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chem Bezug bereit. 
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EuGH 

Urteil vom 11.09.14 „Kronos International“ (C-47/12): Niederlassungsfreiheit 

Vorabentscheidungsersuchen – Art. 49 AEUV und 54 AEUV – Niederlassungsfreiheit – Art. 63 
AEUV und 65 AEUV – Freier Kapitalverkehr – Steuerrecht – Körperschaftsteuer – Regelung 
eines Mitgliedstaats zur Beseitigung der Doppelbesteuerung von Gewinnausschüttun-
gen – Anwendung der Anrechnungsmethode auf Dividenden, die von Gesellschaften 
ausgeschüttet werden, die ihren Sitz in demselben Mitgliedstaat wie die Empfängerge-
sellschaft haben – Anwendung der Befreiungsmethode auf Dividenden, die von Gesellschaf-
ten ausgeschüttet werden, die ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat als die Empfängerge-
sellschaft oder in einem Drittstaat haben – Ungleichbehandlung der Verluste der die Dividen-
den beziehenden Gesellschaft. 

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

1. Die Vereinbarkeit einer nationalen Regelung wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehen-
den, wonach eine Gesellschaft mit Sitz in einem Mitgliedstaat die Körperschaftsteuern, die von 
Dividenden ausschüttenden Kapitalgesellschaften in einem anderen Mitgliedstaat oder in ei-
nem Drittstaat entrichtet wurden, nicht anrechnen kann, weil diese Dividenden in dem erstge-
nannten Mitgliedstaat von der Steuer freigestellt sind, wenn sie aus Beteiligungen in Höhe von 
mindestens 10 % des Kapitals der ausschüttenden Gesellschaft hervorgegangen sind – wobei 

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=157517&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=380518
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im konkreten Fall die tatsächliche Beteiligung der die Dividenden erhaltenden Kapitalgesell-
schaft bei über 90 % liegt und die Empfängergesellschaft nach dem Recht eines Drittstaats 
gegründet worden ist –, mit dem Unionsrecht ist anhand der Art. 63 AEUV und 65 AEUV zu 
beurteilen. 

2. Art. 63 AEUV ist dahin auszulegen, dass er nicht daran hindert, dass auf von Gesellschaften 
mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat oder einem Drittstaat ausgeschüttete Dividenden die 
Befreiungsmethode angewandt wird, während auf Dividenden, die von Gesellschaften ausge-
schüttet werden, die ihren Sitz in demselben Mitgliedstaat haben wie die Empfängergesell-
schaft, die Anrechnungsmethode angewandt wird und die Anrechnungsmethode in dem Fall, 
dass diese Empfängergesellschaft Verluste verzeichnet, dazu führt, dass die von der gebiets-
ansässigen ausschüttenden Gesellschaft gezahlte Steuer vollständig oder teilweise erstattet 
wird. 

Urteil vom 11.09.14 „Verest und Gerards“ (C-489/13): Freier Kapitalverkehr 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Einkommensteuer – Regelung zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung – Besteuerung der in einem anderen Mitgliedstaat als dem Wohnmit-
gliedstaat erzielten Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen – Methode der Befreiung mit 
Progressionsvorbehalt im Wohnmitgliedstaat – Ungleichbehandlung von im Wohnmitglied-
staat und in einem anderen Mitgliedstaat gelegenen Immobilien. 

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

Art. 63 AEUV ist dahin auszulegen, dass er einer Regelung eines Mitgliedstaats wie der im 
Ausgangsverfahren fraglichen entgegensteht, sofern sie bei der Anwendung einer in einem 
Doppelbesteuerungsabkommen enthaltenen Progressionsklausel allein deshalb zu einem hö-
heren Einkommensteuersatz führt, weil die Methode zur Ermittlung der Einkünfte aus Immobi-
lien darauf hinausläuft, dass Einkünfte aus in einem anderen Mitgliedstaat gelegenen nicht 
vermieteten Immobilien höher bewertet werden als Einkünfte aus solchen Immobilien, die im 
erstgenannten Mitgliedstaat gelegen sind. Das vorlegende Gericht hat zu prüfen, ob die im 
Ausgangsverfahren in Rede stehende Regelung dies bewirkt. 

Urteil vom 10.09.14 "Gemeente `s-Hertogenbosch" (C-92/13): Steuerrecht 

Vorabentscheidungsersuchen – Hoge Raad der Nederlanden – Auslegung von Art. 5 Abs. 7 
Buchst. a der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17.05.77 zur Harmonisierung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern - Gemeinsames Mehr-
wertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage (ABl. L 145, S. 1) – 
Begriff der Lieferung gegen Entgelt – Erstnutzung eines Gebäudes durch eine Gemeinde, 
das diese auf eigenem Grund und Boden hat bauen lassen – Nutzung dieses Gebäudes zu 
94 % für Tätigkeiten, die im Rahmen der öffentlichen Gewalt erbracht werden, und zu 6 
% für Tätigkeiten, die in der Eigenschaft als Steuerpflichtiger erbracht werden. 

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

Art. 5 Abs. 7 Buchst. a der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17.05.77 zur Har-
monisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern – Gemeinsa-
mes Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage ist dahin aus-
zulegen, dass er auf eine Situation wie die des Ausgangsverfahrens anwendbar ist, in der eine 
Gemeinde den Erstbezug eines Gebäudes vornimmt, das sie auf eigenem Grund und Boden 
hat errichten lassen und das sie zu 94 % für ihre Tätigkeiten im Rahmen der öffentlichen Ge-
walt und zu 6 % für ihre Tätigkeiten als Steuerpflichtige – davon zu 1 % für steuerbefreite Leis-
tungen, die nicht zum Mehrwertsteuerabzug berechtigen – nutzen wird. Die spätere Nutzung 
des Gebäudes für die Tätigkeiten der Gemeinde kann jedoch gemäß Art. 17 Abs. 5 dieser 
Richtlinie zum Abzug der Steuer, die aufgrund der in Art. 5 Abs. 7 Buchst. a der Richtlinie vor-
gesehenen Zuordnung entrichtet wurde, nur in Höhe des Anteils berechtigen, der der Nutzung 
des Gebäudes für steuerbare Umsätze entspricht. 

Urteil vom 11.09.14 „K“ (C-219/13): Steuerrecht 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – Richtlinie 
2006/112/EG – Art. 98 Abs. 2 – Anhang III Nr. 6 – Anwendung eines ermäßigten Mehrwert-

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157512&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=383444
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157483&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=292322
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31977L0388:de:HTML
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157513&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=384190
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steuersatzes nur auf gedruckte Bücher – Geltung des normalen Mehrwertsteuersatzes 
für Bücher auf anderen physischen Trägern – Steuerliche Neutralität. 

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

Art. 98 Abs. 2 Unterabs. 1 und Anhang III Nr. 6 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 
28.11.06 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem in der durch die Richtlinie 2009/47/EG 
des Rates vom 05.05.09 geänderten Fassung sind dahin auszulegen, dass sie, sofern der dem 
gemeinsamen Mehrwertsteuersystem zugrunde liegende Grundsatz der steuerlichen Neutrali-
tät beachtet wird, was zu prüfen Aufgabe des vorlegenden Gerichts ist, einer nationalen Rege-
lung wie der im Ausgangsverfahren fraglichen nicht entgegenstehen, wonach für gedruckte 
Bücher ein ermäßigter Mehrwertsteuersatz gilt, während Bücher, die auf anderen physischen 
Trägern wie einer CD oder CD-ROM oder USB-Sticks gespeichert sind, dem normalen Mehr-
wertsteuersatz unterliegen. 

back to top 

BFH 

Am 10.09.14 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

Alle zur Veröffentlichung bestimmten Entscheidungen (V-Entscheidungen): 

Urteil vom 09.07.14, II R 49/12 

Mittelbarer Gesellschafterwechsel iSd § 1 Abs. 2a GrEStG. 

Kurz zusammengefasst:  

Der BFH bestätigt seine in der Entscheidung v. 24.04.13 (II R 17/10) vertretene Rechtsauffas-
sung, wonach wirtschaftliche Kriterien für das Vorliegen eines mittelbaren Gesellschafterwech-
sel iSd. § 1 Abs. 2a GrEStG maßgeblich sind. In der nunmehr vorliegenden Entscheidung prä-
zisiert der BFH, dass der mittelbare Gesellschafterwechsel nach den Grundsätzen des § 39 
Abs. 2 Nr. 1 AO zu bestimmen ist. Im Urteilsfall waren dem Erwerber von 94,4% der Anteile 
einer grundbesitzenden Personengesellschaft auch die beim Veräußerer verbliebenen 5,6% 
der Anteile für grunderwerbsteuerliche Zwecke zuzurechnen. Grund hierfür war, dass der Er-
werber unter Berücksichtigung der schuldrechtlichen Vereinbarungen mit dem Veräußerer 
(sog. Doppeloption mit festem Kaufpreis sowie Abtretung aller künftigen Gewinne auf den 
5,6%-igen Anteil an den Erwerber) nach Auffassung des BFH das wirtschaftliche Eigentum an 
dem 5,6%-igen Anteil erlangt hatte.    < back > 

Urteil vom 21.05.14, I R 42/12 

"Poolung" von Treugeberrechten:  

Entgegen der Entscheidung der Vorinstanz hat der BFH mit Urteil v. 21.05.14 (I R 42/12) ent-
schieden, dass ein Treuhandverhältnis im Hinblick auf einen GmbH-Geschäftsanteil auch dann 
steuerlich anerkannt werden kann, wenn mehrere Treugeber ihre Rechte einschließlich des 
Weisungsrechts grundsätzlich nur gemeinschaftlich ausüben können.   < back > 

Urteil vom 24.07.14, V R 44/13 

Anforderungen an leichtfertiges Handeln im Binnenmarkt - Leichtfertige Steuerverkür-
zung i.S. von § 173 Abs. 2 AO: 

Der Unternehmer handelt bei Inanspruchnahme der Steuerfreiheit nach § 6a UStG nur dann 
leichtfertig i.S. von § 378 AO, wenn es sich ihm zumindest aufdrängen muss, dass er die Vo-
raussetzungen dieser Vorschrift weder beleg- und buchmäßig noch objektiv nachweisen kann. 

Urteil vom 21.05.14, V R 20/13 

Entnahme bei Betriebsaufgabe - Keine Geschäftsveräußerung i.S.d. § 1 Abs. 1a UStG 
bei gänzlich fehlender Übereignung oder Einbringung von Gegenständen des Unter-
nehmens: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32009L0047
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=f6c5348b3f13a5b35e3a5acbbee604a3&nr=30436&pos=0&anz=1
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=a45ac4efb5bd244bdaa8bacdcbe80142&nr=28024&pos=0&anz=1
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=10676c4a2427b08ff9e3d3c81d37f9c9&nr=30437&pos=0&anz=1
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=3950d47a32ad2c0360eb0e3ae901e890&nr=30433&pos=0&anz=1
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=f2589b36e68448abd7b3111c1b3adb80&nr=30435&pos=0&anz=1
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1. Überlässt ein Steuerpflichtiger einen bislang seinem Einzelunternehmen zugeordneten Ge-
genstand einer sein Unternehmen fortführenden Personengesellschaft, an der er beteiligt ist, 
unentgeltlich zur Nutzung, so muss er die Entnahme dieses Gegenstands aus seinem Unter-
nehmen nach § 3 Abs. 1b UStG versteuern. 

2. Die Entnahme ist mit dem Einkaufspreis zu bemessen; die Wertentwicklung des entnomme-
nen Gegenstands ist dabei zu berücksichtigen. 

Urteil vom 21.05.14, V R 34/13 

Vorsteuerausschluss bei Aufwendungen für Yachten - Innergemeinschaftliches Ver-
bringen - Keine "Beteiligung an einer Steuerhinterziehung" durch bloßes Unterlassen im 
Hinblick auf die Erwerbsbesteuerung: 

1. Der Vorsteuerausschluss gemäß § 15 Abs. 1a UStG i.V.m. § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 4 EStG für 
Aufwendungen für Segelyachten und Motoryachten steht sowohl hinsichtlich der laufenden 
Aufwendungen als auch hinsichtlich der Erwerbskosten im Einklang mit dem Unionsrecht, weil 
diese Regelung bereits bei Inkrafttreten der Richtlinie 77/388/EWG im deutschen UStG veran-
kert gewesen ist und somit von der sog. Stillhalteklausel des Art. 176 MwStSystRL umfasst 
wird. 

2. Die Versagung der Umsatzsteuerbefreiung für eine innergemeinschaftliche Lieferung nach 
den Grundsätzen des EuGH-Urteils "R" setzt voraus, dass der Lieferer sich vorsätzlich an ei-
ner Steuerhinterziehung des Erwerbers beteiligt. Das gilt auch für ein innergemeinschaftliches 
Verbringen i.S. von § 6a Abs. 2, § 3 Abs. 1a UStG. 

Auswahl der nicht zur Veröffentlichung bestimmten Entscheidungen (NV-
Entscheidungen): 

Urteil vom 07.05.14, VI R 28/13 

Regelungsgehalt einer Lohnsteueranrufungsauskunft - kein Anspruch auf bestimmten 
rechtmäßigen Inhalt. 

Urteil vom 26.06.14, IV R 51/11 

Ablaufhemmung aufgrund einer Außenprüfung - Anwendung des § 68 FGO auf wiederho-
lende Verfügungen. 

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

back to top 

BMF 

BMF: Anwendung neuer BFH-Entscheidungen 

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

back to top 

DBA 

Deutschland – Israel  

Deutschland und Israel haben am 21.08.14 ein Doppelbesteuerungsabkommen (de / hebr / en) 
unterzeichnet. Für das Inkrafttreten ist erforderlich, dass in beiden Staaten die nationalen 
rechtlichen Voraussetzungen erfüllt werden – in Deutschland Durchführung des Gesetzge-
bungsverfahrens – und der Austausch der Ratifikationsurkunden erfolgt ist. Das bestehende 
Abkommen vom 09.07.62 tritt dann außer Kraft. 

back to top 

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=88665b36951ec5551e5575cd98a81b39&nr=30434&pos=0&anz=1
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=1637f875f94dd43e86bf66be8f9abb08&nr=30452&pos=0&anz=1
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=7f2dc39cdf3667f8da0116ff3fc9a403&nr=30447&pos=0&anz=1
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Israel/2014-08-21-Israel-Abkommen-DBA-Abkommen-vom-21-08-2014-Deutsche-Fassung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Israel/2014-08-21-Israel-Abkommen-DBA-Abkommen-vom-21-08-2014-Hebraeische-Fassung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Israel/2014-08-21-Israel-Abkommen-DBA-Abkommen-vom-21-08-2014-Englische-Fassung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Israel/1966-06-11-Israel-Abkommen-DBA-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Sonstiges 

Vorläufige Tagesordnung der 925. Sitzung des Bundesrates am 19.09.14  

back to top 

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