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Highlights: 

 

BFH, Urteil vom 10.04.2019, I R 15/16 – Der BFH bejaht erneut die Möglichkeit der Einlagen-
rückgewähr durch eine Drittstaatengesellschaft und entwickelt seine bisherige Rechtsprechung 
dahingehend fort, dass sich die Verwendungsreihenfolge der ausgeschütteten Beträge nach 
der Verwendungsfiktion beim steuerlichen Einlagekonto entsprechend § 27 Abs. 1 Satz 3 und 
5 KStG richtet. 

Bürokratieentlastungsgesetz III – Das BMWi veröffentlicht den Referentenentwurf eines Drit-
ten Bürokratieentlastungsgesetzes, das auch Maßnahmen zur weiteren Entbürokratisierung im 
Steuerrecht vorsieht. 

Finanztransaktionssteuer – Deutschland hat einen Entwurf für eine überarbeitete Finanz-
transaktionssteuer zirkuliert, der auf der informellen ECOFIN-Tagung am 13./14.09.2019 disku-
tiert werden soll. Der Entwurf basiert auf dem deutsch-französischen Positionspapier zur Ein-
führung einer EU-weiten Finanztransaktionssteuer und setzt die dort enthaltenen Vorschläge in 
einem entsprechenden Richtlinienentwurf um. 
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BFH 

Am 12.09.2019 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

Zur Veröffentlichung bestimmte V-Entscheidungen: 

Urteil vom 10.04.2019, I R 15/16 (V) 

Einlagenrückgewähr durch eine Drittstaatengesellschaft. 

Kurz kommentiert: 

In dem in dieser Woche veröffentlichten Urteil nimmt nunmehr der I. Senat des BFH zur Frage 
der Einlagenrückgewähr durch eine Drittstaatengesellschaft Stellung. Der VIII. Senat hatte be-

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41944&pos=0&anz=70
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reits 2016 für die Rechtslage vor 2006 (Inkrafttreten des SEStEG bzw. Einführung des § 27 
Abs. 8 KStG, der ausschließlich für EU/EWR-Gesellschaften gilt) entschieden, dass eine Ein-
lagenrückgewähr aus einer Kapitalgesellschaft mit steuerlicher Ansässigkeit außerhalb der EU 
und des EWR (Drittstaatsgesellschaft) auch ohne Führen eines steuerlichen Einlagekontos 
möglich sei (BFH v. 13.07.2016, VIII R 47/13, BFH/NV 2016, 1831). Zudem hatte er in einer 
anderen Entscheidung desselben Datums mit dem Aktenzeichen VIII R 73/13 (BFH/NV 2016, 
1827) klargestellt, dass sich die Höhe des ausschüttbaren Gewinns einer ausländischen Ge-
sellschaft nach ausländischem Handels- und Gesellschaftsrecht bestimme. Trotz der Ent-
scheidungen aus 2016 hielt die Finanzverwaltung die Rechtslage aber weiterhin insofern für 
ungeklärt, als dass es sich bei der der erstgenannten Entscheidung des BFH um einen Altfall 
handelte und in der anderen Entscheidung der BFH jedenfalls nicht hinreichend nicht geklärt 
habe, ob seine alte Rechtsprechung zur Einhaltung der Verwendungsreihenfolge des § 27 
Abs. 1 Satz 3 und 5 KStG (statt vieler: BFH v. 20.10.2010, I R 117/08, BFH/NV 2011, 669) 
auch für Fälle nach Inkrafttreten des SEStEG anzuwenden sei. Letzteres hat der BFH durch 
Fortentwicklung seiner Rechtsprechung nunmehr bejaht. Das Urteil ist insbesondere deswe-
gen zu begrüßen, da nun auch die seitens der Vertreter der Finanzverwaltung geführte Dis-
kussion, ob und unter welchen Voraussetzungen eine Einlagenrückgewähr im Drittstaatenfall 
möglich ist, dem Grunde nach zum Erliegen kommen und fortwährende Skepsis beseitigt wer-
den dürfte. Allenfalls wird man sich in Zukunft auch mit der weitergehenden Kritik in der Litera-
tur im Hinblick auf die verfahrensrechtlichen Aspekte einer unberechtigten Bevorteilung ge-
genüber inländischen Kapitalgesellschaften auseinandersetzen müssen.  

Dem Urteil liegt der Streit über die Einordnung von Leistungen einer US-amerikanischen Kapi-
talgesellschaft an eine in Deutschland unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Kapitalgesell-
schaft zugrunde, die an dieser zu 100% beteiligt war und in der Vorzeit Einlagen in diese ge-
leistet hatte. Das Finanzamt behandelte diese Leistungen gem. § 8b Abs. 5 Satz 1 KStG und 
machte 5% der Einlagenrückgewähr damit steuerpflichtig, obwohl die ausländische Gesell-
schaft im Streitjahr über keine ausschüttbaren Gewinne verfügte und es sich zudem nicht um 
eine Rückzahlung von nicht in das Nennkapital geleisteten Einlagen handelte. Die Vorinstanz, 
das FG Münster, entschied, dass es sich bei den Leistungen um Kapitalrückzahlungen hande-
le, die erfolgsneutral mit dem Buchwert der Beteiligung zu verrechnen seien. Gegen diese Ent-
scheidung richtet sich die Revision des Finanzamtes. 

Der BFH kommt in seinem nun veröffentlichen Urteil zu dem Ergebnis, dass die hier anzuwen-
dende Kapitalverkehrsfreiheit gemäß Art. 63 AEUV auch im Drittstaatenfall eine steuerneutrale 
Einlagenrückgewähr gebiete und dass auch für Fälle nach Inkrafttreten des SEStEG die alte 
Rechtsprechung des VIII. Senats, dass sich nämlich der jeweilige ausschüttbare Gewinn einer 
Drittstaatengesellschaft nach dem ausländischen Handels- und Gesellschaftsrecht zu bestim-
men sei, auch auf Veranlagungszeiträume nach Inkrafttreten des SEStEG anzuwenden sei. 
Vertreter der Finanzverwaltung haben bislang in der Einführung des § 27 Abs. 8 KStG, die eine 
entsprechende Anwendung der Regelungen über das steuerliche Einlagekonto ausschließlich 
auf EU/EWR-Gesellschaften ausdehnt, eine bewusste Entscheidung des Gesetzgebers gese-
hen, Leistungen von Drittstaatengesellschaften nicht von dieser Regelung erfassen zu wollen 
mit der Folge, dass eine (steuerfreie) Einlagenrückgewähr im Drittstaatenfall nicht möglich sei; 
jedenfalls sei die Rechtslage auch nach den Urteilen des VIII. Senats aus 2016 nicht abschlie-
ßend geklärt. Die Frage, ob die Verwendungsfolge des steuerlichen Einlagekontos gemäß § 27 
Abs. 1 Satz 3 und 5 KStG Anwendung findet, hat der erste Senat nunmehr ausdrücklich mit 
dem Argument bejaht, dass die Gesellschafter von Drittstaatengesellschaften weder schlech-
ter, noch besser behandelt werden dürfen als die Gesellschafter von inländischen bzw. EU-
/EWR-Gesellschaften. Abschließend stellt er klar, dass verfahrensrechtliche Regelungen – u.a. 
die gesonderte Feststellung des steuerlichen Einlagekontos – nicht auf den Drittstaatenfall an-
zuwenden seien, da gesetzlich kein gesondertes Feststellungsverfahren zur Verfügung stehe, 
so dass damit zusammenhängende Fragen nur im jeweiligen Festsetzungsverfahren der Ge-
sellschafter geklärt werden könnten. 

< back > 

Urteil vom 07.05.2019, VIII R 31/15 (V) 

Besteuerung von Stückzinsen nach Einführung der Abgeltungsteuer: 

1. Stückzinsen sind als Teil des Gewinns aus der Veräußerung sonstiger Kapitalforderungen 
gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 EStG nach der Einführung der Abgeltungsteuer auch dann zu 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=2b5e533c4bf7b637f38b5834e5dfc342&nr=33736&pos=0&anz=1
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=59e892a664e5239c7540aeb7ff6a5fe4&nr=33738&pos=0&anz=1
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=b81655213113e3a31323c81e8a7f5f4e&nr=23269&pos=0&anz=1
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41962&pos=6&anz=70
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besteuern, wenn die der Veräußerung zugrunde liegende Forderung vor dem 1. Januar 2009 
erworben wurde. 

2. Die Übergangsregelung des § 52a Abs. 10 Satz 7 Halbsatz 2 EStG i.d.F. des Jahressteuer-
gesetzes 2010 (nunmehr § 52 Abs. 28 Satz 16 Halbsatz 2 EStG) führt nicht zu einer echten 
Rückwirkung hinsichtlich der Besteuerung von Stückzinsen im Veranlagungszeitraum 2009, da 
sie lediglich die bereits bestehende Rechtslage klarstellt. 

Siehe hierzu im Wesentlichen inhaltsgleich: BFH-Urteil vom 07.05.2019, VIII R 22/15 (V) 

Pressemitteilung vom 12.09.2019 

Urteil vom 22.05.2019, XI R 44/17 (V) 

Gezahlte Optionsprämie als Teil der Anschaffungskosten der nach Optionsausübung zum 
Basispreis erworbenen Aktien: 

Die für die Einräumung der Option ursprünglich angefallenen Anschaffungskosten sind bei Op-
tionsausübung als Anschaffungsnebenkosten Teil der Anschaffungskosten der zum vereinbar-
ten Basispreis erworbenen Aktien. 

Urteil vom 17.06.2019, IV R 19/16 (V) 

In Vergangenheit unterlassene Einlage nicht über formellen Bilanzenzusammenhang 
erfolgswirksam nachholbar: 

Werden Sonderbetriebsausgaben, die aus privaten Mitteln bestritten worden sind, im Jahr der 
Entstehung des Aufwands nicht berücksichtigt, kommt eine erfolgswirksame Nachholung in 
einem Folgejahr nach den Grundsätzen des formellen Bilanzenzusammenhangs nicht in Be-
tracht. 

Beschluss vom 17.07.2019, II B 30, 32-34, 38/18 (V) 

Verstoß gegen den klaren Inhalt der Akten. 

Beschluss vom 17.07.2019, II B 35-37/18 (V) 

Keine Verletzung der richterlichen Hinweispflicht. 

 

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

back to top 

FG 

Aktuelle Entscheidungen des FG Düsseldorf (veröffentlicht: 10.09.2019) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 07.05.2019, 6 K 2302/15 K 

Zur Ablaufhemmung nach §171 Abs. 4 Satz 1 AO (hier: Darlegungs- und Beweislast für den 
Beginn der Außenprüfung) sowie zur Einbringung von Unternehmensteilen in eine Kapitalge-
sellschaft (hier: Bewertung des eingebrachten Betriebsvermögens mit dem Buchwert (§ 20 
Abs. 2 Satz 1 UmwStG a. F.)). 

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

back to top 

 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41959&pos=5&anz=70
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41920&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41965&pos=7&anz=70
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41953&pos=3&anz=70
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41947&pos=1&anz=70
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41950&pos=2&anz=70
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
http://www.fg-duesseldorf.nrw.de/behoerde/presse/aktuelle/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2019/6_K_2302_15_K_Urteil_20190507.html
http://www.fg-duesseldorf.nrw.de/


4 

Gesetzesvorhaben 

Bürokratieentlastungsgesetz III 

Das Bundeswirtschaftsministerium hat am 10.09.2019 einen Referentenentwurf vom 
09.09.2019 für ein Drittes Gesetz zur Entlastung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft 
von Bürokratie (BEG III) veröffentlicht. Mit dem Entwurf sollen im Bereich des Steuerrechts 
insbesondere die, im Koalitionsvertrag vereinbarte, Harmonisierung der handels- und steuer-
rechtlichen Vorschriften, die zeitnahe Durchführung von Betriebsprüfungen sowie die Überprü-
fung von Schwellenwerten umgesetzt werden. 

Im Einzelnen sind u.a. folgende Maßnahmen geplant: 

> Erleichterungen bei der Archivierung von elektronisch gespeicherten Steuerunterlagen, 

> Anhebung der umsatzsteuerlichen Kleinunternehmergrenze (von 17.500 auf 22.000 Eu-

ro Vorjahresumsatz), 

> Anhebung der Grenze zur Lohnsteuerpauschalierung bei kurzfristiger Beschäftigung und 

Beiträgen zur Gruppenunfallversicherung, 

> Lohnsteuerpauschalierung für Teilzeit- und geringfügig Beschäftigte. 

Im Vergleich zum Eckpunktepapier vom Mai 2019 sind eine Vielzahl angedachter Erleichterun-
gen, wie etwa die Verkürzung der Aufbewahrungsfristen von 10 auf 8 Jahre, die Anhebung der 
Umsatzgrenze der Ist-Besteuerung auf 600.000 Euro, die Anhebung der Grenze für GWGs auf 
1.000 EUR und die Abschaffung der Sammelposten sowie die Verkürzung der Abschreibungs-
dauer für digitale Innovationsgüter nicht mehr enthalten. Inwieweit diese Maßnahmen ggf. in 
andere Gesetzesvorhaben einfließen werden, bleibt abzuwarten. 

< back > 

Weitere Gesetzesmaterialien finden Sie hier. 

back to top 

EU - Ausland 

Finanztransaktionssteuer – Entwurf für einen Legislativvorschlag basierend auf 
dem deutsch-französischen Positionspapier 

Deutschland hat einen überarbeiteten Entwurf eines Richtlinienvorschlags zur Einführung einer 
Finanztransaktionssteuer zirkuliert, der auf der informellen ECOFIN-Tagung am 
13./14.09.2019 diskutiert werden soll. Im Falle eines positiven Ausgangs der Diskussion möch-
te die finnische Ratspräsidentschaft das Vorhaben in einem Treffen der Arbeitsgruppe, beste-
hend aus Experten aller Mitgliedstaaten, am 20.09.2019 weiter vorantreiben. Der Entwurf ba-
siert auf dem deutsch-französischen Positionspapier zur Einführung einer EU-weiten Finanz-
transaktionssteuer, der wiederum an die bereits in Frankreich bestehende Finanztransaktions-
steuer anknüpft (vgl. auch Steuern Kompakt vom 10.05.2019). Die wesentlichen Inhalte des 
überarbeiteten Richtlinienvorschlags lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

> Die Steuer wird beim Erwerb von Anteilen an börsennotierten Unternehmen, deren 

Marktkapitalisierung 1 Mrd. € übersteigt und deren Sitz in einem der teilnehmenden EU-

Mitgliedstaaten registriert ist, erhoben. Die Steuer wird durch den Erwerb des Eigentums 

an einem Finanzinstrument gegen Entgelt, einschließlich des Erwerbs durch Tausch, der 

physischen Erfüllung eines Derivats, sowie des Tausches, der Rückzahlung oder Um-

wandlung eines Schuldinstruments ausgelöst. 

> Für den Begriff des Finanzinstruments soll nach dem Richtlinienvorschlag auf die ent-

sprechende Definition in der Leerverkaufs-Verordnung (Verordnung (EU) Nr. 236/2012 

vom 14.03.2012) zurückgegriffen werden und sowohl Stamm- als auch Vorzugsaktien 

https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/BEG_III/20190910_BEG_III_RefE_BMWi.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/BEG_III/201905_BEG_III_Eckpunktepapier.pdf
http://insite/kho/Pages/Gesetzesvorhaben-Tax-(Germany).aspx
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2019/Steuern_Kompakt_190510.pdf
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erfassen. Über den Wortlaut der EU-Leerverkaufsverordnung hinausgehend, soll die Fi-

nanztransaktionssteuer jedoch auch auf Wandelschuldverschreibungen („convertible 

debt securities“) Anwendung finden oder auf Aktienderivate, wie z.B. Depositary Re-

ceipts. Maßgeblich ist jeweils der Bezug zu einer Aktie an einer der vorgenannten Ge-

sellschaften. 

> Die Steuer wird unabhängig davon erhoben, an welchem Ort die Transaktion durchge-

führt wird. Entscheidend ist, dass die Finanzinstrumente von einer Gesellschaft mit Sitz 

im Hoheitsgebiet eines teilnehmenden Mitgliedstaats ausgegeben werden. Dies bedeu-

tet, dass die Steuer auch Transaktionen mit europäischen Wertpapieren umfassen wür-

de, die an außereuropäischen Börsen durchgeführt werden. 

> Bemessungsgrundlage soll alles sein, was als Gegenleistung für den Erwerb der Finan-

zinstrumente geleistet wurde. Eine Ausnahme soll jedoch für Derivate gelten. Werden 

Derivate zum Erwerb von Aktien durch physische Abwicklung des Derivats verwendet 

und weicht der gezahlte Betrag vom jeweiligen Marktwert des Basiswerts ab, soll eine 

Besteuerung auf Basis dieses Marktwertes erfolgen. 

> Der Steuersatz soll nicht unter 0,2% des Kaufpreises eines Wertpapieres zum Zeitpunkt 

des Erwerbs liegen. Der Steuersatz kann dabei von den Mitgliedsstaaten frei bestimmt 

werden, muss jedoch einheitlich auf alle Typen von Finanztransaktionen angewendet 

werden. Eine Begrenzung des Steuersatzes nach oben beinhaltet der Richtlinienentwurf 

nicht. 

> Steuerschuldner ist die auf eigene Rechnung handelnde Finanzinstitution. Gibt es diese 

nicht, dann ist es die Finanzinstitution, die die Transaktion ausführt; im Zweifelsfall die 

Depotbank. 

> Gewisse Institutionen (u.a. Central Counter Parties, Central Securities Depositories, na-

tionale Zentralbanken, die Europäische Zentralbank und weitere EU-Institutionen (wie 

z.B. der Europäische Stabilitätsmechanismus, die Europäische Investmentbank und die 

EU selbst) sowie gewisse Transaktionen (insb. konzerninterne Umstrukturierungen, 

Rückkaufvereinbarungen) sind von der Besteuerung ausgenommen. 

> Der Entwurf enthält zudem Missbrauchsvermeidungsvorschriften, nach der künstliche 

Gestaltungen zur Vermeidung der Besteuerung (also solche ohne wirtschaftliche Sub-

stanz) ignoriert und nach ihrem wirtschaftlichen Gehalt besteuert werden sollen. 

< back > 

EU-Kommission vom 10.09.2019 – Von der Leyen formuliert Prioritäten der künfti-
gen EU-Steuerpolitik 

Am 10.09.2019 hat die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihr Team und 
die neue Struktur der nächsten Europäischen Kommission vorgestellt. Als EU-Kommissar für 
Wirtschaft ist Paolo Gentiloni (Italien) vorgesehen. 

In Form eines „Mission Letters“ an den designierten Kommissar vom 10. September hat von 
der Leyen ihre Prioritäten auch im Bereich Steuern aufgezeigt. Gentiloni soll demnach die Ein-
führung einer Digitalsteuer auf OECD-Ebene vorantreiben sowie die GK(K)B wiederbeleben. 
Die Bekämpfung von Steuerbetrug, -hinterziehung und -umgehung soll durch ein betrugssiche-
res Mehrwertsteuerregime und eine verbesserte Kooperation der nationalen Behörden ver-
stärkt werden. Auch die Bekämpfung schädlicher Steuerregelungen weltweit steht auf der 
Agenda, hierfür soll u.a. die sog. Schwarze Liste „vollständig genutzt“ werden. 

Von der Leyen erwartet darüber hinaus, dass Gentiloni die Reform des Beschlussfassungsver-
fahrens in der EU-Steuerpolitik hin zu Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit im Rahmen 
des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens angeht. Diese Möglichkeit ist in den EU-Verträgen 
verankert. 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5542_de.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/paolo-gentiloni-cv.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-paolo-gentiloni_en.pdf
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Die neue EU-Kommission soll am 1. November ihre Arbeit aufnehmen. Zuvor stellen sich die 
Kandidatinnen und Kandidaten Anhörungen im Europäischen Parlament. Abschließend muss 
die gesamte Kommission – einschließlich der Präsidentin und der Hohen Vertreterin bzw. des 
Hohen Vertreters für Außen- und Sicherheitspolitik – durch das Parlament bestätigt werden. 

back to top 
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