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Steuern Kompakt 

28. April 2017 

Highlights: 

„Lizenzschrankengesetz“ / Neuregelung zur Steuerbefreiung von Sanierungsgewinnen – 
Der Bundestag folgt den Empfehlungen seines Finanzausschusses und beschließt das Gesetz 
gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen [sowie weitere 
Steuerrechtsänderungen]. 

Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz – Der Bundestag folgt den Empfehlungen seines Fi-
nanzausschusses und beschließt das Gesetz zur Bekämpfung der Steuerumgehung und zur Än-
derung weiterer steuerlicher Vorschriften. 

Die geplanten Änderungen der Gesetze sind in unsere Lesefassung (Band I / Band II) eingear-
beitet. 

EuGH, Schlussanträge vom 27.04.2017 "Österreich / Deutschland" (C-648/15) – In der ersten 
beim EuGH anhängigen Rechtssache gemäß Art. 273 AEUV schlägt Generalanwalt Mengozzi im 
Rahmen seiner Schlussanträge vor, dem Antrag Österreichs stattzugeben und die Anträge 
Deutschlands abzulehnen. Eine Gewinnbeteiligung im Sinne des Art. 11 Abs. 2 des DBA 
Deutschland/Österreich setze eine Beteiligung an positiven Gewinnen voraus und sei nicht be-
reits dann gegeben, wenn der Anspruch des Gläubigers auf eine vereinbarte feste prozentuale 
Verzinsung seines Kapitals im Falle von Verlusten des Schuldners reduziert wird. 
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EuGH 

Schlussanträge vom 27.04.2017 "Österreich / Deutschland" (C-648/15): Steuerrecht 

Streitigkeit zwischen Mitgliedstaaten, die aufgrund eines Schiedsvertrags beim Gerichts-
hof anhängig gemacht wird – Auslegung eines Doppelbesteuerungsabkommens – Be-
steuerung bestimmter Wertpapiere oder Finanzinstrumente (Genussscheine). 

Kurz kommentiert: 

Eine österreichische Bank (Bank Austria; heute Unicredit Bank Austria; nachfolgend „Genuss-
scheininhaber“) hatte mehrere von einer deutschen Bank (Westdeutsche Landesbank Giro-
zentrale Düsseldorf und Münster, nunmehr Landesbank NRW; nachfolgend „Genussschei-
nemittent“) emittierten Genussscheine erworben. Die Genussscheine vermittelten dem Ge-
nussscheininhaber eine laufende Verzinsung, die sich jedoch insoweit verringerte, als durch die 
Verzinsung ein Bilanzverlust beim Genussscheinemittenten entstehen würde. Diese Beträge 
waren allerdings nachzuzahlen, insoweit in späteren Jahren durch die Nachzahlung kein Bilanz-
verlust entsteht. 

Vor diesem Hintergrund stellte sich die Frage, wem abkommensrechtlich das Besteuerungsrecht 
im Hinblick auf die unter den Genussscheinen gezahlten Zinsen zustand. Art. 11 Abs. 1 des DBA 
Deutschland / Österreich („DBA D/A“) sieht insoweit vor, dass Zinsen im Ansässigkeitsstaat des 
Nutzungsberechtigten (hier: Österreich) besteuert werden. Nach Art. 11 Abs. 2 DBA D/A dürfen 
Einkünfte aus Rechten oder Forderungen mit Gewinnbeteiligung auch im Quellenstaat (hier: 
Deutschland) besteuert werden. 

Während die österreichischen Finanzbehörden einen Fall des Art. 11 Abs. 1 DBA D/A annah-
men, gingen die deutschen Finanzbehörden von einer Forderung mit Gewinnbeteiligung gemäß 
Art. 11 Abs. 2 DBA D/A aus. Ein gemäß Art. 25 DBA D/A eingeleitetes Verständigungsverfahren 
wurde Ende 2011 für gescheitert erklärt. Daraufhin wurde der Fall auf Antrag des Genussschei-
ninhabers gemäß Art. 25 Abs. 5 DBA D/A beim EuGH im Rahmen eines Schiedsverfahrens 
nach Art. 273 AEUV (früher Art. 239 EG-Vertrag) anhängig gemacht. 

Der Generalanwalt kommt in seinen Schlussanträgen zu dem Ergebnis, dass der EuGH zustän-
dig ist, auch wenn er keine Anordnungsbefugnis gegenüber den streitbeteiligten Parteien habe. 
Im Rahmen der Begründetheit hält der Generalanwalt die Auffassung Österreichs für zutreffend. 
Im Einzelnen: 

> Zuständigkeit des EuGH: Die Zuständigkeit des EuGH gemäß Art. 273 AEUV setzt vo-

raus, dass (i) es sich um eine Streitigkeiten zwischen Mitgliedsstaaten handelt, (ii) die 

Streitigkeit aufgrund eines Schiedsvertrags anhängig gemacht wird und (iii) die Streitigkeit 

mit dem Gegenstand der Verträge in Zusammenhang steht. Die ersten beiden Vorausset-

zungen seien offensichtlich erfüllt. Die dritte Voraussetzung sei weit auszulegen und nur 

dann nicht erfüllt, wenn kein oder ein nur ganz entfernter Bezug zum Unionsrecht bestehe. 

Obwohl die vorliegende Streitigkeit nicht selbst Gegenstand der EU-Verträge ist, so weise 

sie doch einen offenkundigen Bezug zum Unionsrecht auf, denn die Beseitigung oder 

Vermeidung der Doppelbesteuerung im Wege von DBA diene dem Ziel der Verwirklichung 

des Binnenmarktes und erleichtere die Ausübung der Verkehrsfreiheiten.  

> Keine Anordnungsbefugnis des EuGH: Der EuGH sei jedoch im Rahmen von 

Art. 273 AEUV nicht befugt, gegenüber den streitbeteiligten Staaten Anordnungen zu er-

lassen, d.h. z.B. Deutschland zu verpflichten, die Besteuerung der streitgegenständlichen 

Zinsen zu unterlassen. Eine etwaige Befugnis müsse sich eindeutig aus den Verträgen 

ergeben; dies sei jedoch nicht der Fall. Auch aus den Bestimmungen des DBA D/A ergebe 

sich eine solche Anordnungsbefugnis nicht. Die Mitgliedsstaaten müssten daher die Kon-

sequenzen des Urteils selbständig ziehen bzw. die entsprechenden Maßnahmen ergrei-

fen. 

> Rechtsauffassung Österreichs zutreffend: Der Generalanwalt begründet zunächst, 

dass der Begriff der „Zinsen“ sowie die Wendung „Einkünfte aus Forderungen […] mit 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190173&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=505490
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Oesterreich/2002-04-05-Oesterreich-Abkommen-DBA-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Oesterreich/2002-04-05-Oesterreich-Abkommen-DBA-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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[Beteiligung am Gewinn des Schuldners]“ autonom und nicht nach dem innerstaatlichen 

Recht der streitbeteiligten Mitgliedsstaaten auszulegen sei. Im Rahmen dieser autonomen 

Auslegung sei Art. 11 Abs. 2 DBA D/A nach Auffassung des Generalanwaltes eng auszu-

legen, denn es handele sich um eine Ausnahme zum in Art. 11 Abs. 1 DBA D/A veranker-

ten Grundsatz, dass das Besteuerungsrecht grundsätzlich dem Ansässigkeitsstaat zu-

steht. Da das Besteuerungsrecht des Quellenstaates nach Art. 11 Abs. 2 DBA D/A der 

Höhe nach nicht beschränkt ist, könne im Falle einer weiten Auslegung der Vorschrift das 

Besteuerungsrecht des Ansässigkeitsstaates vollständig ausgehöhlt werden. Dies sei ge-

rade anders als im OECD-MA, demzufolge das Besteuerungsrecht des Quellenstaates 

auf 10% beschränkt ist. 

Vor diesem Hintergrund gelangt der Generalanwalt zu dem Ergebnis, eine Gewinnbeteili-

gung sei nur dann gegeben, wenn dem Gläubiger ein Anteil am Gewinn des Schuldners 

zusteht, und nicht bereits dann, wenn die Einkünfte im Falle von Verlusten des Schuldners 

variieren können. Die streitgegenständlichen Genussscheine sahen keine gewinnabhän-

gige, sondern eine Festverzinsung vor, weshalb Art. 11 Abs. 1 DBA D/A maßgeblich sei. 

Daran ändere auch der Umstand nichts, dass die Verzinsung unter den Genussscheinen 

bis auf 0% reduziert werden konnte, falls dem Genussscheinemittenten Verluste entstan-

den. Hierbei handele es sich – aufgrund der Nachzahlungsverpflichtung – im Ergebnis 

eher um eine Zinsstundungsklausel, als um eine Klausel, die eine Gewinnbeteiligung be-

gründet. Irrelevant sei, dass der BFH in seinem Urteil vom 26.08.2010 (I R 53/09, BFH/NV 

2011, 135) zu partiarischen Darlehen eine gegenteilige Auffassung vertreten hat. Hieran 

sei der EuGH nicht gebunden. In der Folge sei den Anträgen Österreichs stattzugeben. 

Das Verfahren ist sowohl verfahrensrechtlich als auch materiell-rechtlich bemerkenswert. Die 
verfahrensrechtliche Bedeutung ergibt sich daraus, dass es sich – soweit ersichtlich – um das 
erste Verfahren nach Art. 273 AEUV beim EuGH handelt. Aus deutscher abkommensrechtlicher 
Perspektive ist allerdings zu bemerken, dass das DBA D/A auch das einzige Abkommen ist, 
welches eine entsprechende Schiedsklausel beinhaltet. 

In materiell-rechtlicher Hinsicht unterscheidet sich die Auffassung des Generalanwaltes erheb-
lich von der Auffassung des BFH im zitierten Urteil aus 2010. Das Abgrenzungskriterium des 
Generalanwaltes ist klar und einfach. Ob hierdurch sachgerechte Ergebnisse erzielt werden, 
erscheint fraglich, weil es wirtschaftlich keinen Unterschied macht, ob z.B. Festzins in Höhe von 
5% im Falle von Verlusten reduziert oder ein variabler, gewinnabhängiger Zinssatz vereinbart 
wird, der bei 5% gedeckelt ist. Ob eine bloße Zinsstundungs- oder echte Gewinnbeteiligungs-
klausel gegeben ist, sollte unseres Erachtens eher davon abhängig sein, ob bei Laufzeitende 
alle gestundeten Ansprüche aufleben oder endgültig ausfallen. Leider enthält der Sachverhalt 
insoweit keine eindeutigen Aussagen. Es bleibt abzuwarten, ob der EuGH den Ausführungen 
des Generalanwaltes folgen wird. 

< back > 

Schlussanträge vom 27.04.2017 "Argenta Spaarbank" (C-39/16): Steuerrecht 

Mutter-Tochter-Richtlinie – Befreiung von Dividendeneinkünften von der Körperschafts-
teuer. 

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

1. Die Richtlinie 90/435/EWG steht einer mitgliedstaatlichen Rechtsvorschrift wie Art. 198 Nr. 10 
WIB92 nicht entgegen, nach der Zinsen bis zur Höhe eines Betrags nicht als Werbungskosten 
berücksichtigt werden, der dem Betrag befreiter Dividenden entspricht, die eine Gesellschaft auf 
Anteile erhält, die sie zum Zeitpunkt ihrer Übertragung nicht während eines ununterbrochenen 
Zeitraums von mindestens einem Jahr gehalten hat. 

Hilfsweise für den Fall, dass der Gerichtshof Art. 198 Nr. 10 WIB92 nicht von Art. 3 Abs. 2 zweiter 
Gedankenstrich der Richtlinie erfasst sehen sollte: 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=11706b7a044e561f86522473bec36b46&nr=22699&pos=0&anz=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190183&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=531110
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A31990L0435


4 

2. Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 90/435/EWG steht einer mitgliedstaatlichen Rechtsvorschrift wie 
Art. 198 Nr. 10 WIB92 entgegen, durch deren Anwendung Zinsaufwendungen bis zur Höhe be-
freiter Dividendeneinkünfte aus Beteiligungen generell nicht gewinnmindernd geltend gemacht 
werden können, ohne dass berücksichtigt würde, ob die Zinsaufwendungen mit diesen Beteili-
gungen in kausalem Zusammenhang stehen. Eine solche Vorschrift bildet auch keine einzel-
staatliche Bestimmung zur Verhinderung von Steuerhinterziehungen und Missbräuchen, deren 
Anwendung die Richtlinie 90/435/EWG nach ihrem Art. 1 Abs. 2 nicht entgegensteht. 

Urteil vom 26.04.2017 "Farkas" (C‑564/15): Steuerrecht 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Recht auf Vorsteuerabzug – Reverse-Charge-Verfahren. 

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

1. Art. 199 Abs. 1 Buchst. g der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über 
das gemeinsame Mehrwertsteuersystem in ihrer durch die Richtlinie 2010/45/EU des Rates vom 
13. Juli 2010 geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass er auf die Lieferung von Grund-
stücken anwendbar ist, die vom Schuldner im Rahmen eines Zwangsversteigerungsverfahrens 
verkauft werden. 

2. Die Vorschriften der Richtlinie 2006/112 in ihrer durch die Richtlinie 2010/45 geänderten Fas-
sung sowie die Grundsätze der Steuerneutralität, der Effektivität und der Verhältnismäßigkeit 
sind dahin auszulegen, dass sie dem nicht entgegenstehen, dass in einer Situation wie der im 
Ausgangsverfahren fraglichen dem Erwerber eines Gegenstands für die Mehrwertsteuer, die er 
aufgrund einer nach der gewöhnlichen Mehrwertsteuerregelung ausgestellten Rechnung rechts-
grundlos an den Verkäufer gezahlt hat, obwohl der betreffende Umsatz der Umkehrung der 
Steuerschuldnerschaft (Reverse-Charge-Verfahren) unterlag, das Recht auf Vorsteuerabzug 
versagt wird, wenn der Verkäufer diese Steuer an das Finanzamt abgeführt hat. Die genannten 
Grundsätze erfordern allerdings, dass der Erwerber seinen Anspruch auf Rückzahlung der zu 
Unrecht in Rechnung gestellten Mehrwertsteuer unmittelbar gegen die Steuerverwaltung geltend 
machen kann, soweit die Rückzahlung durch den Verkäufer an den Erwerber unmöglich oder 
übermäßig schwierig wird, insbesondere im Fall der Zahlungsunfähigkeit des Verkäufers. 

3. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist dahin auszulegen, dass er dem entgegensteht, 
dass in einer Situation wie der im Ausgangsverfahren fraglichen die nationalen Steuerbehörden 
gegen einen Steuerpflichtigen, der einen Gegenstand erworben hat, dessen Lieferung dem Re-
verse-Charge-Verfahren unterliegt, eine Geldbuße in Höhe von 50 % des von ihm an die Steu-
erverwaltung zu entrichtenden Mehrwertsteuerbetrags verhängen, wenn der Steuerverwaltung 
keine Steuereinnahmen entgangen sind und keine Anhaltspunkte für eine Steuerhinterziehung 
vorliegen, was zu prüfen Sache des vorlegenden Gerichts ist. 

back to top 

BFH 

Am 26.04.2017 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

Zur Veröffentlichung bestimmte V-Entscheidung sowie nicht zur Veröffentlichung be-
stimmte NV-Entscheidung: 

Beschluss vom 26.01.2017, I R 66/15 (NV) 

Progressionsvorbehalt bei Einkünften aus aktiven EU-Betriebsstätten. 

Urteil vom 17.01.2017, VIII R 52/14 (V) 

Heilung eines nicht ausreichend begründeten Ermessensverwaltungsakts nach Erledigung 
und vor Einlegung des Einspruchs – Aufforderung zur termingebundenen Abgabe der Steuerer-
klärung – Festsetzung eines Verspätungszuschlags: 

1. Hat sich der Verwaltungsakt vor der Einlegung des Einspruchs durch Zeitablauf oder in sons-
tiger Weise gemäß § 124 Abs. 2 AO erledigt, ist eine Heilung nach § 126 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 AO 
nicht mehr möglich. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190141&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=531303
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34571&pos=4&anz=65
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34567&pos=0&anz=65
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2. Die Anwendung des § 102 Satz 2 FGO ist bei einer nach Erledigung des Verwaltungsakts nur 
noch in Betracht kommenden Fortsetzungsfeststellungsklage ausgeschlossen. 

> Pressemitteilung vom 26.04.2017 

 

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

back to top 

BMF 

BMF-Schreiben vom 27.04.2017 

Sanierungserlass – Beschluss des Großen Senats des BFH vom 28. November 2016 
(GrS 1/15) – siehe hierzu auch Highlight zum „Lizenzschrankengesetz“ / Neuregelung zur Steu-
erbefreiung von Sanierungsgewinnen. 

BMF: Anwendung neuer BFH-Entscheidungen 

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

back to top 

DBA 

DBA Deutschland-Finnland 

Das Gesetz vom 25.04.2017 zu dem Abkommen vom 19.02.2016 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Republik Finnland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Ver-
hinderung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen wurde am 
28.04.2017 im BGBl. II 2017, Nr. 10, S. 466 verkündet und tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

back to top 

Gesetzesvorhaben 

„Lizenzschrankengesetz“ / Neuregelung zur Steuerbefreiung von Sanierungsgewin-
nen 

Bundestags-Beschluss zur Einführung einer Lizenzschranke sowie einer Neuregelung zur 
Steuerbefreiung von Sanierungsgewinnen / Gesetzgeberische Reaktion auf den Beschluss des 
Großen Senats des BFH vom 28.11.2016 (GrS 1/15) zu der Rechtswidrigkeit des sog. Sanie-
rungserlasses (BMF-Schreiben vom 27.03.2003) (zum Beschluss siehe auch Steuern Kompakt 
vom 10.02.2017): 

In seiner Sitzung am 27.04.2017 hat der Bundestag das Gesetz gegen schädliche Steuerprakti-
ken im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen in 2./3. Lesung beschlossen und ist den Emp-
fehlungen seines Finanzausschusses vom 26.04.2017 zum Regierungsentwurf vom 25.01.2017 
gefolgt. 

Von praktischer Bedeutung sind insbesondere die Regelungen zur Einführung einer Lizenz-
schranke und zur Neuregelung einer Steuerbefreiung von Sanierungsgewinnen. Daneben ent-
hält dieses Artikelgesetz eine Vielzahl weiterer kleinere Gesetzesänderungen, so z.B. die Ein-
führung einer Steuerfreiheit von Wagniskapitalzuschüssen für junge Unternehmen und die An-
hebung der GWG-Grenze zur Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter von EUR 410 
auf EUR 800. 

Einführung einer Lizenzschranke 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34566&linked=pm
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2017-04-27-sanierungserlass-beschluss-des-grossen-senats-des-BFH.pdf;j?__blob=publicationFile&v=1
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=8e61ffad4f4a0c101fe8b9e4e176e0d6&nr=34228&pos=0&anz=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl217s0466.pdf%27%5D__
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=8e61ffad4f4a0c101fe8b9e4e176e0d6&nr=34228&pos=0&anz=1
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2017/Steuern_Kompakt_170210.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2017/Steuern_Kompakt_170210.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Schaedliche_Steuerpraktiken/20170427_Schaedliche_Steuerpraktiken_Beschlussempfehlung_und_Bericht_des_FA_BT.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Schaedliche_Steuerpraktiken/20170427_Schaedliche_Steuerpraktiken_Beschlussempfehlung_und_Bericht_des_FA_BT.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Schaedliche_Steuerpraktiken/20170125_Schaedliche_Steuerpraktiken_RegE.pdf
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Durch den neuen § 4j EStG sollen die steuerliche Abzugsmöglichkeiten für Lizenzaufwendun-
gen und andere Aufwendungen bei grenzüberschreitender Rechteüberlassungen eingeschränkt 
werden (sog. Lizenzschranke). In persönlicher Hinsicht greift die Abzugsbeschränkung nur für 
Aufwendungen, die von einem Gläubiger (einschl. nachgeschaltetem Gläubiger) vereinnahmt 
werden, der eine zum Schuldner nahestehende Person i.S.v. § 1 Abs. 2 AStG ist. Als Schuldner 
und Gläubiger gelten dabei auch Betriebsstätten (§ 4j Abs. 1 Satz 3 EStG). 

Die Abzugsbeschränkung erfasst inhaltlich Aufwendungen für eine Überlassung von Rechten 
zur eigenen Nutzung oder zur Weiterüberlassung (§ 4j Abs. 1 Satz 1 EStG), wenn eine Reihe 
von (schädlichen) Tatbestandsvoraussetzungen auf Seiten des Gläubigers (einschl. nachge-
schalteter Gläubiger) vorliegen. Wichtigstes Tatbestandsmerkmal ist insoweit die begünstigte 
Besteuerung der Lizenzen beim Gläubiger im Rahmen eines sog. Präferenzregimes, bei dem 
abweichend von der Regelbesteuerung auf die Einnahmen des Gläubigers aus Lizenzen eine 
effektive Steuerbelastung von weniger als 25% entsteht. Eingefügt wurde insoweit auch eine 
Ergänzung, nach der in Zwischenschaltungsfällen stets die niedrigste Steuerbelastung maßgeb-
lich sein soll. 

Schon nach dem bisherigen Gesetzesentwurf war allerdings im Rahmen eines Nexus-Ansatzes 
vorgesehen, dass die Abzugsbeschränkung nicht greifen sollte, wenn der Gläubiger ein Präfe-
renzregime im Rahmen einer substanziellen Geschäftstätigkeit im betreffenden Staat in An-
spruch nimmt. Die bisher vorgesehene Definition wird nun in § 4j Abs. 1 Sätze 4-6 EStG durch 
einen expliziten Verweis auf Kapital 4 des Aktionspunkts 5 des BEPS-Bericht ersetzt, um einer 
von der OECD-Auslegung abweichenden rein nationalen Interpretation durch Verwaltung und 
Rechtsprechung vorzubeugen. Die Abzugsbeschränkung nach § 4j EStG soll zudem insoweit 
nicht anzuwenden sein, als aufgrund der aus den Aufwendungen resultierenden Einnahmen ein 
Hinzurechnungsbetrag anzusetzen ist (§ 4j Abs. 1 Satz 5 EStG). 

Liegen alle Voraussetzungen für die Anwendung der Lizenzschranke vor und greift keine der 
o.g. Rückausnahmen, so wirkt die Lizenzschranke (vereinfacht) wie folgt: Im Inland sind Auf-
wendungen nicht abziehbar, wenn sie auf Ebene des nahestehenden Gläubigers im Rahmen 
eines Präferenzregimes keiner Ertragsteuerbelastung unterliegen; eine quotale Abzugsfähigkeit 
ist gegeben, soweit die Steuerbelastung im Präferenzregime einen Bruchteil von 25% beträgt.  

Gem. § 52 Abs. 8a EStG soll die Abzugsbeschränkung im Rahmen der Lizenzschranke für Auf-
wendungen gelten, die nach dem 31. Dezember 2017 entstehen. 

Neuregelung zur Steuerbefreiung von Sanierungserträgen / Flankierung durch BMF-
Schreiben zur Handhabung des Übergangszeitraums 

Wie bereits in Steuern Kompakt vom 10.02.2017 und Steuern Kompakt vom 03.03.2017 berich-
tet, hat sich aus dem am 08.02.2017 veröffentlichten Beschluss des Großen Senats des BFH 
vom 28.11.2016 (GrS 1/15), in dem der Sanierungserlass (BMF-Schreiben vom 27.03.2003) als 
rechtswidrig eingeordnet wurde, dringender Handlungsbedarf ergeben. Der Gesetzgeber hat 
aus diesem Grund im vorliegenden Gesetz eine umfassende Neuregelung zur Steuerbefreiung 
von Sanierungserträgen aufgenommen. Das Gesetzgebungsvorhaben wird flankiert durch ein 
am 27.04.2017 veröffentlichtes BMF-Schreiben zum verwaltungsseitigen Umgang mit Sanie-
rungsfällen (einschl. solchen aufgrund verbindlicher Auskünfte), die bis zur Veröffentlichung der 
BFH-Entscheidung und im Übergangszeitraum bis zu einer erwarteten gesetzlichen Neurege-
lung verwirklicht werden. Im Einzelnen sind insbesondere folgende Regelungen geplant: 

Die Steuerbegünstigung von Sanierungsgewinnen wird grundsätzlich sowohl im Rahmen der 
Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer als auch der Gewerbesteuer gewährt (vgl. § 3a EStG, § 8 
Abs. 1 KStG, § 7b GewStG). Sie ist daran geknüpft, dass der Steuerpflichtige die nachfolgend 
dargestellten begünstigenden Tatbestandsvoraussetzungen nachweist (§ 3a Abs. 1 EStG). Die 
im Gesetzesentwurf vorgesehene Antragspflicht ist nicht länger vorsehen, so dass die Anwen-
dung der Sanierungsbegünstigung nun jeweils parallel für Zwecke der Einkommen- bzw. Kör-
perschaftsteuer einerseits und der Gewerbesteuer andererseits gilt. Steuerliche Wahlrechte sind 
in dem Jahr, in dem ein Sanierungsertrag erzielt wird und im Folgejahr steuermindernd auszu-
üben (§ 3a Abs. 1 EStG), was einer Maximierung des Verlustabzugs (einschl. Verlustrücktrag) 
dienen soll. 

http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2017/Steuern_Kompakt_170210.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2017/Steuern_Kompakt_170303.pdf
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=8e61ffad4f4a0c101fe8b9e4e176e0d6&nr=34228&pos=0&anz=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2017-04-27-sanierungserlass-beschluss-des-grossen-senats-des-BFH.pdf;j?__blob=publicationFile&v=1
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Im Vergleich zur Prüfbitte des Bundesrats (BR) sind die materiellen Anforderungen an eine un-
ternehmensbezogene Sanierung unverändert geblieben. Redaktionell wurden die Formulierun-
gen noch stärker an den Sanierungserlass angeglichen. Begünstigt ist nach dem Gesetz nun 
ausdrücklich nur eine „unternehmensbezogene Sanierung“ (§ 3a Abs. 1 EStG), wobei diese Re-
gelung durch Ergänzung von § 8 Abs. 9 KStG auch bei Kapitalgesellschaften Anwendung findet. 
Vorausgesetzt werden Sanierungsbedürftigkeit, Sanierungsfähigkeit und Sanierungseignung. 
Außerdem muss eine „Sanierungsabsicht der Gläubiger“ vorliegen. 

In der Gesetzesbegründung finden sich allgemeine Erläuterungen zu den Anforderungen an 
eine unternehmensbezogene Sanierung und eine beispielhafte Aufzählung von Sanierungsvor-
gängen, die nach den Vorstellungen des Bundestags begünstigt sein sollen. Dies sind z.B. Be-
triebsvermögensmehrungen aus Forderungsverzichten im Rahmen von Insolvenzplanverfahren, 
die nicht auf Zerschlagung des Unternehmens gerichtet sind. Bemerkenswert ist insoweit, dass 
eine Reihe von in der Begründung der Prüfbitte des BR als nicht begünstigt qualifizierte Vor-
gänge (wie z.B. der Sanierungsgewinn aus einem Forderungsverzicht, der nahezu ausschließ-
lich durch Gesellschafter ausgesprochen wird oder auch ein Konfusionsgewinn) in der Geset-
zesbegründung nicht mehr als per-se schädlich eingeordnet werden. 

Sind die oben dargestellten Tatbestandsvoraussetzungen einer unternehmensbezogenen Sa-
nierung gegeben und werden die Voraussetzungen einer unternehmensbezogenen Sanierung 
nachgewiesen, sollen in der Folge 

> zunächst Verlustvorträge, laufende Verluste sowie Zins- und EBITDA-Vorträge nach einer 

in § 3a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 bis 13 EStG differenziert geregelten Reihenfolge verbraucht 

werden, 

> Sanierungserträge im Übrigen steuerfrei sein, und 

> Kosten im Zusammenhang mit einem steuerfreien Sanierungsertrag nicht abgezogen 

werden können und zwar unabhängig davon, in welchem Veranlagungszeitraum sie an-

gefallen sind (§ 3a Abs. 4 EStG). 

Nicht erfasst werden dagegen alle sonstigen Gewinne im Rahmen der Sanierung, etwa aus der 
Aufdeckung stiller Reserven. Diese Beschränkung enthielt aber bereits der Sanierungserlass. 

Im Zusammenhang mit der Besteuerung von Sanierungserträgen bei Körperschaften gilt dar-
über hinaus, dass einerseits eine parallel verwirklichte Verlustnutzungsbeschränkung gem. § 8c 
KStG vorrangig anzuwenden ist und andererseits Sanierungserträge vorrangig mit einem fort-
führungsgebundenen Verlustvortrag gem. § 8d Abs. 1 KStG zu verrechnen ist. Darüber hinaus 
wurden Sonderregelungen für Sanierungserträge bei Organgesellschaften und bei Betrieben ge-
werblicher Art eingeführt. 

Die Steuerbefreiung für unternehmensbezogene Sanierungen soll rückwirkend für solche Fälle 
eingeführt werden, in denen die Schulden ganz oder teilweise nach dem 8. Februar 2017 erlas-
sen wurden (§ 52 Abs. 4a EStG, § 36 Abs. 2c GewStG). Diese Anwendungsregelung weicht in-
haltlich von der Fassung in der Prüfbitte des BR, in der die Neuregelung für alle offenen VZ 
geltend sollte, ab. Diese geänderte Anwendungsregelung rührt wohl daher, dass ausweislich der 
Gesetzesbegründung unter Verweis auf das BMF-Schreiben vom 27.04.2017 für Sanierungs-
fälle bzw. die Erteilung verbindlicher Auskünfte hierzu bis zum 08.02.2017 grundsätzlich Ver-
trauensschutz besteht. Diese Klarstellung in der Gesetzesbegründung ist zu begrüßen. Unver-
ändert gilt, dass das Inkrafttreten der Neuregelung zur Steuerbefreiung von Sanierungserträgen 
allerdings aufschiebend bedingt auf den Tag ist, an dem die Europäische Kommission die hierzu 
erforderliche beihilferechtliche Genehmigung erteilt. Nach dem BMF-Schreiben vom 27.04.2017 
ist der alte Sanierungserlass weiter anzuwenden, wenn bis (einschließlich) zum 8. Februar 2017 
der Forderungsverzicht der an der Sanierung beteiligten Gläubiger endgültig vollzogen wurde 
(Tz. 1) oder eine verbindliche Auskunft (§ 89 Absatz 2 AO) oder verbindliche Zusage 
(§§ 204 ff. AO) zur Anwendung des Sanierungserlasses (Tz. 2) gewährt wurde. Bis auf weiteres 
dürfen im Vorgriff auf eine gesetzliche Regelung Billigkeitsmaßnahmen in Form von abweichen-
den Steuerfestsetzungen nach § 163 Absatz 1 Satz 2 AO und Stundungen nach § 222 AO ge-
währt werden. Allerdings muss die Billigkeitsmaßnahme oder die Steuerfestsetzung unter dem 
Vorbehalt des Widerrufs stehen, wenn eine gesetzliche Regelung zur steuerlichen Behandlung 
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von Sanierungserträgen in Kraft tritt oder bis zum 31. Dezember 2018 nicht in Kraft getreten ist 
(Tz. 3). 

Zum Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens bedarf es noch der Zustimmung des Bundesrats 
sowie der Ausfertigung durch den Bundespräsidenten. 

Die Änderungen haben wir auch in unsere Lesefassung (Band I / Band II) eingearbeitet.  

< back > 

Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz (StUmgBG) 

Der Bundestag hat am 27.04.2017 in 2./3. Lesung das Gesetz zur Bekämpfung der Steuerum-
gehung und zur Änderung weiterer steuerlichen Vorschriften beschlossen und ist den Empfeh-
lungen seines Finanzausschusses vom 26.04.2017 zum Regierungsentwurf vom 21.12.2016 
gefolgt. 

Das Gesetz zielt insbesondere, u.a. als Reaktion auf die sog. Panama Papers, darauf ab, Sach-
verhaltsermittlungen in bestimmten, offenbar als besonders hinterziehungsanfällig angesehe-
nen, Drittstaatenfällen durch erhöhte Berichts- und Mitteilungspflichten einerseits und ver-
schärfte Strafandrohungen und Kontrollmöglichkeiten andererseits aus Sicht der Finanzverwal-
tung zu erleichtern. Vor diesem Hintergrund wurde z.B. auch das bisher in § 30a AO normierte 
steuerliche Bankgeheimnis abgeschafft. Einzelheiten können Sie Steuern Kompakt vom 
04.11.2016 sowie Steuern Kompakt vom 23.12.2016 entnehmen. 

Besonders praxisrelevant sind außerdem zwei geplante Änderungen im Investmentsteuerrecht, 
die im weiteren Gesetzgebungsverfahren – durch den Bundesrat initiiert – aufgenommen wur-
den. Hierbei handelt es sich einerseits um die die Besteuerung inländischer Immobilienerträge, 
die in doppelstöckigen Strukturen von Spezial-Investmentfonds vereinnahmt werden und um 
Änderungen/Anpassungen bei der Besteuerung von Fondserträgen im Übergangszeitraum zwi-
schen aktuellen InvStG und InvStG 2018. 

Inländische Immobilienerträge von Dach-Spezial-Investmentfonds 

Gemäß § 33 Abs. 1 S. 1 InvStG 2018 kann ein Spezial-Investmentfonds inländische Immobilie-
nerträge nach § 6 Abs. 4 InvStG 2018 steuerfrei vereinnahmen, wenn er auf die ausgeschütte-
ten bzw. die ausschüttungsgleichen inländischen Immobilienerträge Kapitalertragsteuer nach 
§ 50 InvStG 2018 erhebt. 

Im Rahmen der bisherigen Diskussion zum InvStG (2018) ist die Auffassung vertreten worden, 
dass ein Ziel-Spezial-Investmentfonds inländische Immobilienerträge auch dann steuerfrei ver-
einnahmen kann, wenn er diese ohne Kapitalertragsteuerabzug an einen Dach-Spezial-Invest-
mentfonds ausschüttet. Der Dach-Spezial-Investmentfonds erziele aus den Ausschüttungen 
nämlich keine inländischen Immobilienerträge nach § 6 Abs. 4 InvStG 2018, sondern Spezial-
Investmenterträge nach § 20 Abs. 3a EStG. Da die Ausschüttung von Spezial-Investmenterträ-
gen anders als die Ausschüttung von inländischen Immobilienerträgen aber nicht dem Kapital-
ertragsteuerabzug unterliegt, könne der Ziel-Spezial-Investmentfonds gemäß § 33 Abs. 1 
S. 1 InvStG 2018 i.V.m. § 50 (InvStG 2018) vom Kapitalertragsteuerabzug auf die Ausschüttung 
an den Dach-Spezial-Investmentfonds Abstand nehmen und trotzdem die inländischen Immobi-
lienerträge steuerfrei vereinnahmen. 

Der Gesetzesbeschluss sieht nunmehr vor, dass ausgeschüttete oder ausschüttungsgleiche in-
ländische Immobilienerträge eines Spezial-Investmentfonds, die von einem Investmentfonds o-
der einem Dach-Spezial-Investmentfonds vereinnahmt werden, für Zwecke des Kapitalertrag-
steuerabzugs nach § 33 InvStG 2018 als inländische Immobilienerträge nach § 6 Abs. 4 In-
vStG 2018 gelten (§ 33 Abs. 2 S. 1 InvStG 2018). 

Ein Steuerabzug gegenüber einem Dach-Spezial-Investmentfonds für diese Erträge entfällt wei-
terhin, wenn dieser die Transparenzoption ausübt (Immobilien-Transparenzoption) und die Er-
träge aus einem Ziel-Spezial-Investmentfonds steuerlich unmittelbar den Anlegern des Dach-
Spezial-Investmentfonds zufließen. Bei ausgeübter Transparenzoption hängt die steuerliche 
Einordnung der Erträge aus dem Ziel-Spezial-Investmentfonds vom jeweiligen Anleger in den 

http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Lesefassungen/20170427_Lesefassung_Band_I.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Lesefassungen/20170427_Lesefassung_Band_II.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/StUmgBG/20170427_StUmgBG_Beschlussempfehlung_und_Bericht_des_FA_BT.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/StUmgBG/20170427_StUmgBG_Beschlussempfehlung_und_Bericht_des_FA_BT.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/StUmgBG/20161221_StUmgBG_RegE.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/PDFs/Steuernkompakt/Steuern_Kompakt_161104.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/PDFs/Steuernkompakt/Steuern_Kompakt_161104.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/PDFs/Steuernkompakt/Steuern_Kompakt_161223.pdf


9 

Dach-Spezial-Investmentfonds ab: Beschränkt steuerpflichtige Anleger des Dach-Spezial-In-
vestmentfonds erzielen inländische Immobilieneinkünfte nach § 49 Abs. 1 Nummer 2 Buch-
stabe f, Nummer 6 oder 8 EStG, unbeschränkt steuerpflichtige Investmentfonds oder Dach-Spe-
zial-Investmentfonds erzielen inländische Immobilienerträge nach § 6 Abs. 4 InvStG 2018 und 
alle sonstigen Anleger erzielen Spezial-Investmenterträge (§ 33 Abs. 2 S. 2 InvStG 2018). 

Darüber hinaus enthält der Gesetzesbeschluss noch entsprechende Folgeanpassungen in § 33 
Abs. 3 und Abs. 4 InvStG 2018. 

Übergangsregelungen für Investmentfonds und Spezial-Investmentfonds  

Diese Formulierungshilfe sieht eine ganze Reihe von Anpassungen und Ergänzungen im Rah-
men der Übergangsregelungen des InvStG 2018 vor. Dabei geht es vor allem um eine Trennung 
der Erträge, die bis Ende 2017 noch unter das aktuelle InvStG fallen, von den Erträgen, die ab 
2018 unter das neue Besteuerungsregime des InvStG 2018 fallen. Ein Nebeneinander zweier 
Besteuerungsregime in der Übergangsphase soll vermieden werden. Gleichzeitig soll auf Aus-
schüttungen, die ab dem 1. Januar 2018 vorgenommen werden, ausschließlich das neue Recht 
Anwendung finden.  

Zu diesem Zweck enthält die Formulierungshilfe in § 56 Abs. 7 bis 9 InvStG 2018 eine Zufluss-
fiktion für sog. Alterträge von Investmentfonds und Spezial-Investmentfonds mit Ablauf des in 
2017 endenden Geschäftsjahres, d.h. diese sind von den Anlegern als ausschüttungsgleiche 
Erträge im VZ 2017 unter dem aktuellen InvStG zu versteuern. Die Alterträge nach § 8 Abs. 5 
S. 3 InvStG mindern den Gewinn aus der fiktiven Veräußerung von Investmentanteilen mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2017 nach § 56 Abs. 3 S. 1 InvStG 2018. 

Auch die Ausschüttungen von Alterträgen im Jahr 2018 unterliegen als Investmenterträge eben-
falls der Besteuerung. Eine hierdurch entstehende Doppelbesteuerung der Alterträge soll nach 
der Vorstellung des Gesetzgebers dadurch vermieden werden, dass der Anleger aufgrund der 
Wertminderung seines Investmentanteils bei Ausschüttung von Alterträgen bei der Veräußerung 
einen steuerlichen Verlust erleidet. Eine temporäre Mehrbelastung der Alterträge kann allerdings 
beim zeitlichen Auseinanderfallen von Ausschüttung und Veräußerung entstehen. Dies sei bei 
Investmentfonds aber aus Vereinfachungsgründen hinzunehmen, da eine steuerneutrale Aus-
schüttung von Alterträgen nicht administrierbar sei.  

Für Spezial-Investmentfonds soll eine steuerneutrale Ausschüttung von Alterträgen allerdings 
möglich sein, sofern Anleger ihre Anteile nicht vor dem 2. Januar 2018 veräußern 

Zum Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens bedarf es noch der Zustimmung des Bundesrats 
sowie der Ausfertigung durch den Bundespräsidenten. 

Die Änderungen haben wir auch in unsere Lesefassung (Band I / Band II) eingearbeitet. 

< back > 

Weitere Gesetzesmaterialien finden Sie hier. 

back to top 

Sonstiges 

Bericht des Bundesrechnungshofs 2016 

Umsatzsteuerliche Risikobewertung: Informationen der Betriebsprüfung sollen künftig besser 
genutzt werden. Hierfür hat das BMF gemeinsam mit den Ländern die erforderlichen technischen 
Voraussetzungen geschaffen und schließt Informationslücken. 

Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Jahresbericht Band II des Bundesrechnungshofs, S. 34f., 
125ff. 

back to top 

http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Lesefassungen/20170427_Lesefassung_Band_I.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Lesefassungen/20170427_Lesefassung_Band_II.pdf
http://linklaters.de/aktuelles/wissen/wissen-steuerrecht/gesetzesmaterialien.html
https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/bemerkungen-jahresberichte/jahresberichte/2016-band-ii/inhalt/2016-bemerkungen-band-ii
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Veröffentlichungen 

Helge Jacobs / Egid Baumgartner: Unrichtiger Steuerausweis in einer Rechnung; Be-
richtigung durch Abgabe einer Abtretungserklärung in einer Abtretungsanzeige; 
Anm. zu BFH v. 12.10.2016 – XI R 43/14. In: DStRK 6/2017, S. 80 

Geht die Steuerschuld auf den Leistungsempfänger über und rechnet der Unternehmer dennoch 
mit Steuer ab, so schuldet der Unternehmer die unrichtig ausgewiesene Steuer. Der Unterneh-
mer kann sich von dieser Umsatzsteuer befreien, indem er die Rechnung berichtigt, ohne dass 
es daneben einer gesonderten, an den Rechnungsempfänger adressierten Berichtigungserklä-
rung bedürfte. Ausreichend ist, dass der Unternehmer seinem Finanzamt eine Abtretungsan-
zeige (§ 46 AO) schickt. Dr. Helge Jacobs und Egid Baumgartner (RA/StB, Counsel und Wis-
senschaftlicher Mitarbeiter bei Linklaters LLP, München) weisen in ihrer Anmerkung darauf hin, 
dass sich Unternehmer durch eine Rechnungsberichtigung nicht von der Steuer gem. § 14c 
Abs. 1 UStG rückwirkend befreien können. 

Helge Jacobs / Egid Baumgartner: Rückwirkung und Voraussetzungen einer Rech-
nungsberichtigung; Anm. zu FG Münster v. 1.12.2016 – 5 K 1275/14 U. In: DStRK 
8/2017, S. 110 

Der Unternehmer kann sein Vorsteuerabzugsrecht nur mit einer ordnungsgemäßen Rechnung 
ausüben. Das Finanzgericht bewertete die Ergänzung von Angaben zum Leistungsempfänger 
als erstmalige Rechnungsausstellung und ging insoweit auch mit Blick auf die jüngste EuGH 
Rechtsprechung (Rs. Senatex) nicht von einer rückwirkenden Rechnungsberichtigung aus. Der 
Unternehmer blieb mit Zinsen belastet. Dr. Helge Jacobs und Egid Baumgartner (RA/StB, Coun-
sel und Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Linklaters LLP, München), erläutern in ihrer Anmer-
kung, dass das Finanzgericht die Rückwirkung möglicherweise zugelassen hätte, wären dem 
Gericht die im Nachgang zur Entscheidung veröffentlichte BFH Rechtsprechung bekannt gewe-
sen, nach der nur dann nicht mehr von einer berichtigungsfähigen Rechnung ausgegangen wer-
den könne, wenn die Angaben so unzutreffend seien, dass die gleichbedeutend mit einem gänz-
lichen Fehlen der Angabe wäre. Weiter weisen die Autoren auf die Vorlagebeschlüsse des BFH 
hin, aufgrund derer nun der EuGH sich mit der Frage befassen wird, inwieweit einem Rech-
nungsempfänger aus Vertrauensschutzgründen der Vorsteuerabzug zu gewähren ist. 

back to top 
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