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Highlights: 

BFH, Urteil vom 18.08.2016, VI R 18/13 – Zufluss von Arbeitslohn bei Schuldübernahme einer Pensionsverpflich-
tung durch einen Dritten. 

Erbschaftsteuerreform – Das Gesetz zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes an die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wurde im Bundesgesetzblatt verkündet. 
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EuGH 

Schlussanträge vom 10.11.2016 "Farkas" (C-564/15): Steuerrecht 

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

Vorlagefragen: Ist es mit den Vorschriften der Mehrwertsteuerrichtlinie, insbesondere dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit mit Blick auf die Ziele der steuerlichen Neutralität und der 
Vermeidung von Steuerhinterziehungen, vereinbar, dass die Steuerbehörde in ihrer Verwal-
tungspraxis, gestützt auf die Vorschriften des nationalen Gesetzes über die Mehrwertsteuer, zu 
Lasten des Erwerbers eines Wirtschaftsguts (oder des Empfängers einer Dienstleistung) das 
Vorliegen einer Steuerdifferenz feststellt, wenn der Veräußerer des Wirtschaftsguts (oder der 
Erbringer der Dienstleistung) die Rechnung über einen Umsatz, der der Regelung über die 
Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (Reverse-Charge-Regelung) unterliegt, nach den ge-
wöhnlichen mehrwertsteuerlichen Vorschriften ausstellt und die dieser Rechnung entspre-
chende Mehrwertsteuer an das Finanzamt abführt und der Erwerber des Wirtschaftsguts (oder 
der Empfänger der Dienstleistung) die an den Aussteller der Rechnung gezahlte Mehrwert-
steuer als Vorsteuer abzieht, obwohl er hinsichtlich des Mehrwertsteuerbetrages, der als Steu-
erdifferenz festgestellt wurde, nicht zum Abzug der Vorsteuer berechtigt ist? 

Ist die Sanktion für die Wahl eines falschen Besteuerungssystems bei Feststellung einer Steu-
erdifferenz, die auch eine Geldbuße von 50 % zur Folge hat, verhältnismäßig, wenn dem Fi-

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185255&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=923077
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174849&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=923077
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF


nanzamt kein Verlust entstanden ist und auch keine Anhaltspunkte für einen Missbrauch vor-
liegen? 

Urteil vom 10.11.2016 "Baštová" (C-432/15): Steuerrecht 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerwesen – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG – 
Art. 2 Abs. 1 Buchst. c – Begriff ,gegen Entgelt erbrachte Dienstleistungen‘ – Überlassung 
eines Pferdes durch einen Steuerpflichtigen an einen Veranstalter von Pferderennen – Be-
wertung der Gegenleistung – Recht auf Abzug der mit der Rennvorbereitung der Pferde des 
Steuerpflichtigen zusammenhängenden Aufwendungen – Allgemeine Aufwendungen, die mit 
der wirtschaftlichen Tätigkeit insgesamt zusammenhängen – Anhang III Nr. 14 – Ermäßigter 
Mehrwertsteuersatz für die Überlassung von Sportanlagen – Anwendbarkeit auf den Betrieb 
eines Rennstalls – Aus einer Einzelleistung oder aus mehreren unabhängigen Leistungen be-
stehender Umsatz. 

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

1. Art. 2 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das ge-
meinsame Mehrwertsteuersystem ist dahin auszulegen, dass die Überlassung eines Pferdes 
durch seinen Eigentümer, der mehrwertsteuerpflichtig ist, an den Veranstalter eines Pferde-
rennens zwecks Teilnahme des Pferdes an diesem Rennen keine gegen Entgelt erbrachte 
Dienstleistung darstellt, wenn für sie weder ein Antrittsgeld noch eine andere unmittelbare Ver-
gütung gezahlt wird und nur die Eigentümer der Pferde mit einer erfolgreichen Platzierung in 
dem Rennen ein – sei es auch ein im Voraus festgelegtes – Preisgeld erhalten. Die Überlas-
sung eines Pferdes stellt dagegen eine gegen Entgelt erbrachte Dienstleistung dar, wenn der 
Veranstalter für sie eine von der Platzierung des Pferdes in dem Rennen unabhängige Vergü-
tung zahlt. 

2. Die Richtlinie 2006/112 ist dahin auszulegen, dass ein Steuerpflichtiger, der seine eigenen 
Rennpferde und die Dritter hält und ausbildet, ein Recht auf Vorsteuerabzug in Bezug auf die 
Umsätze für die Vorbereitung und Teilnahme seiner Pferde an den Pferderennen hat, da die 
Aufwendungen für diese Umsätze zu den mit seiner wirtschaftlichen Tätigkeit zusammenhän-
genden Gemeinkosten gehören, vorausgesetzt, dass die Aufwendungen für die einzelnen Um-
sätze einen direkten und unmittelbaren Zusammenhang mit dieser Tätigkeit insgesamt aufwei-
sen. Dies kann der Fall sein, wenn die insoweit entstandenen Kosten im Zusammenhang mit 
den Rennpferden stehen, die tatsächlich für den Verkauf bestimmt sind, oder die Teilnahme 
dieser Pferde an Rennen objektiv ein Mittel zur Förderung der wirtschaftlichen Tätigkeit dar-
stellt; dies zu prüfen, ist Sache des vorlegenden Gerichts. 

Für den Fall, dass ein solches Abzugsrecht besteht, darf das Preisgeld, das der Steuerpflichti-
ge gegebenenfalls aufgrund der Platzierung eines seiner Pferde in einem Pferderennen ge-
wonnen hat, nicht in die Bemessungsgrundlage der Mehrwertsteuer einbezogen werden. 

3. Art. 98 der Richtlinie 2006/112 in Verbindung mit Anhang III Nr. 14 dieser Richtlinie ist dahin 
auszulegen, dass eine komplexe einheitliche Dienstleistung, die mehrere Elemente umfasst, 
die sich u. a. auf das Training von Pferden, die Überlassung von Sportanlagen, die Unterbrin-
gung der Pferde im Rennstall, die Fütterung und die sonstige Versorgung der Pferde beziehen, 
keinem ermäßigten Mehrwertsteuersatz unterliegen kann, wenn die Überlassung der Sportan-
lagen im Sinne von Anhang III Nr. 14 dieser Richtlinie und das Training der Pferde zwei 
gleichwertige Elemente dieser komplexen Dienstleistung darstellen oder wenn das Training 
das Hauptelement dieser Dienstleistung ist; dies zu beurteilen, ist Sache des vorlegenden Ge-
richts. 

back to top 
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BFH 

Am 09.11.2016 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

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

Urteil vom 18.08.2016, VI R 18/13 (V) 

Zufluss von Arbeitslohn bei Schuldübernahme einer Pensionsverpflichtung durch einen 
Dritten – Verfahrensmangel i.S. von § 119 Nr. 6 FGO. 

Kurz zusammengefasst: 

In dem vorgenannten Urteil hat der BFH entschieden, dass beim Wechsel des Schuldners ei-
ner Pensionszusage gegen Ablösungszahlung dem Arbeitnehmer, zu dessen Gunsten die 
Pensionszusage gewährt wurde, kein Arbeitslohn zufließt, wenn der Arbeitnehmer kein Wahl-
recht erhält, den Ablösebetrag alternativ selbst ausgezahlt zu erhalten. 

Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: Der Kläger war Mehrheitsgesellschafter 
und alleiniger Geschäftsführer der A-GmbH. Die A-GmbH sollte verkauft werden und der Er-
werber der Gesellschaft war nicht bereit, eine dem Kläger in der Vergangenheit gewährte Pen-
sionszusage zu übernehmen. Daher gründete der Kläger zunächst die B-GmbH, deren alleini-
ger Gesellschafter und Geschäftsführer er war. Die B-GmbH vereinbarte mit der A-GmbH da-
nach die Übernahme der Pensionszusage gegenüber dem Kläger mit allen Rechten und Pflich-
ten gegen Zahlung eines Einmalbetrages. Der Kläger stimmte der Übertragung auf die B-
GmbH zu. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass mit der Zahlung des Ablösebetrages an 
die B-GmbH dem Kläger Arbeitslohn zugeflossen sei. Das Finanzgericht (FG Düsseldorf, Urteil 
vom 24.10.2012 – 7 K 609/12 E, DStRE 2014, 597) schloss sich dieser Auffassung an. 

Der BFH stellt zunächst klar, dass eine in der Vergangenheit erteilte Pensionszusage bis zum 
Eintritt des Versorgungsfalls noch nicht zu einem Lohnzufluss führt. Anschließend führt der 
BFH aus, dass auch die Zahlung des Ablösebetrages beim Kläger zu keinem Zufluss von Ar-
beitslohn geführt hat, da durch die Zahlung kein Anspruch des Klägers, sondern vielmehr ein 
solcher der B-GmbH im Zusammenhang mit der vereinbarten Schuldübernahme erfüllt worden 
sei. Die Schuldübernahme selbst führe lediglich zu einem Schuldnerwechsel, aber nicht zu 
einem Zufluss beim Kläger, da sich durch die Schuldübernahme weder der Charakter der Zu-
sage noch deren Inhalt ändere.  

Der BFH grenzt anschließend seine Auffassung im konkreten Sachverhalt gegen seine frühere 
Rechtsprechung ab. Er führt zunächst aus, dass seiner Entscheidung nicht das Urteil des BFH 
vom 16.04.1999 (VI R 66/97, BStBl. II 2000, 408) entgegensteht. In diesem Urteil hatte der 
BFH entschieden, dass der Zufluss von Arbeitslohn zu bejahen sei, wenn der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer durch seine Leistungen einen unmittelbaren, unentziehbaren Rechtsanspruch 
gegen einen Dritten verschaffe. Diese Voraussetzung sei hier nicht erfüllt, da der Kläger nach 
wie vor nur einen Anspruch auf Auszahlung der Pension im Zeitpunkt des Eintritts des Versor-
gungsfalls habe. Hieran habe sich durch die Schuldübernahme durch die B-GmbH nichts ge-
ändert. Der Kläger könne – trotz seiner Stellung als Gesellschafter-Geschäftsführer – über die 
Zahlung an die B-GmbH auch wirtschaftlich noch nicht verfügen. Eine andere Beurteilung 
ergäbe sich schließlich auch nicht aus der Anwendung der Grundsätze des BFH-Urteils vom 
12.04.2007 (VI R 6/02, BStBl. II 2007, 581). Der BFH habe dort zwar entschieden, dass die 
Ablösung einer vom Arbeitgeber erteilten Pensionszusage beim Arbeitnehmer auch zum Zu-
fluss von Arbeitslohn führt, wenn der Ablösebetrag auf Verlangen des Arbeitnehmers zur 
Übernahme der Pension an einen Dritten gezahlt wird. Diese Entscheidung sei aber im We-
sentlich dadurch geprägt gewesen, dass der Arbeitnehmer im zu entscheidenden Fall ein 
Wahlrecht hatte, die Zahlung an sich selbst (gegen Verzicht) oder an eine GmbH gegen Über-
nahme der Pensionsverpflichtung zu verlangen. Ein solches Wahlrecht habe im konkreten Fall 
gerade nicht bestanden und könne auch trotz der faktischen Beherrschung des Vorgangs 
durch den Kläger als Gesellschafter-Geschäftsführer nicht angenommen werden. 

< back > 

> siehe auch: BFH-Urteil vom 18.08.2016, VI R 46/13 (NV) 

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33862&pos=4&anz=83
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2012/7_K_609_12_E_Urteil_20121024.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2012/7_K_609_12_E_Urteil_20121024.html
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33872&pos=14&anz=83


Urteil vom 13.07.2016, VIII K 1/16 (V) 

Grenzen der Pflicht zur Vorlage von Rechtsfragen an den Europäischen Gerichtshof – 
Besteuerung von Erträgen aus sog. "schwarzen" Fonds mit Sitz im Drittland – Verein-
barkeit von § 18 Abs. 3 AuslInvestmG mit dem Unionsrecht: 

1. Ein Senat des BFH kann ungeachtet früherer abweichender Entscheidung eines anderen 
Senats zu einer bestimmten Rechtsfrage ohne Anfrage bei diesem Senat oder Anrufung des 
Großen Senats des BFH nach § 11 Abs. 2 und 3 FGO und damit ohne Verstoß gegen das Ge-
bot des gesetzlichen Richters in der Sache abweichend entscheiden, wenn dieselbe Rechts-
frage zwischenzeitlich durch den EuGH entschieden worden ist und sich der später erkennen-
de Senat dieser Rechtsansicht anschließt. 

2. Eine Gerichtsentscheidung, in der eine mögliche Vorlage an den EuGH abgelehnt wird, ver-
stößt nur dann gegen das Gebot des gesetzlichen Richters, wenn das Gericht den ihm in sol-
chen Fällen notwendig zukommenden Beurteilungsrahmen in unvertretbarer Weise überschrit-
ten hat (Anschluss an BVerfG-Beschlüsse vom 25.02.2010 1 BvR 230/09, BVerfGK 17, 108; 
vom 15.12.2011 2 BvR 148/11, BVerfGK 19, 265; BFH-Beschlüsse vom 04.09.2009 IV K 1/09, 
BFH/NV 2010, 218; vom 14.01.2014 III B 89/13, BFH/NV 2014, 521). 

3. Eine solche Verletzung des Gebots des gesetzlichen Richters kann mit der Nichtigkeitsklage 
nach § 579 ZPO i.V.m. § 134 FGO gegen ein Urteil des BFH nicht geltend gemacht werden, 
das sich ausdrücklich einer Entscheidung des EuGH zu einer in einem anderen Verfahren vor-
gelegten Vorlage nach Art. 267 Abs. 3 AEUV angeschlossen hat und auf der vertretbaren 
Überzeugung beruht, dass die Rechtslage entweder von vornherein eindeutig ("acte clair") o-
der durch die Rechtsprechung in einer Weise geklärt ist, die keinen vernünftigen Zweifel offen 
lässt ("acte éclairé"). 

4. Unvertretbar gehandhabt wird Art. 267 AEUV in diesen Fällen nur dann, wenn das Fachge-
richt ohne sachlich einleuchtende Begründung eine von vornherein eindeutige oder zweifelsfrei 
geklärte Rechtslage bejaht (Anschluss an BVerfG-Beschlüsse vom 08.04.2015 2 BvR 35/12, 
juris; vom 07.10.2015 2 BvR 413/15, NVwZ 2016, 56; BFH-Beschlüsse vom 11.05.2007 V S 
6/07, BFHE 217, 230, BStBl II 2007, 653, und vom 02.04.2008 I S 5/08, ZSteu 2008, R 747; 
vom 14.11.2008 II S 9/08, BFH/NV 2009, 211). Daran fehlt es schon dann, wenn sich das Ur-
teil mit der Judikatur des EuGH und den einschlägigen unionsrechtlichen Fragen, soweit der 
Senat sie für entscheidungserheblich gehalten hat, auseinandersetzt und der Rechtsprechung 
des EuGH auch unter Berücksichtigung des Umstands folgt, dass die der EuGH-
Rechtsprechung vorangegangenen Vorlagebeschlüsse rechtliche Ausführungen enthalten, zu 
denen der EuGH nicht ausdrücklich Stellung genommen hat. 

Urteil vom 01.09.2016, VI R 67/14 (V) 

Verbilligte Überlassung von GmbH-Anteilen als Arbeitslohn: 

1. Der verbilligte Erwerb einer GmbH-Beteiligung durch eine vom Geschäftsführer des Arbeit-
gebers beherrschte GmbH kann auch dann zu Arbeitslohn führen, wenn nicht der Arbeitgeber 
selbst, sondern ein Gesellschafter des Arbeitgebers die Beteiligung veräußert. 

2. Die materiell-rechtlichen Anforderungen an den Veranlassungszusammenhang zwischen 
Vorteil und Dienstverhältnis und an dessen tatsächliche Feststellung sind bei Drittzuwendun-
gen grundsätzlich nicht anders zu beurteilen als bei Zuwendungen durch den Arbeitgeber. 

3. Gewährt ein Gesellschafter des Arbeitgebers einen Vorteil an eine vom Geschäftsführer des 
Arbeitgebers beherrschte Gesellschaft aus im Gesellschaftsverhältnis wurzelnden Gründen, 
liegt im Verhältnis des Gesellschafters zum Arbeitgeber eine Einlage und im Verhältnis des 
Arbeitgebers zu der an ihm beteiligten Gesellschaft des Geschäftsführers eine vGA vor, wenn 
die Gewährung des Vorteils durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist oder (direkter) 
Arbeitslohn, wenn die Arbeitsleistung mit der Vorteilsgewährung entgolten wird. 

Urteil vom 12.07.2016, IX R 31/15 (V) 

Gesonderte Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags – Bindungswirkung der 
Feststellung an den Einkommensteuerbescheid nach § 10d Abs. 4 Satz 4 EStG i.d.F. des 

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33864&pos=6&anz=83
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2010/02/rk20100225_1bvr023009.html
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2011/12/rk20111215_2bvr014811.html
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=3c5ae8c0600d9432dcb077a064f2ca3a&nr=20353&pos=0&anz=1
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=b9c520bafd074356abb7ff990fc40c01&nr=29448&pos=0&anz=1
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/04/rk20150408_2bvr003512.html
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/10/rk20151007_2bvr041315.html
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=c3ddaf7349f25872c4b22006ce0bd669&nr=12674&pos=0&anz=1
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=c3ddaf7349f25872c4b22006ce0bd669&nr=12674&pos=0&anz=1
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=cd1e2ec05a65e48971276f920359b008&nr=15844&pos=0&anz=1
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=4c6ae8b6a6132d03f6605c229c90d59a&nr=17760&pos=0&anz=1
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33863&pos=5&anz=83
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33865&pos=7&anz=83


JStG 2010 – Voraussetzungen für den erstmaligen Erlass eines Verlustfeststellungsbe-
scheids: 

1. Ist der Einkommensteuerbescheid des Verlustentstehungsjahres bestandskräftig und be-
rücksichtigt er keinen Verlust, ist der erstmalige Erlass eines Feststellungsbescheids über den 
verbleibenden Verlustvortrag nach § 10d Abs. 4 Satz 4 EStG i.d.F. des JStG 2010 nur zuläs-
sig, soweit eine Korrektur dieses Steuerbescheids nach den Vorschriften der Abgabenordnung 
hinsichtlich der bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte nicht ausgeglichenen ne-
gativen Einkünfte möglich ist und diese der Steuerfestsetzung tatsächlich zu Grunde gelegt 
worden sind. 

2. § 351 Abs. 1 AO gilt bei der Anwendung von § 10d Abs. 4 Satz 4 EStG entsprechend; die 
Aufzählung in § 10d Abs. 4 Satz 4 2. Halbsatz EStG ist nicht abschließend. 

3. Eine Besteuerungsgrundlage ist der Steuerfestsetzung i.S. von § 10d Abs. 4 Satz 4 EStG 
nicht "zu Grunde gelegt worden", soweit sie sich wegen § 351 Abs. 1 AO auf die Höhe der 
festgesetzten Steuer nicht ausgewirkt hat. 

Urteil vom 10.05.2016, X R 5/14 (NV) 

Begründung einer unechten Betriebsaufspaltung durch Weitervermietung der wesentli-
chen Betriebsgrundlage – Verfassungsmäßigkeit des Rechtsinstituts der Betriebsauf-
spaltung. 

Beschluss vom 21.07.2016, V B 37/16 (V) 

Aufhebung der Vollziehung bei verfassungsrechtlichen Zweifeln an der Gültigkeit einer 
dem angefochtenen Verwaltungsakt zugrunde liegenden Norm (die Entscheidung wurde 
nachträglich zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt; sie war seit dem 24.08.2016 als NV-
Entscheidung abrufbar): 

1. Ernstliche Zweifel i.S. des § 69 Abs. 2 und 3 FGO können auch verfassungsrechtliche Zwei-
fel an der Gültigkeit einer dem angefochtenen Verwaltungsakt zugrunde liegenden Norm sein. 

2. In diesem Fall kommt wegen des Geltungsanspruchs jedes formell verfassungsgemäß zu-
stande gekommenen Gesetzes eine Aufhebung der Vollziehung nur in Betracht, wenn ein be-
sonderes berechtigtes Interesse des Antragstellers an der Gewährung vorläufigen Rechts-
schutzes vorliegt. 

Urteil vom 27.07.2016, I R 8/15 (V) 

VGA bei nicht kostendeckender teilweiser Vermietung eines Gebäudes (Einfamilienhau-
ses) an den Gesellschafter-Geschäftsführer: 

Urteil vom 27.07.2016, I R 12/15 (V) 

VGA bei nicht kostendeckender Vermietung eines Einfamilienhauses an den Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer: 

> siehe auch: BFH-Urteil vom 27.07.2016, I R 71/15 (NV) 

Urteil vom 12.07.2016, IX R 33/15 (V) 

Entschädigungen als Ersatz für entgangene Gehalts- und Rentenansprüche bei geleiste-
ten Schadensersatzzahlungen aus Amtshaftung. 

Beschluss vom 06.10.2016, IX B 81/16 (V) 

Aussetzung des Verfahrens – Bescheinigung über Modernisierungs- und Instandsetzungs-
maßnahmen – Remonstration des FA – Keine Kostenentscheidung über unselbständige Ne-
benentscheidung. 

Urteil vom 04.08.2016, III R 10/13 (V) 

Vorrangiger Kindergeldanspruch des im anderen EU-Mitgliedstaat wohnenden Elternteils. 
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Alle im Internet aktuell veröffentlichten Entscheidungen des BFH finden Sie hier. 
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BMF 

BMF-Schreiben vom 03.11.2016 

Steuerermäßigung bei den Einkünften aus Gewerbebetrieb gem. § 35 EStG. 

BMF: Anwendung neuer BFH-Entscheidungen 

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

FAQ zu § 27 Abs. 8 KStG vom 11.11.2016 

Das Bundeszentralamt für Steuern hat einen FAQ-Katalog mit Fragen und Antworten zum An-
tragsverfahren des § 27 Abs. 8 KStG auf seine Internetseite eingestellt. In dieser Orientie-
rungshilfe ist das BMF-Schreiben vom April diesen Jahres berücksichtigt, nachdem § 27 
Abs. 8 KStG auch Nennkapitalrückzahlungen von EU/EWR-Gesellschaften erfasst (siehe 
Steuern Kompakt vom 08.04.2016). 
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Gesetzesvorhaben 

Erbschaftsteuerreform 

Das Gesetz zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes an die Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts vom 04.11.2016 wurde am 09.11.2016 im 
BGBl. I Nr. 52 S. 2464 ff. verkündet. Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 01.07.2016 in Kraft. 
Änderungen sowie detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Lesefas-
sung sowie unserem Tax Alert vom 23.09.2016. 

< back > 

Weitere Gesetzesmaterialien finden Sie hier. 
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EU - Ausland 

Rat der Europäischen Union (Wirtschaft und Finanzen – ECOFIN) vom 08.11.2016 

Der Rat für Wirtschaft und Finanzen hat sich in seiner Sitzung am 08.11.2016 u.a. mit diversen 
steuerlich relevanten Themen beschäftigt. 

Zugang für Steuerbehörden zu Informationen zur Geldwäschebekämpfung: 

Der Rat hat zum einen seine Zustimmung zu einem Richtlinienvorschlag (en / de) erteilt, der 
durch eine erneute Änderung der Amtshilferichtlinie den Zugang für Steuerbehörden zu Infor-
mationen über das wirtschaftliche Eigentum von Unternehmen sicherstellen soll. Der Entwurf 
war Teil eines Maßnahmenpakets als Reaktion auf die sog. Panama Papers, das die Kommis-
sion im Juli diesen Jahres vorgestellt hat. Der angenommene Kompromiss sieht vor, dass die 
Mitgliedstaaten die Richtlinienänderungen bis zum 31.12.2017 in nationales Recht umsetzen 
und die neuen Regelungen ab dem 01.01.2018 Anwendung finden. Nachdem das Parlament 
zum Richtlinienentwurf Stellung genommen hat, kann der Rat die Richtlinie auch formell be-
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schließen. Einzelheiten zum Maßnahmenpaket sowie zum Richtlinienentwurf entnehmen Sie 
bitte Steuern Kompakt vom 08.07.2016. 

EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete: 

Darüber hinaus hat der Rat eine Einigung (en) hinsichtlich der Kriterien und des Verfahrens für 
eine gemeinsame sog. Schwarze Liste nicht-kooperativer Staaten in Steuersachen erzielt. Ziel 
ist, die Evaluierung der Länder und Gebiete durch die Gruppe „Verhaltenskodex“, einem mit 
Steuerexperten der Mitgliedstaaten besetztes Gremium des Rats, bis September 2017 abzu-
schließen, so dass der Rat bis Ende 2017 die „Schwarze Liste“ billigen kann. Das Verfahren 
soll auch nach 2017 kontinuierlich fortgeführt werden. 

Mehrwertsteuervorschriften für grenzüberschreitende Umsätze: 

Außerdem hat der ECOFIN Schlussfolgerungen (en / de) betreffend die Verbesserungen der 
derzeitigen Mehrwertsteuervorschriften für grenzüberschreitende Umsätze vor dem Hinter-
grund des im April durch die Kommission vorgestellten Mehrwertsteuer-Aktionsplans (siehe 
auch Steuern Kompakt vom 08.04.2016) angenommen. 

Reform der Unternehmensbesteuerung: 

Lediglich beraten wurden die erst kürzlich vorgestellten Pläne der Kommission für eine Reform 
der Unternehmensbesteuerung. Das Paket umfasst neue Vorschläge für eine Gemeinsame 
konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage, ein neues System für die Beilegung 
von Streitigkeiten über Doppelbesteuerung sowie Maßnahmen zur Bekämpfung hybrider Ge-
staltungen (siehe hierzu Steuern Kompakt vom 28.10.2016). Im Zuge der weiteren Beratungen 
soll der Schwerpunkt zunächst auf dem Vorschlag zu hybriden Gestaltungen liegen. 

Konsultation zu Maßnahmen gegen Unterstützer von aggressiver Steuerplanung – 
EU-Kommission vom 10.11.2016 

Wie bereits in ihrer Mitteilung vom Juli 2016 zu weiteren Maßnahmen für Steuertransparenz 
und gegen Steuermissbrauch angekündigt, hat die Kommission eine öffentliche Konsultation 
zu der Frage eingeleitet, wie die EU gegen Berater vorgehen soll, die Hilfe bei Steuerhinterzie-
hung und -umgehung leisten. Ziel der Kommission ist es, gemeinsam mit der OECD einen 
neuen globalen Standard zu erarbeiten, der über die Vorgaben des Abschlussberichts zu 
BEPS-Aktionspunkt 12 hinausgeht. 
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