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Highlights: 

BFH, Beschluss vom 11.02.2020, VIII B 131/19 – Der BFH hat entschieden, dass die Veräu-
ßerung einer freiberuflichen Praxis auch dann nach § 34 EStG tarifbegünstigt ist, wenn die 
freiberufliche Tätigkeit in geringfügigem Umfang wieder aufgenommen wird und dabei auch 
neue Mandate betreut werden. 

BMF-Schreiben vom 04.03.2020 – Das BMF klärt verschiedene Anwendungsfragen in Bezug 
auf variable Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter gemäß § 14 Abs. 2 KStG 
im Rahmen einer ertragsteuerlichen Organschaft. 

BZSt vom 28.02.2020 – Anmeldung zum automatischen Austausch grenzüberschreitender 
Steuergestaltungen ab sofort möglich. 

EU-Kommission vom 04.03.2020 – Kommission veröffentlicht Roadmap zum Aktionsplan zur 
Steuerbetrugsbekämpfung. 

Cum/Ex – Bundestag kündigt öffentliche Anhörung für den 22.04.2020 an. 
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EuGH 

Urteil vom 03.03.2020, C-482/18 („Google Ireland“): Steuerrecht 

Umsatzbasierte Steuer auf Werbetätigkeiten – Pflichten bezüglich der Registrierung bei der 
Steuerverwaltung – Diskriminierungsverbot. 

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

1. Art. 56 AEUV ist dahin auszulegen, dass er einer Regelung eines Mitgliedstaats, wonach in 
einem anderen Mitgliedstaat ansässige Werbedienstleister für die Zwecke ihrer Besteuerung 
mit einer Werbesteuer anmeldepflichtig sind, während die im Mitgliedstaat der Besteuerung 
ansässigen Werbedienstleister von dieser Pflicht mit der Begründung befreit sind, dass sie we-

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=947050591178341B9D71BFEDE7963769?text=&docid=223981&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=178702
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gen ihrer Steuerpflicht bezüglich anderer im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats geltender 
Steuern anmelde- oder registrierungspflichtig seien, nicht entgegensteht. 

2. Art. 56 AEUV ist dahin auszulegen, dass er einer Regelung eines Mitgliedstaats entgegen-
steht, aufgrund deren gegen in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Dienstleister, die einer 
Pflicht zur Anmeldung für die Zwecke ihrer Besteuerung mit einer Werbesteuer nicht nachge-
kommen sind, innerhalb weniger Tage eine Reihe von Geldbußen verhängt wird, deren Betrag 
ab der zweiten Geldbuße bei jeder neuen Feststellung der Nichterfüllung dieser Pflicht im Ver-
hältnis zum Betrag der vorherigen Geldbuße verdreifacht wird und sich letztlich auf einen ku-
mulierten Betrag von mehreren Millionen Euro beläuft, ohne dass die zuständige Behörde vor 
dem Erlass der Entscheidung, mit der der kumulierte Betrag dieser Geldbußen endgültig fest-
gesetzt wird, diesen Dienstleistern die zur Erfüllung ihrer Pflichten erforderliche Zeit gewährt, 
ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme gibt und die Schwere des Verstoßes selbst prüft, wohin-
gegen der Betrag der Geldbuße, die gegebenenfalls gegen einen im Mitgliedstaat der Besteue-
rung ansässigen Dienstleister verhängt wird, der einer ähnlichen Anmelde- oder Registrie-
rungspflicht unter Verstoß gegen die allgemeinen Vorschriften des nationalen Steuerrechts 
nicht nachgekommen ist, wesentlich geringer ist und bei fortgesetzter Nichterfüllung einer sol-
chen Pflicht weder im gleichen Verhältnis noch zwingend innerhalb so kurzer Fristen erhöht 
wird. 

Pressemitteilung vom 03.03.2020 

Urteil vom 03.03.2020, C-75/18 („Vodafone Magyarország“): Niederlassungsfreiheit 

Die Große Kammer des Gerichtshof hat entschieden, dass die in Ungarn auf den Umsatz von 
Telekommunikations- und Einzelhandelsunternehmen erhobenen Sondersteuern mit dem 
Grundsatz der Niederlassungsfreiheit und mit der Mehrwertsteuerrichtlinie vereinbar sind. 

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

1. Die Art. 49 und 54 AEUV sind dahin auszulegen, dass sie den Rechtsvorschriften eines Mit-
gliedstaats, mit denen eine progressive Umsatzsteuer eingeführt wird, deren effektive Steuer-
last hauptsächlich von Unternehmen getragen wird, die unmittelbar oder mittelbar von Angehö-
rigen anderer Mitgliedstaaten oder von Gesellschaften mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat 
kontrolliert werden, weil dies die umsatzstärksten Unternehmen auf dem betreffenden Markt 
sind, nicht entgegenstehen. 

2. Art. 401 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem ist dahin auszulegen, dass er der Einführung einer Steuer, deren Be-
messungsgrundlage der Gesamtumsatz des Steuerpflichtigen ist und die in regelmäßigen Ab-
ständen und nicht auf jeder Produktions- und Vertriebsstufe erhoben wird, ohne dass ein Recht 
auf Abzug der auf der vorhergehenden Stufe entrichteten Steuer besteht, nicht entgegensteht. 

Siehe hierzu auch: Urteil vom 03.03.2020, C-323/18 („Tesco-Global Áruházak“) und Pressemit-
teilung vom 03.03.2020 

Schlussanträge vom 03.03.2020, C-791/18, („Stichting Schoonzicht“): Steuerrecht 

Berichtigung des Vorsteuerabzugs für Investitionsgüter – Unterschied zwischen beabsich-
tigter Verwendung und erstmaliger tatsächlicher Verwendung. 

Generalanwalt Bobek schlägt dem Gerichtshof vor, wie folgt zu entscheiden: 

Eine nationale Berichtigungsregelung für Investitionsgüter, die vorsieht, dass im Jahr der erst-
maligen Verwendung der Güter der Gesamtbetrag des ursprünglichen Vorsteuerabzugs auf 
einmal berichtigt werden kann, wenn sich bei der erstmaligen Verwendung herausstellt, dass 
der ursprüngliche Vorsteuerabzug von dem Vorsteuerabzug abweicht, zu dessen Vornahme 
der Steuerpflichtige aufgrund der tatsächlichen Verwendung des Investitionsguts berechtigt ist, 
fällt nicht unter die Art. 187 ff. der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das 
gemeinsame Mehrwertsteuersystem, sondern unter die Art. 184 bis 186 dieser Richtlinie. Die-
se Bestimmungen stehen einer solchen nationalen Berichtigungsregelung nicht entgegen. 

back to top 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-03/cp200021de.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=D6A688DB423F76F78C33A52A1512DC5F?text=&docid=223985&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=178799
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;jsessionid=41F6A0EC880763A1EEEE390AC02C57D8?text=&docid=223984&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=178915
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-03/cp200020de.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-03/cp200020de.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=835EEE5A65DF1A2C8209A5452F911555?text=&docid=224001&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=179011
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
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BFH 

Am 05.03.2020 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

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

Beschluss vom 11.02.2020, VIII B 131/19 (NV) 

Zur tarifbegünstigten Veräußerung einer freiberuflichen Praxis, wenn die freiberufliche 
Tätigkeit in geringfügigem Umfang – unter Hinzugewinnung neuer Mandate – wieder 
aufgenommen wird. 

Kurz zusammengefasst: 

Der BFH hat mit Beschluss vom 11.02.2020 im Rahmen eines AdV-Verfahrens entschieden, 
dass die Veräußerung einer freiberuflichen Praxis auch dann nach § 18 Abs. 3 i.V.m. 
§ 34 EStG tarifbegünstigt ist, wenn der Steuerpflichtige seine bisherige freiberufliche Tätigkeit 
wieder aufnimmt und dabei auch neue Mandate betreut. 

Der Steuerpflichtige betrieb eine Steuerberatungskanzlei. Zum 01.07.2011 veräußerte er die 
Kanzlei je zur Hälfte an einen Steuerberater sowie einen Rechtsanwalt. Parallel gründeten der 
Steuerpflichtige sowie die Erwerber eine Partnerschaftsgesellschaft, welcher die Erwerber die 
erworbene Steuerkanzlei unentgeltlich überließen. Der Steuerpflichtige war mit einem Anteil 
von 1 % und die Erwerber mit einem Anteil von jeweils 49,5 % an der Partnerschaftsgesell-
schaft sowie ihrem Gewinn beteiligt. Er wurde zunächst unentgeltlich im Rahmen einer überlei-
tenden Mitarbeit für die Partnerschaftsgesellschaft tätig. Danach war er aufgrund einer geson-
dert geschlossenen Vereinbarung im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit weiterhin für die 
Partnerschaftsgesellschaft tätig, durchschnittlich ein bis drei Tage pro Woche in Teilzeit. Die 
Gewinnbeteiligung erfolgte unter Anrechnung seiner Entgelte für Beratungsleistungen. Zum 
31.12.2013 schied der Steuerpflichtige aus der Partnerschaftsgesellschaft aus. Anschließend 
nahm der Steuerpflichtige wiederum eine freiberufliche steuerberatende Tätigkeit in eigener 
Person auf und betreute dabei auch neue Mandanten. Der Umfang seiner Tätigkeit, einschließ-
lich der Betreuung neuer Mandanten, bewegte sich innerhalb der sog. Geringfügigkeitsgrenze. 

Der Steuerpflichtige erklärte im Jahr 2011 einen Veräußerungsgewinn in Bezug auf die Veräu-
ßerung seiner Steuerberatungskanzlei und beantragte die tarifbegünstigte Besteuerung nach 
§ 34 Abs. 3 EStG. Das Finanzamt versagte dem Steuerpflichtigen die Begünstigung des § 34 
Abs. 3 EStG. Der Steuerpflichtige habe am 01.01.2014 und damit vor Ablauf von drei Jahren in 
seinem bisherigen örtlichen Wirkungskreis seine freiberufliche Tätigkeit wieder aufgenommen. 
Zudem habe der Steuerpflichtige in schädlichem Umfang neue Mandanten gewonnen und be-
treut. Daher sei nicht von einer definitiven Übertragung des Mandantenstammes auszugehen, 
die aber für eine Begünstigung erforderlich sei. 

Der hiergegen gerichtete Antrag auf Aussetzung der Vollziehung des Steuerpflichtigen beim 
Finanzgericht München hatte Erfolg. Der BFH hat nun den erstinstanzlichen Beschluss des 
Finanzgerichts bestätigt. 

Nach der ständigen Rechtsprechung des BFH setzt die begünstigte Besteuerung einer Praxis-
veräußerung voraus, dass der Steuerpflichtige die für die Ausübung der freiberuflichen Tätig-
keit wesentlichen vermögensmäßigen Grundlagen entgeltlich und definitiv auf einen anderen 
überträgt. Hierzu gehören insbesondere die immateriellen Wirtschaftsgüter seiner Praxis wie 
etwa der Mandantenstamm (siehe etwa BFH, Urteil vom 21.08.2018, VIII R 2/15, 
BStBl II 2019, 64). Zudem muss der Veräußerer seine freiberufliche Tätigkeit in dem bisheri-
gen örtlichen Wirkungskreis wenigstens für eine gewisse Zeit einstellen. Nach der Auffassung 
des BFH besteht dabei keine starre zeitliche Grenze. Unschädlich ist es weiterhin, wenn der 
Steuerpflichtige als Arbeitnehmer oder als freier Mitarbeiter im Auftrag und für Rechnung des 
Erwerbers tätig wird. Auch eine geringfügige Fortführung der bisherigen freiberuflichen Tätig-
keit steht einer begünstigten Praxisveräußerung nicht entgegen, wenn die auf sie entfallenden 
Umsätze in den letzten drei Jahren vor der Veräußerung weniger als 10 % der gesamten Ein-
nahmen ausmachten (sog. Geringfügigkeitsgrenze; siehe etwa BFH, Urteil vom 07.11.1991, 
IV R 14/90, BStBl II 1992, 457). 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44181&pos=5&anz=66
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=6b0619d911bd41de0d752016ef2bb020&nr=38523&pos=0&anz=1
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An diesen Grundsätzen gemessen hat der Steuerpflichtige nach der Auffassung des BFH die 
wesentlichen wirtschaftlichen Grundlagen (insbesondere Mandantenstamm und Praxiswert) 
seiner bisherigen Steuerberatungspraxis entgeltlich auf die Erwerber übertragen und damit 
seine freiberufliche Tätigkeit zunächst eingestellt. Der Begünstigung stehe nach den o.g. 
Grundsätzen nicht entgegen, dass der Steuerpflichtige im Auftrag und für Rechnung der Part-
nerschaftsgesellschaft als deren freier Mitarbeiter tätig geworden sei. Er sei zwar Gesellschaf-
ter der Partnerschaftsgesellschaft und als solcher zu 1 % an deren Gewinn (unter Anrechnung 
seiner Entgelte für Beratungsleistungen) beteiligt gewesen, jedoch sei die Steuerberatungs-
praxis ausschließlich dem Sonderbetriebsvermögen der Erwerber bei der Partnerschaftsge-
sellschaft zugeordnet worden. 

Auch die Wiederaufnahme der steuerberatenden Tätigkeit des Steuerpflichtigen sei unschäd-
lich für die Begünstigung des Veräußerungsgewinns, da der Umsatz unter der Geringfügig-
keitsgrenze von 10 % gelegen habe. Unschädlich sei in diesem Zusammenhang, dass der 
Steuerpflichtige neue Mandanten gewonnen und betreut habe, weil seine Tätigkeit die Gering-
fügigkeitsgrenze nicht überschritten habe. Grundsätzlich könne zwar die Betreuung neuer 
Mandanten im Rahmen der wiederaufgenommenen Tätigkeit dafür sprechen, dass ehemalige 
Mandantenbeziehungen zur Gewinnung neuer Mandate genutzt worden seien. Zusätzlich 
müsse dann aber auch die Geringfügigkeitsgrenze überschritten werden. Hiermit widerspricht 
der BFH der Auffassung der Finanzverwaltung, die die Hinzugewinnung neuer Mandanten in-
nerhalb gewisser Zeit nach der Betriebsaufgabe bzw. -veräußerung auch ohne Überschreiten 
der 10 %-Grenze in jedem Fall für schädlich hält (siehe BMF, Schreiben vom 28.07.2003, IV A 
6 – S 2242 – 4/03, DB 2003, 2522). 

< back > 

Beschluss vom 23.10.2019, XI R 43/18 (V) 

BVerfG-Vorlage: Verfassungsrechtlich zulässige Rückwirkung des § 43 Abs. 18 KAGG? 

Es wird die Entscheidung des BVerfG darüber eingeholt, ob § 43 Abs. 18 KAGG, der die An-
wendung des § 40a Abs. 1 Satz 2 KAGG i.d.F. des sog. Korb II-Gesetzes auf alle noch nicht 
bestandskräftigen Festsetzungen auch des Veranlagungszeitraums 2003 anordnet, soweit 
Veräußerungen im Mai 2003 betroffen sind, infolge Verstoßes gegen das verfassungsrechtli-
che Rückwirkungsverbot verfassungswidrig ist. 

Pressemitteilung vom 05.03.2020 

Urteil vom 16.01.2020, V R 56/17 (V) 

Nichtigkeit von Umsatzsteuerbescheiden: 

1. Ein Umsatzsteuerbescheid ist nichtig, wenn aus ihm nicht klar ersichtlich wird, ob der In-
haltsadressat (Steuerschuldner) eine GmbH oder deren Geschäftsführer bzw. Liquidator ist. 

2. Der Inhaltsadressat (Steuerschuldner) muss nicht ausdrücklich als solcher bezeichnet wer-
den; ausreichend ist vielmehr, dass er sich nach dem objektiven Erklärungsgehalt des Be-
scheids aus Sicht des Empfängers im Wege der Auslegung zweifelsfrei bestimmen lässt. 

Urteil vom 20.11.2019, XI R 51/17 (NV) 

Einspruchsbefugnis der Insolvenzschuldnerin (Bekanntgabe des Steuerbescheids an den 
Insolvenzverwalter) nach Einstellung des Insolvenzverfahrens – Fristwahrungseignung ei-
ner genehmigungsfähigen Verfahrenshandlung: 

1. Ein Umsatzsteuerbescheid ist nichtig, wenn aus ihm nicht klar ersichtlich wird, ob der In-
haltsadressat (Steuerschuldner) eine GmbH oder deren Geschäftsführer bzw. Liquidator ist. 

2. Der Inhaltsadressat (Steuerschuldner) muss nicht ausdrücklich als solcher bezeichnet wer-
den; ausreichend ist vielmehr, dass er sich nach dem objektiven Erklärungsgehalt des Be-
scheids aus Sicht des Empfängers im Wege der Auslegung zweifelsfrei bestimmen lässt. 

Urteil vom 10.12.2019, VIII R 33/16 (NV) 

Mittelbare verdeckte Gewinnausschüttung – Begründungsmangel einer Entscheidung: 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44175&pos=3&anz=66
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44163&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44172&pos=2&anz=66
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44178&pos=4&anz=66
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44184&pos=6&anz=66
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Eine Entscheidung verletzt Bundesrecht (§ 119 Nr. 6 FGO), wenn sie nicht erkennen lässt, 
welche tatsächlichen Feststellungen und rechtlichen Erwägungen für sie maßgeblich waren. 

Urteil vom 23.10.2019, III R 14/18 (V) 

Umorientierung während einer mehraktigen einheitlichen Erstausbildung. 

Urteil vom 18.09.2019, III R 59/18 (V) 

Kein Zeugnisverweigerungsrecht volljähriger Kinder im Kindergeldprozess. 

Pressemitteilung vom 05.03.2020 

 

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

back to top 

FG 

Aktuelle Entscheidungen des FG Münster (veröffentlicht: 02.03.2020) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 17.01.2020, 4 K 1526/16 E 

Gilt die Fiktion des Zuflusses von an den beherrschenden Gesellschafter ausgeschütte-
ten Dividenden im Zeitpunkt des Gewinnverwendungsbeschlusses auch für polnische Kapi-
talgesellschaften? 

Urteil vom 20.02.2019, 7 K 1632/17 F 

Stellt eine in einem Bescheid über die einheitliche und gesonderte Feststellung von Besteue-
rungsgrundlagen für Zwecke des § 15a EStG enthaltene Kapitalkontenentwicklung eine 
selbstständig anfechtbare Besteuerungsgrundlage dar? 

Urteil vom 19.12.2019, 13 K 1953/17 K,G,F 

Zur Behandlung der Weiterleitung eines Ausgleichsanspruchs nach § 89b HGB an einen 
ehemaligen Gesellschafter-Geschäftsführer als verdeckte Gewinnausschüttung. 

Urteil vom 12.06.2019, 5 K 1360/16 U 

Zur Bedeutung der Eintragung als Absender in einem CMR-Frachtbrief für die Bestimmung der 
bewegten Lieferung in einem umsatzsteuerlichen Reihengeschäft. 

Urteil vom 21.01.2020, 6 K 1384/18 G, F 

Ist der Betrieb von vier Weihnachtsmarktständen an drei Tagen im Jahr für die Inanspruch-
nahme der erweiterten Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG schädlich? 

– Revision zugelassen – 

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

 

Aktuelle Entscheidungen des FG Köln (veröffentlicht: 02.03.2020) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 10.04.2019, 9 K 167/15 

Haftung des Steuerberaters nach § 71 AO wegen Beihilfe zur Umsatzsteuerhinterziehung. 

Urteil vom 27.03.2019, 3 K 1602/18 

Offenbare Unrichtigkeit einer Zinsfestsetzung. 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44166&pos=0&anz=66
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44169&pos=1&anz=66
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44160&linked=pm
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
https://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/entscheidungen/02_03_2020/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/4_K_1526_16_E_Urteil_20200117.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2019/7_K_1632_17_F_Urteil_20190220.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2019/13_K_1953_17_K_G_F_Urteil_20191219.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2019/5_K_1360_16_U_Urteil_20190612.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/6_K_1384_18_G_F_Urteil_20200121.html
http://www.fg-muenster.nrw.de/
https://www.fg-koeln.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/archiv_2020/02_03_2020rss/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2019/9_K_167_15_Urteil_20190410.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2019/3_K_1602_18_Urteil_20190327.html
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– Revision eingelegt, BFH-Az. VIII R 16/19 – 

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

 

Aktuelle Entscheidungen des FG Düsseldorf (veröffentlicht: 29.02.2020) 
(Quelle: FG Düsseldorf, www.fg-duesseldorf.nrw.de) 

back to top 

BMF 

BMF-Schreiben vom 04.03.2020 

Anwendungsfragen zu § 14 Abs. 2 KStG. 

Kurz zusammengefasst: 

Das BMF hat mit Schreiben vom 04.03.2020 zu verschiedenen Fragen in Bezug auf variable 
Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter gemäß § 14 Abs. 2 KStG im Rahmen 
einer ertragsteuerlichen Organschaft Stellung genommen. 

Hintergrund: 

Durch den Abschluss eines Gewinnabführungsvertrags ist die Organgesellschaft gemäß § 291 
Abs. 1 S. 1 AktG verpflichtet, ihren ganzen Gewinn an die Organträgerin abzuführen. Außen-
stehende Gesellschafter der Organgesellschaft verlieren dadurch ihren mitgliedschaftlichen 
Anspruch auf Beteiligung an deren Gewinn. Nach § 304 AktG muss der Gewinnabführungsver-
trag deshalb zur Kompensation dieses Verlusts zugunsten der außenstehenden Gesellschafter 
einen angemessenen Ausgleich in Form einer jährlich wiederkehrenden Geldleistung (Aus-
gleichszahlung) vorsehen. Die beiden in § 304 Abs. 2 AktG vorgesehenen Grundmodelle – 
fester Ausgleich oder ein variabler, am Gewinn der Obergesellschaft orientierter Ausgleich – 
sind für die ertragsteuerliche Anerkennung der Organschaft unschädlich. Es war jedoch um-
stritten, wie sich ein variabler Ausgleich, der sich am Gewinn der Organgesellschaft orientiert, 
steuerlich auswirkt. 

Entgegen der bisherigen Verwaltungsauffassung entschied der BFH mit Urteil vom 10.05.2017 
– I R 93/15 (BStBl II 2019, 278), dass die Vereinbarung von variablen Ausgleichzahlungen an 
einen außenstehenden Gesellschafter der Anerkennung einer steuerlichen Organschaft entge-
gensteht, wenn sich die Ausgleichszahlungen im Ergebnis an dem Gewinn der Organgesell-
schaft bemessen. 

In Reaktion auf das BFH-Urteil schuf der Gesetzgeber die Regelung des § 14 Abs. 2 KStG. 
Danach gilt der ganze Gewinn der Organgesellschaft auch dann als abgeführt, wenn über den 
festen Mindestbetrag nach § 304 Abs. 2 S. 1 AktG hinausgehende Ausgleichszahlungen ver-
einbart und geleistet werden. Damit können neben die zugesicherten festen Beträge auch va-
riable Bestandteile treten. Dies setzt nach § 14 Abs. 2 S. 2 und 3 KStG voraus, dass die Aus-
gleichszahlungen insgesamt den dem Anteil am gezeichneten Kapital entsprechenden Ge-
winnanteil des Wirtschaftsjahres nicht überschreiten darf, der ohne Gewinnabführungsvertrag 
geleistet worden wäre, und der über den Mindestbetrag hinausgehende Zahlungsbestandteil 
nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich begründet sein muss. 

Nachfolgend werden die wesentlichen Ausführungen des BMF zur Anwendung des § 14 
Abs. 2 KStG zusammengefasst: 

Anwendungsbereich: 

Nach der Auffassung des BMF ist es für die Anwendung des § 14 Abs. 2 KStG unerheblich, ob 
die Ausgleichszahlung vom Organträger oder der Organgesellschaft geleistet wird und wer die 
Ausgleichszahlung zivilrechtlich schuldet. 

http://www.fg-koeln.nrw.de/
https://www.fg-duesseldorf.nrw.de/behoerde/presse/aktuelle/index.php
http://www.fg-duesseldorf.nrw.de/
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/Dokument/20200304_BMF_Schreiben_Anwendungsfragen14_2_KStG.pdf
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=2661c4c3d6a754dd0bbd32ef3132acae&nr=35179&pos=0&anz=1
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Grundsätzlich ist erforderlich, dass die Ausgleichszahlungen entsprechend der Vereinbarung 
auch tatsächlich geleistet werden. Ist allerdings neben dem Mindestbetrag i.S.d. § 304 Abs. 2 
S. 1 AktG auch eine gewinnabhängige Ausgleichszahlung vereinbart und ist diese wegen ei-
nes niedrigen oder negativen Ergebnisses der Organgesellschaft nicht zu leisten, ist die Aus-
gleichsleistung in Höhe des Mindestbetrags steuerlich unschädlich für die Anerkennung der 
Organschaft. 

§ 14 Abs. 2 KStG ist auch anwendbar, wenn die Vereinbarung zu Ausgleichzahlungen keine 
Festbetragskomponente i.S.d. § 304 Abs. 2 S. 1 AktG enthält, sondern eine Ausgleichszahlung 
nach dem Gewinn des Organträgers bemessen wird (variable Ausgleichszahlung i.S.d. § 304 
Abs. 2 S. 2 AktG). Der Gesamtbetrag der Ausgleichsleistung unterliegt dann der betragsmäßi-
gen Begrenzung des § 14 Abs. 2 S. 2 KStG. 

Höchstbetrag der Ausgleichzahlungen i.S.d. § 14 Abs. 2 S. 2 KStG: 

§ 14 Abs. 2 S. 2 KStG sieht vor, dass die Ausgleichszahlungen insgesamt den dem Anteil am 
gezeichneten Kapital entsprechenden Gewinnanteil des Wirtschaftsjahres nicht überschreiten 
darf, der ohne Gewinnabführungsvertrag geleistet worden wäre (sog. fiktiver Gewinnanteil). 

Laut BMF ist zur Ermittlung dieses fiktiven Gewinnanteils stets auf den Gesamtgewinn der Or-
gangesellschaft abzustellen. Für die Bestimmung der Höchstgrenze des § 14 Abs. 2 S. 2 KStG 
ist es daher unbeachtlich, wenn sich die vereinbarte Ausgleichszahlung an dem Ergebnis be-
stimmter Bereiche der Organgesellschaft orientiert (sog. Trackingstock-Strukturen). Maßgeb-
lich ist der Gewinnanteil, der dem Anteil am gezeichneten Kapital entspricht. Der Höchstbetrag 
kann somit nicht durch die Vereinbarung einer disquotalen Gewinnverteilung beeinflusst wer-
den. 

§ 14 Abs. 2 S. 2 KStG sieht eine Stand-alone-Betrachtung vor, d.h. der fiktive Gewinnanteil 
entspricht dem Betrag, der ohne Bestehen des Gewinnabführungsvertrags an den außenste-
henden Gesellschafter hätte geleistet werden können. Der handelsrechtliche Jahresüber-
schuss vor Gewinnabführung ist daher um Beträge zu bereinigen, die bei einer Ausschüttung 
an den außenstehenden Gesellschafter ohne Bestehen der Organschaft nicht zur Verfügung 
gestanden hätten. Von dem handelsrechtlichen Jahresüberschuss sind z.B. Zuführungen in 
gesetzliche Rücklagen oder ausschüttungsgesperrte Beträge abzuziehen. Hinzuzurechnen 
sind etwa Ausgleichzahlungen an den außenstehenden Gesellschafter, soweit sie den Jahres-
überschuss gemindert haben. 

Die Ermittlung des Höchstbetrags ist für jedes Wirtschaftsjahr gesondert vorzunehmen. Somit 
kann ein nicht voll ausgeschöpfter Höchstbetrag (etwa, wenn die insgesamt geleisteten Aus-
gleichszahlungen geringer sind als der fiktive Gewinnanteil nach § 14 Abs. 2 S. 2 KStG) nicht 
in die Ermittlung des Höchstbetrags für die folgenden Wirtschaftsjahre einbezogen werden. 

„Kaufmannstest“ i.S.d. § 14 Abs. 2 S. 3 KStG: 

Der in § 14 Abs. 2 S. 3 KStG vorgesehene „Kaufmannstest“ steht nach Ansicht des BMF einer 
Anerkennung der Organschaft entgegen, wenn rein steuerlich motivierte variable Ausgleich-
zahlungen vereinbart werden, bei denen es an einer sachlichen Begründung fehlt. Sofern der 
Organträger und außenstehende Gesellschafter nicht in einem Näheverhältnis zueinander ste-
hen, sind aber in der Regel aufgrund der widerstreitenden Interessen sachliche Gründe für die 
Vereinbarung einer zusätzlichen Ausgleichszahlung anzunehmen. In diesen Fällen steht der 
Kaufmannstest einer steuerlichen Anerkennung der Organschaft somit regelmäßig nicht ent-
gegen. 

Rechtsfolgen: 

Die Organschaft ist für den jeweiligen Veranlagungszeitraum anzuerkennen, wenn die insge-
samt geleisteten Ausgleichszahlungen den nach § 14 Abs. 2 S. 2 KStG zulässigen Höchstbe-
trag nicht übersteigen. Gemäß § 16 KStG hat die Organgesellschaft 20 17⁄  der geleisteten Aus-

gleichszahlungen als eigenes Einkommen zu versteuern. Übersteigen dagegen die insgesamt 
geleisteten Ausgleichszahlungen den nach § 14 Abs. 2 S. 2 KStG zulässigen Höchstbetrag, ist 
die Organschaft nicht anzuerkennen. 
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< back > 

BMF-Schreiben vom 27.02.2020 

Pauschale Bewertung von Rückstellungen für Zuwendungen anlässlich eines Dienstjubilä-
ums (sog. Jubiläumsrückstellungen). 

BMF-Schreiben vom 02.03.2020 

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 

BZSt 

BZSt vom 28.02.2020 

Die Anmeldung zum automatischen Austausch von grenzüberschreitenden Steuergestaltun-
gen (DAC6) beim Bundeszentralamt für Steuern ist ab sofort möglich.  

Entsprechend der Richtlinie (EU) 2018/822 (DAC6), die durch das Gesetz zur Einführung einer 
Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen zum 01.01.2020 in nationales 
Recht umgesetzt wurde (siehe hierzu Steuern Kompakt vom 20.12.2019), sind Mitteilungen 
über grenzüberschreitende Steuergestaltungen ab dem 01.07.2020 an das Bundeszentralamt 
für Steuern (BZSt) zu übermitteln und werden anschließend in ein EU-Zentralverzeichnis ein-
gestellt. So soll der automatische zwischenstaatliche Informationsaustausch ermöglicht wer-
den. Vor der ersten Datenübermittlung muss der Meldende einmalig beim BZSt hierfür freige-
schalten werden. Weitere Informationen zur elektronischen Datenübermittlung sowie das For-
mular zur Anmeldung beim BZSt finden Sie unter der Rubrik "Elektronische Datenübermitt-
lung". 

back to top 

EU - Ausland 

EU-Kommission vom 04.03.2020: Aktionsplan zur Bekämpfung von Steuerbetrug 

Die Kommission plant, im zweiten Quartal 2020 einen Aktionsplan zur Bekämpfung von Steu-
erhinterziehung und zur Vereinfachung der Besteuerung vorzulegen. Dieses Vorhaben hatte 
sie bereits in ihrem Arbeitsprogramm für das laufende Jahr skizziert (vgl. Steuern Kompakt 
vom 31.01.2020). Durch die Veröffentlichung der Roadmap zum Aktionsplan wurde nun der 
formale Prozess eingeleitet. 

Die Kommission beabsichtigt, begleitend zum Aktionsplan, ein Legislativpaket vorzustellen, 
das u.a. die Änderung der Amtshilferichtlinie im Hinblick auf die Verbesserung der Verwal-
tungszusammenarbeit und den Austausch von Daten über Einkünfte, die über digitale Platt-
formen erzielt werden („DAC7“), beinhaltet (vgl. Steuern Kompakt vom 21.02.2020). Im Rah-
men der Initiative soll darüber hinaus auch die überarbeitete externe Strategie zum verantwor-
tungsvollen Handeln im Steuerbereich 2020 vorgestellt werden. 

back to top 

Sonstiges 

Deutscher Bundestag vom 04.03.2020 (hib 246/2020): Cum/Ex 

Der Finanzausschuss des Bundestages hat beschlossen, am 22.04.2020 eine öffentliche An-
hörung zum Thema Cum/Ex durchzuführen. Als Grundlage sollen der Antrag der Fraktion Die 
Linke (BT-Drs. 19/16836) „Steuerskandale wie Cum/Ex zukünftig verhindern“ sowie der Antrag 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2020-02-27-pauschale-bewertung-von-rueckstellungen-fuer-zuwendungen-dienstjubilaeums.pdf;?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2020-03-02-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2020.pdf;?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
https://www.bzst.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2020_Kurzmeldungen/20200228_dac6.html?nn=105822
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2019/Steuern_Kompakt_191220.pdf
https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Intern_Informationsaustausch/DAC6/ElektronischeUebermittlung/elektronischeuebermittlung_node.html
https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Intern_Informationsaustausch/DAC6/ElektronischeUebermittlung/elektronischeuebermittlung_node.html
file:///C:/Users/pwiegman/Documents/Documentum/Checkout/asdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12233-Action-Plan-on-fight-against-tax-fraud-
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2020/Steuern_Kompakt_200131.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2020/Steuern_Kompakt_200131.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/Dokument/20200403_-_Roadmap_Action_Plan_Fight_against_Tax_fraud.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2020/Steuern_Kompakt_200221.pdf
https://www.bundestag.de/hib#url=L3ByZXNzZS9oaWIvNjg1MjM2LTY4NTIzNg==&mod=mod454590
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/168/1916836.pdf
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der Grünen-Fraktion (BT-Drs. 19/5765) „Cum/Ex-Steuerskandal unverzüglich beenden“ die-
nen. Zuvor hatten die Ausschussmitglieder Bundesfinanzminister Olaf Scholz in nicht-
öffentlicher Sitzung zu Cum/Ex-Geschäften und der Rolle der Warburg Bank befragt. 

< back > 

Linklaters International Tax Monthly Round-up (February 2020) 

Der englischsprachige, monatliche Newsletter gibt einen Überblick steuerrechtlicher Entwick-
lungen innerhalb des Linklaters Netzwerks sowie im internationalen Steuerrecht. Ein zentrales 
Thema dieser Ausgabe ist u.a. die Aufnahme der Cayman Islands in die EU-Liste der nicht 
kooperativen Länder und Gebiete für Steuerzwecke („Schwarze Liste“) und dessen Auswir-
kungen in verschiedenen europäischen Jurisdiktionen. 

back to top 
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