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EuGH 

Urteil vom 20.09.2018, C-685/16 („EV“): Freier Kapitalverkehr 

Art. 63 ff. AEUV steht § 9 Nr. 7 GewStG entgegen, da die Vorschrift die gewerbesteuerliche 
Kürzung bei Dividenden aus Anteilen an Drittstaaten-Kapitalgesellschaften an strengere Be-
dingungen knüpft als bei inländischen Kapitalgesellschaften. 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205935&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=733274
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Kurz zusammengefasst: 

Sachverhalt (vereinfacht): 

Eine inländische Kapitalgesellschaft hielt sämtliche Geschäftsanteile an einer in Australien an-
sässigen Ltd., die ihrerseits wiederum an einer philippinischen Gesellschaft beteiligt war. Im 
Streitjahr bezog die australische Gesellschaft von ihrer Tochtergesellschaft eine Dividende und 
schüttete ihrerseits an ihre inländische Muttergesellschaft eine Dividende aus, die aus früheren 
Gewinnen und der Ausschüttung der philippinischen Gesellschaft finanziert wurde. Die Divi-
dende wurde bei der inländischen Kapitalgesellschaft nach § 8b Abs. 1 KStG als steuerfrei und 
5 % der Dividende nach § 8b Abs. 5 KStG als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben behandelt. 
Das Finanzamt rechnete die Dividende nach § 8 Nr. 5 GewStG bei der Ermittlung des Gewer-
beertrages hinzu, da es die Auffassung vertrat, dass die Voraussetzungen für die gewerbe-
steuerliche Kürzung nach § 9 Nr. 7 GewStG nicht erfüllt seien und mithin die Voraussetzung 
für die Hinzurechnung vorläge.  

Die inländische Kapitalgesellschaft machte im Rahmen des sich anschließenden Klageverfah-
rens unter anderem geltend, dass eine unionsrechtwidrige diskriminierende Behandlung der 
Dividenden aus ausländischen Quellen vorliege, woraufhin das FG Münster das Verfahren 
aussetzte und dem EuGH die Frage vorlegte, ob die Art. 63 ff. AEUV der Regelung des § 9 
Nr. 7 GewStG insoweit entgegenstünden als die gewerbesteuerliche Kürzung bei Drittstaaten-
Kapitalgesellschaften an strengere Voraussetzungen anknüpfe als bei inländischen (siehe 
FG Münster v. 20.09.2016 - 9 K 3911/13 F, EFG 2017, 323 ff.). 

Entscheidungsgründe: 

Der EuGH stellte in seiner Entscheidung zunächst klar, dass die Vorlagefrage dahingehend zu 
verstehen sei, dass sie sich nur auf die Behandlung von Gewinnausschüttungen durch Gesell-
schaften mit Geschäftsleitung und Sitz in Drittstaaten und nicht in Mitgliedstaaten der EU be-
ziehe. 

Sodann führte der EuGH aus, dass im vorliegenden Fall die Kapitalverkehrsfreiheit nach 
Art. 63 AEUV und nicht die Niederlassungsfreiheit nach Art. 49 AEUV betroffen sei, da es sich 
bei § 9 Nr. 7 GewStG 2002 in der Fassung des JStG 2008 vom 20.12.2007 (BGBl. I 2007, 
3150) um eine nationale Regelung über die Besteuerung von Dividenden handle, die nicht 
ausschließlich für Situationen gelte, in denen die Muttergesellschaft entscheidenden Einfluss 
auf die Gesellschaft, die die Dividenden ausschütte, ausübe. Dies begründete er damit, dass 
§ 9 Nr. 7 GewStG eine Beteiligung von mindestens 15 % erfordere, was nicht bedeuten würde, 
dass die Muttergesellschaft zwangsläufig einen sicheren Einfluss auf die ausschüttende Ge-
sellschaft ausüben könne.  

Im Folgenden stellte der EuGH fest, dass die Regelung des § 9 Nr. 7 GewStG eine Beschrän-
kung des freien Kapitalverkehrs darstelle, die Art. 63 AEUV grundsätzlich verbiete. § 9 
Nr. 7 GewStG unterwerfe nämlich die gewerbesteuerliche Kürzung von Dividenden, die in 
Drittstaaten ansässige Tochtergesellschaften ausschütten, strengeren Voraussetzungen als 
denjenigen, die gemäß § 9 Nr. 2a GewStG für Dividenden von gebietsansässigen Tochterge-
sellschaften gelten. Daher sei § 9 Nr. 7 GewStG geeignet, gebietsansässige Muttergesell-
schaften davon abzuhalten, ihr Kapital in Tochtergesellschaften mit Sitz in Drittstaaten zu in-
vestieren. 

Anschließend beschäftigt sich der EuGH intensiv mit der Frage, ob die Voraussetzungen des 
Art. 64 AEUV (sog. Stand-still-Klausel) im Hinblick auf § 9 Nr. 7 GewStG erfüllt sind und mithin 
die Anwendung der Vorschrift trotz der Beschränkung des freien Kapitalverkehrs nicht berührt 
wird. Nach Art. 64 Abs. 1 AEUV berührt die Kapitalverkehrsfreiheit nicht die Anwendung sol-
cher Beschränkungen auf Drittstaaten, die am 31.12.1993 aufgrund einzelstaatlicher Rechts-
vorschriften oder aufgrund von Rechtsvorschriften der Union für den Kapitalverkehr mit Dritt-
staaten im Zusammenhang mit Direktinvestitionen bestanden. Aus dem Wortlaut der Regelung 
leitet der EuGH ab, dass der rechtliche Rahmen für die betreffende Beschränkung seit diesem 
Zeitpunkt ununterbrochen Teil der nationalen Rechtsordnung gewesen sein muss, um unter 
die Stand-still-Klausel zu fallen. Dies bedeute zwar nicht, dass jede Maßnahme, die nach dem 
31.12.1993 erlassen werde, schon allein deswegen vom Anwendungsbereich des Art. 64 
Abs. 1 AEUV ausgeschlossen sei (z.B., wenn die spätere Maßnahme im Wesentlichen mit der 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2016/9_K_3911_13_F_Beschluss_20160920.html
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früheren Beschränkung übereinstimmt). Die Anwendung von Art. 64 Abs. 1 AEUV komme je-
doch nicht in Betracht, wenn die spätere Regelung auf einem anderen Grundgedanken beruhe 
als das frühere Recht oder ein neues Verfahren schaffe. Auf dieser Basis kommt der EuGH zu 
dem Ergebnis, dass die Voraussetzungen von Art. 64 AEUV bezüglich § 9 Nr. 7 GewStG nicht 
vorliegen, da es seit 1993 zu einer Beschränkung sowohl des persönlichen als auch des mate-
riellen Anwendungsbereichs der in § 9 Nr. 7 GewStG vorgesehenen Kürzung sowie zu einer 
Änderung des gesamten Regelungszusammenhangs gekommen sei.  

Schließlich führt der EuGH aus, dass die Regelung auch nicht nach Art. 65 AEUV gerechtfer-
tigt sei und kommt zu dem Ergebnis, dass die Art. 63 ff. AEUV der derzeitigen Regelung des 
§ 9 Nr. 7 GewStG, der die gewerbesteuerliche Kürzung bei Dividenden aus Anteilen an Dritt-
staaten-Kapitalgesellschaften an strengere Bedingungen knüpft als bei inländischen Kapitalge-
sellschaften, entgegenstehen. 

< back > 

Schlussanträge vom 19.09.2018, C-374/17 („A-Brauerei“): Staatliche Beihilfen 

Nach Ansicht des Generalanwalts Saugmandsgaard Øe stellt die Konzernklausel nach 
§ 6a GrEStG eine allgemeine Maßnahme dar, die folglich nicht als staatliche Beihilfe einzu-
stufen ist. 

Kurz zusammengefasst: 

Der BFH legte am 30.05.2017 (II R 62/14, BStBl. II 2017, 916) dem Gerichtshof die Frage zur 
Entscheidung vor, ob die Grunderwerbsteuerbefreiung nach § 6a GrEStG (sog. grunderwerb-
steuerliche Konzernklausel) eine verbotene staatliche Beihilfe im Sinne von Art. 107 
Abs. 1 AEUV darstelle. Entscheidend für die Beurteilung dieser Frage war aus Sicht des BFH 
insbesondere, ob die Voraussetzung der Selektivität bezüglich der Befreiung nach 
§ 6a GrEStG erfüllt ist. Dabei geht der BFH davon aus, dass die Grunderwerbsteuerbefreiung 
nach § 6a GrEStG nicht selektiv ist.  

Der Generalanwalt kommt nunmehr in seinen Schlussanträgen zu dem Ergebnis, dass es sich 
bei § 6a GrEStG um eine allgemeine Maßnahme handele, die nicht selektiv wirke und mithin 
nicht zu einer staatlichen Beihilfe führe. 

Der Generalanwalt setzt sich zunächst sehr intensiv und kritisch mit den für die Prüfung der 
materiellen Selektivität durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs angewandten Methoden 
auseinander und stellt deren Voraussetzungen und Prüfungsfolgen dar. Nach der auf den 
Wortlaut des AEUV gestützten klassischen Prüfungsmethode ist dabei entscheidend auf die 
allgemeine Verfügbarkeit des relevanten Vorteils abzustellen und daher Selektivität dann an-
zunehmen, wenn ein Vorteil nicht allen Unternehmen im Inland offensteht. Dabei ist nicht ent-
scheidend, ob alle Unternehmen den Vorteil tatsächlich nutzen, sondern dass diese in den 
Genuss des Vorteils kommen könnten. Dagegen stellt die an einem Bezugsrahmen orientierte 
Prüfungsmethode darauf ab, ob eine Diskriminierung vorliegt, und kommt zur Selektivität eines 
Vorteils, wenn er vom maßgeblichen Bezugsrahmen abweicht, wenn er nicht allen Unterneh-
men, die sich in einer vergleichbaren Situation befinden, eröffnet ist und wenn er nicht durch 
die Natur oder den Aufbau des Systems gerechtfertigt ist. Der Generalanwalt äußert sich aus-
führlich zu seinen materiellen und formellen Bedenken gegen die Anwendung der Methode des 
Bezugsrahmens und sieht insbesondere das Risiko, dass die Regeln über staatliche Beihilfen 
auf jede steuerliche Differenzierung ausgeweitet und als allgemeiner Diskriminierungstest ver-
standen werden. Auf dieser Basis kommt der Generalanwalt zu seiner Einschätzung, dass die 
klassische Prüfungsmethode vorzugswürdig ist, und schlägt dem Gerichtshof daher vor, nicht 
nur in der vorliegenden Rechtssache, sondern grundsätzlich diese als relevante Prüfungsme-
thode für die Selektivität anzuwenden. Nach diesem Ansatz sind nur die Vorteile als selektiv 
einzustufen, die entweder ein oder mehrere Unternehmen oder Gruppen von Unternehmen 
oder ein oder mehrere Produktionszweige beanspruchen können, wohingegen sektorübergrei-
fende Vorteile als allgemeine Maßnahmen nicht zur Annahme einer staatlichen Beihilfe führen 
sollen. 

Nach diesen allgemeinen Ausführungen zum relevanten Prüfungsmaßstab kommt der Gene-
ralanwalt zu dem Ergebnis, dass die Grunderwerbsteuerbefreiung nach § 6a GrEStG eine all-
gemeine Maßnahme sei, da sie grundsätzlich allen Unternehmen unabhängig von dem Wirt-

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205886&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=559923
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34694&pos=1&anz=62
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schaftssektor, in dem sie tätig sind, und unabhängig von ihrer Rechtsform zusteht. Nach dem 
gesetzgeberischen Willen sollte mithin das Wachstum der deutschen Wirtschaft allgemein und 
nicht nur einzelner Sektoren gefördert werden, was nach Ansicht des Generalanwalts die An-
nahme einer selektiven Maßnahme nicht begründen kann. 

Schließlich erläutert der Generalanwalt jedoch auch noch, dass selbst bei Anwendung der am 
Bezugsrahmen orientierten Prüfungsmethode ein selektiver Vorteil in der Grunderwerbsteuer-
befreiung nach § 6a GrEStG nicht gesehen werden könnte. Dabei stellt er zunächst fest, dass 
der Umstand, dass § 6a GrEStG formell eine Ausnahme zum allgemeinen Steuertatbestand 
nach § 1 GrEStG darstellt, nicht ausreiche, um die Grunderwerbsteuerbefreiung vom Bezugs-
rahmen auszuschließen. Vielmehr diene § 6a GrEStG dazu, den zu weit geratenen Anwen-
dungsbereich von § 1 GrEStG zu korrigieren und sei mithin Teil des relevanten Bezugsrah-
mens. Daher könne § 6a GrEStG nicht selektiv im Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV sein. Doch 
selbst wenn man der von der Kommission vertretenen Auffassung folgen würde, dass der Be-
zugsrahmen ausschließlich durch § 1 GrEStG bestimmt werde und mithin § 6a GrEStG hierzu 
eine Ausnahme darstelle, ist die Maßnahme nach Ansicht des Generalanwalts nicht selektiv. 
Im zweiten Schritt sei nämlich bei Anwendung der am Bezugsrahmen orientierten Methode zu 
prüfen, ob sich die Steuerpflichtigen, die in den Anwendungsbereich von § 6a GrEStG fallen, 
zum einen und Unternehmen, bei denen dies nicht der Fall ist, zum anderen im Hinblick auf 
sämtliche mit der Grunderwerbsteuer verfolgten Ziele in einer vergleichbaren tatsächlichen und 
rechtlichen Situation befinden. Diese Voraussetzung könne aus Sicht des Generalanwalts nicht 
bejaht werden und schließlich sei die Gewährung der Befreiung nach § 6a GrEStG auch noch 
durch die Natur und den Aufbau der Steuerregelung gerechtfertigt. 

Der Generalanwalt kommt somit zu dem Ergebnis, dass – selbst bei Anwendung der von ihm 
abgelehnten am Bezugsrahmen orientierten Prüfungsmethode – die Grunderwerbsteuerbefrei-
ung nach § 6a GrEStG nicht selektiv sei und folglich keine staatliche Beihilfe darstelle. 

Es bleibt abzuwarten, ob der Gerichtshof in seinem Urteil den Ausführungen des Generalan-
walts folgen wird. 

back to top 

BFH 

Am 19.09.2018 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

Zur Veröffentlichung bestimmte V-Entscheidungen: 

Urteil vom 13.06.2018, XI R 20/14 (V) 

In einer zweiten Nachfolgeentscheidung zu dem EuGH-Urteil vom 15.11.2017 in den verbun-
denen Rechtssachen "Geissel / Butin" (C-374/16, C-375/16) (siehe hierzu auch Steuern Kom-
pakt vom 17.11.2017) entscheidet der BFH erneut zum Rechnungsmerkmal "vollständige 
Anschrift" bei der Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug wie folgt: 

1. Die Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug setzt nicht voraus, dass die wirtschaftlichen 
Tätigkeiten des leistenden Unternehmers unter der Anschrift ausgeübt werden, die in der dem 
Unternehmer erteilten Rechnung, für dessen Unternehmen die Lieferungen oder sonstigen 
Leistungen ausgeführt worden sind, angegeben ist. Dies gilt jedenfalls dann, wenn der leisten-
de Unternehmer unter der von ihm angegebenen Rechnungsanschrift erreichbar ist (Änderung 
der Rechtsprechung). 

2. § 17a UStDV 2005 ist mit Unionsrecht vereinbar. 

Einzelheiten zur ersten Nachfolgeentscheidung des BFH vom 21.06.2018 (V R 25/15) entneh-
men Sie bitte Steuern Kompakt vom 03.08.2018. 

 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37738&pos=2&anz=43
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2017/Steuern_Kompakt_171117.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2017/Steuern_Kompakt_171117.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2018/Steuern_Kompakt_180803.pdf
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Urteil vom 12.06.2018, VIII R 32/16 (V) 

Verlust aus der Veräußerung von Aktien: 

1. Eine Veräußerung i.S. des § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 EStG ist weder von der Höhe der Gegen-
leistung noch von der Höhe der anfallenden Veräußerungskosten abhängig (entgegen BMF-
Schreiben vom 18.01.2016 IV C 1-S 2252/08/10004, BStBl I 2016, 85, Rz 59). 

2. Es steht grundsätzlich im Belieben des Steuerpflichtigen, ob, wann und mit welchem Ertrag 
er Wertpapiere erwirbt und wieder veräußert (vgl. BFH-Urteil vom 25.08.2009 IX R 55/07, 
BFH/NV 2010, 387, Rz 13). Dadurch macht der Steuerpflichtige lediglich von gesetzlich vorge-
sehenen Gestaltungsmöglichkeiten Gebrauch, missbraucht diese aber nicht. 

> Pressemitteilung vom 19.09.2018 

Urteil vom 26.04.2018, X R 24/17 (V) 

Keine Anwendung des Abzugsverbots nach § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 EStG a.F. bei Aufwendun-
gen eines Raststättenbetreibers für die Bewirtung von Busfahrern als Gegenleistung für das 
Zuführen von potentiellen Kunden. 

Urteil vom 13.06.2018, XI R 20/16 (V) 

Zur Umsatzsteuerbefreiung von Subunternehmerleistungen im Bereich der ambulanten 
Eingliederungshilfe. 

 

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

back to top 

FG 

Aktuelle Entscheidungen des FG Köln (veröffentlicht: 17.09.2018) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 19.07.2018, 6 K 2507/16 

Keine rückwirkende Gewerbesteuerpflicht bei sukzessiver anteiliger Veräußerung erhal-
tener Anteile durch den Einbringenden innerhalb der Sperrfrist. 

– Revision eingelegt, BFH-Az. I R 26/18 – 

Urteil vom 04.07.2018, 2 K 2679/17 

Verständigungsverfahren nach der EU-Schiedskonvention: Einleitung eines Verständi-
gungsverfahrens nach dem DBA Frankreich (hier: Geschäftsbeziehungen zwischen einer in 
Deutschland ansässigen GmbH und der in Frankreich ansässigen Schwestergesellschaft). 

Urteil vom 15.05.2018, 2 K 438/15 

Kein Auskunftsanspruch hinsichtlich der vom Bundeszentralamt für Steuern geführten Da-
tensammlung über steuerliche Auslandsbeziehungen (IZA). 

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

 

Aktuelle Entscheidungen des FG Düsseldorf (veröffentlicht: 15.09.2018) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 29.08.2018, 7 K 641/18 GE 

Hallenboden einer Logistikhalle ist keine Betriebsvorrichtung. 

– Revision zugelassen – 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37732&pos=0&anz=43
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2016-01-18-einzelfragen-zur-abgeltungsteuer.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2016-01-18-einzelfragen-zur-abgeltungsteuer.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=d8c01df8e4a74581a72ad9b72ae72ec5&nr=20599&pos=0&anz=1
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37726&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37735&pos=1&anz=43
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37741&pos=3&anz=43
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
http://www.fg-koeln.nrw.de/behoerde/presse/entscheidungen/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2018/6_K_2507_16_Urteil_20180719.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2018/2_K_2679_17_Urteil_20180704.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Frankreich/1961-04-22-Frankreich-Abkommen-DBA-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2018/2_K_438_15_Urteil_20180515.html
http://www.fg-koeln.nrw.de/
http://www.fg-duesseldorf.nrw.de/behoerde/presse/aktuelle/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2018/7_K_641_18_GE_Urteil_20180829.html
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(Quelle: FG Düsseldorf, www.fg-duesseldorf.nrw.de) 

 

Aktuelle Entscheidung des FG Münster (veröffentlicht: 17.09.2018) 
(Quelle: FG Münster, www.fg-muenster.nrw.de) 

back to top 

BMF 

BMF-Monatsbericht September 2018 

Zur englischen Übersetzung einer Zusammenfassung des Berichts. 

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 

Gesetzesvorhaben 

„Jahressteuergesetz 2018“ („JStG 2018“) 

Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im In-
ternet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften  

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 21.09.2018 seine Stellungnahme (BR-Drs. 372/18 (B)) 
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung beschlossen und ist hierbei den Empfehlungen sei-
ner Ausschüsse vom 11.09.2018 überwiegend gefolgt (zu den Details des Gesetzentwurfs vom 
01.08.2018 siehe Steuern Kompakt vom 03.08.2018). 

Nicht angeschlossen hat sich der Bundesrat den Empfehlungen der Ausschüsse insbesondere 
hinsichtlich der Regelungen zum quotalen Verlustuntergang nach § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG. Die 
Ausschüsse sprachen sich in ihrer Empfehlung noch dafür aus, den quotalen Verlustuntergang 
nach § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG über den Gesetzentwurf der Bundesregierung hinaus auch für 
die Jahre 2016 bis 2018 zu suspendieren. Ab 2019 sollte der quotale Verlustuntergang nach 
den Empfehlungen der Ausschüsse aufgehoben werden. Es verbliebe danach nur eine Rege-
lung zum vollständigen Untergang nicht genutzter Verluste, die bisher in § 8c Abs. 1 
Satz 2 KStG enthalten war. Der Bundesrat hat nun allerdings in seiner Sitzung gegen diesen 
Vorschlag gestimmt und ihn nicht in seine Stellungnahme übernommen. 

Hinsichtlich der übrigen Punkte ist es zu keinen wesentlichen Abweichungen von den Aus-
schussempfehlungen gekommen. Insbesondere folgende Punkte aus der Stellungnahme des 
Bundesrates sind hervorzuheben: 

Im Hinblick auf den Brexit soll durch eine Ergänzung des § 22 Abs. 1 Satz 6 Nummer 6 und 
Abs. 2 Satz 6 UmwStG sichergestellt werden, dass nicht allein der Austritt des Vereinigten Kö-
nigreichs aus der EU ohne weiteres Zutun des Steuerpflichtigen zu einer rückwirkenden Ver-
steuerung des Einbringungsgewinns führt, indem in den Fällen des § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 
und 2 Buchstabe a UmwStG das Erfordernis einer aktiven Handlung des Steuerpflichtigen in 
Form einer Verlegung des Wohnsitzes, des gewöhnlichen Aufenthalts, des Sitzes oder der 
Geschäftsleitung implementiert wird. Hierdurch soll insbesondere für Steuerpflichtige, die in 
Großbritannien ansässig sind und beabsichtigen, vor dem Brexit eine bestehende inländische 
Betriebsstätte nach Maßgabe der §§ 20 ff. UmwStG in eine inländische Tochtergesellschaft 
einzubringen, Rechtssicherheit geschaffen werden. Die Ergänzung hat damit zugleich das Ziel, 
den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken. Die Neuregelung soll zum 1. Januar 2019 in 
Kraft treten. 

Der Bundesrat begrüßt ausdrücklich die im Gesetzentwurf bereits vorgesehene Anpassung 
des UStG, durch die Umsatzsteuerausfälle beim Handel mit Waren auf elektronischen Markt-

http://www.fg-duesseldorf.nrw.de/
http://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/entscheidungen/17_09_2018/index.php
http://www.fg-muenster.nrw.de/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/09/Downloads/monatsbericht-2018-09-deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/09/Downloads/monatsbericht-2018-09-english.pdf?__blob=publicationFile&v=4
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Jahressteuergesetz_2018/20180921_JStG_2018_Stellungnahme_BRat.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Jahressteuergesetz_2018/20180801_RegE_JStG_2018_Onlinehandel.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2018/Steuern_Kompakt_180803.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Jahressteuergesetz_2018/20180911_JStG2018_BR_Ausschussempfehlungen_372-1-18.pdf
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plätzen im Internet verhindert werden sollen. Im Hinblick auf die in § 22f UStG-E vorgesehenen 
besonderen Pflichten für Betreiber eines elektronischen Marktplatzes soll nach der Stellung-
nahme des Bundesrates durch Begründung von Aufzeichnungspflichten die Aufbewahrungs-
frist von sechs Jahren (gemäß Regierungsentwurf) auf zehn Jahre verlängert werden. Zudem 
sollen durch den Änderungsantrag Regelungslücken des § 25e UStG-E geschlossen werden, 
um Haftungsausfälle zu vermeiden. Der von den Ausschüssen geäußerten Kritik der viel zu 
weiten Fassung des Haftungstatbestands sowie der hohen Mehrbelastung von Unternehmen, 
einer nicht ausreichenden Fokussierung der Regelungsinhalte und des wenig präzisen Begriffs 
der erfassten „Betreiber elektronischer Marktplätze“ hat sich der Bundesrat jedoch nicht ange-
schlossen, sondern die in den Ausschussempfehlungen enthaltene Bitte, im weiteren Gesetz-
gebungsverfahren eine Präzisierung und Fokussierung der Anwendungsbereiche und der Re-
gelungsinhalte der §§ 22f, 25e UStG-E zu prüfen, abgelehnt. Im Einklang mit den Empfehlun-
gen seiner Ausschlüsse sieht die Stellungnahme des Bundesrats eine Reihe von Maßnahmen 
zur praxisgerechten Ausgestaltung der Verfahrensregelungen vor. 

Schließlich ist es nach der Stellungahme des Bundesrats notwendig, die bisherige Regelung 
zum Inkrafttreten der Neuregelung zur Steuerbefreiung von Sanierungsgewinnen durch 
§ 3a EStG und der zugehörigen weiteren Regelungen aufzuheben sowie die Vorschriften un-
mittelbar in Kraft zu setzen, um für Unternehmenssanierungen eine gesicherte Rechtsgrundla-
ge zu schaffen. Hintergrund ist, dass das Inkrafttreten der vorgenannten Regelungen von ei-
nem (gesondert bekanntzumachenden) Beschluss der EU-Kommission abhängig gemacht 
worden ist. Die EU-Kommission hat ihre Auffassung jedoch lediglich in einem „comfort let-
ter“ mitgeteilt und keinen derartigen Beschluss gefasst. Zudem bittet der Bundesrat um Prü-
fung, ob eine Rechtsgrundlage für Fälle der Besteuerung von Sanierungserträgen geschaffen 
werden kann, in denen der Schuldenerlass bis zum 8. Februar 2017 – also vor Anwendung der 
Neuregelung – ausgesprochen oder in denen bis zu diesem Stichtag eine verbindliche Aus-
kunft erteilt worden ist. 

Die Bundesrats-Stellungnahme wird nun der Bundesregierung zur Gegenäußerung zugeleitet. 
Anschließend wird der Entwurf in den Bundestag eingebracht. Welche gesetzlichen Regelun-
gen am Ende tatsächlich umgesetzt werden, bleibt abzuwarten. 

< back > 

Weitere Gesetzesmaterialien finden Sie hier. 

back to top 

EU - Ausland 

EU-Beihilferecht/Tax Rulings: EU-Kommission stellt keine unzulässigen Steuerver-
günstigungen für McDonald´s durch Luxemburg fest 

Die EU-Kommission hat nach eingehender Prüfung festgestellt, dass Luxemburg sein Doppel-
besteuerungsabkommen mit den USA richtig angewandt hat und die steuerliche Behandlung 
von McDonald´s Europe Franchising in Luxemburg nicht gegen das Doppelbesteuerungsab-
kommen mit den USA verstößt. Die beiden erteilten Steuervorbescheide aus 2009 stehen 
demnach mit den EU-Beihilfevorschriften im Einklang. Das Prüfverfahren leitete die Kommissi-
on im Dezember 2015 ein. 

Die nicht-vertrauliche Fassung des Beschlusses ist bislang noch nicht veröffentlicht und wird 
über das Beihilfenregister auf der Webseite der GD Wettbewerb unter der Nummer SA.38945 
zugänglich gemacht. 

In ihrer Pressemitteilung vom 19.09.2018 zum Beihilfebeschluss begrüßt die Kommission dar-
über hinaus die luxemburgischen Vorschläge, um gleichgelagerte Fälle doppelter Nichtbesteu-
erung in Einklang mit den BEPS-Vorschlägen zu bringen. Der Entwurf, der derzeit dem luxem-
burgischen Parlament zur Beratung vorliegt, sieht u.a. strengere Kriterien für die Einstufung als 
Betriebsstätte nach luxemburgischen Recht vor. 

Zum jetzigen Zeitpunkt stehen darüber hinaus noch die beihilferechtlichen Entscheidungen der 
Kommission zu Inter IKEA in den Niederlanden (SA.46470) sowie zu den Ausnahmenregelun-

http://linklaters.de/aktuelles/wissen/wissen-steuerrecht/gesetzesmaterialien.html
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38945
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5831_de.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46470
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gen für MNE innerhalb der britischen CFC-Regeln für die Steuerbefreiung konzerninterner Fi-
nanzierungen (SA.44896) aus. 

back to top 

Veranstaltungen 

„Grunderwerbsteuer – Update zur Reform und mögliche zukünftige Strukturierun-
gen“ - Veranstaltungen am 21.11.2018 in Frankfurt/Main und am 22.11.2018 in Mün-
chen 

Wir laden Sie herzlich zu einer weiteren Veranstaltung in unserer „REal-Topics“-Reihe zum 
Thema „Grunderwerbsteuer – Update zur Reform und mögliche zukünftige Strukturierung“ in 
Frankfurt und München ein. Die Finanzminister der Länder haben sich am 20. Juni 2018 auf 
konkrete Vorschläge für eine Grunderwerbsteuerreform geeinigt. Neben der Absenkung der 
relevanten Beteiligungshöhe beim Erwerb von Anteilen an grundbesitzhaltenden Personen- 
und Kapitalgesellschaften von derzeit 95 % auf zukünftig 90 % soll es neue steuerpflichtige 
Tatbestände bei der Übertragung von Anteilen an grundstückshaltenden Kapitalgesellschaften 
geben. Unsere Referenten werden über die bevorstehende Reform diskutieren und einen Aus-
blick auf zukünftig mögliche Strukturierungen geben. 

Frankfurt am Main 

Datum:             Mittwoch, 21. November 2018 

Zeit:                  17:30 Uhr bis 19:00 Uhr, anschließend Empfang 

Ort:                   Linklaters LLP, Taunusanlage 8, 60329 Frankfurt am Main 

Referenten:       Andreas Schaflitzl, Wulf Kring 

Moderation:      Wolfram H. Krüger 

Für die Veranstaltung in Frankfurt können Sie sich hier anmelden.  

 

München 

Datum:             Donnerstag, 22. November 2018 

Zeit:                  17:30 Uhr bis 19:00 Uhr, anschließend Empfang 

Ort:                   Linklaters LLP, Prinzregentenplatz 10, 81675 München 

Referenten:       Andreas Schaflitzl, Wulf Kring 

Moderation:      Dr. Carsten Loll 

Für die Veranstaltung in München können Sie sich hier anmelden. 

 
Eine Übersicht aller Linklaters-Seminare von Oktober bis Dezember mit der Möglichkeit zur 
Anmeldung finden Sie hier. Das Seminarprogramm, auch bereits gehaltener Seminare im 
Rückblick, ist außerdem auf unserer Website einsehbar. Unsere Seminare können aktiv mitge-
staltet werden. Nennen Sie uns im Vorfeld per E-Mail an viceversa@linklaters.com Ihre kon-
kreten Themen und Fragestellungen. Die Referenten gehen im Rahmen der Veranstaltung 
anonymisiert darauf ein. 

back to top 
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Sonstiges 

BaFin vom 17.09.2018 

Die BaFin hat ihr Journal vom September veröffentlicht. 

back to top 
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