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Highlights: 

 

EuGH, Urteil vom 26.02.2019, C-135/17 („X“) – EuGH entscheidet zur Vereinbarkeit der Hin-
zurechnungsbesteuerung nach § 7 Abs. 6 AStG mit der Kapitalverkehrsfreiheit. Offene Fragen 
zu Anwendbarkeit der sog. Stand-Still Klausel bleiben bestehen, aber das Urteil lässt auf eine 
Ausweitung des Substanznachweises nach § 8 Abs. 2 AStG auf Drittstaats-Gesellschaften hof-
fen. 

BFH, Urteil vom 20.11.2018, VIII R 39/15 – BFH nimmt zur gesonderten und einheitlichen 
Feststellung von Kapitaleinkünften in sog. Mischfällen Stellung. 

FG Hessen, Gerichtsbescheid vom 27.12.2018, 10 K 688/16 – Nach Auffassung des FG 
Hessen unterliegen Teilwertabschreibungen auf Aktienanleihen nicht dem Teilabzugsverfahren 
gem. § 3c Abs. 2 EStG. 

FG Niedersachsen, Gerichtsbescheid vom 26.10.2018, 3 K 173/16 – Nach dem FG Nieder-
sachsen kann der Formwechsel einer Personenobergesellschaft in eine Kapitalgesellschaft bei 
mehrstöckigen Personengesellschaften zu einem Sperrfristverstoß nach § 6 Abs. 5 S. 6 EStG 
führen. 
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EuGH 

Urteil vom 26.02.2019, C-135/17 („X“): Freier Kapitalverkehr 

Vereinbarkeit der Hinzurechnungsbesteuerung nach § 7 Abs. 6 AStG mit der Kapitalver-
kehrsfreiheit. 

Sachverhalt: Die X-GmbH hält 30% an einer Schweizer Kapitalgesellschaft, die niedrigbesteu-
ert ist und passive Einkünfte aus Forderungen erzielt. Diese Einkünfte unterliegen als Zwi-
scheneinkünfte mit Kapitalanlagecharakter bei der X-GmbH der Hinzurechnungsbesteuerung 
nach § 7 Abs. 6/6a AStG. 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211048&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1044654
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Kurz kommentiert: 

Das Urteil des EuGH schließt nicht aus, dass auch bei einer Beteiligung an einer niedrigbe-
steuerten passiven Tochtergesellschaft mit Sitz in einem Drittstaat die Möglichkeit besteht, ei-
nen Substanznachweis zu führen und es damit zu keiner Hinzurechnungsbesteuerung kommt. 
Es verbleiben jedoch offene Fragen. So ist durch den BFH zu entscheiden, ob Deutschland auf 
der Grundlage der sog. Stand-Still-Klausel die Beschränkungen für Zwischeneinkünfte mit Ka-
pitalanlagecharakter gem. § 7 Abs. 6/6a AStG ohne Möglichkeit eines Substanznachweises 
anwenden kann. Darüber hinaus bleibt abzuwarten, wie die Finanzverwaltung und der Gesetz-
geber auf das EuGH-Urteil reagieren. Im Ergebnis besteht damit zumindest derzeit weiterhin 
Rechtsunsicherheit, die in naher Zukunft wohl nicht geklärt werden kann. 

Zunächst ist festzuhalten, dass der EuGH in den Urteilsausführungen zu dem Ergebnis kommt, 
dass die Regelungen für Zwischeneinkünfte mit Kapitalanlagecharakter in § 7 Abs. 6/6a AStG 
grundsätzlich eine Einschränkung der Kapitalverkehrsfreiheit darstellen. 

Es ist jedoch auch nach dem EuGH-Urteil noch nicht geklärt, ob ggf. die sog. Stand-Still-
Klausel (Art. 64 AEUV) Anwendung findet. Diese Frage ist nun vom BFH zu beurteilen. Falls 
die Stand-Still-Klausel Anwendung fände, wäre § 7 Abs. 6/6a AStG trotz der Beschränkung der 
Kapitalverkehrsfreiheit nicht zu beanstanden. Für die Frage der Stand-Still-Klausel kommt es 
darauf an, ob die durch § 7 Abs. 6/6a AStG vorliegende Beschränkung bereits kontinuierlich 
seit dem 31.12.1993 besteht. In diesem Zusammenhang spielen bestimmte Gesetzesänderun-
gen durch das StSenkG (2000) und deren rückwirkende Aufhebung durch das UntStFG (Ende 
des Jahres 2001) eine Rolle. In der Literatur wird die Ansicht vertreten, dass die Stand-Still-
Klausel keine Anwendung finden sollte. Als Folge wäre damit eine Hinzurechnungsbesteue-
rung grundsätzlich möglich, sofern sie verhältnismäßig ausgestaltet ist. Hierzu hat der EuGH in 
seiner Entscheidung nachfolgende Aussagen getätigt. 

Ungeachtet der offenen Frage zur Stand-Still-Klausel, befasst sich der EuGH näher mit der 
Europarechtswidrigkeit der AStG-Regelung. In diesem Zusammenhang wird darauf eingegan-
gen, ob die Einschränkung der Kapitalverkehrsfreiheit gerechtfertigt und verhältnismäßig aus-
gestaltet ist. 

Da die fragliche Regelung der Hinzurechnungsbesteuerung die Verhinderung von Steuerhin-
terziehung/-umgehung bezweckt, ist sie durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses 
gerechtfertigt.  

Gegebenenfalls geht § 7 Abs. 6/6a AStG jedoch über das hinaus, was zur Erreichung des be-
zweckten Ziels erforderlich ist. Es widerspricht der ständigen EuGH-Rechtsprechung, dass § 7 
Abs. 6/6a AStG die Vermutung einer steuermissbräuchlichen (künstlichen) Gestaltung aufstellt, 
ohne dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit zu geben, die wirtschaftlichen Gründe für die Struk-
tur darzulegen. 

Folglich sollte dem Steuerpflichtigen auch in Fällen von Beteiligungen an niedrigbesteuerten 
passiven Drittstaatsgesellschaften die Möglichkeit gewährt werden, nachzuweisen, dass es 
wirtschaftliche Gründe gibt und die Struktur keine künstliche Gestaltung darstellt. Darüber hin-
aus muss es dem involvierten Mitgliedstaat möglich sein, die Richtigkeit der Angaben des 
Steuerpflichtigen zu überprüfen. Dies erfordert einen Mechanismus zum Austausch von Infor-
mationen zwischen den betreffenden nationalen Behörden. 

Ob dieser Informationsaustausch im vorliegenden Fall gegeben war, hat der EuGH nicht beur-
teilt. In der Literatur wird darauf hingewiesen, dass das DBA Schweiz-Deutschland seit En-
de 2011 mit Art. 27 eine entsprechende Klausel für einen sog. „großen Informationsaus-
tausch“ (d.h. nicht nur Austausch von Informationen, die zur Durchführung des DBA selbst 
notwendig sind, sondern auch von Informationen, die zur Anwendung des innerstaatlichen 
Rechts erforderlich sind) beinhaltet. 

Im Streitfall ging es um einen Bescheid für das Jahr 2006. Der Informationsaustausch gemäß 
DBA hätte daher erst zu spät Anwendung gefunden. 

Vorausgesetzt der BFH kommt zu dem Ergebnis, dass die Stand-Still-Klausel keine Anwen-
dung findet, könnten Steuerpflichtige sich zukünftig auf das EuGH-Urteil berufen und versu-
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chen, den Nachweis von wirtschaftlichen Gründen zu erbringen. Der EuGH weist darauf hin, 
dass der durch das Cadbury-Schweppes Urteil (C-196/04) entwickelte „Substanztest“ vor dem 
Hintergrund der Niederlassungsfreiheit entstanden ist (von Deutschland durch § 8 Abs. 2 AStG 
implementiert). In Fällen der Niederlassungsfreiheit sprechen insb. Geschäftsräume, Personal 
und Ausrüstungsgegenstände für eine wirtschaftliche Tätigkeit im niedrigbesteuerten Ausland. 
Diese Kriterien könnten auch in Fällen der Kapitalverkehrsfreiheit als Indizien dienen und eine 
künstliche Gestaltung widerlegen. Die genauen qualitativen und quantitativen Kriterien, die in 
Fällen der Kapitalverkehrsfreiheit erfüllt werden müssten, um eine künstliche Gestaltung zu 
entkräften, lässt der EuGH jedoch offen. In der Literatur wird vertreten, dass in solchen Fällen 
geringere Anforderungen gelten müssten, da es nicht um die Niederlassung in einem anderen 
Staat geht, sondern um die freie Wahl von Kapitalinvestments geht. 

< back > 

Urteil vom 26.02.2019, C-581/17 („Wächtler“): Steuerrecht 

Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft über die Freizügigkeit – Verlegung des Wohnsitzes einer natürlichen Person 
von einem Mitgliedstaat in die Schweiz – Besteuerung der latenten Wertzuwächse von Ge-
sellschaftsanteilen. 

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

Die Bestimmungen des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mit-
gliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die 
Freizügigkeit, unterzeichnet in Luxemburg am 21.06.1999, sind dahin auszulegen, dass sie 
einem Steuersystem eines Mitgliedstaats entgegenstehen, das in einer Situation, in der ein 
Angehöriger eines Mitgliedstaats, also eine natürliche Person, der im Hoheitsgebiet der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft eine Erwerbstätigkeit ausübt, seinen Wohnsitz von dem 
Mitgliedstaat, dessen Steuersystem in Frage steht, in die Schweiz verlegt, vorsieht, dass die 
für die latenten Wertzuwächse von Gesellschaftsanteilen dieses Staatsangehörigen geschul-
dete Steuer im Zeitpunkt dieser Wohnsitzverlegung erhoben wird, während im Fall der Beibe-
haltung des Wohnsitzes im selben Mitgliedstaat die Erhebung erst im Zeitpunkt der Realisie-
rung der Wertzuwächse, d. h. bei der Veräußerung der betreffenden Gesellschaftsanteile, er-
folgt. 

Urteil vom 26.02.2019, Verb. Rs. C-115/16, C-118/16, C-119/16, C-299/16 ("N Luxem-
bourg 1“ / „X Denmark“ / „C Danmark I" / „Z Denmark“): Steuerrecht 

Gemeinsame Steuerregelung für Zahlungen von Zinsen und Lizenzgebühren zwischen ver-
bundenen Unternehmen verschiedener Mitgliedstaaten – Zum Quellensteuerabzug ver-
pflichtete Tochtergesellschaft. 

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

1. Die Rechtssachen C‑115/16, C‑118/16, C‑119/16 und C‑299/16 werden zu gemeinsamer 
Entscheidung verbunden. 

2. Art. 1 Abs. 1 der Richtlinie 2003/49/EG des Rates vom 03.06.2003 über eine gemeinsame 
Steuerregelung für Zahlungen von Zinsen und Lizenzgebühren zwischen verbundenen Unter-
nehmen verschiedener Mitgliedstaaten ist in Verbindung mit deren Art. 1 Abs. 4 dahin auszu-
legen, dass die Befreiung von Einkünften in Form von Zinsen von allen darauf erhebbaren 
Steuern, die er vorsieht nur für den Nutzungsberechtigten der Zinsen gilt, d. h. für die Einheit, 
die wirtschaftlich betrachtet tatsächlicher Nutznießer der Zinsen ist und somit frei über deren 
Verwendung bestimmen kann. 

Der allgemeine Grundsatz des Unionsrechts, dass man sich nicht betrügerisch oder miss-
bräuchlich auf die Vorschriften des Unionsrechts berufen kann, ist dahin auszulegen, dass die 
nationalen Behörden und Gerichte einem Steuerpflichtigen die Befreiung von Einkünften in 
Form von Zinsen von allen darauf erhebbaren Steuern gemäß Art. 1 Abs. 1 der Richtli-
nie 2003/49 bei Betrug oder Missbrauch auch dann zu verwehren haben, wenn dies nicht in 
einzelstaatlichen oder vertraglichen Bestimmungen vorgesehen ist. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=63874&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1595233
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211046&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1045091
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211053&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1045248
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211053&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1045248
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0049&from=DE
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3. Der Nachweis eines Rechtsmissbrauchs setzt zum einen eine Gesamtheit objektiver Um-
stände voraus, aus denen sich ergibt, dass das Ziel der Unionsregelung, obwohl deren Vo-
raussetzungen formal erfüllt sind, nicht erreicht worden ist, und zum anderen ein subjektives 
Element, nämlich die Absicht, aus der Unionsregelung, indem künstlich die erforderlichen Vo-
raussetzungen geschaffen werden, einen Vorteil zu erlangen. Aus dem Zusammentreffen einer 
Reihe von Indizien kann, sofern diese objektiv und übereinstimmend sind, geschlossen wer-
den, dass ein Missbrauch vorliegt. Als solche Indizien kommen insbesondere die Existenz von 
Durchleitungsgesellschaften, für die es keine wirtschaftliche Rechtfertigung gibt, und der Pro-
forma-Charakter der Konzernstruktur, der Steuergestaltung und der Darlehen in Betracht. Dass 
der Quellenmitgliedstaat mit dem Drittstaat, in dem die Gesellschaft, die Nutzungsberechtigte 
der Zinsen ist, ansässig ist, ein Abkommen geschlossen hat, ist für die Feststellung eines 
Rechtsmissbrauchs ohne Belang. 

4. Eine nationale Behörde muss, wenn sie eine Gesellschaft nicht als Nutzungsberechtigte von 
Zinsen anerkennen oder einen Rechtsmissbrauch nachweisen will, nicht bestimmen, wer ihrer 
Auffassung nach Nutzungsberechtigter der Zinsen ist. 

5. Art. 3 Buchst. a der Richtlinie 2003/49 ist dahin auszulegen, dass eine als „société 
d’investissement en capital à risque“ (Wagniskapitalgesellschaft, SICAR) luxemburgischen 
Rechts zugelassene „société en commandite par actions“ (Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
SCA) nicht als Unternehmen eines Mitgliedstaats im Sinne der Richtlinie, das in den Genuss 
der Befreiung gemäß Art. 1 Abs. 1 der Richtlinie kommen kann, einzustufen ist, wenn – was 
festzustellen Sache des vorlegenden Gerichts ist – die Zinsen, die sie erhält, unter Umständen 
wie denen des Ausgangsverfahrens von der „impôt sur le revenu des collectivités“ in Luxem-
burg befreit sind. 

6. In einem Fall, in dem die Regelung der Quellensteuerbefreiung der Richtlinie 2003/49 bei 
Zinsen, die eine in einem Mitgliedstaat ansässige Gesellschaft an eine in einem anderen Mit-
gliedstaat ansässige Gesellschaft zahlt, wegen der Feststellung eines Betrugs oder Miss-
brauchs im Sinne von Art. 5 der Richtlinie nicht anwendbar ist, kann sich die betreffende Ge-
sellschaft nicht auf die vom AEU-Vertrag garantierten Grundfreiheiten berufen, um die im Quel-
lenmitgliedstaat geltende Regelung über die Besteuerung der Zinsen anzugreifen. 

In allen anderen Fällen ist Art. 63 AEUV dahin auszulegen, dass 

–  er einer nationalen Regelung, nach der eine gebietsansässige Gesellschaft bei Zahlung von 
Zinsen an eine gebietsfremde Gesellschaft von den Zinsen Quellensteuer einbehalten muss, 
bei Zahlung an eine ebenfalls gebietsansässige Gesellschaft hingegen nicht, grundsätzlich 
nicht entgegensteht, wohl aber einer nationalen Regelung, nach der eine gebietsansässige 
Gesellschaft bei Zahlung von Zinsen an eine gebietsfremde Gesellschaft Quellensteuer einbe-
halten muss, während eine gebietsansässige Gesellschaft, die Zinsen von einer anderen ge-
bietsansässigen Gesellschaft erhält, in den ersten beiden Jahren der Besteuerung keine Kör-
perschaftsteuervorauszahlung leisten muss, die Körperschaftsteuer auf diese Zinsen also er-
heblich später zahlen muss als der Quellensteuervorabzug erfolgt; 

– er einer nationalen Regelung entgegensteht, nach der die gebietsansässige Gesellschaft, die 
verpflichtet ist, von den Zinsen, die sie an eine gebietsfremde Gesellschaft zahlt, Quellensteuer 
einzubehalten, bei Verzug mit der Entrichtung dieser Steuer höhere Zinsen zu zahlen hat als 
bei Verzug mit der Zahlung der Körperschaftsteuer, die u. a. auf Zinsen zu entrichten ist, die 
von einer gebietsansässigen Gesellschaft an eine andere gebietsansässige Gesellschaft ge-
zahlt werden; 

– er einer nationalen Regelung entgegensteht, nach der, wenn eine gebietsansässige Gesell-
schaft Zinsen an eine gebietsfremde Gesellschaft zahlt und von den Zinsen Quellensteuer ein-
zubehalten hat, unmittelbar mit dem in Rede stehenden Darlehen zusammenhängende Zins-
aufwendungen der gebietsfremden Gesellschaft nicht berücksichtigt werden, während solche 
Aufwendungen bei einer gebietsansässigen Gesellschaft, die Zinsen von einer anderen ge-
bietsansässigen Gesellschaft erhält, bei der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens 
abgezogen werden können. 
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Urteile vom 26.02.2019, Verb. Rs. C-116/16, C-117/16 ("T Danmark“ / „Y Denmark"): 
Steuerrecht 

Gemeinsames Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener Mit-
gliedstaaten – Befreiung der von Gesellschaften eines Mitgliedstaats an Gesellschaften ande-
rer Mitgliedstaaten ausgeschütteten Gewinne von der Steuer – Zum Quellensteuerabzug ver-
pflichtete Tochtergesellschaft. 

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

1. Die Rechtssachen C‑116/16 und C‑117/16 werden zu gemeinsamer Entscheidung verbun-
den. 

2. Der allgemeine Grundsatz des Unionsrechts, dass man sich nicht betrügerisch oder miss-
bräuchlich auf die Vorschriften des Unionsrechts berufen kann, ist dahin auszulegen, dass die 
nationalen Behörden und Gerichte einem Steuerpflichtigen die Befreiung vom Steuerabzug an 
der Quelle der von einer Tochtergesellschaft an ihre Muttergesellschaft ausgeschütteten Ge-
winne gemäß Art. 5 der Richtlinie 90/435/EWG des Rates vom 23.07.1990 über das gemein-
same Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten in 
der durch die Richtlinie 2003/123/EG des Rates vom 22.12.2003 geänderten Fassung bei Be-
trug oder Missbrauch auch dann zu verwehren haben, wenn dies nicht in einzelstaatlichen o-
der vertraglichen Bestimmungen vorgesehen ist. 

3. Der Nachweis eines Rechtsmissbrauchs setzt zum einen eine Gesamtheit objektiver Um-
stände voraus, aus denen sich ergibt, dass das Ziel der Unionsregelung, obwohl deren Vo-
raussetzungen formal erfüllt sind, nicht erreicht worden ist, und zum anderen ein subjektives 
Element, nämlich die Absicht, aus der Unionsregelung, indem künstlich die erforderlichen Vo-
raussetzungen geschaffen werden, einen Vorteil zu erlangen. Aus dem Zusammentreffen einer 
Reihe von Indizien kann, sofern diese objektiv und übereinstimmend sind, geschlossen wer-
den, dass ein Missbrauch vorliegt. Als solche Indizien kommen insbesondere die Existenz von 
Durchleitungsgesellschaften, für die es keine wirtschaftliche Rechtfertigung gibt, und der Pro-
forma-Charakter der Konzernstruktur, der Steuergestaltung und der Darlehen in Betracht. 

4. Eine nationale Behörde muss, wenn sie eine Gesellschaft nicht als Nutzungsberechtigte von 
Dividenden anerkennen oder einen Rechtsmissbrauch nachweisen will, nicht bestimmen, wer 
ihrer Auffassung nach Nutzungsberechtigter der Dividenden ist. 

5. In einem Fall, in dem die Regelung der Quellensteuerbefreiung der Richtlinie 90/435 in der 
durch die Richtlinie 2003/123 geänderten Fassung bei Dividenden, die eine in einem Mitglied-
staat ansässige Gesellschaft an eine in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Gesellschaft 
zahlt, wegen der Feststellung eines Betrugs oder Missbrauchs im Sinne von Art. 1 Abs. 2 der 
Richtlinie nicht anwendbar ist, kann sich die betreffende Gesellschaft nicht auf die vom 
AEU‑Vertrag garantierten Grundfreiheiten berufen, um die im Quellenmitgliedstaat geltende 
Regelung über die Besteuerung der Dividenden anzugreifen. 

Schlussanträge vom 27.02.2019, C‑26/18 („Federal Express Corporation Deutsche 
Niederlassung“): Steuerrecht 

Zollschuld – Erfordernis des Eintritts des Gegenstands in den Wirtschaftskreislauf der Union. 

Generalanwalt Campos Sánchez-Bordona schlägt dem Gerichtshof vor, wie folgt zu ent-
scheiden: 

Die erste Vorlagefrage des Hessischen Finanzgerichts für unzulässig zu erklären und die zwei-
te Vorlagefrage wie folgt zu beantworten: 

Art. 2 Abs. 1 Buchst. d der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das ge-
meinsame Mehrwertsteuersystem ist in Verbindung mit den Art. 30 und 60 dieser Richtlinie 
dahin auszulegen, dass 

– die Einfuhr eines Gegenstands seinen Eintritt in den Wirtschaftskreislauf der Union voraus-
setzt, wobei zu vermuten ist, dass dieser Eintritt in dem Mitgliedstaat erfolgt, in dem der Ge-

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211047&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1046611
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211047&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1046611
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31990L0435&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0123&from=de
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=E4683A4543F0863F77875FBE3040B6A7?text=&docid=211124&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1237906
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=E4683A4543F0863F77875FBE3040B6A7?text=&docid=211124&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1237906
http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/cgi-bin/lexsoft/capi/hessen_rechtsprechung.cgi/export_pdf?docid=8022759&hideVersionDate=1&shortTitleFileName=1&showVersionInfo=1&displayConfig=0&xsltFile=template_hessenrecht.xsl&customFooter=Hessenrecht
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
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genstand nicht mehr einem der in Art. 61 Abs. 1 der Richtlinie 2006/112 genannten Regelun-
gen unterliegt; 

– unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens das nationale Gericht diese Vermu-
tung als widerlegt ansehen kann, wenn nachgewiesen wird, dass der Gegenstand trotz eines 
Verstoßes gegen die zollrechtlichen Vorschriften, in denen die in Art. 61 Abs. 1 der Richtli-
nie 2006/112 genannten Regelungen niedergelegt sind, – und der entsprechenden Entstehung 
einer Zollschuld in dem Mitgliedstaat, in dem der Verstoß begangen wurde – über das Gebiet 
eines anderen Mitgliedstaats in den Wirtschaftskreislauf der Union gelangt ist und dort einem 
Verbrauch zugeführt wurde, so dass in diesem Mitgliedstaat der Mehrwertsteueranspruch ent-
standen ist. 

back to top 

BFH 

Am 27.02.2019 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

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

Urteil vom 20.11.2018, VIII R 39/15 (V) 

Gesonderte und einheitliche Feststellung von Kapitaleinkünften in sog. Mischfällen. 

Kurz kommentiert: 

Gegenstand der Entscheidung ist die Veräußerung einer Beteiligung an einer vermögensver-
waltenden Personengesellschaft. Die von der vermögensverwaltenden Personengesellschaft 
ursprünglich gemeinschaftlich angeschaffte Kapitalanlage wurde dadurch materiell-rechtlich 
vom ausscheidenden Gesellschafter anteilig gemäß § 20 Abs. 2 Satz 3 EStG veräußert und 
führte zu Veräußerungsgewinnen. Der BFH musste nun über die verfahrensrechtliche Frage 
entscheiden, ob die vom Gesellschafter erzielten Veräußerungsgewinne bereits im Rahmen 
der einheitlichen und gesonderten Gewinnfeststellung der Personengesellschaft gemäß 
§§ 179, 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 lit. a) AO zu berücksichtigen sind. 

Obwohl die Kapitalanlage gemeinschaftlich durch die vermögensverwaltende Personengesell-
schaft angeschafft, allerdings materiell-rechtlich anteilig durch die Gesellschafter veräußert 
wurde, fehlt es nach Auffassung des BFH an der für die einheitliche und gesonderte Gewinn-
feststellung notwendigen „gemeinsamen“ Erzielung von Einkünften durch mehrere Personen. 
Die Einkünfte werden vielmehr vom Gesellschafter persönlich erzielt. Daher muss der Gesell-
schafter die erzielten Einkünfte, die keinem abgeltenden Kapitalertragsteuerabzug unterlegen 
haben, im Rahmen seiner persönlichen Steuererklärung erklären, sodass allein das für den 
ausscheidenden Gesellschafter zuständige Finanzamt über das Vorliegen und die Höhe der 
Einkünfte entscheidet. 

Im Ergebnis wird das Feststellungsfinanzamt dem für den Gesellschafter zuständigen Finanz-
amt die erforderlichen Besteuerungsgrundlagen nur noch „nachrichtlich“ ohne Bindungswir-
kung übermitteilen können, um diesem Finanzamt eine endgültige Beurteilung der erklärten 
Einkünfte zu ermöglichen. 

< back > 

Urteil vom 14.11.2018, II R 64/15 (V) 

Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer: 

Es ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, dass die Bemessungsgrundlage des Solida-
ritätszuschlags bei Fehlen gewerblicher Einkünfte ohne Berücksichtigung der Steuerermäßi-
gung nach § 35 EStG zu ermitteln ist. 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39540&pos=8&anz=53
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39513&pos=0&anz=53
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Urteil vom 10.01.2019, V R 60/17 (V) 

Politische Betätigung und Gemeinnützigkeit: 

1. Wer politische Zwecke durch Einflussnahme auf politische Willensbildung und Gestaltung 
der öffentlichen Meinung verfolgt, erfüllt keinen gemeinnützigen Zweck i.S. von § 52 AO. Eine 
gemeinnützige Körperschaft darf sich in dieser Weise nur betätigen, wenn dies der Verfolgung 
eines der in § 52 Abs. 2 AO ausdrücklich genannten Zwecke dient. 

2. Bei der Förderung der Volksbildung i.S. von § 52 Abs. 2 Nr. 7 AO hat sich die Einflussnah-
me auf die politische Willensbildung und Gestaltung der öffentlichen Meinung auf bildungspoli-
tische Fragestellungen zu beschränken. 

3. Politische Bildung vollzieht sich in geistiger Offenheit. Sie ist nicht förderbar, wenn sie ein-
gesetzt wird, um die politische Willensbildung und die öffentliche Meinung im Sinne eigener 
Auffassungen zu beeinflussen. 

4. Bei der Prüfung der Ausschließlichkeit der steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zweckver-
folgung und der tatsächlichen Geschäftsführung nach §§ 56, 63 AO kann zwischen der Kör-
perschaft als "Träger" eines "Netzwerks" und den Tätigkeiten des unter dem gleichen Namen 
auftretenden "Netzwerks" zu unterscheiden sein. Dabei sind alle Umstände einschließlich des 
Internetauftritts der Körperschaft zu berücksichtigen. 

5. Der Verzicht auf mündliche Verhandlung ist nicht frei widerrufbar. Auf einen Verzicht des 
beigetretenen BMF kommt es nicht an. 

Pressemitteilung vom 26.02.2019 

Urteil vom 13.12.2018, V R 4/18 (V) 

Steuerschuld nach § 14c Abs. 1 UStG und Feststellungsklage: 

1. Die Steuerschuld nach § 14c Abs. 1 UStG entsteht auch bei einer Rechnungserteilung an 
Nichtunternehmer. 

2. Im Rechtsstreit über die Anwendung einer Steuersatzermäßigung ergibt sich die Zulässig-
keit einer Feststellungsklage nicht daraus, dass der Steuerpflichtige für die streitige Leistung 
eine Rechnung mit einem höheren Steuerausweis erteilt hat und die Anfechtungsklage dann 
aufgrund einer nach § 14c Abs. 1 S. 1 UStG bestehenden Steuerschuld unbegründet ist. 

Urteil vom 22.11.2018, V R 44/17 (NV) 

Unberechtigter Umsatzsteuerausweis: 

Ein Leistungsbezug ausschließlich und unmittelbar für Zwecke einer Entnahme berechtigt nicht 
zum Vorsteuerabzug. Die unentgeltliche Anschlussverwendung ist dann nicht nach § 3 Abs. 1b 
und Abs. 9a UStG steuerbar. 

Urteil vom 13.12.2018, V R 65/16 (NV) 

Zu den materiellen Merkmalen des Vorsteuerabzugs: 

1. Für das Vorliegen der materiellen Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs trägt der Unter-
nehmer, der den Vorsteuerabzug geltend macht, die Darlegungslast. 

2. Die Schätzung von Besteuerungsgrundlagen gehört zu den tatsächlichen Feststellungen, an 
die der BFH nach § 118 Abs. 2 FGO gebunden ist. 

3. Zu einem ordnungsgemäßen Beweisantrag gehört die Angabe einer ladungsfähigen An-
schrift des Zeugen. 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39534&pos=6&anz=53
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39507&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39537&pos=7&anz=53
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39546&pos=10&anz=53
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39564&pos=16&anz=53
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Beschluss vom 15.01.2019, II S 1/19 (V) 

Spielvergnügungsteuer: 

Der Streitwert für ein Verfahren betreffend die Spielvergnügungsteuer ist nicht um gegenläufi-
ge ertragsteuerliche Folgewirkungen zu mindern. 

Urteil vom 13.12.2018, V R 52/17 (V) 

Vorsteuerabzug und Margenbesteuerung (hier: Kaffeefahrten): 

1. § 25 Abs. 4 S. 1 UStG steht dem Vorsteuerabzug bei unentgeltlich erbrachten Reiseleistun-
gen nicht entgegen. 

2. Das Vorsteuerabzugsverbot aufgrund der Verletzung einkommensteuerrechtlicher Aufzeich-
nungspflichten bei Geschenken gemäß § 15 Abs. 1a Nr. 1 UStG in seiner bis 18.12.2006 gel-
tenden Fassung war wegen Verstoßes gegen Art. 17 Abs. 2 und 6 der Richtlinie 77/388/EWG 
unionsrechtswidrig (Fortführung des BFH-Urteils vom 12.08.2004 V R 49/02, BFHE 207, 71, 
BStBl II 2004, 1090). 

Siehe hierzu auch: BFH-Urteile vom 13.12.2018, V R 53/17 (NV) und V R 54/17 (NV) 

Urteil vom 14.11.2018, II R 8/16 (V) 

Antragsbefugnis nach § 10 Abs. 3 S. 1 StraBEG: 

Liegt keine der in § 1 Abs. 1 S. 1 StraBEG bezeichneten Taten und keine Steuerordnungswid-
rigkeit i.S. des § 6 StraBEG vor, kann der vermeintliche Steuerschuldner die Aufhebung einer 
mit der Abgabe der strafbefreienden Erklärung bewirkten Steuerfestsetzung nach § 10 Abs. 3 
S. 1 StraBEG beantragen. 

Urteil vom 10.10.2018, X R 44-45/17 (V) 

PKW-Überlassung bei einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis unter Ehegatten. 

Pressemitteilung vom 26.02.2019 

Urteile vom 13.12.2018, III R 25/18 (V) 

Berufsausbildung – hier:  Besuch einer Missionsschule. 

Urteil vom 13.09.2018, III R 10/18 (V) 

Kraftfahrzeugsteuerbefreiung (hier: Fahrzeuge der Krankenbeförderung). 

 

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

Entscheidungsvorschau des BFH 2019 

Die Übersicht beinhaltet Verfahren von besonderem Interesse, in denen voraussichtlich im lau-
fenden Jahr mit einer Entscheidung gerechnet werden kann. 

Auch der Jahresbericht 2018 wurde veröffentlicht. 

Pressemitteilung vom 26.02.2019 

Geschäftslage des Bundesfinanzhofs. 

back to top 

 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39519&pos=2&anz=53
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39528&pos=5&anz=53
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31977L0388&from=DE
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39555&pos=13&anz=53
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39558&pos=14&anz=53
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39516&pos=1&anz=53
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39543&pos=9&anz=53
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39504&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39525&pos=4&anz=53
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39522&pos=3&anz=53
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
http://www.bundesfinanzhof.de/anhaengige-verfahren/entscheidungsvorschau
https://www.bundesfinanzhof.de/sites/default/files/Jahresbericht%202018_0.pdf
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=pm&Datum=2019&nr=39498&pos=2&anz=9
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FG 

Aktuelle Entscheidungen des FG Hessen (veröffentlicht: kürzlich) 

Gerichtsbescheid vom 27.12.2018, 10 K 688/16 

Teilwertabschreibungen auf Aktienanleihen unterliegen nicht dem Teilabzugsverfahren 
gem. § 3c Abs. 2 EStG. 

Kurz kommentiert: 

Gegenstand der Entscheidung des FG Hessens ist die Frage, ob die Teilwertabschreibung 
einer Aktienanleihe dem Teilabzugsverfahren des § 3c Abs. 2 EStG unterliegt. Das beklagte 
Finanzamt ging jedenfalls von einem hinreichenden wirtschaftlichen Veranlassungszusam-
menhang zwischen einer vorgenommenen Teilwertabschreibung auf die Aktienanleihe und 
möglichen späteren Dividendeneinnahmen bzw. Veräußerungsgewinnen aus der Beteiligung 
an Kapitalgesellschaften aus. 

Das FG Hessen ist der Argumentation der Finanzverwaltung nicht gefolgt und gab der Klage 
statt. Die auf die Aktienanleihe vorgenommene Teilwertabschreibung war in voller Höhe ab-
zugsfähig. Das Gericht sah den Anwendungsbereich von § 3c Abs. 2 EStG vorliegend nicht 
eröffnet, da ein wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen der Teilwertabschreibung auf die 
Aktienanleihe und etwaiger späterer Einnahmen aus der Aktie nach § 3 Nr. 40 EStG fehle. Das 
FG Hessen stellt klar, dass die Klägerin bis zur Ausübung des Wahlrechts auf Tilgung der An-
leihe durch die Lieferung von Aktien durch den Emittenten kein wirtschaftlicher Eigentümer von 
später gelieferten Aktien war, sondern ihr lediglich das Wirtschaftsgut Aktienanleihe zuzurech-
nen ist. Die Erzielung von Einnahmen, die nicht unter § 3 Nr. 40 EStG fallen, steht somit im 
Vordergrund, so dass die Teilwertabschreibung durch voll steuerpflichtige Einnahmen veran-
lasst ist. Eine nur anteilige Abziehbarkeit gem. § 3c Abs. 2 EStG kommt nicht in Betracht.  

Die Entscheidung ist unseres Erachtens aufgrund des in § 3c Abs. 2 S. 1 EStG geforderten 
wirtschaftlichen Zusammenhangs folgerichtig. Das FG hat sich deshalb richtigerweise der Auf-
fassung des Klägers angeschlossen, allerdings die Revision zum BFH zugelassen. 

< back > 

Urteil vom 11.12.2018, 4 K 1172/17 

Streitig ist, ob der Beklagte für die Veranlagung der Klägerin, eine GmbH, zu den jährlich zu 
veranlagenden Steuern örtlich zuständig ist und ob die Klägerin deshalb Anspruch auf die 
Erteilung einer neuen Steuernummer durch den Beklagten hat. 

(Quelle: FG Hessen, finanzgerichtsbarkeit.hessen.de) 

 

Aktuelle Entscheidungen des FG Niedersachsen (veröffentlicht: 20.02.2019) 

hier finden Sie u.a. 

Gerichtsbescheid vom 26.10.2018, 3 K 173/16 

Formwechsel einer Personenobergesellschaft in eine Kapitalgesellschaft kann bei 
mehrstöckigen Personengesellschaften zu einem Sperrfristverstoß nach § 6 Abs. 5 
S. 6 EStG führen. 

Kurz kommentiert: 

Im Jahre 2010 wurde von der Tochterpersonengesellschaft ein Grundstück gem. § 6 Abs. 5 
EStG zum Buchwert in eine Enkelpersonengesellschaft eingebracht. Im Jahr 2012 wurde zu-
nächst die Mutterpersonengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft 1 formgewechselt. Zeitlich 
nachgelagert wurde sodann auch die Tochterpersonengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft 
2 formgewechselt. Die Betriebsprüfung kam zu dem Ergebnis, dass die formwechselnde Um-
wandlung der Tochterpersonengesellschaft in die Kapitalgesellschaft 2 zu einem Sperrfristver-
stoß nach § 6 Abs. 5 S. 6 EStG führe. Daher sei auf den Zeitpunkt der Übertragung des 
Grundstücks auf die Enkelpersonengesellschaft rückwirkend der Teilwert anzusetzen. Das be-

http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/cgi-bin/lexsoft/capi/hessen_rechtsprechung.cgi/export_pdf?docid=8208589&hideVersionDate=1&shortTitleFileName=1&showVersionInfo=1&displayConfig=0&xsltFile=template_hessenrecht.xsl&customFooter=Hessenrecht%20-%20Entscheidungen%20der%20hessischen%20Gerichte%20in%20Zusammenarbeit%20mit%20Wolters%20Kluwer%20Deutschland%20GmbH&showEcli=1&at=1&pid=UAN_nv_3536
http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/cgi-bin/lexsoft/capi/hessen_rechtsprechung.cgi/export_pdf?docid=8204503&hideVersionDate=1&shortTitleFileName=1&showVersionInfo=1&displayConfig=0&xsltFile=template_hessenrecht.xsl&customFooter=Hessenrecht%20-%20Entscheidungen%20der%20hessischen%20Gerichte%20in%20Zusammenarbeit%20mit%20Wolters%20Kluwer%20Deutschland%20GmbH&showEcli=1&at=1&pid=UAN_nv_3536
https://finanzgerichtsbarkeit.hessen.de/?cid=677c54b34754bbbcffa344a50656836d
http://www.finanzgericht.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/presseinformation-vom-20-februar-2019-174213.html
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=STRE201975016&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
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klagte Finanzamt schloss sich dieser Rechtsauffassung an und erließ entsprechende Ände-
rungsbescheide.  

Das FG Niedersachen gab der gegen die Änderungsbescheide gerichteten Klage nicht statt. 
Das FG stellte fest, dass der zeitlich nachgelagerte Formwechsel der Tochterpersonengesell-
schaft in die Kapitalgesellschaft 2 schädlich ist und einen Sperrfristverstoß nach § 6 Abs. 5 S.6 
EStG auslöst. Das FG stellte allerdings auch fest, dass bereits durch den zeitlich vorgelagerten 
Formwechsel der Mutterpersonengesellschaft in die Kapitalgesellschaft 1 mittelbar ein Anteil 
einer Körperschaft an dem zuvor zum Buchwert übertragenen Grundstück begründet wird. Es 
liegt deshalb auch insoweit ein Sperrfristverstoß im Sinne von § 6 Abs. 5 S. 6 EStG vor, der 
rückwirkend zum Teilwertansatz und damit zur Aufdeckung von stillen Reserven führt.  

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung wurde die Revision zum BFH zugelassen und eingelegt 
(IV R 36/18). Es bleibt allerdings abzuwarten, ob eine Revision in der Sache Erfolg hat, da die 
Entscheidung zumindest steuersystematisch überzeugen kann. 

< back > 

Urteil vom 19.04.2018, 5 K 285/16 

Vorsteuerabzug einer Funktionsholding: 

Das Erbringen von Sachleistungen als Gesellschafterbeitrag ist Teil der unternehmerischen 
Tätigkeit der aktiven Beteiligungsverwaltung. 

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

Urteil vom 06.09.2018, 1 K 68/17 

Bedarfsbewertung von Grundstücken: Zur Überprüfung durch den Gutachterausschuss mit-
geteilter Vergleichspreise durch das Gericht und zum Verhältnis von Verkaufspreis und Gut-
achten zum Nachweis eines niedrigeren gemeinen Werts: 

1. Eine Überprüfung der von den Gutachterausschüssen nach § 183 Abs. 1 S. 2 BewG mitge-
teilten Vergleichspreise durch das Gericht ist darauf beschränkt, ob dem Gutachterausschuss 
offensichtliche Unrichtigkeiten unterlaufen sind. 

2. Zum Nachweis eines niedrigeren gemeinen Werts im Sinne des § 198 BewG ist ein Sach-
verständigengutachten nicht stets vorrangig gegenüber einer stichtagsnahen Veräußerung zu 
berücksichtigen. 

– rechtskräftig – 

(Quelle: FG Niedersachsen, www.finanzgericht.niedersachsen.de) 

 

Aktuelle Entscheidungen des FG Düsseldorf (veröffentlicht: 28.02.2019) 

hier finden Sie u.a. 

Zwischenurteil vom 17.12.2018, 2 K 3874/15 F 

Steuerfreiheit einer Ausschüttung einer luxemburgischen SICAV trotz vorangegangenem 
Bondstripping. 

– Revision eingelegt, BFH-Az.: I R 8/19 – 

Pressemitteilung vom 26.02.2019 

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

 

http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=STRE201975017&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=STRE201975015&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.finanzgericht.niedersachsen.de/startseite/
http://www.fg-duesseldorf.nrw.de/behoerde/presse/aktuelle/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2018/0_2_K_3874_15_F_Zwischenurteil_20181217.html
http://www.fg-duesseldorf.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/26_02_19bondstripping/index.php
http://www.fg-duesseldorf.nrw.de/
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Aktuelle Entscheidung des FG München (veröffentlicht: kürzlich) 

Urteil vom 08.10.2018, 7 K 519/14  

Streitig ist, ob und in welcher Höhe negative ausländische Einkünfte aus einer stillen Be-
teiligung an einer mauritischen Kapitalgesellschaft gesondert und einheitlich als nach Doppel-
besteuerungsabkommen steuerfreie Progressionseinkünfte i.S.d. § 32b EStG festzustellen 
sind. 

(Quelle: FG München, www.finanzgerichte.bayern.de) 

 

Aktuelle Entscheidungen des FG Köln (veröffentlicht: 01.03.2019) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 08.11.2018, 13 K 552/17 

AStG-Hinzurechnungsbetrag ist in sogenannten Altfällen (hier: bis 31.12.2016) nicht ge-
werbesteuerpflichtig. 

– Revision eingelegt, BFH-Az.: I B 4/19 – 

Urteil vom 18.12.2018, 8 K 3086/16 

Steuerliche Behandlung von Einnahmen und Ausgaben aus einem SWAP-Geschäft. 

– Revision eingelegt, BFH-Az.: IV R 5/19 – 

Urteil vom 12.12.2018, 12 K 2317/16 

Keine konzernbezogene Betrachtungsweise im Rahmen des § 4 Abs. 4a EStG bei aus 
konzerninternem Cash-Pooling erzielten Zinsen. 

Urteil vom 07.11.2018, 9 K 1484/15 

Steuerschuldnerschaft nach § 13 b UStG in sog. Bauträgerfällen. 

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

 

Aktuelle Entscheidungen des FG Münster (veröffentlicht: 01.03.2019) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 21.11.2018, 9 K 4187/14 K 

Zur Frage, welche Betriebsausgaben mit konkreten Lizenzeinnahmen für Zwecke der An-
rechnung chinesischer Quellensteuern in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. 

– Revision zugelassen – 

Urteil vom 29.11.2018, 3 K 3014/16 Erb 

Ist der Erwerb eines Nießbrauchsrechts (hier: an einem land- und forstwirtschaftlichen Be-
trieb) nach § 13a ErbStG steuerfrei? 

– Revision zugelassen – 

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

back to top 

 

 

http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2018-N-38881
http://www.finanzgerichte.bayern.de/
http://www.fg-koeln.nrw.de/behoerde/presse/entscheidungen/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2018/13_K_552_17_Urteil_20181108.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2018/8_K_3086_16_Urteil_20181218.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2018/12_K_2317_16_Urteil_20181212.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2018/9_K_1484_15_Urteil_20181107.html
http://www.fg-koeln.nrw.de/
http://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/entscheidungen/01_03_2019/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2018/9_K_4187_14_K_Urteil_20181121.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2018/3_K_3014_16_Erb_Urteil_20181129.html
http://www.fg-muenster.nrw.de/
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EU - Ausland 

Europäisches Parlament vom 27.02.2019: Sonderausschuss TAX3 

Der aufgrund der sog. Luxleaks, Panama Papers und Paradise Papers eingerichtete Sonder-
ausschuss für Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung (TAX3) des Eu-
ropäischen Parlaments hat am 27.02.2019 seine Empfehlungen beschlossen und vorgestellt 
(derzeit sind die Empfehlungen nur im Entwurf (en / de) verfügbar). Die Abgeordneten fordern 
u.a. die Einrichtung einer europäischen Finanzpolizei sowie eines globalen Gremiums für 
Steuersachen bei den Vereinten Nationen. CBI- und RBI-Programme („Citizen/Resident by 
Investment“) sollten schrittweise abgeschafft und in neue EU-Abkommen mit Drittstaaten sys-
tematisch Klauseln zur „Tax Good Governance“ aufgenommen werden. Der Sonderausschuss 
stellt darüber hinaus fest, dass sieben EU-Länder (Belgien, Zypern, Ungarn, Irland, Luxem-
burg, Malta und die Niederlande) aggressive Steuerplanung ermöglichen und Merkmale von 
sog. Steueroasen aufweisen. 

back to top 

Sonstiges 

Vorläufige Tagesordnung der 975. Sitzung des Bundesrats am 15.03.2019 

Der Bundesrat berät u.a. über 

> Brexit-Steuerbegleitgesetz (Gesetzesbeschluss des Bundesrates) (BR- Drs. 84/19) 
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