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Highlights: 

 

EuGH, Urteil vom 24.01.2019, C-165/17 („Morgan Stanley & Co International“) – EuGH 
nimmt zum Vorsteuerabzug bei Kreditinstituten mit Zweigniederlassungen in anderen Mitglied-
staaten Stellung. 

BFH, Urteil vom 18.07.2018, X R 36/17 – BFH entscheidet zu den Voraussetzungen für eine 
Betriebsunterbrechung vor Einführung des § 16 Abs. 3b EStG und zur Bedeutung des organi-
satorischen Zusammenhangs bei der Abgrenzung von Teilbetrieben. 

BFH, Urteil vom 31.07.2018, VIII R 6/15 – Nach BFH kann eine hohe Dynamisierung zur Kür-
zung der Betriebsausgaben aus Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung wegen Überver-
sorgung führen. 
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EuGH 

Urteil vom 24.01.2019, C-165/17 („Morgan Stanley & Co International“): Steuerrecht 

EuGH nimmt zum Vorsteuerabzug bei Kreditinstituten mit Zweigniederlassungen in an-
deren Mitgliedstaaten Stellung. 

Kurz kommentiert: 

Der EuGH musste sich in seiner Entscheidung zur französischen Umsatzsteuer mit zwei Fra-
gen zum Vorsteuerabzug bei Kreditinstituten mit Zweigniederlassungen in anderen Mitglied-
staaten auseinandersetzen: 

(i) Es war zunächst zu entscheiden, wie der Vorsteuerschlüssel für Ausgaben einer Zweignie-
derlassung zu ermitteln ist, die sowohl für steuerpflichtige als auch für steuerfreie Umsätze der 
Hauptniederlassung bewirkt werden.  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210186&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10016225
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210186&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10016225
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(ii) Sodann war zu prüfen, wie der Vorsteuerschlüssel für allgemeine Kosten zu bestimmen ist, 
die von der Zweigniederlassung getragen, aber zur Bewirkung sowohl von steuerpflichtigen als 
auch von steuerfreien Umsätzen von Haupt- und Zweigniederlassung beitragen. 

Zur ersten Frage hat der EuGH entschieden, dass sich der Vorsteuerschlüssel aus einem 
Bruch ergibt, dessen Nenner allein die entsprechenden Umsätze der Hauptniederlassung (oh-
ne USt) umfasst. In den Zähler sind die besteuerten Umsätze der Hauptniederlassung aufzu-
nehmen, für die im Mitgliedstaat der Zweigniederlassung ein Recht auf Vorsteuerabzug beste-
hen würde. 

Der EuGH hat zur zweiten Frage entschieden, dass Haupt-  und Zweigniederlassung einen 
einzigen Steuerpflichtigen bilden. Im Nenner des Vorsteuerschlüssels sind deshalb sowohl die 
von der Hauptniederlassung als auch von der Zweigniederlassung bewirkten Umsätze zu er-
fassen. In den Zähler gehen neben den von der Zweigniederlassung getätigten besteuerten 
Umsätze auch diejenigen besteuerten Umsätze der Hauptniederlassung ein, für die im Mit-
gliedstaat der Zweigniederlassung ein Recht auf Vorsteuerabzug bestehen würde. 

Das EuGH-Urteil dürfte der Diskussion um die Vorsteueraufteilung bei Kreditinstituten neue 
Impulse geben. Ob die deutsche Finanzverwaltung vor diesem Hintergrund ihr (mittlerweile 
aufgehobenes) BMF-Schreiben vom 12.04.2005 (UR 2005, 574) neu auflegt, ist indes nicht 
absehbar. Die praktische Bedeutung des EuGH-Urteils ist jedenfalls nicht von der Hand zu 
weisen. 

back to top 

BFH 

Am 23.01.2019 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

Zur Veröffentlichung bestimmte V-Entscheidungen sowie nicht zur Veröffentlichung 
bestimmte NV-Entscheidung: 

Urteil vom 18.07.2018, X R 36/17 (NV) 

Voraussetzungen für die Annahme einer Zwangsbetriebsaufgabe bzw. Betriebsunter-
brechung. 

Kurz kommentiert: 

Der Kläger verpachtete das gesamte Anlagevermögen seines Bauträgerunternehmens an eine 
von ihm gehaltene GmbH. Die GmbH wurde fortan neben dem Kläger als Bauträger tätig. En-
de des Jahres 2008 veräußerte der Kläger das verpachtete Anlagevermögen an seine GmbH, 
worauf das Finanzamt und ihm folgend das FG Düsseldorf eine Aufgabe der Betriebsaufspal-
tung annahmen. 

Die hiergegen gerichtete Revision des Klägers war erfolgreich; der BFH hat das FG-Urteil auf-
gehoben. Für das Vorliegen einer Betriebsunterbrechung ist entscheidend, dass die Fortset-
zung der gewerblichen Tätigkeit objektiv möglich ist, der Steuerpflichtige keine eindeutige Auf-
gabeerklärung abgegeben hat und die wesentlichen Betriebsgrundlagen zurückbehalten wur-
den. Ein freies Wahlrecht auf Fortführung „ewigen Betriebsvermögens“ besteht allerdings nicht. 
Bei mehreren Tätigkeiten (hier Betriebsverpachtung und Bauträgertätigkeit) reicht für die An-
nahme einer Betriebsunterbrechung die mögliche Fortführung einer der beiden Tätigkeiten 
aus. 

Ab dem 04.11.2011 wurde die Betriebsunterbrechung in § 16 Abs. 3b EStG zwar gesetzlich 
kodifiziert, das vorliegende Urteil dürfte aufgrund der vom BFH akzeptierten Fortführungsmög-
lichkeiten auch für aktuelle Beratungsfälle interessant sein (zu § 16 Abs. 3b EStG siehe auch 
BMF-Schreiben v. 22.11.2016, BStBl. I 2016, 1326). 

Das Urteil ist darüber hinaus auch deshalb interessant, weil der BFH seine Rechtsprechung 
zur im Einzelfall herabgesetzten Bedeutung des organisatorischen Zusammenhangs zwischen 
mehreren Tätigkeiten bei der Teilbetriebsabgrenzung bestätigt (vgl. BFH v. 20.03.2013, 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39045&pos=3&anz=26
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2016-11-22-Anwendungsschreiben-Par-16-Absatz-3b-EStG.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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X R 38/11, BFH/NV 2013, 1125). Soweit der Organisationsaufwand eines Betriebsteils eher 
gering ist, kommt es für die Teilbetriebseigenschaft vielmehr auf die Verschiedenheit der jewei-
ligen Tätigkeiten und Kundenstämme an. 

< back > 

Urteil vom 31.07.2018, VIII R 6/15 (V) 

Betriebsausgabenkürzung bei Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung. 

Kurz kommentiert: 

Der BFH hatte zu entscheiden, in welchem Umfang die Beiträge eines Arbeitgebers zu einer 
Unterstützungskasse für die betriebliche Altersvorsorge seiner Arbeitnehmer aufgrund einer 
Überversorgung nicht als Betriebsausgaben gem. § 4d Abs. 1 S. 1 EStG abgezogen werden 
können. Die zugesagte Altersrente ab dem 65. Lebensjahr sollte sich um 5% pro künftiges 
Dienstjahr erhöhen (Anwartschaftsdynamik).  

Positiv ist, dass der BFH seine bisherige Rechtsprechung bestätigt, wonach fest zugesagte, 
prozentuale Renten- oder Anwartschaftserhöhungen keine „möglichen“ oder „wahrscheinli-
chen“ Erhöhungen der Anwartschaft i.S.v. § 6a Abs. 3 S. 2 Nr. 1 S. 4 EStG sind, so dass je-
denfalls insoweit der Betriebsausgabenabzug nicht zu versagen ist. Dynamisierungen von jähr-
lich mehr als 3% sind allerdings bei der Beurteilung einer Überversorgung und damit bei der 
Ermittlung der Höhe des Betriebsausgabenabzugs zu berücksichtigen. 

Vor diesem Hintergrund mag es sich empfehlen, bestehende Vereinbarungen für betriebliche 
Alters-versorgung und den hieraus vorgenommen Betriebsausgabenabzug zu prüfen. Neu-
Verträge sind entsprechend zu gestalten. 

< back > 

Urteil vom 07.11.2018, IV R 20/16 (V) 

Keine Gewinnrealisierung durch Bewilligung eines Vergütungsvorschusses für bilanzie-
renden Insolvenzverwalter – keine betriebliche Veranlassung einer schenkweise eingeräum-
ten Unterbeteiligung am Anteil eines Gesellschafters einer Personengesellschaft: 

1. Bei dem Anspruch des Insolvenzverwalters nach § 9 InsVV handelt es sich um einen An-
spruch auf Vorschuss auf die (endgültige) Vergütung, der bei einem bilanzierenden Insolvenz-
verwalter noch nicht zur Gewinnrealisierung führt. 

2. Die Berücksichtigung von Gewinnanteilen eines Unterbeteiligten als Sonderbetriebsausga-
ben des Hauptbeteiligten setzt voraus, dass der Unterbeteiligte eine Einlage leistet. 

Beschluss vom 18.09.2018, XI R 19/15 (V) 

EuGH-Vorlage zur umsatzsteuerrechtlichen Behandlung medizinischer Telefonberatung: 

1. Liegt unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens, in denen ein Steuerpflichtiger 
im Auftrag von Krankenkassen Versicherte zu verschiedenen Gesundheits- und Krankheits-
themen telefonisch berät, eine Tätigkeit vor, die dem Anwendungsbereich des Art. 132 Abs. 1 
Buchst. c der Richtlinie 2006/112/EG unterfällt? 

2. Reicht es unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens in Bezug auf die in Frage 1 
genannten Leistungen sowie für Umsätze im Rahmen von "Patientenbegleitprogrammen" für 
den erforderlichen beruflichen Befähigungsnachweis aus, dass die telefonischen Beratungen 
von "Gesundheitscoaches" (medizinischen Fachangestellten, Krankenschwestern) durchge-
führt werden und in circa einem Drittel der Fälle ein Arzt hinzugezogen wird? 

Pressemitteilung vom 23.01.2019 

 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=717ff89ec93a8b9ef14730cde3038581&nr=27949&pos=0&anz=1
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39039&pos=0&anz=26
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39048&pos=2&anz=26
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39042&pos=1&anz=26
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=39033&linked=pm
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Alle im Internet aktuell veröffentlichten Entscheidungen des BFH finden Sie hier. 

back to top 

BMF 

BMF-Schreiben vom 17.01.2019 

Das BMF ergänzt mit seinem Schreiben vom 17.01.2019 das BMF-Schreiben vom 18.01.2016 
zu Einzelfragen zur Abgeltungsteuer. Die Änderungen betreffen u.a. Devisentermingeschäf-
te, Schadenersatz oder Kulanzerstattungen, Verlustverrechnungen und Geldprämien. Außer-
dem enthält das Schreiben Ausführungen zu den Anwendungsvorschriften. 

BMF-Schreiben vom 17.01.2019 

Stand der Doppelbesteuerungsabkommen und anderer Abkommen im Steuerbereich sowie 
der Abkommensverhandlungen am 01.01.2019. 

BMF-Schreiben vom 18.01.2019 

Sachbezugswert für arbeitstägliche Zuschüsse zu Mahlzeiten. 

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 

EU-Kommission vom 24.01.2019 – Vertragsverletzungsverfahren 

Die EU-Kommission 

verklagt Deutschland vor dem EU- Gerichtshof wegen Nichtanpassung an die EU-
Rechtsvorschriften über Mehrwertsteuererstattungen (siehe hierzu auch die Pressemittei-
lung), 

fordert Deutschland auf, restriktive Wegzugsbesteuerung von Wertzuwächsen zu ändern, 

fordert Spanien auf, restriktive Bedingungen für Steueraufschub bei Unternehmensspaltun-
gen abzuschaffen, 

fordert Spanien auf, Vorschriften für länderspezifische Berichterstattung durch multinatio-
nale Unternehmen zu ändern, 

fordert das Vereinigte Königreich auf, seine nationalen Vorschriften für Einkommensteuerer-
mäßigungen für Verluste aus der Veräußerung von Anteilen mit dem EU-Recht in Einklang 
zu bringen. 

Alle weiteren Kommissions-Beschlüsse vom Januar hinsichtlich Vertragsverletzungsverfahren 
entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung. 

back to top 

 

 

http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2019-01-17-einzelfragen-zur-abgeltungsteuer.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2016-01-18-einzelfragen-zur-abgeltungsteuer.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2019-01-17-stand-DBA-1-januar-2019.pdf;j?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2019-01-18-sachbezugswert-arbeitstaegliche-zuschuesse-mahlzeiten.pdf;?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-472_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-472_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-462_de.htm
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