einer  Umsetzung  einer  OECD-Empf'eMung  nicht
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entgegensteht':  was eine  dynarnische  Auslegung  mit  sich  brächte,

wie  sie von  den  österreicfüschen  Gerichten  aber  gewiss  nicht  akzep-

tiert  werden  würde.  Deutschland  verweist  in  seinen  Verwaltungs-

grundsätzen  Verrechnungspreise  vom  14.7.2021  sogar  insgesamt

auf  die OECD-Leitlinien,  was auch  füi  uns die Gerichte  als einen

statischen  Verweis  auf  die OECD-Leitlinien  jenes  Tages  auslegen

dürf'ten.  Nach  der  Darstellung  der Gemeinsamkeiten  wuraen  die

Anordnungen  beider  Leitlinien  rnit  vier  Fallbeispielen  verdeut-

liföt. Im ersten Beispiel wurden TNMM  und Jaffiesendanpas-
sungen  verglichen,  zweitens  Ver1ustgesellschaften  im  Verbuntl  be-

sprochen, drittens Lizenzvertr%e unter DEMPE betrachtet und
viertens  ein  Darlehen  nicht  zur  Finanzierung  einer  Investition,  son-

dern,  iri  Coronazeiten,  als Liquiditätsreserve  des  Konzerns  ver-

wendet.

Mindestfüsteuerung

Nun  diskutierten  Dr.  Martin  Arzethauser  (Kühne&Nagel,  Schweiz),

Fabian Baumer (Eidg. Steuerverwaltung), Joost van Hefüoirt (Loy-
ens&Loeff,  Rotterdam),  Dr.  Alfürto  Lissi  (Tax  Partner  AG,  Zürich)

und  Dr.  Monika  Wünnemann  (BDI,  Berlin)  Zu  den Hintergrün-

den  für,,Pillar  Two"  und  dem  dazu  erf'olgten  Richtlinienvorschlag

der EU-Kornmission.  Zwischenzeitlich  ist am 14.  März  auch  der

angeküridigte  Kommentar  der  OECD  zu  den  GloBE-Rules  erschie-

nen.

Im  EU-Richtlinienentwurf  (s. dazu  Linn/Maywald  in  diesem  Hef't

IStR  2022,  265)  wurde  die Festschreibung  eines Bußgeldes  iHv

5% des Umsatzes  als völlig  üfürscfüeßende,  geradezu  willkürliche

Belastung  der  Wirtschafi  kritisiert.  Und  tatsächlich  konnte  noch

während  der  Tagung  mit  Erleichterung  berichtet  werden,  dass die

EU-Kommission  diese  ,,abwegige"  Größe  durch  einen  wirtschafi-

lich  vernünftigeren  Vorschlag  ersetzt  habe.  Weiterhin  wurde  kon-

statiert,  dass Fundamentalkritik  inzwischen  ins Leere  gehe,  da der

Zug  inzwischen  schon  losgefahren  sei und  man  sich  auf  Schadens-

begrenzung  konzentrieren  müsse.  Allein  der  Zeitplan  einer  Um-

setzung bis zum Jahresende sei faragwürdig, da bis heute noch nicht
einmal  aie  inhaltlichen  Einzelheiten  festgelegt  seien.  Die  wohl  nö-

tige  Aföeit  zur  Umsetzung  treff'e  auch  nicht  allein  die  Unternehmen,

auch  Bund  und  Länder  würden  darunter  stöhnen  müssen.

Klar  dürfte  sein,  dass die  von  OECD  urid  EU  angestrefüe  Mindest-

besteuerung  nur  dann  in der  jetzt  vorgesehenen  Weise  umgesetzt

werden  könne,  wenn  die  USA  ffire  GILTI-Vorschrif'ten,  insbes.  fün-

sichtlich  jurisdictional  blending  und  einer  Mindestfüsteuerung  von

10,5%,  anpassten.  Das  scheint  aber  unter  der  jetzigen  Biden-Regie-

rung  rnit  widerstrefündem  Kongress  nicht  unbedingt  zu erwarten

zu sein. Nach  einer  Aussage  würde  afür  füi  der OECD  derzeit

,,jeder  niedergezischt,  der  das Thema  arispreche".  Weiterfün  wurde

das Problem  der,,Versteinerung"  einer  EU-Richtlinie  (s. dazu  Schön

IStR  2022,  181)  diskutiert,  weil  man  eine  E'U-Richtlinie  später  wie-

der  nur  mit  Einstimmigkeit  füseitigen  könne.

Baumer  sagte  für  die  Schweiz,  man  werde  seTostverständlich  eher

selfüt  mefü  Steuern  erheben,  als anderen  Ländern  eine  Top-up-Tax

zu  ermöglichen.  Dazu  müssten  die  Vorschriften  im  Bund  und  in  den

Kantonen  ge:indert  werden.  Gäfü  es dazu  einen  ablehnenden  Volks-

entscheid,  würden  die Normen  niemals  bis Anfang  2024  geändert

sein.  Müsse  man  in  der  Schweiz  15%  nehmen,  so werde  man  prüf'en,

ob das zusätzlich  eingenornmene  Steuergeld  als Anreize  oder  sons-

tige  Förderung  an die  Unternebmen  zurückgereicht  werden  könne.

Van  Hefüoirt  meinte,  in  den  Niederlanden  werde  man  sich  zunächst

an die OECD-Texte  halten,  müsse  aber  kfüen,  ob Sonderbesteue-

rungsregimes  zu modi[izieren  seien  wie  die Förderung  ,,grüner"

Investitionen,  Patenföoxen  und  die  Tonnagebesteuerung,  die  in  den

Niederlanden  auch  auf  das Scfüffsmanagement  in den Büros  an-

gewandt  werde,  selfüt  füi  reiner  Binnenscfüfff'afüt.

Ungeklärt  sei, wie  GloBE  und  IFRS  zu einander  stehen  werden.

Wie  wird  rückgerechnet  für  def"erred  taxes,  braucht  es dann  fürjedes

Wirtschaf'tsgut,  für  jede  Steuerrückstellurig  ein  eigenes  Konto  pro

Jahr?,,Albtraum" war dann das allseits zugestimmte Fazit.

Pascal  Duss  zum  deutsch-schweizerischen  Verhältnis

Das aktuelle  deutsch-schweizerische  DBA  datiert  vom  11.8.1971

und  ist efün  nicht  mehr  ,,aktuell".  Daher  haben  ):ieide Länder  bis

Ende  2020  einen  neuen  Abkommenstext  verhandelt,  mit  dessen

Unterzeichnung  wohl  in den  nächsten  Monaten  gerechnet  werden

kann.

Ein  Ärgernis  sei die Steuerpflicht  von  Lizenzgebühren  tiei  welt-

weiten Vertr%en über Rechte, die nicht allein, sondern ua auch in
deutschen Registerri eingetragen sind. Der seit den 20er Jahren
scMafende  Anspruch  nach  deutschem  Steuerrecht  wurde  bekannt-

lich vor wenigen Jahren quasi,,aufgeweckt" und verursacht eföfö-
lichen  Verwaltungsaufwand  für  Steuerpfüchtige  und  Steuerverwal-

tung  füi  geringem  Steuerertrag.

Die  Verständigungsvereinbarung  zur  Vermeidung  des Wechsels

der Besteuerungsrechte  füi  Corona-bedingter  Heimaföeit  würde

wohl  bald  wieder  wegfallen,  aber  es müsse  nun  beobachtet  werden,

inwieweit  sich  der  Grenzpendlerverkehr  auf  Dauer  neu ,,einpen-

dele':  ob der  Computer  den  Cornmuter  dauerhaf't  eiri  Stück  zurück-

dränge.  Zuletzt  wurde  das BFH-Urteil  vom  30.9.2020  zur  Berufs-

bezeichnung  füi  Geschäftsf'ührerri  (Art.  15 Abs.  4 DBA)  behandelt.

Gerhard  Kraft  zum  Sufütanztest  bei  der  Hinzurech-

nungsfüsteuerung

An  dieser  Stelle  möchte  ich  mich  zurückhalten  und  die  Leser  neu-

gierig  lassen,  denn  Professor  Kraft  ütieraföeitet  seinen  Vortrag

derzeit  und  wird  ihn  als Auf'satz  in IStR  veröffentlichen,  was  rnich

besonders  Ereut.

Auch  im  Übrigen  möchte  ich  mich  jetzt  kürzer  fassen,  ohne  dafüi

die  Relevanz  der  weiteren  interessanten  Vomäge  und  Diskussions-

runden  schmälern  zu wollen.  ProE.  Dr.  David  Hummel  sprach  zum

Rechtsschutz  im  internationalen  Steuerrecht,  Richard  Slowinski

(Washington  D.C.)  zur  Steuerpolitik  der USA  unter  Präsident

Biden,  Natalie  Dini  (Zürich)  und  Dr.  Christian  v. Oertzen  (Frank-

fürt  a.M.)  zur  Reform  der  Wegzugsbesteuerung  nach  § 6 AStG  und

zum  Zuzug  in die Schweiz.  Zur  internationalen  Betriefüprüfung

diskutierten  Prof-.  Dr.  Vassil  Tcherveniachki  (Bonn),  Franz  Hruschka

(München),  Oliver  Nußbaum  (Ludwigshaf7en),  Mag.  Martin  Schwai-

ger  (Wien)  und  Thomas  Wolfensberger  (Zürich),  zu aktuellen  Ent-

scheidungen  im  internationalen  Steuerrecht  ProE.  Dr.  Rene:  Matteotti

(Zürich),  Dr.Rofürt  Frei  (Mailand),  Gerald  Gableitner  (Linz),

Dr.Michael  Schwenke  (BFH,  München)  und  Oliver  Vergniolle

(Paris).

Abreise  und  Vorfreude

Lrnd  viel  zu schnell  waren  die  vier  informativen  Tage  zwischen  den

schneeweißen  Bergen  unter  blauem  Himmel  herum.  Sollte  unsere

Regierung  es auch  im  nächsten  Frühjahr  wieder  zulassen,  können

wir  die

nächste  Tagung  von  5. bis  8. Müz  2023

besuchen.

lohannes xippenberg, Müncherx

dty
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