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1. EDITORIAL 

 

 Der DStV engagiert sich stärker in Europa und unterrichtet hierüber zukünftig mit einem 

 monatlich erscheinenden DStV-EU-Newsletter. Denn schon im Jahre 2018 kommen 

 zahlreiche europäische Gesetzgebungsinitiativen auf Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und 

 Rechtsanwälte zu. Diese betreffen sowohl das Berufsrecht, als auch das Steuer-und 

 Handelsrecht.  

 Besonders das Dienstleistungspaket der Europäischen Union beschäftigt die freien Berufe 

 seit Beginn des letzten Jahres. Doch trotz intensiver Bemühungen auf nationaler und 

 europäischer Ebene scheinen viele Anliegen in den jetzigen Trilogverhandlungen 

 unberücksichtigt zu bleiben.  

Bei dem sog. Notifizierungsverfahren soll der EU-Kommission z.B.  ein Widerspruchsrecht gegen den 

Erlass neuer und die Änderung bestehender Berufsregulierungen der Mitgliedstaaten eingeräumt werden. 

Zudem ist bei Vertragsverletzungsverfahren eine Umkehr der Darlegungs- und Beweislast zum Nachteil der 

Mitgliedstaaten geplant. Begründet wird dies mit dem Verhalten einiger osteuropäischer Mitgliedstaaten, die 

nicht davor zurückschreckten, offensichtlich binnenmarktwidrige Regelungen zu erlassen und diese 

anzuwenden. Der Deutsche Steuerberaterverband hatte hier einen Alternativvorschlag unterbreitet, der auf 

ein beschleunigtes Vertragsverletzungsverfahren im Sinne eines einstweiligen Rechtsschutzes hinauslief, 

welcher letztlich jedoch kein Gehör fand.  

WP/StB Harald Elster 
Präsident 



Große Probleme weist auch das Vorhaben einer EU-Dienstleistungskarte auf. Das Projekt ist deshalb 

gefährlich, weil mit ihm das Herkunftslandprinzip – trotz aller anderslautenden Beteuerungen – quasi durch 

die Hintertür eingeführt werden könnte, was mit Qualitäts- und Sicherheitseinbußen für die Bevölkerung und 

die Wirtschaft in Europa verbunden wäre. 

 

Ein hoch brisantes Projekt für unseren Berufsstand ist auch das Vorhaben der EU, Intermediäre einer 

besonderen Anzeigepflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltungen zu unterwerfen. Die unter dem 

Deckmantel der durch die EU-Kommission initiierten „Revolution der Transparenz“ eingeführte 

Anzeigepflicht solle dabei als wesentlicher Baustein zu einem faireren Steuersystem auf europäischer 

Ebene beitragen, da sie vor allem auf die Bekämpfung „aggressiver Steuerplanung“ abziele. Dieses 

Phänomen gibt es aber nur, weil einzelne Staaten – auch innerhalb Europas – durch Steuerwettbewerb um 

die Gunst großer Konzerne und anderer wirtschaftlicher Akteure buhlen. Hier muss sehr darauf geachtet 

werden, dass nicht das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, sondern dass verhältnismäßig vorgegangen 

wird. Die rechtsstaatlichen Anforderungen in Sachen Berufsverschwiegenheit sind zu achten. Der 

Mehraufwand für die Berufsangehörigen muss auf ein Minimum beschränkt werden. Hier sind aber viele 

Fragen noch ungeklärt, und es bedarf sicher des Sachverstands unserer Berufe, hier zu vernünftigen und 

auch praxistauglichen Lösungen beizutragen. 

 

Europa ist in Bewegung. Es bietet Chancen und birgt Risiken. Um beides müssen wir uns kümmern. Dafür 

ist eine starke Interessenvertretung für unserer Kolleginnen und Kollegen erforderlich. Hierum müssen wir 

uns im Jahre 2018 in verstärktem Maße bemühen. 

 

 

 

 

2. AKTUELLES AUS POLITIK UND GESETZGEBUNG 

 

 

Steuerrechtliche Vorschau auf 2018 

Es herrscht erhöhter politischer Druck auf die europäischen Institutionen, vorzeigbare Ergebnisse, im 

Hinblick auf die in den letzten Monaten aufgezeigten Defizite im europäischen Steuersystem, vorzulegen 

und rechtzeitig umzusetzen. Dies v.a. deshalb, weil Mitte 2019 die Wahlen zum Europaparlament anstehen.  

 

Die Grundlagen hierfür hat die estnische Ratspräsidentschaft durch ihren digitalen und steuerrechtlichen 

Fokus bereits in den letzten Monaten gelegt. Nun sollen die angestoßenen politischen Kernthemen in 2018 

auf europäischer Ebene abgeschlossen werden. Die bulgarische Ratspräsidentschaft hat bereits 

signalisiert, die Arbeit ihrer Vorgänger aufzugreifen und fortzusetzen. Zu nennen sind vor allem die 

Einführung eines Besteuerungssystems für die Digitalwirtschaft, das Verabschieden des bereits 

eingereichten Gesetzesvorschlags zu einer Gemeinsamen Konsolidierten Körperschaftssteuer-

Bemessungsgrundlage (GKKB), der Plan einer grundlegenden Reform des Mehrwertsteuersystems  

und die Einführung einer Anzeigepflicht von bestimmten grenzüberschreitenden 

Steuergestaltungsmodellen (vgl. Aktionsplan der EU-Kommission für 2018). 

 

Lesen Sie hier mehr… 
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Neuer Sonderausschuss des Europaparlaments für Steuerangelegenheiten (TAXE 3) 

Das Europäischen Parlaments hat am 7. Februar 2018 das Mandat für einen Sonderausschusses zu 

Finanzkriminalität, Steuerbetrug und Steuervermeidung beschlossen (TAXE 3). Das Plenum soll am 1.März 

seine Zustimmung hierzu geben.  

Der TAXE 3-Ausschuss soll die Arbeit der Sonderausschüsse TAXE 1, TAXE 2 und des PANA-

Ausschusses fortführen. Auch soll der Ausschuss die die Umsetzung von steuerpolitischen Empfehlungen 

für die EU überprüfen. Die Notwendigkeit für einen neuen Sonderausschuss in Steuerangelegenheiten ist 

besonders seit den Paradise Papers Ende 2017 erwartet worden. Das Mandat wird zunächst für 1 Jahr 

erteilt. auf zwölf Monate begrenzt. Der Ausschuss soll 45 Mitglieder haben.  

 

Lesen Sie hierzu mehr… 

 

 

 

 

3. BERUFSRECHTLICHE PROJEKTE IN BRÜSSEL 

 

Stand des EU-Dienstleistungspakets 

Während es bei den Richtlinienentwürfen zur Verhältnismäßigkeitsprüfung und zur Reform des 

Notifizierungsverfahrens in die nächste Phase des Gesetzgebungsprozesses geht, ist in Bezug auf den 

Richtlinienentwurf zur Einführung einer Dienstleistungskarte derzeit kein Fortschritt zu vermelden.  

 

Der Binnenmarktausschuss des Europaparlaments (IMCO)  hat Mitte Dezember die Abschlussberichte zu 

den Gesetzesvorlagen für die Einführung einer Verhältnismäßigkeitsprüfung und für die Reform des 

Notifizierungsverfahrens verabschiedet. Der Trilog, der informelle Vermittlungsprozess zwischen EU-

Kommission, Rat und Europaparlament hat Ende Januar 2018 begonnen. Die finalen Richtlinien sind im 

dritten Quartal 2018 zu erwarten. Zur Enttäuschung des DStV haben sich die von Seiten der Freien Berufe 

erheblich kritisierten Positionen der EVP-, EKR- und ALDE-Fraktionen durchgesetzt. Somit kommen die 

Abschlussberichte des Binnenmarktausschusses zur Verhältnismäßigkeitsprüfung und zum 

Notifizierungsverfahren den ursprünglichen Kommissionsentwürfen und den generellen Ausrichtungen des 

Rates sehr nahe. Dadurch sind die Möglichkeiten der Freien Berufe, im weiteren Verlauf noch 

Veränderungen im Gesetzestext zu erreichen,  erheblich eingeschränkt. 

 

Für die Verhältnismäßigkeitsprüfung bedeutet dies, dass eine erhebliche Ausweitung des 

Kriterienkatalogs, der für die Verhältnismäßigkeitsprüfung anzuwenden ist, stattfinden wird. Bei der Reform 

des Notifizierungsverfahrens ist zu erwarten, dass der EU-Kommission ein Widerspruchsrecht vor Erlass 

neuer oder vor Änderung bestehender Berufsregulierungen eingeräumt werden wird.  
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Bei der Dienstleistungskarte haben sich die französische und deutsche Regierung im Rat gegen die 

Einführung einer Dienstleistungskarte ausgesprochen und verhindern somit derzeit die Findung einer 

generellen Ausrichtung. Der Binnenmarktausschuss gibt ein ähnlich zerrüttetes Bild ab wie der Rat. Zwar 

hat MEP Morten Lokkegard (ALDE) Ende Februar einen Kompromissvorschlag vorgelegt, welcher u.a. viele 

Kritikpunkte des DStV aufnimmt, jedoch wird die Dienstleistungskarte weiterhin von der S&D-Fraktion 

ganzheitlich abgelehnt. Dennoch ist der Richtlinienentwurf, trotz der Widerstände, noch nicht abschließend 

vom Tisch. Der Binnenmarktausschuss hat für den 21. März 2018 eine Abstimmung angesetzt.  

 

Der DStV hat am 12.02.2018 eine mit der BStBK gemeinsam verfasste Eingabe (E 04/18) an den gesamten 

Binnenmarktausschuss des Europaparlaments sowie an das zuständige Referat des BMWi übermittelt, in 

der nochmals nachdrücklich auf unsere Bedenken hinsichtlich der Einführung einer EU-Dienstleistungskarte 

hingewiesen wird.  

 

Darin fordern DStV und BStBK,  

• dass die EU-Dienstleistungskarte nicht zur Einführung des Herkunftsland-Prinzips durch die 

Hintertür führen darf. Daher müssen die Bearbeitungsfristen für die Koordinierungsbehörde des 

Aufnahmemitgliedstaat verlängert werden und die Genehmigungsfiktion aus dem Richtlinientext 

gestrichen werden. 

• Die bestehenden rechtsstaatlichen Strukturen müssen geschützt bleiben. Daher müssen bei der 

Prüfung von Dokumenten, zur Sicherung des verlässlichen Rechtsverkehrs, die Maßstäbe des 

Dienstleistungsstaats angewendet werden. Auch bei verwaltungsrechtlichen Verfahren, wie 

beispielsweise Rechtsmitteln gegen die Ablehnung der Erteilung einer EU-Dienstleistungskarte, müssen 

die Verfahrensvorschriften des Aufnahmemitgliedstaates angewendet werden.  

• Die Bestimmung der Koordinierungsbehörde und Aufsichtspflichten müssen sich an den 

national bestehenden berufsreglementierenden Gegebenheiten und Organisationsformen 

orientieren.  

• Vorbehaltsaufgaben müssen geschützt bleiben, um die Integrität der Freien Berufe sowie die 

entwickelten Qualitätsstandards nicht auszuhöhlen.  

• Um einem Missbrauch der EU-Dienstleistungskarte entschieden vorzubeugen, darf die 

Ausstellung der EU-Dienstleistungskarte nur befristet erfolgen.  

 

Gesammelte Informationen des DStV zum EU-Dienstleistungspaket finden Sie hier…  

 

 

 

Richtlinienentwurf zur Anzeigepflicht von Intermediären schreitet rasch voran  

Der Richtlinienentwurf der EU-Kommission zur Erweiterung des Informationsaustauschs in Steuersachen 

(COM(2017) 335 final) wonach Mitgliedstaaten sogenannte „Intermediäre“, wie beispielsweise 

Steuerberater, Rechtsanwälte oder Finanzberater, dazu verpflichten müssen, bestimmte 

grenzüberschreitende Steuergestaltungsmodelle an die zuständigen Finanzbehörden zu melden,  wird 

zurzeit noch im Minister-Rat der EU verhandelt.  
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In den letzten AG-Treffen des Rates Ende Januar und Anfang Februar hat man sich nun jedoch zu 

verschiedenen Streitthemen einigen können. So soll die Meldefrist von 15 Tagen auf 30 Tage verlängert 

werden und die Meldung muss in dem Land stattfinden, in dem der Steuerpflichte Wohnhaft und für 

steuerliche Zwecke gemeldet ist. Weiterhin bestand hat die im Richtlinienentwurf vorgesehene 

Ausnahmeregelung zur Anzeigepflicht, wenn Intermediäre einer Verschwiegenheitspflicht nach Maßgabe 

des nationalen Rechts unterliegen. Unklar ist jedoch noch der Umfang der aus der Ausnahmeregelung 

entstehenden Informationspflicht, welche der Intermediär gegenüber dem Steuerpflichtigen hat, auf den in 

diesem Fall die Meldepflicht übergehen würde. Auch in diesem Zusammenhang entstehende mögliche 

Haftungsfragen sind ungeklärt.  

 

Der DStV hat dies bereits mehrfach gegenüber Vertretern der EU-Kommission, der OECD und des BMF 

bemängelt und hier um Nachbessrung gebeten. Auch hat der DStV nachdrücklich gefordert, dass für den 

Anwendungsbereich der Anzeigepflicht objektive und objektiv nachprüfbare Kriterien – möglichst ohne 

Wertungs- und Ermessensspielräume – bereits im Richtlinienentwurf klar zu definieren sind. Dies erhöht 

erheblich die Rechtssicherheit für alle Anwender. 

 

Erfahren Sie mehr zur Anzeigepflicht…  

 

 

 

DStV lehnt  das Binnenmarkt Informationsinstrument (Single Market Information Tool – SMIT) der 

EU-Kommission ab 

Mit dem Binnenmarkt Informationsinstrument (SMIT) möchte die EU-Kommission ihre Strategie zu einer 

„intelligenten Durchsetzung“ des Europarechts stärken. Bei der sog. „intelligenten Durchsetzung“ des 

Europarechts geht es der EU-Kommission darum ein ganzheitliches Konzept zu verfolgen, dass alle 

Phasen der Politikgestaltung von der Konzipierung über die Durchführung bis hin zur Informationserfassung 

und Durchsetzung umfasst. Dabei soll das SMIT nach Auffassung der EU-Kommission zu einer 

kohärenteren und effizienteren Durchsetzungspolitik beitragen, mit der die generelle Einhaltung der 

Binnenmarktvorschriften und des EU-Rechts im Allgemeinen verbessert werden soll.  

 

Momentan ist die EU-Kommission nach ihrem Meinungsstand häufig nicht in der Lage verlässliche, 

vollständige und belastbare Informationen zu erhalten. Durch das SMIT soll es der EU-Kommission möglich 

werden, verlässliche Informationen direkt von ausgewählten Marktteilnehmern, wie beispielsweise 

Steuerberatern, zu erheben, damit der Binnenmarkt auch weiterhin funktioniert und verbessert wird. 

 

Der DStV hat sich in seiner Eingabe E 03/18, welche in deutscher und englischer Sprache an Mitglieder des 

Binnenmarkt-Ausschusses des Europaparlaments sowie an das Bundesministerium für Wirtschaft 

übermittelt wurde, kritisch zu dem Vorhaben der EU-Kommission geäußert und deutlich gemacht, dass im 

Ganzen die Nachteile überwiegen und die erheblichen zusätzlichen Bürokratielasten und die 

weitreichenden Eingriffsrechte der EU-Kommission gegenüber Privaten nachteilig sind. 

 

Lesen Sie hier mehr... 
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Entschließung des Europaparlaments zur Reform der freiberuflichen Dienstleistungen mit 

erfreulichem Ergebnis für die Freien Berufe 

Im Rahmen des EU-Dienstleistungspakets hatte die EU-Kommission am 10.01.2017 eine Mitteilung zu 

Reformempfehlungen für die Berufsreglementierung im Binnenmarkt veröffentlicht. Darin ging es der EU-

Kommission vor allem um mögliche Maßnahmen für eine bessere Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG mit 

Blick auf eine notwendige Reform der freiberuflichen Dienstleistungen.  

 

Das Plenum des Europaparlaments hat nun am 18.01.2018 eine Entschließung hierzu angenommen. 

Grundlage für die Entschließung bildet der von MdEP Nicola Danti verfasste, sogenannte Danti-Bericht, 

welcher bereits von Beginn an vom DStV begleitet wurde. In der Entschließung werden nun Punkte 

verabschiedet, die der DStV bereits im Danti-Bericht ausdrücklich befürwortet hatte. 

 

Insgesamt ist festzuhalten, dass die Bedeutung von Freien Berufen und deren Berufsreglementierungen im 

Entschließungstext bekräftigt wird, wenn es darum geht, ein hohes Schutzniveau für Ziele des 

Allgemeininteresses zu erreichen. So wird anerkannt, dass es grundsätzlich den Mitgliedstaaten obliegen 

sollte, über die Reglementierung von Berufen zu entscheiden, wenn durch berufsreglementierende 

Maßnahmen zum Beispiel ein hoher Schutz für den Verbraucher erreicht werden soll. Dies muss jedoch 

transparent, nicht-diskriminierend, gerechtfertigt und angemessen sein.  

 

Lesen Sie hier mehr... 
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4. STEUERRECHT IN BRÜSSEL 

 

Mehrwertsteuerreform der EU-Kommission ist auf dem Weg 

Die Mehrwertsteuerreform ist ein Kernprojekt der EU-Kommission für das Jahr 2018. Erste Maßnahmen hat 

die EU-Kommission bereits im Oktober letzten Jahres veröffentlicht, wie z.B. den Reformvorschlag für die 

Verordnung hinsichtlich des zertifizierten Steuerpflichtigen oder aber einen Änderungsvorschlag zur 

Vereinfachung und Harmonisierung des Mehrwertsteuersystems bei grenzüberschreitenden Tätigkeiten.  

 

Zuletzt hatte die EU-Kommission ein flexibleres Mehrwertsteuersystem vorgeschlagen, welches vom 

DStV sehr kritisch gesehen wird. Die Pläne der EU-Kommission, die Regelungen der Mehrwertsteuersätze 

derart zu ändern, dass die Mitgliedstaaten noch mehr Möglichkeiten haben, ermäßigte Steuersätze 

festzusetzen, hält der DStV für den falschen Weg (vgl. Eingabe S 01/18). Ganz im Gegenteil bedarf es zur 

Stärkung des Binnenmarkts einer stärkeren Harmonisierung der Mehrwertsteuersätze. Nur so können 

Unternehmen bzw. ihre Berater die tatsächlich entstandene Mehrwertsteuer planungssicher abführen. 

 

Die EU-Kommission plant, den sog. zertifizierten Steuerpflichtigen einzuführen. Dieser stellt ein Novum 

im Mehrwertsteuersystem dar. Die neuen positiv zu sehenden Provisorien sollen nur dem zertifizierten 

Steuerpflichtigen zugutekommen. Auch in der Übergangsphase profitiert der zertifizierte Steuerpflichtige. 

Dies umfasst u.a. Neuerungen im Zusammenhang mit den Vorschriften der Mehrwertsteuerbefreiung von 

innergemeinschaftlichen Lieferungen sowie zur Vereinfachung der Reihengeschäfte. Als Empfänger wendet 

zertifizierte Steuerpflichtige im grenzüberschreitenden Warenverkehr das Reverse-Charge-Verfahren an. 

Der DStV lehnt diese Entwicklungen ab. 

 

Lesen Sie hierzu mehr… 

 

 

 

Kurzfristige und langfristige Lösungen für die Besteuerung der Digitalwirtschaft 

Der DStV hat Ende Dezember an der öffentlichen Konsultation der EU-Kommission (DG TAXUD) zu einer 

fairen Besteuerung der digitalen Wirtschaft teilgenommen. Diese Initiative der EU-Kommission soll dazu 

beitragen, einen Gesetzesvorschlag für die Besteuerung der digitalen Wirtschaft auszuarbeiten.  

 

Das Ziel der EU-Kommission ist es, durch eine fairere und wirksamere Besteuerung die öffentlichen 

Einnahmen zu stützen und gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Unternehmen zu gewährleisten. 

Festzuhalten ist jedoch, dass es sich in dem angekündigten Gesetzesvorschlag lediglich um kurzfristige 

Lösungen für die aktuellen Probleme der Besteuerung der Digitalwirtschaft handelt. Man möchte hierdurch 

vermeiden, dass in der verbleibenden Zeit, bis eine langfristige Lösung für die Besteuerung der 

Digitalwirtschaft auf europäischer Ebene gefunden und umgesetzt ist, Steuern an den Finanzverwaltungen 

der Mitgliedstaaten vorbeigeführt werden können.  
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Zuletzt erfuhr der DStV in Gesprächen mit der EU-Kommission, dass zunächst eine digitale 

Ausgleichssteuer eingeführt werden soll, bei der der Umsatz, z.B. aus einer rein virtuellen Dienstleistung, im 

jeweiligen Mitgliedstaat besteuert wird, auch wenn keine physische Betriebsstätte vorhanden ist. Wie dies im 

Detail umgesetzt werden soll, bleibt abzuwarten. Spätestens am 28.03.2018 wird die EU-Kommission ihren 

Richtlinienentwurf für kurzfristige Lösungen vorlegen. Gleichzeitig gehen jedoch die Arbeiten für langfristige 

Lösungen bei der Besteuerung der Digitalwirtschaft, auf Grundlage der Gemeinsamen (Konsolidierten) 

Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage (G(K)KB) weiter voran. 

 

Lesen Sie hierzu mehr... 

 

 

 

 

5. VERANSTALTUNGEN IN BRÜSSEL 

 

ETAF-Konferenz war ein voller Erfolg 

Am 05.12.2017 veranstaltete die European Tax Adviser Federation (ETAF), deren Mitglied der DStV ist, eine 

Konferenz zu aktuellen steuerrechtlichen Themen in der Europäischen Union in Brüssel. Unter dem Motto 

„Building an EU tax system“ wurde vor ca. 100 Teilnehmern aus ganz Europa, in zwei Panels mit 

hochrangigen EU-Mitarbeitern über die Gesetzesvorhaben zur Anzeigepflicht von Intermediären und der 

Besteuerung der Digitalwirtschaft diskutiert. Für den DStV nahmen Prof. Dr. H.-Michael Korth und DStV-

Europareferent Dr. Jan Trommer an der Veranstaltung teil.  

 

Einen ausführlichen Bericht zur ETAF-Konferenz finden Sie hier... 

 

 

 

Anstehende Termine: 

 

 ETAF-Konferenz am 23.5.2018 in Brüssel 

 

 EFAA-Konferenz am 20.6.2018 in Brüssel 

 

Weitere Informationen lassen wir Ihnen baldmöglichst zukommen.  
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6. ÜBERSICHT DSTV-EINGABEN IN EUROPA 2018 

 

Der DStV hat zu verschieden Themengebieten und Gesetzesvorhaben auf internationaler und europäischer 

Ebene Stellungnahmen abgegeben. Gerne können Sie die Eingaben an Ihre Kontakte auf Länder-, 

Bundes- oder europäischer Ebene weiterleiten.   

 

 Eingabe E 01/18: DStV-Stellungnahme zur Besteuerung der Digitalwirtschaft (Öffentliche 

Konsultation durch die EU-Kommission) Die von der EU-Kommission durchgeführte öffentliche 

Konsultation soll dazu beitragen, einen umfangreichen Gesetzesvorschlag für die Besteuerung der 

digitalen Wirtschaft auszuarbeiten.  

 Eingabe E 02/18: DStV-Stellungnahme zur Einführung von Offenlegungsregelungen für 

Intermediäre bei Vermeidungsvereinbarungen im Zusammenhang mit Common Reporting 

Standards und Offshore-Strukturen für Intermediäre (Öffentliche Konsultation durch die OECD auf 

Englisch). 

 Eingabe E 03/18: DStV-Stellungnahme zum Verordnungsentwurf zur Festlegung der 

Bedingungen und des Verfahrens für Auskunftsersuchen der Kommission an Unternehmen 

und Unternehmensvereinigungen in Bezug auf den Binnenmarkt und damit verbundene 

Bereiche (SMIT). 

 Eingabe E 04/18: Gemeinsame Stellungnahme der Bundessteuerberaterkammer (BStBK) und des 

Deutschen Steuerberaterverbandes (DStV) zur geplanten Einführung einer Europäischen 

Elektronischen Dienstleistungskarte.  

 Eingabe E 05/18: Stellungnahme des Deutschen Steuerberaterverbands e.V. (DStV) zum 

Vorschlag für eine Richtlinie zur Erweiterung des Informationsaustauschs in Steuersachen 

(COM(2017) 335 final) (Anzeigepflicht von Intermediären) 

 Eingabe E 06/18: DStV-Stellungnahme zum Dienstleistungspaket der Europäischen 

Kommission. 
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7. WARUM? 

 

Warum engagiert sich der DStV neuerdings so stark in Europa? 

Dr. Jan Trommer LL.M., DStV-Europareferent 

 

Wenn wir Berufs- oder Steuerrecht anwenden, dann meinen wir, mit Europarecht wenig oder nichts zu tun zu 

haben. Denn es sind das StBerG, die AO oder materielles Steuerrecht, das wir beiziehen, und zwar 

ausschließlich. Es ist jedoch nicht erst seit der Veröffentlichung des EU-Dienstleistungspakets der EU-

Kommission im Januar 2017 offensichtlich, dass Europarecht Einfluss nimmt auf die Regulierung und 

Ausübung der steuerberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe: Datenschutz, Verbraucherschutz, die 

Mehrwertsteuerrichtlinie oder aber das Freizügigkeitsrecht haben ihre Spuren in berufsreglementierenden 

Maßnahmen sowie im materiellen Steuerrecht hinterlassen.  

 

Hinzu kommen Urteile des Europäischen Gerichtshofes (EuGH), wie bspw. zur X-

Steuerberatungsgesellschafft (vgl. Rechtssache C-342/14), in denen Konflikte zwischen nationalem 

Berufsrecht und europäischem Recht höchstrichterlich geklärt werden. So wurde durch den EuGH festgestellt, 

dass die Verhinderung von Steuerhinterziehung und der Verbraucherschutz Ziele sind, die als zwingende 

Gründe des Allgemeininteresses angesehen werden können und mit denen sich eine Beschränkung des 

freien Dienstleistungsverkehrs rechtfertigen lässt. Somit können berufsreglementierende Maßnahmen den 

Zugang zum deutschen Markt beschränken, wenn dies aus Gründen des Allgemeininteresses erforderlich ist 

und dabei das Prinzip der Verhältnismäßigkeit  nicht verletzt wird.  

 

Aber besonders seit dem EU-Dienstleistungspaket wird deutlich: der Einfluss Europas auf die 

Berufsregulierung von Freien Berufen in Deutschland wächst kontinuierlich. Schon heute werden in 

Brüssel Gesetzesvorhaben vorgelegt und debattiert, welche die Mitglieder des DStV erst in drei bis vier 

Jahren in Deutschland erreichen (Mehrwertsteuerreform, die Anzeigepflicht von Intermediären oder die 

Besteuerung der Digitalwirtschaft). Mit dem EU-Dienstleistungspaket zeigt sich jedoch, dass die EU-

Kommission gewillt ist, die Freien Berufe weitgreifenden deregulierenden Maßnahmen zu unterziehen, um 

dadurch die Funktionalität des Binnenmarkt für Dienstleistungen, insbesondere bei den Dienstleistungen der 

Freien Berufe, auf ein dem Binnenmarkt für Waren vergleichbares Niveau, zu heben.  

 

Deshalb beginnt die Vertretung der Interessen der DStV-Mitglieder und der Freien Berufe in Brüssel 

und bei den Europäischen Institutionen.  Der DStV hat dies erkannt und im vergangenen Jahr seine 

Bemühungen auf europäischer Bühne verstärkt, um durch einen möglichst frühen und hochwertigen 

Austausch mit den europäischen Institutionen sicherzustellen, dass seine Mitglieder über relevante 

Entwicklungen rechtzeitig informiert werden und um durch einen hochwertigen Austausch zu nachhaltigen 

Regelungen beizutragen. 
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Fragen? Anmerkungen? Gerne stehen wir Ihnen zu allen Themen, die Europa betreffen, zur Verfügung. 

Deutscher Steuerberaterverband e.V. 
Verband der steuerberatenden und 

wirtschaftsprüfenden Berufe 
Littenstraße 10 - 10179 Berlin 

Telefon: 030 27876-2    
Telefax 030 27876-799 
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Geschäftsführer: 
StB/Syndikusrechtsanwalt Norman Peters 
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