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Steuern Kompakt 

10. Februar 2017 

Highlights: 

BFH, Beschluss vom 28.11.2016, GrS 1/15 – BFH verwirft Sanierungserlass des BMF man-
gels Rechtsgrundlage (sog. Verstoß gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwal-
tung) – Nachteilige Folgen für Unternehmenssanierungen drohen. 

BFH, Urteil vom 13.10.2016, IV R 33/13 – BFH führt Rechtsprechung zur Zuordnung des wirt-
schaftlichen Eigentums an Leasinggegenständen fort - Bedeutung eines Andienungsrechts des 
Leasinggebers. 

BFH, Urteil vom 16.11.2016, XI R 35/14 – Belegbearbeitung kein steuerfreier Umsatz im „be-
leghaften“ Überweisung- und Zahlungsverkehr. 

BFH, Urteil vom 06.12.2016, I R 50/16 – Testamentarische Zuwendungen an eine Kapitalge-
sellschaft sind, mangels außerbetrieblicher Sphäre, körperschaftsteuerpflichtig. Dieses Ergebnis 
verstößt auch nicht gegen den Gleichheitssatz. 

Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz – Der Bundesrat nimmt zum Gesetzentwurf der Bun-
desregierung Stellung. 
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EuGH 

Urteil vom 09.02.2017 "Euro Tyre" (C-21/16): Steuerrecht 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Voraussetzungen der Umsatzsteuerbefreiung einer in-
nergemeinschaftlichen Lieferung. 

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

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187683&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=571535
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Art. 131 und Art. 138 Abs. 1 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das 
gemeinsame Mehrwertsteuersystem sind dahin auszulegen, dass sie die Steuerverwaltung 
eines Mitgliedstaats daran hindern, die Mehrwertsteuerbefreiung einer innergemeinschaftlichen 
Lieferung nur aus dem Grund zu versagen, dass der im Bestimmungsmitgliedstaat ansässige 
Erwerber, der eine für die Umsätze in diesem Staat gültige Mehrwertsteuer-
Identifikationsnummer besitzt, zum Zeitpunkt der Lieferung weder im Mehrwertsteuer-
Informationsaustauschsystem registriert noch von einem Besteuerungssystem für den inner-
gemeinschaftlichen Erwerb erfasst ist, obwohl keine ernsthaften Anhaltspunkte für eine Steu-
erhinterziehung bestehen und feststeht, dass die materiellen Voraussetzungen der Befreiung 
erfüllt sind. In diesem Fall steht Art. 138 Abs. 1 dieser Richtlinie bei einer Auslegung im Licht 
des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes einer solchen Versagung ebenfalls entgegen, wenn der 
Verkäufer von der mehrwertsteuerlichen Situation des Erwerbers Kenntnis hatte und davon 
überzeugt war, dass dieser zu einem späteren Zeitpunkt rückwirkend als innergemeinschaftli-
cher Marktteilnehmer registriert werden würde. 

Schlussanträge vom 08.02.2017 "Khorassani" (C-678/15) 

Begriff der ‚Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten‘ – Mögliche Einbeziehung 
der Vermittlung des Abschlusses eines Portfolioverwaltungsvertrags. 

Generalanwalt Campos Sánchez-Bordona schlägt dem Gerichtshof vor, wie folgt zu ent-
scheiden: 

Die Vermittlung des Abschlusses eines Portfolioverwaltungsvertrags ist unter den Umständen 
des Ausgangsrechtsstreits keine Wertpapierdienstleistung im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 
Satz 1 in Verbindung mit Anhang I Abschnitt A Nr. 1 der Richtlinie 2004/39/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 21.04.2004 über Märkte für Finanzinstrumente. 

Urteil vom 09.02.2017 "X" (C-283/15): Freizügigkeit 

Angehöriger eines Mitgliedstaats, der Einkünfte in diesem Mitgliedstaat und in einem 
Drittstaat erzielt und in einem anderen Mitgliedstaat wohnt. 

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

1. Art. 49 AEUV ist dahin auszulegen, dass er es einem Mitgliedstaat, dessen Steuervorschrif-
ten den Abzug von „negativen Einkünften“ im Zusammenhang mit einer Wohnung zulassen, 
verwehrt, einem gebietsfremden Selbständigen die Gewährung dieses Abzugs zu versagen, 
wenn dieser im Gebiet dieses Mitgliedstaats 60 % seiner gesamten Einkünfte erzielt und im 
Gebiet des Mitgliedstaats, in dem seine Wohnung belegen ist, keine Einkünfte erzielt, die es 
ihm ermöglichten, ein gleichwertiges Abzugsrecht geltend zu machen. 

2. Das Verbot, das sich aus der Antwort auf die erste Frage ergibt, betrifft jeden Tätigkeitsmit-
gliedstaat, in dessen Gebiet ein Selbständiger Einkünfte erzielt, die es ihm ermöglichen, dort 
ein gleichwertiges Abzugsrecht geltend zu machen, und zwar im Verhältnis zu den in den Tä-
tigkeitsmitgliedstaaten jeweils erzielten Anteilen der betreffenden Einkünfte. „Tätigkeitsmit-
gliedstaat“ ist insoweit jeder Mitgliedstaat, der zur Besteuerung derjenigen Einkünfte aus der 
Tätigkeit eines Gebietsfremden befugt ist, die in seinem Gebiet erzielt worden sind, unabhän-
gig davon, an welchem Ort die Tätigkeit konkret ausgeübt wird. 

3. Der Umstand, dass der betreffende gebietsfremde Steuerpflichtige einen Teil seiner steuer-
pflichtigen Einkünfte nicht in einem Mitgliedstaat erzielt, sondern in einem Drittstaat, hat keine 
Auswirkungen auf die Antwort auf die zweite Frage. 

back to top  

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187647&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=642791
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:145:0001:0044:DE:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187685&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=570194
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BFH 

Am 08.02.2017 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

Zur Veröffentlichung bestimmte V-Entscheidungen sowie Auswahl nicht zur Veröf-
fentlichung bestimmter NV-Entscheidungen: 

Beschluss vom 28.11.2016, GrS 1/15 (V) 

Steuererlass aus Billigkeitsgründen nach dem sog. Sanierungserlass des BMF – Entschei-
dungserheblichkeit einer dem Großen Senat vorgelegten Rechtsfrage. 

Kurz kommentiert: 

Der Große Senat des BFH hat mit am 7. Februar 2017 veröffentlichtem Beschluss vom 
28. November 2016 entschieden, dass der sog. Sanierungserlass (BMF-Schreiben vom 
27.03.2003, BStBl. I 2003, 240, ergänzt durch BMF-Schreiben vom 22.12.2009, BStBl. I 2010, 
18) wegen Verstoß gegen das Legalitätsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG bzw. § 85 AO) rechtswidrig 
ist. 

Nach dem Sanierungserlass ist es im Wege von Billigkeitsmaßnahmen möglich, steuerliche 
Verluste – unbeschadet von Ausgleichs- und Verrechnungsbeschränkungen – mit einem Sa-
nierungsgewinn zu verrechnen und die Einkommen- und Körperschaftsteuer auf den verblei-
benden Sanierungsgewinn zu stunden bzw. erlassen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
sind. Der Große Senat sieht in den im Sanierungserlass festgehaltenen Voraussetzungen typi-
sierende Regelungen, die nicht mehr von §§ 163 und 227 AO, die Billigkeitsmaßnahmen nur 
im Einzelfall ermöglichen, gedeckt sind. Vor diesem Hintergrund brauchte der Große Senat 
des BFH auf die Frage, ob der Sanierungserlass als Beihilfe iSd. EU-Rechts qualifiziert, nicht 
näher eingehen. 

Der Große Senat des BFH begründet seine Entscheidung mit dem Grundsatz der Gesetzmä-
ßigkeit der Verwaltung (Art. 20 Abs. 3 GG). Nach § 85 Satz 1 AO sind die Finanzbehörden 
verpflichtet, Steuern nach Maßgabe der Gesetze gleichmäßig festzusetzen und zu erheben. 
Von dieser gesetzlichen Pflicht darf die Finanzverwaltung nur Abstand nehmen, wenn eine ge-
setzliche Ausnahme (§§ 163, 227 AO) greift. Das ist der Fall, wenn Rechtsfolgen im Einzelfall 
nicht der steuerrechtlichen Wertentscheidung des Gesetzgebers entsprechen und damit zu 
einem vom Gesetzgeber nicht bezweckten Ergebnis führen, dh. unbillig sind. Außerhalb des 
Steuerrechts liegende Gründe, z.B. wirtschafts-, arbeits-, sozial- oder kulturpolitische Motive 
können nach Auffassung des BFHs dagegen keinen Billigkeitsentscheid rechtfertigen.  

Weiter führt der BFH aus, dass es insoweit nicht unbillig sei, wenn es etwa durch den Forde-
rungsverzicht eines Gläubigers zum Anfall von Steuern auf den Verzichtsgewinn beim Schuld-
ner kommt. Denn der Verzichtsgewinn sei nicht nur bilanzieller Natur, sondern führe auch tat-
sächlich zur Steigerung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Schuldners. Auch sei die 
Durchsetzung der Steueransprüche nicht allein deshalb sachlich unbillig, weil die Durchset-
zung zu einer erheblichen wirtschaftlichen Beeinträchtigung des Steuerschuldners führe. 

In der Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. im Jahr 1997 erkennt der Große Senat den klaren 
Willen des Gesetzgebers, Sanierungsgewinne künftig nicht mehr steuerlich zu privilegieren. In 
diesem Zusammenhang weist der BFH schließlich auch die Argumentation des BMF zurück, 
wonach mit dem Sanierungserlass ein Konflikt zwischen den Regelungen der – auf eine Sanie-
rung zielenden – Insolvenzordnung und des Steuerrechts aufgelöst werde. Mit dem Grundsatz 
der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung sei es dagegen nicht zu vereinbaren, wenn das BMF 
durch den Sanierungserlass eine strukturelle Gesetzeskorrektur vornähme. Diese Entschei-
dung obliege allein dem Gesetzgeber. 

Die Entscheidung des Großen Senats des BFHs ist ein Paukenschlag und von erheblicher Be-
deutung für die Sanierungsberatung. Auch wenn sich das BMF, das dem Verfahren beigetre-
ten war, zur Entscheidung noch nicht offiziell geäußert hat, ist wegen der Deutlichkeit der Aus-
führungen des Großen Senats davon auszugehen, dass die Finanzverwaltung den Sanie-
rungserlass zukünftig - etwa im Rahmen von Anträgen auf Erteilung verbindlicher Auskünfte - 
nicht mehr anwenden wird. Der Gesetzgeber ist aufgerufen, schnellstens eine entsprechende 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34228&pos=0&anz=52
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gesetzliche Regelung zu schaffen, ansonsten könnten anstehende Sanierungen gefährdet sein 
mit erheblichen Schäden für die betroffenen Beschäftigten und die Volkswirtschaft. 

< back > 

Urteil vom 13.10.2016, IV R 33/13 (V) 

Wirtschaftliches Eigentum an Leasinggegenständen im Rahmen von Sale-and-lease-back-
Gestaltungen. 

Kurz kommentiert: 

Im Urteilsfall erwarb ein Leasingunternehmen im Rahmen einer sale-and-lease-back Transak-
tion u.a. das zivilrechtliche Eigentum an elektronischen Informationssystemen und verleaste 
diese an den Veräußerer als Leasingnehmer zurück. Die Grundmietdauer betrug 48 Monate, 
bei Laufzeitende hatte der Leasinggeber das Recht, die Leasinggegenstände für einen Preis in 
Höhe von ca. 20% des ursprünglichen Verkaufspreises an den Leasingnehmer zurückzuver-
kaufen. Nach den Feststellungen der Vorinstanz war offengeblieben, ob die gewöhnliche Nut-
zungsdauer der Leasinggegenstände der Grundmietdauer im Wesentlichen entsprochen hatte 
oder sogar länger war, nämlich 60 bis 72 Monate betragen hatte. Das Finanzgericht hatte kei-
ne abschließenden Feststellungen dazu treffen müssen, weil es die Auffassung vertrat, dass 
das wirtschaftliche Eigentum dem Leasingnehmer bereits deshalb zustand, weil dem Leasing-
geber ein Andienungsrecht zugestanden habe, zu dessen Ausübung es bei normaler Ver-
tragsabwicklung keine wirtschaftlich sinnvolle Alternative gegeben hätte.  

Der BFH tritt dieser Rechtsauffassung entgegen, hebt die Entscheidung des Finanzgerichts 
insoweit auf und verweist sie zur weiteren Verhandlung an das Finanzgericht zurück, das ins-
besondere die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Leasinggegenstände zu klären hat. 
Der BFH begründet sein Urteil wie folgt: Eine Zurechnung des Leasingguts zum Vermögen des 
Leasingnehmers kommt gem. § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AO insbesondere in Betracht, wenn 
sich die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Leasinggegenstandes und die Grundmietzeit 
annähernd decken. Hingegen kann dem Leasingnehmer kein wirtschaftliches Eigentum gem. 
§ 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AO zugerechnet werden, wenn die betriebsgewöhnliche Nutzungs-
dauer des Leasinggegenstandes länger als die Grundmietzeit ist und nur dem Leasinggeber – 
als zivilrechtlichem Eigentümer – ein Andienungsrecht eingeräumt ist. Dabei komme es – an-
ders als von der Vorinstanz vertreten – nicht darauf an, wie wirtschaftlich vorteilhaft und damit 
wie wahrscheinlich die Ausübung des Andienungsrechts durch den Leasinggeber sei. Denn in 
einem solchen Fall sei der Leasingnehmer rechtlich nicht in der Lage, den Leasinggeber i.S.v. 
§ 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AO für die gesamte Nutzungsdauer von der Einwirkung auf das Wirt-
schaftsgut wirtschaftlich auszuschließen, so der BFH. Vielmehr stehe es im Belieben des Lea-
singgebers nach Ablauf der Grundmietzeit mit dem Leasinggegenstand zu verfahren, wie er 
wolle. In diesem Fall ist die Ausübung des Andienungsrechts eine rechtliche Befugnis des 
Leasinggebers und nicht eine solche des Leasingnehmers, was gegen die Zuweisung des 
wirtschaftlichen Eigentums zum Leasingnehmer spreche. 

Die BFH-Entscheidung ist praxisrelevant, da die Entscheidung eine Sachverhaltskonstellation 
betrifft, die bisher noch nicht höchstrichterlich entschieden wurde. Aus dem im Urteil dargestell-
ten Tatbestand ist nicht eindeutig erkennbar, ob es sich im streitgegenständlichen Sachverhalt 
um Teil- oder Vollamortisationsleasing handelte. Jedenfalls für den Bereich des Teilamortisati-
onsleasings stützt die Entscheidung die Ausführungen im BMF-Schreiben zu Teilamortisations-
leasing bei Mobilien (sog. Teilamortisationserlass, BMF-Schreiben vom 22.12.1975, IV B 2 – S 
2170 – 161/75,Tz. 2a). Dies ist aus Sicht der Praxis zu begrüßen. 

< back > 

Urteil vom 16.11.2016, XI R 35/14 (V) 

Zur Steuerfreiheit von Umsätzen im Zahlungs- und Überweisungsverkehr. 

Kurz zusammengefasst: 

Die Umsätze im Zahlungs- und Überweisungsverkehr sind gem. § 4 Nr. 8 Buchst. D UStG von 
der Umsatzsteuer befreit. Die Vorschrift setzt Art. 135 Abs. 1 Buchst. D MwStSystRL in natio-
nales Recht um.  

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34231&pos=3&anz=52
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34234&pos=6&anz=52
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Was unter einer „Überweisung“ zu verstehen ist, hat der EuGH entschieden (EuGH v. 
13.03.2014, Rs. C-464/12, Rn. 79): Eine Überweisung bewirkt eine Änderung der rechtlichen 
und finanziellen Situation zwischen dem Auftraggeber und dem Empfänger auf der einen Seite 
und zwischen diesen und ihren jeweiligen Banken auf der anderen Seite sowie zwischen den 
Banken selbst. Die rechtlichen und finanziellen Änderungen ergeben sich allein aus der tat-
sächlichen oder potenziellen Übertragung des Eigentums an Geld, losgelöst von dem Grund 
für die Überweisung. Seit der Entscheidung des EuGH in der Rs. SDC, in der sich der Ge-
richtshof zu den Leistungen von Rechenzentren im Überweisungsverkehr befasste, steht fest, 
dass der Überweisungsvorgang in mehrere Leistungen zerfallen kann, die ihrerseits steuerbe-
freit sein können, wenn sie ein im Großen und Ganzen eigeständiges Ganzes darstellen, das 
die spezifischen und wesentlichen Funktionen der Leistung im Überweisungsverkehr erfüllt.  

In der Praxis bereitet die Anwendung dieser Rechtsprechung erhebliche Schwierigkeiten. Das 
ist deshalb problematisch, weil die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit der Auslagerung von Teil-
prozessen im Zahlungsverkehr- und Überweisungsverkehr wegen des eingeschränkten Vor-
steuerabzugsrechts von Zahlungsdienstleistern maßgeblich auch davon abhängt, ob der Dritte 
(sog. „Outsourcing-Unternehmer“) seine Leistungen als steuerbefreit abrechnen kann oder 
aber mit Umsatzsteuer abrechnen muss. 

Im Streitfall übernahm ein Kreditinstitut für andere Kreditinstitute Arbeiten im Zusammenhang 
mit der Abwicklung des „beleghaften“ Zahlungs- und Überweisungsverkehrs. Konkret oblagen 
der Klägerin, Überweisungsträger maschinell einzulesen, ggfs. schwer lesbare Belege zu er-
gänzen, bei Sammelüberweisungen zu überprüfen ob der insgesamt überwiesene Betrag der 
Summe der Einzelüberweisungen entsprach. Im Anschluss hieran wurden die Belege an ein 
Rechenzentrum weitergeleitet, dem die elektronische Datenverarbeitung und Verbuchung der 
Belege übertragen war. Bei Fehlern, die zu überhöhten Überweisungen führten, war die Kläge-
rin letztlich verpflichtet den hieraus resultierenden Schaden zu übernehmen.  

Aus Sicht der Vorinstanz beschränkte sich die Tätigkeit der Klägerin auf rein technische Leis-
tungen, denen es an der für Umsätze im Zahlungs- und Überweisungsverkehr nötigen Spezifi-
tät und Wesentlichkeit mangelt. Dem schloss sich nun auch der BFH in der Revisionsentschei-
dung an. Der Kern der Tätigkeit bestehe in dem Einlesen von Überweisungsträgern. Sie sei 
nicht für die „Änderung der bestehenden rechtlichen und finanziellen Situation“ verantwortlich. 
Inhaltlich ist dem XI. Senat wohl im Ergebnis beizupflichten, weil es sich bei den beschriebe-
nen Leistungen wohl um rein technische Dienstleistungen gehandelt hatte. Es erscheint aber 
zweifelhaft die Steuerbefreiung auch deswegen abzulehnen, weil „der Aussteller der Überwei-
sung oder des Schecks die Entscheidung über eine Belastung seines Kontos zugunsten des 
Kontos eines Dritten trifft“ und verweist insoweit auf die Entscheidungen des EuGH in der Rs. 
Bookit und National Exhibition Centre. Käme es hierauf an, dann könnte es keine steuerfreien 
Umsätze in Überweisungs- und Zahlungsverkehr geben. In diesem Sinne sollten die zitierten 
EuGH Entscheidungen nicht zu deuten sein. 

< back > 

Urteil vom 06.12.2016, I R 50/16 (V) 

Erbschaft als Betriebseinnahme bei einer GmbH (hier: Pflegeheim) kein Verstoß gegen 
Art. 3 Abs. 1 GG: 

Die für den Betrieb einer Pflegeheim-GmbH bestimmte Erbschaft unterliegt ungeachtet ihrer 
erbschaftsteuerrechtlichen Belastung der Körperschaftsteuer (Anschluss an BFH-Urteil vom 
14.03.2006 VIII R 60/03, BFHE 212, 535, BStBl II 2006, 650). 

> Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung vom 07.02.2017 des Bundesfi-

nanzhofs. 

< back > 

Urteil vom 06.12.2016, IX R 48/15 (V) 

Übergangsregelung zur Verrechnung von Verlusten aus privaten Veräußerungsgeschäf-
ten mit Aktien – Verfassungsgemäßheit der Übergangsregelung: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149126&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=801579
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149126&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=801579
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=178828&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=179978
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=178832&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=802211
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34229&pos=1&anz=52
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34225&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34233&pos=5&anz=52
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Die auf fünf Jahre befristete Übergangsregelung zur Verrechnung von sog. Altverlusten mit 
Aktiengewinnen, die der Abgeltungsteuer unterliegen, ist verfassungsgemäß. 

Urteil vom 07.09.2016, I R 9/15 (NV) 

Kein gewerbesteuerrechtlicher Korrespondenzausgleich bei Teilwertaufholung. 

Urteil vom 03.08.2016, X R 21/15 (NV) 

Unterbliebene Auflösung einer Ansparabschreibung bei Gewinnermittlung nach § 4 
Abs. 3 EStG. 

Urteil vom 02.08.2016, VIII R 4/14 (V) 

Zur steuerlichen Behandlung von in einem Verlagsvertrag vereinbarten sog. Vorschusszah-
lungen. 

Urteil vom 30.11.2016, V R 53/15 (V) 

Keine Zweckbetriebseigenschaft einer Kostümparty in der Karnevalswoche. 

> Pressemitteilung vom 07.02.2017 

 

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

Entscheidungsvorschau des BFH 2017 

Die Übersicht beinhaltet Verfahren von besonderem Interesse, in denen voraussichtlich im lau-
fenden Jahr mit einer Entscheidung gerechnet werden kann.  

Auch der Jahresbericht 2016 wurde veröffentlicht. 

Pressemitteilung vom 07.02.17 

Geschäftslage des Bundesfinanzhofs. 

back to top 

BMF 

BMF Schreiben vom 03.02.2017 

Mit seinem Schreiben zur umsatzsteuerlichen Beurteilung von Sale–and–lease–back-
Geschäften folgt das Bundesfinanzministerium dem Urteil des Bundesfinanzhofes vom 
06.04.2016 (V R 12/15), und ändert den Umsatzsteueranwendungserlass entsprechend. Der 
BFH hatte im Urteilsfall entschieden, dass die Mitwirkung des Käufers und Leasinggebers im 
Rahmen einer bilanziellen Gestaltung des Verkäufers und Leasingnehmers bei solchen Ge-
schäften zu einer umsatzsteuerpflichtigen sonstigen Leistung führt (siehe auch Steuern Kom-
pakt vom 22.07.2016). 

BMF-Schreiben vom 18.01.2017 

Stand der Doppelbesteuerungsabkommen und anderer Abkommen im Steuerbereich sowie 
der Abkommensverhandlungen am 1. Januar 2017. 

BMF-Schreiben vom 06.02.2017 

Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens – Erteilung von Zuwendungsbestäti-
gungen nach amtlich vorgeschriebenem Muster in Form von schreibgeschützten Dateien 
(§ 10b EStG, § 50 EStDV). 

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 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34236&pos=8&anz=52
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34235&pos=7&anz=52
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34232&pos=4&anz=52
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34230&pos=2&anz=52
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34226&linked=pm
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
http://www.bundesfinanzhof.de/anhaengige-verfahren/entscheidungsvorschau
https://www.bundesfinanzhof.de/sites/default/files/Jahresbericht%202016.pdf
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=pm&pm_nummer=0007/17
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2017-02-03-Sale-and-lease-back-Geschaefte.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&&nr=33356&pos=0&anz=1
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2016/Steuern_Kompakt_160722.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2016/Steuern_Kompakt_160722.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2017-01-18-stand-DBA-1-januar-2017.pdf;?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2017-02-06-Erteilung-von-Zuwendungsbestaetigungen-in-Form-von-schreibgeschuetzten-Dateien.pdf;jsessionid=2E1EBCBDCD5D9A4B28FD9277EE7DEF5A?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
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Gesetzesvorhaben 

Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz (StUmgBG)  

Der Bundesrat hat in seiner heutigen Sitzung seine Stellungnahme (BR-Drs. 816/16 (B)) zum 
Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Steuerumgehung und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften der Bundesregierung abgegeben. 

Nach der Veröffentlichung des Referentenentwurfs am 01.11.2016 (siehe auch Steuern Kom-
pakt vom 04.11.2016) hatte das Bundeskabinett am 21.12.2016 einen präzisierten Regie-
rungsentwurf mit diversen Anpassungen beschlossen. Als nächstes wird sich die Bundesregie-
rung hierzu äußern. Anschließend geht der Entwurf in die Gesetzesberatungen im Bundestag. 
Dort findet die erste Lesung und anschließende Überweisung an die Ausschüsse voraussicht-
lich am 16.02.17 statt. 

< back > 

Weitere Gesetzesmaterialien finden Sie hier. 

back to top 

EU - Ausland 

BEPS: Roadmap der maltesischen Ratspräsidentschaft vom 06.02.2017 

Die maltesische Ratspräsidentschaft hat ihre Pläne für die kommenden sechs Monate bezüg-
lich der weiteren Umsetzung des BEPS-Aktionsplans auf europäischer Ebene in einer Road-
map (en) vorgestellt, die an denen der vorherigen Präsidentschaften anknüpft. Unter anderem 
wird kurzfristig die Verabschiedung der Richtlinienvorschläge zur Bekämpfung hybrider Gestal-
tungen mit Drittstaaten sowie zur Streitbeilegung in Doppelbesteuerungsangelegenheiten bis 
Ende des ersten Halbjahres 2017 angestrebt. 

back to top 

Veröffentlichungen 

Helge Jacobs / Alexander Zitzl: Outsourcing im Zahlungsverkehr steuerfrei gem. § 4 
Nr. 8 Buchst. d UStG? In: UR 3/2017, S. 110ff.  

Am Beispiel eines typischen Outsourcings-Streitfalls, dessen Revision derzeit beim BFH an-
hängig ist (V R 6/15), erläutern die Autoren Dr. Helge Jacobs und Alexander Zitzl (RA/StB, 
Counsel sowie RA, Associate bei Linklaters LLP, München) woran die Steuerfreiheit des be-
auftragten Dienstleisters im Zahlungsverkehr festgemacht werden kann. Sie diskutieren, inwie-
fern der BFH in seinem Revisionsverfahren die neue Rechtsprechung des EuGH (Urteil v. 
26.05.2016, Rs. C-607-14 „Bookit“) zur Steuerbefreiung von Umsätzen im Zahlungsverkehr, 
insb. zu den entwickelten Kriterien der „Wesentlichkeit“ und „Spezifität“ zu berücksichtigen ha-
ben wird. 

Helge Jacobs / Alexander Zitzl: Rückwirkung der Rechnungsberichtigung auf den 
Zeitpunkt der ursprünglichen Ausstellung; Voraussetzungen der Rechnungsberich-
tigung, Anm. zu BFH v. 20.10.2016 – V R 26/15. In: UR 3/2017, S. 125ff. 

Am 21.12.2016 hat der BFH sein Urteil vom 20.10.2016 (V R 26/15) zur Rückwirkung der 
Rechnungsberichtigung auf den Zeitpunkt der ursprünglichen Ausstellung sowie zu den Vo-
raussetzungen der Rechnungsberichtigung veröffentlicht (siehe hierzu auch Steuern Kompakt 
vom 23.12.2016). Der Beitrag von Dr. Helge Jacobs und Alexander Zitzl (RA/StB, Counsel so-
wie RA, Associate bei Linklaters LLP, München) beleuchtet einzelne Aspekte der BFH-
Entscheidung über die bereits erfolgte Rezeption in der Literatur hinaus, darunter u.a. die 
rechtstechnische Wirkung der Korrektur, die Rechnung als materielle Voraussetzung des Vor-
steuerabzugs, die Rechnungsberichtigung als rückwirkendes Ereignis sowie die Anwendbar-
keit auf das Vorsteuervergütungsverfahren. 

http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Steuerumgehungsbek%C3%A4mpfungsgesetz/20170210_StUmgBG_BRat_Stellungnahme_816-16_B_.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/StUmgBG/20160111_StUmgBG_RefE.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2016/Steuern_Kompakt_161104.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2016/Steuern_Kompakt_161104.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/StUmgBG/20161221_StUmgBG_RegE.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/StUmgBG/20161221_StUmgBG_RegE.pdf
http://linklaters.de/aktuelles/wissen/wissen-steuerrecht/gesetzesmaterialien.html
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5988-2017-INIT/en/pdf
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=ah&sid=c2d888948a7f126e1d3f4df765abe6a1&nr=31389&pos=0&anz=1
http://linklaters.de/cv/-a7f3665d0d.html
http://linklaters.de/cv/-324e482634.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=178828&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=179978
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=178828&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=179978
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34057&pos=4&anz=72
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2016/Steuern_Kompakt_161223.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2016/Steuern_Kompakt_161223.pdf
http://linklaters.de/cv/-a7f3665d0d.html
http://linklaters.de/cv/-324e482634.html
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Wilhelm Haarmann: Multilaterales Übereinkommen zur Anpassung von Doppelbe-
steuerungsabkommen (BEPS-Aktionspunkt 15). In: BB 3/2017, „Die Erste Seite“. 

Am 24.11.2016 hat die OECD den Entwurf des sog. Multilateralen Instruments vorgestellt, mit 
dem die abkommensrechtlichen Änderungsvorschläge der BEPS-Abschlussberichte umgesetzt 
werden sollen, indem durch Abschluss des Multilateralen Übereinkommens bestehende Dop-
pelbesteuerungsabkommen (DBA) zwischen den beteiligten Staaten geändert werden. In sei-
nem Beitrag würdigt Prof. Dr. Wilhelm Haarmann (RA/WP/StB, Partner bei Linklaters LLP, 
Frankfurt a.M.) kritisch das Multilaterale Instrument (nach BEPS-Aktionspunkt 15) und wirft 
zugleich rechtliche Fragen auf, die sich in der ausstehenden Umsetzung stellen können (zu 
wesentlichen Inhalten und Regelungen des Multilateralen Übereinkommens siehe auch Steu-
ern Kompakt vom 02.12.2016). 

back to top 

HAARMANN-Steuerkonferenz 2017  

Am 16./17. Februar 2017 findet die jährliche HAARMANN-Steuerkonferenz im Hotel Adlon 
Kempinski, Berlin mit hochkarätigen Referenten und renommierten Experten des Steuerrechts 
statt. Auch dieses Jahr moderieren Linklaters Steuerpartner das Programm. Zur Anmeldung 
gelangen Sie hier. 

back to top 
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