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BFH 

Am 06.02.2020 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

Zur Veröffentlichung bestimmte V-Entscheidungen sowie Auswahl nicht zur Veröf-
fentlichung bestimmter NV-Entscheidungen: 

Urteil vom 27.11.2019, V R 23/19 (V R 62/17) (V) 

Unternehmereigenschaft von Aufsichtsratsmitgliedern. 

Kurz zusammengefasst: 

Mit Urteil vom 27.11.2019 entschied der fünfte Senat des BFH, dass Aufsichtsratsmitglieder, 
die aufgrund einer nicht variablen Festvergütung kein Vergütungsrisiko tragen, entgegen der 
bisherigen Rechtsprechung nicht als Unternehmer tätig sind. 

Im Streitfall war der Kläger zwischen 2013 und 2015 als leitender Angestellter für die S-AG 
sowie als Aufsichtsratsmitglied für die E-AG – deren Alleingesellschafter die S-AG war – tätig. 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43646&pos=0&anz=75
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Der Kläger erhielt für seine Tätigkeit satzungsgemäß eine jährliche Festvergütung in Höhe von 
20.000 Euro, die keine variablen Vergütungsbestandteile aufwies. 

Das Finanzamt ging aufgrund der Tätigkeit des Klägers im Aufsichtsrat davon aus, dass er Un-
ternehmer im Sinne von § 2 Abs. 1 UStG sei und in dieser Eigenschaft umsatzsteuerpflichtige 
Leistungen erbringe. In der ersten Instanz vertrat das FG – in Übereinstimmung mit der bishe-
rigen Rechtsprechung des BFH –, dass auch ein Aufsichtsratsmitglied, das leitender Angestell-
ter der Konzernmutter ist und in den Aufsichtsrat einer Tochtergesellschaft entsandt wird, den 
Anforderungen des Unternehmerbegriffs im Sinne des § 2 Abs. 1 UStG genüge. 

Vor dem BFH hatte das Urteil der Vorinstanz keinen Bestand. Der BFH schloss sich der An-
sicht des Klägers an, dass dieser nicht Unternehmer im Sinne von § 2 Abs. 1 UStG sei und 
schränkt damit seine bisherige Rechtsprechungslinie ein. Diese hatte eine Aufsichtsratstätig-
keit stets als selbständige Tätigkeit eines Unternehmers angesehen, ohne dabei nach der wei-
teren Ausgestaltung oder den Begleitumständen dieser Tätigkeit zu unterscheiden. Nunmehr 
sei insbesondere auf Grundlage des Einzelfalls danach zu differenzieren, ob der Kläger tat-
sächlich selbständig tätig ist. Anlass dieser differenzierten Betrachtungsweise war das EuGH-
Urteil „IO“ (C-420/18; EU:C:2019:490), welches das FG bei seiner Entscheidung noch nicht 
berücksichtigen konnte. 

Nach der Rechtsprechung des EuGH sei für das Vorliegen der Unternehmereigenschaft maß-
geblich, ob das Aufsichtsratsmitglied in eigenem Namen, für eigene Rechnung und in eigener 
Verantwortung, oder für Rechnung und unter Verantwortung des Aufsichtsrats handele sowie 
dabei auch kein wirtschaftliches Risiko trage. Insbesondere lehnt der EuGH ein wirtschaftliches 
Risiko des Aufsichtsratsmitglieds ab, wenn es eine jährlich gleich hohe Festvergütung erhalte. 
Entsprechend dieser Rechtsgrundsätze habe der Kläger im vorliegenden Fall ebenfalls kein 
wirtschaftliches Risiko getragen, da er neben der jährlichen Festvergütung auch bei fahrlässi-
gem Handeln keinerlei Vergütungseinbußen zu befürchten hatte. Somit sei er nicht als Unter-
nehmer nach § 2 Abs. 1 UStG selbständig tätig gewesen. 

Ausdrücklich offengelassen hat der BFH die Frage, in welchen anderen Fällen die Tätigkeit als 
Mitglied eines Aufsichtsrats weiterhin als unternehmerisch im Sinne von § 2 Abs. 1 UStG an-
zusehen sein könne. 

< back > 

Urteil vom 10.12.2019, IX R 23/18 (V) 

Berichtigung der fehlerhaften Festsetzung eines ordnungsgemäß erklärten Veräuße-
rungsgewinns i.S. des § 17 EStG im Einkommensteuerbescheid trotz "6-Augen-Prinzip". 

Kurz zusammengefasst: 

Mit Urteil vom 10.12.2019 entschied der neunte Senat des BFH, dass eine Berichtigung eines 
bestandskräftigen, aber fehlerhaften Steuerbescheids nicht auf § 129 AO gestützt werden 
kann, wenn der Steuerpflichtige eine ordnungsgemäße Erklärung vorgenommen hat und das 
Finanzamt trotz eines „6-Augen-Prinzips“ eine fehlerhafte Festsetzung vornimmt. 

Im vorliegenden Fall erzielte der Kläger einen Veräußerungsgewinn im Sinne des § 17 Abs. 1 
und 2 EStG, welchen er ordnungsgemäß erklärte. Da im Veranlagungsverfahren aufgrund ei-
nes Abbruchhinweises keine maschinelle Verarbeitung erfolgen konnte, mussten unter ande-
rem manuelle Eingaben zur Höhe des steuerfreien Veräußerungsgewinns getätigt werden. Zu-
dem wurde die Veranlagung des Klägers als „Intensiv-Prüffall“ eingeordnet, weshalb neben 
dem Veranlagungssachbearbeiter auch ein Mitarbeiter der Qualitätssicherung und die Sach-
gebietsleitung in die Prüfung involviert waren. Im Zuge des Veranlagungsverfahren wurde der 
Veräußerungsgewinn in das für den Freibetrag nach § 17 Abs. 3 EStG vorgesehene Feld ein-
getragen. Durch den fehlerhaften Eintrag wurde vom Veräußerungsgewinn ein „steuerfrei blei-
bender Veräußerungsgewinn“ in selber Höhe abgezogen, sodass die Einkünfte aus Gewerbe-
betrieb mit „0 EUR“ berücksichtigt wurden. Nachdem der Vorbehalt der Nachprüfung aufgeho-
ben wurde, bemerkte das Finanzamt im Rahmen einer Außenprüfung die fehlerhafte Veranla-
gung. 

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://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43649&pos=1&anz=75
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Das Finanzamt änderte daraufhin den Steuerbescheid unter Berufung auf § 129 AO, da es 
sich um einen von der Berichtigung nach § 129 AO gedeckten, mechanischen Fehler handele, 
welcher von keiner der involvierten Bearbeiter entdeckt worden sei. Erstinstanzlich bestätigte 
das FG Köln die Auffassung des Finanzamts. In dem sodann angestrengten Revisionsverfah-
ren vertrat der Kläger die Auffassung, dass die zuständigen Mitarbeiter des Finanzamts auf-
grund der manuellen Eingabeverpflichtung auch rechtliche Überlegungen zum ermittelten 
steuerfreien Veräußerungsgewinn haben anstellen müssen. 

Der BFH hob sowohl das Urteil des FG als auch den geänderten Steuerbescheid auf und gab 
der Klage statt. Nach ständiger Rechtsprechung des BFH scheide eine Berichtigung nach 
§ 129 AO aus, wenn auch nur die ernsthafte Möglichkeit bestehe, dass die Nichtbeachtung 
einer feststehenden Tatsache in einer fehlerhaften Tatsachenwürdigung oder einem sonstigen 
sachverhaltsbezogenen Denk- oder Überlegungsfehler begründet sei oder auf mangelnder 
Sachverhaltsaufklärung beruhe. Dabei sei die Feststellung, ob ein solcher Fehler vorliege, eine 
Tatfrage und im Rahmen der revisionsrechtlichen Prüfung nur eingeschränkt zu überprüfen. 

Da die fehlerhafte Veranlagung weder vom Veranlagungssachbearbeiter, noch von der Quali-
tätssicherung oder der Sachgebietsleitung entdeckt wurde, der Fall jedenfalls von zwei Bear-
beitern auch inhaltlich geprüft wurde und darüber hinaus auch als Risiko- und Prüfungsfall 
klassifiziert wurde, sei nach Auffassung des BFH die Möglichkeit, dass hier tatsächlich falsche 
rechtliche Erwägungen vorgenommen wurden, nicht mit Sicherheit auszuschließen. Dass kei-
ne weitere Aufklärung diesbezüglich erfolgen konnte, weshalb bzw. unter welchen Umständen 
die fehlerhafte Eintragung des Veräußerungsgewinns vorgenommen wurde, bewertete der 
BFH zu Lasten des Finanzamts. 

< back > 

Urteil vom 07.11.2019, IV R 9/18 (NV) 

Zwei Feststellungsbescheide bei atypisch stiller Beteiligung einer Personengesellschaft:  

Es bedarf jeweils einer selbständigen gesonderten und einheitlichen Feststellung für Unter- 
und Obergesellschaft, wenn Einkünfte aus der atypisch stillen Beteiligung einer Personenge-
sellschaft an einer Kapitalgesellschaft festgestellt werden. 

Urteil vom 23.10.2019, XI R 17/19 (XI R 7/16) (V) 

Zur Anwendung der Kleinunternehmerregelung bei der Differenzbesteuerung unterlie-
genden Wiederverkäufern:  

Bei der Ermittlung des Gesamtumsatzes nach der Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG) ist 
bei einem Händler, der der Differenzbesteuerung (§ 25a UStG) unterliegt, nicht auf die Diffe-
renz zwischen dem geforderten Verkaufspreis und dem Einkaufspreis (Handelsspanne), son-
dern auf die Gesamteinnahmen abzustellen. 

Beschluss vom 27.11.2019, IV R 46/16 (NV) 

Subjektive Klagehäufung bei Klagen einer Personengesellschaft gegen Gewinnfeststel-
lungsbescheid und Gewerbesteuermessbescheid: 

1. Klagt eine Personengesellschaft --insoweit aus eigenem Recht-- gegen einen Gewerbesteu-
ermessbescheid und gleichzeitig --insoweit als Prozessstandschafterin ihrer Gesellschafter-- 
gegen einen Gewinnfeststellungsbescheid, so handelt es sich, wenn beide Klagen in einem 
Verfahren zusammengefasst werden, um einen Fall der subjektiven Klagehäufung. 

2. Wird über das Vermögen der Personengesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet, so ist 
es regelmäßig zweckmäßig, das Verfahren betreffend Gewinnfeststellung abzutrennen, da die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens auf dieses Verfahren keinen Einfluss hat. 

Urteil vom 22.10.2019, VII R 61/18 (NV) 

Duldungsbescheid bei bestandskräftiger Vorbehaltsfestsetzung ohne zusätzliche Be-
dingung i.S. des § 14 AnfG rechtmäßig. 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43676&pos=10&anz=75
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43652&pos=2&anz=75
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43661&pos=5&anz=75
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43673&pos=9&anz=75
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Pressemitteilung vom 06.02.2020 zum Beschluss vom 29.01.2020, I R 4/20 (bislang 
nicht veröffentlicht) 

BFH stellt Revisionsverfahren ein: Keine Entscheidung des EuGH über Beihilfecharakter der 
Steuerbegünstigung für Betriebe der öffentlichen Hand. 

 

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

back to top 

FG 

Aktuelle Entscheidung des FG Hessen (veröffentlicht: kürzlich) 

Urteil vom 27.11.2019, 9 K 505/18 

Anerkennung von negativen Einkünften aus Vermietung und Verpachtung: 

1. Eine Einkommensteuerfestsetzung, die vorläufig ergeht, weil das Finanzamt im Zeitpunkt 
der Festsetzung die Überschusserzielungsabsicht nicht abschließend beurteilen kann, kann 
später auch wegen der Annahme eines Gestaltungsmissbrauchs geändert werden. 

2. Die Jahresfrist des § 171 Abs. 8 Satz 1 AO beginnt in einem solchen Fall in dem Zeitpunkt 
zu laufen, in welchem das Finanzamt positive Kenntnis davon hat, dass es die für die Beurtei-
lung des Gestaltungsmissbrauchs maßgeblichen Hilfstatsachen feststellen kann. 

(Quelle: FG Hessen, www.finanzgerichtsbarkeit.hessen.de) 

 

Aktuelle Entscheidungen des FG Köln (veröffentlicht: 03.02.2020) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 25.09.2018, 8 K 3212/15 

Kein Vorsteuerabzug aus dem Erwerb von Datensätzen über am Abschluss einer Versiche-
rung interessierter Personen ("Leads"). 

(Quelle: FG Köln, www.fg-koeln.nrw.de) 

 

Aktuelle Entscheidungen des FG Münster (veröffentlicht: 03.02.2020) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 09.01.2020, 5 K 2420/19 U 

Überlassung eines PKW von einer GmbH an ihren Organträger zur Privatnutzung. 

Urteil vom 07.11.2019, 5 K 177/16 U 

Mindert die auf den innergemeinschaftlichen Erwerb von Kunstgegenständen entfallende 
Steuer, für die kein Vorsteuerabzug in Anspruch genommen werden konnte, bei Anwendung 
der Differenzbesteuerung auf die Weiterlieferungen die zu besteuernde Marge? 

– Revision zugelassen – 

(Quelle: FG Münster, www.fg-muenster.nrw.de) 

back to top 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=pm&Datum=2020&nr=43592&pos=0&anz=7
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE200000164
https://finanzgerichtsbarkeit.hessen.de/?cid=677c54b34754bbbcffa344a50656836d
https://www.fg-koeln.nrw.de/behoerde/presse/entscheidungen/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2018/8_K_3212_15_Urteil_20180925.html
http://www.fg-koeln.nrw.de/
https://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/entscheidungen/03_02_2020/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/5_K_2420_19_U_Urteil_20200109.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2019/5_K_177_16_U_Urteil_20191107.html
http://www.fg-muenster.nrw.de/
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BMF 

BMF-Schreiben vom 29.01.2020 

Der Basiszins zum 2. Januar 2020 zur Berechnung der Vorabpauschale gemäß § 18 
Abs. 4 InvStG sinkt von 0,52 % auf 0,07 % p.a. 

BMF-Schreiben vom 05.02.2020 

Mit seinem Schreiben nimmt das BMF zur Gewährung von Zusatzleistungen und der Zu-
lässigkeit von Gehaltsumwandlungen Stellung und tritt der neuen Rechtsprechung des BFH 
(Urteil vom 01.08.2019, VI R 32/18) entgegen. 

BMF-Schreiben vom 03.02.2020 

Monatlich fortgeschriebene Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2020. 

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 

EU - Ausland 

Besteuerung der digitalen Wirtschaft – OECD veröffentlicht Zwischenbericht 

Die OECD hat am 31.01.2020 den erwarteten Zwischenbericht zur Besteuerung digitaler Un-
ternehmen veröffentlicht. Anders als im Programme of Work aus Mai 2019 angekündigt (vgl. 
hierzu Steuern Kompakt vom 07.06.2019), konnte sich das OECD/G20 Inclusive Framework 
on BEPS (IF) auf seiner Sitzung am 29./30.01.2020 noch nicht auf die Grundzüge der neuen 
Besteuerungsregeln einigen. Zu viele Punkte, die auch bereits in der öffentlichen Konsultation 
genannt worden waren, konnten noch keiner endgültigen Lösung zugeführt werden. Festgehal-
ten wird aber für die Säule 1 an dem sog. Unified Approach, der die verschiedenen in den Vor-
jahren genannten Auffassungen für ein neues Besteuerungsrecht zusammenführt, und wonach 
nicht nur reine Digitalunternehmen, sondern auch „normale“ Unternehmen dem neuen Besteu-
erungssystem unterliegen sollen, soweit sie ihre Verkäufe oder sonstigen Leistungen grenz-
überschreitend an Endverbraucher erbringen. Unklarheit besteht allerdings noch, ob und wel-
che zusätzlichen Anforderungen erfüllt sein müssen, damit das neue Besteuerungsrecht greift. 
Festgehalten wird auch an der formelhaften Aufteilung der Gewinne solcher Unternehmen, 
nämlich des Routinegewinns für Vertriebsleistungen („Amount B“) und des Residualgewinns 
(„Amount A“). Der Nachweis eines abweichenden Vertriebsgewinns nach Fremdvergleichs-
grundsätzen soll weiterhin möglich sein („Amount C“) (vgl. hierzu im Einzelnen Steuern Kom-
pakt vom 11.10.2019). 

Für Säule 2 soll es bei den vier neuen Regelungen für eine GloBE Tax bleiben, nämlich: (i) 
einer erweiterten Hinzurechnungsbesteuerung für alle niedrig besteuerten Einkünfte, unabhän-
gig davon, ob sie aktiv oder passiv im Sinne des deutschen Außensteuergesetzes sind; (ii) ei-
ner Switch-over-Regelung für nach einem Doppelbesteuerungsabkommen freigestellte niedrig 
besteuerte Betriebsstätteneinkünfte, d.h. die Einkünfte sind nicht mehr freigestellt, sondern 
werden im Stammhausland mit einem Mindeststeuersatz unter Anrechnung der im ausländi-
schen Betriebsstättenstaat gezahlten Steuer besteuert; (iii) einem partiellen Betriebsausga-
benabzugsverbot, soweit bestimmte Zahlungen an eine ausländische Konzerngesellschaft im 
Ansässigkeitsstaat des Zahlungsempfängers nicht einer Mindeststeuer unterliegen; und (iv) 
dem Recht, auf solche Zahlungen eine Quellensteuer zu erheben (sog. Subject to tax-Regel). 

Etwas versteckt äußert sich die OECD in ihrer Stellungnahme zu der sog. Safe Harbour-
Regelung, die die US-Regierung gerne einführen möchte und die das gesamte Projekt zum 
Scheitern bringen kann. Nach Vorstellung des US-Finanzministers Mnuchin, die er in einem 
Brief an den OECD-Generalsekretär Anfang Dezember 2019 geäußert hat, kann eine neue 
Besteuerung für digitale Unternehmen im Sinne des Unified Approach nur dann erreicht wer-
den, wenn es den Unternehmen ermöglicht wird, freiwillig das neue Besteuerungssystem zu 
wählen (im Sinne eines Opt-in). Nur dann könne er sicherstellen, dass der US-Kongress einer 
solchen Änderung des Internationalen Steuerrechts zustimmen werde. Eine Freiwilligkeit könn-

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Investmentsteuer/2020-01-29-basiszins-zur-berechnung-der-vorabpauschale.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2020-02-05-gewaehrung-von-zusatzleistungen-und-zulaessigkeit-von-gehaltsumwandlungen.pdf;j?__blob=publicationFile&v=1
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=d70cce2c47364a44f844d487bd05b3ec&nr=42563&pos=0&anz=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2020-02-03-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
http://www.oecd.org/tax/beps/statement-by-the-oecd-g20-inclusive-framework-on-beps-january-2020.pdf
http://www.oecd.org/tax/beps/programme-of-work-to-develop-a-consensus-solution-to-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy.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_191011.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2019/Steuern_Kompakt_191011.pdf
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te aber den Sinn des neuen Systems konterkarieren, da jedes US-Digitalunternehmen wohl 
bessergestellt wäre, wenn es nicht für das neue System optiert. Die US-Regierung argumen-
tiert, dass durch die Rechtssicherheit, Doppelbesteuerungen zu vermeiden, die mit dem Unifi-
ed Approach verbunden sein soll, ein genügend hoher Anreiz gegeben sei, damit die Unter-
nehmen den dadurch gebotenen Safe Harbour wählen würden. Ob eine Freiwilligkeit dann 
aber ausreichend ist, die nationalen Digitalsteuern, die europäische Staaten eingeführt haben, 
auch für solche Unternehmen nicht zur Anwendung zu bringen, die nicht für das neue Besteue-
rungssytem optieren, wird ein zusätzlicher (großer) Punkt in der weiteren Diskussion sein. 

Die Arbeitsgruppen sollen ihre Arbeiten im ersten Halbjahr 2020 fortsetzen. Die politische Eini-
gung auf die Grundsätze der neuen Besteuerungsregeln soll auf der Sitzung des Inclusive 
Framework am 01./02.07.2020 in Berlin erfolgen. Im weiteren Verlauf des Jahres 2020 sollen 
dann die konkreten steuerlichen Regelungen erarbeitet werden. 

< back > 

Neue Steuer-Publikation der EU-Kommission 

Die Europäische Kommission hat am 31.01.2020 den Bericht (en) „Steuerpolitik in der Europä-
ischen Union“ für 2020 veröffentlicht. Der Bericht untersucht die Steuersysteme der EU-
Mitgliedstaaten hinsichtlich ihrer Effizienz, der Förderung von Investitionen und Beschäftigung 
sowie der Verhinderung von Steuerbetrug und -umgehung und zeigt Reformoptionen auf. 

back to top 

Sonstiges 

Linklaters International Tax Monthly Round-up (January 2020) 

Der englischsprachige Newsletter gibt einen Überblick steuerrechtlicher Entwicklungen inner-
halb des Linklaters Netzwerks sowie im internationalen Steuerrecht. 

back to top 
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