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EuGH 

Urteil vom 21.02.2018, C-628/16 ("Kreuzmayr"): Steuerrecht 

Kein Vorsteuerabzug für den „gutgläubigen“ Letzterwerber im Reihengeschäft. 

Kurz kommentiert: 

Mit der mehrwertsteuerlichen Behandlung grenzüberschreitender Reihengeschäfte im Binnen-
markt hat sich der EuGH in den letzten Jahren immer wieder in Vorabentscheidungsverfahren 
befasst: Mit für die Rechtsanwender teils auch überraschendem Ausgang. 

Gegenstand der Besprechungsentscheidung war ein Reihengeschäft an dem drei Unternehmer 
beteiligt waren: Der erste Unternehmer war im Inland, der letzte Abnehmer (Kreuzmayr GmbH) 
in Österreich ansässig. Der Erstabnehmer und Zweitlieferer (Mittelmann) verwendete gegenüber 
dem Erstlieferer seine österreichische Umsatzsteueridentifikationsnummer und vereinbarte mit 
dem Erstlieferer, dass er den Warentransport organisieren werde und mit dem letzten Abneh-
mer, dass letzterer den Warentransport vom Erstlieferer nach Österreich organisieren solle. Der 
Erstlieferer rechnete gegenüber dem Mittelmann ohne Umsatzsteuer, der Zweitlieferer mit ös-
terreichischer Umsatzsteuer gegenüber dem Letztabnehmer ab. Der Letztabnehmer zog die in 
Rechnung gestellte Umsatzsteuer als Vorsteuer ab. Anlässlich eines Zivilprozesses erfuhr der 
Erstlieferer, dass der Mittelmann mit dem Letztabnehmer vereinbart hatte, dass der Letztabneh-
mer die Waren bei dem Erstlieferer abholen sollte und teilte dies dem deutschen Finanzamt mit, 
die daraufhin auf die Lieferung des Erstlieferers Umsatzsteuer festsetzte. Das österreichische 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddcd4ee4a48895475a91a6992e9c8d39ee.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNb390?text=&docid=199507&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=587716
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Finanzamt versagte dem Letztabnehmer den Abzug der berechneten österreichischen Umsatz-
steuer als Vorsteuer, nachdem das Finanzamt festgestellt hatte, dass der Mittelmann die vom 
Letztabnehmer berechnete Steuer nicht an den österreichischen Fiskus abgeführt hatte. Der 
Letztabnehmer war hierüber nicht informiert worden. Der Mittelmann rechtfertigte dies damit, 
dass der Erstlieferer dem Mittelmann deutsche Umsatzsteuer berechnet hätte und daher die 
Lieferung an den Letztabnehmer als in Deutschland steuerbefreite innergemeinschaftliche Lie-
ferung zu behandeln sei. Der Anspruch auf Rückzahlung der an den Mittelmann gezahlten 
Steuer des Letztabnehmers gegen den Mittelmann lief leer, weil der Mittelmann zwischenzeitlich 
insolvent geworden war. 

Das österreichische Bundesfinanzgericht zweifelte, ob die erste oder aber die zweite Lieferung 
unter den obigen Umständen als steuerbefreite Lieferung im Reihengeschäft zu behandeln sei 
und fragte, ob dem Letztabnehmer auch dann der Vorsteuerabzug zuzugestehen sei, wenn der 
Letztabnehmer nicht missbräuchlich gehandelt habe. 

Der EuGH entschied, dass unter den obigen Umständen davon auszugehen sei, dass die inner-
gemeinschaftliche Beförderung der zweiten Lieferung zuzurechnen und der Lieferort für diese 
Lieferung nach Art. 32 MwStSystRL (vgl. § 3 Abs. 6 S. 1 – 3 UStG) zu beurteilen sei. Allein die 
letzte Lieferung komme somit als steuerbefreite innergemeinschaftliche Lieferung in Betracht. 
Der EuGH begründet dies unter Rückgriff auf seine frühere Rechtsprechung damit, dass die 
„Übertragung der Befähigung wie ein Eigentümer über den Gegenstand zu verfügen“ auf den 
Letztabnehmer bereits im Ausgangsmitgliedsstaat vor der innergemeinschaftlichen Beförderung 
erfolgt sei. Der Letztabnehmer sei zudem nicht zum Abzug der österreichischen Steuer berech-
tigt, weil die Lieferung an ihn gem. § 138 MwStSystRL steuerbefreit, die österreichische Steuer 
somit „nicht gesetzlich geschuldet“ und daher der Vorsteuerabzug ausgeschlossen sei. Der Letz-
tabnehmer könne sich für die Geltendmachung des Vorsteuerabzugs auch nicht auf Vertrauens-
schutzgrundsätze berufen: Der Steuerpflichtige könne sich nur dann auf Vertrauensschutz be-
rufen, wenn eine Verwaltungsbehörde Zusicherungen gegeben und so begründete Erwartungen 
geweckt habe. Stattdessen habe der Steuerpflichtige einen Anspruch auf Rückzahlung der 
rechtsgrundlos gezahlten Steuer „nach nationalem Recht“ verlangen. 

Die neunte Kammer des EuGH hat im vorliegenden Fall ohne Schlussanträge des Generalan-
walts und zudem nur in „Mindestbesetzung“ (drei Richter) entschieden. Weiter macht der EuGH 
an verschiedenen Stellen deutlich, dass die Entscheidung im Wesentlichen auf den besonderen 
Umständen des Vorlagesachverhalts beruht. Aus Sicht des EuGH sollte der Entscheidung somit 
keine grundlegende Bedeutung zukommen. Für die deutsche Umsatzsteuerpraxis ist die Ent-
scheidung gleichwohl von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Der XI. Senat hatte bekanntlich 
entschieden (BFH v. 25.02.2015 – XI R 30/13), dass bei Abholung des Liefergegenstands durch 
den Letztabnehmer in einem Reihengeschäft mit drei beteiligten Unternehmern auch die erste 
Lieferung im Reihengeschäft steuerbefreit sein könne – vorausgesetzt, dass die Verfügungs-
macht an dem Liefergegenstand nicht bereits im Inland auf den Letztabnehmer übergegangen 
sei. Dass die Verfügungsmacht in einem solchen Fall nicht bereits im Inland auf den für den 
Transport zuständigen Letztabnehmer übergehen könnte, erscheint höchst unwahrscheinlich. 
Der BFH hatte zur weiteren Sachverhaltsaufklärung an das FG zurückverwiesen. Zur weiteren 
Aufklärung kam es wegen der Erledigung des Rechtsstreits nicht mehr. 

Die Entscheidung verdeutlicht, welche Schwierigkeiten in der Praxis bei der Feststellung der für 
die Zuordnung der Beförderung zu einer von mehreren Lieferungen schon bei einem Reihenge-
schäft mit nur drei Beteiligten auftreten: Und wie notwendig die Einführung von administrierbaren 
Vereinfachungsregelungen aus Sicht der Unternehmen ist. Die Einführung entsprechender Ver-
einfachungen durch die Richtlinien- und Verordnungsvorschläge im Rahmen des Mehrwertsteu-
eraktionsplans sind daher grundsätzlich zu begrüßen. 

Festzustellen bleibt: Auch wenn dem Letztabnehmer nicht der Vorsteuerabzug unter Vertrau-
ensschutzgesichtspunkten im vorliegenden Fall zu gewähren war, folgte daraus nicht seine de-
finitive Belastung mit Kosten aus nichtabzugsfähiger Vorsteuer. Der Gerichtshof räumt dem Letz-
tabnehmer einen Anspruch gegen sein Finanzamt auf Erstattung der an den Mittelmann gezahl-
ten Umsatzsteuer ein. Damit aber hat der EuGH nur den Weg aufgezeigt, wie sich der Letztab-
nehmer im Streitfall entlasten kann. Im Ergebnis gute Neuigkeiten aus Luxemburg für die Steu-
erpflichtigen. 

< back > 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=9a4a55ea77393f5f6be98bcceaa8a53c&nr=31435&pos=0&anz=1
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Urteil vom 22.02.2018, Verb. Rs. C-398/16, C-399/16 ("X"): Niederlassungsfreiheit 

Mit der Bildung einer steuerlichen Einheit verbundene Vorteile – Ausschluss grenzüberschrei-
tender Konzerne. 

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

1. Die Art. 49 und 54 AEUV sind dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung wie der 
im Ausgangsverfahren fraglichen entgegenstehen, wonach eine in einem Mitgliedstaat ansäs-
sige Muttergesellschaft Zinsen eines bei einem verbundenen Unternehmen aufgenommenen 
Darlehens zur Finanzierung einer Kapitaleinlage in eine in einem anderen Mitgliedstaat ansäs-
sige Tochtergesellschaft nicht abziehen darf, während ihr, wenn die Tochtergesellschaft im sel-
ben Mitgliedstaat ansässig wäre, der Abzug durch die Bildung einer steuerlichen Einheit mit die-
ser Gesellschaft möglich wäre. 

2. Die Art. 49 und 54 AEUV sind dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung wie der 
im Ausgangsverfahren fraglichen nicht entgegenstehen, wonach eine in einem Mitgliedstaat an-
sässige Muttergesellschaft durch Wechselkursschwankungen bedingte Wertverluste ihrer Betei-
ligung an einer in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Tochtergesellschaft nicht von ihren 
Gewinnen abziehen darf, wenn nach dieser Regelung durch Wechselkursschwankungen be-
dingte Wertsteigerungen entsprechend auch nicht besteuert werden. 

Urteil vom 22.02.2018, C-396/16 ("T – 2"): Steuerrecht 

Änderung der bei der Bestimmung des Vorsteuerabzugsbetrags berücksichtigten Faktoren – 
Begriff ‚Umsätze, bei denen keine oder eine nicht vollständige Zahlung geleistet wurde‘. 

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

1. Art. 185 Abs. 1 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem ist dahin auszulegen, dass die Verminderung der Verbindlichkeiten eines 
Schuldners aufgrund eines rechtskräftig bestätigten Zwangsvergleichs eine Änderung der Fak-
toren, die bei der Bestimmung des Vorsteuerabzugsbetrags berücksichtigt werden, im Sinne 
dieser Vorschrift darstellt. 

2. Art. 185 Abs. 2 Unterabs. 1 der Richtlinie 2006/112 ist dahin auszulegen, dass die Verminde-
rung der Verbindlichkeiten eines Schuldners aufgrund eines rechtskräftig bestätigten Zwangs-
vergleichs keinen Umsatz darstellt, bei dem keine oder eine nicht vollständige Zahlung geleistet 
wurde und eine Berichtigung des ursprünglichen Vorsteuerabzugs unterbleibt, wenn die Vermin-
derung endgültig ist; dies zu prüfen ist jedoch Sache des vorlegenden Gerichts. 

3. Art. 185 Abs. 2 Unterabs. 2 der Richtlinie 2006/112 ist dahin auszulegen, dass ein Mitglied-
staat bei der Ausübung der in dieser Bestimmung vorgesehenen Befugnis keine ausdrückliche 
Verpflichtung zur Berichtigung der Vorsteuerabzüge bei Umsätzen vorsehen muss, bei denen 
keine oder eine nicht vollständige Zahlung geleistet wurde. 

Schlussanträge vom 21.02.2018, C-28/17 ("NN"): Niederlassungsfreiheit 

Die Schlussanträge sind derzeit nicht auf Deutsch, sondern u.a. auf Französisch verfügbar. 

Vorlagefragen: Welche Faktoren sind bei der Prüfung zu berücksichtigen, ob für gebietsansäs-
sige Gesellschaften in einer Situation wie der vorliegenden im Hinblick auf die Verlustverrech-
nung eine Voraussetzung gilt, bei der es sich um eine der für Zweigniederlassungen gebiets-
fremder Gesellschaften geltenden Voraussetzung „entsprechende Voraussetzung“ im Sinne von 
Rn. 20 des Urteils Philips handelt? 

Wenn man davon ausgeht, dass die dänischen Steuerregelungen keine ungleiche Behandlung 
vorsehen, wie sie im Urteil Philips in Rede stand, stellt dann ein Verrechnungsverbot wie das 
beschriebene – in einem Fall, in dem auch der Gewinn der Betriebsstätte der gebietsfremden 
Gesellschaft der Besteuerungshoheit des Aufnahmestaats unterliegt – für sich genommen eine 
Beschränkung des Niederlassungsrechts nach Art. 49 AEUV dar, die durch zwingende Gründe 
des Allgemeininteresses gerechtfertigt sein muss? 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199570&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=800405
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199569&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=800935
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=199511&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=998063
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189864&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=205041
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Falls dies bejaht wird, kann eine solche Beschränkung dann durch das Interesse an der Verhin-
derung der doppelten Verlustberücksichtigung, das Ziel der Wahrung einer ausgewogenen Auf-
teilung der Besteuerungsbefugnisse zwischen den Mitgliedstaaten oder durch eine Kombination 
dieser beiden gerechtfertigt sein? 

Falls dies bejaht wird, ist eine solche Beschränkung verhältnismäßig? 

back to top 

BFH 

Am 21.02.2018 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

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

Beschluss vom 15.11.2017, VI R 44/16 (V) 

Kein Rückgängigmachen eines zu Lasten des Gesamthandsvermögens einer Personenge-
sellschaft gebildeten Investitionsabzugsbetrags bei späterer Investition im Sonderbetriebs-
vermögen: 

1. Eine begünstigte Investition i.S. des § 7g EStG liegt auch dann vor, wenn bei einer Personen-
gesellschaft der Investitionsabzugsbetrag vom Gesamthandsgewinn abgezogen wurde und die 
geplante Investition später (innerhalb des dreijährigen Investitionszeitraums) von einem ihrer 
Gesellschafter vorgenommen und in dessen Sonderbetriebsvermögen aktiviert wird. 

2. Im Wirtschaftsjahr der Anschaffung ist der in Anspruch genommene Investitionsabzugsbetrag 
in einem solchen Fall dem Sonderbetriebsgewinn des investierenden Gesellschafters außerbi-
lanziell hinzuzurechnen. 

Urteil vom 07.12.2017, IV R 23/14 (V) 

Missachtung des Vertragsstatuts als Rechtsanwendungsfehler – Auslegung eines Vertra-
ges, der ausländischem Recht unterliegt, nach deutschem Recht: 

Hat das Tatsachengericht einen Vertrag, der ausländischem Recht unterliegt, nach deutschem 
Recht ausgelegt, liegt darin ein Verstoß gegen materielles Bundesrecht, der vom Revisionsge-
richt ohne Rüge zu berücksichtigen ist. 

> Pressemitteilung vom 21.02.2018 

> siehe im Wesentlichen inhaltsgleich: BFH-Urteil vom 07.12.2017, IV R 37/16 (NV) 

Urteil vom 27.09.2017, I R 65/15 (NV) 

Rückstellung für Unterstützungsleistungen bei einer steuerbefreiten Unterstützungskasse: 

Verpflichtet sich eine steuerbefreite Unterstützungskasse dazu, nicht nur das von den Träger-
unternehmen zugewendete Vermögen, sondern auch sämtliche aus den Zuwendungen erzielte 
Erträge für die Unterstützungsleistungen zu verwenden, ist die in der Steuerbilanz für diese Ver-
pflichtung zu bildende Rückstellung nicht abzuzinsen. 

Urteil vom 24.10.2017, II R 44/15 (V) 

Erbschaftsteuerrechtlich begünstigtes Vermögen bei einer Wohnungsvermietungsgesell-
schaft: 

Wohnungen, die eine Wohnungsvermietungsgesellschaft an Dritte zur Nutzung überlässt, gehö-
ren nur zum begünstigten Vermögen i.S. des § 13b Abs. 2 S. 2 Nr. 1 S. 2 
Buchst. d ErbStG 2009, wenn die Gesellschaft neben der Vermietung im Rahmen eines wirt-
schaftlichen Geschäftsbetriebs Zusatzleistungen erbringt, die das bei langfristigen Vermietun-
gen übliche Maß überschreiten. Auf die Anzahl der vermieteten Wohnungen kommt es dabei 
nicht an. 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35641&pos=2&anz=54
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35640&pos=1&anz=54
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35637&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35645&pos=6&anz=54
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35647&pos=8&anz=54
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35639&pos=0&anz=54
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Urteil vom 10.10.2017, X R 3/17 (V) 

Zur Steuerfreiheit von Leistungen aus berufsständischen Versorgungseinrichtungen: 

Die Erstattung von Pflichtbeiträgen zu einer berufsständischen Versorgungseinrichtung ist auch 
vor Ablauf einer Wartefrist von 24 Monaten nach dem Ende der Beitragspflicht gemäß § 3 Nr. 3 
Buchst. c EStG steuerfrei (entgegen BMF-Schreiben vom 19.08.2013, BStBl I 2013, 1087, Rz 
205). 

> Pressemitteilung vom 21.02.2018 

Urteil vom 23.08.2017, I R 52/15 (NV) 

Bestimmtheit/ Bestimmbarkeit des Inhaltsadressaten: 

Steuer- und Feststellungsbescheide, die die Adressaten lediglich in einem Bescheidkopf mit der 
jeweiligen Steuernummer benennen und weder eine (vollständige oder abgekürzte) Firmenbe-
zeichnung noch eine Anschrift tragen ("leeres Adressfeld"), erfüllen nicht die Voraussetzungen 
an die hinreichende Bestimmtheit oder Bestimmbarkeit ihres Inhaltsadressaten. 

Urteil vom 29.08.2017, VIII R 17/13 (V) 

Zur Steuerbarkeit von Eingliederungszuschüssen: 

Ob trotz fehlender ausdrücklicher Differenzierung des Gesetzgebers zwischen Leistungen nach 
dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch an Arbeitnehmer und solchen an Arbeitgeber allein schon 
wegen des Verweises (in § 3 Nr. 2b EStG) auf "Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialge-
setzbuch" der Wille des Gesetzgebers hinreichend deutlich zu entnehmen ist, die Steuerfreistel-
lung nur für Leistungen an Arbeitnehmer vorsehen zu wollen, kann offenbleiben; selbst bei un-
terstellter Steuerfreiheit der Zuschüsse kommt eine Minderung der Einkommensteuer in Höhe 
der vereinnahmten Zuschusszahlungen nicht in Betracht, weil in dieser Höhe der geltend ge-
machte Betriebsausgabenabzug für die Löhne an die mit den Zuschüssen geförderten Mitarbei-
ter nach § 3c Abs. 1 EStG wegen unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhangs der Lohnzah-
lungen mit steuerfreien Einnahmen zu kürzen ist. 

 

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

back to top 

FG 

Aktuelle Entscheidungen des FG Baden-Württemberg (veröffentlicht: 17.02.2018) 

Urteil vom 17.01.2018, 12 K 2323/17 

Schuldet eine Bauträgerin nicht nach § 13b UStG die Umsatzsteuer, so ist die Festsetzung zu 
ihren Gunsten zu ändern. 

– Revision zugelassen – 

> Pressemitteilung vom 15.02.2018 

Urteil vom 17.01.2018, 12 K 2324/17 

Ändert das Finanzamt zugunsten des Steuerpflichtigen eine von Anfang an rechtswidrige Um-
satzsteuerfestsetzung und führt dies zu einem Erstattungsbetrag, so sind Erstattungszinsen 
festzusetzen. 

– Revision zugelassen – 

> Pressemitteilung vom 15.02.2018 

(Quelle: FG Baden-Württemberg, www.fg-baden-wuerttemberg.de) 

back to top 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35643&pos=4&anz=54
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Weitere_Steuerthemen/Altersvorsorge/2013-08-19-ESt-rechtliche-Behandlung-Vorsorgeaufwendungen-Altersbezuege.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35638&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35644&pos=5&anz=54
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35642&pos=3&anz=54
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=FG+Baden-W%FCrttemberg&Art=en&Datum=2018&nr=23150&pos=0&anz=2
http://www.fg-baden-wuerttemberg.de/pb/site/pbs-bw-new/get/documents/jum1/JuM/Finanzgericht_BW/Pressemitteilungen/PM_2018_4_Anspruch%20auf%20Erstattung.pdf
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=FG+Baden-W%FCrttemberg&Art=en&Datum=2018&nr=23151&pos=1&anz=2
http://www.fg-baden-wuerttemberg.de/pb/site/pbs-bw-new/get/documents/jum1/JuM/Finanzgericht_BW/Pressemitteilungen/PM_2018_5_Anspruch%20auf%20Erstattungszinsen.pdf
http://www.fg-baden-wuerttemberg.de/
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BMF 

BMF-Schreiben vom 20.02.2018 

Mit seinem nun veröffentlichten Schreiben ergänzt das Bundesfinanzministerium das Schreiben 
vom 03.04.2017 zu „Anwendungsfragen zur Beschränkung der Anrechenbarkeit der Kapi-
talertragsteuer nach § 36a EStG“. Die wesentlichen praxisrelevanten Ausführungen des An-
wendungsschreibens haben wir in Steuern Kompakt vom 21.04.2017 zusammengefasst. Mit der 
Ergänzung wird Rz. 15 hinsichtlich in Betracht kommender gegenläufiger Ansprüche bei Invest-
mentanteilen, Zertifikaten oder anderen Derivaten auf Aktienindizes präzisiert. Außerdem wer-
den die in Rz. 114 bisher aufgeführten Sollangaben einer Anzeige nicht nur erweitert und er-
gänzt, sondern müssen künftig auch verpflichtend erfüllt werden. 

< back > 

BMF-Schreiben vom 13.02.2018 

Mit seinem Schreiben vom 05.12.2017 hat das Bundesfinanzministerium die Regelungen des 
Umsatzsteueranwendungserlasses zum Ort der sonstigen Leistung in Zusammenhang mit 
einem Grundstück in Abschnitt 3a.3 UStAE geändert. Einzelheiten können Sie unserem 
Steuern Kompakt vom 08.12.2017 entnehmen. Mit seinem nun veröffentlichten Anwendungs-
schreiben ergänzt das BMF sein ursprüngliches Schreiben um eine Nichtbeanstandungsregel. 

BMF-Schreiben vom 08.02.2018 

Art. 15a Abs. 3 des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schwei-
zerischen Eidgenossenschaft auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermö-
gen – Anrechnung von Schweizer Abzugsteuer entsprechend § 36 EStG auf die Einkom-
mensteuer. 

BMF-Monatsbericht Februar 2018 

Zur englischen Übersetzung einer Zusammenfassung des Berichts. 

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 

EU - Ausland 

OECD vom 19.02.2018: Common Reporting Standard 

Die OECD hat ein Konsultationsdokument (en) bezüglich der Bekämpfung des Missbrauchs von 
RBI (Residential By Investment)- und CBI (Citizenship By Investment)-Systemen zur Umgehung 
der Berichterstattung nach dem Common Reporting Standard (CRS) veröffentlicht und bittet um 
Stellungnahmen bis zum 19.03.2018. 

OECD vom 15.02./22.02.2018: Taxation Papers 

Die OECD hat die Taxation Papers Nr. 34 „Statutory tax rates on dividends, interest and capital 
gains: The debt equity bias at the personal level” und Nr. 35 “Loss carryover provisions: Meas-
uring effects on tax symmetry and automatic stabilisation” veröffentlicht. Eine Übersicht aller 
OECD Taxation Working Papers mit der Möglichkeit zum Download finden Sie hier. 
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