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Steuern Kompakt 

04.07.14 

Highlights:  

 

Bundestag verabschiedet „Kroatiengesetz“ – Der Bundestag ist ges-
tern, 03.07.14, den Empfehlungen seines Finanzausschusses vom Mitt-
woch gefolgt und hat den Gesetzentwurf mit Änderungsvorschlägen in 
2./3. Lesung angenommen. Der Bundesrat berät hierüber am 11.07.14. 

BFH, Urteil vom 12.3.2014 (II R 51/12) – Zur Frage der mittelbaren An-
teilsvereinigung bei grundbesitzender Kommanditgesellschaft; Kriterien 
zur Bestimmung einer unmittelbaren bzw. mittelbaren Beteiligung an einer 
grundbesitzenden Personengesellschaft i.S. des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG. 
Nach Auffassung des BFH ist (vorbehaltlich einer Besteuerung nach § 1 
Abs. 2a GrEStG) der Tatbestand einer Anteilsvereinigung nach § 1 Abs. 3 
Nr. 1 GrEStG erfüllt, wenn ein Kommanditist einer grundbesitzenden 
GmbH & Co. KG seine Gesellschaftsbeteiligung an den einzigen anderen 
Kommanditisten verkauft und die Kommanditgesellschaft die einzige Ge-
sellschafterin ihrer Komplementär-GmbH (Einheitsgesellschaft) ist. 

FG Hamburg, Urteil vom 12.02.14 (6 K 203/11) – Zur Frage der Ermitt-
lung des Teilwerts einer verdeckten Einlage in Form eines Forderungsver-
zichts (hier zum Zeitpunkt einer bilanziellen Überschuldung der Tochter-
gesellschaft). Nach Ansicht des FG ist zur Ermittlung des Teilwerts einer 
Forderung gegen eine handelsbilanziell überschuldete Gesellschaft zu 
prüfen, ob eine wirtschaftliche Überschuldung vorliegt oder ob eine bilan-
zielle Überschuldung durch stille Reserven ausgeglichen wird. Dabei kann 
sich der Teilwert einer Forderung auch aus der zu erwartenden künftigen 
Entwicklung der Zahlungsfähigkeit etwa aufgrund einer positiven Gewinn- 
und Liquiditätsprognose ergeben – rechtskräftig.  

FG Hamburg, Beschluss vom 11.02.14 (3 V 247/13) – Wonach eine Ge-
schäftsveräußerung im Ganzen gemäß § 1 Abs. 1a UStG (GiG) nicht vor-
liegt, wenn ein Organträger ein an die Organgesellschaft vermietetes 
Grundstück erwirbt. Die Annahme einer GiG setze u.a. voraus, dass der 
Erwerber die Vermietungstätigkeit des Veräußerers nicht nur zivil-, son-
dern auch umsatzsteuerrechtlich fortführe. Im Fall einer Organschaft 
scheide dies aus, da die Unternehmensteile des Organkreises nach § 2 
Abs. 2 Nr. 2 S. 3 UStG als ein Unternehmen zu behandeln seien, d. h. der 
erwerbende Organträger vermiete das übertragene Gebäude umsatzsteu-
errechtlich nicht, sondern nutze es durch die Organgesellschaft als Teil 
seines Unternehmens eigenunternehmerisch (Fortführung der Rechtspre-
chung des BFH) – rechtskräftig. 
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BMF 

Gesetzesvorhaben 

EU - Ausland  /  Sonstiges 

 
 
Als zusätzlichen Service halten wir für Sie Lesefassungen von Gesetzen mit steuerli-
chem Bezug bereit. 

Auch Gesetzesmaterialien zu relevanten Steuergesetzen, Tax Alerts und Steuern 
Kompakt finden Sie auf unserer Internetseite. 

 
 
EuGH 

Urteil vom 03.07.14 „Braun“ (C-524/13): Steuerrecht 

Vorabentscheidungsersuchen − Amtsgericht Karlsruhe – Auslegung der Richtlinie 
69/335/EWG des Rates vom 17.07.69 betreffend die indirekten Steuern auf die Ansamm-
lung von Kapital (ABl. L 249, S. 25) in der durch die Richtlinie 85/303/EWG des Rates vom 
10.06.85 (ABl. L 156, S. 23) geänderten Fassung – Umwandlung einer Kapitalgesellschaft 
ohne Kapitalzuführung – Für die notarielle Beurkundung dieser Umwandlung geforderte 
Gebühren – Mögliche Einbeziehung dieser Gebühren in den Begriff der Steuer. 

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

Art. 10 Buchst. c der Richtlinie 69/335/EWG des Rates vom 17.07.69 betreffend die indirekten 
Steuern auf die Ansammlung von Kapital ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Rege-
lung wie der im Ausgangsverfahren fraglichen entgegensteht, nach der die Staatskasse einen 
Anteil der Gebühren erhält, die ein beamteter Notar anlässlich der Beurkundung eines Rechts-
geschäfts erhebt, das eine Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in eine Kapitalgesellschaft 
anderer Art zum Gegenstand hat, die nicht zu einer Erhöhung des Kapitals der übernehmen-
den oder formwechselnden Gesellschaft führt. 

Schlussanträge vom 03.07.14 „Fonderie 2A“ (C-446/13): Steuerrecht 

Vorabentscheidungsersuchen – Conseil dʼÉtat – Auslegung der Art. 2 Nr. 1, 5 Abs. 1 und 8 der 
Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17.05.77 zur Harmonisierung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern – Gemeinsames Mehrwertsteuersys-
tem: einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage (ABl. L 147, S. 1) – Lieferung 
von Gegenständen – Ort der steuerbaren Umsätze – Im Staat A hergestelltes Produkt, 
das für Rechnung des Verkäufers in der Niederlassung einer anderen Gesellschaft im 
Staat B einer Bearbeitung unterzogen und einem ebenfalls im Staat B ansässigen End-
abnehmer geliefert wurde – Lieferung zwischen dem Land des Verkäufers und dem Land 
des Endabnehmers oder Lieferung innerhalb desselben Mitgliedstaats, ab der Niederlassung, 
in der die Bearbeitung stattfand. 

Generalanwältin Kokott schlägt dem Gerichtshof vor, wie folgt zu entscheiden: 

Art. 8 Abs. 1 Buchst. a S. 1 der Sechsten Richtlinie ist dahin auszulegen, dass eine Beförde-
rung oder Versendung an den Erwerber erst dann beginnen kann, wenn sich der Gegenstand 
im vertragsgemäßen Zustand befindet. Deshalb befindet sich in der Konstellation des Aus-
gangsverfahrens der mehrwertsteuerliche Ort der Lieferung der Metallteile in Frankreich. 

Urteil vom 03.07.14 "Gross" (C-165/13): Steuerrecht 

Vorabentscheidungsersuchen – Bundesfinanzhof – Auslegung von Art. 9 Abs. 1 Unterabs. 2 
der Richtlinie 92/12/EWG des Rates vom 25.02.92 über das allgemeine System, den Besitz, 
die Beförderung und die Kontrolle verbrauchsteuerpflichtiger Waren (ABl. L 76, S. 1) – 
Waren, die in einem Mitgliedstaat bereits in den steuerrechtlich freien Verkehr übergeführt 
worden sind und sich zu gewerblichen Zwecken in einem anderen Mitgliedstaat befinden – 

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=154533&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=492190
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=154539&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=492753
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=154534&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=380758
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Steuerschuldnerschaft einer Person, die diese Waren im Bestimmungsmitgliedstaat erworben 
hat und in Besitz hält. 

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

Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 92/12/EWG des Rates vom 25.02.92 über das allgemeine System, 
den Besitz, die Beförderung und die Kontrolle verbrauchsteuerpflichtiger Waren in der durch 
die Richtlinie 92/108/EWG des Rates vom 14.12.92 geänderten Fassung in Verbindung mit 
Art. 7 der Richtlinie 92/12 ist dahin auszulegen, dass diese Vorschrift es einem Mitgliedstaat 
erlaubt, eine Person, die unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens im Steuerge-
biet dieses Staates zu gewerblichen Zwecken verbrauchsteuerpflichtige Waren in Besitz hält, 
die in einem anderen Mitgliedstaat in den steuerrechtlich freien Verkehr übergeführt worden 
sind, als Schuldner der Verbrauchsteuer zu bestimmen, selbst wenn diese Person nicht die 
erste Besitzerin der Waren im Bestimmungsmitgliedstaat gewesen ist. 

back to top 

BFH 

Am 02.07.14 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

Alle zur Veröffentlichung bestimmten Entscheidungen (V-Entscheidungen): 

Urteil vom 12.03.14 (II R 51/12) 

Mittelbare Anteilsvereinigung bei grundbesitzender GmbH & Co. KG - Kriterien zur Be-
stimmung einer unmittelbaren bzw. mittelbaren Beteiligung an grundbesitzender Perso-
nengesellschaft i.S. des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG: 

Verkauft ein Kommanditist einer grundbesitzenden GmbH & Co. KG seine Gesellschaftsbetei-
ligung an den einzigen anderen Kommanditisten und ist die KG die einzige Gesellschafterin 
ihrer Komplementär-GmbH, ist --vorbehaltlich einer Besteuerung nach § 1 Abs. 2a GrEStG-- 
der Tatbestand einer Anteilsvereinigung nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG erfüllt. 

Kurz zusammengefasst:  

Tatbestand (vereinfacht) 

Die Klägerin, eine GmbH, war als Kommanditistin zu 60 % am Gesellschaftsvermögen der 
grundbesitzenden ... GmbH & Co. KG (KG) beteiligt. Einziger weiterer Kommanditist war F. Die 
Komplementär-GmbH (D-GmbH) war weder berechtigt noch verpflichtet, eine Einlage zu leis-
ten. Einzige Gesellschafterin der D-GmbH war die KG (Einheits-KG). Mit Vertrag vom 22.12.04 
verkaufte F seine Kommanditbeteiligung an der KG an die Klägerin. 2008 wurde der Vertrag 
der Grunderwerbsteuerstelle bekannt. Das FA setzte gegen die Klägerin Grunderwerbsteuer 
fest, da der Vertrag vom 22.12.04 gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG der Grunderwerbsteuer un-
terliege.   

Während des Klageverfahrens setzte das FA die Grunderwerbsteuer herab. Zur Begründung 
führte es aus, die Grunderwerbsteuer werde nach § 6 Abs. 2 GrEStG in Höhe des ursprüngli-
chen Anteils der Klägerin an der KG von 60% nicht erhoben.  

Das FG gab der auf Aufhebung der Steuerfestsetzungen gerichteten Klage mit der Begrün-
dung statt, der Vertrag vom 22.12.04 erfülle nicht die Voraussetzungen des § 1 Abs. 3 Nr. 1 
GrEStG; die Beteiligung der KG an der D-GmbH könne der Klägerin nicht zugerechnet werden.    

Mit der Revision rügt das FA die Verletzung des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG. Die Voraussetzun-
gen dieser Vorschrift seien erfüllt.  

Entscheidungsgründe (gekürzt) 

Die Revision war nach Ansicht des BFH begründet, da entgegen der Ansicht des FG der Tat-
bestand des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG durch den Vertrag vom 22.12.04 verwirklicht worden sei.  

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=30079&pos=2&anz=98
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Nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG unterliege der Grunderwerbsteuer u.a. ein Rechtsgeschäft, das 
den Anspruch auf Übertragung eines oder mehrerer Anteile einer grundbesitzenden Gesell-
schaft begründet, wenn durch die Übertragung unmittelbar oder mittelbar mindestens 95% der 
Anteile der Gesellschaft in der Hand des Erwerbers allein vereinigt werden würden, soweit eine 
Besteuerung nach § 1 Abs. 2a GrEStG nicht in Betracht kommt.  

Die Steuerbarkeit werde nur durch den Erwerb des letzten Anteils ausgelöst. Dabei sei der 
Vorgang, der zum Erwerb dieses Anteils führe, zwar das die Steuer auslösende Moment. Ge-
genstand der Steuer sei aber nicht der Anteilserwerb als solcher, sondern die durch ihn be-
gründete Zuordnung von mindestens 95% der Anteile in einer Hand. Mit dem Anteilserwerb 
werde grunderwerbsteuerrechtlich derjenige, in dessen Hand sich die Anteile vereinigen, so 
behandelt, als habe er die Grundstücke von der Gesellschaft erworben, deren Anteile sich in 
seiner Hand vereinigen. Dies könne auch dadurch erfolgen, dass der Erwerber die Anteile an 
der grundbesitzenden Gesellschaft teils unmittelbar und teils mittelbar erwirbt.  

Der Erwerber erwerbe einen Anteil an der grundbesitzenden Gesellschaft dann unmittelbar, 
wenn er zivilrechtlich Gesellschafter dieser Gesellschaft wird.  

Beim mittelbaren Anteilserwerb scheide eine Anknüpfung an das Zivilrecht aus, da es keine 
Regelungen für einen mittelbaren Anteilserwerb vorsehe. Unter welchen Voraussetzungen ein 
mittelbarer Anteilserwerb vorliege, sei daher unter Berücksichtigung von Wortlaut sowie Sinn 
und Zweck des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG zu beurteilen, wobei es entscheidend auf die rechtlich 
begründeten Einflussmöglichkeiten auf die grundbesitzende Gesellschaft ankomme.  

Ist die grundbesitzende Gesellschaft eine Kapitalgesellschaft, setze ein mittelbarer An-
teilserwerb, der zu einer Anteilsvereinigung beitragen oder führen kann, voraus, dass der An-
teilserwerber sowohl bei der zwischengeschalteten Gesellschaft (Zwischengesellschaft) oder 
bei den Zwischengesellschaften als auch bei der grundbesitzenden Gesellschaft selbst in 
grunderwerbsteuerrechtlich erheblicher Weise die rechtliche Möglichkeit habe, seinen Willen 
durchzusetzen. Dies sei beispielsweise bei Vorhandensein einer einzigen Zwischengesell-
schaft der Fall, wenn der Anteilserwerber mindestens 95% der Anteile an der Zwischengesell-
schaft halte und diese ihrerseits zu mindestens 95% an der grundbesitzenden Gesellschaft 
beteiligt sei. Sei eine weitere Zwischengesellschaft vorhanden, genüge es, wenn der An-
teilserwerber mindestens 95% der Anteile an der ersten Zwischengesellschaft halte, diese zu 
mindestens 95% an der zweiten Zwischengesellschaft und diese wiederum zu mindestens 
95% an der grundbesitzenden Gesellschaft beteiligt sei. Entsprechendes gelte auch bei weite-
ren Zwischengesellschaften. 

Diese Grundsätze gelten im Wesentlichen auch dann, wenn es sich bei der grundbesitzen-
den Gesellschaft um eine Personengesellschaft handele, allerdings mit folgenden Beson-
derheiten:  

Als "Anteil" i.S. des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG sei die gesellschaftsrechtliche Beteiligung an der 
Personengesellschaft zu verstehen, d.h. die aus der Mitgliedschaft in der Personengesellschaft 
folgende gesamthänderische Mitberechtigung hinsichtlich des (aktiven) Gesellschaftsvermö-
gens. Eine Beteiligung an der Personengesellschaft in diesem Sinne habe auch derjenige Ge-
sellschafter inne, der keinen Anteil am Gesellschaftskapital halte. Ein solcher Gesellschafter 
ohne kapitalmäßige Beteiligung sei zwar am Wert des Gesellschaftsvermögens nicht beteiligt, 
wohl aber sei er gesamthänderischer Mitinhaber der zum (aktiven) Gesellschaftsvermögen 
gehörenden Sachen, Forderungen und Rechte. Die Beteiligung an der Gesamthandsgemein-
schaft sei nämlich mit der Mitgliedschaft in der Personengesellschaft notwendigerweise und 
untrennbar verbunden, ohne dass es darauf ankomme, ob das Kapitalkonto des betreffenden 
Gesellschafters positiv oder negativ sei oder ob ein Kapitalkonto mangels kapitalmäßiger Be-
teiligung des Gesellschafters überhaupt nicht existiere.  

Diese Auslegung des Begriffs "Anteil an einer Personengesellschaft" i.S. des § 1 Abs. 3 
GrEStG folge aus dem Sinn und Zweck der in dieser Vorschrift statuierten Steuertatbestände. 
Diese zielten ebenso wie die übrigen Tatbestände des § 1 GrEStG darauf ab, Vorgänge zu 
erfassen, die auf den Erwerb eines bisher einem anderen (Rechtsträger) gehörenden Grund-
stücks gerichtet sind. So gehe es auch in § 1 Abs. 3 GrEStG nicht darum, gesellschaftsrechtli-
che Vorgänge zu besteuern, sondern fingierte Grundstückserwerbe. Bei einer Personengesell-
schaft könne der Anteilserwerb dem Erwerb des der Gesellschaft gehörenden Grundbesitzes 
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nicht allein deshalb gleichgestellt werden, weil der einzige andere verbliebene Gesellschafter 
wertmäßig nicht an der Gesellschaft beteiligt sei. Entscheidend sei vielmehr, dass der andere 
Gesellschafter notwendigerweise ebenfalls zur gesamten Hand am Gesellschaftsvermögen 
beteiligt ist und deshalb der einzelne Gesellschafter nur Mitberechtigter sei. Dem einzelnen 
Gesellschafter sei es gemäß § 719 Abs. 1 BGB verwehrt, über seinen Anteil am Gesellschafts-
vermögen und an den einzelnen dazu gehörenden Gegenständen zu verfügen. Die Gesell-
schafter könnten vielmehr nur gemeinsam --"zur gesamten Hand"-- solche Verfügungen tref-
fen. Dies sei im Rahmen der Erwerbsvorgänge nach § 1 Abs. 3 GrEStG entscheidend.  

Diese für grundbesitzende Personengesellschaften geltenden Besonderheiten bezögen sich 
jedoch nur auf die unmittelbare Beteiligung an der Personengesellschaft als Gesellschafter. 
Sie wirkten sich auf die mittelbaren Beteiligungsebenen nicht aus. Handele es sich bei einer 
Zwischengesellschaft um eine Personengesellschaft, sei diese im Hinblick auf § 1 Abs. 3 Nr. 1 
GrEStG ebenso zu behandeln wie eine zwischengeschaltete Kapitalgesellschaft. Bei einer sol-
chen Personengesellschaft komme es nicht auf die Beteiligung aller Gesellschafter am Ge-
samthandsvermögen, sondern auf die Beteiligung am Gesellschaftskapital an. Für eine unter-
schiedliche Behandlung von zwischengeschalteten Personen- und Kapitalgesellschaften gebe 
es auch unter Berücksichtigung des allgemeinen Gleichheitssatzes (Art. 3 Abs. 1 des GG) kei-
ne Grundlage. Der Sinn und Zweck des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG würde vielmehr verfehlt, wenn 
man insoweit zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften unterscheiden würde. Dabei sei-
en dieselben Erwägungen maßgebend wie für eigene Gesellschaftsanteile, die eine Kapitalge-
sellschaft als Zwischengesellschaft oder grundbesitzende Gesellschaft selbst halte, sowie für 
wechselseitige Beteiligungen, die bei der Prüfung, ob die in § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG vorge-
schriebene Quote von 95% durch eine unmittelbare oder mittelbare Anteilsvereinigung erreicht 
sei, unberücksichtigt bleiben.  

Ist wie im Streitfall eine grundbesitzende KG zugleich alleinige Gesellschafterin ihrer 
Komplementär-GmbH, sei demgemäß wie folgt zu unterscheiden: Soweit es um die unmittel-
bare Beteiligung an der KG als Gesellschafter geht, kommt es im Hinblick auf § 1 Abs. 3 Nr. 1 
GrEStG auf die zivilrechtliche Beteiligung am Gesamthandsvermögen an. Bei der Beurteilung 
der Frage, ob eine durch die KG als Gesellschafterin der Komplementär-GmbH und die Kom-
plementär-GmbH als Gesellschafterin der KG vermittelte (mittelbare) Beteiligung an der KG 
besteht, ist demgegenüber die im Innenverhältnis bestehende Beteiligung der Gesellschafter 
am Gesellschaftskapital der KG maßgebend.  

Die Voraussetzungen des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG wurden demnach im Streitfall zwar nicht 
bereits durch eine unmittelbare Anteilsvereinigung in der Hand der Klägerin erfüllt, denn dieser 
stehe die Beteiligung der D-GmbH am Gesamthandsvermögen der KG entgegen. Es liege 
aber eine teils unmittelbare und teils mittelbare Anteilsvereinigung vor, weil die Klägerin nach 
dem Kaufvertrag die einzige Kommanditistin der KG werden sollte und ihr zudem die Beteili-
gung der D-GmbH am Gesamthandsvermögen der KG zuzurechnen war. Die Klägerin war 
nämlich nach Erfüllung des Vertrags am Gesellschaftskapital der KG als Zwischengesellschaft 
zu 100% beteiligt. Die KG war Alleingesellschafterin der D-GmbH. Es sei daher ohne Rück-
sicht auf die im Gesellschaftsvertrag der KG getroffenen Regelungen davon auszugehen, dass 
die Klägerin ihren Willen in grunderwerbsteuerrechtlich erheblicher Weise bei der KG durch-
setzen konnte; denn sie habe einerseits unmittelbar als Gesellschafterin der KG und anderer-
seits mittelbar über die KG und die D-GmbH als Zwischengesellschaften alle ihr nicht bereits 
vor Abschluss des Kaufvertrags gehörenden Anteile am Gesamthandsvermögen der KG er-
worben.  

Der Anwendbarkeit dieser Vorschrift stehe deren Subsidiarität gegenüber § 1 Abs. 2a GrEStG 
nicht entgegen. Die Voraussetzungen dieser Vorschrift seien nicht erfüllt, da es bei der KG 
nicht innerhalb von fünf Jahren zu dem erforderlichen Wechsel des Gesellschafterbestandes 
zu mindestens 95 % der Anteile am Gesellschaftsvermögen gekommen sei. < back > 

Urteil vom 24.04.14 (IV R 34/10) 

Nutzung des gewerbesteuerlichen Verlustvortrags bei Beteiligung eines Kommanditis-
ten als atypisch stiller Gesellschafter der KG - Entstehung einer doppelstöckigen Mitun-
ternehmerschaft: 

1. Bringt eine Personengesellschaft ihren Gewerbebetrieb in eine andere Personengesellschaft 
ein, können vortragsfähige Gewerbeverluste bei fortbestehender Unternehmensidentität mit 

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=30078&pos=1&anz=98


6 

dem Teil des Gewerbeertrags der Untergesellschaft verrechnet werden, der auf die Oberge-
sellschaft entfällt. Mit dem auf andere Gesellschafter der Untergesellschaft entfallenden Teil 
des Gewerbeertrags können Verluste aus der Zeit vor der Einbringung auch dann nicht ver-
rechnet werden, wenn ein Gesellschafter der Obergesellschaft zugleich Gesellschafter der Un-
tergesellschaft ist. 

2. Beteiligt sich ein Kommanditist später auch als atypisch stiller Gesellschafter an der KG, ist 
dies ertragsteuerlich als Einbringung des Betriebs der KG in die atypisch stille Gesellschaft mit 
der Folge zu werten, dass eine doppelstöckige Mitunternehmerschaft entsteht. 

Urteil vom 07.05.14 (VI R 73/12) 

Verbilligter Erwerb von Aktien vom Arbeitgeber als Arbeitslohn: 

1. Der verbilligte Erwerb von Aktien vom Arbeitgeber (oder einem Dritten) kann zu Einnahmen 
aus nichtselbständiger Arbeit nach § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 EStG führen, wenn 
der Vorteil dem Arbeitnehmer "für" seine Arbeitsleistung gewährt wird. 

2. Ein lohnsteuerbarer Vorteil liegt jedoch nur insoweit vor, als der Arbeitgeber die Aktien tat-
sächlich verbilligt an den Arbeitnehmer veräußert, mithin der Wert der Aktien den vereinbarten 
Kaufpreis übersteigt. 

3. Ob der Arbeitnehmer das Wirtschaftsgut verbilligt erwirbt oder sich Leistung und Gegenleis-
tung entsprechen, ist grundsätzlich anhand der Wertverhältnisse bei Abschluss des für beide 
Seiten verbindlichen Veräußerungsgeschäfts zu bestimmen. 

 

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

back to top 

BGH 

Urteil vom 29.04.14 (II ZR 216/13) 

Abfindungsausschluss bei der Einziehung von GmbH-Geschäftsanteilen wegen pflicht-
widrigen Verhaltens ist nichtig. 

back to top 

Finanzgericht 

Aktuelle Entscheidungen des FG Düsseldorf (Freigabedatum: 30.06.14) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 14.03.14, 1 K 4566/10 U 

Voraussetzung für den Vorsteuerabzug ist eine Rechnung, die die zutreffende Anschrift des 
leistenden Unternehmers enthält (nicht bei Angabe eines "Scheinsitzes"). 

- Revision zugelassen –  

Urteil vom 23.05.14, 1 K 2537/12 U, AO 

Anwendung der Differenzbesteuerung auch dann möglich, wenn in den Rechnungen nicht 
auf die Anwendung des § 25a UStG hingewiesen wurde. 

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

 

FG Hamburg 

hier finden Sie u.a. 

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=30077&pos=0&anz=98
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=ba0b385b074dd002adfb2a21b571fc2f&nr=68169&pos=0&anz=1
http://www.fg-duesseldorf.nrw.de/behoerde/presse/aktuelle/index.php
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2014/1_K_4566_10_U_Urteil_20140314.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2014/1_K_2537_12_U_AO_Urteil_20140523.html
http://www.fg-duesseldorf.nrw.de/
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Urteil vom 12.02.14, 6 K 203/11 

Ermittlung des Teilwertes einer verdeckten Einlage in Form eines Forderungsverzichts: 

Der durch den Forderungsverzicht eines Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft bei die-
ser entstehende Gewinn ist in Höhe des Teilwertes der Forderung zu neutralisieren, wenn der 
Verzicht durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst war. 

Zur Ermittlung des Teilwerts einer gegen eine Kapitalgesellschaft gerichteten Forderung der 
Muttergesellschaft ist zunächst vom Vermögensstatus der Tochtergesellschaft laut Handelsbi-
lanz auszugehen. Ist die Gesellschaft bilanziell überschuldet, ist zu prüfen, ob eine wirtschaftli-
che Überschuldung vorliegt oder ob die bilanzielle Überschuldung durch stille Reserven aus-
geglichen wird. 

Der Teilwert einer Forderung kann sich auch aus der zu erwartenden künftigen Entwicklung 
der Zahlungsfähigkeit etwa aufgrund einer positiven Gewinn- und Liquiditätsprognose ergeben. 
Ist der Marktzins höher als der vereinbarte Zinssatz, ist der Nennwert der Forderung in Höhe 
der Zinssatzdifferenz für die Zeit zwischen Verzicht und voraussichtlicher Tilgung abzuzinsen. 

Schließlich ist bei der Ermittlung des Teilwerts einer Gesellschafterforderung die funktionale 
Bedeutung der schuldenden Tochterkapitalgesellschaft für den Gesamtkonzern zu berücksich-
tigen. 

- rechtskräftig - < back > 

Beschluss vom 11.02.14, 3 V 247/13 

Keine Geschäftsveräußerung im Ganzen gemäß § 1 Abs. 1a UStG liegt vor, wenn ein Or-
ganträger ein an die Organgesellschaft vermietetes Grundstück erwirbt. 

Der Vorsteuerabzug aus diesem deshalb steuerbaren und steuerpflichtigen Vorgang ist ausge-
schlossen, wenn die Umsatzsteuer gegenüber dem Veräußerer wegen Festsetzungsverjäh-
rung endgültig nicht mehr festgesetzt werden kann und der Veräußerer dem Erwerber (dem 
Organträger) eine berichtigte Rechnung ohne Umsatzsteuerausweis erteilt. 

Da der Veräußerer dann zivilrechtlich keinen Anspruch auf (zusätzliche) Zahlung der Umsatz-
steuer hat, hat der Erwerber zivilrechtlich ebenfalls keinen Anspruch auf Erteilung einer Rech-
nung mit Umsatzsteuerausweis. 

- rechtskräftig - < back > 

Urteil vom 21.02.14, 3 K 66/13 

Keine Grunderwerbsteuerpflicht gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG i. V. m. § 42 AO bei Beitritt 
zu einer KG, deren Gesellschaftszweck die Errichtung einer Wohnungseigentumsanlage 
ist: 

Die Übertragung eines Anteils an einer Personengesellschaft, der so ausgestaltet ist, dass sein 
Erwerb im rechtlichen und wirtschaftlichen Ergebnis dem Erwerb des Eigentums an einem 
Grundstück oder einer Eigentumswohnung gleichkommt, kann als Gestaltungsmissbrauch an-
gesehen werden mit der Folge, dass der Vorgang nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG i. V. m. § 42 
Abs. 1 S. 1 AO der Grunderwerbsteuer unterliegt. Die Annahme eines Gestaltungsmiss-
brauchs setzt dabei voraus, dass der rechtsgeschäftliche Wille der Parteien auf den Eigen-
tumserwerb gerichtet und die gewählte Konstruktion der Übertragung des Gesellschaftsrechts 
nur verständlich ist unter dem Gesichtspunkt erhoffter Steuerbefreiung wegen des grundsätz-
lich steuerfreien Wechsels im Gesellschafterbestand einer Gesamthand sowie der Steuerbe-
freiungen nach § 6 Abs. 2 bzw. § 7 Abs. 2 GrEStG. 

Trotz Verknüpfung des Gesellschaftsanteils mit einer bestimmten Eigentumswohnung ist im 
Beitritt zur Gesellschaft kein Gestaltungsmissbrauch zu sehen und daher kein Anspruch auf 
Übereignung einer schlüsselfertigen Eigentumswohnung zu besteuern, wenn die Personenge-
sellschaft mit dem Zweck gegründet wurde, auf einem zu erwerbenden Grundstück eine Woh-
nungseigentumsanlage erst zu errichten. Das setzt voraus, dass die maßgeblichen Verträge 
zur Bauerrichtung noch nicht abgeschlossen oder angebahnt sind, die Gesellschafter das Bau-

http://justiz.hamburg.de/contentblob/4337694/data/6-k-203-11.pdf
http://justiz.hamburg.de/contentblob/4337720/data/3-v-247-13.pdf
http://justiz.hamburg.de/contentblob/4337712/data/3-k-066-13.pdf
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vorhaben gemeinsam durchführen und das diesbezügliche Risiko gemeinsam tragen und es 
deshalb an einem denkbaren Vertragspartner für einen Bauträgervertrag fehlt, der zur alleini-
gen Übernahme der Errichtungs- und Gewährleistungsverpflichtung gegenüber den Gesell-
schaftern bereit. 

- Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt, Az. des BFH: II B 46/14 - 

Urteil vom 06.02.14, 2 K 73/13 

Berücksichtigung von ausländischen Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit im Rahmen 
des Progressionsvorbehalts. 

Die Berücksichtigung der in den Niederlanden erzielten Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 
im Rahmen des Progressionsvorbehalts führt – auch für Veranlagungszeiträume ab 2008 – 
nicht zu einer Beeinträchtigung der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Sie beruht auf der erhöhten 
Leistungsfähigkeit eines Steuerpflichtigen und beinhaltet als solche keine Diskriminierung. 

Die Entscheidung des Gesetzgebers, nur die in § 32b Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis 5 EStG 2009 ab-
schließend aufgezählten Einkünfte dem besonderen Steuersatz des § 32b Abs. 2 EStG nicht 
zu unterwerfen, überschreitet nicht den weiten Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers. Das 
von ihm verfolgte Ziel, die Berücksichtigung von negativen Auslandseinkünften im Rahmen des 
Progressionsvorbehalts zu verhindern, beruht auf sachgerechten finanzpolitischen und volks-
wirtschaftlichen Erwägungen. 

- Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt, Az. des BFH: I B 24/14 - 

Urteil vom 26.02.14, 1 K 106/12 

Umsatzsteuer: Die Zuordnung bezogener Leistungen für das Unternehmen ist gegenüber 
dem Finanzamt zu dokumentieren. 

- Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt, Az. des BFH: XI B 37/14 –  

Urteil vom 04.03.14, 3 K 175/13 

Ermessensfehler bei Haftungsinanspruchnahme trotz unzureichender Sachverhaltsaufklä-
rung: 

Bei der Haftungsinanspruchnahme nach § 191 Abs. 1 AO i. V. m. § 42d EStG für einzubehal-
tende Lohnsteuer des Geschäftsführers muss das Finanzamt in den Fällen, in denen die Ar-
beitnehmereigenschaft des Geschäftsführers streitig ist, Feststellungen zu den durch die 
Rechtsprechung aufgestellten Merkmalen der Unselbständigkeit treffen. Unterlässt es dies und 
unterstellt stattdessen die Arbeitnehmereigenschaft, ist die im Rahmen der Haftung nach § 191 
Abs. 1 AO zu treffende Ermessungsentscheidung fehlerhaft, weil die unzureichende Sachver-
haltsermittlung unmittelbaren Einfluss auf die Ermessensentscheidung hat. 

Auch die fehlende Mitwirkung der Person, die das Finanzamt als Haftenden in Anspruch neh-
men will, führt nicht dazu, dass das Finanzamt die Arbeitnehmereigenschaft ohne konkrete 
Anhaltspunkte für die Unselbständigkeit annehmen kann. Die aus der fehlenden Mitwirkung 
resultierende Reduzierung des Beweismaßes erlaubt nur, einen geringeren Maßstab an die 
Überzeugungsbildung anzulegen, aber nicht, Feststellungen ohne entsprechende Tatsachen-
grundlage zu treffen. 

- rechtskräftig -  

Beschluss vom 27.02.14, 2 V 4/14 

Betriebsausgabenabzug aus Scheinrechnungen - Summarisches Verfahren: 

Für den Betriebsausgabenabzug belegt allein eine Eingangsrechnung über bezogene Leistun-
gen nicht die betriebliche Veranlassung. Die Leistung muss vom Rechnungsaussteller auch 
tatsächlich erbracht worden sein. 

- rechtskräftig -  

http://justiz.hamburg.de/contentblob/4337702/data/2-k-073-13.pdf
http://justiz.hamburg.de/contentblob/4337760/data/1-k-106-12.pdf
http://justiz.hamburg.de/contentblob/4337714/data/3-k-175-13.pdf
http://justiz.hamburg.de/contentblob/4337710/data/2-v-004-14.pdf
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(Quelle: FG Hamburg, www.fghamburg.de) 

 

Aktuelle Entscheidung des FG Münster (Freigabedatum: 01.07.14) 
 

back to top 

BMF 

BMF-Schreiben vom 01.07.14 

Umsatzsteuerliche Behandlung der Abrechnung von Mehr- bzw. Mindermengen Gas (Leis-
tungsbeziehungen). 

BMF-Schreiben vom 01.07.14 

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

BMF-Pressemitteilung vom 30.06.14 

Deutschland übernimmt die Präsidentschaft über die Treffen der G7-Finanzminister und –
Notenbankgouverneure zum 01.07.14. 

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 

Gesetzesvorhaben 

„Kroatiengesetz“ - Gesetz zur Anpassung des nationalen Steuerrechts an den Bei-
tritt Kroatiens zur EU und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften 

Am 20.03.14 hat das BMF einen Referentenentwurf eines Gesetzes zur Anpassung des natio-
nalen Steuerrechts an den Beitritt Kroatiens zur EU und zur Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften veröffentlicht; die wesentlichen Neuerungen im Einkommensteuer- und im Grund-
erwerbsteuergesetz wurden in Steuern Kompakt vom 28.03.14 kurz dargestellt. Die Bundesre-
gierung hat am 02.05.14 den Gesetzentwurf dem Bundesrat zugeleitet und am 26.05.14 in den 
Bundestag eingebracht. Der Bundesrat hat am 13.06.14 seine Stellungnahme zu dem Gesetz-
entwurf beschlossen, die Bundesregierung hat am 18.06.14 den Bundestag über die Stellung-
nahme und ihre Gegenäußerung unterrichtet. 

Am 02.07.2014 hat der Finanzausschuss des Bundestags seine Beschlussempfehlung und 
seinen Bericht zu dem Gesetzentwurf abgegeben. Der Bundestag ist am 03.07.14 den Emp-
fehlungen seines Finanzausschusses gefolgt und hat den Gesetzentwurf in 2./3. Lesung ange-
nommen. Der Bundesrat wird sich in seiner Sitzung am 11.07.14 mit dem Gesetz befassen. 

Neben einigen Anpassungen des nationalen Steuerrechts aufgrund des Beitritts Kroatiens zur 
EU und redaktionellen Änderungen enthält der Gesetzentwurf in der Fassung der Beschluss-
empfehlung umfangreiche und weitergehende Neuregelungen des nationalen Steuerrechts. 
Wesentliche Änderungen des EStG, GewStG, UStG und GrEStG werden im Überblick im Fol-
genden kurz dargestellt. 

EStG 

> Wegfall der Steuerfreiheit bei entgeltlich erworbenen „gebrauchten Lebensversiche-

rungen“ (vgl. § 20 Abs. 1 Nr. 6 S. 7 und 8 EStG idF. des Entwurfs) – Bei Privatanlegern 

ist bei Eintritt des versicherten Risikos die ausgezahlte Versicherungssumme grds. nicht 

steuerpflichtig. Nach dem Gesetzentwurf soll der Unterschiedsbetrag zwischen der Ver-

http://www.fghamburg.de/
http://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/entscheidungen/01_07_2014/index.php
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2014-07-01-UStl-Behandlung-Abrechnung-Mehr-Mindermengen-Gas.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2014-07-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2014.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2014/06/2014-06-30-PM29.html?source=stdNewsletter
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Anpassung_Beitritt_Kroatien/20140321_StAendAnpGKroatien_RefE.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2014/Steuern_Kompakt_140328.pdf
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2014/0101-0200/184-14(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/017/1801776.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/019/1801995.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/019/1801995.pdf
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/TO/924/to-node.html
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sicherungsleistung bei Eintritt des versicherten Risikos und den Aufwendungen für den 

Erwerb und Erhalt des Versicherungsanspruchs nunmehr den Einkünften aus Kapital-

vermögen unterfallen, wenn der Steuerpflichtige die Ansprüche aus einem von einer an-

deren Person abgeschlossenen Vertrag entgeltlich erworben hat. 

Nach der Empfehlung des Finanzausschusses soll die Ausnahmeregelung in S. 8 (Steu-

erfreiheit, wenn die versicherte Person den Versicherungsanspruch von einem Dritten 

erwirbt) erweitert werden um den Erwerb von Versicherungsansprüchen, in denen aus 

anderen Rechtverhältnissen entstandene Abfindungs- und Ausgleichsansprüche arbeits-

rechtlicher, erbrechtlicher und familienrechtlicher Art durch Übertragung von Versiche-

rungsansprüchen erfüllt werden. Grund für die Erweiterung ist, dass in diesen Fällen die 

Übertragungen nicht durch die Realisierung besonderer Renditeerwartungen motiviert 

sind, sondern besonderen Konstellationen wie güterrechtlicher Auseinandersetzungen 

bei Scheidungen oder Auseinandersetzungen von Nachlässen Rechnung getragen wird. 

Die og. Kapitaleinkünfte unterliegen nicht der Kapitalertragsteuer, insoweit wird § 43 

Abs. 1 Nr. 4 auf Einkünfte aus § 20 Abs. 1 Nr. 6 S. 1 bis 6 EStG begrenzt. 

> (Klarstellende) Regelung zur steuerlichen Behandlung der Veräußerung von Dividen-

denansprüchen (vgl. § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 Buchst. a S. 2 EStG idF. des Entwurfs) – 

Grundsätzlich soll beim veräußernden Anteilseigner nur eine Besteuerung des Veräuße-

rungserlöses erfolgen. Nach der Gesetzesbegründung soll klargestellt werden, dass ei-

ne Besteuerung der Dividende beim veräußernden Anteilseigner nur dann nicht erfolgen 

soll, soweit der Veräußerungserlös auch tatsächlich (wie die spätere Gewinnausschüt-

tung) besteuert wird. Damit soll eine Doppelbesteuerung, aber auch eine Keinmalbe-

steuerung ausgeschlossen werden. Vgl. hierzu auch bereits das BMF-Schreiben vom 

26.07.13 zu den ertragsteuerlichen Folgen der Veräußerung von Dividendenansprüchen 

durch Steuerausländer an Dritte. 

>  (Wieder-)Einführung des FiFo-Verfahrens zur Ermittlung des Veräußerungsgewinns bei 

Fremdwährungsbeträgen (§ 23 Abs. 1 Nr. 2 S. 3 idF. des Entwurfs) – Nachdem die An-

wendung der FiFo-Methode auf Fremdwährungsgeschäfte mit der Einführung der Abgel-

tungssteuer aus § 23 EStG gestrichen worden war, soll sie nunmehr aus Vereinfa-

chungsgründen wieder eingeführt werden. 

> Änderung der Festsetzung der Lohnsteuerentrichtungsschuld des Arbeitgebers (§ 

41c Abs. 3 idF. des Entwurfs) – Basierend auf der Rechtsprechung des BFH (Urteil vom 

13.11.12, VI R 38/11, BStBl. II 2013, 929), soll klarstellend geregelt werden, dass eine 

Minderung der einzubehaltenden und abzuführenden Lohnsteuer auch nach Ablauf des 

für die Anmeldung maßgebenden Kalenderjahres und nach Übermittlung der Lohnsteu-

erbescheinigung zulässig ist, wenn sich der Arbeitnehmer ohne vertraglichen Anspruch 

und gegen den Willen des Arbeitgebers Beträge verschafft hat, für die Lohnsteuer ein-

behalten wurde.   

> Schaffung einer Neuregelung zur Verhinderung von Steuergestaltungen im Weg-

zugsfall. § 50i EStG soll in Wegzugsfällen die Besteuerung der stillen Reserven in Kapi-

talbeteiligungen sicherstellen, die vor dem Wegzug steuerrechtlich neutral in Personen-

gesellschaften eingebracht wurden. Durch dem Wegzug nachfolgende Umstrukturierun-

gen in Form der Einbringung der Anteile an der Personengesellschaft in eine ausländi-

sche Kapitalgesellschaft zu Buchwerten, konnte die Besteuerung der stillen Reserven 

vermieden werden. Die anschließende Veräußerung der ausländischen Kapitalgesell-

schaftsanteile unterliegt nicht mehr der deutschen Besteuerung. Dies soll unterbunden 

werden, indem Umwandlungen und Einbringungen von Sachgesamtheiten, die Wirt-

schaftsgüter des Betriebsvermögens und Anteile iSd §  17 Abs. 1 EStG enthalten, ab-

weichend vom UmwStG stets mit dem gemeinen Wert anzusetzen sind (§ 50i Abs. 2 idF 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2013-07-26-Dividendenansprueche-Steuerauslaender-Dritte.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2013-07-26-Dividendenansprueche-Steuerauslaender-Dritte.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=a3a90d9622b6fe2f8a5a08c9ccae9492&nr=27369&pos=0&anz=1
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des Entwurfs). Damit unterliegen künftig die stillen Reserven der Besteuerung in 

Deutschland. Die Regelung findet Anwendung auf Sachverhalte ab dem 01.01.2014. 

UStG 

> Begrenzung der Mindestbemessungsgrundlage der Umsatzsteuer in Fällen des § 10 

Abs. 5 UStG auf marktübliches Entgelt (vgl. § 10 Abs. 5 UStG idF. des Entwurfs). Damit 

wird der Rspr. des EuGH und des BFH entsprochen (vgl. EuGH, Urteil vom 29.05.97, C-

63/96, BStBl II S. 841; BFH, Urteile vom 08.10.97, XI R 8/86, BStBll II S. 840; vom 

07.10.10, V R 4/10; vom 19.06.11, XI R 8/09), wonach die Anwendung der Mindestbe-

messungsgrundlage voraussetzt, dass die Gefahr der Steuerhinterziehung oder -

umgehung besteht.  

> Das Reverse-Charge-Verfahren soll ausgedehnt auf werden Tablet-Computer und 

Spielkonsolen (Anpassung § 13b Abs. 2 Nr. 10 UStG) und auf die Lieferung von Edelme-

tallen und unedlen Metallen (§ 13b Abs. 2 Nr. 11 und Anlage 4 UStG idF. des Entwurfs). 

> Das Reverse-Charge-Verfahren soll bei Bau- und Gebäudereinigungsleistungen 

Anwendung finden, wenn der Unternehmer nachhaltig derartige Leistungen erbringt, un-

abhängig davon, wie er die Eingangsleistung verwendet (vgl. § 13b Abs. 5 S. 2, 5 und 6 

idF. des Entwurfs). Zur Erleichterung des Nachweises ist vorgesehen, dass die zustän-

dige Finanzbehörde dem Leistungsempfänger eine Bescheinigung über die Nachhaltig-

keit seiner Tätigkeit ausstellt. Die Finanzverwaltung geht von nachhaltigen Bau- bzw. 

Gebäudereinigungsleistungen aus, wenn der Unternehmer zumindest 10% seines Welt-

umsatzes als eine Bau- oder Gebäudereinigungsleistung erbringt. Aus Vereinfachungs-

gründen kann für den Weltumsatz auf den Umsatz des abgelaufenen Besteuerungszeit-

raums abgestellt werden. Damit soll im Wesentlichen durch eine gesetzliche Veranke-

rung der bisherigen Verwaltungsauffassung die Rechtslage vor dem Urteil des BFH vom 

22.08.2013, V R 37/10, BStBl II 2014, 128, wieder hergestellt werden.  

> Neuregelung für die Festsetzung der gesetzlichen Umsatzsteuer bei irrtümlicher 

Annahme des Reverse-Charge-Verfahrens (vgl. § 27 Abs. 19 UStG idF des Entwurfs). 

In Fällen, in denen der Leistungsempfänger für vor dem 15.02.2014 an ihn erbrachte 

Leistungen – aufgrund des BFH-Urteils vom 22.08.2013, V R 37/10, BStBl II 2014, 128 – 

zu Unrecht als Steuerschuldner betrachtet wurde und dies beanstandet, ist die gesetz-

lich entstandene Umsatzsteuer gegen den leistenden Unternehmer festzusetzen. Dieser 

kann allerdings beantragen, die Steuerschuld durch Abtretung seiner Forderung gegen 

den Leistungsempfänger auf Zahlung der gesetzlich entstandenen Umsatzsteuer erfül-

len zu können. Darüber hinaus wird ein Vertrauenstatbestand geschaffen, wenn der 

Leistungsempfänger den Sachverhalt nicht beanstandet. 

> Aus Gesichtspunkten der Rechtsklarheit soll ein Leistungstatbestand geschaffen wer-

den, der sämtliche sonstigen Leistungen erfasst, die über den Anschluss eines Teilneh-

mernetzbetreibers in Anspruch genommen werden (vgl. § 3 Abs. 11a UStG idF. des 

Entwurfs). Die bisherige Regelung in § 45h Abs. 4 TKG soll inhaltsgleich in das UStG 

überführt werden und stellt eine branchenspezifische Regelung der Dienstleistungs-

kommission für Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernseh- sowie elektronisch er-

brachte Dienstleistungen dar mit Ausnahme- und Rückausnahmeregel aufgrund des 

unmittelbar geltenden Art. 9 MwStVO.  

> Art. 5 der RL 2008/8/EG vom 12.02.2008 ändert die MwStSystRL mit Wirkung ab dem 

01.01.2015 hinsichtlich des Leistungsortes bei Telekommunikations-, Rundfunk- und 

Fernseh- sowie elektronisch erbrachte Dienstleistungen an Nichtsteuerpflichtige (B2C). 

Künftig gilt hier das Empfängerortsprinzip – unabhängig davon, ob der leistende Unter-

nehmer innerhalb oder außerhalb der EU ansässig ist. Die Neuregelung findet sich in § 
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3a Abs. 5 UStG idF des Entwurfs mit Anpassungen des § 3a Abs. 4 Satz 2, Abs. 6 S. 1, 

Abs. 8 UStG idF des Entwurfs.  

> Neben den entsprechenden Ortsregelungen für diese Umsätze enthält die Änderungs-

richtlinie Regelungen zur Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens von im Gemein-

schaftsgebiet ansässigen Unternehmern, die solche Umsätze an Nichtunternehmer mit 

Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in einem anderen EU-Mitgliedstaat erbrin-

gen (sog. Mini-one-stop-shop / einzige Mini-Anlaufstelle). § 18h UStG idF des Entwurfs 

regelt im Wesentlichen die Anzeige über die Teilnahme an dem besonderen Besteue-

rungsverfahren und die Übermittlung von Umsatzsteuererklärungen von im Inland an-

sässigen Unternehmern, die in anderen Mitgliedstaaten Telekommunikations-, Rund-

funk- und Fernseh- und/oder auf elektronischem Weg Dienstleistungen an Nichtunter-

nehmer in anderen Mitgliedstaaten erbringen. Die Teilnahme an diesem Besteuerungs-

verfahren ist nur einheitlich für alle Mitgliedstaaten möglich, in denen der Unternehmer 

weder einen Sitz noch eine Betriebsstätte hat.  

> Aufgrund der Ortsregelungen für diese Umsätze soll zudem § 18 UStG durch einen 

neuen Abs. 4e ergänzt werden. Dieser regelt das Besteuerungsverfahren für im übrigen 

Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer, die solche Umsätze im Inland erbringen 

und hier keine Geschäftsleitung oder Betriebstätte unterhalten. Dieses Besteuerungsver-

fahren kommt zum Tragen, wenn der Unternehmer in seinem Ansässigkeitsmitgliedstaat 

nicht die dortige Mini-one-stop-shop-Regelung in Anspruch nimmt.   

GrEStG 

> Klarstellung bei der Regelung zu Steuervergünstigungen bei Umstrukturierung im 

Konzern (§ 6a S. 1 bis 3 GrEStG idF. des Entwurfs) – Durch die Überarbeitung des 

Wortlauts soll klargestellt werden, dass die Privilegierungswirkung des § 6a GrEStG 

auch für Einbringungen sowie bei anderen Erwerbsvorgängen auf gesellschaftsvertragli-

cher Grundlage gilt. 

> Verschärfung der Anzeigepflichten (§ 16 Abs. 5 GrEStG idF. des Entwurfs) – Die privi-

legierende Wirkung der § 16 Abs. 1 bis 4 GrEStG soll nur noch dann eintreten, wenn die 

Anzeigen nach §§ 18 bis 20 GrEStG „fristgerecht und in allen Teilen vollständig“ erfol-

gen. Insbesondere soll eine Anzeige, die keine grundstückbezogenen Angaben enthält, 

als solche aber in jüngerer BFH-Rechtsprechung (vgl. BFH, Urteil vom 18.04.12, II R 

51/11) als ausreichend erachtet wurde, nicht mehr genügen. 

 

Diese Regelung (sowie die Änderung des § 6a S. 1 bis 3 idF. des Entwurfs) soll bereits 

auf Erwerbsvorgänge anwendbar sein, die nach dem 06.06.13 verwirklicht werden. Nach 

der Begründung soll die jedenfalls hinsichtlich § 16 Abs. 5 GrEStG idF. des Entwurfs be-

stehende „echte“ Rückwirkung verfassungsrechtlich unbedenklich sein, denn ein 

schutzwürdiges Vertrauen sei nicht entstanden. Die kürzlich ergangene abweichende 

BFH-Entscheidung, der insoweit gesetzlich die Grundlage entzogen werden soll, sei 

überraschend von der bis dato gefestigten Literatur- und Verwaltungsauffassung, die 

auch der BFH bisher nicht in Frage gestellt habe, abgewichen. 

< back > 

Weitere Gesetzesmaterialien finden Sie hier. 

back to top 

 

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=a305200a0d8c8763e582bbe1e4858539&nr=26252&pos=0&anz=1
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=a305200a0d8c8763e582bbe1e4858539&nr=26252&pos=0&anz=1
http://linklaters.de/aktuelles/wissen/wissen-steuerrecht/gesetzesmaterialien.html
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EU - Ausland 

EU-Kommission vom 01.07.14 

Ab dem 01.01.15 fällt die Mehrwertsteuer auf alle Telekommunikationsdienstleistungen, 
Rundfunkdienstleistungen und elektronisch erbrachten Dienstleistungen dort an, wo der 
Kunde ansässig ist, und nicht mehr am Ort des Dienstleistungserbringers. Parallel dazu wird 
eine kleine einzige Anlaufstelle eingerichtet, was die Kosten und den Verwaltungsaufwand für 
die betroffenen Unternehmen erheblich senkt. 

OECD vom 03.07.14 

Gabon schließt sich internationalen Bemühungen gegen Steuerhinterziehung und –
vermeidung an. 

back to top 

Sonstiges 

Schweizerische Eidgenossenschaft vom 02.07.14 

Bundesrat will mit einer Verrechnungssteuerreform den Kapitalmarkt stärken. 

Schweizerische Eidgenossenschaft vom 01.07.14 

Unternehmensbesteuerung: Schweiz und EU schließen ihren Dialog mit der Paraphierung 
einer gemeinsamen Verständigung ab. 

BaFin Journal 07/14 

Enthalten u.a.  

> Honorar-Anlageberatung: Neue Regeln ab August in Kraft 

> Stellungnahmen zu öffentlichen Angeboten und Angebotsänderungen 

> Urteil zu Bearbeitungsgebühren 

Bundestag vom 03.07.14 

Die Fraktion Die Linke fordert die Abschaffung der Abgeltungsteuer. Die Besteuerung von 
Kapitalerträgen soll statt dessen wieder mit dem persönlichen Steuersatz der Steuerpflichtigen 
erfolgen (BT-Drs. 18/2014). 

back to top 

Eine Auflistung der Büros finden Sie unter www.linklaters.com/Locations. 
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