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Steuern Kompakt 

4. Mai 2018 

Highlights: 

BFH, Urteil vom 13.12.2017, XI R 4/16 – Grenzüberschreitende Reiseleistungen an inländi-
sche Unternehmer ohne Umsatzsteuerbelastung im Inland bei unmittelbarer Berufung auf 
Art. 307 MwStSystRL. 

FG Münster, Urteil vom 12.03.2018, 2 K 3127/15 E – Verluste aus einem Darlehen gegen-
über einer Kapitalgesellschaft (Privatvermögen) können als Verlust aus Kapitalvermögen 
nach § 20 EStG geltend gemacht werden. 
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EuGH 

Schlussanträge vom 03.05.2018, C-249/17 ("Ryanair"): Steuerrecht 

Recht auf Vorsteuerabzug – Ausgaben für Leistungen, die bei Erwerb aller Anteile eines 
Unternehmens erworben wurden. 

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

1. Der Erwerb aller Anteile einer Gesellschaft in der Absicht, dadurch die steuerbare Tätigkeit 
der Erwerbergesellschaft unmittelbar, dauerhaft und notwendig zu erweitern, stellt unter Um-
ständen wie denen des Ausgangsverfahrens (z. B. im Rahmen einer sogenannten strategi-
schen Übernahme) eine wirtschaftliche Tätigkeit im Sinne von Art. 4 der Sechsten Mehrwert-
steuerrichtlinie (heute Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2006/112/EG) dar. 

2. Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb einer solchen strategischen Übernahme von 
der Erwerbergesellschaft getragen werden, stehen in direktem und unmittelbarem Zusammen-
hang mit ihrer steuerbaren Tätigkeit, so dass die auf diese Ausgaben entrichtete Mehrwert-
steuer nach Maßgabe dieser Tätigkeit abzuziehen ist. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201705&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=753147
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
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Schlussanträge vom 03.05.2015, C-153/17 ("Volkswagen Financial Services (UK) 
Ltd"): Steuerrecht 

Ratenkaufgeschäfte mit Fahrzeugen – Gegenstände und Dienstleistungen, die sowohl für 
mehrwertsteuerbare als auch für mehrwertsteuerbefreite Umsätze verwendet werden. 

Generalanwalt Szpunar schlägt dem Gerichtshof vor, wie folgt zu entscheiden: 

Die Vorschriften der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem sind dahin auszulegen, dass Ratenkaufverträge wie die im Ausgangs-
verfahren in Rede stehenden einheitliche komplexe Umsätze darstellen, die besteuert werden 
müssen, wobei die Anbieter das Recht haben, die gesamte Vorsteuer auf die für die Zwecke 
dieser Leistungen verwendeten Gegenstände und Dienstleistungen abzuziehen. 

Die Steuerpflichtigen, die aufgrund des nationalen Rechts in den Genuss einer teilweisen 
Steuerbefreiung dieser Umsätze gekommen sind, haben nicht das Recht auf Abzug der Vor-
steuer, mit der die Gegenstände und Dienstleistungen belastet waren, die für die Zwecke die-
ser Umsätze verwendet wurden und deren Kosten in den Preisen der steuerbefreiten Umsätze 
enthalten waren. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, zu prüfen, ob es möglich ist, dass 
diese Steuerpflichtigen die volle Besteuerung dieser Umsätze beantragen, um das Recht auf 
Vorsteuerabzug in Anspruch nehmen zu können. 

Urteil vom 02.05.2018, C-574/15 ("Scialdone"): Steuerrecht 

Nationale Regelung, wonach eine Freiheitsstrafe nur für den Fall vorgesehen ist, dass der 
nicht abgeführte Mehrwertsteuerbetrag einen gewissen Schwellenwert für die Strafbarkeit der 
Nichtabführung überschreitet – Nationale Regelung, wonach für die Nichtabführung von an der 
Quelle einbehaltener Einkommensteuer ein geringerer Schwellenwert für die Strafbarkeit 
der Nichtabführung anzuwenden ist. 

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

Die Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteu-
ersystem in Verbindung mit Art. 4 Abs. 3 EUV und Art. 325 Abs. 1 AEUV ist dahin auszulegen, 
dass sie einer nationalen Regelung nicht entgegensteht, nach der die Nichtabführung der ge-
mäß der Jahressteuererklärung für ein bestimmtes Steuerjahr geschuldeten Mehrwertsteuer 
innerhalb der gesetzlich festgelegten Fristen nur dann eine mit einer Freiheitsstrafe bewehrte 
Straftat darstellt, wenn die Höhe der nicht entrichteten Mehrwertsteuer einen Schwellenwert 
von 250 000 Euro für die Strafbarkeit übersteigt, während für die Strafbarkeit der Nichtabfüh-
rung von an der Quelle einbehaltener Einkommensteuer ein Schwellenwert von 150 000 Euro 
vorgesehen ist. 

Schlussanträge vom 03.05.2018, C-16/17 ("TGE Gas Engineering"): Steuerrecht 

Mehrwertsteuerrecht – Umlegung der allgemeinen Kosten der unternehmerischen Tätigkeit 
einer Gesellschaft auf die Gesellschafter. 

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

Art. 168 der Mehrwertsteuerrichtlinie ist dahin auszulegen, dass mangels mehrwertsteuer-
pflichtiger Lieferung oder Dienstleistung kein Recht auf Vorsteuerabzug besteht, wenn ein Ag-
rupamento Complementar de Empresas (Zusammenschluss von Unternehmen zum Zweck der 
gegenseitigen Ergänzung) die allgemeinen Kosten seiner unternehmerischen Tätigkeit auf eine 
Gesellschaft ausländischen Rechts umlegt, die Gesellschafterin ist, auch wenn für diesen Be-
trag fälschlicherweise die Mehrwertsteuer abgeführt und eine Rechnung über diesen Betrag an 
die inländische Zweigniederlassung der Gesellschafterin gestellt worden ist. 

back to top 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201709&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=752748
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201709&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=752748
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201602&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=586043
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201706&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=753488
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BFH 

Am 02.05.2018 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

Zur Veröffentlichung bestimmte V-Entscheidungen: 

Urteil vom 13.12.2017, XI R 4/16 (V) 

Zur Berufung auf das Unionsrecht bei Bezug von Reisevorleistungen aus einem anderen 
Mitgliedstaat der EU. 

Kurz kommentiert: 

Art. 306 ff. der Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MwStSystRL) stellen Sonderregelungen dar, 
um „größeren praktischen Schwierigkeiten für Reisebüros“ zu begegnen. Unternehmer, die 
Reiseleistungen erbringen, beziehen regelmäßig eine Vielzahl sog. „Reisevorleistungen“, die 
unterschiedlichen mehrwertsteuerlichen Regelungen z.B. zum Leistungsort, zur Steuerbefrei-
ung und auch zum Steuersatz unterliegen können. Reiseleistungen des Reiseunternehmers 
sollen gem. Art. 308 MwStSystRL mit der Differenz zwischen dem Nettowert der Eingangsleis-
tungen und dem Nettowert der eigenen Ausgangsleistungen („Marge“) als Bemessungsgrund-
lage zu besteuern sein. Die Reiseleistung hat der Reiseunternehmer gem. 
Art. 307 MwStSystRL in seinem Ansässigkeitsstaat zu versteuern. Ein Reiseunternehmer soll 
gem. Art. 310 MwStSystRL Steuer auf Reisevorleistungen nicht als Vorsteuer abziehen dürfen. 
Der EuGH hat bereits in 2013 entschieden (vgl. EuGH v. 26.09.2013, Rs. C-189/11), dass die-
se Vereinfachungsregelung unabhängig von der Eigenschaft des Kunden als Unternehmer 
oder Nichtunternehmer Anwendung findet (sog. „Kundenmaxime“ statt „Reisendenmaxime“) 
und jüngst diese Rechtsprechung bestätigt (EuGH v. 08.02.2018, Rs. C-380/16).  

Der BFH hielt daher § 25 Abs. 1 UStG für richtlinienwidrig und erlaubte leistenden Unterneh-
mern, sich unmittelbar auf Art. 306 ff. MwStSystRL zu berufen, soweit diese für die betroffenen 
Unternehmer günstiger wäre (so BFH v. 21.11.2013, V R 11/11). Das bedeutet: Im Inland an-
sässige Unternehmer, die Reiseleistungen an Unternehmerkunden im Ausland ausführen, 
müssen im Inland keine Umsatzsteuer für ihre Leistungen anmelden, wenn sich der Leistungs-
ort nach deutschem Umsatzsteuerrecht nicht im Inland befindet. 

Der nunmehr veröffentlichten Entscheidung des BFH liegt ein spiegelbildlicher Sachverhalt zu-
grunde: Ein Reiseunternehmer im Inland bezog ein Bündel von Reisevorleistungen, die bei Be-
handlung als Bündel selbständiger sonstiger Leistungen (Unterbringung (§ 3a Abs. 3 Nr. 1 
S. 1 UStG), Verpflegung (§ 3a Abs. 3 Nr. 3 Buchst. b UStG), Beförderung (§ 3b Abs. 1 UStG) 
und Vermietung von Fahrrädern (§ 3a Abs. 2 UStG)) im Inland steuerbar und steuerpflichtig 
gewesen wären. Der inländische Unternehmer beauftragte aber mit der Leistungserbringung 
einen ausländischen (Reise)Unternehmer und berief sich unmittelbar auf 
Art. 306 ff. MwStSystRL. Da sich der Leistungsort nach Art. 307 MwStSystRL im Ansässig-
keitsstaat des leistenden Unternehmers befand, rechnete der leistenden Unternehmer ohne 
deutsche Umsatzsteuer gegenüber seinem Auftraggeber ab. 

Der BFH bestätigt mit der nunmehr veröffentlichten Entscheidung, dass sich auch ein Unter-
nehmer, der Reiseleistungen aus der Hand eines ausländischen Unternehmers empfängt, un-
mittelbar auf Art. 306 ff. MwStSystRL berufen und so grundsätzlich im Inland steuerpflichtige 
Reisevorleistungen empfangen kann, ohne mit (deutscher und hier auch: österreichischer) 
Umsatzsteuer belastet zu sein. Der deutsche Fiskus muss infolge dieser Rechtsprechung mit 
Steuerausfällen rechnen. Der BFH zeigt auf, dass ein inländischer Reiseunternehmer eine Be-
lastung mit inländischer Umsatzsteuer vermeiden kann, wenn er Reisevorleistungen nicht von 
im Inland, sondern durch im Ausland ansässige Unternehmer empfängt. Sofern der Ansässig-
keitsstaat des leistenden Unternehmers zusätzlich sein „Reiseleistungsregime“ nach der „Rei-
sendenmaxime“ ausrichtet (wie aktuell noch Österreich), muss der ausländische leistende Un-
ternehmer gegenüber dem inländischen Leistungsempfänger auch nicht mit Umsatzsteuer sei-
nes Ansässigkeitsstaats abrechnen. Die Besteuerungslücke beruht auf dem insoweit unzu-
reichenden Harmonisierungsstand in der Union. 

< back > 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36331&pos=1&anz=40
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144265&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=848326
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200857&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=848668
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=a8f14e5435b53240e9eb0d9ace2a625a&nr=29601&pos=0&anz=1
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Urteil vom 14.03.2018, V R 36/16 (V) 

Keine Gemeinnützigkeit eines im Verfassungsschutzbericht des Bundes ausdrücklich erwähn-
ten (islamischen) Vereins. 

> Pressemitteilung vom 02.05.2018 

 

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

back to top 

FG 

Aktuelle Entscheidungen des FG Münster (veröffentlicht: 02.05.2018) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 12.03.2018, 2 K 3127/15 E 

Das FG Münster hat sich mit der Frage befasst, ob ein nach § 17 EStG beteiligter GmbH-
Gesellschafter, der zusätzlich zu seinem Beteiligungskapital ein Darlehen ausgereicht hat, 
einen Verlust aus diesem Darlehen steuerrechtlich geltend machen kann. Das wird bejaht, je-
doch ist die Revision zugelassen worden. 

Kurz kommentiert: 

Die Entscheidung ist zu einem Sachverhalt ergangen, bei dem es sich gleichsam um eine 
Standardkonstellation handelt: Der Anteileigner einer GmbH gewährt zusätzlich zu seinem Be-
teiligungskapital ein Darlehen. Hier ist zu entscheiden, ob es in einer Verlustsituation so liegt, 
dass sowohl das hingegebene Eigenkapital als auch das Darlehen/Fremdkapital zu steuer-
rechtlich berücksichtigungsfähigen Verlusten führen. 

Wenn eine natürliche Person unter den Voraussetzungen des § 17 EStG (privat) an einer Kapi-
talgesellschaft beteiligt ist, dann führt der Ausfall dieser Beteiligung zu einem Verlust nach 
§ 17 EStG, der in den Grenzen des Teilabzugsverfahrens des § 3c Abs. 2 EStG steuerrechtlich 
erheblich ist. Eine ganz andere Frage ist es, wie zusätzlich zu der Beteiligung ausgereichte 
Darlehen zu behandeln sind, wenn es zu ihrem Ausfall kommt. Hier hat der IX. Senat des BFH 
mit Urteil vom 11.07.2017 entschieden (BFH, DStR 2017, 2098), dass aufgrund der Abschaf-
fung des gesellschaftsrechtlichen Eigenkapitalersatzrechts durch das MoMiG die Grundlage für 
die bisherige Rechtsprechung zur Berücksichtigung von Aufwendungen eines Gesellschafters 
aus eigenkapitalersetzenden Darlehen als nachträgliche Anschaffungskosten bei § 17 EStG 
entfallen sei. 

In der Entscheidung des FG Münster ging es um einen Sachverhalt in einer Steuerperiode vor 
Inkrafttreten des MoMiG, so dass im Grundsatz noch auf den damaligen sog. normspezifi-
schen Anschaffungskostenbegriff abzustellen war. Aufgrund der Besonderheiten des Sachver-
halts hat das FG Münster eine Berücksichtigung als nachträgliche Anschaffungskosten ver-
neint. Daher kam es darauf an, ob der Verlust des Klägers aus der Darlehensgewährung im 
Rahmen des § 20 EStG erheblich ist/war. Dies wird vom FG Münster bejaht. Aus § 20 Abs. 2 
S. 2 EStG folge, dass als Veräußerung des § 20 Abs. 2 EStG auch die Einlösung, Rückzah-
lung oder verdeckte Einlage in eine Kapitalgesellschaft gelte. Wird der Gesetzestext wörtlich 
genommen, dann ist der schlichte Verlust bzw. im Besprechungsfall der Forderungsverzicht 
nicht subsumierbar. Gleichwohl meint das FG Münster, der Verlust/Forderungsverzicht sei wer-
tungsmäßig dem Veräußerungsfall gleichzustellen. Dem ist steuersystematisch zuzustimmen, 
weil der Steuergesetzgeber mit Abschaffung des zivilrechtlichen Eigenkapitalrechts und Ein-
führung des Abgeltungsteuersystems mit seiner kompletten Verstrickung von privatem Kapital-
vermögen zu erkennen gegeben hat, dass Wertsteigerungen eingesetzten Kapitals erheblich 
sind. Das muss dann unter Leistungsfähigkeitsgesichtspunkten auch für den Verlust gelten. 
Für diese Sichtweise spricht auch das Urteil des VIII. Senats des BFH vom 24.10.2017 
(DStR 2017, 2801). Dort ist anerkannt, dass der endgültige Ausfall einer Kapitalforderung des 
§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG in der privaten Vermögenssphäre zu einem anzuerkennenden Verlust 
nach § 20 EStG führt, ohne dass eine Veräußerung im technischen Sinne gegeben ist. 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36328&pos=0&anz=40
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36322&linked=pm
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
http://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/entscheidungen/01_05_2018/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2018/2_K_3127_15_E_Urteil_20180312.html
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Kommt es also im Grundsatz zu einem erheblichen Verlust aus § 20 EStG, dann muss aller-
dings das restriktive Verlustausgleichssystem in § 20 Abs. 6 EStG berücksichtigt werden. Im 
Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass für zukünftige Fälle der Anteilseigner einer Kapitalgesell-
schaft schon bei der Hingabe von Darlehen bzw. Bürgschaften entscheiden muss, ob es sich 
auf Gesellschaftsebene um Eigenkapital oder Fremdkapital handeln soll. Das führt auch zu der 
Frage, ob ein nachfolgender Debt-Equity-Swap noch helfen kann. Nach der derzeitigen, neuen 
Rechtslage ist davon auszugehen, dass zu nachträglichen Anschaffungskosten bei § 17 EStG 
nur noch Einzahlungen in die Kapitalrücklage und verdeckte Einlagen zu nachträglichen An-
schaffungskosten führen können, also nicht mehr der Ausfall des Gesellschafterdarlehens oder 
die Inanspruchnahme des Gesellschafters aus Sicherheitsleistungen. Für die Zukunft ist die 
beim BFH anhängige Revision IX R 5/15 (DStR 2017, 2478) zu beachten, in welcher der BFH 
das BMF zum Verfahrensbeitritt aufgefordert hat. Dabei geht es um die Rechtsfrage, ob eine 
Einlage in die Kapitalrücklage anzuerkennen ist oder evtl. als Gestaltungsmissbrauch nach 
§ 42 AO gewertet werden kann, wenn sie kurz vor einer verlustrealisierenden Anteilsveräuße-
rung erfolgt, damit aus den eingelegten Mitteln Darlehen zurückgezahlt werden können. 

Wie sich die Finanzverwaltung zu der neuen Rechtslage beim Zusammentreffen von 
§ 17 EStG und Gesellschafterdarlehen positionieren wird, ist derzeit offen (OFD NRW, 
DB 2018, 801). 

< back > 

Urteil vom 27.03.2018, 5 K 3718/17 U 

Streitig ist, ob ein vereinbarter Gewinnvorab ein umsatzsteuerbares (Sonder-)Entgelt für 
Leistungen des Gesellschafters darstellt. 

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

 

Aktuelle Entscheidungen des FG Köln (veröffentlicht: 02.05.2018) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 15.02.2018, 2 K 465/17 

Kein Anspruch auf Mitteilung der von einer rumänischen Behörde erteilten Auskünfte. 

Urteil vom 13.12.2017, 2 K 837/17 

Bekanntgabe eines Vorsteuervergütungsbescheides mit einfacher E-Mail zulässig. 

(Quelle: FG Köln, www.fg-koeln.nrw.de) 

 

Aktuelle Entscheidungen des FG Baden-Württemberg (veröffentlicht: kürzlich) 

Urteil vom 26.10.2017, 1 K 2431/17 

Zurechnung von Umsätzen bei Verkäufen über „ebay“. 

> Pressemitteilung vom 04.04.2018 

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

back to top 

BMF 

BMF-Schreiben vom 01.05.2018 

Allgemeine Informationen zur Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorgaben der Art. 12 
bis 14 der Datenschutz-Grundverordnung in der Steuerverwaltung. 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2018/5_K_3718_17_U_Urteil_20180327.html
http://www.fg-muenster.nrw.de/
http://www.fg-koeln.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/02_05_2018rss/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2018/2_K_465_17_Urteil_20180215.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2017/2_K_837_17_Urteil_20171213.html
http://www.fg-koeln.nrw.de/
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=FG+Baden-W%FCrttemberg&Art=en&sid=84ea76f87672b1a9ac31d76e3145f3be&nr=23609&pos=0&anz=1
http://www.fg-baden-wuerttemberg.de/pb/site/pbs-bw-new/get/documents/jum1/JuM/Finanzgericht_BW/Pressemitteilungen/PM_2018_6_Zurechnung%20von%20Ums%C3%A4tzen.pdf
http://www.fg-baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2018-05-01-Allgemeine-Informationen-Datenschutz-Grundverordnung-Steuerverwaltung.pdf;j?__blob=publicationFile&v=2
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BMF-Schreiben vom 23.04.2018 

Vereinfachungsregelung für innergemeinschaftliches Verbringen im grenznahen Bereich 
(Abschnitt 1a.2 Abs. 14 UStAE). 

Allgemeinverfügung der obersten Finanzbehörden der Länder vom 30.04.2018 

Zur Zurückweisung der wegen Zweifeln an der Nichtabziehbarkeit von Aufwendungen für 
ein nicht (nahezu) ausschließlich für betriebliche oder berufliche Zwecke genutztes Arbeits-
zimmer eingelegten Einsprüche und gestellten Änderungsanträge. 

BMF-Schreiben vom 02.05.2018 

Monatlich fortgeschriebene Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 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 
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