
 

 

 
 

 

Steuern Kompakt 

 

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten! 

23. Dezember 2016 

Highlights: 

Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen – 
Das Bundesfinanzministerium veröffentlicht einen Referentenentwurf. 

Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz – Das Bundeskabinett beschließt den Regierungs-
entwurf. 

Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie – Das Bundesfinanzministeri-
um veröffentlicht einen Referentenentwurf. 

BFH, Urteil vom 20.10.2016, V R 26/15 – Rückwirkung der Rechnungsberichtigung und Vo-
raussetzungen – Rechnungsberichtigung als rückwirkendes Ereignis gem. §§ 233a Abs. 2a, 
Abs. 7 AO i.V.m. § 175 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 AO. 

Verwaltungsgrundsätze Betriebsstättengewinnaufteilung – Das Bundesfinanzministerium 
veröffentlicht sein Schreiben zur Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes und der Be-
triebsstättengewinnaufteilungsverordnung. 

DB-Beilage zu Rechtsentwicklungen 2016 – Die Fachpublikation als Beilage zu DER BE-
TRIEB ist im Linklaters Knowledge Portal abrufbar. 
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EuGH 

Urteil vom 21.12.2016 "Kommission / Portugal" (C-503/14): Freizügigkeit 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats – Art. 21, 45 und 49 AEUV – Art. 28 und 31 des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum – Freizügigkeit – Freizügigkeit der Arbeit-
nehmer – Niederlassungsfreiheit – Besteuerung der Wertzuwächse aus einem Tausch von 
Gesellschaftsanteilen bei natürlichen Personen – Besteuerung der Wertzuwächse aus der 
Übertragung des gesamten für unternehmerische oder Erwerbstätigkeit verwendeten Vermö-
gens bei natürlichen Personen – Wegzugsbesteuerung bei Einzelpersonen – Sofortige Einzie-
hung der Steuer – Ungleichbehandlung zwischen natürlichen Personen, die Gesell-
schaftsanteile tauschen und ihren Wohnsitz im Inland beibehalten, und denen, die einen 
solchen Tausch vornehmen und ihren Wohnsitz in einen anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums verlegen – Ungleichbehand-
lung zwischen natürlichen Personen, die das gesamte für eine persönlich ausgeübte unter-
nehmerische oder Erwerbstätigkeit verwendete Vermögen an eine Gesellschaft mit Sitz und 
tatsächlicher Geschäftsleitung im portugiesischen Hoheitsgebiet übertragen, und denen, die 
eine solche Übertragung an eine Gesellschaft mit Sitz oder tatsächlicher Geschäftsleitung im 
Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union oder des Europäischen 
Wirtschaftsraums vornehmen – Verhältnismäßigkeit. 

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

Die Portugiesische Republik hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus den Art. 21, 45 
und 49 AEUV sowie den Art. 28 und 31 des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum vom 02.05.1992 verstoßen, dass sie Art. 10 Abs. 9 Buchst. a des Código do Imposto 
sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (Einkommensteuergesetz) erlassen und beibe-
halten hat, nach dem bei einem Steuerpflichtigen, der seinen Wohnsitz im portugiesischen Ho-
heitsgebiet aufgibt, für die Zwecke der Besteuerung in dem Jahr, in dem der Wohnsitz im por-
tugiesischen Hoheitsgebiet aufgegeben wurde, zu den Wertzuwächsen der Betrag hinzuzu-
rechnen ist, der nach Art. 10 Abs. 8 dieses Gesetzes beim Tausch von Gesellschaftsanteilen 
nicht besteuert wurde. Die Portugiesische Republik hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen 
aus Art. 49 AEUV und Art. 31 des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ver-
stoßen, dass sie Art. 38 Abs. 1 Buchst. a dieses Gesetzes erlassen und beibehalten hat, der 
den nach dieser Bestimmung vorgesehenen Aufschub bei der Besteuerung natürlichen Perso-
nen vorbehält, die das gesamte für eine persönlich ausgeübte unternehmerische oder Er-
werbstätigkeit verwendete Vermögen an eine Gesellschaft übertragen, die ihren satzungsmä-
ßigen Sitz und ihre tatsächliche Geschäftsleitung im portugiesischen Hoheitsgebiet hat. Die 
Portugiesische Republik trägt neben ihren eigenen Kosten die Kosten der Europäischen Kom-
mission .Die Bundesrepublik Deutschland trägt ihre eigenen Kosten. 

Urteil vom 21.12.2016 "Masco Denmark und Damixa" (C-593/14): Niederlassungs-
freiheit 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Niederlassungsfreiheit – Steuervorschriften im Bereich 
der Unterkapitalisierung der Tochtergesellschaften – Einbeziehung der von einer Darlehen 
nehmenden nicht gebietsansässigen Tochtergesellschaft gezahlten Darlehenszinsen in den 
steuerpflichtigen Gewinn einer Darlehen gebenden Gesellschaft – Steuerbefreiung der von 
einer Darlehen nehmenden gebietsansässigen Tochtergesellschaft gezahlten Zinsen – Aus-
gewogene Verteilung der Besteuerungsbefugnis zwischen den Mitgliedstaaten – Notwendig-
keit, der Steuerfluchtgefahr vorzubeugen. 

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

Art. 49 AEUV in Verbindung mit Art. 54 AEUV ist dahin auszulegen, dass er Rechtsvorschriften 
eines Mitgliedstaats wie den im Ausgangsverfahren fraglichen entgegensteht, wonach einer 
gebietsansässigen Gesellschaft eine Steuerbefreiung für von einer gebietsansässigen Toch-
tergesellschaft gezahlte Zinsen gewährt wird, soweit Letztere die entsprechenden Zinsaufwen-
dungen nach den Vorschriften über die Zinsabzugsbeschränkung bei Unterkapitalisierung 
steuerlich nicht hat abziehen können, aber die Steuerbefreiung, die sich aus der Anwendung 
der eigenen Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats über die Unterkapitalisierung ergibt, aus-
schließt, wenn die Tochtergesellschaft in einem anderen Mitgliedstaat ansässig ist. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186484&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=581617
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186496&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=581728
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186496&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=581728


 

 

Schlussanträge vom 21.12.2016 "Trustees of the P Panayi Accumulation & Mainte-
nance Settlements" (C-646/15): Freier Kapitalverkehr 

Steuerrecht – Direkte Steuern – Wegzugsbesteuerung – Anwendung der Grundfreiheiten 
auf einen Trust, der keine eigenständige Rechtspersönlichkeit aufweist – Verhältnismä-
ßigkeit einer Wegzugsbesteuerung trotz weiterhin bestehender Besteuerungsmöglich-
keit – Fehlende Stundungsmöglichkeit – Relevanz späterer Wertveränderungen – Berücksich-
tigung einer späteren Besteuerungsmöglichkeit. 

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

1. Auf die Fragen 1 und 3 ist zu antworten, dass sich ein Trust auf die Grundfreiheiten nach 
Maßgabe des Art. 54 AEUV berufen kann, auch wenn er nach nationalem Recht keine eigene 
Rechtspersönlichkeit besitzt. Voraussetzung ist, dass der Trust als solcher im Wirtschaftsver-
kehr agieren kann und ihm insoweit durch die nationale Rechtsordnung eigene Rechte und 
Pflichten verliehen werden. Die Besteuerung nicht realisierter Gewinne eines Trusts (oder der 
Treuhänder) aufgrund der durch das nationale Recht fingierten Sitzverlegung in einen anderen 
Mitgliedstaat stellt eine Beschränkung der Niederlassungsfreiheit dar. 

2. Die Fragen 2 und 4 sind dahin gehend zu beantworten, dass diese Beschränkung der Nie-
derlassungsfreiheit grundsätzlich mit der Wahrung der Aufteilung der Besteuerungsbefugnisse 
zwischen den Mitgliedstaaten gerechtfertigt werden kann. Das gilt auch dann, wenn zwar noch 
eine gewisse Besteuerungsmöglichkeit des Wegzugsstaats bestehen bleibt, diese aber nicht 
mehr autonom in der Hand des Mitgliedstaats liegt, sondern im Wesentlichen von den Ent-
scheidungen des Steuerpflichtigen abhängt. 

3. Auf die Fragen 2 und 5 ist zu antworten, dass die Verhältnismäßigkeit der Besteuerung nicht 
realisierter Gewinne anhand des konkreten Falls zum Zeitpunkt der Steuerfestsetzung zu beur-
teilen ist. Sie ist unverhältnismäßig, wenn wie hier keine Stundungsmöglichkeit existiert und 
ohne den Wegzug eine spätere Fälligkeit der Steuerschuld eintreten würde. Dies gilt unabhän-
gig davon, ob die betroffenen Wirtschaftsgüter noch vor Fälligkeit und ohne Wertverlust veräu-
ßert wurden. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gebietet dem Wegzugsstaat nicht, nachfol-
gende Verluste am Betriebsvermögen zu berücksichtigen. 

Schlussanträge vom 21.12.2016 "The Trustees of the BT Pension Scheme" (C-
628/15): Freier Kapitalverkehr  

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

Vorlagefragen: Vor dem Hintergrund, dass der Gerichtshof in seiner Antwort auf die vierte Vor-
lagefrage im Urteil vom 12. Dezember 2006 in der Rechtssache C-446/04 (Test Claimants in 
the FII Group Litigation gegen Commissioners of Inland Revenue, Slg. 2006, I-11753), festge-
stellt hat, dass die Art. 43 und 56 EG – jetzt Art. 49 und 63 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union – Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats entgegenstanden, die ge-
bietsansässigen Gesellschaften, die an ihre Anteilseigner Dividenden ausschütten, die aus von 
ihnen bezogenen Dividenden aus ausländischen Quellen stammen, die Möglichkeit einräu-
men, sich für eine Regelung zu entscheiden, nach der sie die als Vorauszahlung geleistete 
Körperschaftsteuer zurückerlangen können, dabei jedoch diese Gesellschaften zum einen ver-
pflichten, die genannte Steuervorauszahlung zu leisten und dann deren Erstattung zu beantra-
gen, und zum anderen keine Steuergutschrift für die Anteilseigner vorsehen, obwohl diese eine 
solche Gutschrift bei einer Ausschüttung durch eine gebietsansässige Gesellschaft auf der 
Grundlage von Dividenden aus inländischen Quellen erhalten hätten: Räumt das Unionsrecht – 
Art. 63 AEUV oder irgendeine andere Vorschrift – diesen Anteilseignern eigene Rechte ein, 
wenn sie Empfänger von nach dieser Regelung ausgeschütteten Dividenden sind und insbe-
sondere wenn ein Anteilseigner in demselben Mitgliedstaat wie die die Dividenden ausschüt-
tende Gesellschaft ansässig ist? 

Falls dem in Frage 1 genannten Anteilseigner selbst keine Rechte aus Art. 63 AEUV zustehen, 
kann er sich dann auf eine Verletzung von Rechten der die Dividende ausschüttenden Gesell-
schaft aus Art. 49 oder Art. 63 AEUV berufen? 

Falls die erste oder die zweite Vorlagefrage dahin zu beantworten ist, dass der Anteilseigner 
aus dem Unionsrecht erwachsende Rechte hat oder sich auf das Unionsrecht berufen kann, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186514&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=871271
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186514&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=871271
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186507&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=871752
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174348&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=871417
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=66367&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=871983


 

 

enthält das Unionsrecht Anforderungen hinsichtlich der dem Anteilseigner nach nationalem 
Recht zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe? 

Kommt es für die Antwort des Gerichtshofs auf die vorstehenden Fragen darauf an, dass 

der Anteilseigner in dem Mitgliedstaat auf Dividenden keine Einkommensteuer zu entrichten 
hat, so dass es im Fall einer von einer gebietsansässigen Gesellschaft außerhalb der genann-
ten Regelung vorgenommenen Ausschüttung dazu kommen kann, dass die Steuergutschrift, 
auf die der Anteilseigner nach nationalem Recht Anspruch hat, vom Mitgliedstaat an den An-
teilseigner ausgezahlt wird; 

das nationale Gericht entschieden hat, dass der Verstoß gegen das Unionsrecht durch das 
fragliche nationale Recht nicht hinreichend qualifiziert war, um eine Schadensersatzpflicht des 
Mitgliedstaats zugunsten der die Dividenden ausschüttenden Gesellschaft gemäß den in den 
verbundenen Rechtssachen C-46/93 und C-48/93, Brasserie du Pêcheur SA gegen Bundesre-
publik Deutschland und The Queen gegen Secretary of State for Transport, ex parte Factorta-
me Limited u. a. (Slg. 1996, I-1029), festgelegten Grundsätzen zu begründen, oder 

die Gesellschaft, die die Dividenden nach der genannten Regelung ausgeschüttet hat, in eini-
gen – nicht aber in allen – Fällen ihre an alle Anteilseigner vorgenommenen Ausschüttungen 
möglicherweise erhöht hat, um dafür zu sorgen, dass sie den gleichen Betrag erhalten, den ein 
befreiter Anteilseigner bei einer nicht nach dieser Regelung vorgenommenen Dividendenaus-
schüttung erhielte? 

Schlussanträge vom 21.12.2016 "Brockenhurst College" (C-699/15): Steuerrecht 

Mehrwertsteuer – Befreiung nach Art. 132 Abs. 1 Buchst. i der Mehrwertsteuerrichtlinie – Eng 
mit dem Unterricht verbundene Dienstleistungen – Restaurant- und Theaterdienstleistun-
gen durch eine Bildungseinrichtung im Rahmen der Ausbildung an zahlende Dritte. 

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

1. Eng verbundene Umsätze im Sinne des Art. 132 Abs. 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie sind 
selbständige Leistungen, durch deren Besteuerung auch der Zugang zu den als solchen steu-
erbefreiten Leistungen verteuert würde. Nicht darunter fallen Restaurant- und Unterhaltungs-
dienstleistungen, die eine Lehreinrichtung gegenüber zahlenden Mitgliedern der Öffentlichkeit 
erbringt, die keine Empfänger der steuerbefreiten Bildungsleistung sind. 

2. Für die Abgrenzung ist es erheblich (und für das Vorliegen der Steuerbefreiung schädlich), 
dass die begünstigten Personen an der Versorgung anderer Konsumenten mitwirken. Ebenso 
ist erheblich, dass die Dritten die Gegenleistung für ihren eigenen Konsum, d. h. nicht für die 
Erteilung des Unterrichts an die Studenten, zahlen. Schließlich ist auch erheblich, dass die 
Leistungen an die Dritten – sowohl aus Sicht der Dritten als auch aus Sicht der Studenten – 
einen eigenständigen Zweck (Versorgung der Dritten) verfolgen, der neben den weiterhin 
steuerbefreiten Unterrichtszweck tritt. 

Schlussanträge vom 21.12.2016 "London Borough of Ealing" (C-633/15): Steuer-
recht 

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

Vorlagefragen: Kann das Vereinigte Königreich nach Art. 133 letzter Absatz der Richtlinie 
2006/112 für Einrichtungen des öffentlichen Rechts die in Buchst. d dieser Bestimmung ge-
nannte Bedingung anordnen, wenn i) die betreffenden Umsätze am 1. Januar 1989 vom Ver-
einigten Königreich als steuerpflichtig behandelt wurden, andere Sportdienstleistungen zu 
diesem Zeitpunkt jedoch befreit waren, und ii) für die betreffenden Umsätze nicht nach nationa-
lem Recht eine Befreiung gewährt wurde, bevor das Vereinigte Königreich die in Art. 133 
Buchst. d genannte Bedingung anordnete? 

Wenn die vorstehende Frage 1 bejaht wird: Kann das Vereinigte Königreich die in Art. 133 
Buchst. d der Richtlinie 2006/112 genannte Bedingung für Einrichtungen ohne Gewinnstreben, 
die Einrichtungen des öffentlichen Rechts sind, anordnen, ohne diese Bedingung auch auf Ein-
richtungen ohne Gewinnstreben anzuwenden, die keine Einrichtungen des öffentlichen Rechts 
sind? 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=81389&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=872107
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186515&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=870984
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=186510&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=871417
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174348&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=871417
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF


 

 

Wenn die vorstehende Frage 2 bejaht wird: Kann das Vereinigte Königreich alle öffentlichen 
Einrichtungen ohne Gewinnstreben vom Vorteil der Befreiung nach Art. 132 Abs. 1 Buchst. m 
ausnehmen, ohne im Einzelfall geprüft zu haben, ob die Gewährung der Befreiung zu einer 
Wettbewerbsverzerrung zum Nachteil von der Mehrwertsteuer unterliegenden gewerblichen 
Unternehmen führen würde? 

back to top 

BFH 

Am 21.12.2016 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

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

Urteil vom 20.10.2016, V R 26/15 (V) 

Rückwirkung der Rechnungsberichtigung auf den Zeitpunkt der ursprünglichen Aus-
stellung – Voraussetzungen der Rechnungsberichtigung – Rechnungsberichtigung als 
rückwirkendes Ereignis i.S. von § 233a Abs. 2a, Abs. 7 i.V.m. § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO: 

Kurz zusammengefasst: 

Die Ausübung des Vorsteuerabzugs setzt gem. § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 S. 2 UStG voraus, dass 
der Unternehmer eine nach den §§ 14, 14a UStG ausgestellte Rechnung besitzt. Fehlt eine 
dieser gesetzlichen Rechnungsangaben oder ist diese unrichtig und macht der Unternehmer 
gleichwohl den Vorsteuerabzug in seiner Steueranmeldung geltend, sollte nach bisheriger 
Rechtsprechung des V. Senats des BFH der Vorsteuerabzug nur nach Ergänzung oder Berich-
tigung dieser Angaben erstmals für den Voranmeldungszeitraum ausgeübt werden dürfen, in 
dem die Rechnungsberichtigung erfolgte. Die Ordnungsmäßigkeit von Eingangsrechnungen 
stellte bislang für die Finanzverwaltung ein bevorzugtes Prüffeld dar, denn war der Vorsteuer-
abzug für den Prüfungszeitraum zu streichen und erst im Berichtigungsjahr anzusetzen, ver-
zinste sich der sog. „Unterschiedsbetrag“ gem. § 233a AO (6 % pro Kalenderjahr) zu Gunsten 
des Fiskus. Der V. Senat des BFH folgt in der jüngst veröffentlichten Entscheidung nunmehr 
dem EuGH (EuGH v. 15.9.2016, Rs. C-518/14 – Senatex) darin, dass ein Unternehmer bei 
Berichtigung einer Rechnung gem. § 31 Abs. 5 UStDV sein Recht auf Vorsteuerabzug auch 
rückwirkend ausüben kann. Der BFH beantwortet gleich mehrere Fragen, die der EuGH nicht 
beantworten musste. So die Frage nach dem Mindestinhalt eines „berichtigungsfähigen“ Ab-
rechnungsdokuments: Eine Rechnung muss Angaben zu Rechnungsaussteller, Leistungsemp-
fänger, der Leistungsbeschreibung zum Entgelt und zur gesondert ausgewiesenen Umsatz-
steuer enthalten, die nicht so unbestimmt, unvollständig oder offensichtlich unzutreffend sein 
dürfen, dass sie fehlenden Angaben gleichzustellen sind. Zusätzlich stellt der BFH fest, dass 
eine Rechnungsberichtigung analog dem Belegnachweis für Ausfuhrlieferungen bis zum 
Schluss der letzten mündlichen Verhandlung vor dem FG erfolgen kann. Wenn der BFH den 
Rechnungsbesitz ausdrücklich als „materielle Anspruchsvoraussetzung für die Ausübung des 
Rechts auf Vorsteuerabzug“ bezeichnet und hierin keinen Widerspruch zu dem vom EuGH 
verwendeten Begriff („formellen Voraussetzung des Abzugsrechts“) erkennt, könnte dies ihre 
Ursache im Verfahrensrecht haben. Denn, ob die Rechnungsberichtigung als rückwirkendes 
Ereignis zu qualifizieren ist, musste der BFH im Streitfall nicht entscheiden: Mit der Verwen-
dung des Begriffs materielle Anspruchsvoraussetzung könnte der BFH aber zum Ausdruck 
gebracht haben, dass er in der Rechnungsberichtigung ein rückwirkendes Ereignis im Sinne 
des § 175 Abs. 1 Nr. 2 AO erkennt. Welche Auswirkungen dies auf die Verzinsung gem. 
§ 233a Abs. 2a, Abs. 7 AO haben könnte, bleibt unbeantwortet, weil auch der BFH diese Frage 
nicht beantworten musste. Der EuGH hatte in der Rechtssache Senatex die Verzinsung als 
unzulässige Sanktion eingeordnet. Unternehmer, denen ihr Finanzamt den Vorsteuerabzug 
aufgrund von Rechnungsmängeln versagt und Zinsen gem. § 233a AO festgesetzt hat, sollten 
prüfen, inwieweit eine Änderung bestandskräftiger Steuerfestsetzungen auf § 175 Abs. 1 Nr. 2 
AO gestützt werden kann. 

< back > 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34057&pos=4&anz=72
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183365&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=909574


 

 

Urteil vom 07.09.2016, IV R 31/13 (V) 

Keine Bindungswirkung des Gewerbesteuermessbescheids für den Verlustfeststel-
lungsbescheid – Ende der sachlichen Gewerbesteuerpflicht einer Personengesellschaft: 

Der Gewerbesteuermessbescheid des Erhebungszeitraums, auf dessen Ende der vortragsfä-
hige Fehlbetrag nach § 10a GewStG gesondert festzustellen ist, ist für den Verlustfeststel-
lungsbescheid dieses Erhebungszeitraums kein Grundlagenbescheid i.S. des § 171 
Abs. 10 AO, soweit das Merkmal der sachlichen Steuerpflicht für die Beurteilung des Merkmals 
der Unternehmensidentität von Bedeutung ist. 

Urteil vom 10.08.2016, I R 25/15 (NV) 

Bilanzierung von Verbindlichkeiten bei Rangrücktritt: Tilgung aus Bilanzgewinn und Liqui-
dationsüberschuss. 

Urteil vom 07.09.2016, I R 11/14 (NV) 

Drittvergleich nach § 8a Abs. 1 KStG 2002 n.F. – weitergeleitetes Konzerndarlehen. 

Beschluss (EuGH-Vorlage) vom 21.09.2016, V R 29/15 (V) 

EuGH-Vorlage zum Vorsteuerabzug und zur Berichtigung bei Anzahlungen: 

1. Sind die Anforderungen an die Sicherheit einer Leistungserbringung als Voraussetzung für 
den Vorsteuerabzug aus einer Anzahlung i.S. des EuGH-Urteils "Firin" C-107/13 rein objektiv 
oder aus Sicht des Anzahlenden nach den für ihn erkennbaren Umständen zu bestimmen? 

2. Sind die Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung der zeitgleichen Entstehung des Steueran-
spruchs und des Rechts auf Vorsteuerabzug gemäß Art. 167 MwStSystRL und der ihnen nach 
Art. 185 Abs. 2 Unterabs. 2 und nach Art. 186 MwStSystRL zustehenden Regelungsbefugnis-
se berechtigt, die Berichtigung von Steuer und Vorsteuerabzug gleichermaßen von einer 
Rückzahlung der Anzahlung abhängig zu machen? 

3. Muss das für den Anzahlenden zuständige FA dem Anzahlenden die Umsatzsteuer erstat-
ten, wenn er vom Anzahlungsempfänger die Anzahlung nicht zurückerhalten kann? Falls ja, 
muss dies im Festsetzungsverfahren erfolgen oder reicht hierfür ein gesondertes Billigkeitsver-
fahren aus? 

Beschluss (EuGH-Vorlage) vom 21.09.2016, XI R 44/14 (V) 

EuGH-Vorlage zum Vorsteuerabzug aus Anzahlung für nicht geliefertes Blockheizkraft-
werk – Vorrang der Anrufung des EuGH gegenüber Anrufung des Großen Senats des 
BFH: 

Dem EuGH werden folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt: 

1. Nach dem EuGH-Urteil FIRIN vom 13.03.2014 C-107/13 (EU:C:2014:151, UR 2014, 705, 
MwStR 2014, 240, Rz 39, Satz 1) scheidet der Vorsteuerabzug aus einer Anzahlung aus, 
wenn der Eintritt des Steuertatbestands zum Zeitpunkt der Anzahlung unsicher ist. Beurteilt 
sich dies nach der objektiven Sachlage oder aus der objektivierten Sicht des Anzahlenden? 

2. Ist das EuGH-Urteil FIRIN (EU:C:2014:151, UR 2014, 705, MwStR 2014, 240, Leitsatz und 
Rz 58) dahingehend zu verstehen, dass nach dem Unionsrecht eine Berichtigung des Vor-
steuerabzugs, den der Anzahlende aus seiner auf eine Lieferung von Gegenständen ausge-
stellten Anzahlungsrechnung vorgenommen hat, nicht die Rückzahlung der geleisteten Anzah-
lung voraussetzt, wenn diese Lieferung letztlich nicht bewirkt wird? 

3. Falls die vorstehende Frage zu bejahen ist: Ermächtigt Art. 186 MwStSystRL, der es den 
Mitgliedstaaten gestattet, die Einzelheiten der Berichtigung nach Art. 185 MwStSystRL festzu-
legen, den Mitgliedstaat Bundesrepublik Deutschland dazu, in seinem nationalen Recht anzu-
ordnen, dass es erst mit der Rückgewähr der Anzahlung zur Minderung der Bemessungs-
grundlage für die Steuer kommt, und dementsprechend Umsatzsteuerschuld und Vorsteuerab-
zug zeit- sowie bedingungsgleich zu berichtigen sind? 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34056&pos=3&anz=72
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34066&pos=13&anz=72
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34067&pos=14&anz=72
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34058&pos=5&anz=72
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151828&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=581348
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34062&pos=9&anz=72
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151828&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=581348


 

 

Urteil vom 27.09.2016, II R 37/13 (V) 

Keine Steuerermäßigung nach § 27 ErbStG bei einem nach ausländischem Recht be-
steuerten Vorerwerb: 

Bei einem nach ausländischem Recht besteuerten Vorerwerb ist für einen nachfolgenden Er-
werb desselben Vermögens von Todes wegen durch Personen der Steuerklasse I keine Steu-
erermäßigung nach § 27 ErbStG zu gewähren. 

Beschluss vom 20.10.2016, VI R 27/15 (V) 

Schadensersatzleistungen als Erwerbsaufwendungen – Beschluss gemäß § 126a FGO 
nach Revisionszulassung durch BFH: 

1. Auch strafbare Handlungen, die im Zusammenhang mit einer betrieblichen oder beruflichen 
Tätigkeit stehen, können Erwerbsaufwendungen begründen (Anschluss an das Senatsurteil 
vom 09.12.2003 VI R 35/96, BFHE 205, 56, BStBl II 2004, 641). 

2. Die Annahme von Erwerbsaufwendungen setzt allerdings auch in diesen Fällen voraus, 
dass die --die Aufwendungen auslösenden-- schuldhaften Handlungen noch im Rahmen der 
betrieblichen oder beruflichen Aufgabenerfüllung liegen und nicht auf privaten, den betriebli-
chen oder beruflichen Zusammenhang aufhebenden Umständen beruhen. 

3. Eine erwerbsbezogene Veranlassung wird aufgehoben, wenn die strafbaren Handlungen mit 
der Erwerbstätigkeit des Steuerpflichtigen nur insoweit im Zusammenhang stehen, als diese 
eine Gelegenheit zu einer Straftat verschafft. Gleiches gilt, wenn der Arbeitnehmer seinen Ar-
beitgeber bewusst schädigen wollte oder sich oder einen Dritten durch die schädigende Hand-
lung bereichert hat. 

4. Der Umstand, dass der Senat die Revision zugelassen hat, steht dem Verfahren nach 
§ 126a FGO nicht entgegen. 

> Pressemitteilung vom 21.12.2016 

Urteil vom 31.08.2016, VI R 53/14 (V) 

Tarifermäßigung gemäß § 34 Abs. 2 Nr. 4 EStG für mehrjährige Tätigkeit: Prämie für einen 
Verbesserungsvorschlag sowie anstelle einer Bonuszahlung gewährte Versorgungsleistungen: 

1. Die einem Arbeitnehmer gewährte Prämie für einen Verbesserungsvorschlag stellt keine 
Entlohnung für eine mehrjährige Tätigkeit dar, wenn sie nicht nach dem Zeitaufwand des Ar-
beitnehmers, sondern ausschließlich nach der Kostenersparnis des Arbeitgebers in einem be-
stimmten künftigen Zeitraum berechnet wird (Bestätigung des Senatsurteils vom 16.12.1996 VI 
R 51/96, BFHE 182, 161, BStBl II 1997, 222). 

2. Versorgungsleistungen aus einer Pensionszusage, die an die Stelle einer in einem vergan-
genen Jahr erdienten variablen Vergütung (Bonus) treten, sind keine Entlohnung für eine 
mehrjährige Tätigkeit. 

Urteil vom 04.10.2016, IX R 8/16 (V) 

Fremdvergleich bei Mietverhältnis zwischen nahen Angehörigen: 

Ein Mietverhältnis zwischen nahen Angehörigen entspricht nicht den Kriterien des Fremdver-
gleichs, wenn es in zahlreichen Punkten von den zwischen fremden Dritten üblichen Vertrags-
inhalten abweicht. 

Urteil vom 25.10.2016, X K 3/15 (NV) 

Entschädigungsklage: begrenzte Rückwirkung der Verzögerungsrüge - Auswirkung der Be-
antwortung von Sachstandsanfragen. 

Urteil vom 08.09.2016, III R 62/11 (V) 

Keine Berücksichtigung von Aufwendungen für einen mit Büromöbeln und einer Küchenzeile 
ausgestatteten Raum. 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34053&pos=0&anz=72
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34060&pos=7&anz=72
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34011&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34059&pos=6&anz=72
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34061&pos=8&anz=72
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34068&pos=15&anz=72
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34054&pos=1&anz=72


 

 

Urteil vom 08.09.2016, III R 27/15 (V) 

Berufsausbildung durch berufsbegleitendes Studium beim Kindergeld. 

 

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

Aktuelle Entscheidungen des FG Niedersachsen (Freigabedatum: 21.12.2016) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 26.10.2016, 2 K 12095/15 

Verluste aus der Veräußerung von Aktien: 

1. Eine Veräußerung liegt auch vor, wenn bei einer Veräußerung von Aktien der Veräuße-
rungserlös die Transaktionskosten nicht übersteigt (entgegen Rz. 59 des BMF-Schreibens v. 
09.10.2012, BStBl. I 2012, 953, bzw. v. 18.01.2016, BStBl. I 2016, 85)  

2. Ein Verlust aus der Veräußerung von Aktien kann auch ohne Bescheinigung der Bank (i.S.d. 
§ 43a Abs. 3 Satz 4 EStG) im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung berücksichtigt wer-
den, wenn wegen der die Bank bindenden Verwaltungsauffassung kein "nicht ausgeglichener 
Verlust" vorliegt und die Bescheinigung eines Verlustes durch den Steuerpflichtigen daher 
nicht erlangt werden kann. 

– Revision zugelassen 

Urteil vom 19.11.2015, 5 K 19/13 

Ges. Feststellung der Steuerpflicht von Zinsen aus Kapitallebensversicherung: 

Steuerpflicht von Zinsen aus den in den Beiträgen zu einer Kapital-Lebensversicherung ent-
haltenen Sparanteilen. 

– Revision eingelegt, BFH-Az. VIII R 1/16 

Urteil vom 28.09.2016, 3 K 169/15 

Abzug von Altersvorsorgeaufwendungen bei einer Tätigkeit in einer ausländischen Be-
triebsstätte: 

Die Auslegung des § 10 Abs. 2 EStG darf nicht dazu führen, dass ein Steuerpflichtiger weder 
im Tätigkeitsstaat (als beschränkt Steuerpflichtiger) noch im Inland (als unbeschränkt Steuer-
pflichtiger) seine Vorsorgeaufwendungen geltend machen kann. 

– Revision eingelegt, BFH-Az. X R 37/16 

Urteil vom 16.11.2016, 9 K 264/15 

Bemessungsgrundlage für die 1%-Regelung bei Nutzung eines ausländischen Kraftfahr-
zeugs, für welches kein inländischer Bruttolistenpreis existiert: 

Die Entnahme durch Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs ist durch die 1%-Regelung im 
Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG zu ermitteln. Bemessungsgrundlage dafür ist der in-
ländische Bruttolistenpreis. Existiert für das betrieblich genutzte Kraftfahrzeug kein inländischer 
Bruttolistenpreis und ist das Fahrzeug auch nicht mit einem Modell bau- oder typengleich, für 
welches ein inländischer Bruttolistenpreis existiert, ist der inländische Bruttolistenpreis zu 
schätzen. Im Rahmen einer solchen Schätzung gibt bei einem ausländischen Kraftfahrzeug 
(hier: Ford Mustang Shelby GT500 Coupé), welches nach Deutschland importiert wurde, der 
Kaufpreis des Importeurs die Bemessungsgrundlage für den individuellen Vorteil der privaten 
Kraftfahrzeugnutzung realitätsnah wieder. 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34055&pos=2&anz=72
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?nav=ger&node=BS-ND%5B%23%5D%400080%40Finanzgericht%7B.%7D%5B%23%5D
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=STRE201675139&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=STRE201675141&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=STRE201675140&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=STRE201675144&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint


 

 

– Revision zugelassen 

Urteil vom 26.05.2016, 11 K 10290/15 

Verdeckte Preisnachlässe bei Streckengeschäften: 

Bei sogenannten Streckengeschäften im Gebrauchtwagenhandel kommt eine Minderung der 
Bemessungsgrundlage für die Lieferungen des Unternehmers an seine Kunden im Rahmen 
eines Tausches mit Baraufgabe um die Verluste, die später mit der Weiterveräußerung der in 
Zahlung genommenen Gebrauchtfahrzeuge für den Unternehmer entstanden sind, nicht in Be-
tracht. 

– Revision eingelegt, BFH-Az. XI R 21/16 

(Quelle: FG Niedersachsen, www.finanzgericht.niedersachsen.de) 
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BMF 

Verwaltungsgrundsätze Betriebsstättengewinnaufteilung 

Das BMF hat am heutigen Tag die Verwaltungsgrundsätze Betriebsstättengewinnaufteilung 
(VWG BsGa) vom 22.12.2016 veröffentlicht. Dieses BMF-Schreiben befasst sich mit Grunds-
ätzen der Finanzverwaltung für die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes auf die Auf-
teilung der Einkünfte zwischen einem inländischen Unternehmen und seiner ausländischen 
Betriebsstätte und auf die Ermittlung der Einkünfte der inländischen Betriebsstätte eines aus-
ländischen Unternehmens nach § 1 Absatz 5 des Außensteuergesetzes (AStG) und der Be-
triebsstättengewinnaufteilungsverordnung (BsGaV). 

Es enthält u.a. Ausführungen dazu, inwieweit die VWG Betriebsstätten (Grundsätze der Ver-
waltung für die Prüfung der Aufteilung der Einkünfte bei Betriebsstätten international tätiger 
Unternehmen (Betriebsstätten Verwaltungsgrundsätze) vom 24. Dezember 1999, BStBl. I, S. 
1076) noch anzuwenden sein sollen. Insbesondere sollen die Regelungen der VWG Betriebs-
stätten vor allem weiter für die Frage gelten, wann nach deutschem Rechtsverständnis eine 
Betriebsstätte vorliegt. 

Detaillierte Informationen zu den Inhalten und Regelungen der Verwaltungsgrundsätze folgen 
in der nächsten Ausgabe von Steuern Kompakt. 

< back > 

BMF-Schreiben vom 23.12.2016 

Änderung des § 253 HGB durch das Gesetz zur Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtli-
nie und zur Änderung handelsrechtlicher Vorschriften – Auswirkung auf die Anerkennung 
steuerlicher Organschaften. 

BMF-Schreiben vom 19.12.2016 

Absetzungen für Abnutzung eines in der Ergänzungsbilanz eines Mitunternehmers akti-
vierten Mehrwerts für ein bewegliches Wirtschaftsgut - Anwendung des BFH-Urteils vom 
20. November 2014 – IV R 1/11 –. 

BMF-Schreiben vom 20.12.2016 

Realteilung – Anwendung von § 16 Absatz 3 Satz 2 bis 4 und Absatz 5 EStG. 

BMF-Schreiben vom 19.12.2016 

Umsatzsteuer-Anwendungserlass – Änderungen zum 31.12.2016 (Einarbeitung von Recht-
sprechung und redaktionelle Änderungen). 

> siehe hierzu: Umsatzsteuer-Anwendungserlass - Stand zum 31. Dezember 2016 

http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=STRE201675137&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.finanzgericht.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=13532&_psmand=53
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/Dokument/2016-12-22-verwaltungsgrundsaetze-betriebsstaettengewinnaufteilung.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/Dokument/2016-12-22-verwaltungsgrundsaetze-betriebsstaettengewinnaufteilung.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2016-12-23-aenderung-des-253-hgb-durch-gesetz-umsetzungwohnimmobilienkreditrichtlinie.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2016-12-19-AfA-Ergaenzungsbilanz-Mehrwert.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=885422b06a72e1d33d492e6329ed35ec&nr=31126&pos=0&anz=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2016-12-20-Realteilung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2016-12-19-umsatzsteuer-anwendungserlass-aenderungen-zum-31-Dezember-2016-einarbeitung-rechtsprechung-redaktionelle-aenderungen.pdf;jsessionid=B138786B7C4ECEB493E3BDAEC4B8622B?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2016-12-31-umsatzsteuer-anwendungserlass-kosolidierte-fassung-31-12-2016.pdf;jsessionid=8B3C823DA2FA8B431963F6B2A5177B96?__blob=publicationFile&v=2


 

 

BMF-Schreiben vom 19.12.2016 

Einkommensteuerrechtliche Behandlung von Vorsorgeaufwendungen und Altersbezügen 
– Besteuerung der von der Europäischen Organisation für die Nutzung meteorologischer Satel-
liten (EUMETSAT) gezahlten Pensionen. 

BMF-Schreiben vom 16.12.2016 

Eigener Aufwand des Unternehmer-Ehegatten für die Errichtung von Betriebsgebäuden auf 
einem auch dem Nichtunternehmer-Ehegatten gehörenden Grundstück – BFH-Urteil vom 
09.03.2016 – X R 46/14 – (BStBl II S. xxx). 

BMF-Schreiben vom 16.12.2016 

Allgemeinverfügung der obersten Finanzbehörden der Länder zur Zurückweisung der wegen 
Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Nichtabziehbarkeit von Beiträgen zu Rentenversiche-
rungen als vorweggenommene Werbungskosten eingelegten Einsprüche und gestellten Ände-
rungsanträge. 

BMF-Schreiben vom 13.12.2016 

Anwendung des BFH-Urteils vom 21.10.2015, IV R 6/12 (Zahlungsansprüche nach der GAP-
Reform 2003 als abnutzbare immaterielle Wirtschaftsgüter) – Änderung des BMF-Schreibens 
vom 25.06.2008, BStBl I 2008 Seite 682. 

BMF-Schreiben vom 16.12.2016 

Fünftes Vermögensbildungsgesetz (5. VermBG) – Erstmalige Anwendung des Verfahrens der 
elektronischen Vermögensbildungsbescheinigung. 

BMF-Monatsbericht Dezember 2016 

Zur englischen Übersetzung einer Zusammenfassung des Berichts. 

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 

Änderungsprotokoll DBA D – Mazedonien 

Deutschland und Mazedonien haben am 14.11.2016 ein Protokoll zur Änderung des Doppel-
besteuerungskommens vom 13.07.2006 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Republik Mazedonien unterzeichnet. Zu seinem Inkrafttreten bedarf das Protokoll noch der 
Ratifikation auf beiden Seiten. 

back to top 

Gesetzesvorhaben 

Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlas-
sungen 

Das BMF hat am 19.12.2016 den Referentenentwurf eines „Gesetzes gegen schädliche Steu-
erpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen“ veröffentlicht. 

Mit dem Gesetzentwurf soll die steuerliche Abzugsmöglichkeit für Lizenz- und andere Aufwen-
dungen für Rechteüberlassungen eingeschränkt werden, die beim Empfänger aufgrund eines 
als schädlich einzustufenden „Präferenzregimes“ (IP-, Lizenz-, Patenboxen, o.ä.) nicht oder 
nur niedrig besteuert werden. Die beabsichtigten Regelungen knüpfen an Aktionspunkt 5 des 
BEPS-Projektes an. 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2016-12-19-EUMETSAT-Pensionen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2016-12-16-Eigenaufwand-fremdes-Wirtschaftsgut.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=dddd9582d3411ab2bd25e173c62975e5&nr=33085&pos=0&anz=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2016-12-16-Allgemeinverfuegung-Zurueckweisung-Nichtabziehbarkeit-RV-Beitraege.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2016-12-13-Zahlungsansprueche-GAP-Reform-2003-abnutzbare-immaterielle-Wirtschaftsgueter.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=9762476d1e0f8c2c98bb83a6c565f554&nr=32965&pos=0&anz=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2016-12-16-VermBG-Erstmalige-Anwendung-Verfahren-elektronische-Vermoegensbildungsbescheinigung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Monatsberichte/2016/12/Downloads/monatsbericht-2016-12-deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=4
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Monatsberichte/2016/12/Downloads/monatsbericht-2016-12-english.pdf?__blob=publicationFile&v=5
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/Mazedonien/2016-11-14-Aenderungsprotokoll-vom-14-November-2016-deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Mazedonien/2010-10-22-Mazedonien-Abkommen-DBA-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Mazedonien/2010-10-22-Mazedonien-Abkommen-DBA-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Kern des Gesetzentwurfs ist die Einführung eines neuen § 4j EStG-E, der die Voraussetzun-
gen für die Abzugsfähigkeit von Aufwendungen für Rechteüberlassungen regelt. Diese sollen 
dann nicht oder nur anteilig steuerlich berücksichtigungsfähig sein, wenn die entsprechenden 
Einnahmen beim Empfänger abweichend vom regulären Besteuerungsregime nicht oder nur 
niedrig (Ertragsteuerbelastung von weniger als 25 %) besteuert werden. Die Regelung erfasst 
allein Zahlungen zwischen nahestehenden Personen i.S.v. § 1 Abs. 2 AStG. Zahlungen an 
fremde Dritte sind weiterhin grundsätzlich voll steuerlich abzugsfähig. Eine Umgehung der Re-
gelung soll dadurch ausgeschlossen werden, dass auch Zwischenschaltungsfälle erfasst wer-
den, bei denen Lizenzzahlungen nicht direkt in ein schädliches Präferenzregime fließen, son-
dern über ein „Hochsteuerland“ umgeleitet werden. Die Anwendung des § 4j EStG soll unge-
achtet eines bestehenden DBA erfolgen, kann also zu einem treaty override führen. 

Ein Abzugsverbot soll jedoch grundsätzlich nicht bestehen, soweit die niedrige Besteuerung 
der Einnahmen beim Gläubiger auf einer Präferenzregelung beruht, welche auf Einnahmen 
aus Rechten beschränkt ist, denen eine substanzielle Geschäftstätigkeit zugrunde liegt. Eine 
solche substanzielle Geschäftstätigkeit soll dann nicht gegeben sein, wenn der Gläubiger das 
Recht nicht oder nicht weit überwiegend im Rahmen seiner eigenen Geschäftstätigkeit entwi-
ckelt hat, insbesondere, wenn er es erworben hat oder es durch nahestehende Personen ent-
wickelt worden ist. Dieses Grundprinzip zur Bestimmung einer substantiellen Geschäftstätigkeit 
im Zusammenhang mit Einnahmen aus Rechten entspricht dem sog. „Nexus-Ansatz“ von 
OECD und G20 (vgl. die ausführlichen Erläuterungen in der Gesetzesbegründung, S. 11 ff.).  

Im Fall einer schädlichen niedrigen Besteuerung sind die von der Regelung erfassten Ausga-
ben nur teilweise abziehbar. Der Prozentsatz ist abhängig von der Ertragsteuerbelastung der 
Einnahmen beim Gläubiger. Je höher die Ertragsteuerbelastung beim Empfänger ist, desto 
höher ist im Ergebnis auch der abziehbare Anteil beim Schuldner. 

Die Regelungen sollen für Aufwendungen gelten, die beim Steuerpflichtigen nach dem 
31. Dezember 2017 entstehen. 
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Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz (StUmgBG)  

Nach der Veröffentlichung des Referentenentwurfs am 01.11.2016 (siehe auch Steuern Kom-
pakt vom 04.11.2016) hat das Bundeskabinett am 21.12.2016 einen präzisierten Regierungs-
entwurf mit diversen Anpassungen beschlossen. Der Gesetzentwurf zielt insbesondere darauf 
ab, Sachverhaltsermittlungen in bestimmten, offenbar als besonders hinterziehungsanfällig 
angesehenen, Drittstaatenfällen durch erhöhte Berichts- und Mitteilungspflichten einerseits und 
verschärfte Strafandrohungen und Kontrollmöglichkeiten andererseits aus Sicht der Finanz-
verwaltung zu erleichtern. 

In diesem Zusammenhang hat das Bundeskabinett beschlossen, die Multilaterale Vereinba-
rung (Multilaterales Instrument nach BEPS-Aktionspunkt 15) zu unterzeichnen. Einzelheiten 
zur Multilateralen Vereinbarung entnehmen Sie bitte Steuern Kompakt vom 02.12.2016. 

Eine kurzen Überblick über die Kernpunkte des Regierungsentwurfs gibt die Pressemitteilung 
des BMF vom 21.12.2016. 
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Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie und andere 

Am 15.12.2016 hat das BMF den Referentenentwurf eines „Gesetzes zur Umsetzung der Vier-
ten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuor-
ganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen“ mit den folgenden wesent-
lichen Punkten veröffentlicht: 

> Transparenzregister: Es ist geplant ein zentrales elektronischen Transparenzregisters 

mit Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten einzurichten. Das Register soll als Portal 

dazu dienen, Dokumente aus anderen öffentlich zugänglichen elektronischen Registern 

– wie z.B. dem Handelsregister – abzurufen. Eine Meldung des wirtschaftlich Berechtig-

ten an das Transparenzregister wird nur dann verlangt, wenn sich dieser aus dem Portal 
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nicht herleiten lässt. Das Umsetzungsgesetz greift insoweit den erwartenden Änderun-

gen auf EU-Ebene zur Änderung der Vierten Geldwäscherichtlinie vor, die bis zum 

Sommer 2017 verabschiedet werden soll. 

Außerdem behält sich das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz vor 

im weiteren Gesetzgebungsverfahren zur Steigerung der Transparenz Anpassungen an 

den Regelungen zur Gesellschafterliste vorzunehmen, insbesondere z.B. die Min-

destangabepflichten um die Pflicht zur Nennung des prozentualen Anteilsbesitzes zu 

erweitern, um so die Ermittlung des wirtschaftlichen Berechtigten zu erleichtern. 

> Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen: Die Zentralstelle soll neu strukturiert 

werden. Es ist außerdem geplant, die Stelle vom Geschäftsbereich des Bundesministe-

riums des Inneren in den des Bundesministeriums für Finanzen zu überführen. 

> Erweiterung des Verpflichtetenkreises: Der Anwendungsbereich des Geldwäschegeset-

zes wird durch die Vierte Geldwäscherichtlinie erweitert. Künftig sollen sämtliche Veran-

stalter und Vermittler von Glücksspielen geldwäscherechtlich verpflichtet werden. Eine 

Ausnahme ist unter bestimmten Voraussetzungen für staatliche Lotterien vorgesehen. 

> Stärkung des risikobasierten Ansatzes des Geldwäscherechts: Künftig sollen u.a. Ver-

pflichtete jede Geschäftsbeziehung und Transaktion hinsichtlich des Risikos auf Geld-

wäsche und Terrorismusfinanzierung individuell prüfen. 

> Verschärfung der Sanktionen: Das Gesetz sieht vor, Ordnungswidrigkeiten künftig mit 

einem höheren Bußgeld zu belegen. Zudem sollen alle unanfechtbar gewordenen Maß-

nahmen und Bußgeldentscheidungen von den Aufsichtsbehörden auf deren Internetseite 

bekanntgegeben werden. 

> Identifizierungsvorschriften: Die geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten zur Identifizie-

rung des Vertragspartners sollen neu strukturiert werden, inhaltlich entsprechen sie je-

doch im Wesentlichen geltendem Recht. Insbesondere die Schaffung einer Rechts-

grundlage für die Anerkennung von Identifizierungsverfahren ist neu. 

Weitere Einzelheiten können Sie der Pressemitteilung des BMF entnehmen. Die Möglichkeit 
der Stellungnahme zum Referentenentwurf endet am 30.12.2016. 
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Betriebsrentenstärkungsgesetz 

Das Bundeskabinett hat am 21.12.2016 den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der betrieb-
lichen Altersversorgung und zur Änderung anderer Gesetze (Betriebsrentenstärkungsgesetz) 
beschlossen. Mit den enthaltenen Maßnahmen sollen sowohl die betriebliche Altersversorgung 
als auch die Riester-Rente gestärkt werden. 

Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des BMF vom 21.12.2016. 

Wir werden den Gesetzentwurf nicht weiter verfolgen. 

Finanzaufsichtsrechtergänzungsgesetz 

Das Bundeskabinett hat am 21.12.2016 den Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Fi-
nanzdienstleistungsaufsichtsrechts im Bereich der Maßnahmen bei Gefahren für die Stabilität 
des Finanzsystems und zur Änderung der Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie (Fi-
nanzaufsichtsrechtergänzungsgesetz) beschlossen. Mit dem Gesetzentwurf werden bereits 
bestehende Regelungen zur nationalen Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie präzi-
siert. Durch größere Rechtssicherheit soll die Vergabe von Wohnimmobilienkrediten erleichtert 
werden. Darüber hinaus werden zusätzliche Instrumente eingeführt, mit denen die BaFin be-
stimmte Vorgaben für die Vergabe von Wohnimmobiliendarlehen festsetzen kann. 

Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des BMF vom 21.12.2016. 
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Wir werden den Gesetzentwurf nicht weiter verfolgen. 

Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz (ZDUG) 

Das BMF hat am 19.12.2016 den Ländern und Verbänden den Referentenentwurf eines Ge-
setzes zur Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Vorschriften der Zweiten Zahlungsdienstericht-
linie (Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz – ZDUG) zur Konsultation zugeleitet. Mit dem Ge-
setzentwurf soll die Zweite Zahlungsdiensterichtlinie in nationales Recht umgesetzt werden. 
Die Stellungnahmefrist endet am 04.01.2017. 

Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des BMF vom 21.12.2016. 

Wir werden den Gesetzentwurf nicht weiter verfolgen. 

Weitere Gesetzesmaterialien finden Sie hier. 
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EU - Ausland 

Richtlinienvorschlag der EU-Kommission vom 21.12.2016 

Die Kommission hat einen Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 
2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem im Hinblick auf die befristete gene-
relle Umkehrung der Steuerschuldnerschaft auf Lieferungen bestimmter Gegenstände und 
Dienstleistungen über einem bestimmten Schwellenwertsvorschlag zum Reverse-Charge-
Verfahren (de / en) veröffentlicht. 

Die Kommission kommt damit ihrer Verpflichtung vom Juni 2016 gegenüber dem Rat (ECO-
FIN) nach, als dieser eine Einigung über die allgemeine Betrugsbekämpfungspolitik in der EU 
und die Richtlinie zur Bekämpfung der Steuervermeidung erzielte und einzelne Mitgliedstaaten 
auf einer derartigen Richtlinienänderung in diesem Zusammenhang bestanden. 

Die Kommission fordert die Mitgliedstaaten auf, ihr Augenmerk auf die möglichen negativen 
Auswirkungen der Anwendung des generellen Reverse-Charge-Verfahrens zu richten und wei-
terhin an der Verbesserung des Mehrwertsteuersystems zu arbeiten, wie sie es in ihrem 
Mehrwertsteueraktionsplan vorgeschlagen hat. Einzelheiten zum Mehrwertsteueraktionsplan 
der Kommission entnehmen Sie bitte Steuern Kompakt vom 08.04.2016. 

EU-Kommission vom 20.12.2016 – Konsultationen zur Mehrwertsteuer 

Die EU-Kommission hat den Start von drei öffentlichen Konsultationen bekannt gegeben, der 
Konsultationszeitraum endet jeweils am 20.03.2017: 

> Reform der Mehrwertsteuersätze 

> Endgültiges Mehrwertsteuersystem für den grenzüberschreitenden EU-Handel (B2B-

Lieferungen von Gegenständen) 

> Sonderregelung für Kleinunternehmen gemäß der Mehrwertsteuerrichtlinie 

BEPS: OECD vom 22.12.2016 

OECD releases additional guidance on Action 4 of the BEPS Action Plan to curb internatio-
nal tax avoidance. 

OECD vom 22.12.2016 

Over 1300 relationships now in place to automatically exchange information between tax au-
thorities. 
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Veröffentlichungen 

DB-Beilage zu Rechtsentwicklungen 2016 

In Zusammenarbeit mit der Zeitschrift DER BETRIEB haben bei Linklaters tätige Autoren als 
Beilage zu Heft 50/2016 unternehmensrelevante Rechtsentwicklungen diesen Jahres und ihre 
Bedeutung für das nächste Jahr skizziert. In komprimiert und praxisnah geschriebenen Beiträ-
gen geben wir Ihnen einen Überblick aus einer Hand über die Rechtslage in den verschiede-
nen für Unternehmen relevanten Rechtsgebieten. Enthalten sind unter anderem ein Beitrag zu 
den Rechtsentwicklungen 2016 im Bilanzrecht von Andreas Schaflitzl und Prof. Dr. Georg Cre-
zelius sowie ein Beitrag zu steuerlichen Rechtsänderungen, BMF-Schreiben und finanzgericht-
licher Rechtsprechung des Jahres 2016 von Dr. Rainer Stadler, Oliver Rosenberg, Dr. Jann 
Jetter und Kirsten Placke. 

Die Beilage in nun im Volltext in unserem Linklaters Knowledge Portal abrufbar.  

Über das kennwortgeschützte Portal bieten wir Ihnen einen exklusiven und flexiblen Zugang zu 
unserem globalen und fachbereichsübergreifenden Wissensangebot. Neben aktuellen Man-
dantenpublikationen finden Sie dort auch unsere Lesefassungen von Gesetzestexten, Präsen-
tationen, Videos und vieles mehr. Mit wenigen Klicks können Sie sich einen umfassenden 
Überblick über die für Sie relevanten Themen verschaffen bzw. sich über individuelle E-Alerts 
tagesaktuell informieren lassen. 

Registrieren Sie sich jetzt, Sie erhalten dann zeitnah eine Bestätigungsmail mit Ihren Zu-
gangsdaten. Sollten Sie diese E-Mail nicht erhalten, kontaktieren Sie bitte KnowledgePortal-
Support@linklaters.com. 
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