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Sonderausgabe Tax News+
Gesetzesentwurf angenommen
In Gegensatz zum monatlich erscheinenden Tax News+, der die Themen ausführlicher behandelt,
bemühen wir uns, Sie mit dem Sonderausgabe Tax News+ über Änderungen der Rechtsnormen, die
für Ihr Unternehmen von Bedeutung sind, in Kurzform jedoch unverzüglich zu informieren.
Hiermit möchten wir unseren Mandanten mitteilen, dass das Parlament am 23. Juni 2014, den
Gesetzesentwurf zur Änderung einzelner Steuergesetze und damit zusammenhängender anderer Gesetze
angenommen hat.
Der Originaltext des Gesetzesentwurfs – über den wir Sie in unserem Newsletter vom 5. Juni 2014
ausführlich informierten – enthielt unter anderem die Verschiebung des Inkrafttretens der neuen Regelung
über die Umsatzbesteuerung von periodisch/zu einem festgelegten Datum abgerechnete Geschäfte nach
dem UmsatzsteuerGes. § 58, Absatz (1).
Der Gesetzesentwurf tritt nun – gemäß der Änderungseingabe des Gesetzgebungsgremiums – in der Form
in Kraft, dass nach seiner Verlautbarung weiterhin die bisher geltenden Bestimmungen des
UmsatzsteuerGes. § 58 Absatz (1) anzuwenden sind. Durch den angenommenen Gesetzesentwurf, wird
nicht das Inkrafttreten der geplanten neuen Bestimmungen verzögert (wodurch die Steuerzahlungspflicht
grundsätzlich auf den letzten Tag der Abrechnungsperiode verlegt worden wäre), sondern wird lediglich
dafür gesorgt, dass die ursprüngliche – auch gegenwärtig anzuwendende – Regelung weiterhin gilt,
wonach das Erfüllungsdatum das Datum der Zahlungsfälligkeit ist. Dies bedeutet, dass auch nach dem 1.
Juli 2014 die bisher geltenden Bestimmungen anzuwenden sind.
Im Bezug auf die Steuerermäßigung für Entwicklungsprojekte, die durch die Bestimmungen des § 22/B des
Körperschaftssteuergesetzes geregelt wird, bringt die angenommene Gesetzesänderung keine
wesentlichen inhaltlichen Neuerungen im Vergleich zum ursprünglichen Gesetzesentwurf. So werden im
Rahmen der Gesetzesänderungen zwei Rechtstitel zur Inanspruchnahme der Ermäßigung gestrichen,
außerdem wird festgelegt, aus welchem Geltungszeitraum die Regelungen bei der Inanspruchnahme der
Steuerermäßigung zu berücksichtigen sind, darüber hinaus werden einige Begriffe präzisiert bzw. neue
Regelungen im Zusammenhang mit der Offenlegungspflicht bestimmter Daten der Steuerpflichtigen
formuliert. Und schließlich werden die Bedingungen für die Steuerermäßigungen, die von kleinen und
mittelständischen Unternehmen zwecks Kapazitätserweiterung in Anspruch genommen werden können,
vorteilhaft abgeändert.
In unserem nächsten Newsletter, der am 2. Juli 2014 erscheint, werden wir diese Gesetzesänderungen
detailliert erörtern.

Sollten Sie im Zusammenhang mit dem obigen Material Anmerkungen oder Feststellungen jeglicher
Art haben, nehmen Sie bitte Kontakt zu unseren Experten auf.
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