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EuGH 

Urteil vom 17.10.2018, C-249/17 („Ryanair“): Steuerrecht  

Vorsteuerabzug der Holding auch bei Scheitern des beabsichtigten Erwerbs der Anteils-
mehrheit an Zielgesellschaft aus wettbewerbsrechtlichen Gründen. 

Ob und inwieweit Holdinggesellschaften Umsatzsteuerbeträge aus Eingangsleistungen als 
Vorsteuer abziehen dürfen, beschäftigt seit Jahren den EuGH sowie die Finanzgerichte der 
Mitgliedstaaten. Davon zeugen eine Vielzahl von Entscheidungen des EuGH zu dieser Frage 
(vgl. nur EuGH v. 05.07.2018, Rs. C-320/17, Marle Participations SARL; EuGH v. 16.07.2015, 
verb. Rs. C-108/14 und C-109/14, Larentia + Minerva, mit weiteren Hinweisen auf die Holding-
rechtsprechung des EuGH in der Rn. 19 f.).  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=E462C2E02BFE9D89D49CEDC2FAD434DB?text=&docid=206858&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=966473
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203613&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1238430
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165920&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1548579
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Nach der ständigen Rechtsprechung des EuGH stellt der Erwerb, das Halten und das Veräu-
ßern von Anteilen/ Beteiligungen grundsätzlich eine nichtwirtschaftliche Tätigkeit dar. Der Hol-
ding kann ein Recht auf Vorsteuerabzug überhaupt nur dann zustehen, wenn und soweit sie 
eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. Eine solche wirtschaftliche Tätigkeit kann insbesondere 
darin bestehen, mittelbar oder unmittelbar in die Verwaltung der Beteiligung einzugreifen. Die-
se Eingriffe müssen in Form von Leistungen gegen Entgelt erfolgen (EuGH v. 12.01.2017, 
Rs. C-28/16, MVM).  

Zudem muss zwischen den mit Mehrwertsteuer belasteten, bezogenen Eingangsleistungen 
und den Ausgangsumsätzen des Steuerpflichtigen grundsätzlich ein direkter und unmittelbarer 
Zusammenhang bestehen. Die „getätigten Ausgaben müssen zu den Kostenelementen der 
besteuerten, zum Abzug berechtigenden Ausgangsumsätzen“ gehören. Auch bei Fehlen eines 
solchen direkten und unmittelbaren Zusammenhangs ist der Vorsteuerabzug aber auch dann 
zulässig, wenn die Kosten für die fraglichen Dienstleistungen mit der wirtschaftlichen Gesamt-
tätigkeit des Steuerpflichtigen in Zusammenhang stehen. Die Aufgabe festzustellen, wann der 
Leistungsbezug hinreichend direkt und unmittelbar mit der wirtschaftlichen Tätigkeit in Zusam-
menhang steht, weist der EuGH in ständiger Rechtsprechung den nationalen Gerichten zu.  

Mit der Entscheidungsbegründung in der Rs. Ryanair erweitert der EuGH die Holdingrecht-
sprechung nun um eine weitere Facette. Ryanair erwarb Anteile an einer Gesellschaft mit dem 
Ziel, die Kontrolle über die Gesellschaft zu erlangen und in der Folge an diese Gesellschaft 
steuerpflichtige Geschäftsführungsleistungen zu erbringen. Ryanair erwarb in der Folge Anteile 
an der Gesellschaft, konnte jedoch nicht die für die Erlangung der Kontrolle über die Gesell-
schaft notwendige kapitalmäßige Beteiligung erreichen, so dass Ryanair auch nicht wie ge-
plant Geschäftsführungsleistungen an die Zielgesellschaft erbringen konnte. 

Für den EuGH spielt der Umstand, dass es letztlich nicht zur Ausführung der beabsichtigten 
Dienst-leistungen an die Zielgesellschaft gekommen ist, keine Rolle. Für den Vorsteuerabzug 
kommt es nach ständiger Rechtsprechung des EuGH lediglich auf die Absicht an, eine solche 
Tätigkeit auszuüben. Kommt es später tatsächlich nicht zur Ausführung der Tätigkeit, ist dies 
grundsätzlich irrelevant. Dem Unternehmer verbleibt der ursprüngliche Vorsteuerabzug. 

Interessant ist, dass der EuGH nun anders als z.B. in der Entscheidung EuGH v. 29.10.2009, 
Rs. C-29/08, AB SKF und jüngst in der Entscheidung EuGH v. 05.07.2018, Rs. C-320/17, 
Marle Participation eine konkrete Aussage dazu getroffen hat, ob dem Kläger nach dem Vorla-
gesachverhalt ein Vor-steuerabzugsrecht zusteht, somit ein hinreichend direkter und unmittel-
barer Zusammenhang der Eingangsleistung (Beratung) und der Ausgangsleistung (beabsich-
tigte Geschäftsführungstätigkeit gegen Entgelt) vorliegt oder aber nicht. Der EuGH bejaht die-
sen Zusammenhang und spricht unter den geschilderten Umständen Ryanair den Vorsteuer-
abzug konkret zu. Andererseits weist der EuGH weiter darauf hin, dass der Vorsteuerabzug 
nur unter der Voraussetzung eröffnet sei, dass „die Aus-gaben ausschließlich in der beabsich-
tigten wirtschaftlichen Tätigkeit begründet sind“. Welche Bedeutung diesem abschließenden 
Hinweis zukommen soll, bleibt mit Blick auf die zuvor eindeutige Anerkennung des Vorsteuer-
abzugs im Streitfall unklar.  

Das Ergebnis ist erfreulich und könnte darauf hindeuten, dass sich der EuGH zukünftig nicht 
mehr damit begnügen wird, die Prüfung des „unmittelbaren Zusammenhangs“ den nationalen 
Vorlagegerichten zu überlassen. Dies läge im Interesse einer einheitlichen Beurteilung des 
Vorsteuerabzugs für Holdinggesellschaften in den Mitgliedstaaten der Union. 

< back > 

Urteil vom 18.10.2018 C-153/17 („Volkswagen Financial Services“): Steuerrecht  

Ratenkaufgeschäfte mit Fahrzeugen: Gegenstände und Dienstleistungen, die sowohl für 
umsatzsteuerbare als auch für umsatzsteuerbefreite Umsätze verwendet werden. 

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

Art. 168 und Art. 173 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 
über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem sind dahin auszulegen, dass zum einen Ge-
meinkosten für Ratenkaufgeschäfte mit beweglichen Sachen – wie die im Ausgangsverfahren 
streitigen Geschäfte – selbst dann, wenn sie nicht in den vom Kunden für die Bereitstellung der 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187021&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1238754
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73373&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1238873
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203613&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1238430
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206893&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1209500
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0112&from=de
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betreffenden Ware geschuldeten Betrag – also in den steuerbaren Umsatzanteil – eingerech-
net werden, sondern in den für die Finanzierung des Geschäfts geschuldeten Zinsbetrag – also 
in den steuerbefreiten Umsatzanteil –, trotzdem für Zwecke der Mehrwertsteuer ein Kosten-
element dieser Bereitstellung darstellen, und dass zum anderen die Mitgliedstaaten nicht be-
rechtigt sind, eine Aufteilungsmethode anzuwenden, die den Anfangswert der betreffenden 
Ware bei Bereitstellung außer Acht lässt, weil diese Methode keine präzisere Aufteilung als die 
auf dem Umsatzschlüssel beruhende Methode gewährleistet. 

back to top 

BFH 

Am 17.10.2018 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

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

Urteil vom 13.06.2018, I R 94/15 (V) 

Hinzurechnung passiver Einkünfte nach § 8 AStG und Gegenbeweis: 

1. Bei der Ermittlung der dem Hinzurechnungsbetrag zugrunde liegenden Einkünfte (§ 10 
Abs. 3 S. 1 AStG) sind im Falle von Geschäftsbeziehungen zwischen (Kapital-)Gesellschaft 
und Gesellschafter zu nicht fremdüblichen --d.h. durch das Gesellschaftsverhältnis bestimm-
ten-- Bedingungen die hierdurch veranlassten Einkünfteminderungen und verhinderten Ein-
künfteerhöhungen ebenso wie die Zuführungen zum Gesellschaftsvermögen in entsprechen-
der Anwendung von § 8 Abs. 3 Satz 2 bzw. Satz 3 KStG --mithin durch den Ansatz von vGA 
und verdeckten Einlagen-- zu korrigieren (Bestätigung der Rechtsprechung). 

2. Eine verdeckte Einlage, die auf der vGA einer dem Gesellschafter nahestehenden Person 
beruht und bei der Besteuerung des Gesellschafters nicht berücksichtigt wurde, kann zwar 
nach Maßgabe von § 8 Abs. 3 S: 5 KStG das Einkommen der empfangenden Körperschaft 
erhöhen. An einer Nichtberücksichtigung i.S. von § 8 Abs. 3 S: 5 KStG fehlt es jedoch, wenn 
die vGA bei der Veranlagung des Gesellschafters zwar nicht erfasst worden ist, jedoch nach 
Maßgabe von § 8b Abs. 1 KStG ohnehin hätte außer Ansatz bleiben müssen. 

3. Die Grundsätze des EuGH-Urteils Cadbury Schweppes vom 12.09:2006 C-196/04 
(EU:C:2006:544, Slg. 2006, I-7995) zur Rechtfertigung der britischen Hinzurechnungsbesteue-
rung sind auch im Bereich der §§ 7ff. AStG zu beachten (Bestätigung der Rechtsprechung). 

4. Von der Hinzurechnungsbesteuerung ist hiernach jedenfalls dann abzusehen, wenn die der 
Hinzurechnung unterliegenden Einkünfte auf einer "wirklichen wirtschaftlichen Tätigkeit" und 
damit auf einer von der Zwischengesellschaft selbst ausgeübten Tätigkeit beruhen. 

Hinweis:  

Das BFH-Urteil ist das Revisionsurteil zum Urteil des FG Münster vom 20.11.2015 (10 K 
1410/12 F), in dem das FG Münster ausführlich zu den Voraussetzungen einer „wirkli-
chen“ wirtschaftlichen Tätigkeit im Rahmen der Hinzurechnungsbesteuerung Stellung genom-
men hatte. Der BFH führt hier ausdrücklich aus, dass es auf Basis seiner rechtlichen Beurtei-
lung zu den – nicht fremdüblichen – Lizenzeinnahmen keiner Entscheidung zu den „qualitati-
ven“ Substanzanforderungen, die das FG Münster in Bezug auf das notwendige Ausmaß und 
die inhaltliche Gewichtigkeit einer tatsächlichen wirtschaftlichen Tätigkeit als Gegenbeweis zur 
Abwendung einer Hinzurechnungsbesteuerung formuliert hatte, bedürfe. Allerdings sieht der 
BFH für die aus seiner Sicht nur noch in Rede stehenden Gewinne aus administrativen Aufga-
ben, die in dem Aufnahmemitgliedstaat durch die nachgeschaltete Zwischengesellschaft wahr-
genommen wurden, den Nachweis einer tatsächlichen wirtschaftlichen Tätigkeit im vorliegen-
den Fall als erbracht an. Dies kann den Schluss zulassen, dass der BFH im Ergebnis die „qua-
litativen“ Substanzanforderungen des FG Münster, auf die das FG Münster hinsichtlich der ge-
samten beurteilten Gewinne seine Entscheidung gestützt hatte, nicht als maßgebliches Kriteri-
um ansieht und für diese keinen Rückhalt in der EuGH-Rechtsprechung findet. Es bleibt abzu-

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38050&pos=0&anz=32
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=63874&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=879766
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2015/10_K_1410_12_F_Urteil_20151120.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2015/10_K_1410_12_F_Urteil_20151120.html
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warten, wie die Finanzverwaltung auf dieses Urteil reagiert und wie sich langfristig die Recht-
sprechung diesbezüglich weiterentwickelt. 

< back > 

Urteil vom 19.07.2018, IV R 10/17 (NV) 

Mitunternehmerinitiative eines atypisch still Beteiligten: 

Ist der stille Gesellschafter neben einer Gewinnbeteiligung und einer auf seine Einlage be-
schränkten Verlustbeteiligung im Falle des Ausscheidens und der Liquidation an den stillen 
Reserven des Betriebsvermögens einschließlich des Zuwachses an dem Firmenwert beteiligt, 
steht seiner Mitunternehmerstellung nicht entgegen, dass seine Initiativrechte auf die des 
§ 233 HGB beschränkt sind. 

Urteil vom 12.06.2018, VIII R 46/15 (NV) 

Zur Verjährungshemmung gemäß § 171 Abs. 4 AO sowie zur Anwendung des Halbein-
künfteverfahrens bei Verlusten aus privaten Veräußerungsgeschäften gemäß § 23 EStG 
a.F. im Jahr 2001: 

1. Eine Außenprüfung ist dann nicht mehr –i.S. des § 171 Abs. 4 S. 2 AO– unmittelbar nach 
ihrem Beginn unterbrochen, wenn die Prüfungshandlungen von Umfang und Zeitaufwand, ge-
messen an dem gesamten Prüfungsstoff, erhebliches Gewicht erreicht oder erste verwertbare 
Ergebnisse gezeitigt haben. 

2. Die im Jahr 2001 geltende Beschränkung des Anwendungsbereichs des Halbeinkünftever-
fahrens auf Gewinne bzw. Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften, resultierend aus 
der Veräußerung von Wertpapieren, die von ausländischen Gesellschaften ausgegeben wer-
den, verletzt die Kapitalverkehrsfreiheit. 

 

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

back to top 

FG 

Aktuelle Entscheidung des FG Düsseldorf (veröffentlicht: 16.10.2018) 

Urteil vom 18.09.2018, 6 K 454/15 K 

Abschluss eines Insolvenzverfahrens – Keine Verlustabzugsbeschränkung nach § 10d 
Abs. 2 S. 1 EStG im Rahmen einer endgültigen Abwicklungsbesteuerung. 

Kurz zusammengefasst: 

Sachverhalt (vereinfacht): 

Der Kläger wurde zum Insolvenzverwalter einer GmbH bestellt, über deren Vermögen im Jahr 
2003 das Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Nach Erstellung der Schlussbilanz der GmbH im 
Jahr 2015 wurde das Insolvenzverfahren im Jahr 2017 aufgehoben und die GmbH aufgelöst, 
aber noch nicht gelöscht.  

Das Finanzamt erließ gegen die GmbH, die zu Beginn des Abwicklungszeitraums über erhebli-
che steuerliche Verlustvorträge verfügte, zunächst einen Körperschaftsteuerbescheid für die 
ersten drei Jahre des Abwicklungszeitraums (Veranlagungszeiträume 2003 bis 2005) und setz-
te aufgrund der Anwendung der Regeln über die Mindestbesteuerung Körperschaftsteuer fest. 
Für die folgenden Veranlagungszeiträume erließ das Finanzamt jährliche Körperschaftsteuer-
bescheide, aus denen sich teilweise ebenfalls Zahllasten ergaben.   

Nach Abschluss des Insolvenzverfahrens beantragte der Kläger den Erlass eines einheitlichen 
Steuerbescheids für den gesamten Zeitraum der Abwicklung unter Aufhebung der nach Eröff-

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38056&pos=1&anz=32
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38059&pos=2&anz=32
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2018/6_K_454_15_K_Urteil_20180918.html
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nung des Insolvenzverfahrens erlassenen Steuerbescheide (Zwischenveranlagungen). Der für 
den gesamten Abwicklungszeitraum ermittelte Abwicklungsgewinn, der im vorliegenden Fall 
geringer war als der vorhandene Verlustvortrag der GmbH, sei um den vorhandenen Verlust-
vortrag – ohne Anwendung der Mindestbesteuerungsregelung gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 KStG 
i.V.m. § 10d Abs. 2 Satz 1 EStG – auf null zu mindern und mithin die unter Anwendung der 
Mindestbesteuerung zunächst festgesetzte Körperschaftsteuer im Ergebnis zu erstatten.  

Entscheidungsgründe: 

Das FG Düsseldorf gab der Klage statt und entschied, dass eine Verrechnung von Gewinnen 
und Verlusten des gesamten Abwicklungszeitraums und eine Ermittlung der Steuer auf den so 
ermittelten Abwicklungsgewinn ohne Berücksichtigung der Verlustverrechnungsbeschränkung 
des § 10d Abs. 2 Satz 1 EStG (sog. Mindestbesteuerung) i.V.m. § 8 Abs. 1 Satz 1 KStG mög-
lich sei. 

Nach § 11 Abs. 1 Satz 1 KStG ist im Falle der Abwicklung einer unbeschränkt steuerpflichtigen 
Kapitalgesellschaft der im Zeitraum der Abwicklung erzielte Gewinn der Besteuerung zugrunde 
zu legen, wobei nach § 11 Abs. 1 Satz 2 KStG der Besteuerungszeitraum drei Jahre nicht 
übersteigen soll. Diese Regelungen gelten nach § 11 Abs. 7 KStG sinngemäß, wenn die Ab-
wicklung unterbleibt, weil über das Vermögen einer solchen Kapitalgesellschaft das Insolvenz-
verfahren eröffnet wird. Das FG Düsseldorf führt hierzu aus, dass die Veranlagungen nach 
§ 11 Abs. 1 Satz 2 KStG nur vorläufige Zwischenveranlagungen und am Ende des Abwick-
lungszeitraums durch einen Bescheid zu ersetzen seien, in dem der Gewinn oder Verlust des 
gesamten Abwicklungszeitraums ermittelt und festgestellt werde. Das FG Düsseldorf begrün-
det seine Rechtsauffassung unter anderem damit, dass § 11 Abs. 1 Satz 2 KStG die Bestim-
mung des Besteuerungszeitraums in das Ermessen der Finanzverwaltung stellt, ohne Rege-
lungen über die Ausübung des Ermessens vorzugeben. Damit könne die Finanzverwaltung 
durch die Bestimmung der Länge des Besteuerungszeitraums den Totalgewinn oder -verlust 
und die entstehende Steuer beeinflussen. Dies entspreche nicht dem Grundsatz der Gesetz-
mäßigkeit und Gleichmäßigkeit der Besteuerung.  

Das FG Düsseldorf ist ferner der Auffassung, dass es nicht sachgerecht sei, die Verlustab-
zugsbeschränkung des § 10d Abs. 2 Satz 1 EStG i.V.m. § 8 Abs. 1 Satz 1 KStG im Rahmen 
einer endgültigen Abwicklungsbesteuerung anzuwenden. Nach § 10d Abs. 2 Satz 1 EStG wer-
den im Ergebnis 40 % des positiven Gesamtbetrags der laufenden Einkünfte aus einem Veran-
lagungszeitraum, soweit sie die Schwelle von EUR 1 Mio. überschreiten, unabhängig von et-
waigen Verlusten aus früheren Perioden der Besteuerung unterworfen. 

Das FG Düsseldorf führt aus, dass die Mindestbesteuerung wegen der aus der Deckelung des 
Abzugsbetrags folgenden zeitlichen Streckung des Verlustvortrags teilweise grundsätzlich für 
verfassungswidrig gehalten werde. Der BFH nehme jedenfalls eine Verfassungswidrigkeit der 
Regelung in den Fällen an, in denen nicht nur eine zeitliche Streckung des Verlustes erfolge, 
sondern es endgültig ausgeschlossen sei, dass der Verlust sich auf die Ermittlung des Ein-
kommens auswirken könne. Der BFH habe mehrfach entschieden, dass die Abzugsfähigkeit 
von Verlusten nicht in ihrem Kernbereich betroffen und gänzlich ausgeschlossen sein dürfe. 
Dies sei aber bei Zugrundelegung der Auffassung der Finanzverwaltung im zu entscheidenden 
Sachverhalt gerade der Fall, da mit Abschluss der Liquidation der insolventen GmbH feststehe, 
dass deren Verlust endgültig nicht mehr genutzt werden könne, so dass der Mindestbesteue-
rung hier konkret die Wirkung zukomme, den Verlustabzug gänzlich auszuschließen. 

In einer solchen Situation, in der es zu sog. Definitiveffekten komme, ist das FG Düsseldorf 
entgegen der Ansicht des BFH der Auffassung, dass eine verfassungskonforme Auslegung 
des § 10d Abs. 2 EStG möglich sei. Zur Begründung führt das FG Düsseldorf die Gesetzesbe-
gründung (BT-Drs. 15/1518, 13) an, aus der sich ergebe, dass Verluste nicht endgültig verlo-
ren gehen sollten und der Zweck der Mindestbesteuerung lediglich sei, das Steueraufkommen 
kalkulierbarer zu machen und eine Verstetigung der Staatseinnahmen zu gewährleisten. Daher 
sei die Regelung im Wege einer verfassungskonformen Auslegung um das ungeschriebene 
Tatbestandsmerkmal zu ergänzen, dass die Mindestbesteuerung nur eingreife, soweit sie nicht 
zu einer definitiven Besteuerung führe. 

Revision wurde durch das FG Düsseldorf zugelassen. 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/15/015/1501518.pdf
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Anmerkung: 

Der Insolvenzverwalter hatte zunächst die Veranlagung für die Jahre 2003 bis 2005 angegrif-
fen. Das FG Düsseldorf (FG Düsseldorf vom 12.03.2012 – 6 K 2199/09 K, EFG 2012, 1387) 
gab der Klage teilweise statt, da es die Auffassung vertrat, dass der im Rahmen der Mindest-
besteuerung zu gewährende Grundabzugsbetrag in Höhe von EUR 1 Mio. dreimal zu gewäh-
ren gewesen sei. Der BFH (BFH vom 23.01.2013 – I R 35/12, BStBl. II 2013, 508) folgte der 
Auffassung des FG Düsseldorf insoweit nicht und wies die Klage ab.  

< back > 

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

 

Aktuelle Entscheidungen des FG Köln (veröffentlicht: 15.10.2018) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 30.05.2018, 3 K 2086/17 

Steuererstattungsanspruch nach Insolvenz bei angeordneter Nachtragsverteilung. 

– Revision eingelegt, BFH-Az. VI R 37/18 – 

Urteil vom 25.07.2018, 3 K 2250/17 

Versäumung der Einspruchsfrist bei elektronischer Einspruchseinlegung über das ElsterOn-
line-Portal. 

– Revision eingelegt, BFH-Az. VIII B 124/18 – 

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

 

Aktuelle Entscheidungen des FG Münster (veröffentlicht: 15.10.2018) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 05.09.2018, 7 K 3531/16 L 

Zur Behandlung von Zuführungen auf einem Zeitwertkonto eines Alleingesellschafter-
Geschäftsführers einer GmbH als Arbeitslohn oder verdeckte Gewinnausschüttung. 

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

back to top 

BMF / Erlasse 

Gleichlautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder vom 19.09.2018 – 
Grunderwerbsteuergesetz 

> Mittelbare Änderung des Gesellschafterbestandes einer grundbesitzenden (Personen-) 

Gesellschaft i. S. des § 1 Abs. 3 GrEStG 

> Anwendung des § 1 Abs. 3a GrEStG 

> Anwendung der §§ 3 und 6 GrEStG in den Fällen des § 1 Abs. 3 GrEStG 

> Erwerbsvorgänge im Sinne des § 1 Abs. 3 GrEStG im Zusammenhang mit Treuhandge-

schäften und Auftragserwerben bzw. Geschäftsbesorgungen 

> Anwendung des § 1 Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 4 GrEStG auf Organschaftsfälle 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2012/6_K_2199_09_Kurteil20120312.html
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=96cc6f66ce2c775eee21cea1ad5854b9&nr=27643&pos=0&anz=1
http://www.fg-duesseldorf.nrw.de/
http://www.fg-koeln.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/15_10_2018rss/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2018/3_K_2086_17_Urteil_20180530.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2018/3_K_2250_17_Urteil_20180725.html
http://www.fg-koeln.nrw.de/
http://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/entscheidungen/15_10_2018/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2018/7_K_3531_16_L_Urteil_20180905.html
http://www.fg-muenster.nrw.de/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Grundsteuer_Grunderwerbsteuer/2018-09-19-Mittelbare-Aenderung-Gesellschafterbestand-grundbesitzende-Personen-Gesellschaft.pdf;?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Grundsteuer_Grunderwerbsteuer/2018-09-19-Mittelbare-Aenderung-Gesellschafterbestand-grundbesitzende-Personen-Gesellschaft.pdf;?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Grundsteuer_Grunderwerbsteuer/2018-09-19-Anwendung-Par-1-Abs-3a-GrEStG.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Grundsteuer_Grunderwerbsteuer/2018-09-19-Anwendung-Par-3-u-6-GrEStG.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Grundsteuer_Grunderwerbsteuer/2018-09-19-Erwerbsvorgaenge-Treuhandgeschaefte-Auftragserwerb-Geschaeftsbesorgungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Grundsteuer_Grunderwerbsteuer/2018-09-19-Erwerbsvorgaenge-Treuhandgeschaefte-Auftragserwerb-Geschaeftsbesorgungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Grundsteuer_Grunderwerbsteuer/2018-09-19-Grunderwerbsteuer-Organschaftsfaelle.pdf?__blob=publicationFile&v=2


7 

Das BMF hat am 15.10.2018 fünf Gleichlautende Erlasse zur Thematik der Berücksichtigung 
einer zwischengeschalteten Personengesellschaft veröffentlicht. 

Die Finanzverwaltung hatte bei einer Personengesellschaft stets auf die sachenrechtliche Be-
teiligung (gesamthänderische Mitberechtigung) abgestellt und daher eine Anteilsvereinigung 
iSv. § 1 Abs. 3 GrEStG nur angenommen, wenn einem Gesellschafter „alle“ Anteile (inkl. 
0%iger Kompl-Anteil) an der grundstückshaltenden Personengesellschaft zuzurechnen sind. 

Im Falle einer zwischengeschalteten Personengesellschaft bedeutete die sachenrechtliche 
Beteiligung nach Ansicht der Finanzverwaltung eine Durchrechnung (durchmultiplizieren der 
Beteiligungsverhältnisse). Dies hatte der BFH bereits für § 1 Abs. 2a GrEStG anders gesehen 
(mit der Folge einer entsprechenden Gesetzesänderung mit Wirkung 11/2015) und in seinem 
Urteil vom 27.09.2017, II R 41/15, auch für § 1 Abs. 3 GrEStG bestätigt. Dem ist die Finanz-
verwaltung nun gefolgt. 

Dies bedeutet: 

> Bei einer zwischengeschalteten Personengesellschaft kommt es wie im Falle einer Kapi-

talgesellschaft auf die Beteiligung am Gesellschaftskapital an (vermögensmäßige Betei-

ligung). Es gilt eine Fallbeilanwendung: Wenn weniger als 95% der Anteile an der Per-

sonengesellschaft gehalten werden, erfolgt gar keine Zurechnung der im Gesamthands-

vermögen der Personengesellschaft gehaltenen Anteile. Sofern die 95%-Grenze erreicht 

ist, erfolgt eine volle Zurechnung der Anteile des Gesamthandsvermögens. 

> Für die unmittelbare Beteiligung an einer Personengesellschaft gilt dagegen wie bisher 

die sachenrechtliche Beteiligung (gesamthänderische Mitberechtigung). Die Anteilsver-

einigung nach § 1 Abs. 3 GrEStG erfordert also weiterhin das Innehaben aller Anteile. 

< back > 

BMF-Schreiben vom 28.09.2018 

Investmentanteil-Bestandsnachweis nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 InvStG – Amtliches Muster. 

Gleichlautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder vom 16.10.2018 

Steuerliche Behandlung der von Luftfahrtunternehmen gewährten unentgeltlichen oder verbil-
ligten Flüge. 

BMF: Anwendung neuer BFH-Entscheidungen 

Umfangreiche, laufend aktualisierte Übersicht über die von der Finanzverwaltung zur Veröf-
fentlichung im Bundessteuerblatt vorgesehenen Urteile des Bundesfinanzhofes. 

back to top 

EU - Ausland 

OECD vom 16.10.2018: Common Reporting Standard 

Die OECD hat die Ergebnisse ihrer Analyse hinsichtlich der missbräuchlichen Umgehung der 
Berichterstattung nach dem Common Reporting Standard (CRS) durch RBI (Residential By 
Investment)- und CBI (Citizenship By Investment)-Systeme veröffentlicht. Sie benennt dabei 
u.a. diverse Jurisdiktionen, die derartige Programme vorhalten und gibt darüber hinaus prakti-
sche Anleitungen für Finanzinstitute, missbräuchliche Praktiken zu erkennen und zu verhin-
dern. 

back to top 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=7639004708996b785a52279bb04503fd&nr=35534&pos=0&anz=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Investmentsteuer/2018-09-28-Muster-Investmentanteil-Bestandsnachweis.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerarten/Lohnsteuer/BMF_Schreiben_Allgemeines/2018-10-16-gleich-lautende-erlasse-steuerliche-behandlung-der-von-luftfahrtunternehmen-gewaehrten-unentgeltlichen-oder-verbilligten-fluege-anlage.pdf;j?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/news/oecd-clamps-down-on-crs-avoidance-through-residence-and-citizenship-by-investment-schemes.htm?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=OECD%20clamps%20down%20on%20CRS%20avoidance%20through%20residence%20and%20citizenship%20by%20investment%20schemes&utm_campaign=Tax%20News%20Alert%2016-10-2018&utm_term=demo
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/residence-citizenship-by-investment/
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information-in-tax-matters-second-edition_9789264267992-en#page1
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Sonstiges 

BaFin vom 16.10.2018 

Die BaFin hat ihr Journal vom Oktober veröffentlicht. 

back to top 
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