
Vorwort

Nun also hat auch die Bundesrepublik Deutschland ein eigenes Abkommensmuster.
Am 18. April 2013 hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF) unter Beteili-
gung hochrangiger Fachvertreter aus Wissenschaft und Praxis in Berlin die neue deut-
sche Verhandlungsgrundlage für DBA vorgestellt. Diese wird im vorliegenden Lehr-
buch zwar nicht vertieft, sondern nur nachrichtlich behandelt, weil die gültigen deut-
schen DBA dem OECD-Muster folgen. Die jüngste Entwicklung aber zeigt einmal
mehr, dass das internationale Steuerrecht in Bewegung ist.

Überraschungen hatte seit dem Erscheinen der 3. Auflage dieses Lehrbuchs auch die
OECD zu vermelden. Neben weiteren, gewissermaßen planmäßigen Arbeiten an
OECD-Musterabkommen und OECD-Musterkommentar (hier sei nur die Ergänzung
des Kommentars zur Betriebsstättendefinition genannt), hatte die OECD den G20 im
Februar 2013 einen Bericht über die Ursachen und Auswirkungen von Gewinnkür-
zungen und Gewinnverlagerungen von multinational tätigen Unternehmen vorgelegt.
Aufgrund dieses Berichts haben die G20 der OECD sodann ein Mandat für die Erar-
beitung eines Aktionsplans erteilt. Bei der Erstellung des Aktionsplans, der von der
G20 am 20. Juli 2013 in Moskau gebilligt wurde, hat Deutschland maßgeblich mitge-
wirkt. Der Aktionsplan ist als ein Katalog mit Maßnahmen gegen Base Erosion and
Profit Shifting (BEPS) zu verstehen, auf dessen Grundlage bis Ende 2015 wirksame,
international abgestimmte Regelungen gegen Gewinnkürzungen und Gewinnverlage-
rungen erarbeitet werden sollen. Bislang lässt sich nur erahnen, welches Schreckge-
spenst in diesem Zusammenhang noch auf die international tätigen Steuerpflichtigen
zukommen wird. Damit dieses für Studierende und Berater ein wenig von seinem
Schrecken verliert, ist die 4. Auflage dieses Lehrbuchs gründlich überarbeitet und in
Teilen ergänzt worden.

Hinweisen möchte ich wiederum auf den „Klausurenkurs im Internationalen und
Europäischen Steuerrecht“, der in der Reihe „Schwerpunkte Klausurenkurs“ des C.F.
Müller Verlags erscheint und den ich gemeinsam mit meinem langjährigen Kollegen
und Freund Herrn Dipl.-Finanzwirt RA/StB Matthias Hofacker, M.I.Tax, verfasst ha-
be. Der Klausurenkurs geht auf Anregungen von Studierenden an Hochschulen v.a. in
Hamburg und Bremen zurück, die über die in diesem Lehrbuch enthaltenen kleinen
Fälle hinaus ihr erworbenes Wissen „am großen Fall“ testen möchten. Die Verzah-
nung mit dem Klausurenkurs wird an passender Stelle optisch hervorgehoben ( § Sie-
he hierzu …).

Ich danke ferner – same procedure as every year – der Geschäftsführung und den Mit-
arbeitern des C.F. Müller Verlags, allen voran Frau Alexandra Burrer und Herrn Mi-
chael Schmidt, für die wiederum reibungslose Betreuung bei der Verlegung.

Das Buch ist auf dem Rechtsstand von Januar 2014.

Hamburg, im Februar 2014 Florian Haase
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