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schwierige Umsetzung der geplanten Mindeststeuer
Der Vorspann führt in das Thema ein und bringt möglichst auf den Punkt: Was ist die
Position des GDV? Worum geht es, was erwartet den Leser, gibt es einen Leseanreiz?
Bitte hier keine bloßen Abkürzungen nutzen. Fachliche Abkürzungen werden eingeführt
und erklärt, zum Beispiel „betriebliche Altersversorgung (bAV)“. In der Regel können Sie
sich aus Ihrem Vorwort der Stellungnahme bedienen.

Am 22. Dezember 2021 hatte die EU-Kommission ihren Entwurf für eine
Richtlinie zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung für
multinationale Unternehmensgruppen in der Union vorgelegt. Mit der
Richtlinie sollen die Beschlüsse des sog. Inclusive Framework on BEPS bei
der OECD/G20 vom 8. Oktober 2021 ungesetzt werden. Mit diesen
Beschlüssen haben sich die am Inclusive Framework beteiligten Staaten auf
das 2-Säulen-Projekt einer internationalen Steuerreform geeinigt.

Alle Stellungnahmen senden Sie
bitte rechtzeitig vor der geplanten
Veröffentlichung an
stellungnahme@gdv.de
(Teams Fachkommunikation/Multimedia)

Bitte fügen Sie der E-Mail
auch die Stellungnahme als
PDF-Dokument bei!
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Ergänzende Links zum Text:

https://ec.europa.eu/taxation_cust
oms/system/files/2021-12/COM_
2021_823_1_EN_ACT_part1_v1
1.pdf

Fügen Sie hier bitte eine Zusammenfassung oder Einleitung der Stellungnahme ein –
bitte wiederholen Sie hier nicht wortgleich den Text des Vorspanns. Achten Sie auf
prägnante Zwischenzeilen – und heben Sie diese bitte fett hervor.

In seinem Positionspapier nimmt der GDV zum Richtlinienentwurf der EU-Kommission Stellung. Der Verband macht auf
die Komplexität des Regelungswerks aufmerksam. Der angestrebte sehr enge Zeitrahmen für die Einführung bedeutet für
die Unternehmen eine große Herausforderung bei der Umsetzung. Nicht zuletzt auch weil die Entwicklungen auf
internationaler Ebene bei der OECD noch im Fluss sind, ist es wünschenswert, dass das einmal beschlossene
Richtlinienrecht änderbar bleibt. Die Bußgeldregelungen sieht der Verband als unangemessen an. Er fordert eine
verhältnismäßige Ausgestaltung. Außerdem sollten sie bei der Einführung für eine Übergangszeit völlig ausgesetzt
werden. Ferner kommentiert der Verband technische Unzulänglichkeiten. Er weist darauf hin, dass die vorgesehenen
Regelungen zu Dissonanzen mit dem deutschen Investmentsteuerrecht führen und eine unsystematische
Mehrfachbesteuerung von Investmenterträgen zur Folge haben könnten. Die angedachte Deckelung für die
Berücksichtigung latenter Steuern führt zu nicht sachgerechten Ergebnissen.

