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EuGH 

Schlussanträge vom 11.07.2019, C-400/18 („Infohos“): Steuerrecht 

Die Schlussanträge sind derzeit nicht auf Deutsch, sondern u.a. auf Englisch verfügbar. 

Vorlagefrage: Ist Art. 13 Teil A Abs. 1 Buchst. f der Richtlinie 77/388/EWG vom 17.05.1977, 
jetzt Art. 132 Abs. 1 Buchst. f der Richtlinie 2006/112/EG vom 28.11.2006, dahin auszulegen, 
dass er den Mitgliedstaaten gestattet, für die darin vorgesehene Steuerbefreiung eine Aus-
schließlichkeitsbedingung festzulegen, durch die ein selbständiger Zusammenschluss, der 
auch Dienstleistungen an Nicht-Mitglieder erbringt, für die gegenüber Mitgliedern erbrachten 
Dienstleistungen ebenfalls in vollem Umfang mehrwertsteuerpflichtig wird? 

Urteil vom 10.07.2019, C-273/18 („Kuršu zeme“): Steuerrecht  

Verweigerung des Rechts auf Vorsteuerabzug aufgrund einer Lieferkette.  

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

Art. 168 Buchst. a der Richtlinie 2006/112/EC des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsa-
me Mehrwertsteuersystem in der durch die Richtlinie 2010/45/EU des Rates vom 13.07.2010 
geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass für die Verweigerung des Rechts auf Vorsteu-
erabzug der Umstand, dass ein Erwerb von Gegenständen am Ende einer Kette von Verkaufs-
vorgängen unter Beteiligung mehrerer Personen stand und der Steuerpflichtige den Besitz an 
den betreffenden Gegenständen im Warenlager einer zu dieser Kette gehörenden Person er-
langte und nicht von der in der Rechnung als Lieferantin angegebenen Person, für sich ge-
nommen nicht ausreicht, um festzustellen, dass es sich um eine missbräuchliche Praxis des 
Steuerpflichtigen oder der anderen an dieser Kette beteiligten Personen handelt; vielmehr 
muss die zuständige Steuerbehörde dartun, dass ein ungerechtfertigter Steuervorteil vorliegt, 
von dem der Steuerpflichtige oder diese anderen Personen profitiert haben. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=EACAE1AEE01345263B1191635B07FD23?text=&docid=216084&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1951153
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205086&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1385243
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31977L0388:DE:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216043&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1924132
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:32010L0045&from=DE
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Schlussanträge vom 11.07.2019, Verb. Rs. C-469/18, C-470/18 („Belgische Staat“): 
Steuerrecht  

Gerichtliche Überprüfung eines Steuerbescheids – Zuständigkeit des Gerichtshofs im 
Rahmen der Einkommensteuerfestsetzung. 

Generalanwältin Kokott schlägt dem Gerichtshof vor, sich für die Beantwortung der Frage 
des belgischen Kassationshofs für unzuständig zu erklären. 

back to top 

BFH 

Am 11.07.2019 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

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

Urteil vom 20.02.2019, II R 27/16 (V) 

Grunderwerbsteuer bei Rückerwerb. 

Kurz kommentiert: 

Mit Urteil v. 20.02.2019 (II R 27/16) hat der BFH zu der Frage Stellung genommen, welche 
subjektiven Voraussetzungen für einen Rückerwerb des § 16 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG gegeben 
sein müssen.  

Vorab und allgemein ist zunächst darauf hinzuweisen, dass es sich bei § 16 GrEStG um eine 
spezielle Korrekturnorm i.S.d. § 172 Abs. 1 Nr. 2 lit. d AO handelt, die bei einem letztlich ge-
scheiterten Erwerbsvorgang die Belastung mit Grunderwerbsteuer entfallen lässt. Ohne 
§ 16 GrEStG würde ein gescheiterter Erwerb Grunderwerbsteuer auslösen und der spätere 
Rückerwerb gleichfalls zur Steuerbarkeit führen. Für die Praxis wichtig ist auch § 16 
Abs. 5 GrEStG. Danach ist die Anwendung des § 16 GrEStG nicht möglich, wenn eine Anzeige 
des ersten, des ursprünglichen Erwerbsvorgangs nicht stattgefunden hat (vgl. §§ 18-
20 GrEStG).  

Die BFH-Entscheidung stellt zunächst klar, dass § 16 GrEStG über seinen Wortlaut hinaus 
auch auf Erwerbsvorgänge des § 1 Abs. 2, 2a, 3 GrEStG angewendet werden kann. Damit 
bestätigt der II. Senat des BFH eine Entscheidung aus dem Jahre 2013 (BFH v. 11.06.2013 II 
R 52/12, BStBl. II 2013, 752). Es kommt zur Anwendung des § 16 GrEStG, wenn auf einen 
steuerbaren Erwerb durch Anteilsvereinigung nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG ein Rückerwerb 
folgt, der zwar für sich gesehen nicht steuerbar ist, der aber dazu führt, dass die für die An-
teilsvereinigung maßgebende Schwelle von 95% unterschritten wird. In der Besprechungsent-
scheidung ging es um die umgekehrte Fallkonstellation, die fehlende Steuerbarkeit des ersten 
Erwerbs, aber Steuerbarkeit des Rückerwerbs. Hier meint der BFH, dass bei dem vorausge-
gangenen Erwerb, der sich auf den potentiellen Rückerwerb bezieht, das konkrete Grundstück 
dem Veräußerer zuzuordnen war, also zumindest eine logische Sekunde vor dem Erwerbsvor-
gang grunderwerbsteuerrechtlich dem Veräußerer zuzurechnen war. Fehle es daran, so lag 
der Sachverhalt, handle es sich nicht um einen Rückerwerb, vielmehr um einen Ersterwerb. 

Die Entscheidung befasst sich darüber hinaus auch noch mit einer verfahrensrechtlichen Fra-
ge. Nach § 119 Abs. 1 AO müssen Steuerbescheide inhaltlich konkretisiert sein und nach 
§ 157 Abs. 1 S. 2 AO die festgesetzte Steuer nach Art und Höhe genau bezeichnen. Komme 
ein Erwerbsvorgang durch Ausübung eines vertraglich eingeräumten Optionsrechts zustande, 
bezeichne der Steuerbescheid den Vorgang dann in ausreichender Weise, wenn die vertragli-
chen Grundlagen benannt sind. 

< back > 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=8165A7196B3CD641DDE256B91156DAB2?text=&docid=216080&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2024908
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=8165A7196B3CD641DDE256B91156DAB2?text=&docid=216080&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2024908
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41117&pos=0&anz=34
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=57f5c3e9e8f40c56b731152e897939dc&nr=28291&pos=0&anz=1
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=57f5c3e9e8f40c56b731152e897939dc&nr=28291&pos=0&anz=1
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Beschluss vom 13.03.2019, XI R 28/17 (V) 

Vorsteuerabzug – Bestimmung des direkten und unmittelbaren Zusammenhangs. 

Kurz kommentiert: 

Häufig werden Bau- oder bergrechtliche Genehmigungen nur erteilt, wenn der Antragsteller 
sich verpflichtet etwaige Erschließungsmaßnahmen (beispielsweise den Anschluss an Versor-
gungsnetze oder den Bau von Zuwegungen) unentgeltlich zu erbringen. Diese Maßnahmen, 
bzw. die entsprechenden Bauwerke, gehen in das Eigentum der jeweiligen Gebietskörper-
schaft über. Nach bisheriger deutscher Praxis steht dem Unternehmer kein Vorsteuerabzug 
aus diesen Errichtungsmaßnahmen zu. Nunmehr hat der XI. Senat des BFH Zweifel daran, ob 
diese Auffassung mit Unionsrecht vereinbar ist. 

Grundsätzlich kann der Unternehmer Vorsteuern abziehen, wenn diese in einem direkten und 
unmittelbaren Zusammenhang mit seiner steuerpflichtigen unternehmerischen Tätigkeit ste-
hen. 

Besteht ein solcher Zusammenhang nicht, scheidet der Vorsteuerabzug aus, es sei denn, die 
Vorsteuerbeträge lassen sich auch sonst keiner Tätigkeit des Unternehmers direkt und unmit-
telbar zuordnen, sondern gehören zu den allgemeinen Aufwendungen für das Unternehmen. 
Letzteres sind insbesondere Ausgaben für die interne Verwaltung von Unternehmern, die kei-
nen Ausgangsumsätzen unmittelbar zuzuordnen sind, allerdings für die unternehmerische Tä-
tigkeit, und damit für die Erbringung sämtlicher Umsätze, erforderlich sind. 

In Bezug auf oben genannte Erschließungsmaßnahmen ging die deutsche Praxis bislang da-
von aus, dass hierfür bezogene Eingangsleistungen nicht zum Vorsteuerabzug berechtigten. 
Denn diese stünden in direktem und unmittelbarem Zusammenhang mit der unentgeltlichen 
Übertragung der Bauwerke an die jeweilige Gebietskörperschaft. Da eine unentgeltliche Über-
tragung nicht Teil der unternehmerischen Tätigkeit sei, scheide ein Vorsteuerabzug aus. Da 
ein unmittelbarer Zusammenhang mit dieser nicht unternehmerischen Tätigkeit vorliege, schei-
de eine Qualifikation als allgemeine Aufwendungen für das Unternehmen aus. 

In zwei jüngeren Entscheidungen in den Rechtsachen „Sveda“ (C-126/14) und „Iberdrola“ (C-
132/16) hat der EuGH in vergleichbaren Fällen aber entschieden, dass Vorsteuerbeträge für 
solche Erschließungsmaßnahmen zu den allgemeinen Aufwendungen zählen. Einen unmittel-
baren Zusammenhang mit der unentgeltlichen Übertragung hatte der EuGH dabei nicht explizit 
geprüft. Diese Rechtsprechung nimmt der BFH nunmehr zum Anlass, den EuGH im Rahmen 
eines Vorlageverfahrens um Präzisierung seiner Rechtsprechung zu bitten. Im Zentrum steht 
dabei die Frage, ob ein vorrangiger unmittelbarer Zusammenhang mit der unentgeltlichen Er-
bringung der Erschließungsmaßnahmen an die Gebietskörperschaft besteht, oder ob hier 
Raum für die Qualifikation der Erschließungsmaßnahmen als allgemeine Aufwendungen be-
steht. Weiter stellt der BFH u.a. die Frage, ob Erschließungsmaßnahmen, die Voraussetzung 
für die Gewährung der erbetenen Genehmigung sind und in der Sache die Gebietskörper-
schaften von den Erschließungslasten befreien, tatsächlich unentgeltlich erfolgen oder aber als 
Gegenleistung für die Genehmigung angesehen werden könnten. 

Die Entscheidung des EuGH darf mit Spannung erwartet werden. Denn sie befasst sich mit 
dem direkten und unmittelbaren Zusammenhang für Zwecke des Vorsteuerabzuges und damit 
mit einem Grundproblem des Vorsteuerabzugs. Die Bedeutung des Verfahrens geht damit weit 
über Fälle von Erschließungsleistungen hinaus. Insbesondere beim Vorsteuerabzug aus Bera-
tungsleistungen für die steuerfreie Veräußerung einer Tochtergesellschaft im Wege des share-
deals ist diese Frage immer wieder relevant. Hier geht die Finanzverwaltung regelmäßig von 
einem unmittelbaren Zusammenhang mit der steuerfreien Veräußerung der Anteile aus und 
versagt daher den Vorsteuerabzug. Erfolgt die Veräußerung aber beispielsweise im Rahmen 
der Reorganisation eines Konzerns, liegt es nicht fern, die Kosten für den Verkauf der Anteile 
als allgemeine Kosten des Unternehmens (nämlich solche für die Organisation des Unterneh-
mens) zu qualifizieren. Sollte der EuGH die Vorrangigkeit eines unmittelbareren Zusammen-
hanges mit einer vorsteuerschädlichen (unentgeltlichen oder steuerfreien) Leistung aufwei-
chen, könnte dies in vielen share-deal Transaktionen neue Möglichkeiten für den Vorsteuerab-
zug eröffnen. 

< back > 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41135&pos=6&anz=34
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170303&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1974035
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194430&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1974127
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194430&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1974127
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Urteil vom 10.04.2019, X R 28/16 (V) 

Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft als notwendiges Betriebsvermögen: 

1. Bei einem Einzelgewerbetreibenden gehört eine Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft 
zum notwendigen Betriebsvermögen, wenn sie dazu bestimmt ist, die gewerbliche (branchen-
gleiche) Betätigung des Steuerpflichtigen entscheidend zu fördern oder wenn sie dazu dient, 
den Absatz von Produkten oder Dienstleistungen des Steuerpflichtigen zu gewährleisten. 

2. Maßgebend für die Zuordnung einer Beteiligung zum notwendigen Betriebsvermögen ist 
deren Bedeutung für das Einzelunternehmen. 

3. Der Zuordnung einer Beteiligung zum notwendigen Betriebsvermögen steht nicht entgegen, 
wenn die dauerhaften und intensiven Geschäftsbeziehungen nicht unmittelbar zu der Beteili-
gungsgesellschaft bestehen, sondern zu einer Gesellschaft, die von der Beteiligungsgesell-
schaft beherrscht wird. 

Urteil vom 20.12.2018, IV R 2/16 (V) 

Klagebefugnis bei Klage gegen gesonderte und einheitliche Feststellung verrechenbarer 
Verluste nach § 15b EStG: 

Werden verrechenbare Verluste nach § 15b Abs. 4 Satz 5 EStG gesondert und einheitlich 
festgestellt, gelten für die Klagebefugnis dieselben Grundsätze wie für die Anfechtung einer 
gesonderten und einheitlichen Feststellung der Einkünfte. 

Urteil vom 15.01.2019, VIII R 24/15 (V) 

Zur Tarifbegünstigung eines Aufgabegewinns bei einer echten Realteilung: 

Die tarifbegünstigte Besteuerung eines durch eine echte Realteilung einer Sozietät ausgelös-
ten Aufgabegewinns gemäß § 34 Abs. 2 Nr. 1 EStG setzt voraus, dass der Steuerpflichtige die 
wesentlichen vermögensmäßigen Grundlagen seiner bisherigen freiberuflichen Tätigkeit auf-
gibt. Hieran fehlt es, wenn er den ihm im Rahmen der Realteilung zugewiesenen Mandanten-
stamm dergestalt verwertet, dass dieser geplant auf eine GbR, an der der Steuerpflichtige be-
teiligt ist, übergeht und er in einem zweiten Schritt gegen Abfindung aus dieser GbR ausschei-
det. Dass der Realteiler im Ergebnis die freiberufliche Tätigkeit im bisherigen örtlichen Wir-
kungskreis zeitnah einstellt, genügt in diesem Fall nicht für die Gewährung der Tarifbegünsti-
gung (Fortentwicklung des Senatsurteils vom 21.08.2018 VIII R 2/15, BFHE 262, 380, BStBl. II 
2019, 64). 

Pressemitteilung vom 11.07.2019 

Urteil vom 13.02.2019, XI R 19/16 (NV) 

Uneinbringlichkeit bei bestehender Aufrechnungslage: 

1. Allein das Bestehen einer Aufrechnungslage schließt nicht aus, dass eine Forderung unein-
bringlich i.S. des § 17 Abs. 2 Nr. 1 UStG wird. 

2. Zu berichtigen sind bei Uneinbringlichkeit von Forderung und Gegenforderung sowohl der 
Steuerbetrag als auch der vorgenommene Vorsteuerabzug. 

Urteil vom 21.03.2019, III R 30/18 (V) 

Kraftfahrzeugsteuer als Masseverbindlichkeit in der Insolvenz. 

Urteil vom 21.02.2019, III R 20/18 (V) 

Kraftfahrzeugsteuerbefreiung von "LOF.Sattelzugmaschinen". 

 

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

back to top 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41132&pos=5&anz=34
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41126&pos=3&anz=34
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41129&pos=4&anz=34
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=cff59f5e9e46c0c253fb1549bc7f5c93&nr=38523&pos=0&anz=1
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41108&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41147&pos=10&anz=34
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41123&pos=2&anz=34
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41120&pos=1&anz=34
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
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