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Highlights: 

 

BFH, Urteil vom 14.08.2019, I R 14/18 – Abschreibungen auf Konzerndarlehensforderungen 
können bei fehlender Besicherung nach § 1 Abs. 1 AStG korrigiert werden (Bestätigung der 
Rechtsprechung). 

BFH, Urteil vom 22.01.2020, XI R 10/17 – Eine korrekte Rechnung kann einvernehmlich 
rückwirkend „korrigiert“ werden; diese wirkt auch zulasten des Leistungsempfängers. 

Corona-Steuerhilfegesetz – Der Bundestag beschließt das Gesetz zur Umsetzung steuerli-
cher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise und eröffnet u.a. die Möglichkeit zur 
Umsetzung der unionsrechtlichen Verschiebung der Meldepflichten nach DAC 6. 

Multilaterales Instrument (MLI) – Das Bundeskabinett beschließt den Regierungsentwurf ei-
nes Vertragsgesetzes zur lang erwarteten Ratifikation des MLI. 
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EuGH 

Urteil vom 28.05.2020, C-684/18 („World Comm Trading Gfz“): Steuerrecht 

Berichtigung des ursprünglichen Vorsteuerabzugs – Für innergemeinschaftliche und in-
ländische Warenlieferungen gewährte Rabatte. 

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

1. Art. 185 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem ist dahin auszulegen, dass die nationalen Steuerbehörden von einem 
Steuerpflichtigen eine Berichtigung des ursprünglichen Vorsteuerabzugs verlangen müssen, 
wenn sie, nachdem dieser Rabatte für inländische Warenlieferungen erhalten hat, feststellen, 
dass der ursprüngliche Vorsteuerabzug höher war als der, zu dessen Vornahme der Steuer-
pflichtige berechtigt war. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226866&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1802672
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
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2. Art. 185 der Richtlinie 2006/112 ist dahin auszulegen, dass ein in einem Mitgliedstaat nie-
dergelassener Steuerpflichtiger zur Berichtigung des ursprünglichen Vorsteuerabzugs ver-
pflichtet ist, selbst wenn der Lieferer dieses Steuerpflichtigen seine Tätigkeit in diesem Mit-
gliedstaat eingestellt hat und dieser Lieferer daher die Erstattung eines Teils der entrichteten 
Mehrwertsteuer nicht mehr beantragen kann. 

back to top 

BFH 

Am 28.05.2020 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

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

Urteil vom 14.08.2019, I R 14/18 (NV) 

Rechtsprechungsänderung bestätigt – § 1 Abs. 1 AStG erfasst auch die Korrektur auf 
Teilwertabschreibungen; einer solchen Korrektur stehen weder Unionsrecht noch 
Art. 9 OECD-MA entgegen. 

Kurz zusammengefasst: 

Dem Urteil lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die inländische A-AG (Klägerin und Revisi-
onsbeklagte) war Alleingesellschafterin der US-amerikanischen Kapitalgesellschaft C. Die A-
AG reichte der C ein unbesichertes Schuldscheindarlehen aus. Als C ihr operatives Neuge-
schäft einstellte, nahm die A-AG eine aufwandswirksame Abschreibung auf das Schuldschein-
darlehen vor. 

Das zuständige Finanzamt (Beklagte und Revisionsklägerin) korrigierte die aufwandswirksame 
Abschreibung mit dem Hinweis auf die fehlende Besicherung des Schuldscheindarlehens nach 
§ 1 Abs. 1 AStG. Die dagegen erhobene Klage beim FG Sachsen (Urteil v. 27.09.2017, 5 K 
1648/12, EFG 2019, S. 84) hatte Erfolg. 

Im Revisionsverfahren hob der BFH das Urteil des FG Sachsen auf. Die Vorinstanz habe zu 
Unrecht angenommen, dass das Einkommen der Klägerin nicht nach § 1 Abs. 1 AStG zu korri-
gieren sei. Das FG Sachsen stütze sich bei seiner Entscheidung auf frühere Rechtsprechung 
des BFH (Urteile v. 17.12.2014, I R 23/13 und v. 24.06.2015, I R 29/14; BMF-Schreiben vom 
30.03.2016 zur Nichtanwendung dieser Urteile, siehe hierzu Steuern Kompakt vom 
01.04.2016) zu Art. 9 Abs. 1 OECD-MA. Demnach war die Einkünftekorrektur nach § 1 
Abs. 1 AStG nur im Hinblick auf eine Angemessenheit von Zinssätzen möglich (sog. Preisbe-
richtigungen), nicht jedoch auf Teilwertabschreibungen. 

Der BFH hat zwischenzeitlich seine Rechtsprechung geändert (siehe hierzu Steuern Kompakt 
vom 17.05.2019; BFH, Urteil vom 27.02.2019, I R 73/16, Verfassungsbeschwerde anhängig 
(BVerfG, 2 BvR 1161/19)). Mit der vorliegenden Entscheidung konkretisiert der BFH seine jün-
gere Rechtsprechung. Demnach sei bei einer im Konzern begebenen, unbesicherten Darle-
hensforderung der Anwendungsbereich des § 1 Abs. 1 AStG auch im Hinblick auf eine Korrek-
tur der gewinnmindernden Ausbuchung der Darlehensforderung eröffnet. Ferner sei eine Be-
schränkung des § 1 Abs. 1 AStG auf Preisberichtigungen (Zinskorrektur) auch nicht aus 
Art. 9 OECD-MA ableitbar; weder dessen Wortlaut, noch dessen Sinn und Zweck ließen eine 
solche Beschränkung erkennen. Darüber hinaus stehe auch das Unionsrecht einer Einkünfte-
korrektur nach § 1 Abs. 1 AStG im Drittstaatenfall nicht entgegen. Eine Einkommenskorrektur 
bei Darlehensgewährung an eine Drittstaaten-Tochtergesellschaft könne zwar ggf. einen Ver-
stoß gegen die Kapitalverkehrsfreiheit darstellen; diese trete aber bei relevanter Beteiligung an 
einer Tochtergesellschaft, hinter die im Drittstaatenfall nicht anwendbare Niederlassungsfrei-
heit zurück. 

Ein unabhängiger Dritter hätte nach Ansicht des BFH, insbesondere angesichts der Über-
schuldung der C, kein unbesichertes Darlehens ausgereicht. Die Einkünfte der A seien folglich 
nach § 1 Abs. 1 AStG um die Abschreibung zu korrigieren. 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44850&pos=9&anz=44
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=31253
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=32095
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2016-03-30-Nichtanwendung-der-BFH-Urteile-I-R-23-13-und-I-R-29-14.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2016-03-30-Nichtanwendung-der-BFH-Urteile-I-R-23-13-und-I-R-29-14.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2016/Steuern_Kompakt_160401.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2016/Steuern_Kompakt_160401.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2019/Steuern_Kompakt_190517.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2019/Steuern_Kompakt_190517.pdf
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=40488
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Hinweis: In die gleiche Richtung geht auch das am 28.05.2020 veröffentlichte Urteil des BFH 
vom 14.08.2019, I R 34/18, welches ebenfalls die Abkehr von der „Sperrwirkung“ des 
Art. 9 OECD-MA in Fällen des § 1 Abs. 1 AStG und damit die jüngste Rechtsprechung bestä-
tigt (z.B. BFH, Urteil vom 19.06.2019, I R 32/17, siehe hierzu Steuern Kompakt vom 
10.01.2020). 

< back > 

Urteil vom 22.01.2020, XI R 10/17 (V) 

Vorsteuerabzug – Rechnungserfordernis – Rückwirkende Rechnungsänderung gilt auch 
zulasten des Steuerpflichtigen. 

Kurz kommentiert: 

Will der umsatzsteuerliche Unternehmer als Leistungsempfänger die Umsatzsteuer auf die an 
ihn erbrachten Leistungen als Vorsteuer abziehen, benötigt er grundsätzlich eine korrekte – 
den gesetzlichen Anforderungen entsprechende, insbesondere Umsatzsteuer ausweisende – 
Rechnung. Ist die Rechnung unerkannt fehlerhaft, ist ein dennoch geltend gemachter Vorsteu-
erabzug grundsätzlich unzulässig und damit abzuerkennen. Der ursprünglich geltend gemach-
te Vorsteuerbetrag kann zwar mit dem später berechtigterweise geltend gemachten Vorsteuer-
betrag verrechnet werden. Belastungsneutral bleibt der Vorgang für den Steuerpflichtigen aber 
nicht, denn der ursprünglich geltend gemachte Vorsteuerbetrag ist zu verzinsen. Wohl diese 
Verzinsung war es, die den EuGH im Jahre 2016 (siehe hierzu Steuern Kompakt vom 
21.10.2016) dazu veranlasst hatte, klarzustellen, dass die Korrektur einer fehlerhaften Rech-
nung mit Rückwirkung auf die erstmalige Ausstellung möglich ist. Damit wird der ursprüngliche 
Vorsteuerabzug rückwirkend legitimiert, eine Verzinsung entfällt. Dieser Rechtsprechung hatte 
sich der V.  Senat des BFH bereits angeschlossen. Nun hatte auch der XI. Senat Gelegenheit, 
dieser Rechtsprechung ausdrücklich zu folgen. 

Offen war aber bislang, ob jede Änderung einer Rechnung Rückwirkung entfaltet, insbesonde-
re, ob auch die vermeintliche „Korrektur“ einer korrekten, aber fehlerhaft als falsch erkannten 
Rechnung, zurückwirkt. Die Folge wäre, dass der ursprüngliche Vorsteuerabzug entfällt oder 
aber nicht mehr anzuerkennen ist. Das hat der XI. Senat nunmehr für den Fall des vermeintlich 
fehlerhaften Steuerausweises in der Rechnung bejaht. Zumindest dann, wenn Rechnungsaus-
steller und Rechnungsempfänger übereinstimmend, von der Falschheit der ursprünglichen 
Rechnung ausgehen, diese entsprechend konsensual durch Streichen des Steuerausweises 
korrigieren und der Leistungserbringer dem Leistungsempfänger den Umsatzsteuerbetrag zu-
rückzahlt, wirkt der Fehler der Rechnungsänderung auf die ursprüngliche Rechnung zurück. 
Erkennt der Leistungsempfänger später, dass die ursprüngliche Rechnung und damit auch der 
ursprüngliche Vorsteuerabzug korrekt waren, kann er seinen ursprünglichen Vorsteuerabzug 
nicht mehr auf diese Rechnung stützen. 

Damit erkennt der BFH an, dass sich die Steuerpflichtigen aufgrund ihrer eigenen Fehlein-
schätzung einer einmal entstandenen und ausgeübten Rechtsposition wieder benehmen kön-
nen. Das dem deutschen Umsatzsteuerrecht zugrundeliegende Unionsrecht steht dieser Aus-
legung tatsächlich nicht notwendigerweise entgegen. Denn die MwStSystRL misst jedem Do-
kument die (rückwirkende) Rechnungsqualität bei, welches ausdrücklich die ursprüngliche 
Rechnung ändert; eine Beschränkung auf objektiv gerechtfertigte Berichtigungen findet sich im 
Unionsrecht nicht. Scheinbar in Abweichung hiervon regelt das deutsche Umsatzsteuerrecht in 
§ 31 Abs. 5 Satz 1 UStDV einschränkend nur die Berichtigungen von fehlerhaften oder unvoll-
ständigen Rechnungen. Der XI. Senat des BFH hingegen qualifiziert nunmehr eine Rechnung, 
die Rechnungsaussteller und -empfänger übereinstimmend als fehlerhaft erkennen und korri-
gieren, als fehlerhaft im Sinne des § 31 Abs. 5 Satz 2 UStDV. 

Ob sich diese Ansicht des XI. Senats des BFH durchsetzt, bleibt abzuwarten. Insbesondere 
misst diese Rechtsprechung der Rechnung nunmehr offenbar wieder materielle Wirkung auf 
den Vorsteuerabzug zu. Der EuGH hat die Rechnung aber auf ihre schlicht formale Wirkung 
beschränkt und ihr jegliche materielle Qualität abgesprochen. Im Streitfall hätten Leistungs-
empfänger und Leistender dieses Problem aber möglicherweise umgehen können, indem die 
fehlerhaft geänderte Rechnung erneut, entsprechend der Meinung des Finanzamtes, korrigiert 
wird. Das sollte jedenfalls bis zum Ende der mündlichen Verhandlung vor dem FG möglich sein 
(siehe hierzu Steuern Kompakt vom 23.12.2016). Veranlasst hierzu musste sich der Steuer-

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44853&pos=10&anz=44
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=43208
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2020/Steuern_Kompakt_200110.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2020/Steuern_Kompakt_200110.pdf
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44838&pos=5&anz=44
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2016/Steuern_Kompakt_161021.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2016/Steuern_Kompakt_161021.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2016/Steuern_Kompakt_161223.pdf
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pflichtige im Urteilsfall freilich nicht sehen, da ihm das FG noch Recht gegeben hatte; im Revi-
sionsverfahren war es dann zu spät. 

Dieses Urteil zeigt erneut, dass im Recht des Vorsteuerabzugs nach wie vor größte Sorgfalt 
geboten ist. Da eine Rechnungskorrektur im Revisionsverfahren vor dem BFH wohl ausschei-
det, sollte der Steuerpflichtige dieses Urteil zum Anlass nehmen, die Korrektheit einer Rech-
nung jedenfalls vor Schluss der mündlichen Verhandlung vor dem FG, bestenfalls in Abstim-
mung sowohl mit dem für den Leistenden als auch mit dem für den Leistungsempfänger zu-
ständigen Finanzamt, abzuklären. 

< back > 

Beschluss vom 29.04.2020, XI B 113/19 (V) 

Umsatzsteuerrechtliche Beurteilung von Warenlieferungen im paneuropäischen Ver-
sand über die Internetplattform Amazon: 

Liefert ein Verkäufer Waren über die Internetseite der Amazon Services Europe s.a.r.l. (Ama-
zon) im Rahmen des Modells "Verkauf durch Händler, Versand durch Amazon" (auch "fulfill-
ment by amazon" bzw. "Paneuropäischer Versand durch Amazon"), ist Leistungsempfänger 
der Warenlieferung des Verkäufers nicht Amazon, sondern der Endkunde, dem die Verfü-
gungsmacht am Gegenstand der Lieferung verschafft wird. 

Urteil vom 19.12.2019, III R 39/17 (V) 

Das Sortenschutzrecht ist ein Recht i.S. des § 8 Nr. 1 Buchst. f Satz 1 GewStG: 

1. § 10 Abs. 1 SortSchG vermittelt dem Sortenschutzinhaber (§ 8 SortSchG) eine geschützte 
Rechtsposition, Vermehrungsmaterial der geschützten Sorte zu erzeugen, für Vermehrungs-
zwecke aufzubereiten, in den Verkehr zu bringen, ein- oder auszuführen oder hierfür aufzube-
wahren. Überlässt ein Züchter dieses Recht zeitlich befristet einem Saatguthersteller gegen 
Lizenzzahlung, liegt eine Rechteüberlassung i.S. des § 8 Nr. 1 Buchst. f Satz 1 GewStG vor. 

2. Bei der Rechteüberlassung eines Züchters an einen Saatguthersteller handelt es sich nicht 
um eine sog. Vertriebslizenz i.S. des § 8 Nr. 1 Buchst. f, Klammerzusatz Alt. 3 GewStG. Denn 
der Saatguthersteller nutzt die Lizenz zur Herstellung von Vermehrungsmaterial für den Ver-
kauf. Dieses Recht wird nicht unverändert an die Landwirte weitergegeben, da diese im Ge-
gensatz zum Saatguthersteller nicht befugt sind, Vermehrungsmaterial zu erzeugen. 

Urteil vom 06.02.2020, V R 36/19 (V R 30/15) (V) 

Zur Umsatzsteuerfreiheit von Post-Universaldienstleistungen: 

1. Die förmliche Zustellung von Schriftstücken nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften ist eine 
Post-Universaldienstleistung nach Art. 3 Abs. 4 der Richtlinie 97/67/EG (Post-Richtlinie), die 
als von "öffentlichen Posteinrichtungen" erbrachte Dienstleistung nach Art. 132 Abs. 1 
Buchst. a MwStSystRL von der Umsatzsteuer befreit ist. 

2. Auf Art. 132 Abs. 1 Buchst. a MwStSystRL kann sich der Steuerpflichtige unmittelbar beru-
fen. 

Siehe hierzu teilweise inhaltsgleich: BFH-Urteil vom 06.02.2020, V R 37/19 (V R 8/16) (V) 

Urteil vom 14.01.2020, VIII R 4/17 (V) 

Offenbare Unrichtigkeit i.S. des § 129 Satz 1 AO bei Einsatz eines Risikomanagementsys-
tems: 

1. Sind vom Steuerpflichtigen in seiner Steuererklärung angegebene Einkünfte im Einkom-
mensteuerbescheid nicht berücksichtigt worden, weil die Anlage S zur Einkommensteuererklä-
rung versehentlich nicht eingescannt und die angegebenen Einkünfte somit nicht in das elekt-
ronische System übernommen wurden, liegt ein mechanisches Versehen und somit grundsätz-
lich eine offenbare Unrichtigkeit i.S. des § 129 Satz 1 AO vor. 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44841&pos=6&anz=44
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44823&pos=0&anz=44
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44826&pos=1&anz=44
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997L0067&from=DE
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44829&pos=2&anz=44
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44835&pos=4&anz=44
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2. Ein mechanisches Versehen ist nicht mehr gegeben, sondern es liegt ein Fehler im Bereich 
der Sachverhaltsermittlung nach § 88 AO vor, wenn der Sachbearbeiter eine weitere Sachver-
haltsermittlung unterlässt, obwohl sich ihm aufgrund der im Rahmen des Risikomanagement-
systems ergangenen Prüf- und Risikohinweise eine weitere Prüfung des Falles hätte aufdrän-
gen müssen. 

Urteil vom 18.12.2019, XI R 10/19 (V) 

Steuerrechtliche Folgen der Verpflichtung des Insolvenzverwalters zur Abgabe einer Frei-
gabeerklärung (§ 35 Abs. 2 InsO n.F.). 

Urteil vom 17.12.2019, VII R 18/17 (V) 

Keine unentgeltliche Zuwendung i.S. des § 278 Abs. 2 Satz 1 AO durch Zahlung der laufen-
den Kosten des von Ehegatten gemeinsam bewohnten Hauses. 

 

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

back to top 

BMF 

BMF-Schreiben vom 25.05.2020 – Konsultationsvereinbarung mit Frankreich zur Be-
steuerung von Grenzpendlern 

Deutschland und Frankreich haben eine befristete Konsultationsvereinbarung getroffen, wo-
nach Arbeitstage, die aufgrund der Schutzmaßnahmen im Rahmen der Covid-19 Pandemie im 
Home-Office erfolgen, dennoch als in dem Vertragsstaat erbracht gelten, in dem die Arbeit-
nehmer üblicherweise an diesem Tag ihre Tätigkeit ausgeübt hätten. Auch mit Belgien, Lu-
xemburg, Niederlanden, und Österreich hat Deutschland diesbezüglich bereits befristete Kon-
sultationsvereinbarungen geschlossen. 

BMF-Schreiben vom 27.05.2020 

Auslegungshilfe zur Bestimmung des Versicherungsnehmers bei insbesondere in englischer 
Sprache abgefassten Versicherungsverträgen. 

BMF-Schreiben vom 28.05.2020 

Änderung des Anwendungserlasses der Abgabenordnung zu § 146a AO durch das Ge-
setz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen vom 22.12.2016 
(BGBl. I 2016, 3152). 

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 

Corona-Steuerhilfegesetz 

Der Bundestag hat am 28.05.2020 das Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen 
zur Bewältigung der Corona-Krise (Corona-Steuerhilfegesetz) beschlossen und ist somit den 
Empfehlungen seines Finanzausschusses gefolgt. Im Vergleich zum Regierungsentwurf, der 
insbesondere Regelungen zu steuerlichen Freistellung von Arbeitgeberzuschüssen zum Kurz-
arbeitergeld sowie die Senkung des Umsatzsteuersatzes für die Gastronomie auf 7% (exklusi-
ve Getränke) vorsah (siehe hierzu Steuern Kompakt vom 08.05.2020), sind insbesondere fol-
gende Ergänzungen in das Gesetz eingeflossen: 

Ermächtigung zur Umsetzung der unionsrechtlichen Verschiebung der Meldepflichten nach 
DAC 6 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44844&pos=7&anz=44
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44832&pos=3&anz=44
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Frankreich/2020-05-25-Konsultationsvereinbarung-DE-FR-Covid-19-Besteuerung-Grenzpendler.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Versicherung_Feuerschutzsteuer/2020-05-27-versicherungsteuer-auslegungshilfe-zur-bestimmung-des-versicherungsnehmers.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/AO-Anwendungserlass/2020-05-28-aenderung-anwendungserlass-abgabenordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl116s3152.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Covid-19/Corona-Steuerhilfegesetz/20200528_Corona-SteuerhilfeG_BT_Beschluss.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Covid-19/Corona-Steuerhilfegesetz/20200527_Corona-SteuerhilfeG_BE_FA_BT_1919601.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Covid-19/Corona-Steuerhilfegesetz/20200506_Corona-Steuerhilfegesetz_RegE.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2020/Steuern_Kompakt_200508.pdf
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Durch eine Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung wird das Bundesfinanz-
ministerium ermächtigt, per BMF-Schreiben abweichende Bestimmungen hinsichtlich der Fris-
ten zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen (DAC 6) zu treffen (Art. 97 § 33 
Abs. 5 -neu- EGAO). Hintergrund ist der auf Drängen der Mitgliedstaaten vorgelegte Richtli-
nienentwurf der EU-Kommission, der eine Verschiebung des Beginns der Meldeverpflichtun-
gen grenzüberschreitender Steuergestaltungen aufgrund der Corona-Pandemie vorsieht. Der 
Rat wird dem Vernehmen nach zeitnah abschließend über den Vorschlag beraten. Noch offen 
ist derzeit, ob die Fristverlängerung drei oder sechs Monate betragen wird (siehe hierzu Steu-
ern Kompakt vom 22.05.2020). 

Steuerbefreiung von Corona-Sonderzahlungen der Arbeitgeber bis zu 1500 Euro 

Mit BMF-Schreiben vom 09.04.2020 wurde die Steuerbefreiung von Sonderzahlungen der Ar-
beitgeber an ihre Arbeitnehmer, die aufgrund der Corona-Krise geleistet werden bis zu einem 
Betrag von 1500 Euro ermöglicht. Um Rechtssicherheit zu schaffen, wird dies nun in § 3 
Nummer 11a -neu- EStG gesetzlich verankert. Die Steuerfreiheit gilt dann für Zuschüsse und 
Sachbezüge an Beschäftigte, die zwischen dem 1. März 2020 und dem 31. Dezember 2020 
geleistet werden. 

Zum Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens des Corona-Steuerhilfegesetzes bedarf es 
noch der Zustimmung des Bundesrates in seiner nächsten Sitzung am 5. Juni 2020, der Aus-
fertigung durch den Bundespräsidenten sowie der Verkündung im Bundesgesetzblatt. 

Die Regierungsfraktionen von CDU/CSU und SPD erklärten die bisherigen Maßnahmen durch 
das Corona-Steuerhilfegesetz für nicht abschließend, es gebe weiteren Handlungsbedarf zur 
steuerlichen Entlastung von Unternehmen und Bürgern. Sie streben daher an, im Rahmen des 
bereits angekündigten Konjunkturpakets weitere steuerliche Maßnahmen zu verankern. Es 
bleibt abzuwarten, ob u.a. die vielfach geforderten Regelungen im Bereich der Verlustverrech-
nung vom Koalitionsausschuss in der kommenden Woche auf den Weg gebracht werden. 

< back > 

Vertragsgesetz zur Ratifikation des Multilateralen Instruments (MLI) – Regierungs-
entwurf  

Das Bundeskabinett hat am 27. Mai 2020 den Regierungsentwurf eines Gesetzes zu dem 
Mehrseitigen Übereinkommen vom 24. November 2016 zur Umsetzung steuerabkommensbe-
zogener Maßnahmen zur Verhinderung der Gewinnkürzung und Gewinnverlagerung („Multila-
terales Instrument“, „MLI“) beschlossen. 

Das MLI wurde in Paris am 7. Juni 2017 von Deutschland gemeinsam mit (damals) weiteren 
67 Staaten unterzeichnet und ist am 1. Juli 2018 in Kraft getreten. Dieses soll nunmehr – nach 
zeitlicher Verzögerung – durch das geplante Gesetz auch für Deutschland ratifiziert werden. 
Das Übereinkommen, welches auf Aktionspunkt 15 des BEPS-Aktionsplans der OECD/G20 
zurückgeht, dient der Anpassung bestehender Doppelbesteuerungsabkommen an die BEPS-
Mindeststandards – insbesondere zur Verhinderung von Abkommensmissbrauch und zur Ver-
besserung der Wirksamkeit der Streitbeilegungsmechanismen – sowie an weitere Vorschläge 
zur Änderung abkommensrechtlicher Regelungen durch die übrigen BEPS-Aktionspunkte. 

Der Gesetzesentwurf enthält, wie bereits der im April veröffentlichte Referentenentwurf (Stand 
01.04.2020) eine Begründung zum Vertragsgesetz sowie (selbstverständlich) das Vertragsge-
setz selbst. Daneben ist eine zweiteilige Denkschrift mit Erläuterungen zum MLI sowie zu den 
deutschen Auswahlentscheidungen enthalten. Speziell Letzteres ist sehr interessant, da 
dadurch klar wird, warum Deutschland bestimmte Regelungen anwenden will und andere 
nicht. Darüber hinaus beinhaltet der Gesetzesentwurf die Liste der Auswahlentscheidungen 
und Vorbehalte sowie den entsprechenden Abkommenstext in einer amtlichen deutschen 
Übersetzung. 

Der Liste der Auswahlentscheidungen und Vorbehalte ist zu entnehmen, dass von knapp 100 
der bestehenden deutschen Doppelbesteuerungsabkommen nur (noch) 14 für das MLI-
Verfahren ausgewählt worden sind, wodurch sich die Anwendungsfälle zahlenmäßig als gering 
erweisen (im Einzelnen sind dies die DBA mit Österreich, Kroatien, Tschechien, Frankreich, 
Griechenland, Ungarn, Italien, Japan, Luxemburg, Malta, Rumänien, Slowakei, Spanien, Tür-

https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2020/Steuern_Kompakt_200522.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2020/Steuern_Kompakt_200522.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Covid-19/BMF/20200409_Covid19_BMF_Schreiben_Steuerbefreiung_Beihilfen.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Multilaterales_Instrument/20200527_MLI_RegE.pdf
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kei). Eine bilaterale Vorgehensweise – so der Gesetzesentwurf – habe sich oftmals als schnel-
ler erwiesen. Nichtsdestotrotz ist es den Vertragsstaaten jederzeit möglich weitere Steuerab-
kommen durch eine entsprechende an die OECD gerichtete Notifikation in das MLI-Verfahren 
aufzunehmen. 

Die Modifizierung und Anpassung der unter das MLI fallenden Steuerabkommen soll – anders 
als bei der üblichen Umsetzung völkerrechtlicher Verträge gemäß Art. 59 Abs. 2 GG – durch 
ein zweistufiges Verfahren realisiert werden. Zunächst erfolgt im Zuge der Transformation des 
MLI in nationales Recht – wie bei allen anderen völkerrechtlichen Verträgen auch – die Ratifi-
zierung des Übereinkommens, wodurch die vorstehende Benennung der erfassten Steuerab-
kommen sowie die Auswahlentscheidungen und Vorbehaltserklärungen für die Bundesrepublik 
Deutschland für verbindlich erklärt werden. In einem späteren Schritt sollen sodann im Interes-
se von Rechtssicherheit und -klarheit die Konkretisierung der Modifikationen an den vom 
Übereinkommen erfassten Steuerabkommen und die Anordnung deren Anwendung durch ge-
sonderte Anwendungsgesetze erfolgen. 

In diesem Rahmen hat die Bundesrepublik Deutschland von einem besonderen Vorbehalt des 
Übereinkommens Gebrauch gemacht mit der Folge, dass die Wirkungen des MLI erst am oder 
nach dem 30. Tag nach der Notifikation der erforderlichen innerstaatlichen Maßnahmen im 
Hinblick auf das Wirksamwerden des Übereinkommens eintreten. Damit kommt das MLI, trotz 
erfolgter Ratifizierung durch Deutschland, im Hinblick auf das jeweilige Steuerabkommen erst 
dann zum Tragen, wenn ein entsprechendes Zustimmungsgesetz zum konkreten Anwen-
dungsgesetz verabschiedet wurde. 

Im Übrigen führt allein der Umstand, dass sich zwei Staaten am MLI beteiligen und das Über-
einkommen ins nationale Recht umgesetzt haben nicht zu einer automatischen Anpassung der 
zwischen ihnen bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen. Vielmehr ist zur Entfaltung der 
Rechtswirkungen des MLI erforderlich, dass jeder der beiden Staaten das Abkommen gegen-
über der OECD notifiziert hat. 

Der Regierungsentwurf wird nun dem Bundesrat zur Stellungnahme zugeleitet und anschlie-
ßend mit der Gegenäußerung der Bundesregierung in den Bundestag zur weiteren Beratung 
eingebracht. 

< back > 

Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien 

Das Bundesfinanzministerium hat am 26.05.2020 den Referentenentwurf einer Verordnung zu 
den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich 
(GwGMeldV-Immobilien) veröffentlicht, gleichzeitig wurde auch die Konsultation der Länder 
und Verbände zum Entwurf eingeleitet. Der Verordnungsentwurf bestimmt Sachverhalte bei 
Erwerbsvorgängen nach § 1 Grunderwerbsteuergesetz, die insbesondere von Rechtsanwälten, 
Notaren, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern an die Zentralstelle für Finanztransaktionsun-
tersuchungen (FIU) gemäß Ermächtigung in § 43 Abs. 6 GWG zu melden sind. 

Hintergrund der Verordnung ist das am 1. Januar 2020 in Kraft getretene Gesetz zur Umset-
zung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie (BGBl. I 2019, 2602). Es 
sieht neben dem öffentlichen Zugang zum Transparenzregister und diversen anderen Maß-
nahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche, eine Verdachtsmeldepflicht freier Berufe bei Immo-
bilientransaktionen vor. 

Weitere Gesetzesmaterialien finden Sie hier. 

back to top 

 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2020-05-25-GwG-MeldV-Immobilien/1-Referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=5
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl119s2602.pdf
http://linklaters.de/aktuelles/wissen/wissen-steuerrecht/gesetzesmaterialien.html
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