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Covid-19 

Weitere steuerliche Maßnahmen auf nationaler Ebene 

Der Koalitionsausschuss von CDU/CSU und SPD hat sich am 22.04.2020 auf weitere Maß-
nahmen zur Abfederung der Auswirkungen durch das Corona-Virus verständigt. So soll für 
kleine und mittlere Unternehmen die Möglichkeit geschaffen werden, auf Grundlage eines für 
2020 pauschal ermittelten Verlustes die in 2019 geleisteten Vorauszahlungen zur Einkommen- 
oder Körperschaftsteuer herabsetzen zu lassen. Hierzu ist von den betroffenen Steuerpflichti-
gen mit Gewinn- und Vermietungseinkünften beim Finanzamt ein entsprechender Antrag zu 
stellen. Eine Betroffenheit soll angenommen werden, wenn die Vorauszahlungen für 2020 be-
reits auf null Euro herabgesetzt wurden. Der pauschal ermittelte Verlustrücktrag gem. § 10d 
Abs. 1 Satz 1 EStG soll 15% der maßgeblichen Einkünfte, die der Festsetzung der Vorauszah-
lungen für 2019 zugrunde gelegt wurden (max. eine Mio. Euro bzw. zwei Mio. Euro bei 
Zusammenveranlagung), betragen. Auf dieser Grundlage sollen die Vorauszahlungen für 2019 
neu berechnet und eine Überzahlung entsprechend erstattet werden. Sollte das inanspruch-
nehmende Unternehmen in 2020 doch noch Gewinne verzeichnen, müssen die Hilfen entspre-
chend zurückgezahlt werden. Die Einzelheiten der Liquiditätshilfe hat das BMF in einer Pres-
semitteilung beschrieben und in einem soeben veröffentlichten BMF-Schreiben vom 
24.04.2020 konkretisiert. 

Zum anderen sieht der Koalitionsbeschluss die Einführung eines einheitlichen Mehrwertsteuer-
satzes von 7 Prozent in der Gastronomie ab dem 1. Juli 2020, befristet auf ein Jahr, vor. Die 
konkrete legislative Umsetzung dieses Beschlusses bleibt abzuwarten. 

Mit Schreiben vom 23.04.2020 hat das BMF darüber hinaus die Möglichkeit geschaffen, die 
Fristen zur Abgabe der monatlichen oder vierteljährlichen Lohnsteuer-Anmeldungen für Arbeit-
geber während der Corona-Krise im Einzelfall auf Antrag nach § 109 Abs. 1 AO zu verlängern, 
soweit sie unverschuldet daran gehindert sind, diese fristgerecht abzugeben. Die Fristverlän-
gerung darf maximal zwei Monate betragen. 

< back > 

Forderungen auf internationaler Ebene 

Wie bereits der BDI sowie die Bundessteuerberater- und Wirtschaftsprüferkammer gefordert 
hatten, drängen nun internationale Verbände auf Anpassungen der praktischen Umsetzung der 
Berichtspflichten nach DAC 6 sowie auf Dokumentationserleichterungen im Hinblick auf Quel-
lensteuerreduktion oder – erstattungsverfahren. 

Verschiebung der Meldepflichten nach DAC 6 

In einem Schreiben vom 20. April 2020 haben namhafte internationale Verbände die EU-
Kommission aufgefordert, die praktische Umsetzung der Berichtspflichten nach DAC 6 dahin-
gehend abzuändern, dass die Meldefristen um jeweils ein Jahr verschoben werden; d.h.(i) die 
Meldepflicht für sog. Neufälle, die aktuell ab dem 1. Juli 2020 besteht, soll auf den 1. Juli 2021 
verschoben werden und (ii) für Altfälle soll eine Meldefrist bis zum 31. August 2021 gelten. 

Die Änderung der Meldefristen sei aufgrund der Herausforderungen im Zusammenhang mit 
der Covid-19-Pandemie und den damit verbundenen Beeinträchtigungen der Erfüllung der ak-
tuell vorgesehenen Meldepflichten angemessen. Ferner solle im September 2020 entschieden 
werden, ob ein weiterer Aufschub erforderlich sei. 

Dokumentationserleichterungen bei Quellensteuerreduktion oder - erstattungsverfahren 

Darüber hinaus haben o.g. Verbände im Hinblick auf die Covid-19-Krise mit einem weiteren 
Schreiben vom 20. April 2020 an den EU-Wirtschaftskommissar sowie die OECD Erleichterun-
gen im Hinblick auf Dokumentationsanforderungen im Rahmen von Quellenbesteuerungsver-
fahren vorgeschlagen, u.a. (i) Fristverlängerung für die Einreichung einer Quellensteuererklä-
rung, (ii) Einführung einer Kulanzfrist, wonach bestehende Abstandnahmen und Erleichterun-
gen beim Quellensteuerabzugsverfahren im dritten Quartal 2020 ohne weiteres fortgeführt 
werden können, (iii) Abschaffung der Voraussetzung der notariellen Beglaubigung der relevan-

https://www.cdu.de/corona/ergebnis-koalitionsausschuss
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2020/04/2020-04-23-PM08-Liquiditaetshilfe.html?cms_pk_kwd=23.04.2020_Scholz+Schnelle+und+unb%C3%BCrokratische+Liquidit%C3%A4tshilfe+f%C3%BCr+Unternehmen+&cms_pk_campaign=Newsletter-23.04.2020
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2020/04/2020-04-23-PM08-Liquiditaetshilfe.html?cms_pk_kwd=23.04.2020_Scholz+Schnelle+und+unb%C3%BCrokratische+Liquidit%C3%A4tshilfe+f%C3%BCr+Unternehmen+&cms_pk_campaign=Newsletter-23.04.2020
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2020-04-24-Corona-Sofortmassnahme-Antrag-auf-pauschalierte-Herabsetzung-bereits-geleisteter-Vorauszahlungen-fuer-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2020-04-24-Corona-Sofortmassnahme-Antrag-auf-pauschalierte-Herabsetzung-bereits-geleisteter-Vorauszahlungen-fuer-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-04-23-verlaengerung-der-erklaerungsfrist-fuer-vierteljaehrliche-und-monatliche-lohnsteueranmeldungen-waehrend-der-corona-krise.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Covid-19/Sonstiges/20200420_DAC6_Joint_Letter_to_COM_deferral_DAC6.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Covid-19/Sonstiges/20200420_Covid19_Coalition_Letter_OECD_and_COM_global_withholding_tax_relief.pdf
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ten Dokumente für Quellensteuererstattungen, (iv) Akzeptanz von elektronischen Dokumenten 
und digitalen Signaturen sowie (v) die Verlängerung von Verjährungsfristen. 

back to top 

EuGH 

Urteil vom 23.04.2020, C-401/18 („Herst“): Steuerrecht 

Innergemeinschaftlicher Erwerb von Gegenständen – Zuordnung der Beförderung. 

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

1. Art. 20 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsa-
me Mehrwertsteuersystem ist dahin auszulegen, dass ein Steuerpflichtiger, der eine einzige 
innergemeinschaftliche Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Gegenstände im Verfahren der 
Steueraussetzung in der Absicht durchführt, diese Gegenstände für die Zwecke seiner wirt-
schaftlichen Tätigkeit zu erwerben, sobald sie im Bestimmungsmitgliedstaat in den freien Ver-
kehr überführt worden sind, im Sinne dieser Bestimmung die Befähigung erlangt, wie ein Ei-
gentümer über diese Gegenstände zu verfügen, sofern er die Möglichkeit hat, Entscheidungen 
zu treffen, die sich auf die rechtliche Situation der betreffenden Gegenstände auswirken, etwa 
die Entscheidung, die Gegenstände zu verkaufen. 

Der Umstand, dass dieser Steuerpflichtige von vornherein die Absicht hatte, diese Gegenstän-
de für die Zwecke seiner wirtschaftlichen Tätigkeit zu erwerben, sobald sie im Bestimmungs-
mitgliedstaat in den freien Verkehr überführt worden sind, muss vom nationalen Gericht im 
Rahmen der umfassenden Würdigung aller besonderen Umstände des Einzelfalls, mit dem es 
befasst ist, berücksichtigt werden, um zu bestimmen, welchem der aufeinanderfolgenden Er-
werbe diese innergemeinschaftliche Beförderung zuzuordnen ist. 

2. Das Unionsrecht steht dem entgegen, dass ein nationales Gericht, das mit einer Vorschrift 
des nationalen Steuerrechts befasst ist, durch die eine Bestimmung der Richtlinie 2006/112 
umgesetzt wurde und die unterschiedlich ausgelegt werden kann, gestützt auf den nationalen 
Verfassungsgrundsatz in dubio mitius die für den Steuerpflichtigen günstigste Auslegung an-
wendet, selbst nachdem der Gerichtshof diese Auslegung für mit dem Unionsrecht unvereinbar 
erklärt hat. 

Urteil vom 23.04.2020, Verb. Rs. C-13/18, C-126/18 („Sole-Mizo“ / „Dalmandi 
Mezőgazdasági Zrt.“): Steuerrecht 

Erstattung eines Mehrwertsteuerüberschusses – Modalitäten für die Gewährung von Zin-
sen, die wegen der Nichtverfügbarkeit eines unter Verstoß gegen das Unionsrecht einbehalte-
nen Überschusses abzugsfähiger Mehrwertsteuer geschuldet werden, und von Zinsen, die 
wegen der verspäteten Auszahlung eines geschuldeten Betrags durch die Steuerverwaltung 
geschuldet werden. 

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

1. Das Unionsrecht und insbesondere die Grundsätze der Effektivität und der steuerlichen 
Neutralität sind dahin auszulegen, dass sie der Praxis eines Mitgliedstaats, die darin besteht, 
die Zinsen auf die von diesem Mitgliedstaat über einen angemessenen Zeitraum hinaus unter 
Verstoß gegen das Unionsrecht einbehaltenen Überschüsse abzugsfähiger Mehrwertsteuer 
unter Anwendung eines Satzes zu berechnen, der dem Basiszinssatz der nationalen Zentral-
bank entspricht, entgegenstehen, wenn zum einen dieser Satz niedriger ist als der, den ein 
Steuerpflichtiger, bei dem es sich nicht um ein Kreditinstitut handelt, zahlen müsste, um ein 
Darlehen in Höhe dieses Betrags aufzunehmen, und zum anderen die Zinsen auf die betref-
fenden Mehrwertsteuerüberschüsse für einen bestimmten Erklärungszeitraum laufen, ohne 
dass Zinsen angewandt würden, um dem Steuerpflichtigen einen Ausgleich für die Geldent-
wertung zu bieten, die auf dem Ablauf der Zeit nach diesem Erklärungszeitraum bis zur tat-
sächlichen Zahlung dieser Zinsen beruht. 

2. Das Unionsrecht und insbesondere die Grundsätze der Effektivität und der Äquivalenz sind 
dahin auszulegen, dass sie einer Praxis eines Mitgliedstaats, wonach für Anträge auf Zahlung 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225529&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4158942
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?text=&docid=225527&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4158612
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225527&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4158612
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von Zinsen auf den Überschuss abzugsfähiger Mehrwertsteuer, der aufgrund der Anwendung 
einer für unionsrechtswidrig befundenen nationalen Rechtsvorschrift einbehalten wurde, eine 
Verjährungsfrist von fünf Jahren gilt, nicht entgegenstehen. 

3. Das Unionsrecht und insbesondere der Effektivitätsgrundsatz sind dahin auszulegen, dass 
sie einer Praxis eines Mitgliedstaats, wonach erstens die Zahlung von Verzugszinsen, die ge-
schuldet werden, weil die Steuerverwaltung eine bezüglich der Erstattung eines unter Verstoß 
gegen das Unionsrecht einbehaltenen Mehrwertsteuerüberschusses geschuldete Forderung 
nicht innerhalb der vorgesehenen Frist beglichen hat, von der Stellung eines besonderen An-
trags abhängt, während in anderen Fällen solche Zinsen von Amts wegen gewährt werden, 
und zweitens diese Zinsen ab dem Ablauf einer Frist von 30 bzw. 45 Tagen, die der Verwal-
tung für die Bearbeitung eines solchen Antrags eingeräumt wird, angewandt werden und nicht 
ab dem Zeitpunkt, zu dem dieser Überschuss entstanden ist, nicht entgegenstehen. 

Schlussanträge vom 23.04.2020, C-77/19 („Kaplan International colleges UK“): Steu-
errecht 

Mehrwertsteuer – Dienstleistungen eines selbstständigen Kostenteilungszusammenschlusses 
an seine Mitglieder – Verhältnis zur Gruppenbesteuerung (Art. 11). 

Generalanwältin Kokott schlägt dem Gerichtshof vor, wie folgt zu entscheiden: 

1. Die Steuerbefreiungsvorschrift des Art. 132 Abs. 1 Buchst. f der Mehrwertsteuerrichtlinie 
erstreckt sich nicht auf einen in einem Drittstaat ansässigen Zusammenschluss.  

2. Art. 132 Abs. 1 Buchst. f der Mehrwertsteuerrichtlinie ist dahin gehend auszulegen, dass die 
Steuerbefreiung von Dienstleistungen eines Zusammenschlusses an seine Mitglieder gegen 
genaue Erstattung des Kostenanteils grundsätzlich nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung 
führt, es sei denn, sie wird zweckwidrig angewandt. 

Indizien für eine zweckwidrige Verwendung können z.B. sein,  

(1) dass der Zusammenschluss in erheblichem Umfang die gleichen Dienstleistungen entgelt-
lich an Nichtmitglieder erbringt und insoweit primär als Wettbewerber und weniger als koope-
rierender Zusammenschluss auf dem Markt agiert, 

(2) dass der Zusammenschluss keine eigens auf die Bedürfnisse seiner Mitglieder zugeschnit-
tenen Dienstleistungen erbringt, sondern lediglich eingekaufte Leistungen weiterreicht, oder 

(3) dass allein die Optimierung der Mehrwertsteuervorbelastung im Vordergrund steht und 
nicht die gegenseitige Kooperation zur Vermeidung eines Wettbewerbsnachteils.  

Für den Nachweis dieser Indizien trägt die Finanzverwaltung die Beweislast. Sie ist aber uni-
onsrechtlich nicht verpflichtet, ein spezielles Sachverständigengutachten o.Ä. einzuholen. 
Letztendlich muss das vorlegende Gericht jedoch diese Indizien beurteilen. 

3. Die Tatsache, dass einige Mitglieder des Zusammenschlusses auch Teil einer Mehrwert-
steuergruppe sind, steht der Anwendung der Steuerbefreiung des Art. 132 Abs. 1 Buchst. f der 
Mehrwertsteuerrichtlinie nicht entgegen. Es besteht jedoch ein Vorrang der weiter gehenden 
Gruppenbesteuerung nach Maßgabe des Art. 11 der Mehrwertsteuerrichtlinie. Deswegen 
kommt die Steuerbefreiung des Art. 132 Abs. 1 Buchst. f der Mehrwertsteuerrichtlinie nicht zur 
Anwendung, wenn alle Mitglieder des Zusammenschlusses Teil ein und derselben Mehrwert-
steuergruppe sind. 

Schlussanträge vom 23.04.2020, C-312/19 („Valstybinė mokesčių inspekcija (Accord 
d'activité commune)“): Steuerrecht 

Mehrwertsteuer: Fähigkeit, Steuerpflichtiger zu sein – Gemeinsames Handeln mehrerer Per-
sonen – Handeln einer Innengesellschaft. 

Generalanwältin Kokott schlägt dem Gerichtshof vor, wie folgt zu entscheiden: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225538&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4156883
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225538&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4156883
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225543&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4157940
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225543&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4157940
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1. Art. 9 Abs. 1 und Art. 193 der Richtlinie 2006/112/EG sind dahingehend auszulegen, dass 
der dort genannte Steuerpflichtige in der Lage sein muss, Rechtsverhältnisse einzugehen, die 
Mehrwertsteuer in einer Rechnung auszuweisen und diese auf der Basis des vereinbarten 
Preises einzusammeln. Dies setzt voraus, dass er nach Maßgabe der nationalen Rechtsord-
nung als solcher im Rechtsverkehr handeln kann, mithin rechtsfähig ist. 

2. Art. 9 Abs. 1 und Art. 193 der Richtlinie 2006/112/EG sind dahingehend auszulegen, dass 
eine Person, die die Fähigkeit besitzt, ein Steuerpflichtiger zu sein, die fragliche wirtschaftliche 
Tätigkeit dann „selbständig“ ausübt, wenn sie – wie im vorliegenden Fall der Kläger – im eige-
nen Namen und auf eigene Rechnung (oder auch auf fremde Rechnung im Rahmen eines 
Kommissionsgeschäfts) handelt. 

back to top 

BFH 

Am 23.04.2020 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

Auswahl nicht zur Veröffentlichung bestimmter NV-Entscheidungen: 

Urteil vom 18.09.2019, III R 3/19 (NV) 

Gewerbesteuerzerlegung, Betriebsführungsgesellschaft und Betriebsstätte. 

Kurz zusammengefasst: 

Mit Urteil vom 18. September 2019 hat der BFH seine ständige Rechtsprechung bestätigt, wo-
nach für Zwecke einer gewerbesteuerlichen Zerlegung des Gewerbesteuermessbetrags auch 
im reinen Inlandsfall auf die Definition der Betriebsstätte iSd. § 12 Satz 1 AO abzustellen ist. 

Dem Urteil lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die X-SE unterhielt in verschiedenen Gemein-
den Produktionsbetriebe. Im Rahmen einer Neuordnung der Unternehmensstruktur wurden 
diese Produktionsbetriebe auf Schwesterkapitalgesellschaften (Betriebsführungsgesellschaf-
ten) übertragen und mit diesen jeweils Betriebsführungsverträge geschlossen. Die Betriebsfüh-
rungsverträge sahen vor, dass die Betriebsführungsgesellschaften die Produktionsbetriebe im 
eigenen Namen, jedoch auf Rechnung und Gefahr der X-SE führen sollten. Für diese Zwecke 
verfügten die Betriebsführungsgesellschaften über eigenes Personal und trafen in alleiniger 
uns weisungsfreier Verantwortung sämtliche Arbeitgeberentscheidungen.  

Das für die Zerlegung des Gewerbesteuermessbetrages zuständige FA folgte mit seiner Fest-
setzung schließlich einem Einspruch der Gemeinde S und bezog bei dessen Zerlegung nicht 
nur die von der X-SE unmittelbar gezahlten Lohnsummen, sondern auch die der Betriebsfüh-
rungsgesellschaften mit ein.  

Die gegen diesen Bescheid erhobene Klage beim FG München durch die Gemeinde H (Kläge-
rin und Revisionsklägerin), wonach die Zerlegung des Gewerbesteuermessbetrages ohne die 
Einbeziehung der durch die Betriebsführungsgesellschaften gezahlten Lohnsummen zu erfol-
gen habe, blieb erfolglos. 

Der BFH sah die Revision als begründet an und verwies die Sache an das FG München zur 
Sachverhaltsaufklärung zurück. Der Gewerbesteuermessbetrag sei gem. § 28 GewStG anteilig 
auf die Gemeinden, in denen sich die Betriebsstätten zu den Produktionsbetrieben befinden, 
zu unterteilen, wobei für diese Zwecke nach ständiger Rechtsprechung auch im Inlandsfall auf 
Betriebsstättendefinition nach § 12 AO abzustellen sei.  

Diesbezüglich sei der vorinstanzlichen Ansicht nicht zu folgen, dass die Einordnung der Be-
triebsführungsgesellschaften als ständige Vertreter i.S.v. § 13 AO bereits zu einer Zerlegung 
nach § 28 GewStG führe. Vielmehr sei zu prüfen, ob unmittelbar Betriebsstätten der X-SE 
i.S.v. § 12 AO begründet worden seien; dies könne der Fall sein, wenn durch Beauftragung 
einer Betriebsführungsgesellschaft ohne Verfügungsrecht über deren Räumlichkeiten die X-SE 
als beauftragende Gesellschaft in der Lage wäre, aufgrund des zur Verfügung gestellten „sach-

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44598&pos=0&anz=34
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lichen und personellen Organismus“ ihrer eigenen unternehmerischen Tätigkeit operativ nach-
zugehen. 

Das FG München wird daher im zweiten Rechtsgang prüfen müssen, ob die beauftragende X-
SE bei den Betriebsführungsgesellschaften einer eigenen unternehmerischen Tätigkeit nach-
gegangen ist und insoweit Betriebsstätten i.S.v. § 12 AO in den entsprechenden Gemeinden 
unterhalten hat. 

< back > 

Urteil vom 23.01.2020, IV R 48/16 (NV) 

Keine Klagebefugnis des Personengesellschafters bei Streit über Grund oder Höhe des 
Gesamthandsgewinns. 

Kurz zusammengefasst: 

Mit rechtskräftigem Urteil vom 23. Januar 2020 hat der BFH entschieden, dass gegen einen in 
einem Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundla-
gen über den Gesamthandsgewinn einer Personengesellschaft, nur die Personengesellschaft 
selbst zur Klage befugt ist; ein Klagebefugnis eines Gesellschafters ergibt sich auch nicht dar-
aus, dass ihm der streitige Gewinn alleine zugerechnet wurde. 

Im Streitfall war der Kläger (und Revisionskläger) mit 62% als Kommanditist an der A-
SE & Co. KG (A-KG) beteiligt. Im Jahr 2001 veräußerte der Kläger 44%-Punkte seiner Beteili-
gung an der A-KG an eine Erwerberin (S-AG); im Hinblick auf die verbleibenden 18% wurde 
eine Put-Option gegenüber der S-AG vereinbart. 

Im Streitjahr 2003 erwarb der Kläger einen Anteil von 24,24% von der S-AG zurück; mit dem 
vereinbarten Kaufpreis für den Rückerwerb wurde auch ein Verzicht auf die Put-Option abge-
golten. 

In seiner privaten Steuererklärung behandelte der Kläger den Verzicht auf die Put-Option als 
Vorgang im Privatvermögen und erklärte aufgrund der Überschreitung der Jahresfrist des § 23 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG einen Gewinn von 0 EUR. 

Im Rahmen einer Außenprüfung vertrat die Prüferin die Ansicht, der entgeltliche Verzicht auf 
die Put-Option habe zu einem Gewinn aus Gewerbebetrieb geführt, da die Put-Option ein An-
nex zu der Kommanditbeteiligung gewesen sei. Daraufhin erließ das FA einen geänderten Be-
scheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen 2003, 
erhöhte den Gesamthandsgewinn der A-KG entsprechend und rechnete den erhöhten Betrag 
ausschließlich dem Kläger zu. 

Der Kläger erhob beim FG Berlin-Brandenburg Sprungklage gegen den streitgegenständlichen 
Bescheid und beanstandete die Erfassung des Gewinns aus dem Verzicht auf die Put-Option. 
Das FG lud die A-KG nach § 60 Abs. 3 FGO bei, weil sie selbst nach § 48 Abs. 1 Nr. 1 FGO 
klagebefugt sei, und wies die Klage als unbegründet ab. 

Mit der daraufhin eingelegten Revision trug der Kläger vor, ihm stünde aufgrund des Grundsat-
zes des effektiven Rechtsschutzes aus Art. 19 Abs. 4 GG eine Klagebefugnis nach § 48 Abs. 1 
Nr. 5 FGO zu. Dies sei immer dann der Fall, wenn Einnahmen, die nur einem Gesellschafter 
zuzurechnen sind, in den Gesamtgewinn einfließen. 

Der BFH hat die Revision des Klägers mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass die Klage be-
reits unzulässig sei. Zwar richte sich der Bescheid über die gesonderte und einheitliche Fest-
stellung von Besteuerungsgrundlagen inhaltlich an den einzelnen Gesellschafter als Inhaltsad-
ressaten, jedoch sei nach § 48 Abs. 1 Nr. 1 FGO nur die Personengesellschaft im eigenen 
Namen, vertreten durch ihre Geschäftsführer, klagebefugt. Nach § 48 Abs. 1 Nr. 5 FGO stehe 
einem Gesellschafter die Klagebefugnis zu, wenn es sich im Streitfall um eine den Gesell-
schafter persönlich betreffende Frage handelt. Dass dem Kläger der streitige Teil des Gesamt-
handsgewinns alleine zugerechnet wurde und sich deshalb die nach seiner Auffassung fehler-
hafte Feststellung im Ergebnis nur auf ihn selbst auswirken konnte, reiche für eine Klagebe-
fugnis nach § 48 Abs. 1 Nr. 5 FGO dagegen nicht aus. Ohne Bedeutung sei in diesem Zu-

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44601&pos=1&anz=34
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sammenhang auch, dass das FG die Auffassung vertreten habe, der streitige Gewinn sei im 
Sonderbetriebsvermögen des Klägers entstanden. 

Auch nach § 48 Abs. 1 Nr. 4 FGO ergebe sich keine Klagebefugnis des Klägers. Danach sei in 
Fällen, in denen die Aufteilung des festgestellten Betrags auf die Beteiligten streitig sei, derje-
nige klagebefugt, der durch die Feststellungen berührt sei. Vorliegend habe der Kläger jedoch 
vorgetragen, dass aus dem Vorgang kein Gesamthandsgewinn entstanden sei. 

< back > 

Urteil vom 22.10.2019, VII R 30/18 (NV) 

Geschäftsführerhaftung nach Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters: 

1. Wird die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen einer GmbH beantragt und 
ein vorläufiger Insolvenzverwalter unter Anordnung eines allgemeinen Zustimmungsvorbehalts 
bestellt, verbleibt die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis beim gesetzlichen Vertreter der 
GmbH.   

2. Der Geschäftsführer kann sich nicht allein mit der Behauptung entlasten, er habe ange-
nommen, der vorläufige Insolvenzverwalter werde seine Zustimmung zur Abgabentilgung ver-
weigern; hypothetische Kausalverläufe sind nicht zu berücksichtigen.   

3. Wegen der erhöhten Anforderungen an den Geschäftsführer in der Krise der GmbH ist im 
Regelfall eine solche Anfrage an den vorläufigen Insolvenzverwalter erforderlich, deren Nach-
weis dem Geschäftsführer obliegt.   

4. Nur bei konkreten und eindeutigen objektiven Anhaltspunkten für die Sinnlosigkeit dieser 
Anfrage kann auf diese verzichtet werden (im Anschluss an Senatsurteil vom 26.09.2017 - VII 
R 40/16, BFHE 259, 423, BStBl II 2018, 772). 

 

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

back to top 

BMF 

BMF Monatsbericht – April 2020 

Zur englischen Übersetzung einer Zusammenfassung des Berichts. 

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 

Vertragsgesetz zur Ratifikation des Multilateralen Instruments (MLI) 

Das Bundesfinanzministerium hat Anfang April einen Referentenentwurf (Stand 01.04.2020) 
eines Gesetzes zu dem Mehrseitigen Übereinkommen vom 24. November 2016 zur Umset-
zung steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und 
Gewinnverlagerung an die Verbände übersandt. Diese haben nun bis zum 30. April 2020 Zeit, 
hierzu Stellung zu nehmen. Ein Regierungsentwurf soll dem Vernehmen nach Ende Mai im 
Bundeskabinett beschlossen werden. 

Mit dem Vertragsgesetz soll das am 7. Juni 2017 von 76 Staaten in Paris unterzeichnete (siehe 
hierzu Steuern Kompakt vom 09.06.2017) und am 1. Juli 2018 in Kraft getretene MLI nun auch 
für Deutschland ratifiziert werden. Mittlerweile haben fast 100 Staaten den völkerrechtlichen 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44604&pos=2&anz=34
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=943a8041342cb23c5b8aedba7573407c&nr=35333&pos=0&anz=1
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=943a8041342cb23c5b8aedba7573407c&nr=35333&pos=0&anz=1
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2020/04/Downloads/monatsbericht-2020-04-deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Press_Room/Publications/Monthly_Report/Key_Figures/2020-04-federal-budget.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Multilaterales_Instrument/20200401_MLI_RefE_inoffiziell.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2017/Steuern_Kompakt_170609.pdf


8 

Vertrag unterschrieben. Ziel des MLI ist, Verfahrensvereinfachungen zu schaffen, um die Min-
deststandards sowie die zentralen Empfehlungen des BEPS-Aktionsplans der OECD/G20 in 
bestehende Doppelbesteuerungsabkommen zu implementieren (siehe hierzu Steuern Kom-
pakt vom 02.12.2016). 

Die Denkschrift zum Gesetz enthält zum einen Ausführungen zum MLI selbst (Teil 1) bzw. er-
läutert die deutschen Auswahlentscheidungen (Teil 2). Aus der bei der OECD zu hinterlegen-
den aktualisierten Liste der Auswahlentscheidungen und Vorbehalte Deutschlands (Stand 
13.03.2020) geht hervor, dass von den ursprünglich 35 für das MLI-Verfahren vorgesehenen 
DBA derzeit noch 14 verbleiben sollen, darunter Frankreich, Spanien, Italien, Österreich, Lu-
xemburg und die Niederlande. 

In einem zweiten Schritt sollen die sich aus dem Übereinkommen unter Berücksichtigung der 
Auswahlentscheidungen der Bundesrepublik Deutschland und des jeweils anderen Vertrags-
staats für die erfassten Steuerabkommen ergebenden Modifikationen durch Anwendungsge-
setze konkretisiert werden. Wirksam werden das jeweilige Übereinkommen und die Änderun-
gen der deutschen DBA erst nach jeweils abschließender Notifikation. 

Im Laufe des Auswahlverfahrens hat sich laut BMF gezeigt, dass bilaterale Verhandlungen mit 
den jeweiligen DBA-Staaten praktikabler seien. Daher ist zu erwarten, dass die Anpassungen 
zahlreicher weiterer deutscher DBA, wie bislang auch, über diese bewährten Verfahren abge-
wickelt werden. 

< back > 

ATAD-Umsetzungsgesetz 

Die Verabschiedung des Regierungsentwurfs eines Gesetzes zur Umsetzung der Anti-
Steuervermeidungsrichtlinie (ATAD-Umsetzungsgesetz) lässt weiter auf sich warten. Nachdem 
die ursprünglich vom BMF geplante Kabinettsbefassung im Dezember 2019 aufgrund von Ver-
bändeinterventionen und vermeintlicher Unstimmigkeiten innerhalb der Koalitionsfraktionen 
kurzfristig verschoben wurde (siehe hierzu Steuern Kompakt vom 20.12.2019), wurde nun 
auch die geplante Beratung eines überarbeiteten Referentenentwurfs Anfang April 2020 aus-
gesetzt. Hintergrund sind dem Vernehmen nach Unstimmigkeiten zwischen dem Bundesfi-
nanz- und dem Bundeswirtschaftsministerium (BMWi). Das BMWi strebt an, in einem ersten 
Schritt ausschließlich die ATAD-Richtlinie innerstaatlich umzusetzen. Hier drängt die Zeit, da 
diesbezüglich Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission gegen Deutschland laufen. In 
einem zweiten Schritt soll dann die über die Richtlinie hinausgehende grundlegende Reform 
des Außensteuergesetzes in einem separaten Gesetzgebungsverfahren angestoßen werden. 

Aufgrund der erneuten Verschiebung scheint der ursprünglich vorgesehene Abschluss des 
Gesetzgebungsverfahrens bis zur parlamentarischen Sommerpause unwahrscheinlich. 

< back > 

Weitere Gesetzesmaterialien finden Sie hier.  

back to top 

Sonstiges 

Cum/Ex: Anhörung verschoben 

Die ursprünglich für den 22.04.2020 vom Finanzausschuss des Bundestages anberaumte öf-
fentliche Anhörung zum Thema Cum/Ex wurde aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Zu-
sammenhang mit dem Corona-Virus zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben. Grundlage 
der Anhörung sollen der Antrag der Fraktion Die Linke (BT-Drs. 19/16836) „Steuerskandale 
wie Cum/Ex zukünftig verhindern" sowie der Antrag der Grünen-Fraktion (BT-Drs. 19/5765) 
„Cum/Ex-Steuerskandal unverzüglich beenden“ sein. 

back to top 

http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2016/Steuern_Kompakt_161202.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2016/Steuern_Kompakt_161202.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Multilaterales_Instrument/20200331_MLI_Denkschrift_Teil_1.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Multilaterales_Instrument/20200401_MLI_Denkschrift_Teil_2.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Multilaterales_Instrument/20200313_MLI_Deutschland_Liste_Auswahlentscheidungen_und_Vorbehalte.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2019/Steuern_Kompakt_191220.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/ATAD_UmsG/20200324_ATADUmsG_RefE.pdf
http://linklaters.de/aktuelles/wissen/wissen-steuerrecht/gesetzesmaterialien.html
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/168/1916836.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/057/1905765.pdf
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