
1 

 
 

 

Steuern Kompakt 

28. Februar 2020 

 

Highlights: 

 

EuGH, Urteil vom 27.02.2020, C-405/18 („AURES Holdings“) – Versagung des Verlustab-
zugs nach einer Sitzverlegung, wenn der Verlust vor der Sitzverlegung in einem anderen Mit-
gliedstaat entstanden ist. 

BFH, Urteile vom 11.07.2019, I R 26/18 und I R 13/18 – Keine Gewerbesteuerpflicht des Ein-
bringungsgewinns I und II bei Einbringungen durch natürliche Personen. 

BFH, Urteil vom 27.11.2019, XI R 35/17 – Keine Beendigung der umsatzsteuerlichen Organ-
schaft durch Anordnung der vorläufigen Eigenverwaltung mit Vollstreckungsschutz. 

Rat der Europäischen Union vom 25.02.2020 – Beschluss über die Ermächtigung zur Auf-
nahme von Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich hinsichtlich der künftigen Zusam-
menarbeit. 

 

Inhalt: 

EuGH  /  BFH 

BMF 

EU - Ausland 

 

 

EuGH 

Urteil vom 27.02.2020, C-405/18 („AURES Holdings“): Niederlassungsfreiheit 

Versagung des Verlustabzugs nach einer Sitzverlegung, wenn der Verlust vor der Sitz-
verlegung in einem anderen Mitgliedstaat entstanden ist. 

Kurz zusammengefasst: 

Der EuGH hat mit Urteil vom 27. Februar 2020 entschieden, dass ein Verstoß gegen die Nie-
derlassungsfreiheit nach Art. 49 AEUV nicht vorliegt, wenn einer Gesellschaft, die ihren Ver-
waltungssitz und damit ihre steuerliche Ansässigkeit in einen anderen Mitgliedstaat verlegt, der 
Abzug eines vor ihrer Sitzverlegung entstandenen Verlusts von dem neuen Ansässigkeitsstaat 
verwehrt wird. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223845&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7869673
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In dem Streitfall befanden sich der satzungsmäßige und tatsächliche Verwaltungssitz der Au-
res Holdings a.s. („Aures“) in den Niederlanden. Im Jahr 2007 erlitt Aures Verluste, die nach 
Maßgabe des niederländischen Steuerrechts festgesetzt wurden. Am 1. Januar 2009 verlegte 
Aures ihren tatsächlichen Verwaltungssitz von den Niederlanden in die Tschechische Republik. 
Dies hatte auch den Wechsel ihrer steuerlichen Ansässigkeit in die Tschechische Republik zur 
Folge. Der satzungsmäßige Sitz verblieb in den Niederlanden. Im Jahr 2012 beantragte Aures 
bei ihrem tschechischen Finanzamt den Abzug des in den Niederlanden entstandenen Verlusts 
von der steuerlichen Bemessungsgrundlage. 

Das tschechische Finanzamt versagte den steuerlichen Verlustabzug auf der Grundlage des 
tschechischen Steuerrechts. Danach sei ein Verlustabzug nur zulässig, wenn der Verlust aus 
einer wirtschaftlichen Tätigkeit im Inland stamme und nach den nationalen Bestimmungen 
festgesetzt worden sei. Die nationalen Regelungen zur Verlustnutzung sähen die grenzüber-
schreitende Übertragung eines steuerlichen Verlusts nur in speziellen Fallkonstellationen vor. 
Diese seien in Bezug auf den streitigen Fall der Verlegung des tatsächlichen Verwaltungssit-
zes nicht gegeben. 

Aures hingegen war der Ansicht, dass sie durch die Versagung der Verlustnutzung in unge-
rechtfertigter Weise in ihrer Niederlassungsfreiheit gemäß Art. 49 AEUV beschränkt werde und 
legte Beschwerde beim Obersten Verwaltungsgericht der Tschechischen Republik ein. Das 
Oberste Verwaltungsgericht setzte das Verfahren aus und legte dem EuGH folgende Fragen 
zu Vorabentscheidung vor:  

1. Lässt sich unter den Begriff der Niederlassungsfreiheit im Sinne von Art. 49 AEUV auch 
die bloße Verlegung des Ortes der Geschäftsleitung von einem Mitgliedstaat in einen 
anderen Mitgliedstaat subsumieren? 

2. Falls die erste Frage bejaht wird, steht es im Widerspruch zu den Art. 49, 52 und 
54 AEUV, wenn einem Steuerpflichtigen aus einem anderen Mitgliedstaat bei der Verle-
gung des Ortes der Geschäftsleitung in die Tschechische Republik nach den nationalen 
Rechtsvorschriften das Recht auf Geltendmachung des steuerlichen Verlusts, der in die-
sem anderen Mitgliedstaat angefallen ist, verwehrt wird? 

Die erste Vorlagefrage wird vom EuGH im Ergebnis bejaht. Von dem Schutzbereich der Nie-
derlassungsfreiheit nach Art. 49 AEUV seien diejenigen Gesellschaften erfasst, die nach den 
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats gegründet wurden und ihren satzungsmäßigen Sitz, 
ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung innerhalb der EU haben. In Fällen der 
Sitzverlegung innerhalb der EU könnten sich Gesellschaften in diesem Sinne dann auf die 
Niederlassungsfreiheit berufen, wenn die Sitzverlegung die Eigenschaft der Gesellschaft als 
eine nach dem Recht des Gründungsstaats gegründete Gesellschaft unberührt lasse und 
steuerliche Folgen an die Sitzverlegung geknüpft würden – sei es im Wegzugsstaat oder im 
neuen Ansässigkeitsstaat. 

In Bezug auf die zweite Vorlagefrage sieht der EuGH keinen Verstoß gegen die Niederlas-
sungsfreiheit. Zwar erkennt der EuGH in steuerlicher Hinsicht eine Ungleichbehandlung, da ein 
Verlustabzug im reinen Inlandsfall gewährt wird. Nach der ständigen Rechtsprechung des 
EuGH sind Ungleichbehandlungen von grenzüberschreitenden Sachverhalten im Vergleich zu 
inländischen Sachverhalten gleichwohl zulässig, wenn die Sachverhalte nicht objektiv mitei-
nander vergleichbar sind oder die Ungleichbehandlung durch einen zwingenden Grund des 
Allgemeininteresses gerechtfertigt ist. Nach der Auffassung des EuGH lag im Streitfall bereits 
keine objektive Vergleichbarkeit vor: 

Aures habe infolge der Sitzverlegung nacheinander der Besteuerungshoheit zweier Mitglied-
staaten unterlegen. Die Besteuerungshoheit der Tschechischen Republik habe nicht in dem 
Besteuerungszeitraum bestanden, in dem die steuerlichen Verluste entstanden seien. Somit 
sei der Fall einer grenzüberschreitenden Verlustübertragung in den neuen Ansässigkeitsstaat 
nicht mit dem reinen Inlandsfall vergleichbar, in dem der Verlust in einem Besteuerungszeit-
raum entstanden sei, für den der Ansässigkeitsstaat seine Besteuerungshoheit ausüben kön-
ne. Zudem bestehe das Risiko einer doppelten Verlustberücksichtigung, da eine Gesellschaft 
im Fall einer Sitzverlegung dazu verleitet sein könnte, denselben Verlust in beiden Mitglied-
staaten geltend zu machen. 
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Schließlich bestünde nach der Auffassung des EuGH ein Widerspruch zu der eigenen Recht-
sprechung zur Zulässigkeit einer Wegzugsbesteuerung, wäre der neue Ansässigkeitsstaat zur 
Verlustberücksichtigung verpflichtet. Nach dieser Rechtsprechung liege kein Verstoß gegen 
die Niederlassungsfreiheit vor, wenn ein Mitgliedstaat in Fällen der Sitzverlegung in einen an-
deren Mitgliedstaat nicht realisierte Vermögenszuwächse in Bezug auf die Gesellschaft be-
steuere. Umgekehrt könne ein Mitgliedstaat nicht dazu verpflichtet werden, die vor der Sitzver-
legung im anderen Mitgliedstaat entstandenen Verluste zu berücksichtigen. 

back to top 

BFH 

Am 27.02.2020 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

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

Urteile vom 11.07.2019, I R 26/18 (V) und I R 13/18 (V) 

Gewerbesteuerpflicht des Einbringungsgewinns I und II. 

Kurz zusammengefasst: 

Der BFH hat sich in zwei parallelen Entscheidungen mit der Frage befasst, ob der 
sog. Einbringungsgewinn I bzw. II, der infolge der Veräußerung sperrfristverhafteter Anteile 
i.S.d. § 22 Abs. 1 bzw. Abs. 2 UmwStG (bzw. gleichgestellte Ereignisse) ausgelöst wird, neben 
der Einkommensteuer auch der Gewerbesteuer unterliegt, wenn die Einbringung durch natürli-
che Personen erfolgt. 

In der Sache I R 26/18 wurde eine Kommanditgesellschaft (KG) in eine Aktiengesellschaft 
(AG) unter Fortführung der Buchwerte formgewechselt (§ 25 S. 1 i.V.m. § 20 Abs. 1 und 
2 UmwStG). An der KG und der späteren AG war auch die natürliche Person A beteiligt. Der 
Formwechsel einer Mitunternehmerschaft in eine Kapitalgesellschaft wird im Umwandlungs-
steuerrecht wie eine Einbringung sämtlicher Anteile an der Mitunternehmerschaft in die Kapi-
talgesellschaft gegen Gewährung neuer Anteile an dieser behandelt. Erfolgt diese Einbringung 
zu Buch- oder Zwischenwerten, führt dies gemäß § 25 S. 1 i.V.m. § 22 Abs. 1 UmwStG dazu, 
dass die „neuen“ Anteile an der Kapitalgesellschaft als sog. sperrfristverhaftete Anteile qualifi-
zieren. Dies hat zur Folge, dass eine Veräußerung dieser Anteile oder ähnliche Ereignisse in-
nerhalb einer 7-Jahresfrist zu einer rückwirkenden Besteuerung des Gewinns aus der Einbrin-
gung bei dem Einbringenden führen (sog. Einbringungsgewinn I). Im Streitfall veräußerte die 
natürliche Person A innerhalb dieser 7-Jahresfrist einen Teil ihrer sperrfristverhafteten Anteile 
an der AG. 

In der Sache I R 13/18 waren die Eheleute B als Kommanditisten an einer KG beteiligt. Sie 
hielten zudem Anteile an der Komplementär-GmbH sowie Anteile an der E-GmbH, welche sie 
zutreffend ihrem Sonderbetriebsvermögen bei der KG zugeordnet hatten. Die Eheleute brach-
ten ihre Kommanditbeteiligungen, die Anteile an der Komplementär-GmbH sowie die Anteile 
an der E-GmbH zu Zwischenwerten gemäß § 20 UmwStG in die F-GmbH gegen Gewährung 
neuer Anteile an der F-GmbH ein. Dies hatte u.a. zur Folge, dass die miteingebrachten Anteile 
an der E-GmbH zu sperrfristverhafteten Anteilen gemäß § 22 Abs. 2 UmwStG wurden, d.h. 
eine Veräußerung dieser Anteile durch die F-GmbH oder gleichgestellte Ereignisse würden zu 
einer rückwirkenden Besteuerung des Gewinns aus der Einbringung führen, soweit dieser auf 
die miteingebrachten Anteile an der E-GmbH entfällt (sog. Einbringungsgewinn II). In dem 
Streitfall veräußerte die F-GmbH die miteingebrachten Anteile an der E-GmbH innerhalb der 7-
Jahresfrist. 

In beiden Fällen war unstreitig, dass durch die Veräußerung der Anteile an der AG der Einbrin-
gungsgewinn I gemäß § 22 Abs. 1 UmwStG sowie durch die Veräußerung der miteingebrach-
ten Anteile an der E-GmbH der Einbringungsgewinn II gemäß § 22 Abs. 1 UmwStG ausgelöst 
wurde. Dies führte zu einer rückwirkenden Besteuerung der Einbringungsvorgänge mit Ein-
kommensteuer als Gewinn i.S.d. § 16 EStG bei den einbringenden natürlichen Personen. Zwi-

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44091&pos=1&anz=73
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44088&pos=0&anz=73
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schen den Beteiligten war jedoch streitig, ob der jeweils ausgelöste Einbringungsgewinn I bzw. 
II bei den natürlichen Personen auch der Gewerbesteuer unterliegt. 

Der BFH hat mit seinen Urteilen vom 11.07.2019 entschieden, dass der jeweils in den Streitfäl-
len ausgelöste Einbringungsgewinn I bzw. II nicht der Gewerbesteuer unterliegt. Sein Ergebnis 
stützt der BFH maßgeblich darauf, dass es keinen sachlichen Grund gebe, die im Zuge der 
Einbringung auf die erhaltenen Anteile übertragenen stillen Reserven erstmalig der Gewerbe-
steuer zu unterwerfen, wenn die stillen Reserven bei einer Gewinnrealisation im Zeitpunkt der 
Einbringung schon nicht der Gewerbesteuer unterlegen hätten. Ein ausgelöster Einbringungs-
gewinn I oder II unterliegt somit dann nicht der Gewerbesteuer, wenn auch die Einbringung 
zum gemeinen Wert nicht gewerbesteuerpflichtig gewesen wäre. Dies ist bei Einbringungen 
zum gemeinen Wert durch natürliche Personen der Fall. 

Zudem widerspricht der BFH der Auffassung der Finanzverwaltung in Rz. 22.07 des Umwand-
lungssteuererlasses (BMF-Schreiben vom 11.11.2011, BStBl I 2011, 1314), wonach die Ver-
äußerung nur eines Teils der aufgrund der Einbringung erhaltenen Anteile gewerbesteuer-
pflichtig sei. Der Auffassung der Finanzverwaltung liege die Vorstellung zugrunde, dass auch 
die nur teilweise Veräußerung eines Betriebs oder eines Mitunternehmeranteils nicht gewerbe-
steuerfrei sei, weil die gewerbliche Tätigkeit nicht vollständig eingestellt werde. Im Fall der 
Teilveräußerung der erhaltenen Anteile sei die Veräußerung jedoch lediglich das auslösende 
Moment für die rückwirkende Besteuerung des Einbringungsvorgangs. Die Veräußerung bloß 
eines Teils der erhaltenen Anteile ändere nichts daran, dass der ursprüngliche (Mit)-
Unternehmer seine gewerbliche Tätigkeit mit der Einbringung eingestellt habe. 

< back > 

Urteil vom 27.11.2019, XI R 35/17 (V) 

Keine Beendigung der umsatzsteuerlichen Organschaft durch Anordnung der vorläufi-
gen Eigenverwaltung mit Vollstreckungsschutz. 

Kurz zusammengefasst: 

Mit Urteil vom 27.11.2019 entschied der elfte Senat des BFH, dass eine umsatzsteuerliche 
Organschaft nicht durch die Anordnung der vorläufigen Eigenverwaltung beim Organträger und 
bei der Organgesellschaft beendet wird, wenn das Insolvenzgericht einen vorläufigen Sachwal-
ter bestellt und Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen den Insolvenzschuldner untersagt 
(Anordnung nach § 21 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 InsO). 

Im Streitfall bestand zwischen einer Mutter- und ihrer Tochtergesellschaft eine umsatzsteuerli-
che Organschaft gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG. Das Insolvenzgericht verfügte auf Antrag der 
Gesellschaften zunächst die vorläufige Eigenverwaltung gem. § 270a InsO sowohl in Bezug 
auf die Mutter- als auch ihre Tochtergesellschaft.  Dabei bestellte das Insolvenzgericht einen 
vorläufigen Sachwalter und ordnete die Untersagung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 
sowie die einstweilige Einstellung bereits begonnener Vollstreckungsmaßnahmen an. Später 
wurde über das Vermögen der Gesellschaften das Insolvenzverfahren eröffnet und eine Ei-
genverwaltung angeordnet. 

Unstreitig war, dass die umsatzsteuerliche Organschaft jedenfalls ab dem Zeitpunkt der Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens beendet wurde. Die Gesellschaften gingen indes davon aus, 
dass die Voraussetzungen der Organschaft bereits aufgrund der Anordnung der vorläufigen 
Eigenverwaltung entfallen waren, so dass die Umsatzsteuer ab diesen Zeitpunkt ohne Berück-
sichtigung einer Organschaft ermittelt und angemeldet wurde. Demgegenüber vertrat das Fi-
nanzamt die Auffassung, dass die Organschaft auch in dem Zeitraum zwischen der Anordnung 
der vorläufigen Eigenverwaltung und der Eröffnung des Insolvenzverfahrens weiterhin bestan-
den habe. 

Die hiergegen gerichtete Klage der Tochtergesellschaft hatte in erster Instanz zunächst Erfolg. 
Nach Auffassung des FG Münster entfalle das Merkmal der organisatorischen Eingliederung, 
wenn das Insolvenzgericht neben der vorläufigen Eigenverwaltung einen Vollstreckungsschutz 
gem. § 21 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 InsO anordne. In diesem Fall bestehe die Gefahr der Uneinbring-
lichkeit des Ausgleichsanspruchs des Organträgers gegenüber der Organschaft nach 
§ 426 BGB, sofern eine Organschaft in dem Zeitraum zwischen der Anordnung der vorläufigen 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44106&pos=6&anz=73
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Eigenverwaltung und der Eröffnung des Insolvenzverfahrens weiterhin bestünde. Denn einer-
seits dürfe die Organgesellschaft wegen der Pflicht zur Massesicherung den Ausgleichsan-
spruch des Organträgers nicht mehr erfüllen und andererseits könne der Organträger diesen 
wegen des Vollstreckungsschutzes nicht mehr durchsetzen. 

Auf die Revision des Finanzamts hob der BFH das Urteil des FG Münster auf und wies die 
Klage ab. In seiner Urteilsbegründung verweist der BFH zunächst auf seine jüngere Recht-
sprechung zur grundsätzlichen Beendigung umsatzsteuerlicher Organschaften in Insolvenzfäl-
len, lehnt eine Übertragung auf den vorliegenden Fall aber ab. Nach der bisherigen BFH-
Rechtsprechung endet die umsatzsteuerliche Organschaft in den folgenden Fällen: 

> Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Organgesellschaft, da das 

Recht des Schuldners, das zur Insolvenzmasse gehörende Vermögen zu verwalten und 

darüber zu verfügen, gemäß § 80 Abs. 1 InsO auf den Insolvenzverwalter übergeht (et-

wa BFH, Urteil vom 01.04.2004, V R 24/03, BStBl II 2004, 905); 

> Eröffnung des Insolvenzverfahrens bei der Organgesellschaft in Eigenverwaltung, da 

gemäß § 276a InsO den Überwachungsorganen der Schuldnergesellschaft die Ein-

flussmöglichkeiten auf die Geschäftsführung entzogen werden und damit bei der Eigen-

verwaltung keine weitergehenden Einflussmöglichkeiten als im Falle der Fremdverwal-

tung durch den Insolvenzverwalter bestehen (BFH, Urteil vom 15.12.2016, V R 14/16, 

BStBl II 2017, 600); 

> im vorläufigen Insolvenzverfahren, wenn ein „starker“ vorläufiger Insolvenzverwalter o-

der ein „schwacher“ vorläufiger Insolvenzverwalter mit allgemeinem Zustimmungsvorbe-

halt bestellt wird (BFH, Urteil vom 24.08.2011, V R 53/09, BStBl II 2012, 256; Urteil vom 

08.08.2013, V R 18/13, BStBl II 2017, 543). 

Der BFH hält seine bisherige Rechtsprechung auf den Fall der vorläufigen Eigenverwaltung bei 
gleichzeitiger Anordnung eines Vollstreckungsschutzes für nicht übertragbar: Im vorläufigen 
Eigenverwaltungsverfahren stünden dem Insolvenzschuldner die Verwaltungs- und Verfü-
gungsbefugnis über sein Vermögen aus eigenem Recht zu und nicht aus seiner Position als 
Amtswalter in eigenen Angelegenheiten. Anders als im Fall der vorläufigen Fremdverwaltung 
handele der Insolvenzschuldner weiterhin autonom und unterliege nur der Überwachung eines 
vorläufigen Sachwalters. Die organisatorische Eingliederung sei zudem nicht durch die Anord-
nung des Vollstreckungsschutzes beeinflusst worden, da die Muttergesellschaft aufgrund ihrer 
Fähigkeit zur Willensdurchsetzung in der laufenden Geschäftsführung auf eine Vollstreckung 
nicht angewiesen sei. Die Anordnung der vorläufigen Eigenverwaltung habe zudem keinen 
Einfluss auf das Vorliegen der finanziellen Eingliederung, da die Regelung des § 276a InsO zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht gelte.  

Schließlich werde die Organschaft nicht durch die Anordnung der vorläufigen Eigenverwaltung 
bei der Muttergesellschaft beendet. Auch die Muttergesellschaft handele während der vorläufi-
gen Eigenverwaltung vollkommen autonom und aus eigenem Recht. 

< back > 

Urteil vom 28.11.2019, IV R 54/16 (V) 

Abtretung einer Darlehensforderung als typisch stille Einlage: 

1. Einem partiarischen Darlehen sind – in Abgrenzung von einer stillen Beteiligung – eine Ver-
lustbeteiligung des Darlehensgebers und eine gemeinsame Zweckverfolgung (§ 705 BGB) 
fremd. 

2. Wird zur Erbringung der Einlage in eine typisch stille Gesellschaft eine Darlehensforderung 
gegenüber einer Kapitalgesellschaft als Inhaberin des Handelsgewerbes abgetreten, so han-
delt es sich um einen tauschähnlichen Vorgang, bei dem eine Forderung für die stille Beteili-
gung hingegeben wird. 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=8949ac631da13eeeb74fc234a9f9970d&nr=34369&pos=0&anz=1
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=36557e7a439965950df7f7fe8986ed60&nr=24950&pos=0&anz=1
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=d197c7e004a7d64bdbb9c954834bb590&nr=28509&pos=0&anz=1
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44094&pos=2&anz=73
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3. Auch bei Hingabe einer Darlehensforderung gegen eine typisch stille Beteiligung bemessen 
sich die Anschaffungskosten des erlangten Wirtschaftsguts nach dem gemeinen Wert des hin-
gegebenen Wirtschaftsguts. Dieser bestimmt sich nicht nach den Verhältnissen, die erst durch 
die Vereinbarung der stillen Beteiligung mit Wirkung für die Zukunft geschaffen werden. 

4. Die für den Fall des Rechtsmittels einer vollbeendeten Personengesellschaft gegen einen 
Gewinnfeststellungsbescheid entwickelten Auslegungsgrundsätze (sog. Spiegelbildbetrach-
tung) gelten auch dann, wenn ein entsprechendes Rechtsmittel von der Rechtsnachfolgerin 
einer vollbeendeten Personengesellschaft eingelegt worden ist. Ergibt die Auslegung, dass 
nicht alle nunmehr klagebefugten Gesellschafter als Rechtsmittelführer in Betracht kommen, 
sind die übrigen – soweit sie durch die streitgegenständliche(n) Feststellung(en) beschwert 
sind – zum Verfahren hinzuzuziehen bzw. notwendig beizuladen. 

Urteil vom 12.12.2019, V R 20/18 (NV) 

Kein Reverse Charge ohne Inlandsumsatz: 

1. Zweifel i.S. von § 13b Abs. 7 Satz 5 UStG, ob der leistende Unternehmer im Ausland ansäs-
sig ist, müssen sich auf im Inland erbrachte Umsätze beziehen. Ohne Inlandsumsatz besteht 
kein sachliches Interesse an der Erteilung der in § 13b Abs. 7 Satz 5 UStG genannten Be-
scheinigung. 

2. Liefert der im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer Elektrizität, die er mit 
seiner Windkraftanlage im Inland hergestellt hat, unter den Bedingungen des § 3g Abs. 1 
Satz 1 UStG an einen gleichfalls im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmer, 
befindet sich der Ort der Lieferung am Empfängerort im übrigen Gemeinschaftsgebiet. 

Urteil vom 03.12.2019, X R 12/18 (V) 

Steuerfreier Teil der Renten aufgrund der Anpassung des aktuellen Rentenwertes (Ost). 

Pressemitteilung vom 27.02.2020 

Beschluss vom 19.11.2019, VII R 17/18 (V) 

EuGH-Vorlage zur Verzinsung von Stromsteuererstattungsansprüchen nach Unionsrecht. 

Urteil vom 05.11.2019, X R 12/17 (V) 

Zuflussbesteuerung bei Veräußerungszeitrenten. 

 

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

back to top 

BMF 

Fünfte Verordnung zur Änderung steuerlicher Vorschriften 

Das BMF hat am 24.02.2020 den Referentenentwurf der Fünften Verordnung zur Änderung 
steuerlicher Vorschriften mit Datum vom 21.02.2020 veröffentlicht. Der vorliegende Entwurf 
einer Mantelverordnung greift den fachlich notwendigen Anpassungsbedarf auf, der sich seit 
dem Erlass der Vierten Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen vom 12.07.2017 
(BGBl. I, 2360) ergeben hat. U.a. sind die Beschränkung des sog. Bankenprivilegs bei der Hin-
zurechnung von Finanzierungsaufwendungen nach § 8 Nr. 1 Buchst. a GewStG auf konkret 
dem § 1 Abs. 1 des KWG unterfallende Kreditinstitute durch Änderung des § 19 Abs. 1 Satz 1 
GewStDV sowie Änderungen der Deutsch-Schweizerischen Konsultationsvereinbarungsver-
ordnung im Hinblick auf neue Regelungen von zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft geschlossenen Konsultationsvereinbarungen vorge-
sehen. 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44121&pos=11&anz=73
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44103&pos=5&anz=73
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44001&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44097&pos=3&anz=73
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44100&pos=4&anz=73
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/19_Legislaturperiode/Gesetze_Verordnungen/2020-02-24-5-VO-Aenderung-stl-Vorschriften/1-Referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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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 

Rat der Europäischen Union vom 25.02.2020 – Aufnahme von Verhandlungen mit 
dem Vereinigten Königreich 

Nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU Ende Januar 2020 hat der Rat am 
25.02.2020 einen Beschluss über die Ermächtigung zur Aufnahme von Verhandlungen mit 
dem Vereinigten Königreich hinsichtlich der künftigen Zusammenarbeit gefasst. Die Kommissi-
on wurde durch den Rat als Verhandlungsführer der EU bestimmt, die ebenfalls angenomme-
nen Verhandlungsrichtlinien sollen der Kommission als Mandat im Rahmen der Verhandlungen 
dienen. 

Im Rahmen der zu verhandelnden Partnerschaft sind aus steuerlicher Sicht insbesondere die 
geplante Errichtung einer Freihandelszone, eine weiterhin enge Verwaltungszusammenarbeit 
und eine gegenseitige Amtshilfe in den Bereichen Zoll und Mehrwertsteuer zu nennen. Insge-
samt strebt die EU die Aufrechterhaltung gemeinsamer hoher Standards z.B. bei staatlichen 
Beihilfen und in Wettbewerbsfragen an. Beide Parteien sollen sich zur Umsetzung von 
Grundsätzen verantwortungsvollen Regierens im Bereich des Steuerwesens verpflichten und 
dabei u.a. die BEPS-Standards der OECD/G20 zugrunde legen. Auch im Bereich des gegen-
seitigen Informationsaustauschs z.B. bezüglich Finanzkonten, Länderberichten sowie melde-
pflichtigen Steuergestaltungen strebt die EU die Aufrechterhaltung gemeinsamer Standards 
an. Die Verhandlungsrichtlinien enthalten außerdem die Absichtserklärung zur Eindämmung 
schädlicher Steuermaßnahmen sowie die Einhaltung des Verhaltenskodexes für die Unter-
nehmensbesteuerung. 

Es bleibt abzuwarten, ob das Vereinigte Königreich diese Punkte in den Verhandlungen eben-
falls anstrebt. Das erste förmliche Treffen der Verhandlungsführer der EU und des Vereinigen 
Königreichs wird voraussichtlich Anfang März stattfinden. Der Übergangszeitraum, der nach 
Inkrafttreten des Austrittsabkommens begann, endet am 31.12.2020. 

back to top 
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