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EuGH 

Urteil vom 01.04.14 "Felixstowe Dock and Railway Company u.a." (C-80/12): Steuer-
recht 

Die britische Steuerregelung, nach der Gesellschaften im Kontext eines Konsortiums einen 
Konzernabzug nur dann geltend machen können, wenn die Bindegliedgesellschaft ihren 
Sitz im Vereinigten Königreich hat, verstößt gegen die Niederlassungsfreiheit. 

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Große Kammer) für Recht erkannt: 

Die Art. 49 AEUV und 54 AEUV sind dahin auszulegen, dass sie Rechtsvorschriften eines Mit-
gliedstaats entgegenstehen, wonach eine zu einem Konzern gehörende gebietsansässige Ge-
sellschaft die Möglichkeit hat, Verluste einer anderen, zu einem Konsortium gehörenden ge-
bietsansässigen Gesellschaft auf sich zu übertragen, wenn eine „Bindegliedgesellschaft“, die 
sowohl diesem Konzern als auch diesem Konsortium angehört, ebenfalls in diesem Mitglied-
staat ansässig ist – unabhängig vom Sitz der Gesellschaften, die selbst oder über zwischenge-

http://linklaters.de/aktuelles/wissen/wissen-steuerrecht/lesefassungen.html
http://linklaters.de/aktuelles/wissen/wissen-steuerrecht/gesetzesmaterialien.html
http://linklaters.de/aktuelles/wissen/wissen-steuerrecht/tax-alert.html
http://linklaters.de/aktuelles/wissen/wissen-steuerrecht/steuern-kompakt.html
http://linklaters.de/aktuelles/wissen/wissen-steuerrecht/steuern-kompakt.html
http://linklaters.de/aktuelles/wissen/wissen-steuerrecht/news.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150181&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=259540
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150181&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=259540
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schaltete Gesellschaften das Kapital der Bindegliedgesellschaft und der anderen von der Ver-
lustübertragung betroffenen Gesellschaften halten –, während diese Möglichkeit nicht besteht, 
wenn die Bindegliedgesellschaft ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat hat. 

> Pressemitteilung vom 01.04.14 

back to top 

BFH 

Am 02.04.14 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

Alle zur Veröffentlichung bestimmten Entscheidungen (V-Entscheidungen): 

Urteil vom 18.12.13 (I R 71/10) 

Anrechnungshöchstbetragsberechnung nach § 34c Abs. 1 Satz 2 EStG 2002 im An-
schluss an das EuGH-Urteil "Beker und Beker" - Vereinbarkeit der sog. "per country  
limitation" mit Unionsrecht und Verfassungsrecht - Anwendungsbereich von Art. 64 
Abs. 1 AEUV. 

1. Die Berechnung des Anrechnungshöchstbetrags nach Maßgabe von § 34c Abs. 1 Satz 2 
EStG 2002 verstößt im Hinblick auf das unionsrechtliche Gebot, das subjektive Nettoprinzip 
vorrangig im Wohnsitzstaat zu verwirklichen, gegen die Freiheit des Kapitalverkehrs. Der 
Höchstbetrag ist deswegen "geltungserhaltend" in der Weise zu errechnen, dass der Betrag 
der Steuer, die auf das in Deutschland zu versteuernde Einkommen --einschließlich der aus-
ländischen Einkünfte-- zu entrichten ist, mit dem Quotienten multipliziert wird, der sich aus den 
ausländischen Einkünften und der Summe der Einkünfte ergibt, wobei der letztgenannte Be-
trag um alle steuerrechtlich abzugsfähigen personenbezogenen und familienbezogenen Positi-
onen, vor allem Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen, aber auch den Alters-
entlastungsbetrag sowie den Grundfreibetrag, zu vermindern ist. Das gilt für Einkünfte aus EU-
Mitgliedstaaten gleichermaßen wie für Einkünfte aus Drittstaaten (Anschluss an EuGH-Urteil 
vom 28.02.13 C-168/11, Beker und Beker, DStR 2013, 518). 

2. Der Sparer-Freibetrag gemäß § 20 Abs. 4 EStG (2002 a.F.) ist sowohl bei der Ermittlung der 
inländischen Einkünfte aus Kapitalvermögen als auch bei der Ermittlung der ausländischen 
Kapitaleinkünfte im Rahmen des § 34c Abs. 1 Satz 2 EStG zu berücksichtigen (Bestätigung 
des Senatsurteils vom 16.05.01 I R 102/00, BFHE 195, 344, BStBl II 2001, 710). 

3. Die länderbezogene Begrenzung der Anrechnung ausländischer Ertragsteuer auf die deut-
sche Einkommensteuer (sog. per country limitation) verstößt nicht gegen Unionsrecht. 

> Pressemitteilung vom 13.04.11 

Urteil vom 21.11.13 (V R 11/11) 

1. Reiseleistungen durch Reisebüros an Schulen und Universitäten sind nicht nach § 4  
Nr. 23 UStG (Gewährung von Beherbergung und Beköstigung) steuerfrei. 

2. Der Unternehmer kann sich nach der Rechtsprechung des EuGH-Urteils vom 26.09.13  
C-189/11, Kommission/ Spanien (UR 2013, 835) auf Art. 26 der Richtlinie 77/388/EWG beru-
fen, der entgegen der inländischen Regelung des § 25 UStG über die Margenbesteuerung 
nicht darauf abstellt, ob die Reiseleistung an einen Endverbraucher und nicht an einen Unter-
nehmer erbracht worden ist. 

> Pressemitteilung vom 02.04.14 

Beschluss vom 25.02.14 (V B 60/12) 

Kostenentscheidung bei sog. in camara-Verfahren – Beiladung. 

Das Verfahren nach § 86 Abs. 3 FGO ist jedenfalls dann ein unselbständiges Zwischenverfah-
ren ohne eigenständige Kostenentscheidung, wenn der Antrag nach § 86 Abs. 3 FGO erfolglos 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140046de.pdf
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=29604&pos=4&anz=86
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134370&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=378094
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=23538&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=29601&pos=1&anz=86
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=142209&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=378721
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=142209&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=378721
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=29599&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=29602&pos=2&anz=86
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geblieben und/oder die im Rahmen des § 86 Abs. 3 FGO in Anspruch genommene Behörde 
Beteiligte auch des Hauptsacheverfahrens ist. 

Urteil vom 18.12.13 (III R 44/12) 

Ein deutscher Staatsangehöriger, der mit seiner Familie den Lebensmittelpunkt in Tsche-
chien teilt und dort sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, hat Anspruch auf deutsches 
(Differenz-)Kindergeld, wenn er in Deutschland einen Zweitwohnsitz beibehält. 

Urteil vom 14.11.13 (VI R 20/12) 

Aufwendungen für die Unterbringung im Seniorenwohnstift als außergewöhnliche Belas-
tungen. 

 

Alle im Internet aktuell veröffentlichten Entscheidungen des BFH finden Sie hier. 

back to top 

Finanzgericht 

FG Hamburg 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 26.11.13, 3 K 149/12 

Definition des herrschenden Unternehmens i. S. des § 6a GrEStG. 

Nach Ansicht des Finanzgerichts ist für die Bestimmung des „herrschenden Unternehmens“ im 
Sinne des § 6a GrEStG (in Einklang mit der Ansicht der Finanzverwaltung) die umsatzsteuerli-
che Definition des Unternehmers heranzuziehen. Danach kann eine natürliche Person herr-
schendes Unternehmen nach § 6a GrEStG sein, wenn sie Unternehmerin im umsatzsteuerli-
chen Sinne ist und die Beteiligung an der abhängigen Gesellschaft dem unternehmerischen 
Bereich zuzuordnen. 

- rechtskräftig - < back > 

Urteil vom 11.12.13, 2 K 109/13 

Verdeckte Gewinnausschüttung bei Übernahme von Kosten für Managementdienstleis-
tungen im Konzern. 

Nach Ansicht des Finanzgerichts kann es sich bei der Übernahme von Kosten durch eine in-
ländische Tochtergesellschaft (einer ausländischen Muttergesellschaft) für extern bezogene 
Managementdienstleistungen an ein ausländisches Großmutterunternehmen um verdeckte 
Gewinnausschüttungen an die ausländische Muttergesellschaft handeln, wenn es an einer ver-
traglichen Grundlage für die Übernahme der Kosten mangelt und nicht nachgewiesen wird, 
dass gegenüber der inländischen Tochtergesellschaft tatsächlich Leistungen erbracht wurden. 
Der besonderen Darlegung von Ermessenserwägungen für die Inanspruchnahme der inländi-
schen Tochtergesellschaft als Haftungsschuldner bedarf es bei einem ausländischen Steuer-
schuldner auch unter Geltung des Beitreibungsrichtlinienumsetzungsgesetzes nicht. 

Leitsätze des Urteils: 

1. Übernimmt die Tochtergesellschaft die Kosten für Managementleistungen, die auf Grund 
eines Vertrags zwischen Dienstleister und der Großmuttergesellschaft erbracht werden, kann 
dies zu einer vGA an die Muttergesellschaft führen, wenn es an einer vertraglichen Grundlage 
für die Übernahme der Kosten fehlt und nicht nachgewiesen wird, dass tatsächlich irgendwel-
che Leistungen gerade gegenüber der Tochtergesellschaft erbracht worden sind. 

2. Der Schuldner der Kapitalerträge, die durch eine vGA an einen in Deutschland beschränkt 
Steuerpflichtigen ausgelöst werden, haftet für die Kapitalertragsteuer, die er einzubehalten und 
abzuführen hat, wenn er den Steuerabzug vorsätzlich oder grob fahrlässig unterlassen hat. 
Werden Kosten für die Muttergesellschaft übernommen, die die Annahme einer vGA rechtferti-
gen, ist grundsätzlich von einem schuldhaften Verhalten des Geschäftsleiters auszugehen. Der 

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=29603&pos=3&anz=86
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=29600&pos=0&anz=86
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
http://justiz.hamburg.de/contentblob/4288896/data/3-k-149-12.pdf
http://justiz.hamburg.de/contentblob/4288852/data/2-k-109-13.pdf
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besonderen Darlegung von Ermessenserwägungen für die Inanspruchnahme des Haftungs-
schuldners bedarf es bei einem ausländischen Steuerschuldner auch unter Geltung des Bei-
treibungsrichtlinienumsetzungsgesetzes nicht. 

- rechtskräftig - < back > 

Urteil vom 18.10.13, 6 K 175/11 

1. Nicht jeder zivilrechtliche Gesellschafter einer Personengesellschaft ist auch Mitunterneh-
mer i. S. des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG. Mitunternehmer ist er nur dann, wenn er aufgrund 
seiner gesellschaftlichen oder einer wirtschaftlich vergleichbaren Stellung Mitunternehmerinitia-
tive ausüben kann und Mitunternehmerrisiko trägt. 

2. Eine vereinbarte zivilrechtliche Rückwirkung hat keine Auswirkung auf die steuerliche Beur-
teilung der Mitunternehmerstellung des Erwerbers, wenn es den Vertragsparteien gerade da-
rum geht, dass durch die Rückwirkung eine Mitunternehmerstellung des Erwerbers erreicht 
wird. 

3. Für die steuerliche Berücksichtigung schwebend unwirksamer Rechtsgeschäfte ist entschei-
dend, ob der Steuerpflichtige selbst die erforderlichen rechtsgeschäftlichen Erklärungen abge-
geben hat und ob beide Vertragsbeteiligten am wirtschaftlichen Ergebnis des Rechtsgeschäfts 
festhalten wollen. Die schwebende Unwirksamkeit des Vertrages ist danach unbeachtlich, so-
weit lediglich die für den Eintritt der Wirksamkeit des Vertrages erforderliche Genehmigung 
eines Dritten aussteht und der Dritte vertraglich verpflichtet war, die Genehmigung zu erteilen. 

4. Das wirtschaftliche Eigentum an einem Gesellschaftsanteil geht bereits dann auf den Erwer-
ber über, wenn sich der Veräußerer durch den Kaufvertrag verpflichtet, alle sich aus der Betei-
ligung ergebenden Rechte auszuüben und alle Handlungen vorzunehmen, die im Hinblick auf 
Erhaltung und Wertsteigerung der Beteiligung aus Sicht des Käufers sinnvoll sind. 

5. Die Eintragung in das Handelsregister ist nur dann Voraussetzung für den Übergang des 
wirtschaftlichen Eigentums, wenn die Eintragung ins Handelsregister im Kaufvertrag als auf-
schiebende Bedingung für den Übergang des Anteils vereinbart worden ist. 

6. Für die Ausübung der Mitunternehmerinitiative ist es ausreichend, dass der Veräußerer auf-
grund der getroffenen Vereinbarungen im Innenverhältnis zum Erwerber bei der Stimmabgabe 
dessen Interessen wahrzunehmen hat. 

7. Der Begriff des "Gesellschafters" in § 5a Abs. 4a Satz 2 EStG ist nicht anders zu verstehen 
als der "Mitunternehmer" i. S. von § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG. 

8. Grundsätzlich steht es dem Steuerpflichtigen frei zu entscheiden, ob er Gesellschaftsanteile 
an- und verkaufen oder vermitteln möchte. Es handelt sich hierbei um unterschiedliche Arten 
von Geschäften. Ein Missbrauch im Sinne von § 42 AO liegt deswegen nicht vor, wenn sich 
der Steuerpflichtige für den An- und Verkauf von Anteilen entscheidet, um die Steuervorteile 
des § 5a EStG (Steuerfreiheit des Veräußerungsgewinnes) zu nutzen. 

- Revision eingelegt, Az. des BFH: IV R 42/13 - 

Urteil vom 27.11.13, 3 K 107/12 

Nachträgliche Anschaffungskosten für im Zusammenhang mit dem Gesellschafterbei-
tritt gewährte Finanzierungshilfen. 

1. Grundsätzlich ist ein Finanzierungsmittel nur dann durch das Gesellschaftsverhältnis veran-
lasst, wenn sein Geber im Augenblick der Gewährung Gesellschafter ist. 

Allerdings genügt es, dass die Gewährung des Finanzierungmittels im Hinblick auf den sodann 
erfolgenden Gesellschafterbeitritt erfolgt bzw. im Vorgriff auf eine erst später zu erwerbende 
Beteiligung. 

2. Auch Leistungen eines bereits aus der Gesellschaft ausgeschiedenen Gesellschafters an 
die Gesellschaft können nachträgliche Anschaffungskoten sein, wenn er damit einen Freistel-
lungsanspruch der Gesellschaft erfüllt, den diese im Hinblick auf eine früher von ihm gewährte 

http://justiz.hamburg.de/contentblob/4288864/data/6-k-175-11.pdf
http://justiz.hamburg.de/contentblob/4288894/data/3-k-107-12.pdf
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eigenkapitalersetzende Bürgschaft hat. Es kann davon ausgegangen werden, dass er eine 
Leistung an die Gesellschaft zur Erfüllung ihres Freistellungsanspruchs erbringt und nicht zur 
Erfüllung der Bürgschaft. 

- rechtskräftig - 

Urteil vom 31.10.13, 3 K 90/13 

1. Ein Minderheitsgesellschafter, dem gem. § 710 BGB die Geschäftsführung übertragen 
wurde, beherrscht die Besitz-GbR nicht ohne weiteres, da ihm die Geschäftsführungsbefugnis 
gem. § 712 Abs. 1 BGB wieder entzogen werden kann. 

2. Liegt einer unwiderruflich erteilten Stimmrechtsvollmacht keine Kausalvereinbarung (z. B. 
Auftrag gem. § 662 BGB) zugrunde, ist sie gleichwohl frei widerruflich. 

- Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt, Az. des BFH: IV B 139/13 - 

Beschluss vom 12.11.13, 6 V 146/13 

Anteiliger Ausgleich des Verlustes der KG mit anderen Einkünften des Kommanditisten. 

Die bloße Erklärung eines Kommanditisten, eine beschlossene Kapitalrücklage zu zahlen, stellt 
noch keine tatsächliche Leistung dar, die eine Erhöhung des Kapitalkontos i. S. d. § 15a EStG 
bewirken würde. 

- rechtskräftig - 

Urteil vom 20.11.13, 2 K 89/13 

Verdeckte Gewinnausschüttung bei Teilverzicht auf Tantiemezahlung; Beherrschungs-
verhältnis bei unterschiedlich hohen Kapitalbeteiligungen. 

Gesellschafter mit unterschiedlichen Kapitalbeteiligungen von 40 % und jeweils 30 % können 
als beherrschende Gesellschafter in Bezug auf den gemeinsamen Verzicht auf einen Teil der 
ihnen vertraglich zugesagten Tantieme anzusehen sein. 

Zahlen sich die Gesellschafter-Geschäftsführer statt der vertraglich vorgesehenen, prozentual 
auf den vorläufigen Jahresüberschuss bezogenen Tantieme einen erheblich geringeren pau-
schalen Betrag aus, der sich an der aktuellen Liquiditätslage der Gesellschaft orientiert, kann 
die Annahme einer vGA nicht mit dem Vorbringen widerlegt werden, die Gesellschafter hätten 
ausschließlich zum Wohle der Gesellschaft gehandelt. 

- Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt, Az. des BFH: I B 195/13 - 

Urteil vom 26.11.13, 3 K 78/13 

Mantelkauf: Sachlicher Zusammenhang zwischen zwei Anteilsübertragungen und der 
Zuführung neuen Betriebsvermögens i. S. des § 8 Abs. 4 Satz 2 KStG a. F. 

1. Liegt zwischen einer ersten Anteilsübertragung i. S. des § 8 Abs. 4 Satz 2 KStG a. F. in Hö-
he von 10 % und der Zuführung neuen Betriebsvermögens sowie zwischen dieser Betriebs-
vermögenszuführung und einer weiteren Anteilsübertragung von mehr als 40 % jeweils ein 
Zeitraum von weniger als einem Jahr, wird der sachliche Zusammenhang zwischen der jewei-
ligen Anteilsübertragung und der Betriebsvermögenszuführung und damit auch der sachliche 
Zusammenhang zwischen den - mehr als ein Jahr auseinander liegenden - Anteilsübertragun-
gen widerleglich vermutet. 

2. Diese Vermutung wird nicht dadurch entkräftet, dass die alten und neuen Anteilseigner im 
Zeitpunkt der ersten Anteilsübertragung Art und Umfang der Betriebsvermögenszuführung und 
die weitere Anteilsübertragung noch nicht konkret geplant haben. Für einen sachlichen Zu-
sammenhang genügt es, wenn sich der alte und der neue Anteilseigner bei der ersten Anteils-
übertragung entschließen, gemeinsam auf dem Immobiliensektor tätig zu werden, hierfür eine 
GmbH ohne Geschäftsbetrieb und Vermögen zu benutzen und die GmbH zu diesem Zweck 
mit neuem Betriebsvermögen auszustatten. Wenn dann das zunächst avisierte Immobilienpro-
jekt scheitert, die GmbH stattdessen ein anderes Grundstück erwirbt und in diesem Zusam-

http://justiz.hamburg.de/contentblob/4288892/data/3-k-090-13.pdf
http://justiz.hamburg.de/contentblob/4288850/data/6-v-146-13.pdf
http://justiz.hamburg.de/contentblob/4288848/data/2-k-089-13.pdf
http://justiz.hamburg.de/contentblob/4288884/data/3-k-078-13.pdf
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menhang und innerhalb von weniger als eineinhalb Jahren seit der ersten Anteilsübertragung 
weitere 40 % der Anteile übertragen werden, stehen die einzelnen Übertragungen und der 
Grundstückserwerb nicht zufällig und unverbunden nebeneinander, sondern in einem sachli-
chen Zusammenhang. 

- rechtskräftig - 

Urteil vom 12.12.13, 3 K 28/13 

Keine Anwendung des Halbeinkünfteverfahrens und des Halbabzugsverbots auf Veräu-
ßerungsverluste nach § 17 EStG bei einnahmelosen Beteiligungen vor Einführung des  
§ 3c Abs. 2 Satz 2 EStG durch das JStG 2010. 

1. Die Anwendung des Halbabzugsverbots gemäß § 3c Abs. 2 Satz 1 EStG setzte vor Geltung 
des § 3c Abs. 2 Satz 2 EStG i. d. F. des JStG 2010 einen wirtschaftlichen Zusammenhang mit 
dem Halbeinkünfteverfahren unterliegenden Einnahmen voraus. 

2. Keine derartige Einnahme ist in der Vergütung für eine anlässlich der Veräußerung einer 
Beteiligung i. S. des § 17 EStG abgetretene Forderung aus einem (eigenkapitalersetzenden) 
Gesellschafterdarlehen zu sehen. Denn der Preis für die Abtretung einer Darlehensforderung 
ist - vorbehaltlich der Regelungen in § 41 Abs. 2 und § 42 AO - nicht Teil des Veräußerungs-
preises für die Geschäftsanteile i. S. des § 3 Nr. 40 Buchst. c EStG und unterliegt nicht dem 
Halbeinkünfteverfahren. 

- rechtskräftig - 

Urteil vom 12.12.13, 3 K 87/13 

Haftung gemäß § 71 AO aufgrund einer Beteiligung an einem Umsatzsteuerhinterzie-
hungssystem für nicht oder zu niedrig angemeldete Umsatzsteuer des missing traders. 

1. (Mit-)Täter einer Hinterziehung von Umsatzsteuer durch Unterlassen gemäß § 370 Abs. 1 
Nr. 2 AO kann nur sein, wer die rechtliche Erklärungspflicht für die Voranmeldungen und die 
Jahreserklärungen zu erfüllen hat. Dies ist der gesetzliche Vertreter gemäß § 34 Abs. 1 AO, 
aber auch der Verfügungsberechtigte nach § 35 AO. Gehilfe einer solchen Unterlassungstat 
kann dagegen auch sein, wen keine Erklärungspflicht trifft. 

2. Ist der Haftungsschuldner in ein Umsatzsteuerhinterziehungssystem integriert, fördert er, 
wenn er von den in der Lieferkette nachfolgenden oder vorgelagerten Geschäften Kenntnis 
hatte, mit seinem Beitrag innerhalb der Lieferkette auch jeweils eine Umsatzsteuerhinterzie-
hung der anderen Mitglieder, die an den auf Hinterziehung der Umsatzsteuer gerichteten Ge-
schäften beteiligt waren. 

3. Für die Annahme eines Gehilfenvorsatzes ist nicht erforderlich, dass der Gehilfe den Haupt-
täter kennt. Steht die Begehung der Haupttat fest, genügt es, wenn der Gehilfe weiß, dass es 
eine Haupttat gibt und er diese durch seine Gehilfenhandlung fördert. 

4. Wurden dem missing trader in einem Umsatzsteuerhinterziehungssystem die zur Beglei-
chung der Umsatzsteuerschuld erforderlichen finanziellen Mittel durch die Beteiligten vorsätz-
lich von vornherein nicht zur Verfügung gestellt, obwohl diese Mittel im System vorhanden wa-
ren, ist die Verletzung der Steuererklärungspflicht durch den missing trader trotz dessen Mittel-
losigkeit für den eingetretenen Schaden des Fiskus kausal. 

5. Legt ein Prozessbevollmächtigter das Mandat einen Tag vor der mündlichen Verhandlung 
nieder, liegt ein erheblicher Grund für eine Verlegung der mündlichen Verhandlung nur vor, 
wenn der Kläger nachprüfbar darlegt und unaufgefordert glaubhaft macht, dass ihn kein Ver-
schulden an der Mandatsniederlegung trifft. 

- Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt, Az. des BFH: VII B 8/14 - 

 

http://justiz.hamburg.de/contentblob/4288880/data/3-k-028-13.pdf
http://justiz.hamburg.de/contentblob/4288890/data/3-k-087-13.pdf
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Beschluss vom 29.01.14, 3 V 259/13 

Vorsteuerabzug aus "Strohmanngeschäften"; Leistungsbeschreibung bei unerlaubter 
Arbeitnehmerüberlassung. 

1. Wird ein "Strohmann" in eine Liefer- oder Leistungsbeziehung zwischen-geschaltet, sind die 
"Strohmanngeschäfte" nur dann unbeachtlich, wenn sie lediglich zum Schein abgeschlossen 
werden, d. h. wenn die Rechtswirkungen der Geschäfte nach dem Willen der Vertragsparteien 
unmittelbar zwischen dem "Hintermann" und dem Leistungsempfänger eintreten sollen. Allein 
die Weisungsgebundenheit des "Strohmanns" gegenüber dem "Hintermann" steht der Unter-
nehmereigenschaft des "Strohmanns" und der Leistungserbringung durch ihn nicht entgegen. 

2. Da das Umsatzsteuerrecht an tatsächliche Leistungsvorgänge anknüpft und nicht an die 
zivilrechtliche Wirksamkeit der zugrunde liegenden Verträge, schließt das Fehlen einer Erlaub-
nis zur Arbeitnehmerüberlassung das Vorliegen entsprechender Umsätze nicht aus. 

3. Für die nach § 14 Abs. 4 Nr. 5 UStG erforderliche Leistungsbezeichnung in einer Rechnung 
genügt es, statt der Leistungshandlung den beim Leistungsempfänger eintretenden Erfolg zu 
beschreiben. Die Angabe bestimmter Arbeiten reicht daher, sofern kein anderer Leistungsge-
genstand in Betracht kommt als entweder die Ausführung der beschriebenen Arbeiten oder die 
Überlassung von Arbeitskräften hierfür. 

- rechtskräftig - 

(Quelle: FG Hamburg, www.fghamburg.de) 

 

Aktuelle Entscheidungen des FG Münster (Freigabedatum: 01.04.14) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 22.01.14, 12 K 3703/11 E 

Zur Verfassungsmäßigkeit des Ausschlusses des Abgeltungssteuersatzes für Zinsen auf 
Gesellschafterdarlehen (§ 32d Abs. 2 Nr. 1b EStG). 

- Revision zugelassen - 

Urteil vom 14.02.14, 4 K 1053/11 E 

Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen die unentgeltliche Überlassung eines Marken-
rechts durch den Gesellschafter an eine polnische Kapitalgesellschaft zu einer Besteuerung 
nach § 1 AStG und zu einer Betriebsaufspaltung führt. 

- Revision zugelassen - 

Urteil vom 13.02.14, 3 K 37/12 Erb 

Zur Frage, ob Pflichtteilsverbindlichkeiten in wirtschaftlichem Zusammenhang mit zum 
Nachlass gehörendem begünstigtem Betriebsvermögen stehen. 

- Revision zugelassen - 

Urteil vom 13.02.14, 3 K 210/12 Erb 

Handelt es sich bei einer Erbschaft unter der Auflage, diese nur für in Not geratene Arbeit-
nehmer der Erbin zu verwenden, um eine Zweckzuwendung gemäß § 8 ErbStG? 

- Revision zugelassen - 

(Quelle: FG Münster, www.fg-muenster.nrw.de) 

 

 

http://justiz.hamburg.de/contentblob/4288900/data/3-v-259-13.pdf
http://www.fghamburg.de/
http://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/entscheidungen/01_04_2014/index.php
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2014/12_K_3703_11_E_Urteil_20140122.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2014/4_K_1053_11_E_Urteil_20140214.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2014/3_K_37_12_Erb_Urteil_20140213.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2014/3_K_210_12_Erb_Urteil_20140213.html
file://acopfs05/uk1_home_def$/fwieling/Documentum/Checkout/www.fg-muenster.nrw.de
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Aktuelle Entscheidungen des FG Düsseldorf (Freigabedatum: 30.03.14) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 31.08.12, 3 K 4554/11 E 

Zur steuerlichen Berücksichtigung von Verlusten aus der Veräußerung von Wertpapie-
ren. 

Urteil vom 18.03.14, 6 K 3493/11 K 

Defizitärer Betrieb gewerblicher Art (hier: Bäderbetrieb) als Organträger? 

- Revision zugelassen - 

Urteil vom 31.01.14, 1 K 3117/12 U 

Zur Bedeutung der Nachweispflichten nach § 6a Abs. 3 UStG. 

- Revision zugelassen - 

Urteil vom 12.03.14, 7 K 2499/12 E 

Keine nachträgliche Korrektur eines fehlerhaften Bescheides nach § 174 Abs. 4 AO auf-
grund der Rechtskraft der ergangenen Urteile nach § 110 FGO. 

- Revision zugelassen - 

(Quelle: FG Düsseldorf, www.fg-duesseldorf.nrw.de) 

 

Aktuelle Entscheidungen des FG Köln (Freigabedatum: 01.04.14) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 21.03.13, 2 K 586/10 

Vorsteuervergütung: Anforderungen an den Vergütungsantrag nach § 18 Abs. 9 UStG. 

- Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt, Az. des BFH: V B 60/13 - 

Urteil vom 06.11.13, 3 K 1139/10 

Keine Rückforderung bei gleich hoher Abschlusszahlung eines im Einspruchsverfahren 
befindlichen Steuerbescheides. 

- Revision zugelassen - 

Urteil vom 06.11.13, 3 K 2728/10 

Außergewöhnliche Belastung durch Unterstützung von Angehörigen im Ausland – Er-
werbsobliegenheit. 

- Revision zugelassen, Az. des BFH: VI R 5/14 - 

(Quelle: FG Köln, www.fg-koeln.nrw.de) 

 

FG Schleswig-Holstein  

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 28.11.13, 1 K 35/12 

Zur Fiktionswirkung des § 27 Abs. 5 S. 2 KStG. 

Mit seinem Urteil hat das Finanzgericht entschieden, dass § 27 Abs. 5 S. 2 KStG eine gesetzli-
che Fiktion enthält, die Verzögerungen durch verspätete Bescheinigungen einer Einlagenrück-
gewähr vermeiden soll. Daher gelte eine Einlagenrückgewähr von 0 € als bescheinigt, wenn 

http://www.fg-duesseldorf.nrw.de/behoerde/presse/aktuelle/index.php
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2012/3_K_4554_11_E_Urteil_20120831.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2014/6_K_3493_11_K_Urteil_20140318.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2014/1_K_3117_12_U_Urteil_20140131.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2014/7_K_2499_12_E_Urteil_20140312.html
http://www.fg-duesseldorf.nrw.de/
http://www.fg-koeln.nrw.de/behoerde/presse/entscheidungen/index.php
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2013/2_K_586_10_Urteil_20130321.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2013/3_K_1139_10_Urteil_20131106.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2013/3_K_2728_10_Urteil_20131106.html
http://www.fg-koeln.nrw.de/
http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&docid=STRE201470167&psml=bsshoprod.psml&max=true
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eine Bescheinigung mit dem nach § 27 Abs. 3 KStG erforderlichen Inhalt nicht bis zum Tage 
der erstmaligen Feststellung des steuerlichen Einlagekontos erfolgt sei. 

- Revision zugelassen, Az. des BFH: I R 3/14 -  

Urteil vom 04.12.13, 2 K 201/12 

Maßgebender Zeitpunkt für die Qualifizierung von Anschaffungsdarlehen als Dauer-
schuld im Sinne des § 8 Nr. 1 GewStG. 

Der Charakter als Dauerschuld für ein Anschaffungsdarlehen wird im Zeitpunkt der Anschaf-
fung des Grundstücks bestimmt – dieser Charakter bleibt trotz späterer Änderung des Gesell-
schaftszwecks und Umwidmung des Grundstücks in Umlaufvermögen unverändert. 

- rechtskräftig - 

Urteil vom 04.12.13, 2 K 82/13 

Führt die Wahl eines vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahres bei einer KG im 
Fall der Veräußerung/Einbringung der Beteiligung aufgrund der zeitlich verzögerten Erfas-
sung des Gewinns im Feststellungsverfahren zur Entstehung von Nachzahlungszinsen ge-
mäß § 233a AO bei der Einkommensteuer, sind die Zinsen nicht wegen sachlicher Unbilligkeit 
zu erlassen. 

- Revision zugelassen, Az. des BFH: I R 6/14 - 

Urteil vom 01.07.13, 3 K 18/13 

Arbeitslöhne von Piloten irischer Fluggesellschaften sind grundsätzlich steuerfrei. 

Das Finanzgericht tritt mit seinem Urteil der Auffassung des Finanzamtes, dass die Einkünfte 
wegen § 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 EStG 2002 EStG i.d.F. des JStG 2007 (EStG 2002/2007) 
nicht gem. dem DBA Irland von der Bemessungsgrundlage für die Steuer in Deutschland aus-
zunehmen seien, entgegen. 

- Revision zugelassen, Az. des BFH: I R 86/13 - 

(Quelle: FG Schleswig-Holstein, www.schleswig-holstein.de) 

back to top 

BMF 

BMF-Schreiben vom 01.04.14 

Umsatzsteuer-Umrechnungskurse – monatlich fortgeschriebene Gesamtübersicht für das 
Jahr 2014.  

BMF: Anwendung neuer BFH-Entscheidungen 

Umfangreiche, laufend aktualisierte Übersicht über die von der Finanzverwaltung zur Veröf-
fentlichung im Bundessteuerblatt vorgesehenen Urteile des Bundesfinanzhofes. 

back to top 

DBA 

Deutschland – China 

Deutschland und China haben am 18.03.14 ein Doppelbesteuerungsabkommen (Fassung: 
deutsch / englisch / chinesisch) unterzeichnet, das u. a. folgende Änderungen gegenüber 
dem bestehenden Abkommen vom 10.06.85 vorsieht: 

http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&docid=STRE201470076&psml=bsshoprod.psml&max=true
http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&docid=STRE201470077&psml=bsshoprod.psml&max=true
http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&docid=STRE201470169&psml=bsshoprod.psml&max=true
http://www.schleswig-holstein.de/
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2014-04-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2014.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/China/2014-03-28-dba-china-deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/China/2014-03-28-dba-china-englisch.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/China/2014-03-28-dba-china-chinesisch.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/China/001_1.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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> Absenkung der Quellensteuer auf Gewinnausschüttungen von 10 auf 5 Prozent (bei be-

stimmten Beteiligungsschwellen). 

> Verschärfung des Aktivitätsvorbehalts - Voraussetzung für die Anwendung der Freistel-

lungsmethode in Deutschland ist, dass die in China ansässige Tochtergesellschaft (fast) 

ausschließlich Bruttoerträge aus Tätigkeiten erzielt, die unter § 8 Abs. 1 Nr. 1-6 AStG fal-

len. 

> Wegfall der Anrechnung einer 15-prozentigen fiktiven Quellensteuer für Lizenz- und 

Zinserträge. 

> Begründung einer Betriebsstätte: Ersatz der bisherigen 6-Monats-Regelung durch eine 

183-Tage-Regelung. Die bisherige Regelung wurde als problematisch angesehen, da 

China auch angefangene Monate als volle Monate rechnete. So konnte in der Vergan-

genheit ggf. bereits bei einer jährlichen Anwesenheit von nur 7 Tagen eine Betriebstätte 

in China begründet werden. 

Für das Inkrafttreten ist erforderlich, dass in beiden Staaten die nationalen rechtlichen Voraus-
setzungen erfüllt werden und eine Frist von dreißig Tagen vergangen ist, nachdem die Ver-
tragsparteien dies einander notifiziert haben. In Deutschland wird das Abkommen nun im Zuge 
des nationalen Gesetzgebungsverfahrens zunächst Bundestag und Bundesrat zur Zustimmung 
vorgelegt. < back > 

Deutschland – Georgien 

Durch das am 11.03.14 von Deutschland und Georgien unterzeichnete Protokoll wird das 
Doppelbesteuerungsabkommen vom 01.06.06 geändert. Für das Inkrafttreten ist erforderlich, 
dass das Protokoll von beiden Staaten ratifiziert wird – in Deutschland bedeutet dies die 
Durchführung des Gesetzgebungsverfahrens – und anschließend die Ratifikationsurkunden 
ausgetauscht werden. Das Protokoll soll ab dem 1. Januar des Kalenderjahres nach seinem 
Inkrafttreten anzuwenden sein. 

back to top 

EU - Ausland 

Reform der Mutter-Tochter-Richtlinie 

Das EU-Parlament hat am 02.04.14 den Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung 
der Richtlinie 2011/96/EU über das gemeinsame Steuersystem der Mutter- und Tochtergesell-
schaften verschiedener Mitgliedstaaten in geänderter Fassung angenommen. Die Änderungen 
können Sie im Einzelnen dem angenommenen Text (S. 312 ff) sowie der Stellungnahme des 
Kommissars Šemeta entnehmen. 

back to top 

Sonstiges 

Tagesordnung der 921. Sitzung des Bundesrats am 11.04.14 

Der Bundesrat berät u.a. über 

> Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung von Steuerstraftaten im Bankenbereich (TOP 

3: 117/14) 

BaFin Journal 04/14 

Enthalten u.a. 

> Bezahlverfahren im Internet: Aufsichtsrechtliche Vorschriften für Zahlungsdienste und 

das E-Geld-Geschäft 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Georgien/2014-03-11-aenderungsprotokoll-dba-georgien-deu.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Monatsberichte/Publikationen_Migration_vor_2005/Abt_IV/dba/166.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+20140402+SIT-02+DOC+WORD+V0//DE&language=DE
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-92_de.htm?locale=en
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/TO/921/to-node.html
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2014/0101-0200/117-14.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/BaFinJournal/2014/bj_1404.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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> Solvency II: Langfristige Kapitalanlagen in der Standardformel 

> Algorithmushandel: BaFin-Rundschreiben stellt hohe Anforderungen an Systeme und 

Kontrollen in Instituten 

back to top 
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