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Steuern Kompakt 

08. September 2017 

Highlights: 

EuGH, Urteil vom 07.09.2017, C-6/16 "Eqiom und Enka" – Der Europäische Gerichtshof stellt 
die Unionsrechtswidrigkeit der französischen Missbrauchsregelung zur Quellensteuerbefreiung 
fest. 

BFH, Urteil vom 26.04.2017, I R 27/15 – § 6 AStG erfasst allein im Zeitpunkt des Wegzugs 
vorhandene Wertsteigerungen, nicht aber wertgeminderte Beteiligungen des § 17 EStG. 

FG Hamburg – Das Finanzgericht Hamburg legt dem Bundesverfassungsgericht ein weiteres 
Verfahren zum Verlustabzug bei Kapitalgesellschaften vor. 

BMF-Schreiben – Überarbeiteter Entwurf des neuen Investmentsteuer-Erlasses. 
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EuGH 

Urteil vom 07.09.2017 "Eqiom und Enka" (C-6/16): Rechtsangleichung 

Direkte Besteuerung – Niederlassungsfreiheit – Freier Kapitalverkehr – Steuerabzug an der 
Quelle – Mutter-Tochter-Richtlinie – Art. 1 Abs. 2 – Art. 5 Abs. 1 –Steuerbefreiung – Dividen-
den, die von einer gebietsansässigen Tochtergesellschaft an eine gebietsfremde Muttergesell-
schaft ausgeschüttet werden, deren Anteile unmittelbar oder mittelbar von in Drittstaaten an-
sässigen Personen gehalten werden. 

Kurz kommentiert: 

Hintergrund  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194101&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1263622
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Das französische Steuerrecht sieht grundsätzlich eine Quellensteuer auf Gewinnausschüttun-
gen an ausländische Personen vor. Ist der Empfänger eine juristische Person, so sind Divi-
denden aber unter bestimmten Voraussetzungen quellensteuerbefreit (u.a. Ort der tatsächli-
chen Geschäftsleitung und DBA-Ansässigkeit in EU-Mitgliedsstaat; dortige Körperschaftsteu-
erpflicht; Mindestbeteiligungsquote). Für eine juristische Person, die unmittelbar oder mittelbar 
von in Drittstaaten ansässigen Personen kontrolliert wird, gilt dies jedoch nur, wenn sie nach-
weist, dass die Beteiligungskette nicht den Hauptzweck hat, die Quellensteuerbefreiung zu 
erlangen. 

Diese Regelungen sind vor dem Hintergrund der sog. Mutter-Tochter-Richtlinie (90/435/EWG, 
MTR) zu sehen. Diese sieht grundsätzlich vor, dass Gewinnausschüttungen von Tochterge-
sellschaften an ihre EU-Muttergesellschaften keinem Quellensteuerabzug unterliegen. Unbe-
schadet davon bleibt jedoch die „Anwendung einzelstaatlicher oder vertraglicher Bestimmun-
gen zur Verhinderung von Steuerhinterziehung, Steuerbetrug oder Missbrauch“ (Art. 1 
Abs. 4 MTR). 

Sachverhalt 

In den Jahren 2005/2006 schüttete die Rechtsvorgängerin der französischen Gesellschaft Eqi-
om, Euro Stockage, an ihre luxemburgische Muttergesellschaft Enka Gewinne aus. Diese wie-
derum wurde zu 99% von einer zypriotischen Gesellschaft gehalten, deren alleinige Gesell-
schafterin eine schweizerische Gesellschaft war. 

Die französische Steuerbehörde forderte für diese Dividenden Quellensteuer. Die von Euro 
Stockage und Enka beantragte Quellensteuerbefreiung wurde abgelehnt, da Enka unmittelbar 
oder mittelbar von in Drittsaaten ansässigen Personen kontrolliert würde und der Nachweis 
nicht erbracht worden sei, dass die Beteiligungsstruktur nicht ihrem Hauptzweck nach der 
Quellensteuerbefreiung diene. 

Der französische Conseil d’État hat das Verfahren ausgesetzt und dem EuGH zur Vorabent-
scheidung vorgelegt. Kern der Vorlagefragen an den EuGH war, ob die Mutter-Tochter-
Richtlinie sowie die Grundfreiheiten des AEUV (hier: Niederlassungsfreiheit) dahin auszulegen 
sind, dass sie einer nationalen Steuerregelung entgegenstehen, die die Quellensteuerbefrei-
ung für Dividenden an von in Drittstaaten ansässigen Personen kontrollierte EU-
Muttergesellschaften nur gewährt, wenn diese nachweisen, dass der Hauptzweck der Beteili-
gungskette nicht darin besteht, Vorteile aus der Steuerbefreiung zu ziehen.  

Entscheidungsgründe 

Nach Auffassung des EuGH sind die Mutter-Tochter-Richtlinie sowie die Niederlassungsfreiheit 
dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Steuerregelung entgegenstehen, wonach die 
Quellensteuerbefreiung von inländischen Gewinnausschüttungen an EU-Muttergesellschaften, 
die von in Drittstaaten ansässigen Personen kontrolliert werden, vom Nachweis durch diese 
Muttergesellschaft abhängig ist, dass in dieser Quellensteuerbefreiung nicht der Hauptzweck 
der Beteiligungskette besteht. 

Die Mutter-Tochter-Richtlinie verbiete es grundsätzlich, Gewinnausschüttungen einer inlän-
dischen Tochtergesellschaft an eine EU-Muttergesellschaft einem Quellensteuerabzug zu un-
terwerfen. Die Mitgliedsstaaten könnten daher nicht einseitig restriktive Maßnahmen einführen 
und den in der Mutter-Tochter-Richtlinie vorgesehen Anspruch auf Quellensteuerbefreiung von 
diversen Bedingungen abhängig machen. Eine Ausnahme bestehe zwar insoweit, als einzel-
staatliche oder vertragliche Bestimmungen zur Verhinderung von Steuerhinterziehungen und 
Missbräuchen zulässig seien. Diese Erlaubnis sei jedoch eng auszulegen und dürfe nicht über 
den Wortlaut hinausgehen. Gemessen daran diene die französische Nachweisregelung nicht 
der „Verhinderung“ von Steuerhinterziehungen und Missbräuchen. Denn dies wäre nur der 
Fall, wenn sie spezifisch Verhaltensweisen verhindern soll, mit denen rein künstliche, jeder 
wirtschaftlichen Realität bare Konstruktionen mit dem Zweck der ungerechtfertigten Nutzung 
eines Steuervorteils errichtet werden. Eine bloß allgemeine Vermutung könne folglich keine 
Steuermaßnahme rechtfertigen, die die Ziele einer Richtlinie oder Grundfreiheit beeinträchtige. 
Im Ergebnis bedürfe es daher einer individuellen Prüfung durch die nationalen Steuerbehör-
den, die jedenfalls auf einen Anfangsbeweis oder ein Indiz gestützt sei. Diese Voraussetzun-
gen erfülle die französische Regelung zur Quellensteuerbefreiung nicht. Denn indem sie allein 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A31990L0435
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auf die Kontrolle durch eine oder mehrere drittstaatenansässige Personen abstelle, begründe 
sie eine allgemeine Vermutung für Steuerhinterziehung und Missbrauch.  

Die Niederlassungsfreiheit (Art. 49 AEUV) umfasse die Freiheit von EU-Gesellschaften, ihre 
Tätigkeit in einem anderen Mitgliedsstaat u.a. durch eine dort ansässige Tochtergesellschaft 
auszuüben. Diese Freiheit werde durch die französische Nachweisregelung beeinträchtigt, 
denn diese betreffe nur EU-Muttergesellschaften, die (mittelbar) durch drittstaatenansässige 
Personen kontrolliert werden, nicht aber entsprechende inländische Muttergesellschaften. Die-
se Ungleichbehandlung könne nicht damit gerechtfertigt werden, dass die französische Nach-
weisregelung der Vermeidung von Steuerhinterziehung und -umgehung diene. Insoweit gelten 
die vorgenannten Erwägungen zur Mutter-Tochter-Richtlinie entsprechend.  

Folgerungen für das deutsche Steuerrecht (insb. § 50d Abs. 3 EStG) 

Die Vorgaben der Mutter-Tochter-Richtlinie hat das deutsche Steuerrecht mit § 43b EStG um-
gesetzt. Danach wird auf Antrag keine Kapitalertragsteuer u.a. auf Dividenden erhoben, die 
einer ausländischen, in den Anwendungsbereich der Mutter-Tochter-Richtlinie fallenden Mut-
tergesellschaft oder einer EU-Betriebsstätte einer solchen Muttergesellschaft zufließen, sofern 
die Muttergesellschaft zum Zeitpunkt der Entstehung der Kapitalertragsteuer nachweislich zu 
mindestens 10% am Kapital der Tochtergesellschaft beteiligt ist und diese Beteiligung nach-
weislich ununterbrochen 12 Monate besteht. Wurde dennoch Kapitalertragsteuer einbehalten, 
steht der Gesellschaft grundsätzlich ein Erstattungsanspruch zu (§ 50d Abs. 1 S. 2 EStG).  

Ähnlich dem französischen Steuerrecht sieht aber auch das deutsche Steuerrecht mit § 50d 
Abs. 3 EStG eine einschränkende Regelung vor. 

Danach hat eine ausländische Gesellschaft keinen Anspruch auf Quellensteuerentlastung 
(§ 50d Abs. 1 u. 2 EStG), soweit 

> Personen an ihr beteiligt sind, denen die Erstattung oder Freistellung nicht zustände, 

wenn sie die Einkünfte unmittelbar erzielten, und 

> die von der ausländischen Gesellschaft im betreffenden Wirtschaftsjahr erzielten Brutto-

erträge nicht aus eigener Wirtschaftstätigkeit stammen, sowie 

- für die Einschaltung der ausländischen Gesellschaft insoweit wirtschaftliche oder 

sonst beachtliche Gründe fehlen oder 

- die ausländische Gesellschaft nicht mit einem für ihren Geschäftszweck ange-

messen eingerichteten Geschäftsbetrieb am allgemeinen wirtschaftlichen Ver-

kehr teilnimmt.  

Vor dem Hintergrund der vorgenannten Ausführungen bleibt abzuwarten, ob der EuGH auch 
die deutsche Regelung in § 50d Abs. 3 EStG für unionsrechtswidrig erklären wird. Das ist ins-
besondere deshalb nicht auszuschließen, weil auch § 50d Abs. 3 S. 4 EStG eine Feststel-
lungslast der ausländischen Gesellschaft im Hinblick auf die tatbestandlich erforderlichen (i) 
wirtschaftlichen oder sonst beachtlichen Gründe sowie (ii) den angemessen eingerichteten 
Geschäftsbetrieb regelt. Im Ergebnis kann die Finanzverwaltung damit – was nach der oben 
dargestellten EuGH-Entscheidung gerade nicht zulässig ist – ohne Anfangsbeweise oder Indi-
zien eine Erstattung der Kapitalertragsteuer ablehnen. Da das FG Köln mit Beschluss vom 
17.05.2017 ein Vorabentscheidungsverfahren zur aktuellen Fassung des § 50d Abs. 3 EStG 
eingeleitet hat (Az. 2 K 773/16; Rs. C-440/17), wird der EuGH hierüber in absehbarer Zeit zu 
entscheiden haben. Das FG Köln sieht in dem Vorlagebeschluss eine Ungleichbehandlung von 
EU-Holdinggesellschaften darin, dass diesen u.U. die Kapitalertragsteuererstattung gem. § 50d 
Abs. 3 EStG versagt wird, während bei inländischen Holdinggesellschaften die einbehaltene 
Kapitalertragsteuer auf die Körperschaftsteuerschuld angerechnet oder vergütet wird (§ 36 
Abs. 2 Nr. 2, Abs. 4 S. 2 EStG). Eine Rechtfertigung mit Blick auf die Vermeidung missbräuch-
licher Steuergestaltungen sei nach Auffassung des FG Köln u.a. deshalb zweifelhaft, weil auf-
grund der kumulativen Voraussetzungen des § 50d Abs. 3 EStG auch Gesellschaften, die kei-
ne rein künstlichen Gestaltungen ohne jegliche wirtschaftliche Realität darstellen, eine Kapital-
ertragsteuererstattung verwehrt werde. Insoweit könnte der EuGH zu dem Ergebnis kommen, 
dass § 50d Abs. 3 EStG auch deshalb unionsrechtswidrig ist, weil er nicht spezifisch auf die 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2017/2_K_773_16_Beschluss_20170517.html
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Verhinderung von Verhaltensweisen zielt, die darin bestehen, rein künstliche, jeder wirtschaftli-
chen Realität bare Konstruktionen zu dem Zweck zu errichten, ungerechtfertigt einen Steuer-
vorteil zu nutzen. Unterschiede in der Beurteilung könnten sich aber ggf. insoweit ergeben, als 
sowohl die Anti-Tax-Avoidance-Directive (Richtlinie (EU) 2016/1164; ATAD) als auch die MTR 
in ihrer jüngsten Fassung (Richtlinie (EU) 2015/121) nunmehr eine allgemeine Missbrauchs-
klausel enthalten, wonach eine unangemessene Gestaltung schon dann vorliegt, wenn ein we-
sentlicher Zweck darin besteht, einen Steuervorteil zu erlangen, der dem Ziel oder dem Zweck 
des geltenden Steuerrechts zuwiderläuft (Art. 6 Abs. 1 ATAD; Art. 1 Abs. 2 MTR). 

< back > 

Schlussanträge vom 07.09.2017 "Cussens u.a" (C-251/16): Steuerrecht 

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

Vorlagefragen: Ist der Rechtsmissbrauchsgrundsatz, wie er im Urteil des Gerichtshofs in [der 
Rechtssache] Halifax als im Bereich der Mehrwertsteuer anwendbar anerkannt wurde, gegen-
über einer Einzelperson unmittelbar wirksam, wenn kein innerstaatliches Instrument, sei es 
legislativ oder judikativ, zur Durchsetzung dieses Grundsatzes besteht, und zwar unter Um-
ständen, unter denen – wie im vorliegenden Fall – die von den Commissioners befürwortete 
Umqualifizierung der vor den Veräußerungen vorgenommenen Geschäfte und der Veräuße-
rungsvorgänge (im Folgenden zusammen: Geschäfte der Rechtsmittelführer) zu einer Mehr-
wertsteuerschuld zulasten der Rechtsmittelführer führen würde, die bei Anwendung der zum 
maßgebenden Zeitpunkt geltenden Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts auf die Ge-
schäfte der Rechtsmittelführer nicht angefallen ist?  […] 

Schlussanträge vom 07.09.2017 "Avon Cosmetics" (C-305/16): Steuerrecht 

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

Vorlagefragen: Verkauft ein Direktverkäufer Waren („Verkaufshilfen“) an einen nicht steuer-
pflichtigen Wiederverkäufer oder erwirbt ein nicht steuerpflichtiger Wiederverkäufer Waren o-
der Dienstleistungen von Dritten („von Dritten erworbene Waren und Dienstleistungen“), die in 
beiden Fällen von dem nicht steuerpflichtigen Wiederverkäufer zur Unterstützung seiner Wirt-
schaftstätigkeit genutzt werden, die darin besteht, andere Waren zu vertreiben, die ebenfalls 
von dem Direktverkäufer erworben werden und die Gegenstand von Verwaltungsvereinbarun-
gen sind, die aufgrund einer abweichenden Maßnahme erlassen wurden, zu der zuletzt die 
Entscheidung des Rates vom 24. Mai 1989 (89/534/EWG) ermächtigt hat („abweichende Maß-
nahme“), verstoßen dann die relevanten Ermächtigungen, Durchführungsvorschriften und/oder 
Verwaltungsvereinbarungen insoweit gegen einschlägige Vorschriften und/oder Grundsätze 
des Unionsrechts, als sie den Direktverkäufer verpflichten, die Mehrwertsteuer auf der Grund-
lage des Verkaufspreises der anderen Waren des nicht steuerpflichtigen Wiederverkäufers zu 
berechnen, ohne dass die vom nicht steuerpflichtigen Wiederverkäufer auf solche Verkaufshil-
fen und/oder von Dritten erworbenen Waren und Dienstleistungen gezahlte Mehrwertsteuer 
abgezogen werden kann?  

War das Vereinigte Königreich verpflichtet, als es beim Rat die Ermächtigung für die abwei-
chende Maßnahme beantragte, die Kommission zu informieren, dass nicht steuerpflichtige 
Wiederverkäufer Mehrwertsteuern auf den Erwerb von Verkaufshilfen und/oder von Dritten er-
worbene Waren und Dienstleistungen zu zahlen haben, die sie für die Zwecke ihrer Wirt-
schaftstätigkeit nutzen, und dass die abweichende Maßnahme folglich angepasst werden soll-
te, um nicht erstattungsfähige Vorsteuern oder überzahlte Mehrwertsteuern zu berücksichti-
gen?  […] 

back to top 

BFH 

Am 06.09.2017 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.193.01.0001.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0121&from=DE
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194118&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1262580
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181383&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1262580
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194113&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1264055
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=182045&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1265777
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:31989D0534&from=DE
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Zur Veröffentlichung bestimmte V-Entscheidungen sowie Auswahl nicht zur Veröf-
fentlichung bestimmter NV-Entscheidungen: 

Urteil vom 26.04.2017, I R 27/15 (V) 

Wegzugsbesteuerung gemäß § 6 AStG - Keine Berücksichtigung fiktiver Veräußerungsver-
luste. 

Kurz kommentiert: 

Ist eine natürliche Person unter den Voraussetzungen des § 17 EStG an einer Kapitalgesell-
schaft beteiligt, dann verliert Deutschland das Recht zur Besteuerung eines Veräußerungsge-
winns, wenn der Steuerpflichtige in einen Staat verzieht, mit dem ein DBA besteht. Es liegt 
dann regelmäßig so, dass der neue Ansässigkeitsstaat des Recht zur Veräußerungsgewinn-
besteuerung hat. Damit „verliert“ Deutschland das Besteuerungsrecht der während der unbe-
schränkten Steuerpflicht aufgelaufenen stillen Reserven in der qualifizierten Beteiligung. Dies 
ist im Grundsatz der Anwendungsbereich des § 6 AStG, der mit „Besteuerung des Vermö-
genszuwachses“ überschrieben ist. Er führt dazu, dass im Zeitpunkt des Wegzugs § 17 EStG 
auch ohne tatsächliche Veräußerung anzuwenden ist. Eine Sonderregelung sieht § 6 Abs. 5 
AStG mit seiner Stundungsregelung vor.  

Im Fall des I. Senats des BFH waren die klagenden Eheleute nach Österreich verzogen. Sie 
waren Inhaber von fünf kapitalgesellschaftsrechtlichen Beteiligungen und erfüllten die Voraus-
setzungen des § 17 Abs. 1 S. 1 EStG. Die Besonderheit bestand darin, dass für zwei der Ge-
sellschaften von einem fiktiven Veräußerungsgewinn auszugehen war, demgegenüber die an-
deren drei Beteiligungen im Zeitpunkt des Wegzugs im Wert gesunken waren. Hier war zu ent-
scheiden, ob die fiktiven Verluste mit den fiktiven Gewinnen „saldiert“ werden können. Dies hat 
der BFH verneint, weil nach seiner Ansicht § 6 Abs. 1 S. 1 AStG zwar ohne jede Einschrän-
kung auf § 17 Abs. 1 S. 1 EStG verweist, doch sei dies so zu verstehen, dass nur auf solche 
Beteiligungen verwiesen wird, bei denen sich ein Wertzuwachs ergeben habe. Der BFH sieht 
selbst, dass es eigentlich systemgerecht wäre, den fiktiven Veräußerungsgewinn so zu verste-
hen, dass damit auch ein fiktiver Veräußerungsverlust gemeint ist. Dies wird im Ergebnis aller-
dings mit ausführlicher Begründung abgelehnt, weil es sich bei § 6 AStG nicht um eine umfas-
sende Entstrickungsregelung handle, die dann auch nicht realisierte Wertverluste erfassen 
würde. Das ist insofern gut vertretbar, weil § 17 EStG von einer auf die jeweils konkrete Betei-
ligung bezogenen Betrachtungsweise ausgeht, so dass § 6 AStG nur auf die isolierte, wertge-
steigerte Beteiligung abstellt.  

< back > 

Urteil vom 09.05.2017, VIII R 40/15 (V) 

Zur unmittelbaren Berücksichtigung nacherklärter Veräußerungsverluste im Verlust-
feststellungsbescheid - Grobe Fahrlässigkeit bei Rücknahme eines Einspruchs trotz offen-
kundiger Problematik: 

Die Änderung eines Bescheides über die gesonderte Feststellung des verbleibenden Verlust-
vortrages gemäß § 20 Abs. 6 S. 4 i.V.m. § 10d Abs. 4 EStG ist ausgeschlossen, wenn der 
(nacherklärte) Verlust bei der Ermittlung der der Abgeltungsteuer unterliegenden Einkünfte in 
der bestandskräftigen Einkommensteuerfestsetzung nicht berücksichtigt worden ist, eine Ände-
rung des Einkommensteuerbescheides nach Maßgabe der Änderungsvorschriften der AO 
ausgeschlossen ist und auch die Voraussetzungen des § 10d Abs. 4 S. 5 EStG nicht vorliegen. 

Beschluss vom 12.06.2017, III B 144/16 (V) 

Tatsächliche Verständigung; Subsidiarität der Feststellungsklage - Anforderungen an das 
Vorliegen eines Verwaltungsakts: 

1. Die Voraussetzungen der Wirksamkeit einer tatsächlichen Verständigung werden im Verfah-
ren über die Anfechtung des hierauf gestützten Festsetzungs- oder Feststellungsbescheids 
inzident geprüft. 

2. Eine tatsächliche Verständigung stellt keinen Verwaltungsakt i.S. der §§ 41 Abs. 2 
S. 2 FGO, 118 S. 1 AO dar. 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34981&pos=0&anz=50
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34983&pos=2&anz=50
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34982&pos=1&anz=50
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3. Hat der Steuerpflichtige die auf eine tatsächliche Verständigung gestützten Festsetzungs- 
und Feststellungsbescheide mangels Einlegung eines Einspruchs bestandskräftig werden las-
sen, ist bei einer auf Feststellung der Unwirksamkeit der tatsächlichen Verständigung gerichte-
ten Klage auch dann die Subsidiaritätsklausel des § 41 Abs. 2 S. 1 FGO zu beachten, wenn 
der Steuerpflichtige die tatsächliche Verständigung mit einem Einspruch angreift und das Fi-
nanzamt diesen als unzulässig verwirft. 

Urteil vom 20.03.2017, X R 12/15 (V) 

Steuerermäßigung für gewerbliche Einkünfte - Betriebsbezogene Ermittlung der Begren-
zung nach § 35 Abs. 1 S. 5 EStG: 

1. Die Begrenzung des Steuerermäßigungsbetrags nach § 35 Abs. 1 S. 5 EStG ist betriebsbe-
zogen zu ermitteln. 

2. Bei mehrstöckigen Mitunternehmerschaften ist der für den Schlussgesellschafter festgestell-
te anteilige Gewerbesteuer-Messbetrag zum Zwecke dieser Ermittlung aufzuteilen, soweit er 
auf verschiedene Mitunternehmerschaften entfällt. 

Urteil vom 08.06.2017, IV R 29/15 (NV) 

VGA bei nachträglicher Änderung von im Spaltungsplan vorgesehenen Vermögenszuordnun-
gen. 

Urteil vom 28.06.2017, XI R 23/14 (V) 

Zur Umsatzsteuerbefreiung für Umsätze der ambulanten Pflege (40 %-Grenze des § 4 Nr. 16 
Buchst. e UStG a.F.) - Organschaft bei Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters. 

 

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

back to top 

FG 

FG Hamburg –  Pressemitteilung vom 30.08.2017 

Das Finanzgericht Hamburg legt dem Bundesverfassungsgericht ein weiteres Verfahren 
zum Verlustabzug bei Kapitalgesellschaften vor. 

Kurz kommentiert: 

Mit Beschluss vom 29.03.2017 (2 BvL 6/11) hat das BVerfG § 8c KStG für verfassungswidrig 
erklärt, soweit es zu einem quotalen „Verlust des Verlustes“ einer Körperschaft kommt, wenn 
zwischen 25% und 50% der Anteile übertragen werden (§ 8c Abs. 1 S. 1 KStG) (siehe hierzu 
auch Steuern Kompakt vom 12.05.2017). Nunmehr hat das FG Hamburg mit Beschluss vom 
29.08.2017 (2 K 245/17) dem BVerfG die Konstellation des § 8c S. 2 KStG a.F. = § 8c Abs. 1 
S. 2 KStG vorgelegt, weil es von der Verfassungswidrigkeit der Regelung überzeugt ist. Sollte 
die Richtervorlage für zulässig erachtet werden, wird das BVerfG zu entscheiden haben, ob 
das in seinem Beschluss vom 29.03.2017 in den Vordergrund der Argumentation gestellte 
Trennungsprinzip bei der juristischen Person bei Übergang einer Mehrheitsbeteiligung unbe-
achtlich sein soll. Dafür sprechen die Ausführungen zu § 8c Abs. 1 S. 1 KStG, weil das Verfas-
sungsgericht meint, anders als der Minderheitsgesellschafter könne der Mehrheitsgesellschaf-
ter seinen Willen in der Körperschaft durchsetzen. Daraus folge, dass der Steuergesetzgeber 
typisierend den Wegfall der Verlustvortragsposition anordnen könne. Für die AG ist dies nicht 
zutreffend, weil der Mehrheitsaktionär auch nicht vermittelt durch den Aufsichtsrat Einfluss auf 
den eigenverantwortlich tätigen Vorstand und dessen Geschäftsführung nehmen kann. Aber 
auch bei der GmbH ergeben sich Zweifel, weil nachteilige, zu Verlusten führende Einflüsse auf 
die Geschäftsführung zu einer gewinnerhöhenden verdeckten Gewinnausschüttung führen. 

Die schriftliche Begründung der Entscheidung des FG Hamburg liegt noch nicht vor.  

 (Quelle: FG Hamburg, www.justiz.hamburg.de/finanzgericht/) 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34984&pos=3&anz=50
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34987&pos=6&anz=50
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34985&pos=4&anz=50
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
http://justiz.hamburg.de/finanzgericht/9430666/das-finanzgericht-hamburg-legt-weiteres-verfahren-zum-verlustabzug-bei-kapitalgesellschaften-dem-bundesverfassungsgericht-vor/
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/03/ls20170329_2bvl000611.html
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2017/Steuern_Kompakt_170512.pdf
http://justiz.hamburg.de/finanzgericht/
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Aktuelle Entscheidungen des FG Baden-Württemberg (Freigabedatum: 05.09.2017) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 30.01.2017, 10 K 3703/14 

Die Kürzung des Gewerbeertrags um Verluste aus früheren Erhebungszeiträumen nach 
§ 10a S. 1 GewStG ist auch bei Einbringung eines Betriebes von einer Kapital- in eine Per-
sonengesellschaft vorzunehmen, wenn Unternehmens- und Unternehmeridentität vorliegen. 

– Revision zugelassen – 

(Quelle: FG Baden-Württemberg, www.fg-baden-wuerttemberg.de) 

back to top 

BMF 

Zweiter Entwurf des neuen Investmentsteuer-Erlasses 

Kurz kommentiert: 

Das BMF hat am 11.08.2017 an die Verbände den überarbeiteten – nicht öffentlichen – Ent-
wurf des neuen Investmentsteuererlasses zum InvStG 2018 versandt. Die Verbände haben 
Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 25. September 2017. Der überarbeitete Entwurf ent-
hält wie bereits der erste Entwurf nur Ausführungen zu den Investmentfonds (Kapitel 2) und zu 
den Übergangsregelungen (§ 56 InvStG 2018). Aufgenommen wurden u.a. die wesentlichen 
Aussagen des sog. Teilfreistellungserlasses (Verbändeschreiben vom 14.06.2017) sowie Aus-
führungen zu den Änderungen der Anwendungs- und Übergangsvorschriften 
(§ 56 InvStG 2018) im Rahmen des StUmgBG. Der Bereich der Spezial-Investmentfonds (Ka-
pitel 3) wird realistischerweise wohl erst in 2018 ergänzt werden.  

Nachfolgend fassen wir stichpunktartig einige wesentliche Änderungen im Vergleich zum ers-
ten Entwurf (siehe hierzu Steuern Kompakt vom 31.03.2017) zusammen: 

Teilfreistellung bei Aktien-, Misch- und Immobilienfonds (§ 20 InvStG 2018) 

> Für eine Übergangszeit bis einschließlich 31.12.2018 ist es nicht zu beanstanden, wenn 

sich die Voraussetzungen für die Teilfreistellungen nicht aus den Anlagebedingungen er-

geben. Stattdessen dürfen Finanzinformationsdienstleister und die zum Kapitalertrag-

steuerabzug Verpflichteten auf eine Eigenerklärung des Fonds vertrauen, dass der In-

vestmentfonds in 2018 die Voraussetzungen für die Teilfreistellung erfüllen wird 

(Tz. 2.15). 

> Mittelbar über gewerbliche oder vermögensverwaltende Personengesellschaften gehal-

tene Kapitalbeteiligungen sollen für Zwecke der Teilfreistellung nun doch unberücksich-

tigt bleiben (Tz. 2.20). Dies beträfe insbesondere Private Equity Dachfonds (z.B. Lu-

xemburger SICAV), die in steuerlich transparente Zielfonds (z.B. Luxemburger SCS oder 

Delaware LP) investieren. 

> Im Zusammenhang mit der 51%- bzw. 25%-Grenze ist grundsätzlich auf das Aktivver-

mögen abzustellen. Bei Immobilienfonds, die die Immobilien über nachgeschaltete Im-

mobilien-Gesellschaften halten, darf statt den Anteilen der Verkehrswert der Immobilien 

zzgl. des Werts der Bewirtschaftungsgegenstände angesetzt werden, wenn sich die 

Werte aus dauerhaft öffentlich zugänglichen Informationen (z.B. Jahresberichte) erge-

ben (Tz. 2.22 ff.). Diese Regelung ist dann vorteilhaft, wenn – wie üblicherweise der Fall 

http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/list.py?Gericht=bw&Art=en&GerichtAuswahl=FG+Baden-W%FCrttemberg
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&Art=en&az=10%20K%203703/14&nr=22694
http://www.fg-baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2017/Steuern_Kompakt_170331.pdf
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– Fremdkapital auf Ebene der nachgeschalteten Immobilien-Gesellschaft und nicht auf 

Ebene des Fonds aufgenommen werden. 

> In Organschaftsfällen ist für die Anwendung des Teilfreistellungssatzes auf den für den 

Organträger anzuwendenden Teilfreistellungssatz abzustellen (Tz. 20.8). Dies betrifft 

z.B. Organträger-Personengesellschaften mit natürlichen Personen als Mitunternehmer. 

Hier soll lt. Entwurf z.B. bei Aktienfonds nur der niedrigere Teilfreistellungsatz für natürli-

che Personen (60%) anstelle des höheren Teilfreistellungssatzes für Körperschaften 

(80%) zur Anwendung kommen. 

> Erfreulicherweise stellt das BMF klar, dass das Teilabzugsverbot gem. § 21 InvStG 2018 

nicht Aufwendungen aus der Bildung von Pensionsrückstellungen und Deckungsrück-

stellungen von Versicherungsunternehmen erfasst (Tz. 21.5). 

Vorabpauschale (§ 18 InvStG 2018) 

> Das BMF konkretisiert die Ausnahme von der Vorabpauschale für Investmentanteile, die 

im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge nach dem Betriebsrentengesetz gehalten 

werden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 InvStG 2018). Unter die Befreiung sollen alle Durchfüh-

rungswege der betrieblichen Altersvorsorge fallen. Insbesondere soll die Vorabpauscha-

le nicht gegenüber „Pensionstreuhändern (Contractual Trust Arrangement – CTA)“ erho-

ben werden. Die Ausnahme für CTA-Strukturen ist grundsätzlich erfreulich. Die Formu-

lierung ist allerdings missverständlich, da dem Pensionstreuhänder die Investmenterträ-

ge steuerlich ohnehin nicht zugerechnet werden. Die Verbände sollten diesbezüglich auf 

eine Klarstellung hinwirken, dass auch die Treugeber und auch mittelbare Strukturen 

(z.B. über zwischengeschaltete Spezial-Investmentfonds nach Kapitel 3) befreit sind 

(Tz. 16.9).  

Übergangsvorschriften (§ 56 InvStG 2018) 

> Die fiktive Veräußerung gem. § 52 InvStG 2018 beim Statuswechsel eines Spezial-

Investmentfonds (Kapitel 3) in einen Investmentfonds (Kapitel 2) nach dem 

1. Januar 2018 soll einer tatsächlichen Veräußerung iSd. § 56 Abs. 3 Satz 1 InvStG 

2018 gleichzustellen sein. Dies würde bedeuten, dass derartige Statuswechsel die 

Steuerpflicht auf den fiktiven Veräußerungsgewinn zum 31.12.2017 auslösen. Unseres 

Erachtens widerspricht dies dem klaren Gesetzeswortlaut und sollte dementsprechend 

geändert werden (Tz. 56.67). 

< back > 

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 

EU - Ausland 

BEPS (Action 13): OECD vom 06.09.2017 

Die OECD hat die bestehenden Leitlinien zur Implementierung des Country-by-Country Re-
porting (CbCR) überarbeitet und in den folgenden Bereichen aktualisiert: 

> Definition des Begriffs „revenues“ 

> Behandlung von Ertragssteuerrückstellungen und geleisteten Ertragsteuern 

> Anwendung der Leitlinien bei multinationalen Konzernen mit Rumpfwirtschaftsjahr 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
http://www.oecd.org/tax/oecd-releases-further-guidance-on-country-by-country-reporting-beps-action-13.htm?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=OECD%20releases%20further%20guidance%20on%20Country-by-Country%20reporting%20%28BEPS%20Action%2013%29&utm_campaign=Tax%20News%20Alert%2006-09-2017&utm_term=demo
http://www.oecd.org/tax/beps/guidance-on-the-implementation-of-country-by-country-reporting-beps-action-13.pdf
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Außerdem wurden weitere Leitlinien zum angemessenen Umgang mit den im CbCR enthalte-
nen Informationen und deren Verwertung veröffentlicht. 

Schweizerische Eidgenossenschaft vom 06.09.2017 

Der Bundesrat hat den Gesetzentwurf über die Steuervorlage 17 an die Kantone, Parteien, 
(Interessen-)Verbände und Finanzbehörden zur Stellungnahme übermittelt. 

Die Steuervorlage 17 enthält mehrere steuerliche Maßnahmen. U.a. sieht der Gesetzentwurf 
die Einführung einer Patentbox für alle Kantone vor. Zusätzlich soll eine Abzugsmöglickeit auf 
Forschung und Entwicklung gewährt werden können. Zu diesen zwei zentralen Instrumenten 
kommen weitere hinzu, sie sind der Medienmitteilung sowie der erläuternden Vorlage zu ent-
nehmen. 

back to top 

Veranstaltungen 

„Update Investmentsteuergesetz und Anlageverordnung“- Regulatorisches Früh-
stück am 26.09.2017 in Frankfurt 

Wir laden Sie herzlich zu unserem nächsten Regulatorischen Frühstück zum Thema „Update 
Investmentsteuergesetz und Anlageverordnung“ ein. Am 01. Januar 2018 tritt das neue In-
vestmentsteuergesetz in Kraft. Die Investmentsteuerreform stellt einen grundlegenden Sys-
temwechsel bei der Besteuerung von Investmentfonds und deren Anlegern dar. Gleichzeitig 
wird für VAG-Anleger ein neues Kapitalanlagerundschreiben erwartet. Die Referenten Florian 
Lechner, Alexander Vogt und Sebastian Bruchwitz werfen gemeinsam mit Ihnen einen Blick 
auf die zu erwartenden Neuregelungen und deren Relevanz bei der Produktgestaltung für insti-
tutionelle Anleger. 

Datum: Dienstag, 26. September 2017 

Zeit:  8.30 Uhr bis 10.00 Uhr 

Ort:   Restaurant Opéra, Alte Oper, Opernplatz 1, 60313 Frankfurt am Main 

Sie können sich unter viceversa@linklaters.com für das Regulatorische Frühstück anmelden. 

Unsere Seminare können aktiv mitgestaltet werden. Nennen Sie uns im Vorfeld per E-Mail an 
viceversa@linklaters.com Ihre konkreten Themen und Fragestellungen. Die Referenten gehen 
im Rahmen der Veranstaltung anonymisiert darauf ein. 

Sollten Sie Ihre Teilnahme bereits über unser Client Knowledge Portal bestätigt haben, ist eine 
weitere Anmeldung nicht notwendig. 

back to top 
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http://www.oecd.org/tax/beps/beps-action-13-on-country-by-country-reporting-appropriate-use-of-information-in-CbC-reports.pdf
https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-68007.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/49583.pdf
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https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/49582.pdf
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mailto:rainer.stadler@linklaters.com?subject=Steuern%20Kompakt
http://linklaters.de/cv/dipl-finw-heike-glaser.html
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