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BFH, Urteile vom 21./22.08.2019, II R 15-21/19 – Die bei Umstrukturierungen im Konzern gel-
tende Steuervergünstigung nach § 6a GrEStG ist hinsichtlich der 5-jährigen Vor- und Nachbe-
haltensfrist sowie des Begriffs des herrschenden Unternehmens weit auszulegen. 

BFH, Urteil vom 19.09.2019, IV R 32/16 – Der BFH stellt klar, dass § 15a EStG auf Ebene der 
KG anzuwenden ist, wenn diese eine Beteiligung an einer sog. Zebragesellschaft hält. 
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BFH 

Am 13.02.2020 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

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

Urteile vom 21./22.08.2019, II R 15-21/19 (V) 

Steuerbefreiung nach § 6a GrEStG. 

Kurz zusammengefasst: 

Mit gleich sieben Urteilen – fünf Urteilen vom 21.08.2019 und zwei Urteilen vom 22.08.2019 – 
entschied der zweite Senat des BFH, dass die für die Grunderwerbsteuer geltende Steuerver-
günstigung bei Umstrukturierungen im Konzern nach § 6a GrEStG hinsichtlich der 5-jährigen 
Vor- und Nachbehaltensfrist sowie des Begriffs des herrschenden Unternehmens deutlich wei-
ter als nach Auffassung der Finanzverwaltung auszulegen ist. 
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Die Streitfälle betrafen insbesondere die Abspaltung zur Neugründung (II R 21/19), die Aus-
gliederung zur Neugründung (II R 16/19) und die Aufwärtsverschmelzung (II R 15/19, 
II R 18/19 und II R 20/19). Fraglich war jeweils, ob die faktisch nicht einzuhaltende 5-jährige 
Vor- bzw. Nachbehaltensfrist des abhängigen Unternehmens der Steuervergünstigung gemäß 
§ 6a Satz 1, 3 und 4 GrEStG entgegenstehe. Darüber hinaus hatte sich der BFH mit der Frage 
zu beschäftigen, ob im Falle der Seitwärtsverschmelzung (II R 17/19) hinsichtlich der 5-
jährigen Vorbehaltensfrist eine grundstücksbezogene Betrachtung vorgenommen oder auf die 
Beteiligungsverhältnisse (an der übertragenden und der übernehmenden Gesellschaft) abge-
stellt werden müsse. In dem Streitfall bestand zwar eine mehr als 5-jährige 100%-Beteiligung 
des herrschenden Unternehmens an der übertragenden Gesellschaft, mithin also auch an den 
übergehenden Grundstücken, allerdings erst eine 3-jährige Alleingesellschafterstellung an der 
übernehmenden Gesellschaft. Schließlich hatte der zweite Senat zu klären, wie weit der Begriff 
des „herrschenden Unternehmens“ im Sinne von § 6a Satz 3 GrEStG zu verstehen ist 
(II R 15/19 und II R 19/19). Konkret ging es darum, ob eine natürliche Person, die die Beteili-
gung an der abhängigen Gesellschaft im Privatvermögen hält (II R 15/19) bzw. eine gemein-
nützige Stiftung (II R 19/19) herrschendes Unternehmen im Sinne des § 6a GrEStG sein kann. 

Nach Ansicht der Finanzverwaltung (vgl. gleichlautende Erlasse der obersten Finanzbehörden 
der Länder vom 19. Juni 2012, BStBl 2012 I, 662) sind nur solche Umwandlungsvorgänge 
nach § 6a GrEStG begünstigt, bei denen ein „Verbund“ aus dem herrschenden Unternehmen 
und der am Umwandlungsvorgang beteiligten abhängigen Gesellschaft bestehe. Da bei der 
Abspaltung oder Ausgliederung zur Neugründung aus einem herrschenden Unternehmen so-
wie der Aufwärtsverschmelzung ein solcher „Verbund“ erst begründet bzw. beendet werde, 
könne § 6a GrEStG wegen der fehlenden Voraussetzung der 5-jährigen Vor- bzw. Nachbehal-
tensfrist keine Anwendung finden. Hinsichtlich der Seitwärtsabspaltung sei nach Auffassung 
der Finanzverwaltung erforderlich, dass die Vorbehaltensfrist von 5 Jahren eingehalten werde. 
Zudem müsse ein herrschendes Unternehmen im Sinne von § 6a Satz 3 GrEStG Unternehmer 
im Sinne des UStG sein.] 

Der BFH hatte die Verfahren zunächst bis zum Ergehen des EuGH-Urteils „A-Brauerei“ (C-
374/17) ausgesetzt. Mit Urteil vom 19.12.2018 hat der EuGH entschieden, dass § 6a GrEStG 
letztlich keine unionsrechtswidrige Beihilfe im Sinne von Art. 107 ff. AUEV beinhalte (vgl. hier-
zu Steuern Kompakt vom 21.12.2018). 

In den jetzt getroffenen Grundsatzentscheidungen ist der zweite Senat der verwaltungsseitigen 
Rechtsauffassung größtenteils entgegengetreten. § 6a GrEStG sei nach Ansicht des BFH weit 
auszulegen, da die Norm ansonsten einen nur sehr eng begrenzten Anwendungsbereich hätte. 
Hinsichtlich der Vor- bzw. Nachbehaltensfrist sei § 6a Satz 4 GrEStG dahingehend zu verste-
hen, dass diese nur insoweit eingehalten werden müssen, als sie aufgrund eines begünstigten 
Umwandlungsvorgangs auch eingehalten werden können. Demnach müsse in den Fällen der 
Abspaltung oder Ausgliederung zur Neugründung nur die Nachbehaltensfrist, nicht jedoch die 
Vorbehaltensfrist eingehalten werden. Bei der Aufwärtsverschmelzung hingegen müsse nur die 
Vorbehaltensfrist eingehalten werden. Hinsichtlich der Seitwärtsverschmelzung vertritt der BFH 
– in Übereinstimmung mit der Finanzverwaltung – die Ansicht, dass die Nachbehaltensfrist nur 
bezüglich der aufnehmenden Gesellschaft und die Vorbehaltensfrist bei beiden abhängigen 
Gesellschaften einzuhalten sei. Folglich komme es bei der Seitwärtsverschmelzung im Rah-
men der Vorbehaltensfrist nicht darauf an, wie lange die übertragenen Grundstücke dem Kon-
zern angehörten (grundstücksbezogene Betrachtung); es komme einzig auf die Beteiligungs-
verhältnisse an beiden abhängigen Gesellschaften an.  

Die Auslegung des § 6a GrEStG hinsichtlich der Fristen ist nach Auffassung des BFH syste-
matisch und teleologisch bedingt, da § 6a Satz 1 GrEStG alle dort genannten Umwandlungs-
vorgänge im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 UmwG gleichermaßen begünstige. Nach dem 
Wortlaut des § 6a Sätze 3 und 4 GrEStG wären dagegen eine Vielzahl dieser Umwandlungs-
vorgänge nicht von § 6a GrEStG begünstigt, wenn sie zur Auflösung des übertragenden 
Rechtsträgers führten. Es sei aber kein sachlicher Grund erkennbar, die Norm nur auf be-
stimmte Umwandlungsvorgänge zu beschränken. Insbesondere würde der Begünstigungs-
zweck des § 6a GrEStG verfehlt, schlösse man diese in der Praxis sehr häufig vorkommenden 
Umwandlungsvorgänge aus dem Anwendungsbereich der Norm aus. Überdies finde die ge-
genteilige Auffassung der Finanzverwaltung weder im Wortlaut oder in der Systematik noch in 
den Gesetzesmaterialien eine Stütze. 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43766&pos=7&anz=61
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43751&pos=2&anz=61
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43748&pos=1&anz=61
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43757&pos=4&anz=61
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43763&pos=6&anz=61
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43754&pos=3&anz=61
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43760&pos=5&anz=61
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=A8885901CEF3FA806D7D7A812E2CAF44?text=&docid=209352&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5787377
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=A8885901CEF3FA806D7D7A812E2CAF44?text=&docid=209352&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5787377
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2018/Steuern_Kompakt_181221.pdf
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Der BFH stellt zudem klar, dass der weite Anwendungsbereich der Norm sich auch auf den 
Begriff des herrschenden Unternehmens erstrecke. Insbesondere könne in diesem Zusam-
menhang nicht der Unternehmerbegriff des UStG herangezogen werden. Nach Auffassung des 
zweiten Senats gilt die Vorschrift mangels näherer gesetzlicher Eingrenzung für alle Rechts-
träger im Sinne des GrEStG, die wirtschaftlich tätig sind. Daher könne herrschendes Unter-
nehmen im Sinne des § 6a GrEStG ein Einzelunternehmen, Personen- und Kapitalgesellschaf-
ten sowie natürliche und juristische Personen sein, die wirtschaftlich tätig sind. Darüber hinaus 
lasse sich nach Auffassung des BFH aus dem Begriff "Unternehmen" nicht herleiten, dass die 
Beteiligung an den abhängigen Gesellschaften für die Anwendung des § 6a GrEStG im Be-
triebsvermögen gehalten werden muss, da sich auch dafür kein Anhaltspunkt im Gesetz finde. 
Folglich könne die Beteiligung an dem abhängigen Unternehmen entgegen der Ansicht der 
Finanzverwaltung auch im Privatvermögen einer natürlichen Person gehalten werden und kön-
ne auch eine gemeinnützige Stiftung herrschendes Unternehmen im Sinne des § 6a GrEStG 
sein; dies jedoch unter der Prämisse, dass der jeweilige Umwandlungsvorgang nach dem 
UmwG zulässig ist. 

< back > 

Urteil vom 19.09.2019, IV R 32/16 (V) 

Anwendung des § 15a EStG bei Beteiligung der KG an Zebragesellschaft. 

Kurz zusammengefasst: 

Mit Urteil vom 19.09.2019 entschied der vierte Senat des BFH, dass, wenn der Gesellschafts-
anteil an einer vermögensverwaltenden GbR von einer KG im gewerblichen Betriebsvermögen 
gehalten wird (sog. Zebragesellschaft), die Vorschrift des § 15a EStG auch hinsichtlich der 
Einkünfte bzw. Verluste aus der GbR-Beteiligung auf der Ebene der KG anzuwenden ist. 

Im vorliegenden Fall war Kläger der alleinige Kommanditist einer GmbH & Co. KG („KG“), die 
zu 94% an einer GbR beteiligt war; die restlichen 6% an der GbR hielt der Kläger direkt. Ge-
sellschaftsvertraglicher Zweck der GbR war das Halten und Verwalten von Wohnungseigen-
tum. Im Streitjahr 2011 rechnete die KG sowohl den Verlust aus der Beteiligung an der GbR 
als auch den Verlust aus eigener Tätigkeit der KG vollständig dem Kläger als Kommanditisten 
zu. 

Das Finanzamt stellte beim Kläger einen verrechenbaren Verlust im Sinne des § 15a 
Abs. 4 EStG fest. Außerdem stellte es fest, dass sich das negative Kapitalkonto des Klägers 
erhöht habe. Das dagegen gerichtete Einspruchs- und Klageverfahren der KG und des Klägers 
blieb erfolglos. Im Rahmen der Revision gegen das Urteil des Finanzgerichts vertraten die KG 
und der Kläger die Auffassung, dass die aus der GbR-Beteiligung resultierenden Verluste nicht 
lediglich im Sinne des § 15a EStG verrechenbar, sondern für den Kläger ausgleichsfähig sei-
en. Ihrer Meinung nach sei § 15a EStG nicht anwendbar, soweit ein unbeschränkt abzugsfähi-
ger Verlust aus einer vermögensverwaltenden Gesellschaft mit unbeschränkter Haftung durch 
eine Mitunternehmerschaft mit beschränkter Haftung durchgeleitet werde. 

Der BFH folgte der klägerseitigen Auffassung nicht und hielt am erstinstanzlichen Urteil fest. 
Zu Recht sei das Finanzgericht davon ausgegangen, dass der von der KG aus der GbR-
Beteiligung bezogene Verlust bei der Bemessung des verrechenbaren Verlustes im Sinne von 
§ 15a Abs. 4 EStG zu berücksichtigen sei. Sinn und Zweck des § 15a EStG sei, einem Kom-
manditisten lediglich insoweit einen steuerlichen Verlustausgleich zu gewähren, als er auch 
wirtschaftlich durch die Verluste belastet werde. Dabei sei die Frage, ob eine wirtschaftliche 
Belastung vorliegt, gesellschaftsbezogen zu beantworten. Hier stamme sowohl der Verlust der 
KG aus eigener Tätigkeit als auch der Verlust aus der GbR-Beteiligung aus derselben Ein-
kunftsquelle. Denn werde, wie hier, ein Gesellschaftsanteil an einer vermögensverwaltenden 
Personengesellschaft von einem Gesellschafter (hier: der KG) im gewerblichen Betriebsver-
mögen gehalten (sog. Zebragesellschaft), führe dies dazu, dass die Anteile dieses Gesell-
schafters an den Wirtschaftsgütern der vermögensverwaltenden Gesellschaft bei ihm Betriebs-
vermögen sind. Gewinne aus der Veräußerung von Wirtschaftsgütern durch die vermögens-
verwaltende Personengesellschaft seien – unbeschadet der Einkünftequalifizierung bei der 
vermögensverwaltenden Gesellschaft – bei der KG anteilig zu erfassen: Daher falle auch der 
Verlust aus der GbR-Beteiligung unter § 15a Abs. 1 EStG. Diese Folge resultiere aus der Ein-
ordnung der GbR als Zebragesellschaft, da in diesem Fall gerade keine doppelstöckige Struk-

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=e58ecc07cec8509ff2220bfe25d94a9d&nr=43769&pos=0&anz=1
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tur (KG als Obergesellschaft und GbR als Untergesellschaft) vorliege. Da § 15a EStG somit 
nur auf der Ebene der KG anwendbar sei, seien auch die unbeschränkten Haftungsverhältnis-
se bei der GbR nicht zu berücksichtigen. Ferner sei die wirtschaftliche Belastung des Klägers 
aus seiner eigenen Beteiligung an der GbR vollkommen unabhängig vom Verlust der KG aus 
ihrer GbR-Beteiligung zu beurteilen. 

Da die GbR als Zebragesellschaft einzuordnen war, hat der erkennende Senat ausdrücklich 
offen gelassen, ob die vom BFH für doppelstöckige Personengesellschaften entwickelten 
Grundsätze, wonach § 15a EStG auch auf Ebene der Untergesellschaft anzuwenden ist, ein-
greifen, wenn die Untergesellschaft eine Gesellschaft wäre, auf die ungeachtet ihrer rein ver-
mögensverwaltenden Tätigkeit § 15a EStG über § 21 Abs. 1 Satz 2 EStG sinngemäß anzu-
wenden wäre (z.B. bei einer vermögensverwaltenden und nicht gewerblich geprägten KG). 

< back > 

Urteil vom 28.11.2019, IV R 28/19 (V) 

Auflösung von Unterschiedsbeträgen bei Ausscheiden eines Gesellschafters: 

Der Begriff des Ausscheidens in § 5a Abs. 4 Satz 3 Nr. 3 EStG umfasst jedes Ausscheiden 
eines Gesellschafters, d.h. jeden Verlust der (unmittelbaren) Mitunternehmerstellung, unab-
hängig davon, ob der Gesellschafter unentgeltlich oder entgeltlich, im Wege der Einzel- oder 
der Gesamtrechtsnachfolge ausscheidet. 

Urteil vom 13.11.2019, V R 30/16 (NV) 

Zur Körperschaftsteuerpflicht einer Stiftung: 

Der Verzicht auf das Satzungserfordernis durch eine gleichheitsrechtlich gebotene Einschrän-
kung der §§ 60, 61 AO kommt jedenfalls dann nicht in Betracht, wenn der von der Stifterin im 
Zeitpunkt des Erbfalles vorgegebene Stiftungszweck in einer Weise unbestimmt geblieben ist, 
dass dadurch allein nicht geprüft werden kann, ob der Verwendungszweck steuerbegünstigt ist 
(Ergänzung zum BFH-Urteil vom 06.06.2019 – V R 50/17, BFHE 265, 170, BStBl II 2019, 782). 

Urteil vom 27.11.2019, V R 25/18 (V) 

Zeitpunkt der Steuerentstehung bei sale-and-lease-back-Gestaltungen: 

Besteht die Leistung in der Mitwirkung an einer bilanziellen Gestaltung als zeitlich begrenzter 
Dauerleistung, wird die Leistung erst mit der Beendigung der dieser Leistung zugrunde liegen-
den Rechtsverhältnisse erbracht. 

Beschluss vom 10.12.2019, II B 20/19 (NV) 

Einheitlicher Erwerbsgegenstand bei der Grunderwerbsteuer. 

Urteil vom 06.11.2019, X R 39/17 (NV) 

Einkommensteuerliche Behandlung von Kapitalabfindungen für Kleinbetragsrenten aus Al-
tersvorsorgeverträgen. 

Urteil vom 05.11.2019, II R 15/17 (V) 

Spielvergnügungsteuer-Nachschau in Hamburg. 

Siehe hierzu im Wesentlichen inhaltsgleich: BFH-Urteil vom 05.11.2019, II R 14/17 (NV) 

Urteil vom 03.09.2019, IX R 2/19 (V) 

Steuerliche Behandlung von Aufwendungen zur Sanierung eines Entwässerungskanals. 

 

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&sid=9e9e8566254901df813a776948a23277&nr=43772&pos=0&anz=1
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43790&pos=15&anz=61
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=cbc55ed04bf995384d20c5aef4ef0c89&nr=42398&pos=0&anz=1
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43775&pos=10&anz=61
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43799&pos=18&anz=61
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43781&pos=12&anz=61
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43745&pos=0&anz=61
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43802&pos=19&anz=61
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43778&pos=11&anz=61
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
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FG 

Aktuelle Entscheidungen des FG Hessen (veröffentlicht: kürzlich) 

Urteile vom 21.08.2019 

Streitig ist, ob § 11 InvStG a.F. mit der Kapitalverkehrsfreiheit vereinbar ist und ob bejahen-
denfalls dem Kläger als ausländischem Investmentfonds (hier: ein in Frankreich ansässiger 
Fonds Commun de Placement (FCP) (4 K 999/17) bzw. eine in Luxemburg ansässige Société 
d’Investissiment á Capital Variable (SICAV) (4 K 2079/16)) ein auf das Europarecht gestützter 
(Kapitalertragsteuer-)Erstattungsanspruch samt Verzinsung zusteht und wie die gegebe-
nenfalls zu berücksichtigende Verzinsung zu berechnen ist. 

– Revisionen eingelegt, BFH-Az. I R 1/20 und I R 2/20 – 

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

back to top 

BMF 

BMF-Schreiben vom 06.02.2020 

Steuerbefreiung der Umsätze nach § 4 Nr. 3 Buchstabe a UStG: Das BMF hat Ab-
schnitt 4.3.2 Abs. 4UStAE im Hinblick auf das EuGH-Urteil vom 29.06.2017 „L.C.“ (C-288/16) 
angepasst. In seinem Urteil hatte der EuGH entschieden, dass eine Steuerbefreiung gemäß 
Art. 146 Abs. 1 Buchst. e MwStSystRL auf eine Beförderung von Gegenständen in einen Dritt-
staat keine Anwendung findet, wenn die betreffenden Dienste nicht unmittelbar an den Ver-
sender oder den Empfänger dieser Gegenstände geleistet werden. 

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 

Forschungszulagen-Bescheinigungsverordnung 

Das Forschungszulagengesetz (BGBl. I, 2763) das eine steuerliche Förderung von FuE-
Vorhaben mit Rechtsanspruch für alle beschränkt und unbeschränkt steuerpflichtigen Unter-
nehmen, unabhängig ihrer Größe und Rechtsform sowie ihrer wirtschaftlichen Betätigung ein-
führt, ist am 1. Januar 2020 in Kraft getreten. Die zugehörige Verordnung zur Durchführung 
von § 14 Abs. 1 des Forschungszulagengesetzes (FZulBV) vom 30.01.2020, die der Bundesrat 
am 20.12.2019 beschlossen hatte, wurde am 11.02.2020 im Bundesgesetzblatt (BGBl. I, 118) 
verkündet. Sie regelt die Einzelheiten des Bescheinigungsverfahrens, das Voraussetzung für 
die steuerliche Förderung im Sinne Forschungszulagengesetzes ist. (Einzelheiten zum For-
schungszulagengesetz entnehmen Sie bitte Steuern Kompakt vom 08.11.2019.)  

Weitere Gesetzesmaterialien finden Sie hier. 

back to top 

EU - Ausland 

OECD vom 11.02.2020 – Verrechnungspreise bei Finanztransaktionen 

Die OECD hat erstmalig einen Bericht veröffentlicht, der Leitlinien zu Verrechnungspreisaspek-
ten bei Finanztransaktionen als Teil der BEPS-Aktionspunkte 4 sowie 8-10 definiert. Die Leitli-
nien sollen zu einer einheitlichen Auslegung des Fremdvergleichsgrundsatzes sowie zur Ver-
meidung von Verrechnungspreisstreitigkeiten und Doppelbesteuerung beitragen. 

https://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE200000188
https://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE200000187
https://finanzgerichtsbarkeit.hessen.de/?cid=677c54b34754bbbcffa344a50656836d
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-02-06-steuerbefreiung-der-umsaetze-nach-paragraf-4-nr-3-buchstabe-a-UStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192246&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5199643
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl119s2763.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s2763.pdf%27%5D__1581516547544
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s0118.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2019/Steuern_Kompakt_191108.pdf
http://linklaters.de/aktuelles/wissen/wissen-steuerrecht/gesetzesmaterialien.html
http://www.oecd.org/tax/beps/oecd-releases-transfer-pricing-guidance-on-financial-transactions.htm
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OECD vom 06.02.2020 – CbCR 

Die OECD hat ein Konsultationsdokument zum Country-by-Country-Reporting (CbCR – BEPS 
Aktionspunkt 13) veröffentlicht. Die länderweise Berichterstattung ist einer von vier BEPS-
Mindeststandards, zu deren Umsetzung sich alle Mitglieder des Inclusive Framework verpflich-
tet haben. Der BEPS-Bericht zum CbCR beinhaltete u.a. die Anforderung, bis Ende 2020 eine 
Überprüfung des CbC-Mindeststandards für die Berichterstattung abzuschließen. 

Die Stellungnahmefrist endet am 6. März 2020. 

EU-Kommission vom 12.02.2020 – Vertragsverletzungsverfahren 

Die EU-Kommission fordert u.a. Deutschland auf, Informationen über sogenannte Konsignati-
onslagerregelungen bereitzustellen. Kommt Deutschland dieser Aufforderung nicht binnen 
zwei Monaten nach, kann die Kommission den deutschen Behörden in dieser Sache eine mit 
Gründen versehene Stellungnahme übermitteln. Hintergrund ist, dass Deutschland nach An-
sicht der Kommission nicht schnell genug die technische Infrastruktur einrichtet, um den Aus-
tausch elektronischer Informationen zwischen den Mitgliedstaaten zur Betrugsbekämpfung im 
Bereich der Mehrwertsteuer zu gewährleisten. 

back to top 

Veröffentlichungen 

Rainer Stadler/Christian Sotta: Das Entwurf-Schreiben des BMF zu Spezial-
Investmentfonds vom 16.12.2019 - erste Anmerkungen. In: BB 06/2020, S. 279 ff. 
Der Aufsatz von Dr. Rainer Stadler (RA, Partner bei Linklaters LLP, München) und Christian 
Sotta (StB, Associate bei Linklaters LLP, München) gibt einen ersten Überblick über ausge-
wählte und aus Sicht der Verfasser besonders praxisrelevante Auswirkungen hinsichtlich des 
am 16.12.2019 veröffentlichten Entwurf-Schreibens der Finanzverwaltung zu Spezial-
Investmentfonds. Die Autoren gehen dabei insbesondere auf die im Vergleich zum Entwurf-
Schreiben vom 15.06.2018 vorgenommenen Verschärfungen bei der Erwerbbarkeit von Antei-
len an geschlossenen Fonds für Spezial-Investmentfonds sowie auf die Einschränkung des 
Thesaurierungsprivilegs ein. Weiterhin werden aus Sicht der Praxis zu begrüßende Ausfüh-
rungen des BMF darstellt. Hierzu zählen im Wesentlichen die Steuerbefreiung bestimmter Er-
träge auf Anlegerebene sowie die „Durchleitung“ von Erträgen bei jeweils mehrstufigen (Spezi-
al-)Investmentfonds-Strukturen.  

Julian Böhmer/Benedikt Schewe: Hinzurechnungsbesteuerung seit 2001 nicht mehr 
von der Standstill-Klausel gem. Art. 64 Abs. 1 AEUV geschützt. In: FR 01/2020, 
S. 30 ff. 

In ihrer Anmerkung kommentieren Dr. Julian Böhmer (RA, StB, Managing Associate bei Linkla-
ters LLP, Düsseldorf) und Dr. Benedikt Schewe (RA, Associate bei Linklaters LLP, Düsseldorf) 
das Urteil des BFH vom 22.05.2019 (I R 11/19), welches die Folgeentscheidung zum Urteil des 
EuGH vom 26.02.2019 (Rs. „X“, C-135/17, m. Anm. Böhmer/Schewe, FR 2019, 2019, 313 ff.) 
darstellt. Der BFH setzt hierin die Vorgaben des EuGH zur Frage der Vereinbarkeit der Hinzu-
rechnungsbesteuerung von Zwischeneinkünften mit Kapitalanlagecharakter mit der Kapitalver-
kehrsfreiheit um. Im Zentrum der Entscheidung stand die Frage der Anwendbarkeit der Stand-
still-Klausel sowie der Anwendbarkeit des sog. Substanztests (also der Notwendigkeit, wirt-
schaftliche Gründe für die Einschaltung der Zwischengesellschaft zur Vermeidung der Hinzu-
rechnungsbesteuerung nachweisen zu können) auf die Regelungen des § 7 Abs. 6, 6a AStG.  

Die Autoren setzen sich kritisch mit der Umsetzung der EuGH-Vorgaben durch den BFH aus-
einander und nehmen zu den Auswirkungen der Entscheidungen von BFH und EuGH auf die 
anstehende Reform der Hinzurechnungsbesteuerung auf Grundlage der ATAD-Richtlinie Stel-
lung. 

back to top 
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