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Steuern Kompakt 

17. November 2017 

Highlights: 

EuGH, Urteil vom 15.11.2017, "Geissel / Butin" (Verb. Rs. C-374/16, C-375/16) – Der EuGH 
lockert die Anforderungen an die Rechnung für den Vorsteuerabzug weiter; die Rechnungsan-
gabe der „vollständigen Anschrift“ des Leistenden setzt nicht voraus, dass der Leistende an 
dieser Adresse auch wirtschaftlich tätig ist. 

FG Düsseldorf, Urteil vom 17.10.2017, 6 K 1141/14 K,G,F – Ausschüttungen einer S.A. SI-
CAV sind nach dem Schachtelprivileg des DBA Deutschland/Luxemburg 1958/1973 („DBA Lu-
xemburg a.F.“) steuerfrei. 
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EuGH 

Urteil vom 15.11.2017 "Geissel / Butin" (Verb. Rs. C-374/16, C-375/16): Steuerrecht 

Lockerung der Anforderungen an die Rechnung für den Vorsteuerabzug. 

Kurz kommentiert: 

Bezieht ein Unternehmer umsatzsteuerpflichtige Leistungen für Zwecke seiner umsatzsteuer-
pflichtigen Umsätze, kann er die im Bruttopreis enthaltene Umsatzsteuer grds. als Vorsteuer 
abziehen. Voraussetzung für diesen Vorsteuerabzug ist, dass er eine ordnungsgemäß ausge-
stellte Rechnung besitzt, die u.a. gem. § 14 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 UStG auch die vollständige An-
schrift des leistenden Unternehmers ausweist. Ob darunter auch schlichte „Briefkastenadres-
sen“ fallen, oder aber ob – so der BFH - der Leistende an der angegebenen Adresse auch eine 
wirtschaftliche Tätigkeit ausführen muss (BFH v. 22.07.2015 – V R 23/14, BStBl. II 2015, 914), 
hatte nun der EuGH auf zwei Vorlagen des BFH hin zu entscheiden. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196683&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1044695
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=32068
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In beiden Fällen hatten die Kläger Vorsteuerabzug aus Rechnungen geltend gemacht, in de-
nen als „vollständige Anschrift“ lediglich eine Briefkastenadresse ausgewiesen war, unter der 
die Kläger ausschließlich postalisch erreichbar waren. Die jüngere Rechtsprechung des EuGH 
(EuGH v. 22.10.2015, Rs. C-277/14 - PPUH Stehcemp, EU:C:2015:719) ließen beide Umsatz-
steuersenate des BFH an ihrer bisherigen Auslegung zweifeln.  

Der EuGH folgt nun den Schlussanträgen des Generalanwalts (vgl. Steuern Kompakt vom 
07.07.2017) und bejaht die Ordnungsmäßigkeit von Rechnungen mit einer Briefkastenadresse 
als hinreichend konkrete „Anschrift“: Entscheidend sei, dass der Leistende unter der Adresse 
postalisch erreichbar sei. Der Zweck der Adressangabe in der Rechnung erfordere nichts An-
deres. Diese Angabe diene, im Zusammenspiel mit den anderen Rechnungsangaben, dem 
Zweck, den Umsatz einem Leistenden zuzuordnen, sodass die Steuerverwaltung überprüfen 
könne, ob die entsprechende Umsatzsteuer auch entrichtet wurde. Hierzu sei nicht erforder-
lich, dass der leistende Unternehmer an der angegebenen Adresse auch wirtschaftlich tätig 
sei. Dass der BFH zurecht an seiner Auslegung des Anschriftserfordernisses im Nachgang zur 
Rechtsache PPUH Stehcemp zweifelte, zeigt auch die weitere Argumentation des EuGH. Im 
Fall PPUH Stehcemp hatte der EuGH entschieden, dass es unschädlich sei, wenn ein Unter-
nehmer am angegebenen Geschäftssitz keine wirtschaftliche Tätigkeit entfalte. Denn es sei 
nicht ausgeschlossen, dass an einem anderen Ort eine solche Tätigkeit ausgeübt werde. Viel-
mehr lasse sich die wirtschaftliche Tätigkeit bei vielen Unternehmen nicht mehr an bestimmten 
Orten festmachen, insbesondere, wenn diese Unternehmen ihre Leistungen unter Nutzung von 
Informationstechnologie (wie zum Beispiel im Internethandel) erbringen. Daraus folge auch für 
den Fall der Rechnungsangabe, dass die wirtschaftliche Tätigkeit und die Adresse des Leis-
tenden nicht verknüpft sein müssten. 

Der BFH wird die Rechtsprechung des EuGH nun in seiner Rechtsprechung umsetzen. Für 
den Steuerpflichtigen, der seinen Vorsteuerabzug sichern will, entfällt damit die, gerade im In-
ternethandel kaum zu leistende Aufgabe, zu prüfen, ob der Leistende unter der angegebenen 
Adresse auch tatsächlich wirtschaftlich tätig ist. Folgt man der Logik des EuGH sollte die Fi-
nanzverwaltung nicht mehr an ihrer Sicht festhalten dürfen, dass in einer Rechnung neben ei-
ner c/o Adresse auch die Anschrift Leistungsempfängers in der Rechnung gesondert ausge-
wiesen sein müsse, um letzterem den Vorsteuerabzug zu sichern (so Abschn. 14.5 
Abs. 3 UStAE). Denn auch unter einer c/o Adresse sollte der Leistungsempfänger „postalisch 
erreichbar“ sein. Bis zu einer Änderung des Umsatzsteueranwendungserlasses sollten Unter-
nehmer jedoch weiterhin neben der c/o Adresse auch die Adresse ihres Kunden und Leis-
tungsempfängers aufnehmen. 

Das Urteil reiht sich in die für den Steuerpflichtigen erfreuliche jüngere Rechtsprechung des 
EuGH zur ordnungsgemäß ausgestellten Rechnung als Voraussetzung für den Vorsteuerab-
zug ein. So hatte der EuGH in 2016 - entgegen der ständigen Rechtsprechung des BFH - ent-
schieden, dass eine Korrektur der Rechnung auf den Zeitpunkt der erstmaligen Rechnungser-
teilung zurückwirke. Am gleichen Tag hatte der EuGH zudem klargestellt, dass, wenn die 
Rechnungsangaben zum Leistungsgegenstand und Leistungszeitpunkt (entspr. § 14 Abs. 4 
S. 1 Nr. 5, 6 UStG) ungenügend sind, nicht notwendigerweise die Rechnung korrigiert werden 
müsse. Den Vorsteuerabzug sei auch dann zu gewähren, wenn der Leistungsempfänger die 
erforderlichen Informationen gegenüber dem Finanzamt mit anderen Unterlagen nachweisen 
könne (vgl. zu beiden Urteilen Steuern Kompakt vom 21.10.2016). 

< back > 

Schlussanträge vom 15.11.2017 "Jacob" (Verb. Rs. C-327/16, C-421/16): Steuerrecht 

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

Vorlagefragen: Ist Art. 8 der Richtlinie vom 23.07.1990 dahin auszulegen, dass er im Fall eines 
unter die Richtlinie fallenden Austauschs von Anteilen einer Steuerstundungsregelung 
entgegensteht, die abweichend von der Regel, dass der die Besteuerung einer Wertsteigerung 
auslösende Tatbestand im Jahr von deren Eintritt erfüllt wird, vorsieht, dass die Steuerschuld 
für eine Wertsteigerung anlässlich des Anteilstauschs festgestellt und festgesetzt und dann in 
dem Jahr erhoben wird, in dem das die Steuerstundung beendende Ereignis eintritt, das ins-
besondere die Veräußerung der erworbenen Anteile sein kann? 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170302&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2192421
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2017/Steuern_Kompakt_170707.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2017/Steuern_Kompakt_170707.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2016/Steuern_Kompakt_161021.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d57556f00949f14c3eae04cb646dab1d63.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNeTe0?text=&docid=196706&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1011047
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=182837&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1524027
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Ist Art. 8 der Richtlinie vom 23.07.1990 dahin auszulegen, dass er es im Fall eines unter die 
Richtlinie fallenden Austauschs von Anteilen verbietet, dass die damit verbundene Wertsteige-
rung – sofern sie steuerbar ist – von dem Staat, in dem der Steuerpflichtige zum Zeitpunkt des 
Austauschs steueransässig war, besteuert wird, wenn der Steuerpflichtige zum Zeitpunkt der 
Veräußerung der erworbenen Anteile, zu dem die Wertsteigerung tatsächlich besteuert wird, 
seinen Steuersitz in einen anderen Mitgliedstaat verlegt hat? 

Urteil vom 15.11.2017 "Entertainment Bulgaria System" (C-507/16): Steuerrecht 

Abzugsfähigkeit der als Vorsteuer geschuldeten oder entrichteten Mehrwertsteuer – Aus-
gangsumsätze in anderen Mitgliedstaaten – Steuerbefreiungsregelung in dem Mitgliedstaat, 
in dem das Recht auf Vorsteuerabzug ausgeübt wird. 

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

Die Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteu-
ersystem in der durch die Richtlinie 2009/162/EU des Rates vom 22.12.2009 geänderten Fas-
sung ist dahin auszulegen, dass sie einer Regelung eines Mitgliedstaats entgegensteht, die 
einen im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats ansässigen Steuerpflichtigen mit der Begrün-
dung, er sei nach einem der beiden in Art. 214 Abs. 1 Buchst. d und e der Richtlinie 2006/112 
in der durch die Richtlinie 2009/162 geänderten Fassung genannten Fälle als mehrwertsteuer-
pflichtig registriert, daran hindert, die in diesem Mitgliedstaat geschuldete oder entrichtete 
Mehrwertsteuer auf Dienstleistungen, die von in anderen Mitgliedstaaten ansässigen Steuer-
pflichtigen erbracht und für die Erbringung von Dienstleistungen in anderen Mitgliedstaaten als 
dem, in dem dieser Steuerpflichtige ansässig ist, verwendet wurden, als Vorsteuer abzuziehen. 
Hingegen sind Art. 168 Buchst. a und Art. 169 Buchst. a der Richtlinie 2006/112 in der durch 
die Richtlinie 2009/162 geänderten Fassung dahin auszulegen, dass sie einer Regelung eines 
Mitgliedstaats nicht entgegenstehen, die einen im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats ansässi-
gen Steuerpflichtigen, der dort unter eine Steuerbefreiungsregelung fällt, an der Ausübung des 
Rechts auf Abzug der in diesem Staat geschuldeten oder entrichteten Mehrwertsteuer auf 
Dienstleistungen, die von in anderen Mitgliedstaaten ansässigen Steuerpflichtigen erbracht 
und für die Erbringung von Dienstleistungen in anderen Mitgliedstaaten als dem, in dem dieser 
Steuerpflichtige ansässig ist, verwendet wurden, als Vorsteuer hindert. 

Urteil vom 16.11.2017 "Kozuba Premium Selection" (C-308/16): Steuerrecht 

Umsatzsteuerbare Umsätze – Befreiung der Lieferungen von Gebäuden. 

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

Art. 12 Abs. 1 und 2 sowie Art. 135 Abs. 1 Buchst. j der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 
28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem sind dahin auszulegen, dass sie ei-
ner nationalen Regelung wie der im Ausgangsverfahren fraglichen entgegenstehen, die die 
Mehrwertsteuerbefreiung für die Lieferung von Gebäuden von der Voraussetzung abhängig 
macht, dass der Erstbezug dieser Gebäude im Rahmen einer steuerbaren Handlung erfolgt. 
Dieselben Bestimmungen sind dahin auszulegen, dass sie einer solchen nationalen Regelung 
nicht entgegenstehen, die diese Befreiung von der Voraussetzung abhängig macht, dass im 
Fall der „Verbesserung“ eines bestehenden Gebäudes die getätigten Ausgaben 30 % des An-
fangswerts dieses Gebäudes nicht überschritten haben, sofern dieser Begriff „Verbesse-
rung“ ebenso ausgelegt wird wie der Begriff „Umbau“ in Art. 12 Abs. 2 der Richtlinie 2006/112, 
nämlich in dem Sinne, dass das betroffene Gebäude wesentliche Änderungen erfahren haben 
muss, um dessen Nutzung zu ändern oder dessen Bezugsbedingungen erheblich zu ändern. 

back to top 

BVerfG 

Mündliche Verhandlung zur Grundsteuer 

Das Bundesverfassungsgericht wird sich voraussichtlich am 16.01.2018 in der mündlichen 
Verhandlung mit drei BFH-Vorlagen (1 BvL 11/14, 1 BvL 12/14, 1 BvL 1/15) sowie zwei Ver-
fassungsbeschwerden (1 BvR 639/11, 1 BvR 889/12) zur Verfassungsmäßigkeit der Einheits-
bewertung befassen. Die BFH-Vorlagen betreffen die Frage, ob die Vorschriften über die Ein-

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196684&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1041370
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0162&from=DE
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196749&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1613641
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
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heitsbewertung ab dem Bewertungsstichtag 01.01.2008 wegen Verstoßes gegen den allge-
meinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) verfassungswidrig sind. Die Einheitswerte für 
Grundbesitz werden noch heute nach den Vorschriften des Bewertungsgesetzes auf der 
Grundlage der Wertverhältnisse zum 01.01.1964 ermittelt und der Grundsteuerbemessung 
zugrunde gelegt. 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der BVerfG-Pressemitteilung vom 15.11.2017. 

Die Gesetzesinitiative der Länder zur Reform der Grundsteuer in der vergangenen Legislatur-
periode ist aufgrund des Diskontinuitätsprinzips erledigt (zum Bundesratsbeschluss siehe auch 
Steuern Kompakt vom 04.11.2016). 

back to top 

BFH 

Am 15.11.2017 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

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

Beschluss vom 11.10.2017, IX R 5/15 (V) 

Beitrittsaufforderung an das BMF – Nachträgliche Anschaffungskosten bei Gesellschaf-
tereinlagen "in letzter Minute": 

Das BMF wird aufgefordert, dem Verfahren beizutreten, um zu der Frage Stellung zu nehmen, 
ob Zuzahlungen, die der Gesellschafter in das Eigenkapital leistet und die bei der Kapitalge-
sellschaft als Kapitalrücklage auszuweisen sind (§ 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB), bei diesem in jedem 
Fall und zu jedem denkbaren Zeitpunkt zu --nachträglichen-- Anschaffungskosten i.S. des 
§ 255 Abs. 1 S. 1 und 2 HGB führen und mithin im Rahmen der Gewinnermittlung nach § 17 
Abs. 2 S. 1 EStG zu berücksichtigen sind und ob solche Zuzahlungen einen Missbrauch von 
Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts (§ 42 AO) darstellen könnten. 

Urteil vom 27.06.2017, IX R 3/17 (NV) 

Einordnung des Handels mit Vorratsgesellschaften: 

Die wiederholte Gründung und Veräußerung von sog. Vorratsgesellschaften –hier: Gründung 
und Veräußerung von insgesamt 40 GmbHs– überschreitet die Grenzen der privaten Vermö-
gensverwaltung. 

Urteil vom 03.08.2017, IV R 7/14 (NV) 

Inhaltsadressat eines Bescheids zur Feststellung verrechenbarer Verluste im Rahmen des 
§ 2a Abs. 3 EStG a.F.: 

Inhaltsadressat eines Bescheids, mit dem im Rahmen der Feststellung der zum Verlustaus-
gleich heranziehbaren Einkünfte i.S. des § 2a Abs. 3 EStG a.F. verrechenbare Verluste nach 
§ 15a Abs. 4 EStG festgestellt werden, kann nur der Gesellschafter sein, dem die betreffenden 
Verluste zuzurechnen sind. 

Urteil vom 24.08.2017, V R 11/17 (NV) 

Zur Subsidiarität der Feststellungsklage bei Zweifeln an der örtlichen Zuständigkeit des Fi-
nanzamtes: 

Die in § 127 AO vorgesehene Anfechtungsbeschränkung kann nicht umgangen werden, indem 
wegen Verfahrensfehlern i.S. des § 127 AO, die nicht zur Aufhebung des Bescheides führen, 
eine Feststellungsklage erhoben wird. 

Urteil vom 14.09.2017, IV R 28/14 (NV) 

Umfang eines Vorläufigkeitsvermerks: 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2017/bvg17-097.html
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2016/Steuern_Kompakt_161104.pdf
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35206&pos=0&anz=59
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35214&pos=8&anz=59
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35213&pos=7&anz=59
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35211&pos=5&anz=59
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35216&pos=10&anz=59
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Für die Reichweite eines Vorläufigkeitsvermerks kommt es darauf an, wie der Adressat den 
materiellen Regelungsgehalt nach den ihm bekannten Umständen unter Berücksichtigung von 
Treu und Glauben verstehen konnte. 

 

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

back to top 

FG 

FG Düsseldorf, Urteil vom 17.10.2017, 6 K 1141/14 K,G,F (Veröffentlicht: 15.11.2017) 

Zur Steuerpflicht von Zahlungen einer luxemburgischen Investmentgesellschaft in der 
Rechtsform einer SICAV. 

Kurz kommentiert: 

Die Entscheidung betrifft eine Investmentstruktur, die verkürzt auch unter dem Namen „In-
vestment-AG“ bekannt geworden ist. Dabei beteiligen sich Anleger zu mind. 25% an einem 
Luxemburger Spezial-Investmentfonds (SIF) in der Rechtsform einer Luxemburger Aktienge-
sellschaft (société anonyme) mit variablem Kapital (société d'Investissement à capital variable 
– nachfolgend („SICAV“). Aus deutscher steuerlicher Sicht ist die SICAV als semi-
transparenter Investmentfonds i. S. d. InvStG ausgestaltet. Die SICAV investiert ihrerseits in 
eine deutsche Investmentaktiengesellschaft („Investment-AG“), die ebenfalls als semi-
transparenter Investmentfonds i. S. d. InvStG 2004 ausgestaltet ist. Die Investment-AG erzielt 
grundsätzlich voll steuerpflichtige Erträge (z.B. Zinsen), die aufgrund der persönlichen Steuer-
befreiung der Investment-AG (§ 11 Abs. 1 InvStG 2004) auf deren Ebene nicht der Besteue-
rung unterliegen. Auch auf Ebene der SICAV erfolgt keine Besteuerung. Streitig war vorliegend 
nun die Frage, ob auch auf Ebene der deutschen Anleger im Ergebnis keine Besteuerung er-
folgt, weil die Ausschüttungen der SICAV nach dem abkommensrechtlichen Schachtelprivileg 
des Art. 20 Abs. 2 S. 3 DBA Luxemburg a.F. steuerfrei sind. Dies würde – sofern auch die Hin-
zurechnungsbesteuerung gem. §§ 7 bis 14 AStG keine Anwendung findet (siehe unten) – zu 
„weißen Einkünften“ führen. In dem nun vorliegenden Urteil bejaht das FG Düsseldorf die An-
wendung der DBA-Schachtel und setzt sich in seiner Begründung dabei erfreulicherweise sehr 
ausführlich mit den Argumenten der Finanzverwaltung auseinander. Es legt insbesondere dar, 
dass es sich bei den Ausschüttungen der SICAV um Dividenden i. S. d. Art. 20 Abs. 2 
S. 3 DBA Luxemburg a.F. handelt, der Qualifizierung als Dividenden die investmentsteuerliche 
Semi-Transparenz der SICAV nicht entgegensteht und die Steuerbefreiung auch nicht nach 
der unilateralen Switch-Over-Klausel des § 50d Abs. 9 S. 1 Nr. 1 EStG ausgeschlossen ist. Die 
mögliche Anwendung des § 15b EStG (Steuerstundungsmodelle) und des § 42 AO (Gestal-
tungsmissbrauch) hat das FG Düsseldorf mangels substantiierter Darlegung des Finanzamts 
nicht weiter geprüft.  

Für die Praxis ist unseres Erachtens noch Folgendes anzumerken:  

> Nicht behandelt wird im Urteil die mögliche Anwendung der Hinzurechnungsbesteuerung 

gem. §§ 7 bis 14 AStG auf Ebene der deutschen Anleger. Diese könnte anwendbar sein, 

weil es sich bei der SICAV um eine ausländische niedrig besteuerte Gesellschaft han-

delt. Es kommt daher im Ergebnis darauf an, ob die SICAV passive Einkünfte erzielt. 

Hiergegen könnte sprechen, dass die Ausschüttungen der Investment-AG an die SICAV 

aktive Gewinnausschüttungen i. S. d. § 8 Abs. 1 Nr. 8 AStG handelt. Soweit ersichtlich, 

liegt zu dieser Frage noch keine Rechtsprechung vor. 

> Die Entscheidung betrifft das DBA Luxemburg a.F. Nach dem aktuellen DBA Luxemburg, 

das seit dem 01.01.2014 in Kraft ist („DBA Luxemburg n.F.“), dürfte eine Anwendung 

des abkommensrechtlichen Schachtelprivilegs in der vorliegenden Sachverhaltskonstel-

lation ausscheiden. Grund hierfür ist, dass die Freistellung nach Art. 22 Abs. 1 

Buchst. a) DBA Luxemburg n.F. nur unter der Voraussetzung gewährt wird, dass die be-

http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2017/6_K_1141_14_K_G_F_Urteil_20171017.html
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treffenden Einkünfte in Luxemburg tatsächlich besteuert werden (abkommensrechtliche 

Subject-to-Tax Klausel), was nicht der Fall ist. 

> Schließlich sind in diesem Zusammenhang die Neuregelungen des InvStG 2018, das 

zum 01.01.2018 in Kraft tritt, zu berücksichtigen. Die Anwendung des abkommensrecht-

lichen Schachtelprivilegs wird bei Ausschüttungen von Investmentfonds künftig von einer 

steuerlichen Vorbelastung auf Ebene des Fonds abhängig gemacht (§ 16 

Abs. 4 InvStG 2018). Mit dieser unilateralen Subject-to-Tax Klausel, die einen Treaty 

Override darstellt, möchte der Gesetzgeber das Entstehen „weißer Einkünfte“ unabhän-

gig vom jeweils anwendbaren DBA „rechtssicher ausschließen“ (s. Gesetzesbegründung 

zum InvStRefG 2018, BT-Drs. 18/8045, S. 87). 

Das Finanzgericht hat die Revision zugelassen. 

< back > 

(Quelle: FG Düsseldorf, www.fg-duesseldorf.nrw.de) 

 

Aktuelle Entscheidungen des FG Münster (Veröffentlicht: 15.11.2017) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 13.10.2017, 13 K 951/16 G,F 

Ist die gewerbesteuerliche Hinzurechnung von 50% der an eine niederländische Schwester-
gesellschaft gezahlten Entgelte für Dauerschuldzinsen unionsrechtskonform? 

Urteil vom 12.10.2017, 3 K 1625/15 Erb 

Ist die aus einer Zusammenfassung mehrerer Erwerbe (§ 14 ErbStG) entstandene Schen-
kungsteuer aus Billigkeitsgründen niedriger festzusetzen, wenn nicht die tatsächlich festge-
setzte, sondern die aufgrund einer Rechtsprechungsänderung niedrigere festzusetzende Steu-
er angerechnet wurde? 

– Revision zugelassen – 

Urteil vom 09.03.2017, 3 K 258/15 Erb 

Ist ein nach Abschluss des Klageverfahrens, aber vor Ablauf der Rechtsmittelfrist geänderter 
Bescheid gegenüber dem Prozessbevollmächtigten für das Klageverfahren oder gegenüber 
dem Testamentsvollstrecker bekanntzugeben (hier: Erbschaftsteuer)? 

– Revision zugelassen – 

Urteil vom 17.10.2017, 15 K 3268/14 U 

Sind Leistungen eines Assekuradeurs, der Versicherungsprodukte entwickelt und vermittelt, 
umsatzsteuerfrei? 

– Revision zugelassen – 

Urteil vom 19.10.2017, 5 K 3971/14 U 

Unter welchen Voraussetzungen kann durch einen nach Ergehen einer Einspruchsentschei-
dung vor Ablauf der Klagefrist gestellten Antrag auf schlichte Änderung (§ 172 AO) eine er-
neute Sachprüfung erfolgen? 

– Revision zugelassen – 

(Quelle: FG Münster, www.fg-muenster.nrw.de) 

 

http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Investmentsteuerreformgesetz/20160407_InvStRefG_RegE_BT-Drs.pdf
http://www.fg-duesseldorf.nrw.de/
http://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/entscheidungen/15_11_2017/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2017/13_K_951_16_G_F_Urteil_20171013.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2017/3_K_1625_15_Erb_Urteil_20171012.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2017/3_K_258_15_Erb_Urteil_20170309.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2017/15_K_3268_14_U_Urteil_20171017.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2017/5_K_3971_14_U_Urteil_20171019.html
http://www.fg-muenster.nrw.de/
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Aktuelle Entscheidungen des FG Niedersachsen (Veröffentlicht: 15.11.2017) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 07.09.2017, 11 K 10305/15 

Während vorläufiger Insolvenzverwaltung begründeter Vorsteuererstattungsanspruch ist 
Anspruch der Insolvenzmasse: Nach § 55 Abs. 4 InsO sind lediglich Verbindlichkeiten, nicht 
aber Forderungen den Masseverbindlichkeiten zugewiesen. 

– Revision eingelegt, BFH-Az. XI R 33/17 – 

Urteil vom 04.01.2017, 4 K 220/16 

Die Tatsache, dass sich der Steuerpflichtige erst unter dem Eindruck der Mehrergebnisse aus 
einer Außenprüfung zur Inanspruchnahme eines Investitionsabzugsbetrags entschlossen 
hat, lässt nicht den Schluss auf das Fehlen der Investitionsabsicht zum maßgeblichen Bi-
lanzstichtag zu. 

– rechtskräftig – 

Beschluss vom 04.10.2017, 14 V 65/17 

Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens entfällt das Rechtschutzbedürfnis für einen zu-
vor gestellten Antrag auf Aussetzung der Vollziehung auch wenn weiterhin Säumniszu-
schläge anfallen. 

– NZB eingelegt, BFH-Az. VII B 159/17 – 

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

back to top 

BMF / Erlasse 

BMF-Schreiben vom 17.11.2017 

Lohnsteuerliche Behandlung der Überlassung von (Elektro-)Fahrrädern an Arbeitnehmer in 
Leasingfällen. 

Gleich lautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder vom 26.10.2017 

Mit Urteil II R 45/15 vom 12.07.2017 hat der BFH entschieden, dass die erstmalige oder geän-
derte Schenkungsteuerfestsetzung für einen Vorerwerb kein rückwirkendes Ereignis i. S. d. 
§ 175 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 AO darstellt, das die Änderung der Steuerfestsetzung für einen nach-
folgenden Erwerb zulässt. 

Die Grundätze dieses BFH-Urteils sind nach den Gleich lautenden Erlassen der obersten Fi-
nanzbehörden der Länder vom 26.10.2017 allgemein anzuwenden. Die in R E 14.3 
Abs. 3 ErbStR 2011 bisher vertretene Verwaltungsansicht, bei der eine solche Änderung oder 
Aufhebung ein Ereignis mit steuerlicher Rückwirkung für die Besteuerung des Letzterwerbs 
darstellt, ist nicht mehr anzuwenden. 

BMF-Schreiben vom 15.11.2017 

Rechnungen über Kleinbeträge: § 33 der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung. 

BMF-Schreiben vom 10.11.2017 

Programmablaufpläne für den Lohnsteuerabzug 2018. 

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 

http://www.finanzgericht.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/presseinformation-vom-15-november-2017-159502.html
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=STRE201775226&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=STRE201775230&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=STRE201775229&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.finanzgericht.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=13532&_psmand=53
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2017-11-17-lohnsteuerliche-behandlung-der-ueberlassung-von-elektro-fahrraedern-an-arbeitnehmer-in-leasingfaellen.pdf;jsessionid=B54484D5CC7DEE019B71F201DC6EAE5A?__blob=publicationFile&v=1
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34970&pos=0&anz=50
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerarten/Erbschaft_und_Schenkungsteuer/2017-10-26-gleich-lautende-erlasse-vorerwerb-kein-rueckwirkendes-ereignis-anlage.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2017-11-15-paragraf-33-der-UStDV-rechnungen-ueber-kleinbetraege.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Steuern/Steuerarten/Lohnsteuer/Programmablaufplan/2017-11-10-PAP-2018-bmf-schreiben.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
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DBA 

DBA Deutschland – Kamerun, hier: Luftfahrtunternehmen 

Deutschland und Kamerun haben am 24.08.2017 erstmalig ein Abkommen zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen von 
Luftfahrtunternehmen (de / en / fr) unterzeichnet. Zu seinem Inkrafttreten bedarf das Abkom-
men noch der Ratifikation durch beide Vertragsstaaten. 

back to top 

Gesetzesvorhaben 

Anzeigepflicht von Steuergestaltungsmodellen 

Die Finanzministerkonferenz hat beschlossen, eine Arbeitsgruppe auf Staatssekretärsebene 
unter Federführung von Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein einzusetzen, die bis zum 
Sommer 2018 Eckpunkte für die rechtliche Ausgestaltung einer Anzeigepflicht für Steuerge-
staltungsmodelle vorlegen soll. Es ist geplant, dass Schleswig-Holsteins Finanzstaatssekretär 
Philipp Nimmermann die Arbeitsgruppe koordiniert. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Pres-
semitteilung des Finanzministeriums Schleswig-Holstein vom 09.11.2017. 

Bereits im Juni 2017 hat die EU-Kommission einen Richtlinienentwurf (de / en) bezüglich des 
verpflichtenden automatischen Informationsaustauschs im Bereich der Besteuerung über mel-
depflichtige grenzüberschreitende Modelle im Sinne des Action Point 12 „Entwicklung von Of-
fenlegungsregelungen für aggressive Steuerplanungen“ des G20/OECD BEPS-Projekts vorge-
legt. Der Zeitplan der weiteren Beratungen auf EU-Ebene ist derzeit nicht bekannt. Einzelhei-
ten zum Vorschlag der Kommission entnehmen Sie bitte Steuern Kompakt vom 23.06.2017. 

Weitere Gesetzesmaterialien finden Sie hier. 

back to top 

EU - Ausland 

Beihilfen: EU-Kommission vom 16.11.2017 

Die Kommission hat am 16.11.2017 die nicht-vertrauliche Fassung (en) ihrer Entscheidung 
vom 26.10.2017 zur Einleitung einer Beihilfeprüfung bezüglich der britischen Steuerregelung 
für multinationale Unternehmen veröffentlicht. Konkret geht es um die Ausnahmenregelung 
innerhalb der britischen CFC-Regeln für die Steuerbefreiung konzerninterner Finanzierungen 
(Group Financing Exemption). Die Anti Tax Avoidance Richtlinie (ATAD 1; de / en ) sieht vor, 
dass alle Mitgliedstaaten bis 01.01.2019 CFC-Regeln einzuführen haben. Spezifische Befrei-
ungen, wie in dem britischen Fall, sind nicht vorgesehen. Vor dem Hintergrund des Brexit bleibt 
der Verlauf des von der EU-Kommission angestrebten Verfahrens abzuwarten. Weitere Infor-
mationen bezüglich der Einleitung einer eingehenden Prüfung entnehmen Sie der Pressemit-
teilung vom 26.10.2017. 

Der Beschluss und weitere, folgende Materialien sind im Beihilfenregister unter der Nummer 
SA.44896 abrufbar. 

back to top 

Sonstiges 

BaFin vom 15.11.2017 

Die BaFin hat ihr Journal vom November veröffentlicht. 

IDW vom 10.11.2017 

IDW-Positionen zur Steuerpolitik für die nächste Legislaturperiode. 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Kamerun/2017-08-24-Kamerun-Abkommen-DBA-Luftfahrt-deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Kamerun/2017-08-24-Kamerun-Abkommen-DBA-Luftfahrt-englisch.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Kamerun/2017-08-24-Kamerun-Abkommen-DBA-Luftfahrt-franzoesisch.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VI/Presse/PI/PDF/2017_neu/171109_anzeigepflicht_steuergestaltung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VI/Presse/PI/PDF/2017_neu/171109_anzeigepflicht_steuergestaltung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Offenlegung_grenz%C3%BCberschreitender_steuerlicher_Gestaltungsmodelle__EU_/20170621_Richtlinienvorschlag_des_Rates_de.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Offenlegung_grenz%C3%BCberschreitender_steuerlicher_Gestaltungsmodelle__EU_/20170621_Richtlinienvorschlag_des_Rates_en.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2017/Steuern_Kompakt_170623.pdf
http://linklaters.de/aktuelles/wissen/wissen-steuerrecht/gesetzesmaterialien.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/271690/271690_1940938_12_2.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/ATAP/20160719_Anti_BEPS_RL_EU_Amtsbl.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/ATAP/20160719_Anti_BEPS_RL_Amtbl_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4201_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4201_de.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44896
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/BaFinJournal/2017/bj_1711.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.idw.de/idw/idw-aktuell/idw-positionen-zur-steuerpolitik-fuer-die-naechste-legislaturperiode/104666
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