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Steuern Kompakt 

15. Juni 2018 

 

Highlights: 

BFH, Beschluss vom 16.04.2018, X B 13/18 – BFH verwirft erneut typisierende Billigkeits-
maßnahmen bei Sanierungsgewinnen. 

InvSt-Erlass – Das Bundesfinanzministerium stellt den überarbeiteten Entwurf des neuen In-
vestmentsteuer-Erlasses zur Konsultation. 

BMF-Schreiben vom 14.06.2018 – Das Bundesfinanzministerium reagiert auf den Beschluss 
des Bundesfinanzhofes zu verfassungsrechtlichen Zweifeln an der Zinshöhe für Steuernach-
zahlungen und gewährt Aussetzung der Vollziehung. 

 

Inhalt: 

EuGH  /  BFH  /  FG 

BMF 

Sonstiges 

 

 

EuGH 

Urteil vom 12.06.2018, C-650/16 ("Bevola und Jens W. Trock"): Niederlassungsfrei-
heit 

Abzug der Verluste gebietsansässiger Betriebsstätten – Abzug der Verluste gebiets-
fremder Betriebsstätten. 

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

Art. 49 AEUV ist dahin auszulegen, dass er Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats entgegen-
steht, die es einer gebietsansässigen Gesellschaft, die nicht eine Regelung der internationalen 
gemeinsamen Besteuerung wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehende gewählt hat, 
auch dann verwehrt, von ihrem steuerpflichtigen Gewinn Verluste einer in einem anderen Mit-
gliedstaat belegenen Betriebsstätte abzuziehen, obgleich sie zum einen alle Möglichkeiten 
zum Abzug dieser Verluste ausgeschöpft hat, die ihr das Recht des Mitgliedstaats bietet, in 
dem diese Betriebsstätte belegen ist, und zum anderen über diese Betriebsstätte keine Ein-
nahmen mehr erzielt, so dass keine Möglichkeit mehr besteht, dass die Verluste in diesem 
Mitgliedstaat berücksichtigt werden, was zu prüfen Sache des vorlegenden Gerichts ist. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130da73ec7fac7fb84d96aaab87a340cd92ac.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb3iSe0?text=&docid=202801&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352094
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130da73ec7fac7fb84d96aaab87a340cd92ac.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb3iSe0?text=&docid=202801&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352094
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Urteil vom 13.06.2018, C-421/17 ("Polfarmex"): Steuerrecht 

Mehrwertsteuer – Übertragung eines Grundstücks von einer Aktiengesellschaft auf einen Ak-
tionär als Gegenleistung für den Rückkauf seiner Aktien. 

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

Art. 2 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das ge-
meinsame Mehrwertsteuersystem ist dahin auszulegen, dass eine der Mehrwertsteuer unter-
liegende Lieferung von Gegenständen gegen Entgelt vorliegt, wenn eine Aktiengesellschaft 
wie im Fall des Ausgangsverfahrens einem ihrer Aktionäre als Gegenleistung für den – nach 
einem im nationalen Recht vorgesehenen Mechanismus zur Einziehung von Aktien erfolgen-
den – Rückkauf von Aktien, die dieser Aktionär an ihrem Grundkapital hält, das Eigentum an 
Grundstücken überträgt, sofern die Grundstücke für die wirtschaftliche Tätigkeit dieser Aktien-
gesellschaft verwendet werden. 

Urteil vom 13.06.2018, C-665/16 ("Gmina Wrocław"): Steuerrecht 

Mehrwertsteuer – Zum Zweck des Baus einer Nationalstraße und gegen Zahlung einer Ent-
schädigung erfolgte Übertragung des Eigentums an einem einer Gemeinde gehörenden Ge-
genstand auf den Fiskus. 

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

Art. 2 Abs. 1 Buchst. a und Art. 14 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 
28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem sind dahin auszulegen, dass die 
kraft Gesetzes und gegen Zahlung einer Entschädigung erfolgte Übertragung des Eigentums 
an einer Immobilie eines Mehrwertsteuerpflichtigen auf den Fiskus eines Mitgliedstaats in einer 
Situation wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden, in der dieselbe Person gleichzeitig 
das enteignende Organ und die enteignete Gemeinde vertritt und in der Letztere in der Praxis 
die betreffende Immobilie weiterhin verwaltet, auch dann einen mehrwertsteuerpflichtigen Um-
satz darstellt, wenn die Leistung der Entschädigung nur in einer internen Umbuchung im Rah-
men des Gemeindehaushalts besteht. 

back to top 

BFH 

Am 13.06.2018 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

Zur Veröffentlichung bestimmte V-Entscheidungen sowie nicht zur Veröffentlichung 
bestimmter NV-Entscheidungen (Auswahl): 

Beschluss vom 16.04.2018, X B 13/18 (NV) 

Ertragsteuerliche Behandlung von Sanierungsgewinnen. 

Kurz kommentiert:  

Mit Entscheidung vom 28.11.2016 (GrS 1/15) hatte der Große Senat des BFH entschieden, 
dass typisierende Billigkeitsmaßnahmen der Finanzverwaltung bezüglich der Steuerfreiheit 
eines Sanierungsgewinns gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung versto-
ßen. Das BMF hat dann mit Schreiben vom 27.04.2017 (BStBl I 2017, 741) aus Vertrauens-
schutzgründen angeordnet, dass in Fällen, in denen der Forderungsverzicht eines an einer 
Sanierung beteiligten Gläubigers bis zum 08.02.2017 vollzogen worden ist, der Sanierungser-
lass der Finanzverwaltung aus dem Jahr 2003 (BMF, BStBl. I 2003, 240) weiterhin anzuwen-
den ist. Dem sind zwei Senate des BFH mit Urteilen vom 23.08.2017 entgegengetreten (I R 
52/14, BFHE 259, 20, BStBl II 2018, 232, und X R 38/15, BFHE 259, 28, BStBl II 2018, 236). 
Auch das BMF-Schreiben aus dem April 2017 verstoße gegen das Prinzip der Gesetzmäßig-
keit der Verwaltung und sei insofern rechtsunwirksam. Darauf hat nun wiederum das BMF mit 
Schreiben vom 29.03.2018 (BStBl I 2018, 588) reagiert. Die Finanzverwaltung sieht sich an die 
mit dem BMF-Schreiben aus dem April 2017 veröffentlichte Vertrauensschutzregelung im Um-
gang mit Altfällen durch den Willen des Gesetzgebers weiterhin gebunden. In der Begründung 
zum Gesetzesentwurf des derzeit noch nicht in Kraft getretenen § 3a EStG werde ausdrücklich 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202842&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=454537
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dda137ad010f8548169c9887f79328f925.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNchn0?text=&docid=202843&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=454222
https://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=36772&pos=5&anz=43
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=7f7071c84060066fa548988cb8085ffe&nr=34228&pos=0&anz=1
https://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=2
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=7f519d1eae76dd4df83ed2e185752110&nr=35145&pos=0&anz=1
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=7f519d1eae76dd4df83ed2e185752110&nr=35145&pos=0&anz=1
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=a457c3f143d1a9e05cb29f457f9d279b&nr=35149&pos=0&anz=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2018-03-29-ertragsteuerliche-Behandlung-Sanierungsgewinne.pdf?__blob=publicationFile&v=2


3 

auf die Vertrauensschutzregelung der Finanzverwaltung Bezug genommen (BT-Drs. 18/12128, 
33). Der Bundestag habe sich dem angeschlossen und die Verfahrensweise der Finanzverwal-
tung gebilligt, in Altfällen den Sanierungserlass aus dem Jahr 2003 weiterhin anzuwenden. 
Damit habe der Bundestag (= der Gesetzgeber) ausdrücklich die von der Finanzverwaltung 
gewährte Vertrauensschutzregelung akzeptiert. Das ist aus Sicht der Steuerpflichtigen eine 
praktikable und begrüßenswerte Lösung, da sie Rechtssicherheit gewährt. Andererseits ist das 
Vorgehen des BMF bemerkenswert, weil sich nunmehr die Finanzverwaltung im Sinne der 
Steuerpflichtigen ausdrücklich gegen die Rechtsprechung des BFH stellt. Das sollte allerdings 
vor dem Hintergrund des Gewaltenteilungsprinzips akzeptiert werden, weil der Gesetzgeber – 
zwar nur in der Entstehungsgeschichte – sich ausdrücklich die Meinung der Finanzverwaltung 
zu eigen gemacht hat. 

Der im Zuge einer Nichtzulassungsbeschwerde ergangene Beschluss des X. Senats des BFH 
vom 16.04.2018 bestätigt die Grundsätze der o.a. Entscheidungen vom 23.08.2017 und führt 
weiterhin aus, dass die Wiederholung der Verwaltungsauffassung durch das BMF-Schreiben 
vom 29.03.2018 daran nichts ändern könne. Dafür wird dann allerdings keine nähere Begrün-
dung gegeben, obschon sich das neue BMF-Schreiben ausdrücklich auf den Willen des Steu-
ergesetzgebers berufen hat. Das mag zwar methodisch durchaus diskussionswürdig sein, 
doch hätte man sich gewünscht, dass sich die Entscheidung mit dieser Frage etwas näher 
auseinandersetzt. Daraus wird man schließen können, dass der BFH auch im Falle eines Re-
visionsverfahrens, also nicht im Rahmen einer Nichtzulassungsbeschwerde, bei seinem 
Standpunkt bleiben wird, dass typisierende Billigkeitsmaßnahmen seitens der Finanzverwal-
tung gegen das Gesetzmäßigkeitsprinzip verstoßen. Für die Praxis folgt daraus, dass man in 
einschlägigen Sachverhalten, in denen die Finanzverwaltung typisierend eine Billigkeitsmaß-
nahme gewährt hat, den Fall nicht zum BFH bringen sollte. All diese Themen erledigen sich für 
Forderungsverzichte, die nach dem 08.02.2017 vollzogen werden, wenn § 3a EStG in Kraft 
tritt. Das Inkrafttreten der Neuregelung ist allerdings aufschiebend bedingt auf den Tag, an 
dem die Europäische Kommission die hierzu erforderliche beihilferechtliche Genehmigung er-
teilt. Nach § 52 Abs. 4a EStG soll die Norm erstmals für Fälle anzuwenden sein, in denen 
Schulden ganz oder teilweise nach dem 08.02.2017 erlassen worden sind. 

< back > 

Urteil vom 28.02.2018, VIII R 41/15 (V) 

Abgeltungsteuer-Anwendung von § 20 Abs. 9 EStG auch bei fehlendem Zufluss von Kapital-
erträgen nach dem 01.01.2009: 

Das Werbungskostenabzugsverbot des § 20 Abs. 9 S. 1 EStG findet auch dann Anwendung, 
wenn Ausgaben, die nach dem 31.12.2008 getätigt wurden, mit Kapitalerträgen zusammen-
hängen, die bereits vor dem 01.01.2009 zugeflossen sind; aus § 52a Abs. 10 S. 10 EStG kann 
nicht geschlossen werden, dass Aufwendungen unabhängig von der Regelung des § 20 
Abs. 9 EStG stets dem vollen Werbungskostenabzug unterliegen, sofern aus der Kapitalanlage 
jedenfalls nach 2009 keine Erträge fließen (Anschluss an BFH-Urteile vom 02.12.2014 VIII R 
34/13, BFHE 248, 51, BStBl II 2015, 387, und vom 01.07.2014 VIII R 53/12, BFHE 246, 332, 
BStBl II 2014, 975). 

Beschluss vom 18.04.2018, IV E 1/18 (NV) 

Streitwert im Gewinnfeststellungsverfahren bei Beteiligung einer Kapitalgesellschaft: 

1. Der Streitwert einer Anfechtungsklage gegen einen Bescheid über die gesonderte und ein-
heitliche Gewinnfeststellung ist grundsätzlich pauschal mit 25 % des streitigen Gewinns oder 
Verlusts zu bemessen. 

2. Bei höheren Gewinn- bzw. Verlustanteilen wird der Satz von 25 % wegen der infolge des 
progressiven Einkommensteuertarifs zu erwartenden höheren einkommensteuerlichen Auswir-
kung angemessen erhöht. 

3. Im Jahr 2006 beträgt die Obergrenze des Pauschalsatzes 40 %, bei gewerblichen Einkünf-
ten wegen der Möglichkeit der Anrechnung von Gewerbesteuer 35 %. 

4. Ist an den Einkünften eine Kapitalgesellschaft beteiligt und kann der auf sie entfallende An-
teil der streitigen Einkünfte ohne weitere Ermittlungen eindeutig festgestellt werden, wird auf 

https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Sch%C3%A4dliche_Steuerpraktiken/20170427_Sch%C3%A4dliche_Steuerpraktiken_Beschlussempfehlung_und_Bericht_des_FA_BT.pdf
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36763&pos=2&anz=43
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=c25ae3706c1a6d00f9058f21383d84b1&nr=31294&pos=0&anz=1
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=c25ae3706c1a6d00f9058f21383d84b1&nr=31294&pos=0&anz=1
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=e4112c279bdbef9efc04485a39aa4c73&nr=30592&pos=0&anz=1
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36769&pos=4&anz=43
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den betreffenden Teilbetrag ein Pauschalsatz angewendet, der dem Körperschaftsteuersatz 
entspricht. Folgesteuern wie insbesondere der Solidaritätszuschlag sind nicht zu berücksichti-
gen 

Beschluss vom 07.02.2018, XI R 7/16 (V) 

EuGH-Vorlage zur Anwendung der Kleinunternehmerregelung bei der Differenzbesteuerung 
unterliegenden Wiederverkäufern: 

Ist in Fällen der Differenzbesteuerung nach Art. 311 ff. der Richtlinie 2006/112/EG die Bestim-
mung des Art. 288 S. 1 Nr. 1 der Richtlinie 2006/112/EG dahingehend auszulegen, dass für die 
Bemessung des danach maßgeblichen Umsatzes bei der Lieferung von Gegenständen nach 
Art. 314 der Richtlinie 2006/112/EG gemäß Art. 315 der Richtlinie 2006/112/EG auf die Diffe-
renz zwischen dem geforderten Verkaufspreis und dem Einkaufspreis (Handelsspanne) abzu-
stellen ist? 

> Pressemitteilung vom 13.06.2018 

Urteil vom 21.02.2018, VI R 18/16 (V) 

Keine begünstigte Handwerkerleistung bei Herstellung einer öffentlichen Mischwasserleitung. 

> Pressemitteilung vom 13.06.2018 

 

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

back to top 

FG 

Aktuelle Entscheidungen des FG Düsseldorf (veröffentlicht: 15.06.2018) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 30.01.2018, 13 K 2430/16 E 

Zur Frage, ob § 52a Abs. 10 S. 7 EStG i. d. F.des JStG 2009 gegen das Rückwirkungsver-
bot verstößt. 

– Revision zugelassen – 

Urteil vom 04.05.2018, 1 K 2413/16 U 

Zur umsatzsteuerlichen Frage, ob es sich bei einem grenzüberschreitenden Reihenge-
schäft um eine innergemeinschaftliche, steuerfreie Lieferung handelt. 

– Revision zugelassen – 

Urteil vom 17.05.2018, 15 K 1458/17 E,AO 

Zur Frage, wer Adressat eines Einkommensteuerbescheids für Einkünfte eines Kommandi-
tisten aus Gewinnanteilen einer sich in Insolvenz befindlichen Mitunternehmerschaft ist, wenn 
der Kommanditist seine Hafteinlage voll erbracht hat, und zur Frage, ob eine abweichende 
Festsetzung aus Billigkeitsgründen gemäß § 163 AO in Betracht kommt. 

– Revision zugelassen – 

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

 

 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36766&pos=3&anz=43
https://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=36751&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36760&pos=1&anz=43
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36748&linked=pm
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
http://www.fg-duesseldorf.nrw.de/behoerde/presse/aktuelle/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2018/13_K_2430_16_E_Urteil_20180130.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2018/1_K_2413_16_U_Urteil_20180504.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2018/15_K_1458_17_E_AO_Urteil_20180517.html
http://www.fg-duesseldorf.nrw.de/
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Aktuelle Entscheidungen des FG Münster (veröffentlicht: 15.06.2018) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 14.05.2018, 13 K 4040/15 K,G,F 

Sind Vergütungen für Fremdkapital, die nach § 8a KStG in der für 2004 gültigen Fassung ver-
deckte Gewinnausschüttungen sind, im Sinne von § 8b KStG a.F. bei der Ermittlung des Ein-
kommens außer Ansatz zu lassen? 

Urteil vom 28.02.2018, 9 K 2117/16 E 

Führen die Zuteilung von Verizon-Aktien sowie eine damit verbundene zusätzliche Zahlung zu 
steuerpflichtigen Kapitaleinkünften? 

– Revision zugelassen – 

Urteil vom 16.05.2018, 7 K 783/17 

Zur Geschäftsführerhaftung bei Bestellung eines vorläufigen Sachwalters. 

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

 

Aktuelle Entscheidungen des FG Köln (veröffentlicht: 15.06.2018) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 16.03.2018, 2 K 1050/17 

Vorsteuervergütung bei Rechnungsberichtigung nach § 31 Abs. 5 UStDV. 

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

back to top 

BMF 

Überarbeiteter Entwurf des neuen Investmentsteuer-Erlasses 

Das BMF hat heute den lang erwarteten Entwurf des weiter vervollständigten Anwendungs-
schreibens zum InvStG 2018 („InvSt-Erlass-E“) an die Verbände zur Konsultation versandt. 
Der InvSt-Erlass-E enthält Ausführungen zu Investmentfonds (Kapitel-2-Fonds) und zur Über-
gangsvorschrift des § 56 InvStG und nun auch einige Ausführungen zu Spezial-
Investmentfonds. Dem Vernehmen nach sollen weitere Auslegungs- und Anwendungsfragen in 
Bezug auf Spezial-Investmentfonds in einem (oder mehreren) weiteren Schreiben adressiert 
werden. Hierfür gibt es derzeit aber noch keinen konkreten Zeitplan. Das BMF gibt den Ver-
bänden Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 27. Juli 2018. Nachfolgend fassen wir einige 
wesentliche Aussagen des InvSt-Erlass-E zusammen: 

Investmentfonds 

Steuerpflicht für inländische Einkünfte gem. § 6 Abs. 5 InvStG iVm. § 49 Abs. 1 EStG 

Gem. Tz. 6.33 InvSt-Erlass-E bestimmt sich bei Investmentfonds der Umfang der gewerblichen 
Einkünfte nach § 6 Abs. 5 InvStG iVm. § 49 Abs. 1 EStG nach den (engeren) Abgrenzungskri-
terien des § 15 InvStG („aktive unternehmerische Bewirtschaftung“) und nicht nach den (weite-
ren) allgemeinen Gewerblichkeitskriterien. Dies ist sachgerecht und trägt dem Umstand Rech-
nung, dass die Anwendung der allgemeinen Gewerblichkeitskriterien (Professionalität der 
Vermögensverwaltung, berufliche Expertise des Verwalters, Umfang der Geschäfte etc.) bei 
Investmentfonds zu nicht sachgerechten Ergebnissen führt. Anderenfalls bestünde das Risiko, 
dass selbst bei marküblich ausgestalteten Fonds ausländische Einkünfte, die grundsätzlich 
nicht der Steuerpflicht nach § 6 Abs. 2 ff. InvStG unterliegen, über eine Zurechnung zu einer 
inländischen Betriebsstätte in steuerpflichtige inländische Betriebsstätteneinkünfte iSd. § 6 
Abs. 5 InvStG iVm. § 49 Abs. 1 EStG umqualifiziert werden. Bedeutung hat die Frage für alle 
Fonds, insbesondere aber für Alternative Investmentfonds. Das Halten von Unternehmensbe-

http://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/entscheidungen/15_06_2018/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2018/13_K_4040_15_K_G_F_Urteil_20180514.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2018/9_K_2117_16_E_Urteil_20180228.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2018/7_K_783_17_Urteil_20180516.html
http://www.fg-muenster.nrw.de/
http://www.fg-koeln.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/15_06_2018rss/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2018/2_K_1050_17_Urteil_20180316.html
http://www.fg-koeln.nrw.de/
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teiligungen (einschließlich Wahrnehmung von Aufsichtsfunktionen oder Gesellschafterrechten) 
ist nach der Auffassung im InvSt-Erlass-E unschädlich, sofern sich der Fonds nicht am aktiven 
Management von Portfolio-Gesellschaften beteiligt (auch nicht über verbundene Dritte). Dies 
ist z.B. regelmäßig bei Dachfonds oder bei Bündelungsvehikeln institutioneller Investoren der 
Fall. Erfreulicherweise hat das BMF damit seine Auffassung vom letzten InvSt-Erlass-Entwurf 
vom 11.08.2017 wieder aufgegeben.   

Ausnahme von CTAs von der Vorabpauschale 

Das BMF stellt klar, dass die Vorabpauschale nicht erhoben wird von Pensionstreugebern im 
Rahmen von CTA-Strukturen (Tz. 16.12). Im letzten InvSt-Erlass-Entwurf vom 11.08.2017 wa-
ren lediglich die Pensionstreuhänder genannt worden, denen die Investmentanteile steuerlich 
ohnehin nicht zugerechnet werden (§ 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 AO). 

80%-Teilfreistellung bei Auslands-Immobilienfonds 

Das BMF erkennt eine Immobilien-Holdinggesellschaft auch (und nur) dann als Auslands-
Immobiliengesellschaft iSd. § 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 InvStG an, wenn der Investment-
fonds nachweist, dass es sich bei allen von der Holdinggesellschaft gehaltenen Beteiligungen 
um Immobilien-Gesellschaften handelt, die ausschließlich in ausländische Immobilien investie-
ren. Erfreulich ist, dass die von einigen Vertretern der Finanzverwaltung bisher geäußerte Auf-
fassung, wonach mittelbare Immobilieninvestments über Holdinggesellschaften (was in der 
Praxis den Regelfall darstellt) bei Auslands-Immobiliengesellschaften generell schädlich für die 
80%-ige Teilfreistellung sind, nicht weiter aufrecht erhalten wird. Kritisch zu sehen ist allerdings 
die Voraussetzung, dass die Holdinggesellschaft zwingend Beteiligungen an „Immobilien-
Gesellschaften“ halten muss, denn für diesen Betriff ist nach der Gesetzesbegründung zum 
InvStRefG die Vorschrift des § 1 Abs. 19 Nr. 22 KAGB maßgeblich (BT-Drs. 18/8045). Gerade 
ausländische Objektgesellschaften erfüllen aber häufig nicht das strenge Satzungserfordernis 
des § 1 Abs. 19 Nr. 22 KAGB, wonach die betreffende Gesellschaft nach dem Gesellschafts-
vertrag oder der Satzung nur Immobilien sowie die zur Bewirtschaftung der Immobilien erfor-
derlichen Gegenstände erwerben darf. U.E. sachgerecht wäre ferner, nicht nur einstufige, son-
dern auch mehrstufige Holdingstrukturen zuzulassen. 

Teilabzugsverbot gem. § 21 InvStG bei teilfreigestellten Einkünften 

Die noch im letzten InvSt-Erlass-Entwurf v. 11.08.2017 enthaltene Ausnahme von Aufwendun-
gen (i) für Pensionsrückstellungen und (ii) für Deckungsrückstellungen bei Versicherungen 
vom Teilabzugsverbot gem. § 21 InvStG bei teilfreigestellten Einkünften ist in dem nun vorlie-
genden Entwurf nicht mehr enthalten. Unseres Erachtens kann dies aber nicht bedeuten, dass 
das Teilabzugsverbot auf diese Aufwendungen anzuwenden ist. Denn der in § 21 InvStG ge-
forderte wirtschaftliche Zusammenhang zwischen Investmenterträgen einerseits und Aufwen-
dungen andererseits ist in diesen Fällen nicht gegeben bzw. wird durch vorranginge Veranlas-
sungszusammenhänge (Pensionszusagen ggü. Mitarbeitern, Versicherungsgeschäft) überla-
gert. Dies entspricht auch der BFH-Rechtsprechung (vgl. BFH I R 61/14 v. 06.04.2016, DStR 
16, 1599).  

Spezial-Investmentfonds 

Mittelbare Risikomischung bei Immobilien-Spezial-Investmentfonds 

Erfreulicherweise lässt das BMF bei Immobilien-Spezial-Investmentfonds, die ihre Immobilien 
mittelbar über Immobilien-Holdinggesellschaften halten, für die Frage der Risikomischung eine 
Durchschau auf die mittelbar gehaltenen Immobilien zu (Tz. 26.13). Damit reagiert die Finanz-
verwaltung auf die Einschränkung in § 26 Nr. 3 Satz 3 InvStG ggü. der alten Rechtslage, wo-
nach eine Durchschau grundsätzlich nur noch durch Ziel-Investmentfonds möglich ist und nicht 
mehr durch andere „Vermögen“.  

Investments in gewerbliche Personengesellschaften durch Spezial-Investmentfonds 

Gem. Tz. 26.14 darf „bis zu 10% des Fondsvermögens (sog. Schmutzgrenze) […] in nicht in 
§ 26 Nr. 4 InvStG aufgeführte Vermögensgegenstände investiert werden (z. B. in gewerbliche 
oder gewerblich geprägte Personengesellschaften)“. Dies ist insofern erfreulich, als nach der 

https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Investmentsteuerreformgesetz/20160407_InvStRefG_RegE_BT-Drs.pdf
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=df19fb1fb40ab1cb8a2e232d46451115&nr=33315&pos=0&anz=1
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Verwaltungsauffassung zum InvStG a.F. die 10%-Schmutzgrenze nicht bewusst und planmä-
ßig ausgenutzt werden durfte (BMF v. 14.05.2014, VI C 1 – S 1980-1/13/10007 :007). Wir ver-
stehen die Ausführungen im nun vorliegenden Entwurf so, dass das BMF seine bisherige Auf-
fassung aufgegeben hat. 

Erwerbbarkeit von Anteilen an geschlossenen Fonds als Wertpapiere 

Gem. Tz. 26.15 sind Anteile an geschlossenen Fonds unabhängig von ihrer Rechtsform er-
werbbare Wertpapiere, wenn der geschlossene Fonds einer Unternehmenskontrolle unterliegt 
und der Rechtsträger den Vorschriften des Anlegerschutzes unterliegt. Danach sind unseres 
Erachtens z.B. Aktien einer Luxemburger S.A. SICAV für Spezial-Investmentfonds erwerbbar 
(falls die Voraussetzungen der §§ 193 bzw. 198 KAGB erfüllt sind), selbst wenn die 
S.A. SICAV kein sog. qualifizierter Investmentfonds iSd. § 26 Nr. 4 Buchst. h) InvStG ist. 

Erwerbbarkeit von vermögensverwaltenden Personengesellschaften in der Ausgestal-
tung als AIF 

In Tz. 26.17 stellt das BMF erfreulicherweise klar, dass Beteiligungen an vermögensverwalten-
den Personengesellschaften von Spezial-Investmentfonds grundsätzlich auch in den Fällen 
erworben werden dürfen, in denen die vermögensverwaltende Personengesellschaft ein AIF ist 
(vorausgesetzt, der AIF hält Vermögensgegenstände, die vom Spezial-Investmentfonds auch 
unmittelbar nach § 26 Nr. 4 InvStG erworben werden dürften). In jüngerer Vergangenheit wa-
ren in der Fondsbranche aufgrund von Aussagen einzelner Vertreter der Finanzverwaltung 
Zweifel an der Erwerbbarkeit von vermögensverwaltenden AIF-Personengesellschaften aufge-
kommen. 

Umwandlung von Spezial-Investmentfonds in Investmentfonds 

In Tz. 52.17 stellt das BMF klar, dass die fiktive Veräußerung gem. § 52 Abs. 2 InvStG (z.B. im 
Falle einer Umwandlung eines Spezial-Investmentfonds in einen Investmentfonds) keine tat-
sächliche Veräußerung iSd. § 56 Abs. 3 Satz 3 InvStG darstellt und somit nicht zu einer Reali-
sierung des fiktiven Veräußerungsgewinns zum 31.12.2017 führt. Die Regelungen der §§ 52 
und 56 InvStG seien unabhängig voneinander anzuwenden. Auch diese Aussage ist erfreulich, 
denn die letzte Fassung des InvSt-Erlass-Entwurfs vom 11.08.2017 hatte noch Ausführungen 
enthalten, aus denen man auf eine gegenteilige Rechtsauffassung hätte schließen können. Die 
Korrektur im nun vorliegenden Entwurf ist wichtig für Investoren, die zunächst mit einem Spe-
zial-Investmentfonds in das neue Recht gestartet sind, aber nun die Umwandlung in einen In-
vestmentfonds erwägen. 

< back > 

BMF-Schreiben vom 14.06.2018 

Mit seinem Beschluss vom 25.04.18 (IX B 21/18) äußert der BFH schwerwiegende verfas-
sungsrechtliche Zweifel an der Zinshöhe für Nachzahlungszinsen gem. §§ 233a, 238 AO ab 
dem Verzinsungszeitraum 1. April 2015, setzt die Vollziehung des Bescheides über Nachforde-
rungszinsen aus und legt die Frage dem Bundesverfassungsgericht vor. Einzelheiten entneh-
men Sie bitte Steuern Kompakt vom 18.05.2018. 

Mit seinem Schreiben reagiert das Bundesfinanzministerium nun auf die Entscheidung des 
BFH und gewährt in den Fällen, in denen gegen die Zinsfestsetzung Einspruch eingelegt wur-
de, für Verzinsungszeiträume ab dem 1. April 2015 auf Antrag des Zinsschuldners Aussetzung 
der Vollziehung. Für Verzinsungszeiträume vor diesem Zeitraum ist die Aussetzung der Voll-
ziehung nur in den Fällen zu gewähren, in denen die Vollziehung eine unbillige Härte darstel-
len würde. 

< back > 

BMF-Schreiben vom 06.06.2018 

E-Bilanz: Das Bundesfinanzministerium veröffentlicht das aktualisierte Datenschema der Ta-
xonomien (Version 6.2 vom 1. April 2018) als amtlich vorgeschriebener Datensatz nach 
§ 5b EStG. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2018-06-14-Aussetzung-der-Vollziehung-Par-233a-AO-238-Abs-1-Satz-1-AO.pdf;j?__blob=publicationFile&v=2
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36403&pos=4&anz=31
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2018/Steuern_Kompakt_180518.pdf
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2018-06-06-taxonomie-6-2-vom-1-April-2018.pdf;j?__blob=publicationFile&v=2
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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 

Sonstiges 

BaFin vom 15.06.2018 

Die BaFin hat ihr Journal vom Juni veröffentlicht. 

back to top 
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