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Steuern Kompakt 

24. Mai 2019 

 

Highlights: 

 

Investmentsteuererlass – Das BMF finalisiert (in Teilen) den Anwendungserlass zum Invest-
mentsteuergesetz. 

BMF-Schreiben vom 23.05.2019 – Die Finanzverwaltung folgt der Auffassung des BFH und 
qualifiziert die Veräußerung eines Miteigentumsanteils als umsatzsteuerliche Lieferung. 

Forschungszulagengesetz – Das Bundeskabinett beschließt den Regierungsentwurf. 
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BFH 

Am 22.05.2019 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

Auswahl der zur Veröffentlichung bestimmten V- sowie nicht zur Veröffentlichung 
bestimmter NV-Entscheidungen: 

Urteil vom 11.12.2018, VIII R 44/15 (V) 

Kapitalertragsteuer für vGA einer dauerdefizitären kommunalen Eigengesellschaft: 

1. Der Ausschluss der Rechtsfolgen einer vGA gemäß § 8 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 KStG i.d.F. des 
JStG 2009 gilt nicht nur für die begünstigte dauerdefizitäre Eigengesellschaft, sondern auch für 
die kapitalertragsteuerlichen Folgen beim (unmittelbaren oder mittelbaren) Anteilseigner. 

2. Der Bestandsschutz gemäß § 34 Abs. 6 Satz 5 KStG i.d.F. des JStG 2009 setzt voraus, 
dass vor dem 18. Juni 2008 für den konkreten Einzelfall bestandskräftige --oder zumindest un-
ter dem Vorbehalt der Nachprüfung ergangene-- Bescheide existierten oder eine verbindliche 
Auskunft erteilt wurde. 

Pressemitteilung vom 22.05.2019 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40678&pos=2&anz=43
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40660&linked=pm
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Urteil vom 14.02.2019, V R 47/16 (V) 

Zur Identität von Rechnungsaussteller und leistendem Unternehmer: 

Die für die Berechtigung zum Vorsteuerabzug nach ständiger Rechtsprechung erforderliche 
Identität von Rechnungsaussteller und leistendem Unternehmer entspricht der Rechtspre-
chung des EuGH, der zufolge die Angabe der Anschrift, des Namens und der Mehrwertsteuer-
Identifikationsnummer des Rechnungsausstellers es ermöglichen soll, eine Verbindung zwi-
schen einer bestimmten wirtschaftlichen Transaktion und dem Rechnungsaussteller herzustel-
len. 

Beschluss vom 27.03.2019, V R 19/17 (NV) 

Ein Steuerbescheid ist auch bei einem erst nachträglich erkannten Verstoß gegen das Uni-
onsrecht nicht unter günstigeren Bedingungen als bei einer Verletzung innerstaatlichen 
Rechts änderbar, da das Korrektursystem der §§ 172 ff. AO die Durchsetzung der sich aus 
dem Unionsrecht ergebenden Ansprüche ohne Verstoß gegen das Unionsrecht abschließend 
regelt. (hier: Berufsbetreuer und Bestandskraft) 

Urteil vom 15.01.2019, X R 11/18 (NV) 

Todesfallbedingte Übertragung des Altersvorsorgevermögens auf den anderen Ehegatten. 

 

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

back to top 

BMF 

Investmentsteuererlass 

Das Bundesfinanzministerium hat am 21.05.2019 den neuen Investmentsteuererlass zu An-
wendungsfragen zum Investmentsteuergesetz in der ab dem 01.01.2018 geltenden Fassung 
an die Verbände geschickt. Eine Veröffentlichung soll zeitnah erfolgen. Die Regelungen zu den 
Spezial-Investmentfonds wurden aus dem neuen Erlass herausgelöst und sollen in einem se-
paraten Schreiben voraussichtlich Ende 2019 / Anfang 2020 finalisiert werden. Insoweit sind 
nach wie vor die Ausführungen des letzten Entwurfs aus Juni 2018 zu beachten.  

Nachfolgend stellen wir die wichtigsten finalen Regelungen im Vergleich zur Entwurfsversion 
vom 15.06.2018 (siehe hierzu Steuern Kompakt vom 15.06.2018) vor. 

> Gestrichen wurde die Regelung in Tz. 1.20 des Erlassentwurfs vom 15.06.2018, wonach 

einem inländischen Investmentfonds für die Zwecke der Geltendmachung von Ansprü-

chen aus einem DBA eine steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung zu erteilen ist. Die 

Streichung ist unverständlich, insbesondere vor dem Hintergrund, dass nach dem Refe-

rentenentwurf zum JStG 2019 durch eine Ergänzung von § 6 Abs. 1 InvStG klargestellt 

werden soll, dass inländische Investmentfonds abkommensberechtigt sein sollen. 

> Die Ausführungen für die Erfüllung der Voraussetzungen für das Vorliegen eines Dach-

Investmentfonds, der als Aktien- oder Mischfonds qualifizieren soll, wurden an die geän-

derte Rechtslage (Neufassung von § 2 Abs. 6 und 7 InvStG durch das JStG 2018) an-

gepasst (s. Tz. 2.14 – 2.17 des Erlasses). 

> Die Regelungen, wann ein wesentlicher Verstoß gegen die Anlagebedingungen eines 

Aktien- bzw. Mischfonds vorliegt, wurden überarbeitet. Es wurde eine sog. 20-

Geschäftstage-Grenze eingeführt. Danach ist grundsätzlich nicht von einem wesentli-

chen Verstoß auszugehen, wenn ein Aktien- oder Mischfonds in einem Geschäftsjahr an 

insgesamt bis zu 20 einzelnen oder zusammenhängenden Bankarbeitstagen die Vermö-

gensgrenzen des § 2 Abs. 6 oder 7 InvStG unterschreitet (Tz. 2.18 – 2.24 des Erlasses). 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40672&pos=0&anz=43
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40681&pos=3&anz=43
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40687&pos=5&anz=43
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2018/Steuern_Kompakt_180615.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/Dokument/20190508_RefE_F%C3%B6rderung_eMobilit%C3%A4t_JStG.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/Dokument/20190508_RefE_F%C3%B6rderung_eMobilit%C3%A4t_JStG.pdf
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> Die Ausführungen zum Immobilienfonds (Tz. 2.34 - 2.41 des Erlasses) wurden an den 

durch das JStG 2018 neu gefassten § 2 Abs. 9 InvStG angepasst. Ferner wurde klarge-

stellt, dass es sich bei der Nichtübernahme des Begriffs „Immobilien-Gesellschaften“ in 

§ 2 Abs. 9 S. 1 InvStG idF. JStG 2018 um ein Redaktionsversehen handelte. 

> Die Tz. 2.42 und 2.43 des Erlasses enthalten Erläuterungen zu dem neugefassten § 2 

Abs. 9a InvStG iSd. JStG 2018 zur Bestimmung des Aktivvermögens, welches durch 

den Ansatz des Bruttoinventarwertes (ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) o-

der des Nettoinventarwertes (Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) erfolgen kann. 

> Tz. 2.48 des Erlasses wurde dahingehend geändert, dass zu den Anlagebedingungen 

iSv. § 2 Abs. 12 InvStG auch vertragliche Nebenabreden (z.B. in Form eines Side Let-

ters) gehören, die verbindliche Vorgaben für den Investmentfonds enthalten. Diese Än-

derung ist zu begrüßen, da bislang nur vertragliche Nebenabreden erfasst wurden, die 

verbindlich für alle Anleger gelten (was beim Abschluss einer Nebenvereinbarung zwi-

schen einem Anleger und dem Fondsmanager nicht der Fall ist). 

> Der Erlass enthält in Tz. 6.36 weiterhin die Regelung, dass von gewerblichen Einkünften 

iSv. § 6 Abs. 5 iVm. § 49 Abs. 1 Nr. 2 EStG nur dann auszugehen ist, wenn der Invest-

mentfonds seine Vermögensgestände aktiv unternehmerisch bewirtschaftet (dies soll 

durch die Einfügung eines neuen Satzes 2 in § 6 Abs. 5 InvStG durch das JStG 2019 

auch gesetzlich geregelt werden). Ergänzt wurde, dass bei Gewinnanteilen aus Mitun-

ternehmerschaften stets von einer aktiven unternehmerischen Bewirtschaftung auszu-

gehen ist. 

> Tz. 8.29 enthält erläuternde Regelungen zu der geplanten Neufassung von § 8 

Abs. 4 InvStG durch das JStG 2019, in der „klargestellt“ werden soll, dass die Voraus-

setzungen von § 36a EStG auch dann erfüllt werden müssen, wenn die Investmentantei-

le im Rahmen von zertifizierten Altersvorsorge- oder Basisrentenverträgen gehalten 

werden. 

> In Tz. 15.40 des Erlasses wird klargestellt, dass der Gewerbeertrag eines Investment-

fonds nach § 9 Nr. 2 GewStG um die gewerblichen Einkünfte aus einer Mitunternehmer-

schaft zu kürzen ist. Die Einkünfte unterliegen aber als sonstige inländische Einkünfte 

nach § 6 Abs. 5 Nr. 1 InvStG der Körperschaftsteuer. 

> In Tz. 16.10 des Erlasses wird klargestellt, dass die Befreiung von der Vorabpauschale 

auch dann anwendbar ist, wenn die Investmentanteile im Rahmen der betrieblichen oder 

privaten Altersvorsorge mittelbar über eine Personengesellschaft gehalten werden. Dies 

soll jedoch nicht gelten, soweit ein Anleger Spezial-Investmentanteile hält und der Spe-

zial-Investmentfonds seinerseits Investmentanteile hält. 

> Erfreulich ist die Regelung in Tz. 20.5 des Erlasses, wonach sich die Höhe des anwend-

baren Teilfreistellungssatzes bei der Beteiligung über eine Mitunternehmerschaft oder 

eine vermögensverwaltende Personengesellschaft nach der Beteiligung an der Gesamt-

hand richtet.  

> In Tz. 20.10 des Erlasses vertritt die Finanzverwaltung die Auffassung, dass eine Hol-

dinggesellschaft, die ihrerseits in Immobilien-Holdingsgesellschaften investiert, nicht als 

Auslands-Immobiliengesellschaft anzuerkennen ist. Ferner wird in dieser Tz. klargestellt, 

dass eine Auslands-Immobiliengesellschaft neben ausländischen Immobilien auch ande-

re Vermögensgegenstände halten darf, die im Zusammenhang mit ausländischen Im-

mobilien stehen und im Verhältnis zu den Immobilien wirtschaftlich unbedeutend sind. 

> In Tz. 21.7 des Erlasses ist geregelt, dass bei der Bildung von Pensionsrückstellungen 

nicht davon auszugehen ist, dass diese durch die Anschaffung von Investmentanteilen 
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veranlasst sind, so dass keine Kürzung der Betriebsausgaben durch die Rückstellungs-

bildung vorzunehmen ist. 

> Die Tz. 56.49 – 56.61 des Erlasses enthalten erläuternde Regelungen zu der steuerbi-

lanziellen Behandlung der fiktiven Veräußerung der Anteile zum 31.12.2017 auf Anle-

gerebene; diese ergänzen die Neuregelungen in § 56 Abs. 2 S. 4 ff InvStG, die durch 

das JStG 2018 eingefügt wurden. 

< back > 

BMF-Schreiben vom 23.05.2019 

Änderung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses im Anschluss an das BFH-Urteil vom 
18.02.2016, V R 53/14: Die Veräußerung eines Miteigentumsanteils ist als Lieferung zu 
qualifizieren. 

Kurz zusammengefasst: 

Unter Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung entschied der BFH mit Urteil vom 
18.02.2016 - V R 53/14, dass ein Miteigentumsanteil geliefert wird und nicht, wie zuvor ent-
schieden, die Verschaffung von Teileigentum eine sonstige Leistung darstellt. Der BFH erach-
tete eine Beurteilung als sonstige Leistung für nicht mit Unionsrecht vereinbar. Der EuGH hatte 
schon 2005 entschieden (EuGH, Urteil vom 15.12.2005, C-63/04 „Centralan Property Ltd.“), 
dass die Übertragung von „Teileigentum“ als Lieferung zu beurteilen sei. Damit war klar, dass 
in Bezug auf einen zunächst einheitlichen Gegenstand gleichzeitig mehrere Lieferungen, näm-
lich des jeweiligen Teileigentums am Gegenstand, bewirkt werden können. 

Miteigentum nach Bruchteilen ist nach Auffassung des BFH seinem Wesen nach dem Allge-
meineigentum gleichartig, weil jeder Miteigentümer nach § 747 S. 1 BGB über seinen Miteigen-
tumsanteil frei verfügen könne. Hieraus folge, dass ein Miteigentümer die gleiche Rechtspositi-
on innehabe wie ein Eigentümer. Dies werde dadurch bestätigt, dass im Wirtschaftsleben das 
Miteigentum als Bruchteil an einem körperlichen Gegenstand wie ein körperlicher Gegenstand 
behandelt werde. 

Dieser Auffassung hat sich die Finanzverwaltung nunmehr angeschlossen. Hierzu wird im Um-
satzsteueranwendungserlass („UStAE“) in Abschnitt 3.5, der Beispielsfälle für Lieferungen auf-
zählt, die Übertragung von Miteigentumsanteilen aufgenommen. Die Qualifikation der Übertra-
gung von Teileigentum als sonstige Leistung in Abschn. 3.5 Abs. 3 Nr. 2 UStAE wird entspre-
chend gestrichen. 

Damit sind, auch nach Auffassung der Finanzverwaltung, zukünftig, gerade bei internationalen 
Sachverhalten, die Regelungen zum Ort der Leistung, der Steuerschuldnerschaft und zum 
Nachweisverfahren für Lieferungen anzuwenden. Dabei ist aber zu beachten, dass die Über-
tragung von Teileigentum regelmäßig nicht mit einer Warenbewegung einhergehen wird. Liefe-
rungen von Teileigentum werden daher im Regelfall sogenannte „ruhende Lieferungen“ dar-
stellen. Die Regelungen zur steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferung und dem korres-
pondierenden innergemeinschaftlichen Erwerb, die eine grenzüberschreitenden Warenbewe-
gung voraussetzen, werden daher regelmäßig nicht zur Anwendung kommen. Die Mehrwert-
steuer auf diese Lieferung von Teileigentum schuldet damit der Lieferant in dem Staat, in dem 
sich der jeweilige Gegenstand im Zeitpunkt der Verschaffung des Miteigentumsanteils befindet. 
Er muss eine Rechnung mit Mehrwertsteuerausweis ausstellen. Vorsteuerabzug wird der nur 
im Ausland ansässige Erwerber von Teileigentum, da er mit Mehrwertsteuer belastet ist, die in 
einem anderen Mitgliedstaat geschuldet wird, im Vergütungsverfahren geltend machen müs-
sen. 

< back > 

BMF-Schreiben vom 21.05.2019 

Mit diesem Schreiben wird Anlage 1 des BMF-Schreibens vom 5. Februar 2018 zu den Mittei-
lungspflichten bei Auslandsbeziehungen nach § 138 Absatz 2 und § 138b AO in der Fas-
sung des Steuerumgehungsbekämpfungsgesetzes (BStBl I S. 289) mit sofortiger Wirkung er-
setzt. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2019-05-23-veraeusserung-von-miteigentumsanteilen-als-lieferung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=9c774f67b8bcad88cfcbf210d1faf1b2&nr=32966&pos=0&anz=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=57100&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=50140
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2019-05-21-Mitteilungspflichten-Auslandsbeziehungen-StUmgBG-Aenderung-Vordruck-BZSt-2.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2018-02-05-Mitteilungspflichten-Auslandsbeziehungen-StUmgBG.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s1682.pdf%27%5D__1498481708906
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BMF-Schreiben vom 23.05.2019 

Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für gemeinnützige, mildtätige und kirch-
liche Einrichtungen (Abschnitt 12.9 Abs. 13 Sätze 3, 5 und 6 UStAE). 

BMF Monatsbericht – Mai 2019 

Zur englischen Übersetzung einer Zusammenfassung des Berichts. 

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 

Forschungszulagengesetz (FZulG) 

Das Bundeskabinett hat am 22.05.2019 den Regierungsentwurf eines Gesetzes zur steuerli-
chen Förderung von Forschung und Entwicklung (Forschungszulagengesetz) beschlossen. Es 
hat die Form eines eigenständigen Gesetzes als steuerliches Begleitgesetz zum Einkommen- 
und Körperschaftsteuergesetz. Durch das Forschungszulagengesetz soll eine steuerliche För-
derung mit Rechtsanspruch für alle beschränkt und unbeschränkt steuerpflichtigen Unterneh-
men, unabhängig ihrer Größe und Rechtsform sowie ihrer wirtschaftlichen Betätigung einge-
führt werden. Durch die bereits im Koalitionsvertrag festgeschriebene steuerliche Forschungs-
förderung nimmt die Bundesregierung insbesondere kleine und mittelgroße Unternehmen in 
den Blick. 

Der Regierungsentwurf lehnt sich eng an die Vorschläge des am 17.04.2019 veröffentlichten 
Referentenentwurfs (siehe hierzu Steuern Kompakt vom 26.04.2019) an, enthält jedoch inhalt-
liche Präzisierungen. 

Wie bereits der Referentenentwurf sieht auch der Regierungsentwurf weiterhin vor, dass die 
Forschungszulage nur für FuE-Vorhaben in Anspruch genommen werden kann, die nach In-
krafttreten des Gesetzes begonnen wurden. Die Aufwendungen, die der Bemessungsgrundla-
ge zugrunde liegen, dürfen frühestens nach dem 31.12.2019 entstanden sein. 

Das zunächst auf 6 Monate befristete Inkrafttreten der neuen Regelungen aufgrund beihilfe-
rechtlicher Vorgaben der EU, wie noch im Referentenentwurf vorgesehen, wurde im Kabinetts-
beschluss gestrichen. 

Der verabschiedete Gesetzentwurf wird nun dem Bundesrat zur Stellungnahme zugeleitet und 
anschließend dann gemeinsam mit der Stellungnahme und der Gegenäußerung der Bundes-
regierung beim Bundestag in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht. 

Weitere Gesetzesmaterialien finden Sie hier. 

back to top 
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https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2019-05-23-anwendung-des-ermaessigten-steuersatzes-fuer-gemeinnuetzige-mildtaetige-und-kirchliche-einrichtungen.pdf;jsessionid=7AFFB6A29D5E4970407B754E7BB1FD5C?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/05/Downloads/monatsbericht-2019-05-deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/05/Downloads/monatsbericht-2019-05-english.pdf?__blob=publicationFile&v=6
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/ForschZulG/20190522_FZulG_RegE.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2019/Steuern_Kompakt_190426.pdf
http://insite/kho/Pages/Gesetzesvorhaben-Tax-(Germany).aspx
https://linklaters.de/ueber-uns/cv/dr-rainer-stadler.html
mailto:rainer.stadler@linklaters.com
http://linklaters.de/cv/dipl-finw-heike-glaser.html
mailto:heike.glaser@linklaters.com?subject=Steuern%20Kompakt
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