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EuGH 

Urteil vom 13.06.2018, C-420/18 („IO (TVA – Activité de membre d’un conseil de sur-
veillance)“): Steuerrecht 

Mehrwertsteuer – Wirtschaftliche Tätigkeit, die ,selbständig‘ ausgeübt wird – Tätigkeit als 
Mitglied des Aufsichtsrats einer Stiftung. 

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

Die Art. 9 und 10 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsa-
me Mehrwertsteuersystem sind dahin auszulegen, dass ein Mitglied des Aufsichtsrats einer 
Stiftung wie der Kläger des Ausgangsverfahrens, der zwar hinsichtlich der Ausübung seiner 
Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied weder dem Vorstand noch dem Aufsichtsrat dieser Stiftung 
hierarchisch untergeordnet ist, jedoch nicht in eigenem Namen, für eigene Rechnung und in 
eigener Verantwortung, sondern für Rechnung und unter Verantwortung des Aufsichtsrats 
handelt und auch nicht das wirtschaftliche Risiko seiner Tätigkeit trägt, da er eine feste Vergü-
tung erhält, die weder von der Teilnahme an Sitzungen noch von seinen tatsächlich geleisteten 
Arbeitsstunden abhängt, nicht selbständig eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214942&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9079041
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214942&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9079041
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
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Schlussanträge vom 13.06.2019, C-75/18 („Vodafone Magyarország“): Steuerrecht 

An den Umsatz anknüpfende Steuer für Telekommunikationsunternehmen – Benachteili-
gung ausländischer Unternehmen durch progressiv wirkenden Steuertarif. 

Generalanwältin Kokott schlägt dem Gerichtshof vor, wie folgt zu entscheiden: 

1. Die aus einem progressiven Tarif folgende unterschiedliche Besteuerung stellt keine mittel-
bare Beschränkung der Niederlassungsfreiheit nach Art. 49 in Verbindung mit Art. 54 AEUV 
dar. Dies gilt auch dann, wenn bei einer umsatzbasierten Ertragsbesteuerung größere Unter-
nehmen stärker besteuert werden und diese faktisch überwiegend von ausländischen Anteils-
eignern gehalten werden. Anderes könnte nur dann gelten, wenn dem Mitgliedstaat insoweit 
ein rechtsmissbräuchliches Verhalten nachgewiesen werden kann. Daran fehlt es hier. 

2. Die aus einem progressiven Tarif folgende unterschiedliche Besteuerung stellt weder einen 
selektiven Vorteil zugunsten umsatzschwächerer Unternehmen (mithin keine Beihilfe) dar, 
noch kann sich ein umsatzstärkeres Unternehmen darauf berufen, um sich seiner eigenen 
Steuerpflicht zu entziehen. 

3. Die ungarische Sondersteuer hat als umsatzbasierte direkte Ertragsteuer nicht den Charak-
ter einer Umsatzsteuer, so dass Art. 401 der Mehrwertsteuerrichtlinie ihr nicht entgegensteht. 

back to top 

BFH 

Am 13.06.2019 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

Zur Veröffentlichung bestimmte V-Entscheidungen: 

Urteil vom 11.04.2019, IV R 1/17 (V) 

Bei Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft führt die fiktive 
Einlage nach § 5 Abs. 2 UmwStG zu einem Gewinn auf Gesamthandsebene. 

Kurz kommentiert: 

Wird eine Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft, eine steuerrechtliche Mitunterneh-
merschaft des § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG, umstrukturiert, so führt dies steuersystematisch im 
Grundsatz zu Liquidation der Kapitalgesellschaft. Es kommt unter Aufdeckung der stillen Re-
serven zur Liquidationsbesteuerung nach § 11 KStG und bezüglich des ausgekehrten Vermö-
gens zu Einkünften auf Anteilseignerebene (vgl. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG).  

Für diese Konstellation bieten §§ 3ff. UmwStG allerdings die Möglichkeit, die Liquidationsfol-
gen zu vermeiden, wenn die Umstrukturierung mit dem Instrumentarium des UmwG erfolgt. So 
lag es auch im Besprechungsfall, einem Formwechsel nach §§ 190ff. UmwG. Auf Ebene der 
Kapitalgesellschaft können hier nach § 3 Abs. 2 S. 1 UmwStG auf Antrag die Buchwerte fortge-
führt werden. Davon zu unterscheiden ist die Besteuerungssituation auf Ebene der Gesell-
schafter (§ 9 i.V.m. §§ 4ff. UmwStG). Jedem Anteilseigner sind unabhängig davon, ob er in die 
Ermittlung des sog. Übernahmeergebnisses einbezogen wird, Einnahmen aus Kapitalvermö-
gen des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG anteilig zuzurechnen (§ 7 S. 1 UmwStG). Die auf den Anteils-
eigner entfallenden anteiligen Bezüge mindern das Übernahmeergebnis nach § 4 Abs. 5 
S. 2 UmwStG.  

Hält – wie im Fall – der Anteilseigner die Anteile an der bisherigen Kapitalgesellschaft nicht in 
einem Betriebsvermögen und ist / war er nach § 17 EStG beteiligt, dann gelten nach §§ 9 
S. 1, 5 Abs. 2 UmwStG für die Ermittlung des Gewinns die Anteile als in das Betriebsvermögen 
der nunmehrigen Personengesellschaft eingelegt. Hintergrund dieser Regelung ist die Überle-
gung, dass es zu einem Statuswechsel vom KStG in das EStG kommt. Bei der Kapitalgesell-
schaft führt die Ausschüttung von Gewinnrücklagen zu Steuerfolgen beim Gesellschafter, 
demgegenüber im Bereich der Personengesellschaften „Gewinnrücklagen“ ohne ertragsteuer-
rechtliche Belastungen entnommen werden können. Das UmwStG will verhindern, dass ein 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9E5D0636DDE70C30AFC31116AA18FAED?text=&docid=214959&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9077625
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40891&pos=0&anz=54
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derartiger Effekt eintritt und behandelt daher die bisherigen Gewinnrücklagen der Kapitalge-
sellschaft als Einnahmen aus Kapitalvermögen.  

Der BFH ist der Auffassung, dass der Gewinn aus einer derartigen fiktiven Ausschüttung als 
Gewinn der Gesamthand, also nicht als Sondergewinn des bisherigen Kapitalgesellschafters 
zu behandeln ist. Die fiktive Ausschüttung soll wegen der Einlagefiktion der nun als „Anteils-
eignerin“ geltenden Personengesellschaft zuzurechnen sein. Es geht daher um betriebliche 
Einkünfte der Personengesellschaft als solcher.  

Wenn § 7 S. 1 UmwStG bezüglich der Besteuerung der offenen Rücklagen auf das ausgewie-
sene Eigenkapital abstellt, so soll dies einschränkend dahingehend auszulegen sein, dass ein 
außerbilanziell gebildeter und den Gewinn noch nicht nach § 7g Abs. 2 S. 1 EStG hinzuge-
rechneter Investitionsabzugsbetrag das bilanzierte Eigenkapital mindert – anders das in 
R.z. 30 der Entscheidung zitierte steuerrechtliche Schrifttum. Im Ergebnis wird § 7 
S. 1 UmwStG insofern eingeschränkt ausgelegt, dass die Zurechnung des Eigenkapitals um 
bis zum Übertragungsstichtag in Anspruch genommene und noch nicht aufgelöste Investiti-
onsabzugsbeträge des § 7g EStG zu mindern ist.  

< back > 

Beschluss vom 13.02.2019, XI R 34/16 (V) 

Zum Ausweis der Pensionsrückstellung im Jahr der Zusage unter Berücksichtigung neuer 
"Heubeck-Richttafeln" – Die Entscheidung wurde nachträglich zur amtlichen Veröffentlichung 
bestimmt: 

Wird im Jahr der Erteilung einer Pensionszusage eine Pensionsrückstellung gebildet und er-
folgt dies im Jahr der Veröffentlichung neuer "Heubeck-Richttafeln", existiert kein "Unter-
schiedsbetrag" i.S. des § 6a Abs. 4 S. 2 EStG, der auf drei Jahre verteilt werden müsste. 

Urteil vom 19.03.2019, VII R 11/18 (V) 

Unternehmen des Produzierenden Gewerbes: 

Bei der Prüfung der Frage, ob ein Unternehmen dem Produzierenden Gewerbe zuzuordnen 
ist, sind zunächst alle von diesem Unternehmen ausgeübten Tätigkeiten ungeachtet ihrer Ge-
wichtung den Abschnitten der WZ 2003 zuzuordnen. Gehören nicht alle Tätigkeiten zum Pro-
duzierenden Gewerbe, ist der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit anhand des vom An-
tragsteller gewählten Kriteriums zu bestimmen. 

Urteil vom 12.03.2019, IX R 44/17 (V) 

Aufstockungsbeträge zum Transferkurzarbeitergeld. 

Pressemitteilung vom 13.06.2019 

 

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

back to top 

EU - Ausland 

Besteuerung der digitalen Wirtschaft – G20-Finanzminister unterstützen OECD-
Pläne 

Die G20-Finanzminister und -Notenbankgouverneure haben bei ihrem Treffen am 
08./09. Juni 2019 in Fukuoka/Japan die Pläne des Inclusive Frameworks der OECD zur Be-
steuerung digitaler Unternehmen ausdrücklich begrüßt. In ihrer Abschlusserklärung unterstüt-
zen sie das Arbeitsprogramm des Inclusive Frameworks, dass dieser den G20-Finanzministern 
vorgelegt hatte. Es sieht ein Zwei-Säulen-Konzept vor und umfasst u.a. in der zweiten Säule 
die Einführung einer „Global anti-base erosion (GloBE) tax“, die in den Medien auch als „globa-
le Mindestbesteuerung“ bezeichnet wurde (siehe hierzu ausführlich Steuern Kompakt vom 
07.06.2019). Vereinbartes Ziel ist weiterhin, eine „konsensbasierte Lösung“ zu erarbeiten und 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40900&pos=3&anz=54
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40894&pos=1&anz=54
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40897&pos=2&anz=54
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40852&linked=pm
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
https://www.mof.go.jp/english/international_policy/convention/g20/communique.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/Dokument/20190531_BEPS_AP_1_Digitalwirtschaft_OECD_Arbeitsprogramm_en.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2019/Steuern_Kompakt_190607.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2019/Steuern_Kompakt_190607.pdf
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einen Abschlussbericht zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft bis 2020 vorzulegen. Um dies 
zu erreichen, sollen die Bemühungen auf Ebene der G20 „verdoppelt“ werden. 

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat angekündigt, die Besteuerung der Digitalwirtschaft zu 
einem Schwerpunkt der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 zu ma-
chen. Im März 2019 war das EU-Maßnahmenpaket zur Digitalbesteuerung vorläufig gestoppt 
worden, um nicht im Vorgriff zu den Arbeiten des Inclusive Frameworks eigene Maßnahmen 
einzuführen. Vielmehr sollten erst die Ergebnisse dieser Arbeiten abgewartet werden, bevor 
die EU – ggf. darauf basierend – eigene Regelungen schafft (siehe Steuern Kompakt vom 
15.03.2019). 

Weitere Informationen zum aktuellen Stand der Anti-BEPS-Arbeiten sind dem sehr ausführli-
chen Bericht des OECD-Generalsekretärs an die Finanzminister und Notenbankgouverneure 
der G20 vom Juni 2019 zu entnehmen. 

back to top 
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