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Highlights: 

BFH, Urteil vom 02.08.2018, V R 21/16 – Tätigkeiten mit ungewisser Entgelterwartung kön-
nen nicht umsatzsteuerbar sein. 

Gleich lautende Erlasse zur Grunderwerbsteuer – Mit den drei koordinierten Erlassen zur 
Grunderwerbsteuer vom 12.11.2018 reagiert die Finanzverwaltung im Wesentlichen auf die 
aktuelle Rechtsprechung des BFH. 

Grunderwerbsteuerreform – Einzelheiten zum Beschluss der Finanzministerkonferenz zur 
Reform der Grunderwerbsteuer im Hinblick auf Share Deals sind nun auch unserem englisch-
sprachigen Tax Alert zu entnehmen. 

Year in Review, Year to Come – Unsere jährliche Linklaters-Publikation gibt einen Überblick 
über ausgewählte vergangene und zu erwartende Entwicklungen verschiedener Rechtsgebie-
te. 

 

Inhalt: 

EuGH  /  BFH  /  FG 

BMF / Erlasse 

Gesetzesvorhaben 

EU - Ausland  /  Sonstiges 

Veröffentlichungen 

 

 

EuGH 

Schlussanträge vom 06.12.2018, C-566/17 („Związek Gmin Zagłębia Miedziowego“): 
Steuerrecht 

Recht zum Abzug der Vorsteuer auf Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen, 
die untrennbar sowohl für wirtschaftliche als auch für nichtwirtschaftliche Tätigkeiten verwendet 
werden (hier: Bestimmung des abzugsfähigen Teils). 

 

https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Tax_Alert/20181203_Tax_Alert_Grunderwerbsteuerreform_en.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208559&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=535057
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208559&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=535057
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Generalanwältin Sharpston schlägt dem Gerichtshof vor, wie folgt zu entscheiden: 

– Die Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwert-
steuersystem ist dahin auszulegen, dass ein nationales Gericht in Verfahren, die einen Steuer-
pflichtigen wie den Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach (Gemeindeverband 
des Kupfer-Reviers mit Sitz in Polkowice) betreffen, das nationale Recht soweit möglich auf 
solche Weise auslegen muss, dass sichergestellt ist, dass die Abzüge lediglich in Bezug auf 
den Teil der Vorsteuer erfolgen, der objektiv widerspiegelt, inwieweit die Eingangsaufwendun-
gen für die wirtschaftliche Tätigkeit des Steuerpflichtigen verwendet wurden.  

– Wenn die einschlägigen Vorschriften keine Methode für die Berechnung des Betrags der ge-
schuldeten Steuer enthalten, sollten die zuständigen Steuerbehörden dem betreffenden Steu-
erpflichtigen gestatten, eine Methode seiner Wahl anzuwenden, sofern diese Methode im Hin-
blick auf die Art der ausgeübten wirtschaftlichen Tätigkeit geeignet ist, objektiv widerzuspie-
geln, inwieweit die Eingangsaufwendungen für die wirtschaftliche Tätigkeit verwendet wurden, 
auf objektiven Kriterien und glaubhaften Daten beruht und der zuständigen Behörde die Über-
prüfung der richtigen Anwendung der Methode ermöglicht. 

– Ein nationales Gericht kann nur dann von der Verpflichtung, sein nationales Recht unions-
rechtskonform auszulegen, befreit sein, wenn eine solche Auslegung gegen den Grundsatz 
verstieße, dass Steuern in rechtsverbindlichen, dem Steuerpflichtigen vorab zugänglichen Vor-
schriften zu regeln sind, und zwar hinreichend klar, bestimmt und erschöpfend, damit der be-
treffende Steuerpflichtige den Betrag der zu einem gegebenen Zeitpunkt geschuldeten Steuer 
auf der Grundlage der ihm zur Verfügung stehenden oder zugänglichen Texte und Daten vor-
hersehen und bestimmen kann. Ein solcher Verstoß läge vor, wenn diese Vorschriften zu Un-
sicherheit hinsichtlich des Betrags der geschuldeten Steuer führten oder wenn sie diesen Be-
trag rückwirkend auferlegten oder erhöhten. 

Urteil vom 06.12.2018, C-672/17 („Tratave“): Steuerrecht 

Mehrwertsteuer – Verminderung der Bemessungsgrundlage. 

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

Der Grundsatz der Neutralität sowie die Art. 90 und 273 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates 
vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem sind dahin auszulegen, dass 
sie einer nationalen Regelung wie der im Ausgangsverfahren nicht entgegenstehen, wonach 
der Steuerpflichtige im Fall der Nichtbezahlung keine Verminderung der Bemessungsgrundla-
ge für die Mehrwertsteuer vornehmen darf, wenn er dem steuerpflichtigen Erwerber des Ge-
genstands oder der Dienstleistung nicht im Voraus zum Zweck der Berichtigung des von die-
sem möglicherweise vorgenommenen Vorsteuerabzugs mitgeteilt hat, dass er beabsichtigt, die 
Mehrwertsteuer ganz oder teilweise zu annullieren. 

Urteil vom 06.12.2018, C-480/17 („Montag“): Niederlassungsfreiheit 

Abzugsfähigkeit von Beiträgen zu einer berufsständischen Altersversorgungseinrichtung 
und einer privaten Rentenversicherung. 

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

Art. 49 AEUV ist dahin auszulegen, dass er einer Regelung eines Mitgliedstaats wie der im 
Ausgangsverfahren fraglichen entgegensteht, wonach eine gebietsfremde, in diesem Mitglied-
staat beschränkt steuerpflichtige Person, die dort zur Einkommensteuer veranlagt wird, Pflicht-
beiträge an eine berufsständische Altersversorgungseinrichtung nicht in einem Umfang, der 
dem Anteil an den in diesem Mitgliedstaat der Steuer unterliegenden Einkünften entspricht, 
von der Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer abziehen kann, während eine gebiets-
ansässige, unbeschränkt steuerpflichtige Person solche Beiträge in den im nationalen Recht 
vorgesehenen Grenzen von der Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer abziehen kann. 

Art. 49 AEUV ist dahin auszulegen, dass er einer Regelung eines Mitgliedstaats wie der im 
Ausgangsverfahren fraglichen nicht entgegensteht, wonach eine gebietsfremde, in diesem Mit-
gliedstaat beschränkt steuerpflichtige Person, die dort zur Einkommensteuer veranlagt wird, 
freiwillig gezahlte Beiträge an eine berufsständische Altersversorgungseinrichtung sowie im 
Rahmen einer freiwillig geschlossenen Rentenversicherung entrichtete Beiträge nicht von der 

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?text=&docid=208555&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=534632
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?text=&docid=208552&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=533943
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Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer abziehen kann, während eine gebietsansässige, 
unbeschränkt steuerpflichtige Person solche Beiträge in den im nationalen Recht vorgesehe-
nen Grenzen von der Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer abziehen kann. 

back to top 

BFH 

Am 05.12.2018 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

Auswahl zur Veröffentlichung bestimmter V- sowie nicht zur Veröffentlichung be-
stimmter NV-Entscheidungen: 

Urteil vom 02.08.2018, V R 21/16 (V)  

Änderung der Rechtsprechung zum umsatzsteuerbaren Leistungsaustausch bei platzie-
rungsabhängigen Preisgeldern. 

Kurz kommentiert: 

Der Umsatzsteuer unterliegen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 S. 1 UStG u.a. Lieferungen und sonstige 
Leistungen (zusammengefasst „Leistungen“ im umsatzsteuerlichen Sinne), die ein Unterneh-
mer im Inland gegen Entgelt im Rahmen eines Unternehmens ausführt. § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG 
setzt Art. 2 Abs. 1 Buchst. a und c der Richtlinie 2006/112/EG (Mehrwertsteuersystemrichtlinie 
„MwSt-SystRL“) in das nationale Recht um, wonach „Lieferungen von Gegenständen und 
Dienstleistungen, die ein Steuerpflichtiger…tätigt…“ der Mehrwertsteuer unterliegen. 

Nach der ständigen Rechtsprechung des EuGH setzt eine „Leistung gegen Entgelt" das Be-
stehen eines unmittelbaren Zusammenhangs zwischen einer Leistung und einer tatsächlich 
vom Steuer-pflichtigen empfangenen Gegenleistung voraus. Dazu muss zwischen dem Leis-
tenden und dem Leistungsempfänger ein Rechtsverhältnis bestehen, in dessen Rahmen ge-
genseitige Leistungen ausgetauscht werden, wobei die vom Leistenden empfangene Vergü-
tung den tatsächlichen Gegenwert für die dem Leistungsempfänger erbrachte Dienstleistung 
bildet (vgl. nur EuGH-Urteile Tolsma vom 03.03.1994 C-16/93, EU:C:1994:80). Der BFH hat 
sich dieser Rechtsprechung angeschlossen (vgl. nur BFH-Urteile vom 10.07.1997 V R 94/96, 
BFHE 183, 288, BStBl II 1997, S. 707). 

Bei vertraglich vereinbarter Leistung und Gegenleistung (Entgelt) ist von einem unmittelbaren 
Zusammenhang zwischen Leistung und Gegenleistung mithin von einem steuerbaren Leis-
tungsaustausch im umsatzsteuerlichen Sinne regelmäßig auszugehen. Dies gilt grundsätzlich 
unabhängig von der zivilrechtlichen Wirksamkeit der Leistungsverpflichtungen. In verschiede-
nen, durch den EuGH entschiedenen Fällen, soll es aber an einem unmittelbaren Zusammen-
hang zwischen Leistung und Gegenleistung fehlen: So sind z.B. Münzen, die Fußgänger ei-
nem Drehorgelspieler in den Hut werfen, kein Entgelt für die musikalische Darbietung und Ge-
winnausschüttungen und Dividenden kein Entgelt für das Halten von Anteilen an einer Gesell-
schaft. Kein Austausch von Leistung und Gegenleistung im Rahmen eines Rechtsverhältnis-
ses, soll nach Auffassung des EuGH in der Rechtssache Baštová (EuGH v. 10.11.2016, Rs. C-
432/15 (EU:C:2016:855)) bei der Teilnahme an einem Wettbewerb (Pferderennen) vorliegen, 
wenn für die Teilnahme weder ein Antrittsgeld noch eine andere unmittelbare Vergütung ge-
zahlt wird und nur Teilnehmer mit einer erfolgreichen Platzierung ein Preisgeld erhalten. Für 
den EuGH soll die Ungewissheit einer Zahlung den unmittelbaren Zusammenhang zwischen 
der dem Leistungsempfänger erbrachten Dienstleistung und der ggf. erhaltenen Zahlung auf-
heben. 

Der XI. Senat BFH hat sich dieser Rechtsprechung in seiner Entscheidung zur Unternehmerei-
genschaft eines Berufspokerspielers angeschlossen: Zwischen der bloßen Teilnahme am Po-
kerspiel und dem im Erfolgsfall erhaltenen Preisgeld besteht kein für einen steuerbaren Leis-
tungsaustausch unmittelbarer Zusammenhang (BFH v. 30.08.2017, XI R 37/14). Auch nach 
Auffassung des V. Senats soll nach der Rechtsprechung des EuGH in der Rs. Baštová die 
Steuerbarkeit von Tätigkeiten, die mit ungewisser Entgelterwartung ausgeübt werden, zweifel-
haft sein. Damit hat das Urteil des V. Senats des BFH im vorliegenden Fall über den entschie-
denen Fall hinaus Bedeutung. Abzugrenzen sind die Fälle der ungewissen Entgelterwartung 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38597&pos=1&anz=49
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=35150&pos=5&anz=56
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von den Fällen, in denen der Unternehmer trotz objektiv begründeter Entgelterwartung (Han-
delsvertreter, der Kunden in Erwartung von Vermittlungserfolgen besucht), aber die gewollte 
Gegenleistung später nicht oder nicht vollumfänglich erhält (wegen Stornierung von Bestellun-
gen durch Kunden im Folgemonat), so dass das Entgelt und damit letztlich auch die Umsatz-
steuer gem. § 17 UStG nachträglich anzupassen sind (Handelsvertreter mindert die Umsatz-
steuer im Folgemonat). 

< back > 

Beschluss vom 11.07.2018, I R 30/16 (V) 

Keine einschränkende Auslegung des § 27 Abs. 5 S. 2 KStG: 

1. Die zum Zeitpunkt des Erlasses eines Feststellungsbescheids über das steuerliche Einlage-
konto fehlende Steuerbescheinigung über die Ausschüttung aus einer Kapitalrücklage führt 
nach § 27 Abs. 5 S. 2 KStG zu einer Verwendungsfestschreibung auf Null EUR; die Norm ist 
keiner einschränkenden Auslegung zugänglich. 

2. Gegen die vom Gesetzgeber gewählte Ausgestaltung des § 27 Abs. 5 S. 1 bis 3 KStG be-
stehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken (Bestätigung des Senatsurteils vom 
11.02.2015 I R 3/14, BFHE 249, 448, BStBl II 2015, 816). 

Urteil vom 11.07.2018, XI R 26/17 (V) 

Aufspaltung einer unternehmerischen Tätigkeit zur mehrfachen Inanspruchnahme des 
§ 19 UStG: 

Werden von mehreren Gesellschaften gegenüber nicht zum Vorsteuerabzug berechtigten Leis-
tungsempfängern inhaltsgleiche Buchführungsleistungen deshalb nacheinander erbracht, um 
mehrfach die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen zu können, liegt eine zweckwid-
rige Inanspruchnahme der Kleinunternehmerregelung vor, die zu ihrer Versagung führt. 

Beschluss vom 15.10.2018, VIII B 79/18 (NV) 

Korrekturbefugnis gemäß § 129 AO bei nachträglichen Ermittlungen des Finanzamts. 

 

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

back to top 

FG 

Aktuelle Entscheidungen des FG Münster (veröffentlicht: 03.12.2018) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 09.10.2018, 2 K 3516/17 E  

Ist es verfassungsrechtlich geboten, von der im Rahmen eines Aktientausches gezahlten 
und nach § 20 Abs. 4a S. 2 EStG zu versteuernden Barabfindung (anteilige) Anschaffungs-
kosten abzuziehen? 

– Revision zugelassen – 

Urteil vom 18.10.2018, 10 K 4079/16 G 

Ist einer GmbH, die im laufenden Jahr eine natürliche Person als atypisch stillen Gesell-
schafter aufnimmt, der für Personengesellschaften geltende Freibetrag von 24.500 € nach 
§ 11 Abs. 1 S. 3 Nr. 1 GewStG auch für Zeiträume vor der Aufnahme zu gewähren? 

Urteil vom 13.09.2018, 3 K 1285/18 Erb 

Umfasst ein Vorläufigkeitsvermerk im Hinblick auf die nach einem BVerfG-Urteil zu erwar-
tende Neuregelung des ErbStG auch die Möglichkeit einer nachträglichen Wahlrechtsaus-
übung auf Vollverschonung nach § 13a Abs. 8 ErbStG? 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38594&pos=0&anz=49
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=31817
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38606&pos=4&anz=49
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38618&pos=8&anz=49
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
http://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/entscheidungen/01_12_2018/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2018/2_K_3516_17_E_Urteil_20181009.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2018/10_K_4079_16_G_Urteil_20181018.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2018/3_K_1285_18_Erb_Urteil_20180913.html
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siehe auch: Urteile vom 13.09.2018, 3 K 1727/17 Erb und 3 K 3699/16 Erb 

Urteil vom 09.11.2018, 14 K 933/16 AO 

Zur Inanspruchnahme des Anfechtungsgegners durch Duldungsbescheid, wenn die zu-
grunde liegenden Steuerfestsetzungen noch unter dem Vorbehalt der Nachprüfung stehen. 

– Revision zugelassen – 

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

 

Aktuelle Entscheidungen des FG Köln (veröffentlicht: 03.12.2018) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 17.05.2018, 13 K 3342/12 

Behandlung von mit ausländischer Quellensteuer belegten ausländischen Kapitalerträgen. 

– Revision eingelegt, BFH-Az. VIII R 22/18 – 

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

 

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

Urteil vom 18.10.2018, 1 K 1854/18 

Berichtigung des Vorsteuerabzugs aufgrund Einbringung eines Einzelunternehmens unter 
Zurückbehaltung des Betriebsgrundstücks. 

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

back to top 

BMF / Erlasse 

Grunderwerbsteuer – Gleich lautende Erlasse vom 12.11.2018 

Die Finanzverwaltung hat am 03.12.2018 drei koordinierte Ländererlasse zur Grunderwerb-
steuer vom 12.11.2018 veröffentlicht und damit im Wesentlichen auf die aktuelle Rechtspre-
chung des BFH reagiert. Es handelt sich um folgende Erlasse: 

Mittelbare Änderung des Gesellschafterbestandes einer grundbesitzenden Personenge-
sellschaft iSv. § 1 Abs. 2a GrEStG 

Der BFH hat mit Urteil vom 09.07.2014 (BStBl. II 2016 S. 57) entschieden, dass die mittelbare 
Änderung des Gesellschafterbestandes einer grundstückshaltenden Personengesellschaft 
ausschließlich nach wirtschaftlichen Maßstäben zu beurteilen sei und dabei auf die Grundsätze 
des § 39 Abs. 2 Nr. 1 AO zurückgegriffen werden könne. Die Finanzverwaltung wollte diesen 
Rückgriff auf das wirtschaftliche Eigentum zunächst nicht anwenden und hat mit einem ent-
sprechenden Nichtanwendungserlass reagiert, der nun aufgehoben wird. Danach wendet nun 
auch die Finanzverwaltung in allen offenen Fällen für die Frage eines mittelbaren Gesellschaf-
terwechsels die Grundsätze des wirtschaftlichen Eigentums an und stellt darauf ab, ob dem 
mittelbar beteiligten Gesellschafter (i) bereits eine rechtlich geschützte Position auf den Erwerb 
des Gesellschaftsanteils zuzurechnen ist, (ii) er die mit dem Anteil verbundenen Rechte 
(Stimmrecht, Gewinnstammrecht) innehat und (iii) die Risiken einer Wertminderung bzw. 
Chancen einer Wertsteigerung bereits übergegangen sind. 

Zum Erlass 

Anwendung des § 1 Abs. 2a GrEStG  

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2018/3_K_1727_17_Erb_Urteil_20180913.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2018/3_K_3699_16_Erb_Urteil_20180913.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2018/14_K_933_16_AO_Urteil_20181109.html
http://www.fg-muenster.nrw.de/
http://www.fg-koeln.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/03_12_2018rss/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2018/13_K_3342_12_Urteil_20180517.html
http://www.fg-koeln.nrw.de/
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&Art=en&az=1%20K%201854/18&nr=26072
http://www.fg-baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=ffff9c49f6bd32a4b4f3cf7d237d8e7f&nr=30436&pos=0&anz=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Grundsteuer_Grunderwerbsteuer/2018-11-12-Gleich-lautende-Erlasse-Aufhebung-der-gleich-lautenden-Erlasse-vom-9-Dezember-2015-usw.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Der bisherige Ländererlass vom 18.02.2014 (BStBl. I S. 561) wurde grundlegend überarbeitet 
und durch den Erlass vom 12.11.2018 ersetzt, der in allen offenen Fällen anzuwenden ist. 
Hervorzuheben sind folgende Änderungen: 

> Relevante Gesellschafterwechsel: Es ist zu unterscheiden zwischen einem unmittelba-

ren Gesellschafterwechsel, der stets einen zivilrechtlich wirksamen Übergang des Ge-

sellschaftsanteils voraussetzt und einem mittelbaren Gesellschafterwechsel. Ein mittel-

barer Gesellschafterwechsel liegt nicht nur im Fall einer zwischengeschalteten Perso-

nen- oder Kapitalgesellschaft vor, sondern kann auch durch rein schuldrechtliche Ver-

einbarungen ausgelöst werden. Dabei ist auf die Grundsätze von § 39 Abs. 2 Nr. 1 AO 

zurückzugreifen (vgl. auch o.g. Ländererlass zur mittelbaren Änderung des Gesellschaf-

terbestandes). 

> Altgesellschafter: Es wird nun explizit unterschieden zwischen einem unmittelbar bzw. 

mittelbar beteiligten Altgesellschafter. Der Altgesellschafter verliert stets seine Qualifika-

tion, wenn er aus der Personengesellschaft ausscheidet. Dies gilt auch dann, wenn er 

innerhalb des 5-Jahres-Zeitraums wieder eintritt. Der Erlass enthält eigene Aussagen zu 

Kapitalgesellschaften (fiktiver Übergang zu einem Neugesellschafter, wenn sich die Be-

teiligungsverhältnisse an ihr zu mindestens 95% ändern; es gilt kein 5-Jahres-Zeitraum) 

und Treuhandverhältnissen. Darüber hinaus wird auf Besonderheiten im Fall der Um-

wandlung eingegangen. 

> 5-Jahres-Zeitraum: Der Erlass stellt klar, dass die Weiterveräußerung desselben Anteils 

innerhalb des 5-Jahres-Zeitraums nur einmal zu berücksichtigen ist. Ein mehrfacher Ge-

sellschafterwechsel bei einer zwischengeschalteten Kapitalgesellschaft ist ebenfalls nur 

einmal zu berücksichtigen. 

> Verhältnis zu § 16 GrEStG: Unter Hinweis auf die Rechtsprechung des BFH (Urteil v. 

17.05.2017, BStBl. II S. 966) wird klargestellt, dass eine Nichtfestsetzung bzw. Aufhe-

bung der Steuer nach § 16 GrEStG nur in Frage kommt, wenn dem Finanzamt alle 

Übertragungsvorgänge, die zur Verwirklichung des Tatbestands des § 1 Abs. 2a GrEStG 

beigetragen haben, angezeigt worden sind.  

> Übergangsfragen aufgrund BFH-Urteil v. 24.04.2013 (BStBl. II S. 833): Der BFH hat in 

seinem Urteil entschieden, dass eine unmittelbar an der grundbesitzenden Personenge-

sellschaft beteiligte Kapital- oder Personengesellschaft nur dann als Neugesellschafter 

anzusehen ist (mit der Folge eines fingierten Übertragungsvorgangs der unmittelbaren 

Beteiligung an der Personengesellschaft), wenn an dieser ein 100%iger Gesellschafter-

wechsel stattgefunden hat. Die Finanzverwaltung hatte darauf zunächst mit einem 

Nichtanwendungserlass reagiert. Mit Wirkung ab 06.11.2015 wurden in § 1 

Abs. 2a GrEStG die Sätze 2-5 eingefügt. Offen war bisher, wie mit Altfällen umzugehen 

ist. Der Erlass stellt nun klar, dass insoweit die Grundsätze des BFH-Urteils in allen noch 

offenen (Alt-)Fällen anzuwenden sind. 

Zum Erlass 

Anwendung der Begünstigungen nach §§ 5, 6 GrEStG 

Ebenfalls überarbeitet wurde der bisherige Erlass vom 09.12.2015 (BStBl. I S. 1029). Der neue 
Erlass ist in allen noch offenen Fällen anzuwenden.  

Zum Erlass 

< back > 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=6f8338adb5f54c1417a26e72326dea5c&nr=34791&pos=0&anz=1
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=6f8338adb5f54c1417a26e72326dea5c&nr=34791&pos=0&anz=1
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=72f594903e4cf374a7f4e137fb1995e4&nr=28024&pos=0&anz=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Grundsteuer_Grunderwerbsteuer/2018-11-12-Gleich-lautende-Erlasse-Anwendung-des-Par-1-Absatz-2a-GrEStG.pdf;j?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Grundsteuer_Grunderwerbsteuer/2018-11-12-Gleich-lautende-Erlasse-Anwendung-der-Par-5-und-6-GrEStG.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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BMF-Schreiben vom 28.11.2018 

Steuerliche Behandlung von Reisekosten und Reisekostenvergütungen bei betrieblich und 
beruflich veranlassten Auslandsreisen ab 01.01.2019 – BMF-Schreiben vom 08.11.2017 
(BStBl I S. 1457). 

BMF-Schreiben vom 03.12.2018 

Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nr. 26 UStG für Gremienmitglieder in Versorgungswerken – 
Anpassung der Übergangsregelung im BMF-Schreiben vom 08.06.2017 (BStBl I 2017 S. 858). 

BMF-Schreiben vom 04.12.2018 

Steuerfreie Umsätze für die Luftfahrt (§ 4 Nr. 2, § 8 Abs. 2 UStG; Abschnitt 8.2 UStAE). 

BMF-Schreiben vom 03.12.2018 

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 

Gesetzesvorhaben 

Grunderwerbsteuerreform 

Die Finanzminister der Länder haben am 29.11.2018 im Rahmen der Finanzministerkonferenz 
(FMK) einen Beschluss zur Reform der Grunderwerbsteuer im Hinblick auf Share Deals ge-
fasst. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Steuern Kompakt vom 30.11.2018 sowie unserem eng-
lischsprachigen Tax Alert vom 03.12.2018. 

< back > 

Familienentlastungsgesetz (FamEntlastG) 

Das Gesetz zur steuerlichen Entlastung der Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerli-
cher Regelungen wurde im Bundesgesetzblatt (BGBl. I vom 06.12.2018, S. 2210) verkündet. 
Es setzt die im Koalitionsvertrag für 2019 vereinbarten Erhöhungen des Kindergeldes und des 
Kinderfreibetrags um und tritt grundsätzlich am 01.01.2019, mit Ausnahmen, in Kraft. 

Weitere Gesetzesmaterialien finden Sie hier. 

back to top 

EU - Ausland 

Rat der Europäischen Union (Wirtschaft und Finanzen – ECOFIN) vom 04.12.2018  

In der letzten Sitzung des ECOFIN in diesem Jahr standen auch steuerliche Themen auf der 
Agenda. 

Der mehrfach überarbeitete Kompromisstext (en) der österreichischen Ratspräsidentschaft 
zum Richtlinienvorschlag der Kommission vom März 2018 für ein gemeinsames System einer 
Digitalsteuer auf Erträge aus Erbringung bestimmter digitaler Dienstleistungen (zum Kommis-
sionsvorschlag siehe Steuern Kompakt vom 23.03.2018) wurde aufgrund der anhaltenden Ab-
lehnung durch einige Mitgliedstaaten nicht weiter beraten. Stattdessen gab es einen Vorstoß 
Frankreichs und Deutschlands in Form einer Joint Declaration. Sie streben eine Minimallösung 
an und bitten die Kommission, einen entsprechenden Richtlinienvorschlag zeitnah vorzulegen. 
Dieser neue Vorschlag solle sich auf die 3%ige Besteuerung von Werbeleistungen fokussie-
ren. Das Inkrafttreten der zu verabschiedenden Richtlinie ist zum 1. Januar 2021 vorgesehen, 
sofern bis zu diesem Zeitpunkt keine internationale Lösung auf Ebene der OECD/G20 gefun-
den wurde. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2018-11-28-steuerliche-behandlung-reisekosten-reisekostenverguetungen-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2017-11-08-steuerliche-behandlung-reisekosten-reisekostenverguetungen-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2018-12-03-USt-Gremienmitglieder-in-Versorgungswerken.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2017-06-08-umsatzsteuerbefreiung-nach-paragraf-4-nr-26-UStG-fuer-ehrenamtliche-taetigkeiten.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2018-12-04-steuerfreie-umsaetze-luftfahrt.pdf;j?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2018-12-03-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2018/Steuern_Kompakt_181130.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Tax_Alert/20181203_Tax_Alert_Grunderwerbsteuerreform_en.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl118s2210.pdf
http://linklaters.de/aktuelles/wissen/wissen-steuerrecht/gesetzesmaterialien.html
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14886-2018-INIT/en/pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2018/Steuern_Kompakt_180323.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37276/fr-de-joint-declaration-on-the-taxation-of-digital-companies-final.pdf
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Die Ratspräsidentschaft hat vorgeschlagen, den Kompromissvorschlag zur Richtlinie gemein-
sam mit dem französisch-deutschen Vorschlag weiter zu beraten. Eine rasche Einigung 
scheint unwahrscheinlich. 

Informationen zu weiteren Beschlüssen der Finanzminister, z.B. im Bereich der Mehrwert-
steuer, sind der Pressemitteilung des Rates vom 04.12.2018 zu entnehmen. 

Dem Vernehmen nach haben der französische Finanzminister Bruno Le Maire und Bundesfi-
nanzminister Olaf Scholz (SPD) außerdem am Rande des ECOFIN ein gemeinsames Positi-
onspapier für einen neuen Anlauf zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer (FTT) nach 
französischem Vorbild vorgestellt (Besteuerung der Transaktionen von im Inland emittierten 
Aktien, Fonds und Anleihen, sofern der Börsenwert der dahinter stehenden Unternehmen eine 
Milliarde Euro übersteigt). Um den Unterstützerkreis innerhalb der Mitgliedstaaten zu erhöhen, 
sollen jene Länder, die eine FTT einführen, diese Einnahmen künftig mit ihren Beiträgen zum 
EU-Haushalt verrechnen dürfen. Es bleibt abzuwarten, ob der französisch-deutsche Vorstoß 
tatsächlich eine Wiederbelebung der Idee einer FTT bedeuten wird. 

OECD vom 30.11.2018 

Die OECD legen den G20 anlässlich des Gipfels in Buenos Aires ihren zweiteiligen Bericht 
(en) vor. Teil I beschreibt Aktivitäten und Erfolge in der internationalen Steueragenda der 
OECD, insbesondere den Stand der Umsetzung des BEPS-Aktionsplanes und verschiedener 
Maßnahmen für mehr Steuertransparenz. Teil II beinhaltet einen Fortschrittsbericht des Globa-
len Forums für Transparenz und Informationsaustausch für Steuerzwecke. 

back to top 

Sonstiges 

BaFin vom 07.12.2018 

Die BaFin veröffentlicht FAQs zum Treuhänderrundschreiben 3/2016 (VA). 

back to top 

Veröffentlichungen 

Year in Review, Year to Come 

Unsere Publikation „Year in Review 2018, Year to Come 2019 (German Law)“ fasst ausge-
wählte Rechtsentwicklungen des Jahres 2018 zusammen und gibt einen Überblick über rele-
vante, zu erwartende Entwicklungen. 

Dieses Dokument gibt Ihnen einen allgemeinen, nicht abschließenden Überblick über wesentli-
che Themen. 

Wenn Sie an den Rechtsentwicklungen in weiteren Ländern interessiert sind, finden Sie hier 
die Broschüren anderer Jurisdiktionen. 

back to top 
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