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Highlights: 

EuGH, Schlussanträge vom 05.07.2017, "Geissel / Butin" (Verb. Rs. C-374/16, C-375/16) – 
Rechnung wohl auch ordnungsgemäß, wenn der Unternehmer unter der Anschrift keine wirt-
schaftliche Tätigkeit ausübt.  

BMF-Schreiben vom 04.07.2017 – Ablösungszahlung für eine Pensionszusage kann bei Ein-
schaltung einer GmbH den einkommensteuerrechtlichen Zufluss verhindern.  

„Lizenzschrankengesetz“ / Neuregelung zur Steuerbefreiung von Sanierungsgewinnen – 
Das Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken in Zusammenhang mit Rechteüberlassungen 
wurde im Bundesgesetzblatt verkündet. 

Die Änderungen durch das Gesetz können Sie unserer Lesefassung (Band I / Band II) entneh-
men. 

Gewinnabgrenzungsaufzeichnungs-Verordnung – Der Bundesrat hat die aktualisierte Ge-
winnabgrenzungsaufzeichnungs-Verordnung beschlossen. 
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EuGH 

Schlussanträge vom 05.07.2017 "Geissel / Butin" (Verb. Rs. C-374/16, C-375/16): Steu-
errecht 

Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – Recht auf Vorsteuerabzug – Bedingungen für die Aus-
übung – In Rechnungen erforderliche Angaben – Anschrift des Steuerpflichtigen – Gutgläubige 
Erfüllung der Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug – Gesetzesumgehung oder Rechtsmiss-
brauch – Effektivitätsgrundsatz. 

 

http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Lesefassungen/20170704_Lesefassung_Band_I.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Lesefassungen/20170704_Lesefassung_Band_II.pdf
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CC0374&lang1=de&type=TXT&ancre=
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CC0374&lang1=de&type=TXT&ancre=
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Kurz kommentiert: 

Um das Vorsteuerabzugsrecht nach Art. 168 Buchst. a MwStSystRL in Verbindung mit Art. 178 
Buchst. a MwStSystRL ausüben zu können, muss der Steuerpflichtige eine Rechnung besitzen, 
die u.a. den Namen und die Anschrift des Steuerpflichtigen und des Leistungsempfängers 
(Art. 226 Nr. 5 MwStSystRL) enthält. Auch nach Auffassung des Bundesfinanzhofs (BFH) soll 
kein Anspruch auf Vorsteuerabzug bestehen, wenn die für den Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 
S. 1 Nr. 1 UStG erforderlichen Rechnungsangaben fehlen oder unzutreffend sind (vgl. BFH v. 
06.04.2016 – V R 25/15, DStR 2016, S. 1527,. Rn. 39). Nach ständiger Rechtsprechung des 
BFH soll allerdings als „vollständige Anschrift“ in § 14 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 UStG allein die Adresse 
zu verstehen sein, unter der der Unternehmer seine wirtschaftlichen Aktivitäten entfalte. Die An-
gabe eines „Briefkastensitzes“ mit nur postalischer Erreichbarkeit, an dem im Zeitpunkt der 
Rechnungstellung keinerlei geschäftliche Aktivitäten stattfänden, reiche als zutreffende Anschrift 
nicht aus (BFH v. 22.07.2015 – V R 23/14, BStBl. II 2015, S. 914).  

Ausgelöst durch die jüngere Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (insbe-
sondere EuGH v. 22.10.2015, Rs. C-277/14 - PPUH Stehcemp, EU:C:2015:719) kamen dem 
BFH nun Zweifel, ob diese Auslegung des § 14 Abs. 4 Nr. 1 UStG mit Unionsrecht vereinbar und 
richtlinienkonform ist. Beide Senate des BFH entschlossen sich, den EuGH ferner nach Auswir-
kungen auf das Vorsteuerabzugsrecht zu fragen, die aus einem Verstoß gegen formelle Rech-
nungsvoraussetzungen folgen. Dürfe ein Unternehmer nach nationalem Recht auf ein Billigkeits-
verfahren verwiesen werden oder sei im Steuerfestsetzungsverfahren zu entscheiden? Insbe-
sondere, sei Art. 168 Buchst. a, Art. 178 Buchst. a berufbar, bzw. sei trotz Nichtvorliegens der 
formellen Rechnungsanforderungen der Vorsteuerabzug zu gewähren, wenn keine Steuerhin-
terziehung vorliege oder der Steuerpflichtige die Einbeziehung in einen Betrug weder gekannt 
habe, noch habe kennen können oder setze der Vertrauensschutzgrundsatz voraus, dass der 
Steuerpflichtige alles getan habe, was von ihm zumutbarerweise verlangt werden könne, um die 
Richtigkeit der Rechnungsangaben zu überprüfen? 

Am 05.07.2017 sind nun die Schlussanträge des Generalanwalts (GA) Nils Wahl in diesen bei-
den deutschen Vorabentscheidungsverfahren veröffentlich worden. Auch wenn der EuGH nicht 
rechtlich an die Schlussanträge des Generalanwalts gebunden ist, so folgt der EuGH doch re-
gelmäßig den in den Schlussanträgen enthaltenen Empfehlungen, so dass die Schlussanträge 
des Generalanwalts in diesen beiden deutschen Vorabentscheidungsverfahren von der Praxis 
mit großer Spannung erwartet worden sind.  

In seinen Schlussanträgen gelangt der GA nunmehr zu der Einschätzung, dass Art. 226 
Nr. 5 MwStSystRL nationalen Vorschriften entgegenstehe, wonach das Vorsteuerabzugsrecht 
davon abhänge, dass in der Rechnung die Adresse, an der der Aussteller seine wirtschaftliche 
Tätigkeit ausübe, angegeben sei. Dabei stützt der GA seine Sicht auf die nachfolgenden fünf 
Argumente: 

> Der Vorsteuerabzug stelle ein Schlüsselelement des Mehrwertsteuersystems dar. Lägen 

die materiellen Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug vor, sei er zu gewähren, selbst 

wenn formelle Bedingungen nicht erfüllt würden. Der Besitz einer Rechnung sei nur for-

melle nicht materielle Bedingung. 

> Der Begriff „Anschrift“ umfasse seinem Wortlaut nach auch eine bloße „Briefkastenan-

schrift“; 

> Auch Sinn und Zweck stützen diese Sicht: Den Finanzbehörden lägen mit den in 

Art. 226 MwSt-SystRL ebenfalls geforderten Angaben von „Namen“ und „Mehrwertsteuer-

Identifikationsnummer“ ausreichende Informationen vor, um eine Verbindung zwischen ei-

ner Transaktion und einem konkreten Wirtschaftsteilnehmer herzustellen und so den 

Rechnungsaussteller zu identifizieren; 

> Angesichts der technischen Entwicklungen (Internet) sei es nicht selten schwierig, wirt-

schaftliche Tätigkeiten einem bestimmten Ort zuzuordnen. Dann aber könne Art. 226 

Nr. 5 MwStSystRL schwerlich so verstanden werden, dass an der in einer Rechnung an-

gegebenen Anschrift zugleich eine wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt werde; 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=482b357c12a5124f79579405d2308b91&nr=33313&pos=0&anz=1
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=50ffa1aeb8dfc0a03e1cde730cb12eda&nr=32068&pos=0&anz=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0277
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> Schließlich sei die oben dargestellte Auslegung des UStG schwerlich mit der Rechtspre-

chung des EuGH in der Rs. PPUH Stehcemp vereinbar, nach der der Umstand, dass an 

einem Gesellschaftssitz keine Aktivität ausgeübt werde, nicht ausschließe, dass diese Tä-

tigkeiten an anderen Orten als dem Gesellschaftssitz ausgeübt würden. Die Rechtspre-

chung des EuGH zum Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit (EuGH Rs. Planzer) sei allein 

relevant für die Frage, ob ein Unternehmer in der EU ansässig sei, könne aber für die 

Auslegung des Art. 226 Nr. 5 MwStSystRL nicht herangezogen werden. 

Der GA geht auf die übrigen Fragestellungen nur hilfsweise für den Fall ein, dass der Gerichtshof 
- entgegen den vorgenannten Ausführungen – ein der Auslegung des BFH ähnliches Verständ-
nis der „Anschrift“ teilt. Nur dann müsste der EuGH auch die vom BFH vorgelegten Fragen zum 
Gutglaubensschutz beantworten. Der GA betont: Der EuGH habe bereits in der Rechtssache 
PPUH Stehcemp zum Ausdruck gebracht, wann sich ein Leistungsempfänger auf den Grundsatz 
des Vertrauensschutzes berufen könne: Ein Steuerpflichtiger verliere sein Vorsteuerabzugs-
recht, wenn er wusste oder hätte wissen müssen, dass er mit seinem Erwerb an einem Umsatz 
teilgenommen habe, der in einen Mehrwertsteuerbetrug einbezogen war. Seien hingegen die 
materiellen und formellen Voraussetzungen für Entstehung und Ausübung des Rechts auf Vor-
steuerabzug erfüllt, sei es mit der Mehrwertsteuerrichtlinie nicht vereinbar „einen Steuerpflichti-
gen, der weder wusste noch wissen konnte, dass der betreffende Umsatz in eine vom Lieferer 
begangene Steuerhinterziehung einbezogen war […] durch die Versagung dieses Rechts zu 
sanktionieren“. Es sei Sache der Steuerbehörden Kontrollen durchzuführen und Unregelmäßig-
keiten aufzudecken. Nur ausnahmsweise, bei konkreten Hinweisen auf Steuerhinterziehungen 
oder Missbrauch, könne der Unternehmer verpflichtet sein, Nachprüfungen anzustellen. Aber 
auch dann dürfe er nicht mit ausführlichen und zeitaufwendigen Überprüfungen belastet werden 
und dürfe die Behörde nicht ihre eigenen Kontrollaufgaben auf den Unternehmer übertragen. 
Unabhängig vom Vorliegen der formellen Voraussetzungen dürfe der Vorsteuerabzug als Sank-
tion nur versagt werden, wenn der Steuerpflichtige nicht guten Glaubens gewesen sei. Würde 
man hingegen fordern, dass der Vorsteuerabzug dem Steuerpflichtigen nur zu gewähren sei, 
wenn er jede vernünftigerweise von ihm zu erwartende Maßnahme getroffen habe, um sich von 
der Richtigkeit der Rechnungsangaben zu überzeugen, so würde das Vorsteuerabzugsrecht fak-
tisch übermäßig eingeschränkt. Der GA weist daraufhin, dass dieses Verständnis nicht die for-
mellen Voraussetzungen und Rechnungsangaben in Art. 226 MwStSystRL bedeutungslos ma-
che. Vielmehr dürften die Mitgliedstaaten Sanktionen bei Verletzung der formellen Vorgaben 
vorsehen: Diese dürften aber nicht das Vorsteuerabzugsrecht ins Leere laufen lassen, sondern 
müssten angemessen sein.  

Der GA zweifelt auch, ob das deutsche Rechtsverständnis, dass ein Vorsteuerabzug aus Ver-
trauensschutzgründen nur im Billigkeitsverfahren gewährt werden könne, mit Unionsrecht ver-
einbar sei. Denn das Recht auf Vorsteuerabzug ergebe sich nicht aus Billigkeitserwägungen - 
unabhängig davon, ob die Rechnung vollständig den Vorgaben des Art. 226 MwStSystRL ent-
spreche oder nicht. Auch stehe der Behörde kein Ermessen in der Frage zu, ob der Vorsteuer-
abzug zu gewähren sei oder nicht, wenn die materiellen Voraussetzungen für das Vorsteuerab-
zugsrecht vorlägen. 

< back > 

Urteil vom 06.07.2017 "Glencore Agriculture Hungary" (C-254/16): Steuerrecht 

Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – Grundsatz der steuerlichen Neutralität – Vorsteuerab-
zug – Erstattung des Mehrwertsteuerüberschusses – Überprüfungsverfahren – Geldbuße, die 
im Zuge eines solchen Verfahrens gegen den Steuerpflichtigen verhängt wird – Verlängerung 
der Erstattungsfrist – Ausschluss der Zahlung von Verzugszinsen. 

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

Das Unionsrecht ist dahin auszulegen, dass es einer nationalen Regelung wie der im Ausgangs-
verfahren in Rede stehenden entgegensteht, wonach dann, wenn von der Steuerverwaltung ein 
Steuerprüfungsverfahren eingeleitet und gegen einen Steuerpflichtigen wegen mangelnder Ko-
operation eine Geldbuße verhängt wird, der Zeitpunkt für die Erstattung des Mehrwertsteuer-
überschusses bis zur Übergabe des Protokolls über diese Prüfung an den Steuerpflichtigen hin-
ausgeschoben und die Zahlung von Verzugszinsen verweigert werden kann, selbst wenn die 

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CJ0254&lang1=de&type=TXT&ancre=
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Dauer des Steuerprüfungsverfahrens übermäßig lang ist und nicht zur Gänze auf das Verhalten 
des Steuerpflichtigen zurückzuführen ist. 

back to top 

BFH 

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

Urteil vom 09.05.2017, IX R 1/16 (NV) 

Berücksichtigung eines Verlusts aus der Veräußerung von unentgeltlich erworbenen Ka-
pitalgesellschaftsanteilen - Zuwendung des Kapitalgesellschaftsanteils an einen Freund – Ge-
staltungsmissbrauch. 

Beschluss vom 31.05.2017, I B 102/16 (NV) 

Keine Nichtigkeit eines Steuerbescheids wegen Verwendung einer veralteten Gesetzes-
fassung (hier: § 8c KStG) - Auslegung eines auf einen Schriftsatz bezugnehmenden Klagean-
trags. 

Urteil vom 14.03.2017, VIII 32/14 (NV) 

Zurechnung und mittelbare vGA. 

Urteil vom 11.04.2017, IX R 22/16 (V) 

Gesonderte Verlustfeststellung – Saldierung. 

Urteil vom 05.04.2017, X R 6/15 (NV) 

Gewerblicher Grundstückshandel bei einem geplanten Objekt. 

Urteil vom 20.10.2016, VIII R 2/14 (V) 

Grenzen der Wissensprüfung als Nachweis der Kenntnisse eines Autodidakten. 

Urteil vom 23.02.2017, V R 37/15 (V) 

Differenzbesteuerung beim "Ausschlachten" von Gebrauchtfahrzeugen. 

Urteil vom 10.05.2017, II R 37/15 (V) 

Pflegefreibetrag für gesetzlich zum Unterhalt verpflichtete Personen. 

 

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

back to top 

FG 

Aktuelle Entscheidungen des FG Hessen (Freigabedatum: kürzlich) 

Urteil vom 08.03.2017, 8 K 817/12 

Streitig ist, ob die in den Jahren 2000 bis 2002 durch eine Organgesellschaft verursachten Ge-
werbeverluste den unmittelbar an der Organgesellschaft beteiligten zwei Gesellschaftern oder 
der von diesen Gesellschaftern gebildeten Vereinigung in der Rechtsform einer Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts (GbR), der Klägerin zu 3., zuzurechnen waren und in dem abgetrennten 
Verfahren (Urteil vom 08.03.17, 8 K 442/17), ob die Verluste zumindest im Billigkeitswege den 
Muttergesellschaften oder der in eine andere Rechtsform umgewandelten Organgesellschaft zu-
zurechnen sind. […] 

– Revision zugelassen – 

(Quelle: FG Hessen, fg-kassel-justiz.hessen.de) 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&amp;Art=en&amp;Datum=Aktuell&amp;nr=34783&amp;pos=9&amp;anz=63
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34780&pos=6&anz=63
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34778&pos=4&anz=63
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34784&pos=10&anz=63
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34777&pos=3&anz=63
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34776&pos=2&anz=63
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34775&pos=1&anz=63
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34774&pos=0&anz=63
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_lareda.html#docid:7885438
http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_lareda.html#docid:7885437
https://fg-kassel-justiz.hessen.de/irj/FG_Kassel_Internet?cid=677c54b34754bbbcffa344a50656836d
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Aktuelle Entscheidungen des FG Münster (Freigabedatum: 01.07.2017) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 27.04.2017, 13 K 2946/14 K 

Sind Aufwendungen einer Organgesellschaft für den Erwerb von Aktien der Muttergesell-
schaft zur Weitergabe an Arbeitnehmer im Rahmen eines Mitarbeiter-Aktienoptionspro-
gramms abzugsfähig? 

– Revision zugelassen – 

Urteil vom 11.05.2017, 10 K 2308/14 K,G,F 

Zu den Voraussetzungen einer engen wechselseitigen technisch-wirtschaftlichen Verflechtung 
zweier Betriebe gewerblicher Art i.S.v. § 4 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 KStG. 

– Revision zugelassen – 

Urteil vom 18.05.2017, 5 K 2174/14 U 

Zur Frage, ob nach Übertragung der Miteigentumsanteile auf einen Beteiligten einer 
Grundstücksgemeinschaft dieser wie ein Gesamtrechtsnachfolger Inhaber der Umsatzsteu-
ererstattungsansprüche der Grundstücksgemeinschaft wird. 

– Revision zugelassen – 

Beschluss vom 11.05.2017, 5 K 177/16 U 

EuGH-Vorlage: Darf ein Wiederverkäufer die Differenzbesteuerung entgegen § 25 Abs. 7 
Nr. 1a UStG auch auf Kunstgegenstände anwenden, die ihm vom Urheber oder dessen Rechts-
nachfolger innergemeinschaftlich geliefert wurden? 

Urteil vom 18.05.2017, 3 K 3247/15 Erb 

Ist für Zwecke des Schenkungsteuerfreibetrags bei Übergang von Vermögen auf eine Familien-
stiftung eine im Stiftungsgeschäft als Begünstigte erfasste, aber noch nicht lebende Enkelgene-
ration zu berücksichtigen? 

– Revision zugelassen – 

Urteil vom 18.05.2017, 3 K 961/15 Erb 

Darf ein Alleinerbe, der zugleich Vermächtnisnehmer ist, einen positiver Erwerb aus dem Ver-
mächtnis mit einem negativen Erwerb aus der Erbschaft saldieren? 

– Revision zugelassen – 

Urteil vom 18.05.2017, 3 K 2872/14 G, F 

Ist eine Teilwertabschreibung auf ein einer polnischen Tochtergesellschaft gewährtes Dar-
lehen gemäß § 1 AStG außerbilanziell hinzuzurechnen? 

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

back to top 

BMF 

BMF-Schreiben vom 04.07.2017 

Lohnsteuerliche Folgerungen der Übernahme der Pensionszusage eines beherrschenden Ge-
sellschafter-Geschäftsführers gegen eine Ablösungszahlung und Wechsel des Durchführungs-
wegs. 

Kurz kommentiert: 

http://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/entscheidungen/01_07_2017/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2017/13_K_2946_14_K_Urteil_20170427.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2017/10_K_2308_14_K_G_F_Urteil_20170511.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2017/5_K_2174_14_U_Urteil_20170518.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2017/5_K_177_16_U_Beschluss_20170511.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2017/3_K_3247_15_Erb_Urteil_20170518.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2017/3_K_961_15_Erb_Urteil_20170518.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2017/3_K_2872_14_G_F_Urteil_20170518.html
http://www.fg-muenster.nrw.de/
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2017-07-04-Betriebliche-Altersversorgung-LStl-Folgerungen-Uebernahme-Pensionszusage.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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In dem Schreiben reagiert die Finanzverwaltung auf das Urteil des BFH vom 18.08.2016, VI R 
18/13. Dort hatte der beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH in Vorberei-
tung eines Anteilsverkaufs eine weitere GmbH gegründet, deren alleiniger Gesellschafter und 
Geschäftsführer er war. Die neue GmbH übernahm dann die Pensionsverpflichtungen und er-
hielt eine Abfindung in Höhe des Betrags, welcher der ursprünglich verpflichteten GmbH aus 
einer Rückdeckungsversicherung zugeflossen war. Der BFH hat hier den Zufluss von Arbeits-
lohn verneint, weil kein Wahlrecht des Begünstigten bestanden hatte, den Ablösungsbetrag 
wahlweise an sich auszahlen zu lassen. 

Das BMF folgt für eine derartige spezielle Konstellation der Auffassung des BFH. Dem ist zuzu-
stimmen, weil die Einschaltung der weiteren GmbH eine Verfügungsmacht im Sinne des § 11 
Abs. 1 EStG verhindert. Das soll aber dann nicht gelten, wenn der Durchführungsweg nach dem 
Betriebsrentengesetz von einer Pensions-/Direktzusage oder von einer Versorgungskasse über 
eine Unterstützungskasse auf einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversi-
cherung gewechselt wird und der Arbeitgeber in diesem Zuge einen Ablösungsbetrag leistet. 

Sowohl die BFH-Entscheidung als auch das BMF-Schreiben sind dogmatisch durchaus interes-
sant, weil aufgrund der Zwischenschaltung einer weiteren GmbH eine wirtschaftliche Betrach-
tung abgelehnt wird. Ganz anders sieht es offenbar das BVerfG in seiner Entscheidung zu 
§ 8c KStG (2 BvL 6/11). Dort wird die Meinung vertreten, dass ein Mehrheitsgesellschafter in 
jeder Weise Einfluss auf das Vermögen einer GmbH/AG nehmen kann! (zum Beschluss des 
BVerfG vom 29.03.2017 siehe auch Steuern Kompakt vom 12.05.2017.) 

< back > 

BMF-Schreiben vom 03.07.2017 

Berichtigung des Vorsteuerabzugs gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 UStG im Insolvenzver-
fahren – BFH-Urteile vom 15.12.2016, V R 26/16 und vom 29.03.2017, XI R 5/16. 

BMF-Schreiben vom 03.07.2017 

Monatlich fortgeschriebene Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2017. 

BMF: Anwendung neuer BFH-Entscheidungen 

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

back to top 

Gesetzesvorhaben 

„Lizenzschrankengesetz“ / Neuregelung zur Steuerbefreiung von Sanierungsgewin-
nen 

Das Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken in Zusammenhang mit Rechteüberlassungen 
vom 27.06.2017 wurde am 04.07.2017 im Bundesgesetzblatt (BGBl. I Nr. 43 S. 2074 ff.) verkün-
det. Die Änderungen finden Sie auch in unserer Lesefassung (Band I / Band II) eingearbeitet. 

Ausführliche Informationen zu den neuen Regelungen können Sie Steuern Kompakt vom 
28.04.2017 entnehmen. Zu beachten ist, dass das Inkrafttreten der Neuregelung zur Steuerbe-
freiung von Sanierungserträgen aufschiebend bedingt auf den Tag ist, an dem die Europäische 
Kommission die hierzu erforderliche beihilferechtliche Genehmigung erteilt. 

< back > 

Gewinnabgrenzungsaufzeichnungs-Verordnung 

Der Bundesrat hat heute, 07.07.2017, der Verordnung zu Art, Inhalt und Umfang von Aufzeich-
nungen im Sinne des § 90 Abs. 3 der Abgabenordnung (Gewinnabgrenzungsaufzeichnungs-
Verordnung – GAufzV) zugestimmt. Mit der überarbeiteten Verordnung regelt der Gesetzgeber 
die erweiterten Aufzeichnungspflichten des § 90 Abs. 3 AO für multinationale Unternehmen, die 
durch das Gesetz zur Umsetzung der Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie und von weiteren 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=72e5d810cfea3f77a8364c9467480695&nr=33862&pos=0&anz=1
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=72e5d810cfea3f77a8364c9467480695&nr=33862&pos=0&anz=1
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/03/ls20170329_2bvl000611.html
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2017/Steuern_Kompakt_170512.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2017-07-03-USt-Vorsteuerberichtigung-im-Insolvenzfall.pdf;jsessionid=4E9D53FB2AE4224DEC98EC5D55E55E01?__blob=publicationFile&v=1
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=fd07a069e7b3443a3334cc39aa2dc577&nr=34313&pos=0&anz=1
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=f18ac3bbaf55a4c8099d890834e38663&nr=34664&pos=0&anz=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2017-07-03-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2017.pdf;jsessionid=0200956C3F6E2235718F0BABC95991CE?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&_sm_au_=iVVWDT6V7s75j41P#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s2074.pdf%27%5D__1499428026982
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Lesefassungen/20170704_Lesefassung_Band_I.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Lesefassungen/20170704_Lesefassung_Band_II.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2017/Steuern_Kompakt_170428.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2017/Steuern_Kompakt_170428.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/GAufzV/20170523_GAufzV_BRat_404-17.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/GAufzV/20170523_GAufzV_BRat_404-17.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/GAufzV/20170707_GAufzV_Beschluss_BRat.pdf
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Maßnahmen gegen Gewinnkürzungen und -verlagerungen vom 20.12.2016 („BEPS 1-Gesetz“) 
notwendig geworden waren. 

Im Vergleich zum Diskussionsentwurf des BMF vom 21.02.2017, welcher in Steuern Kompakt 
vom 24.02.2017 thematisiert wurde, sind die Anpassungen in der heute beschlossenen Verord-
nung ganz überwiegend sprachlicher und formaler Natur. Zwei Änderungen sind dennoch er-
wähnenswert:  

Die in § 4 Abs. 1 Nr. 3 b) des Entwurfs zur GAufzV noch vorgesehene Pflicht die Personen zu 
benennen, die die für die Geschäftsbeziehungen maßgebenden Entscheidungen tatsächlich 
treffen (Entscheidungskompetenz), ist in der endgültigen Fassung der Verordnung nicht mehr 
enthalten.  

Eine wesentliche Änderung hat § 4 Abs. 3 GAuzV erfahren. Der Diskussionsentwurf des BMF 
forderte noch die Reproduzierbarkeit einer datenbankgestützten Analyse von Unternehmensda-
ten sowie den Zugang der Finanzbehörde zu der verwendeten Datenbank im Zeitpunkt der Au-
ßenprüfung. Nunmehr ist lediglich vorgesehen, dass der Suchprozess nachvollziehbar und prüf-
bar sowie die Konfiguration der Datenbank zu dokumentieren ist. Diese Änderung ist zu begrü-
ßen, da das Vorhalten des bei der Analyse verwendeten Datenbestands sowie der verwendeten 
Version der Datenbank angesichts regelmäßiger Aktualisierungen unverhältnismäßig erschei-
nen. Gleichzeitig sollte dies unseres Erachtens eine effektive Prüfung durch die Finanzverwal-
tung ermöglichen. 

Zum Inkrafttreten der Verordnung bedarf es nun noch der Unterschrift des Bundesfinanzminis-
ters sowie der Verkündung im Bundesgesetzblatt. 

Die Gewinnabgrenzungsaufzeichnungs-Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
Sie ist für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31.12.2016 beginnen. Gleichzeitig tritt 
die Gewinnabgrenzungsaufzeichnungs-Verordnung vom 13.11.2003 außer Kraft. 

< back > 

Weitere Gesetzesmaterialien finden Sie hier. 

back to top 

EU - Ausland 

Öffentliches Country-by-Country-Reporting  

Das Europäische Parlament (EP) hat am 04.07.2017 in erster Lesung über den Vorschlag (de / 
en) der EU-Kommission für eine Richtlinie zur Änderung der Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick 
auf die Offenlegung von Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen und Zweig-
niederlassungen vom 12.04.2016 beraten (zum Richtlinienvorschlag der Kommission siehe auch 
Steuern Kompakt vom 15.04.2016). Nach dem Kommissionsvorschlag zur Änderung der Bilanz-
richtlinie müssten internationale Unternehmen mit einem weltweiten Umsatz ab 750 Millionen 
Euro ihre Steuerinformationen in einem Standardformular – jeweils in allen Steuergebieten, in 
denen das Unternehmen tätig ist – veröffentlichen und diese Daten auf ihrer Internetseite zur 
Verfügung stellen. Darüber hinaus würde ein öffentliches von der Kommission verwaltetes Re-
gister erstellt, in das die Informationen ebenfalls einfließen würden. Der Kommissionvorschlag 
sieht Ausnahmen im Falle von sensiblen Daten vor. Das EP unterstützt diese Ausnahmen grund-
sätzlich, fordert jedoch enge Beschränkungen. 

Der Standpunkt des EP in Form des vorliegenden Berichts wird nun dem Rat im Rahmen des 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens (Mitentscheidung) zur weiteren Beratung übermittelt. 

OECD vom 05.07.2017 

Die OECD legen den G20 anlässlich des Gipfels in Hamburg ihren Bericht zur Steuertranspa-
renz und zur Umsetzung des BEPS-Aktionsplans vor. 

http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2017/Steuern_Kompakt_170224.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2017/Steuern_Kompakt_170224.pdf
http://linklaters.de/aktuelles/wissen/wissen-steuerrecht/gesetzesmaterialien.html
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/CbCR/20160412_CbCR_RL_Vorschlag_de.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/CbCR/20160412_CbCR_RL_Vorschlag_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:182:0019:0076:DE:PDF
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2016/Steuern_Kompakt_160415.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/CbCR/20170621_CbCR_EP_Bericht_1.Lesung.pdf
http://www.oecd.org/tax/major-progress-reported-towards-a-fairer-and-more-effective-international-tax-system.htm
http://www.oecd.org/tax/oecd-secretary-general-tax-report-g20-leaders-july-2017.pdf
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BEPS: OECD vom 05.07.2017 

Die OECD hat die Stellungnahmen zum Diskussionsentwurf zu BEPS Aktionspunkt 8 (Transfer 
Pricing) “Implementation Guidance on Hard-to-Value Intangibles” veröffentlicht.  

Staatliche Beihilfen: EU-Kommission vom 30.06.2017  

Die Europäische Kommission hat die polnische Einzelhandelsteuer für mit dem EU-Recht 
unvereinbar erklärt. Sie ist zu dem Schluss gekommen, dass der umsatzbasierte progressive 
Steuersatz Unternehmen mit geringem Umsatz einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz ein-
räumt. 

back to top 
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