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BFH, Urteil vom 26.09.2018, I R 16/16 – BFH widerspricht der Finanzverwaltung: Keine 5%-
Schachtelstrafe auf Übertragungsgewinne aus Aufwärtsverschmelzungen auf eine Organge-
sellschaft. 

BFH, Beschluss vom 25.09.2018, GrS 2/16 – Der Große Senat des BFH gewährt die erwei-
terte Kürzung für Grundstücksunternehmen (§ 9 Nr. 1 S. 2 GewStG) ungeachtet einer zwi-
schengeschalteten vermögensverwaltenden Personengesellschaft. 

BFH, Urteil vom 21.11.2018, VI R 10/17 – BFH qualifiziert vom Arbeitgeber gewährte Leistun-
gen zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustands des Arbeitnehmers als Arbeits-
lohn. 

Umsatzsteuerliche Organschaft – BMF arbeitet dem Vernehmen nach an einem Konzept zur 
Reform der umsatzsteuerlichen Organschaft hin zur Mehrwertsteuergruppe. 

Brexit-Steuerbegleitgesetz – Das Gesetz wurde im Bundesgesetzblatt verkündet. 
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EuGH 

Urteil vom 27.03.2019, C-201/18 („Mydibel“): Steuerrecht 

Vorsteuerabzug – Investitionsgut in Form einer Immobilie – Veräußerung und Rückverpach-
tung (‚Sale-and-Lease-Back‘). 

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

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212284&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6581863
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212284&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6581863
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1. Vorbehaltlich einer Überprüfung der relevanten tatsächlichen Umstände und des einschlägi-
gen nationalen Rechts durch das vorlegende Gericht sind die Art. 184, 185, 187 und 188 der 
Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersys-
tem in der durch die Richtlinie 2009/162/EU des Rates vom 22.12.2009 geänderten Fassung 
dahin auszulegen, dass keine Berichtigung der Mehrwertsteuer auf ein Gebäude, die ursprüng-
lich ordnungsgemäß abgezogen wurde, vorzunehmen ist, wenn dieses Gut Gegenstand eines 
„Sale-and-Lease-Back“-Umsatzes (Veräußerung und Rückverpachtung) war, der unter Um-
ständen wie den im Ausgangsverfahren in Rede stehenden nicht der Mehrwertsteuer unterlag. 

2. Eine Auslegung der Art. 184, 185, 187 und 188 der Richtlinie 2006/112 in der durch die 
Richtlinie 2009/162 geänderten Fassung dahin, dass unter Umständen wie den im Ausgangs-
verfahren in Rede stehenden eine Berichtigung der ursprünglich abgezogenen Vorsteuer vor-
zunehmen ist, steht mit den Grundsätzen der Neutralität der Mehrwertsteuer und der Gleich-
behandlung im Einklang. 

back to top 

BFH 

Am 27.03.2019 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

Zur Veröffentlichung bestimmte V-Entscheidungen:  

Urteil vom 26.09.2018, I R 16/16 (V) 

Übertragungsgewinn aus Aufwärtsverschmelzung im Organschaftsfall. 

Kurz kommentiert: 

Die Klägerin, eine AG, hielt im Streitjahr 2006 sämtliche Anteile an der B-GmbH, die wiederum 
mehrheitlich an der C-GmbH beteiligt war. Die C-GmbH hielt nahezu 100% der Anteile an der 
D-GmbH. Aufgrund von Ergebnisabführungsverträgen bestand jeweils eine ertragsteuerliche 
Organschaft (sog. mehrstöckige Organschaft bzw. Organschaftskette). Mit Wirkung zum 
31.12.2006 wurde die D-GmbH auf die C-GmbH verschmolzen. Das Finanzamt setzte auf 
Ebene der C-GmbH 5% des Übernahmegewinns als nichtabziehbare Betriebsausgabe gem. 
§ 8b Abs. 3 KStG an. Das FG Münster gab der hiergegen gerichteten Klage statt. Die Revision 
des Finanzamts wurde vom BFH verworfen. 

Der BFH hat die Anwendung der sog. Bruttomethode gem. § 15 Satz 1 Nr. 2 KStG auf einen 
Übertragungsgewinn aus einer Aufwärtsverschmelzung abgelehnt. Nach der Bruttomethode 
werden Veräußerungsgewinne iSd § 8b Abs. 2 KStG auf Ebene der übernehmenden Organ-
gesellschaft in voller Höhe angesetzt und erst auf Ebene ihres Organträgers nach § 8b 
Abs. 2 KStG vollständig oder § 3 Nr. 40 EStG zu 40% von der Besteuerung freigestellt. In Fäl-
len der Aufwärtsverschmelzung bleibt der Übertragungsgewinn auf Ebene der übernehmenden 
Organgesellschaft allerdings gem. § 12 Abs. 2 Satz 1 UmwStG außer Betracht und ist deshalb 
nicht mehr in dem Einkommen enthalten, dass ihrem Organträger zugerechnet wird. Darüber 
hinaus ist die Anwendung von § 8b Abs. 3 KStG iVm. § 12 Abs. 2 Satz 2 UmwStG auf Ebene 
der übernehmenden Organgesellschaft bereits aufgrund der vorbehaltlosen Suspendierung 
durch § 15 Satz 1 Nr. 2 KStG gesperrt. 

Eine ähnlich gelagerte Gesetzeslücke in der gewerbesteuerlichen Organschaft (vgl. BFH 
v. 17.12.2014, I R 39/14, BStBl. II 2015, 1052) hat den Gesetzgeber zur Einführung des 
§ 7a GewStG erwogen. Es bleibt deshalb abzuwarten, ob der Gesetzgeber abermals mit ei-
nem Reparaturgesetz reagieren wird. 

< back > 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0162&from=DE
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39915&pos=0&anz=59
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=3dc355d25fd50a87c4f68a2dbb73ef8e&nr=31328&pos=0&anz=1
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Beschluss vom 25.09.2018, GrS 2/16 (V) 

Erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 S. 2 GewStG ungeachtet einer zwischengeschalteten 
vermögensverwaltenden Personengesellschaft. 

Kurz kommentiert: 

Nach der Entscheidung des Großen Senats des BFH kann ein vermögensverwaltend tätiges 
Unternehmen, das lediglich kraft Rechtsform der Gewerbesteuer unterliegt (z.B. eine GmbH), 
die sog. erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 S. 2 GewStG für Vermietungseinkünfte in Anspruch 
nehmen, selbst wenn die Immobilien nicht direkt, sondern nur mittelbar über eine zwischenge-
schaltete vermögensverwaltende Personengesellschaft (bspw. KG oder GbR) gehalten wer-
den. 

Die Anrufung des Großen Senats war erforderlich, da der IV. Senat des BFH sich nicht der 
Auffassung des I. Senates zur Tatbestandsvoraussetzung des § 9 Nr. 1 S. 2 GewStG an-
schließen wollte. Strittig war, wie der Wortlaut „eigener“ Grundbesitz auszulegen ist. Während 
der I. Senat der Auffassung war, dass hier eine streng zivilrechtliche Auslegung maßgebend 
sei, vertrat der IV. Senat eine ertragsteuerliche Sichtweise, nach der maßgebend ist, welcher 
Gesellschaft die Immobilien nach § 39 AO zuzurechnen sind. 

Der Große Senat ist nun erfreulicherweise der Auffassung des IV. Senates gefolgt. Für Zwecke 
der gewerbesteuerlichen Kürzung nach § 9 Nr. 1 S. 2 GewStG ist „eigener“ Grundbesitz nach 
allgemeinen ertragsteuerlichen Grundsätzen auszulegen. Die von einer vermögensverwalten-
den Personengesellschaft gehaltenen Immobilien sind daher aufgrund der sog. Bruchteilsbe-
trachtung nach § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO deren Gesellschaftern (= Obergesellschaft) zuzurechnen. 
Die gewerbliche, aber vermögensverwaltende Obergesellschaft wiederum kann für die – zivil-
rechtlich – von der vermögensverwaltenden Personengesellschaft erzielten Mieteinkünfte die 
erweiterte Kürzung geltend machen und daher insoweit eine Gewerbesteuerbefreiung errei-
chen. 

Die vorliegende Entscheidung des BFH ist zu begrüßen und dürfte insbesondere die Immobili-
enwirtschaft erfreuen. Die seit der Entscheidung des I. Senates im Jahr 2010 bestehende 
Rechtsunsicherheit im Hinblick auf die gewerbesteuerliche Kürzungsmöglichkeit von Vermie-
tungseinkünften, die über zwischengeschaltete vermögensverwaltende Personengesellschaf-
ten erzielt werden, wurde nun mit diesem Urteil beseitigt. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Fi-
nanzverwaltung zeitnah der Ansicht des Großen Senats anschließt und das Urteil im Bundess-
teuerblatt veröffentlicht. 

< back > 

Urteil vom 21.11.2018, VI R 10/17 (V) 

Leistungen des Arbeitgebers zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustands 
des Arbeitsnehmers als Arbeitslohn. 

Kurz kommentiert: 

Der BFH hatte zu entscheiden, ob Aufwendungen des Arbeitgebers, die aus der Teilnahme 
von Arbeitnehmern an Veranstaltungen, Kursen und Workshops zur Verbesserung des allge-
meinen Gesundheitszustands resultieren, als geldwerter Vorteil des einzelnen Arbeitnehmers 
oder als überwiegender eigenbetrieblicher Vorteil des Arbeitgebers qualifizieren. Entstehen die 
Aufwendungen im überwiegenden eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers, liegt kein 
lohnsteuerpflichtiger Arbeitslohn vor. 

Interessant ist, wie der BFH die Abgrenzung vornimmt: im Rahmen einer einzelfallbezogenen 
Abwägung zwischen dem eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers und der Bereicherung 
des Arbeitnehmers soll die Antwort gefunden werden, ob jeweils von Arbeitslohn auszugehen 
ist. Als Abwägungskriterien sind der Anlass, die Art und Höhe des Vorteils, die Auswahl der 
Begünstigten, freie oder nur gebundene Verfügbarkeit, Freiwilligkeit oder Zwang zur Annahme 
des Vorteils und die besondere Geeignetheit für den jeweils verfolgten betrieblichen Zweck 
heranzuziehen. Führt die Abwägung zu dem Ergebnis, dass der Vorteil im ganz überwiegen-
den eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers gewährt wird und das Ausmaß der Berei-
cherung bzw. die Entlastung des Arbeitnehmers deutlich in den Hintergrund treten, liegt kein 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39939&pos=8&anz=59
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39930&pos=5&anz=59
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lohnsteuerpflichtiger Arbeitslohn vor. Liegt der Zuwendung ein nennenswertes betriebliches 
Interesse des Arbeitgebers zugrunde, führen angenehme Begleitumständen auf Seiten des 
Arbeitnehmers nicht zu steuerpflichtigem Arbeitslohn. Kommt die Abwägung indes nicht zu 
einem eindeutigen Ergebnis, kann die Sachzuwendung aufgeteilt werden, soweit sie nach ih-
rem Charakter auch aufgeteilt werden kann. In der vorliegenden Entscheidung ist der BFH 
nach Abwägung aller Umstände des Einzelfalls zu Arbeitslohn gelangt. 

Die Entscheidung und ihre Begründung zeigen, dass der Arbeitgeber bei der lohnsteuerrechtli-
chen Behandlung von betrieblich veranlassten Sachzuwendungen an den Arbeitnehmer eine 
umfassende Abwägung zwischen seinem eigenbetrieblichen Interesse und dem Ausmaß der 
Bereicherung des Arbeitnehmers vorzunehmen hat. Nur wenn die eigenbetrieblichen Interes-
sen des Arbeitgebers nennenswert überwiegen und das Ausmaß der Bereicherung des Arbeit-
nehmers deutlich in den Hintergrund treten, kann von einem Einbehalt von Lohnsteuer Ab-
stand genommen werden. Die Gründe und Überlegungen des Arbeitsgebers sowie die jeweili-
ge Abwägung sollten jedenfalls dann gut dokumentiert werden, wenn der Arbeitgeber nicht von 
lohnsteuerpflichtigem Arbeitslohn ausgeht. 

< back > 

Urteil vom 11.12.2018, VIII R 7/15 (V) 

Aufteilung von Finanzierungskosten auf die Einkünfte aus Kapitalvermögen und auf sons-
tige Einkünfte: 

Die Finanzierungskosten für den Erwerb einer Sicherheits-Kompakt-Rente, die den Abschluss 
einer Rentenversicherung als Versorgungskomponente und einer Lebensversicherung als Til-
gungskomponente zum Gegenstand hat, sind auch nach der Einführung des Werbungskos-
tenabzugsverbots nach § 20 Abs. 9 EStG zum 01.01.2009 aufzuteilen in Werbungskosten, die 
anteilig den Einkünften aus Kapitalvermögen i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG und den sonsti-
gen Einkünften i.S. des § 22 Nr. 1 EStG zuzuordnen sind. 

Urteil vom 25.09.2018, VIII R 3/15 (V) 

Steuerpflicht von Zinsen aus Lebensversicherungen – Keine steuerschädliche Verwen-
dung eines Darlehens bei der Gewährung eines zinslosen Darlehens: 

Die Gewährung eines zinslosen Darlehens führt nicht zu einer steuerschädlichen Verwendung 
der Darlehensvaluta eines mit einer Lebensversicherung besicherten Darlehens i.S. von § 20 
Abs. 1 Nr. 6 S. 2 i.V.m. § 10 Abs. 2 S. 2 EStG in der bis zum 31.12.2004 geltenden Fassung, 
die die Steuerpflicht der außerrechnungsmäßigen und rechnungsmäßigen Zinsen aus den 
Sparanteilen der Lebensversicherung zur Folge hat (Abgrenzung zum Senatsbeschluss vom 
27.03.2007 VIII S 23/06, BFH/NV 2007, 1486, sowie zum Senatsurteil vom 04.07.2007 VIII R 
46/06, BFHE 218, 308, BStBl II 2008, 49). 

Urteil vom 13.12.2018, V R 45/17 (V) 

Berufsverbände in der Umsatzsteuer: 

Ein Berufsverband i.S. von § 5 Abs. 1 Nr. 5 KStG kann entgeltliche Leistungen an seine Mit-
glieder oder Dritte im Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs nur erbringen, wenn 
sein Verbandszweck nicht hierauf gerichtet ist, sondern es sich hierbei um eine Nebentätigkeit 
handelt. 

Urteil vom 14.11.2018, II R 34/15 (V) 

Zahl der Beschäftigten und Lohnsummenregelung bei Holdinggesellschaften – Einkom-
mensteuerschulden als Nachlassverbindlichkeiten: 

1. Die gegen den Erblasser festgesetzte Einkommensteuer kann auch dann als Nachlassver-
bindlichkeit abgezogen werden, wenn der Erblasser noch zu seinen Lebzeiten gegen die Steu-
erfestsetzung Einspruch eingelegt hat und AdV des angefochtenen Bescheids gewährt wurde. 

2. Bei der Ermittlung der Zahl der Beschäftigten einer Holdinggesellschaft sind die Arbeitneh-
mer von Gesellschaften, an denen eine Beteiligung besteht, nicht einzubeziehen (Rechtslage 
für Erwerbe bis einschließlich 06.06.2013). 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39936&pos=7&anz=59
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39933&pos=6&anz=59
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39927&pos=4&anz=59
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39918&pos=1&anz=59
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Beschluss vom 14.03.2019, V B 34/17 (V) 

Doppelpräsident und Geschäftsverteilung: 

Ist der Präsident eines FG zugleich Gerichtspräsident in einer anderen Gerichtsbarkeit, muss 
der Geschäftsverteilungsplan erkennen lassen, mit welchem Bruchteil seiner Arbeitskraft der 
Präsident seinem Senat im FG zugewiesen ist, damit in seiner Person kein Besetzungsmangel 
i.S. von § 119 Nr. 1 FGO vorliegt. 

Pressemitteilung vom 27.03.2019 

Urteil vom 11.10.2018, III R 45/17 (V) 

Unterhaltsrente für ein im eigenen Haushalt lebendes Kind. 

 

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

back to top 

FG 

Aktuelle Entscheidung des FG Hamburg (veröffentlicht: 29.03.2019) 

Urteil vom 13.11.2018, 6 K 151/17 

Verlustvortrag Körperschaftsteuer – wirtschaftliche Identität: 

1. Bei der erforderlichen einschränkenden Auslegung von § 8 Abs. 4 KStG a.F. muss ein zeitli-
cher und sachlicher Zusammenhang bestehen. 

2. Ein sachlicher Zusammenhang liegt vor, wenn sich die Zuführung neuen Betriebsvermögens 
und die anschließende Anteilsübertragung bei einer objektiven ex post Betrachtung zu einem 
einheitlichen Gesamtbild zusammenfügen. 

3. Für den sachlichen Zusammenhang ist es nicht erforderlich, dass das "wie" der Verlustnut-
zung von Anfang an feststeht. 

(Quelle: FG Hamburg, www.justiz.hamburg.de/finanzgericht/) 

back to top 

BMF 

BMF stellt offenbar erste Überlegungen hinsichtlich einer Reform der umsatzsteuer-
lichen Organschaft an 

Nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG können juristische Personen als Organgesellschaften im Organ-
kreis eines umsatzsteuerlichen Unternehmers sein. Voraussetzung der Organschaft ist, dass 
eine Organgesellschaft finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch in das Unternehmen des 
Organträgers eingegliedert ist. Der gesamte Organkreis gilt dann als umsatzsteuerliches Un-
ternehmen des Organträgers; die Organgesellschaften verlieren ihre umsatzsteuerliche 
Selbstständigkeit. Rechtsfolge ist insbesondere, dass Leistungen innerhalb des Organkreises 
nicht umsatzsteuerbar sind und der Organträger für die umsatzsteuerlichen Pflichten sämtli-
cher Organgesellschaften einzustehen hat. Der Organträger schuldet insbesondere die Um-
satzsteuer auf die Leistungen der Organgesellschaften und hat diese in seinen Voranmeldun-
gen und Jahreserklärungen aufzunehmen. 

Insbesondere durch die jüngere EuGH-Rechtsprechung hat sich die Auslegung und Anwen-
dung der Regelungen zur Organschaft in den letzten Jahren gravierend geändert. Denn die 
unionsrechtliche Grundlage der deutschen Organschaftsregelung in Art. 11 der Mehrwertsteu-
ersystemrichtlinie ist in einigen Aspekten deutlich weiter als die aktuelle deutsche Regelung. 
Allen voran hat der EuGH die deutsche Regelung insofern als unionsrechtswidrig angesehen, 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39924&pos=3&anz=59
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39906&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39921&pos=2&anz=59
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
https://justiz.hamburg.de/contentblob/12368618/6bd005b3f64229e154e95387850e5efc/data/6-k-151-17.pdf
https://justiz.hamburg.de/finanzgericht/
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als nur juristische Personen, nicht aber Personengesellschaften, Organgesellschaften sein 
können und ein hierarchisches Ober- Unterordnungsverhältnis zwischen Organträger und Or-
gangesellschaft grundsätzlich kein zwingendes Erfordernis für eine Organschaft sein könne 
(EuGH, Urteil v. 16.07.2015, verb. Rs. C-108/14, C-109/14 „Larentia + Minerva / Marenave 
Schiffahrt“, siehe hierzu auch Steuern Kompakt vom 17.07.2015 sowie BFH, Urteil v. 
02.12.2015, V R 25/13, siehe hierzu auch Steuern Kompakt vom 29.01.2016). Insbesondere 
der Wortlaut des § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG, der auf eine (hierarchische) Eingliederung einer juristi-
schen Person als Organgesellschaft abstellt, lässt sich nur schwerlich mit dieser Rechtspre-
chungsentwicklung auf europäischer Ebene in Einklang bringen. Das führt, neben weiteren 
offenen Fragen zu den übrigen Eingliederungsvoraussetzungen, aktuell immer wieder zu 
Rechtsunsicherheit über das Vorliegen einer umsatzsteuerlichen Organschaft. Denn die 
Rechtsfolgen der Organschaft treten ein, sobald die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen; 
es gibt weder ein Antrags- noch ein Feststellungsverfahren. Da die Rechtsfolgen der umsatz-
steuerlichen Organschaft weitreichend, die Voraussetzungen aber in der Praxis häufig nur 
schwer rechtssicher feststellbar sind, wurden die Rufe nach einer Reform der deutschen Rege-
lungen zur umsatzsteuerlichen Organschaft immer lauter. 

Dem Vernehmen nach stellt das BMF nunmehr erste Überlegungen zu einer solchen Reform 
an. Der vermeintliche Ansatz des BMF nimmt, erfreulicherweise, viele Forderungen der Wirt-
schaft auf und lehnt sich deutlich an das unionsrechtliche Konzept der Mehrwertsteuergruppe 
in Art. 11 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie an. Zudem ist das Konzept geeignet, deutlich zur 
Rechtsicherheit beizutragen. 

Im Wesentlichen scheinen die derzeitigen Überlegungen folgende Punkte zu umfassen: 

Wirkungen der Mehrwertsteuergruppe: Die Rechtsfolgen der Organschaft sollen weitestge-
hend auch für die Gruppe gelten. So sind Umsätze zwischen Gruppenmitgliedern weiterhin 
nicht steuerbar. Umsätze der Gruppenmitglieder werden aber nicht wie bisher dem Organträ-
ger zugerechnet. Vielmehr gilt nur die Gruppe als solche als umsatzsteuerlicher Unternehmer. 
Allerdings haften sämtliche Gruppenmitglieder gesamtschuldnerisch für die Umsatzsteuer der 
Gruppe.  

Verfahren: Die umsatzsteuerlichen Deklarationspflichten der Gruppe erfüllt ein von den Grup-
penmitgliedern bestimmter Vertreter. Gegebenenfalls muss dieser nicht selbst Gruppenmitglied 
sein, sondern lediglich Sitz, Wohnsitz oder Betriebstätte im Inland haben. Nach der Ansässig-
keit des Vertreters, bzw. dem Ort seiner Betriebstätte bestimmt sich auch die örtliche Zustän-
digkeit des Finanzamtes. 

Subjektive Voraussetzungen: Gruppenmitglieder sollen zukünftig alle umsatzsteuerlichen 
Unternehmer, unabhängig von ihrer Rechtsform, sein können. Das umfasst auch natürliche 
Personen. Voraussetzung ist lediglich, dass der Sitz, Wohnsitz oder eine Betriebstätte im In-
land liegen. 

Objektive Voraussetzungen: Die Mitgliedschaft in der umsatzsteuerlichen Gruppe setzt keine 
Eingliederung, sondern lediglich eine enge finanzielle, wirtschaftliche und organisatorische 
Verbundenheit voraus. Diese enge Beziehung soll sich durch den Antrag und die damit ver-
bundene freiwillige Übernahme der gesamtschuldnerischen Haftung ergeben. 

Beginn und Ende der Gruppenmitgliedschaft: Die Rechtsfolgen sollen nur auf Antrag und 
nur mit Wirkung für die Antragsteller eintreten. Der Eintritt eines Mitglieds setzt einen Antrag 
des Eintretenden und eine Zustimmung der übrigen Gruppenmitglieder voraus. Die Gruppen-
zugehörigkeit endet auf Antrag des Austrittswilligen. Die Anträge sind jeweils gegenüber dem 
Finanzamt zu stellen.  

Die Eckpunkte des Konzepts des BMF sind aus Sicht der Steuerpflichtigen zu begrüßen. Es 
nimmt die o.g. Rechtsprechung auf. Das geht einher mit einer Abkehr von der Eingliederung 
einer juristischen Person als Organgesellschaft durch Unterordnung unter den Organträger als 
tradierte Grundsätze der deutschen umsatzsteuerlichen Organschaft. Zum einen wird der Kreis 
der möglichen Gruppenmitglieder auf alle inländisch tätigen Unternehmer ausgeweitet. Ein ge-
sellschaftsrechtlich vermitteltes Herrschaftsverhältnis durch Mehrheitsbeteiligungen und 
Durchgriffsrechte in der Geschäftsführung der Organgesellschaft wäre dann nicht mehr erfor-
derlich. Zum anderen wird, im Interesse der Rechtssicherheit, ein Antragsverfahren eingeführt. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165920&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=356705
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2015/Steuern_Kompakt_150717.pdf
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=781c777cee4fbf3fa2263fbf2577effc&nr=32676&pos=0&anz=1
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2016/Steuern_Kompakt_160129.pdf
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Damit könnte die Rechtsunsicherheit, die derzeit mit Bezug auf das Vorliegen der Eingliede-
rungsvoraussetzungen häufig besteht, weitestgehend beseitigt werden. Den Steuerpflichtigen 
stünde erstmals ein echtes Wahlrecht zu. Da die Regelung zur umsatzsteuerlichen Organ-
schaft wie auch zur Mehrwertsteuergruppe ursprünglich als Mittel zur Verwaltungsvereinfa-
chung gedacht war, weist dieser Vorschlag daher in die richtige Richtung. 

Gruppenmitglieder würden aber nach dem Konzept des BMF für die Umsatzsteuer der ganzen 
Gruppe haften. Unter dem aktuellen Regime haften Organgesellschaften nur gem. § 73 AO für 
Umsatzsteuern des Organkreises. Diese Haftung beschränkt sich auf diejenige Umsatzsteuer, 
die auf die Umsätze der jeweiligen Organgesellschaft zurückgeht. Die Haftung umfasst damit 
grundsätzlich bei Mitgliedschaft in einer Organschaft nur denjenigen Betrag, den die Organge-
sellschaft abzuführen hätte, wenn sie selbstständig außerhalb des Organkreises tätig wäre. 
Das würde sich nach dem aktuellen Konzept des BMF signifikant ändern. 

Eine offizielle Veröffentlichung des BMF gibt es derzeit nicht. Ob und welche Änderungen am 
derzeitigem Konzept der Organschaft den Weg ins Gesetzgebungsverfahren finden, ist daher 
aktuell noch völlig offen. Dennoch ist der Umstand, dass das BMF die Schwierigkeiten in der 
praktischen Handhabung der aktuellen Organschaftsregelungen erkennt und offenbar angehen 
will, sehr zu begrüßen. 

< back > 

BMF-Schreiben vom 18.03.2019 

Anwendung von BMF-Schreiben und gleich lautenden Erlassen der obersten Finanzbehörden 
der Länder; BMF-Schreiben und gleich lautende Erlasse, die bis zum 15. März 2019 ergangen 
sind. 

> Anwendung von BMF-Schreiben sowie Anwendung von gleich lautenden Erlassen der 

obersten Finanzbehörden der Länder, die bis zum 15. März 2019 ergangen sind  

> Positivliste der BMF-Schreiben und gleich lautenden Erlasse der obersten Finanzbehör-

den der Länder sowie Liste der darin nicht mehr enthaltenen BMF-Schreiben und Erlas-

se 

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 

Brexit-Steuerbegleitgesetz 

Das am 21.02.2019 vom Bundestag und am 15.03.2019 vom Bundesrat beschlossene Gesetz 
über steuerliche und weitere Begleitregelungen zum Austritt des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union vom 25.03.2019 wurde am 
28.03.2019 im Bundesgesetzblatt verkündet (BGBl. I 2019, 357). Es tritt heute, 29.03.2019, in 
Kraft. 

Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte Steuern Kompakt vom 22.02.2019. Die Ände-
rungen sind außerdem in unsere Lesefassung eingearbeitet. 

back to top 

 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Normenflut/2019-03-18-anwendung-bmf-schreiben-gleich-lautende-erlasse-bis-15-03-2019.html?pk_kwd=18.03.2019_Anwendung+von+BMF-Schreiben+und+gleich+lautenden+Erlassen+der+obersten+Finanzbeh%C3%B6rden+der+L%C3%A4nder+BMF-Schreiben+und+gleich+lautende+Erlasse+die+bis+zum+15+M%C3%A4rz+2019+ergangen+sind&pk_campaign=Newsletter-18.03.2019
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Normenflut/2019-03-18-anwendung-bmf-schreiben-bis-2019-03-15.pdf;?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Normenflut/2019-03-18-anwendung-gleich-lautende-erlasse-bis-2019-03-15.pdf;?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Normenflut/2019-03-18-anlage-1.pdf;?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Normenflut/2019-03-18-anlage-2.pdf;?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl119s0357.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2019/Steuern_Kompakt_190222.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Lesefassungen/Brexit-StBG/Lesefassung_BrexitStBG_BGBl_20190325.pdf
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EU - Ausland 

Europäisches Parlament vom 26.03.2019: Sonderausschuss TAX3 

Das Europäische Parlament hat am 26.03.2019 mit deutlicher Mehrheit den Abschlussbericht 
(en) des Sonderausschusses für Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung und Steuerhinterzie-
hung (TAX3) angenommen. 

Im Abschlussbericht werden u.a. die Einrichtung einer europäischen Finanzpolizei sowie eines 
globalen Gremiums für Steuersachen bei den Vereinten Nationen gefordert. CBI- und RBI-
Programme („Citizen/Resident by Investment“) sollten schrittweise abgeschafft und in neue 
EU-Abkommen mit Drittstaaten systematisch Klauseln zur „Tax Good Governance“ aufge-
nommen werden. Darüber hinaus stellt der Sonderausschuss fest, dass sieben EU-Länder 
(Belgien, Zypern, Ungarn, Irland, Luxemburg, Malta und die Niederlande) aggressive Steuer-
planung ermöglichen und Merkmale von sog. Steueroasen aufweisen. 

Der TAX3-Sonderausschuss wurde aufgrund der sog. Luxleaks, Panama Papers und Paradise 
Papers am 01.03.2018 vom Europäischen Parlament eingesetzt. Mit der Abstimmung über die 
Empfehlungen endet dessen einjähriges Mandat. 

EU-Kommission vom 25.03.2019 

Vorbereitung auf den Brexit: EU vervollständigt Vorbereitungen für möglichen Austritt ohne 
Abkommen am 12. April. 

back to top 
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