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Herzlich willkommen bei den Euro-News des WFEB! 

Themen Ausgabe Nr. 11/2011:                                            08.06.2011 

1. Deutsch-luxemburgische Einigung in Steuerfragen von Grenz-

gängern 

2. Bundesrat beschließt Ausweitung des Reverse Charge Verfahrens 

3. Italien und Spanien reichen Beschwerde gegen EU-Patent ein 

4. EU-Staaten einigen sich auf Prüfkriterien für AKW-Tests 

 

 

Deutsch-luxemburgische Einigung in Steuerfragen von Grenz-

gängern 

Fragen der Steuerproblematik von Grenzgängern: Deutschland und Lu-

xemburg einigen sich Ende Mai. 

Herzstück der von Finanzminister Luc Frieden und seinem deutschen 
Amtskollegen Wolfgang Schäuble am 26. Mai 2011 unterzeichneten Ver-

einbarung ist die sog. „Bagatellregelung". 

Diese besagt, dass wer bis zu 19 Tage außerhalb Luxemburgs arbeitet, 

diesen Lohnanteil nicht in Deutschland versteuern muss.  

Der Grund für den Aufenthalt des Arbeitnehmers im Ausland ist dabei voll-
kommen irrelevant. Es kann sich beispielsweise um eine Fortbildungsmaß-

nahme, einen Betriebsausflug, oder einen Arbeitstag im deutschen Mut-
terkonzern handeln. 

Ab dem 20. Tag werden allerdings Steuern in Deutschland fällig, und zwar 
auch rückwirkend für die ersten Tage.  

Unklar ist allerdings noch, wie überprüft werden soll, ob diese 19-Tage-

Grenze überschritten wurde oder nicht. Ob dies mit Hilfe der bereits in der 
Vergangenheit von der Finanzbehörde versendeten Fragebögen machbar 

ist, bleibt abzuwarten. 

Neben dieser Bagatellgrenze von 19 Tagen wurde auch festgelegt, dass 

Lohnfortzahlung und Mutterschaftsgeld in Deutschland nicht versteuert 
werden. 

Ungelöst sind Fragen nach der Besteuerung von Abfindungen sowie Frei-

stellungstagen. Stephan Wonnebauer, Fachanwalt für Steuerrecht, ver-
weist in diesem Zusammenhang besonders auf Sozialpläne. "Im Rahmen 
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dieser Maßnahmen werden hunderte von Grenzgängern monatelang frei-
gestellt und erhalten obendrauf noch eine Abfindung", so Wonnebauer ge-

genüber diegrenzgaenger.lu. 

Für diese Fälle beanspruchen sowohl Deutschland als auch Luxemburg das 
Besteuerungsrecht, da es gerade hier um erhebliche Steuerbeträge geht. 

Die Pressemitteilung des Bundesfinanzministeriums zur Verständigungs-
vereinbarung finden Sie hier. 

Zusätzlich hat der WFEB auch eine Bewertung der Verständigungsverein-

barung im europäischen Kontext vorgenommen. Diese finden Sie hier. 

 

Bundesrat beschließt Ausweitung des Reverse Charge Verfahrens 

Wechsel der Steuerschuldnerschaft bei Lieferungen von Mobilfunkgeräten 

wurde beschlossen. 

In der Plenarsitzung am Freitag, den 27. Mai 2011, hat der Bundesrat das 
sechste Gesetz zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen beschlossen. 

Demnach wird Artikel 6 § 13b des Umsatzsteuergesetzes geändert. Für 
Lieferungen von Mobilfunkgeräten und integrierten Schaltkreisen kommt 

es zu einem Wechsel der Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfän-
ger wenn die Steuerbemessungsgrundlage mindestens 5000 Euro beträgt. 

Außerdem muss der Leistungsempfänger ein Unternehmer oder eine juris-
tische Person sein. 

Die Änderung tritt am 1. Juli 2011 in Kraft. 

Hintergründe zu diesem Thema finden Sie unter folgendem Link. 

Zum Gesetzentwurf gelangen Sie hier (siehe Anlage 3). 

 

Italien und Spanien reichen Beschwerde gegen EU-Patent ein 

Erneutes Hindernis für EU-Patent: Mitgliedstaaten kämpfen gegen Ein-

heitspatent vor EuGH. 

Die Schaffungen eines einheitlichen Patentsystems in der EU ist seit Jahr-
zehnten Thema der europäischen Politik. 

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53848/DE/Presse/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2011/05/20110526__PM19.html?__nnn=true
http://www.wfeb.de/downloads/Verstaendigungsvereinbarung_Lux_D.pdf
http://www.wfeb.de/newsarchiv/?newsId=162
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/051/1705127.pdf
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Bereits im Dezember 2010 unterbreitete die EU-Kommission einen Vor-
schlag zur verstärkten Zusammenarbeit bei der Schaffung eines einheitli-

chen Patentschutzes in der EU.  

Die Idee dieses Verfahrens ist, dass es einigen Mitgliedstaaten erlaubt 
wird, mit der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes bereits zu be-

ginnen, während sich andere Länder der Initiative später noch anschließen 

können.  

Am 15. Februar 2011 gab auch das Europäische Parlament seine Zustim-
mung zur Anwendung dieses Verfahrens. 

Abgesehen von Italien und Spanien haben anschließend alle übrigen Mit-

gliedstaaten ihre Teilnahme signalisiert. Allerdings steht es beiden EU-

Staaten offen, sich jederzeit dem Verfahren anzuschließen (der WFEB be-
richtete). 

Nun haben Italien und Spanien vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) 

Beschwerde gegen das geplante EU-Patent eingelegt. 

Besonders in der Sprachenregelung sehen die Beschwerdeführer eine Dis-

kriminierung. Die Patente der 25 beteiligten Staaten sollen nur in den 
Sprachen Englisch, Französisch und Deutsch verfasst werden. Spanien und 

Italien verlangen allerdings, dass EU-weit geschützte Patente auch in ih-
ren Landessprachen vorliegen müssen.  

In einer Erklärung des italienischen Außenministeriums heißt es darüber 

hinaus: "Die Anwendung der verstärkten Zusammenarbeit im Patent-
Sektor steht im Gegensatz zum Geist des Binnenmarkts, da dies zur einer 

Teilung und Verzerrung im Markt führt und zu Vorurteilen gegen italieni-
sche Unternehmen", zitiert EurActiv. 

Der italienische Diplomat Vincenzo Grassi äußerte sich zu der Beschwerde 
folgendermaßen: "Wir hoffen, dass das Gericht die Entscheidung aufhebt, 

die eine der tiefgreifendsten in der Geschichte der europäischen Integrati-
on ist", so die dpa. 

Bereits im März hatte der EuGH Einwände gegen die Umsetzung des EU-

Patents erhoben. Das Gutachten kam zu dem Schluss, dass das geplante 

europäische Patentgericht nicht mit europäischem Recht vereinbar ist (der 
WFEB berichtete). 

Binnenmarktkommissar Michel Barnier ist sich dagegen sicher, dass „(...) 

die von der Kommission vorgeschlagene verstärkte Zusammenarbeit nicht 

http://www.wfeb.de/newsarchiv/?newsId=139
http://www.wfeb.de/newsarchiv/?newsId=139
http://www.wfeb.de/newsarchiv/?newsId=148
http://www.wfeb.de/newsarchiv/?newsId=148
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diskriminierend ist, und, dass italienische und spanische Unternehmen 
keine Diskriminierung erleiden werden", so EurActiv. 

Im Rahmen einer Sondersitzung der zuständigen Minister der Mitglied-

staaten am 27. Juni 2011 in Luxemburg soll das Problem diskutiert wer-
den. Die Entscheidung des EuGH zu der Beschwerde aus Rom und Madrid 

bleibt abzuwarten.  

 

EU-Staaten einigen sich auf Prüfkriterien für AKW-Tests 

Nach wochenlangen, zähen Verhandlungen einigten sich die europäischen 

Staats- und Regierungschefs nun auf die Kriterien einer europaweiten 
Überprüfung der Kernkraftwerke. Dies teilte die EU-Kommission am 25. 

Mai 2011 mit. 

Die Tests umfassen alle 143 Reaktoren in der EU, aber auch Atomkraft-

werke, die erst in der Planung sind. Die Prüfungen sollen bereits am 1. Juli 
beginnen. 

Getestet werden die Kraftwerke auf die Sicherheit im Fall von Naturkata-

strophen wie z. B. Erdbeben oder Überschwemmungen sowie bei von 
menschlichem Versagen verursachten Vorfällen wie z. B. Flugzeugunglü-

cken oder Tankerunfällen, teilte EU-Energiekommissar Günther Oettinger 
mit. 

Auch soll überprüft werden, wie die Kraftwerke gegen Kälteeinbrüche oder 
Hitzewellen geschützt sind. 

Die lange umstrittenen Terroranschläge wurden von der Prüfung ausge-

nommen. Zur späteren Prüfung der Risiken eines Terroranschlags wurde 
eine neue Arbeitsgruppe eingerichtet. 

Was mit Kraftwerken geschieht, die bei den Tests durchfallen, ist unklar. 
Dies ist in den europäischen Rechtsgrundlagen nicht geregelt und liegt 

dann in der Hand der jeweiligen Nationalstaaten. 

Kommentar: 

Die Form der europäischen Stresstests für Atomkraftwerke hat zweierlei 

gezeigt: 

1.) Dieser EU-weit harmonisierte Test der Atomanlagen ist in seiner Form 
einzigartig in der Geschichte der Gemeinschaft. Es gibt keine rechtlichen 
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Verpflichtungen der Mitgliedsstaaten daran teilzunehmen. Trotzdem haben 
sich alle EU-Staaten dazu entschlossen. 

2.) Die relativ schwachen Prüfkriterien, besonders die Tatsache, dass die 

Risiken von Terroranschlägen nicht geprüft werden können, haben ge-
zeigt, dass supranationale Formen des Regierens dann an ihre Grenzen 

stoßen, wenn nationalstaatliche Interessen bedroht sind. So ist es nicht 

verwunderlich, dass die Länder mit großen Atomprogrammen, wie Groß-
britannien und Frankreich die Gefahren durch gezielte Flugzeugabstürze 

im Rahmen von Terrorangriffen nicht prüfen lassen wollen - gehen viele 
Experten doch davon aus, dass die Kraftwerke solche Tests nicht bestehen 

würden. So auch Rebecca Harms, Vorsitzende der Grüne/EFA Fraktion im 
Europaparlament gegenüber EurActiv.de: „Es ist bekannt, dass die Reak-

toren für dieses Szenario nicht ausgelegt sind." 

Somit bleib abzuwarten, was das Aussondern dieser Thematik in die neu 
gegründete Arbeitsgruppe bringen wird. Von dem Kollektivgut Sicherheit 

kann jedoch niemand ausgeschlossen werden. Deshalb sollten die Tests 

innerhalb einer Gemeinschaft wie der EU auch diese sicherheitsrelevanten 
Kriterien nicht ausklammern. Mit ersten Ergebnissen der Tests ist im Früh-

jahr 2012 zu rechnen. Deutschland hat seine Reaktoren bereits geprüft, 
diese Tests müssen nicht wiederholt werden, so die Informationen der 

dpa. 

 

 

 


