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OECD: Arbeitsprogramm zur Entwicklung einer Konsenslösung für die 

steuerlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung 

der Wirtschaft 

Das sog. Inclusive Framework der OECD (eine Gruppe von aktuell insgesamt 

129 Staaten, „IF“) veröffentlichte am 13.02.2019 die Unterlagen für eine öffentli-

che Konsultation zu den Herausforderungen bei der Besteuerung der digitalen 

Wirtschaft (vgl. TAX WEEKLY #06/2019). Die öffentliche Konsultation über das 

dargestellte Zwei-Säulen-Modell wurde am 13. und 14.03.2019 mit einer öffentli-

chen Anhörung bei der OECD in Paris abgeschlossen. Ziel war die Herausarbei-

tung eines detaillierten Arbeitsprogramms, welches in dem Treffen des IF im Mai 

2019 beschlossen werden sollte und in einen Zwischenbericht an die G20 mün-

den soll. Dieses Treffen des IF fand nun am 28.05.2019 statt. 

Dem nun vorliegenden Arbeitsprogramm ist zu entnehmen, dass aus der Konsul-

tation wichtige Bereiche hervorgehoben wurden, welche von den Mitgliedern des 

IF weiter zu diskutieren sind.  

Ein Bereich ist der Effekt der drei Charakteristika aus dem im März 2018 veröf-

fentlichten Interim Report (Großes Ausmaß ohne physische Präsenz; hohe Ab-

hängigkeit von immateriellen Vermögenswerten; Wichtigkeit von Daten und Betei-

ligung der Nutzer). Diese treten in diversen hoch-digitalisierten Geschäftsmodel-

len deutlich hervor und werden durch die Globalisierung verstärkt. Dadurch wer-

den weitere Herausforderungen im Verhältnis zu bestehenden Steuerregelungen 

aufgeworfen, einschließlich der Verschärfung von einigen BEPS-Risiken. 

Ein weiteres Thema ist die Bestätigung des Risikos von unkoordinierten, steuerli-

chen Alleingängen mehrerer Staaten, sofern das IF keine übergreifende und all-

gemein akzeptierte Lösung innerhalb des mit der G20 vereinbarten Zeitrahmens 

findet. Eine steigende Anzahl von Staaten ist unzufrieden mit den Ergebnissen 

des internationalen Steuersystems. Diese haben verschiedenste Maßnahmen 

oder Interpretationen der aktuellen Regelungen vorgenommen oder wollen diese 

vornehmen, was zu Risiken durch eine signifikante Erhöhung des steueradminist-

rativen Aufwands, Doppelbesteuerung und Unsicherheiten führt. Das IF befürch-

tet dadurch auf lange Sicht großflächige negative Auswirkungen auf globale In-

vestitionen und Wachstum. 

Das vorliegende Arbeitsprogramm basiert auf diesen Überlegungen. In den wei-

teren Kapiteln wird nun auf das Zwei-Säulen-Modell eingegangen.  

Kapitel II des Dokuments fokussiert sich auf die Zuweisung von Besteuerungs-

rechten (Pillar One) und beschreibt die verschiedenen zu lösenden technischen 

Aspekte, um eine schlüssige und gleichlaufende Neuregelung der Gewinnzuwei-

sung und Nexus-Bestimmungen zu erreichen. 

Kapitel III fokussiert sich auf die verbleibenden BEPS-Themen (Pillar two) und 

beschreibt die nötigen Aktivitäten für die Entwicklung eines globalen Vorschlags 

zur Vermeidung von Gewinnverkürzungen („global anti-base erosion“ – GloBE). 

Dies würde den Staaten durch Anpassungen von lokalen Steuergesetzen sowie 

von Steuerabkommen ein Recht zur „Nachbesteuerung“ einräumen, falls andere 
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Staaten von ihren vorrangigen Besteuerungsrechten keinen Gebrauch machen 

oder Zahlungen anderweitig einer effektiven Niedrig-Besteuerung unterliegen. 

Kapitel IV beleuchtet die notwendigen Arbeiten für eine Auswirkungseinschät-

zung und wirtschaftliche Analyse des Vorschlags. 

Abschließend beschreibt Kapitel V die Arbeitsorganisation für beide Säulen und 

die Rolle des Lenkungsausschusses, um sicherzustellen, dass das IF den ange-

kündigten finalen Report bis Ende 2020 erstellen kann. 

 

BMF: Änderung der Rechtsauffassung zur umsatzsteuerlichen Behandlung 

der Lieferung von Miteigentumsanteilen  

Mit Urteil vom 18.02.2016 (V R 53/14) hatte der BFH unter Aufgabe seiner bishe-

rigen Rechtsprechung entschieden, dass die Übertragung eines Miteigentumsan-

teils an einem Gegenstand umsatzsteuerlich nicht mehr als sonstige Leistung, 

sondern als Lieferung zu qualifizieren ist.  

Miteigentum nach Bruchteilen sei seinem Wesen nach dem Alleineigentum 

gleichartig, so dass der Miteigentümer dieselbe Rechtsposition habe wie ein Ei-

gentümer (vgl. BGH-Urteil vom 10.05.2007, V ZB 6/07, BGHZ 172, 209-218). Be-

stätigt werde diese Auffassung dadurch, dass das Miteigentum als Bruchteil an 

einem Gegenstand im Wirtschaftsleben wie ein Gegenstand behandelt werde. 

Drei Jahre nach Veröffentlichung dieser BFH-Entscheidung hat nun die Finanz-

verwaltung diese Rechtsprechungsänderung mit BMF-Schreiben vom 23.05.2019 

in den UStAE übernommen und sich damit der höchstrichterlichen Auffassung 

angeschlossen. In Abschnitt 3.5 Abs. 2 Nr. 6 UStAE wird die Übertragung von 

Miteigentumsanteilen nun als Beispiel für umsatzsteuerliche Lieferungen aufge-

führt.  

Die bisherige Qualifikation als sonstige Leistung (Abschnitt 3.5 Abs. 3 Nr. 2 

UStAE) wird gestrichen, gleichzeitig wird es jedoch nicht beanstandet, wenn bis 

zur Änderung des UStAE ausgeführte Lieferungen im Einklang mit der bisherigen 

Auffassung des BMF als sonstige Leistung qualifiziert werden. 

 

BFH: Keine Umqualifizierung von Gewinnanteilen aus gewerblich geprägten 

Fondsgesellschaften in Tätigkeitsvergütungen gem. § 18 Abs. 1 Nr. 4 EStG 

Neben verfahrensrechtlichen Fragen hat der BFH mit Urteil vom 11.12.2018 (VIII 

R 11/16) entschieden, dass eine Umqualifizierung von Gewinnanteilen aus 

Fondsgesellschaften in der Rechtsform einer Personengesellschaft in Tätigkeits-

vergütungen gem. § 18 Abs. 1 Nr. 4 EStG ausscheidet, wenn die Gesellschaft 

originär gewerbliche Einkünfte erzielt oder gewerblich infiziert bzw. gewerblich 

geprägt ist.  

Im Streitfall waren die in den Streitjahren (2006 und 2007) in Deutschland wohn-

haften und unbeschränkt steuerpflichtigen Kläger Gesellschafter einer ausländi-

schen Limited Partnership (S-LP), welche nach dem Recht Jerseys errichtet wor-

den war und keine inländische Betriebsstätte unterhielt. Unternehmensgegen-
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stand der S-LP war es, sich an Personengesellschaften (LPs) zu beteiligen, die 

als Fondsgesellschaften agierten. Auf Ebene der Fondsgesellschaften wurden ab 

1999 Beteiligungen an Portfolio-Kapitalgesellschaften in Deutschland, Frankreich 

und den Niederlanden erworben und sukzessive gewinnbringend veräußert. Da-

neben erzielten die Fondsgesellschaften u.a. Einkünfte aus Gewinnausschüttun-

gen der Portfolio-Kapitalgesellschaften. Die Anlageberatung und die Geschäfts-

führung für die jeweiligen Fondsgesellschaften wurden von einer ausländischen 

Management-Kapitalgesellschaft erledigt. Die Kläger waren als sog. Schlüssel-

personen in dieser Management-Gesellschaft tätig. 

Das Finanzamt lehnte es ab, gewerbliche Gewinnanteile anzuerkennen, die bei 

dem Halbeinkünfteverfahren gemä. § 3 Nr. 40 S. 1 Buchst. a EStG unterlägen. 

Die S-LP habe kapital-disproportionale (erhöhte) Gewinnanteile aus den auslän-

dischen Fondsgesellschaften bezogen. Diese erhöhten Gewinnanteile seien als 

verdeckte Vergütungen für die anlageberatende Tätigkeit der Kläger für die 

Fondsgesellschaften zu qualifizieren. Für Tätigkeitsvergütungen gelte § 3 Nr. 40 

S. 1 Buchst. a EStG nicht. 

Ohne den Fall final zu entscheiden, erteilte der BFH der Auffassung des Finanz-

amts eine klare Absage. Die S-LP sei nach den Feststellungen des Finanzge-

richts in den Streitjahren hinsichtlich ihrer Rechtsform und Struktur einer inländi-

schen Kommanditgesellschaft vergleichbar und daher gem. § 15 Abs. 3 Nr. 2 

EStG als gewerblich geprägte Mitunternehmerschaft zu qualifizieren. Das Merk-

mal der "vermögensverwaltenden Gesellschaft" in § 18 Abs. 1 Nr. 4 EStG grenze 

nach der herrschenden Meinung im Schrifttum, die vom Senat geteilt werde, 

Fondsgesellschaften, die gem. § 15 Abs. 2 EStG originär gewerbliche Einkünfte 

erzielen, aus dem Anwendungsbereich des § 18 Abs. 1 Nr. 4 EStG aus. Gleiches 

gelte für Fondsgesellschaften, deren Zweck im Erwerb, Halten und in der Veräu-

ßerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften bestehe und die gem. § 15 Abs. 3 

Nr. 1 oder Nr. 2 EStG Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielen. Somit scheide eine 

Umqualifizierung im Streitfall aus. 

 

BFH: Grunderwerbsteuerpflicht bei einem Kaufrechtsvermächtnis 

Erwirbt der Bedachte durch ein Vermächtnis das Recht, von dem Beschwerten 

den Abschluss eines Kaufvertrags über ein zum Nachlass gehörendes Grund-

stück zu fordern, so unterliegt nach Urteil des BFH vom 16.01.2019 (II R 7/16) 

der (später abgeschlossene) notarielle Kaufvertrag der Grunderwerbsteuer. 

Eine Steuerbefreiung nach den Bestimmungen für Erwerbe von Todes wegen 

scheidet aus. Rechtsgrund des Übereignungsanspruchs ist der Kaufvertrag und 

nicht das Vermächtnis. Ob ein Vermächtnis einen Anspruch auf Übereignung  

oder ein Recht auf Abschluss eines Kaufvertrags gewährt, ist durch Auslegung 

des Vermächtnisses zu ermitteln.  

Im Urteilsfall erwarb die Schwester (S) des Klägers (B) als Alleinerbin nach dem 

Tod des Vaters (V) u.a. eine Eigentumswohnung und wurde als Eigentümerin im 

Grundbuch eingetragen. Zugunsten des B hatte V u.a. folgendes Vermächtnis 

angeordnet: "Ich vermache meinem Sohn (B) ein Ankaufsrecht an meiner Eigen-
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tumswohnung im Haus M. Der Ankaufspreis entspricht dem Verkehrswert der Ei-

gentumswohnung zum Zeitpunkt der Ausübung des Ankaufsrechts." Mit notariell 

beurkundetem Vertrag vom 24.01.2013 (Kaufvertrag) erwarb B die Eigentums-

wohnung zu dem seinerzeit aktuellen Verkehrswert in Höhe von 45.000 €. Das 

Finanzamt setzte Grunderwerbsteuer i.H.v. 2.250 € fest. 

Nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG unterliegt der Grunderwerbsteuer ein Kaufvertrag 

oder ein anderes Rechtsgeschäft, das den Anspruch auf Übereignung begründet. 

Wird durch Vermächtnis ein "Kaufrecht" erworben, kann grunderwerbsteuerpflich-

tiger Erwerbsvorgang zum einen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG der Kaufvertrag 

sein, durch den der vermachte Anspruch erfüllt wird. Zum anderen kann der 

Steuertatbestand durch die Auflassung nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 GrEStG erfüllt wer-

den, wenn das Vermächtnis dem Bedachten direkt einen Anspruch auf Übereig-

nung des Grundstücks einräumt. 

Ist das Vermächtnis dahingehend auszulegen, dass dem Bedachten (B) (nur) ein 

Anspruch auf Abschluss eines Kaufvertrags über ein zum Nachlass gehörendes 

Grundstück eingeräumt wird (Kaufrechtsvermächtnis), ist der Grunderwerbsteuer 

unterliegende Rechtsvorgang der notarielle Kaufvertrag, mit dem dieser An-

spruch erfüllt wird. Vermachter Gegenstand nach § 2174 BGB ist in einem sol-

chen Fall der schuldrechtliche Anspruch, den Abschluss eines Kaufvertrags über 

das Grundstück zu fordern. Erst durch den Abschluss des Kaufvertrags wird der 

Anspruch auf Übereignung des Grundstücks begründet. Dieser unterliegt dem 

Grunde nach der Grunderwerbsteuer nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG. 

Der zwischen S und B abgeschlossene notarielle Kaufvertrag vom 24.01.2013 

führt zum steuerpflichtigen Erwerb eines Grundstücks und ist nicht nach § 3 Nr. 2 

S. 1 GrEStG von der Grunderwerbsteuer befreit:  

Im Fall eines Kaufrechtsvermächtnisses ist Rechtsgrund der Übereignung der 

(später abgeschlossene) notarielle Kaufvertrag. Dessen Abschluss stellt keinen 

Erwerb von Todes wegen i.S. des § 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG dar, sondern einen 

Erwerb unter Lebenden dar. Eine Steuerbefreiung des Grundstückserwerbs gem. 

§ 3 Nr. 3 S. 1 GrEStG scheidet ebenfalls aus. S und B wurden nicht, wie von § 3 

Nr. 3 S. 1 GrEStG vorausgesetzt, Miterben, sondern S war Alleinerbin und B 

Vermächtnisnehmer. 

Der vorliegende Grundstückserwerb war schließlich auch nicht nach § 3 Nr. 6 

S. 1 GrEStG von der Grunderwerbsteuer befreit. Danach ist der Erwerb eines 

Grundstücks durch Personen, die mit dem Veräußerer in gerader Linie gem. 

1589 S. 1 BGB verwandt sind, von der Besteuerung ausgenommen. Im Streitfall 

wurde der notarielle Kaufvertrag zwischen S und B abgeschlossen. S und der B 

sind aber nicht Verwandte in gerader Linie, sondern als Geschwister in der Sei-

tenlinie verwandt, § 1589 S. 2 BGB. 

Eine Steuerbefreiung für den Kauf der Eigentumswohnung unter Geschwistern 

ergibt sich auch nicht aufgrund einer Zusammenschau grunderwerbsteuerrechtli-

cher Befreiungsvorschriften.  
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Der Grundstückserwerb des Klägers beruht nicht auf einem abgekürzten Über-

tragungsweg i.S. des BFH-Urteils vom 07.11.2018 (II R 38/15). Die Eigentums-

wohnung erhielt S als Alleinerbin des V. Dem Kläger wurde durch das Kauf-

rechtsvermächtnis lediglich die Möglichkeit eröffnet, die zum Nachlass gehörende 

Wohnung zu kaufen. Der zwischen den Geschwistern abgeschlossene Kaufver-

trag kann wegen des Ablebens des V nicht in der Weise verstanden werden, 

dass dadurch zwei Zwischenerwerbe – Übertragung der Wohnung durch S auf 

den V und anschließend Übertragung der Wohnung vom V auf B – abgekürzt 

wurden. 

 

BFH: Rechtsprechungsänderung zum Zuständigkeitswechsel bei Abrech-

nungsbescheiden – Grundsatz der Gesamtzuständigkeit 

Der BFH hatte im Urteil vom 19.03.2019 (VII R 27/17, mit Pressemitteilung) dar-

über zu entscheiden, ob beim Erlass eines Abrechnungsbescheids ein Übergang 

der örtlichen Zuständigkeit für die Besteuerung wie etwa bei einem Wohnsitz-

wechsel oder einer Betriebsverlegung von einer Finanzbehörde auf eine andere 

Finanzbehörde zu beachten ist.  

Im Streitfall erließ das Finanzamt A im Mai 2014 einen Abrechnungsbescheid, mit 

dem es die hier streitigen Säumniszuschläge zur Einkommensteuer für 2005 dem 

Grunde und der Höhe nach bestätigte. Den Einspruch des Klägers wies das zwi-

schenzeitlich wegen Verlegung des Betriebs zuständig gewordene Finanzamt B 

im Oktober 2008 als unbegründet zurück. Auch die Klage beim Finanzgericht hat-

te keinen Erfolg. Der angefochtene Abrechnungsbescheid (in Gestalt der Ein-

spruchsentscheidung) sei vom zuständigen Finanzamt B erlassen worden.  

Nunmehr hat der BFH die Entscheidung der Vorinstanz bestätigt und seine bishe-

rige Rechtsprechung aufgegeben, nach der für den Erlass eines Abrechnungsbe-

scheids auch nach einem Wechsel der (örtlichen) Zuständigkeit diejenige Fi-

nanzbehörde zuständig bleiben sollte, die den Anspruch aus dem Steuerschuld-

verhältnis, um dessen Verwirklichung gestritten wird, festgesetzt hat. Nach der 

nunmehr geänderten BFH-Rechtsprechung gilt der sog. Grundsatz der Gesamt-

zuständigkeit auch in Bezug auf die örtliche Zuständigkeit für Steuern vom Ein-

kommen und vom Vermögen natürlicher Personen (§ 19 AO). Das jeweils zu-

ständige Finanzamt sei nicht nur für die eigentliche Besteuerung (§§ 134 ff. AO), 

sondern darüber hinaus auch für die Erhebung (§§ 218 ff. AO) und Vollstreckung 

(§§ 249 ff. AO) der betreffenden Steuern und gegebenenfalls auch für die Ent-

scheidung über einen Einspruch (§ 367 Abs. 1 S. 2 AO) zuständig. Dies gelte 

auch dann, wenn sich der Streit auf Jahre beziehe, die – wie im hier zu entschei-

denden Fall – vor dem Zuständigkeitswechsel gelegen hätten. 
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Alle am 29.5.2019 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

I R 47/16 14.11.2018 
Umfang der Bindungswirkung eines Feststellungsbescheids i.S. des § 18 Abs. 
1 Satz 1 AStG 

II R 7/16 16.01.2019 Grunderwerbsteuerpflicht für ein Kaufrechtsvermächtnis 

II R 39/16 15.01.2019 
Grunderwerbsteuerrechtliche Anzeigepflicht bei einer steuerbegünstigten 
Grundstückseinbringung in eine Gesamthand 

IV R 27/16 09.01.2019 Klagebefugnis gegen Feststellungsbescheide nach § 34a Abs. 10 Satz 1 EStG 

VI R 15/17 03.04.2019 
Doppelte Haushaltsführung - Vorfälligkeitsentschädigung im Zusammenhang 
mit dem Verkauf der Zweitwohnung 

VI R 19/17 03.04.2019 
Steuerermäßigung nach § 35a EStG wegen Unterbringung eines Elternteils in 
einem Pflegeheim  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 33/19 vom 29.5.2019 

VII R 27/17 19.03.2019 
Zuständigkeit für den Erlass eines Abrechnungsbescheids - Säumniszuschläge  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 34/19 vom 29.4.2019, Pressemitteilung 
Nr. 34/19 vom 29.5.2019 

VIII R 36/15 26.03.2019 Vermögensverwaltender Versicherungsvertrag 

VIII R 11/16 11.12.2018 
Umqualifizierung eines Gewinnanteils aus einer gewerblich geprägten Fonds-
gesellschaft in eine Tätigkeitsvergütung 

X K 4/18 20.03.2019 Überlange Verfahrensdauer eines isolierten PKH-Verfahrens 

 

Alle am 29.05.2019 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

II B 48/18 28.02.2019 
Bewertung der Nießbrauchsverpflichtung bei mehreren Personen nacheinan-
der zustehendem Nießbrauchsrecht 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40735&pos=0&anz=56
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40738&pos=1&anz=56
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40741&pos=2&anz=56
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40744&pos=3&anz=56
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40747&pos=4&anz=56
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40750&pos=5&anz=56
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40717&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40753&pos=6&anz=56
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40723&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40729&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40729&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40756&pos=7&anz=56
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40762&pos=8&anz=56
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40765&pos=9&anz=56
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40768&pos=10&anz=56
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

V R 43/17 27.03.2019 Ausstattungsunterschiede bei der Vorsteueraufteilung 

IX B 117/18 27.03.2019 Darlegung der grundsätzlichen Bedeutung; Zulassung wegen Divergenz 

I B 138/17 09.01.2019 Schließfach als feste Einrichtung 

XI B 97/18 13.03.2019 
Darlegung der grundsätzlichen Bedeutung bei höchstrichterlich noch nicht ent-
schiedener Rechtsfrage; § 6a Abs. 4 Satz 5 EStG: Ende des Dienstverhältnis-
ses nur bei Ausscheiden? 

IV R 28/16 09.01.2019 
Inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 09.01.2019  IV R 27/16 - Klagebefugnis ge-
gen Feststellungsbescheide nach § 34a Abs. 10 Satz 1 EStG 

 

Alle bis zum 31.05.2019 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

 
III C 2 - 
S7100/19/ 
10001 :005 
 

27.05.2019 

 
Umsatzsteuer; Umsatzsteuerliche Beurteilung von platzierungsabhängigen 
Preisgeldern 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40771&pos=11&anz=56
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40774&pos=12&anz=56
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40780&pos=13&anz=56
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40783&pos=14&anz=56
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40786&pos=15&anz=56
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2019-05-27-umsatzsteuerrechtliche-beurteilung-von-platzierungsabhaengigen-preisgeldern.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2019-05-27-umsatzsteuerrechtliche-beurteilung-von-platzierungsabhaengigen-preisgeldern.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 18.2.2016, V R 53/14


Steuerfreie Lieferung eines Miteigentumsanteils - Änderung nach § 174 Abs. 4 AO steht Verböserungsverbot nicht entgegen


Leitsätze


1. Die Veräußerung des Miteigentumsanteils an einer Sache (Buch) kann Gegenstand einer Lieferung sein (Änderung der
Rechtsprechung).
2. Diese Lieferung ist trotz fehlenden Buchnachweises steuerfrei, wenn objektiv feststeht, dass der veräußerte Gegenstand
unmittelbar nach der Veräußerung in einen anderen Mitgliedstaat gebracht wurde.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg vom 9. Oktober 2014  5 K 5225/12 wird
als unbegründet zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


1 I. Die Beteiligten streiten darüber, ob die in 2008 (Streitjahr) erfolgte Veräußerung des hälftigen Miteigentumsanteils
am X-Buch (Buch) an eine in London ansässige Galerie als innergemeinschaftliche Lieferung steuerfrei ist.


2 Der Kläger und Revisionsbeklagte (Kläger) betreibt einen Handel mit Kunstgegenständen. Nachdem er am 3. Juli
2008 auf einer Auktion in München das Buch ersteigert hatte, verkaufte er am 11. Juli 2008 einen Anteil von 50 % an
dem Buch ("50% share") an die in London ansässige Y-Galery (Galerie) zu einem Preis von 65.484 EUR. In der
Rechnung vom 11. Juli 2008 wird weder Umsatzsteuer ausgewiesen noch enthält die Rechnung einen Hinweis auf
eine Steuerfreiheit. Am 30. Oktober 2012 berichtigte der Kläger die Rechnung gemäß § 31 Abs. 5 der Umsatzsteuer-
Durchführungsverordnung (UStDV) durch die Angabe: "Der Umsatz ist gemäß § 4 Nr. 1b, § 6a UStG als
innergemeinschaftliche Lieferung steuerfrei."


3 Der Galerist JF holte das Buch in München ab und transportierte es im Handgepäck nach London. Dort wurde das
Buch begutachtet und ausgestellt. Im März 2010 verkaufte es die Galerie an eine amerikanische Sammlung.


4 Am 1. Mai 2010 verkaufte der Kläger auch die bei ihm verbliebene (50 %ige) Beteiligung am Buch zu einem Kaufpreis
von 240.000 EUR an die Galerie. Auch diese Veräußerung behandelte der Kläger als steuerfreie
innergemeinschaftliche Lieferung.


5 Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) führte am 5. November 2010 eine Umsatzsteuer-
Sonderprüfung beim Kläger durch. Nach dem Bericht vom 15. Juli 2011 (Tz. 15) ging die Prüferin davon aus, JF sei im
Streitjahr nicht nur ein Anteil am Werk veräußert, sondern Verfügungsmacht am gesamten Werk eingeräumt worden,
da ihm das Buch zur Verwertung überlassen worden sei. Es sei offensichtlich, dass JF die Fähigkeit gehabt habe, das
Werk zu veräußern. Dies ergebe sich aus der Tatsache, dass er das Buch bereits vor dem Verkauf des restlichen
Anteils von 50 % an dem Werk weiterveräußert habe und nicht zur Offenlegung des Kunden verpflichtet sei. Die
Veräußerung der Beteiligung an dem Buch sei im Inland steuerbar, aber steuerpflichtig, weil der Kläger den
Belegnachweis nicht geführt habe. Durch die Rechnung vom 1. Mai 2010 in Höhe von 240.000 EUR sei es zu einer im
Streitjahr zu berücksichtigenden Änderung der Bemessungsgrundlage gekommen. Diese betrage daher
285.499 EUR.


6 Den Feststellungen der Umsatzsteuer-Sonderprüfung folgend erließ das FA am 18. August 2011 einen geänderten
Umsatzsteuerbescheid 2008 und hob den Vorbehalt der Nachprüfung auf.


7 Dem dagegen eingelegten Einspruch half das FA mit dem Änderungsbescheid vom 29. Juni 2012 (Anlage zur
Einspruchsentscheidung) insoweit ab, als es die Bemessungsgrundlage für die dem ermäßigten Steuersatz
unterliegenden Umsätze um 224.299 EUR (240.000 EUR ./. 15.701 EUR) minderte. Die Änderung der
Bemessungsgrundlage sei nicht im Streitjahr eingetreten, sondern im Zeitraum der Rechnungserteilung am 1. Mai
2010 und werde daher im 2. Quartal 2010 erfasst. Im Übrigen wies das FA den Einspruch durch die
Einspruchsentscheidung vom 29. Juni 2012 als unbegründet zurück.


8 Im Klageverfahren vertrat das FA --entgegen seiner bisherigen Ansicht-- die Auffassung, dass es sich bei der
Veräußerung der Miteigentumsanteile nicht um Lieferungen, sondern um sonstige Leistungen handele. Die im
Streitjahr erbrachte Leistung sei nach § 3a Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes in der für das Streitjahr gültigen
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Fassung (UStG) an dem Ort ausgeführt worden, von dem aus der Unternehmer sein Unternehmen betreibe und damit
im Inland steuerbar und steuerpflichtig. Bei der zweiten Veräußerung des Miteigentumsanteils liege der Ort der
Leistung dagegen --nach der gesetzlichen Neuregelung durch § 3a Abs. 2 UStG in der ab 1. Januar 2010 geltenden
Fassung-- in London, sodass diese nicht mehr im Inland steuerbar sei. Dem Einspruch gegen die entsprechende
Steuerfestsetzung 2010 werde daher abgeholfen.


9 Mit dem nach § 174 Abs. 4 der Abgabenordnung (AO) geänderten Bescheid vom 15. März 2013 erhöhte das FA im
Klageverfahren die Umsatzsteuerfestsetzung auf 6.248,37 EUR. Da die sonstige Leistung dem Regelsteuersatz
unterliege, betrage die Bemessungsgrundlage nicht 61.200 EUR, sondern 55.028 EUR.


10 Auf Nachfrage des Finanzgerichts (FG) in der mündlichen Verhandlung vom 9. Oktober 2014 erklärte der Vertreter
des FA, dass das direkte Verbringen des Buches von München nach London nicht bestritten werde. Der
Prozessbevollmächtigte des Klägers gab an, bei der Veräußerung des Miteigentumsanteils im Jahr 2008 sei bereits
angedacht gewesen, dass die Galerie in London das Buch weiterveräußere.


11 Die Klage hatte aus den in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2015, 166 abgedruckten Gründen Erfolg. Das
FG qualifizierte die Veräußerung des Miteigentumsanteils als Lieferung. Diese sei steuerfrei, weil objektiv feststehe,
dass der veräußerte Miteigentumsanteil nach Großbritannien verbracht wurde.


12 Mit seiner Revision macht das FA die Verletzung von Bundesrecht (§ 3 Abs. 1 und 9, § 3a Abs. 1 UStG) geltend. Die
Veräußerung des Miteigentumsanteils an dem Buch stelle keine Lieferung i.S. des § 3 Abs. 1 UStG dar. Bei dem
umsatzsteuerrechtlichen Liefergegenstand müsse es sich um eine einheitliche unteilbare Sache als Ganzes handeln.
Daran fehle es bereits faktisch bei einem Miteigentumsanteil an einem Buch, da der Liefergegenstand (Anteil am
Buch) nicht nach Art, Güte, Beschaffenheit, Menge oder Gewicht hinreichend konkretisiert werden könne. Das Wesen
derartiger Übertragungsvorgänge liege in der Übertragung eines Rechts und nicht in der Verschaffung der
Verfügungsmacht an einer einheitlichen Sache als Ganzes. Es sei schwer vorstellbar, wie an einem "virtuellen
Gebilde", wie es ein Miteigentumsanteil darstelle, faktisch die Verfügungsmacht verschafft werden könne.


13 Entgegen den Ausführungen des FG sei dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) vom
15. Dezember 2005 C-63/04 Centralan Property Ltd. (EU:C:2005:773) nicht zu entnehmen, dass die Übertragung
eines Miteigentumsanteils (§§ 1008 ff., 741 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs --BGB--) zwingend die Lieferung eines
Gegenstands darstelle. Dieser Entscheidung habe keine Übertragung eines Miteigentumsanteils zugrunde gelegen.
Vielmehr betreffe die Entscheidung eine Konstellation im englischen Zivilrecht, die eher dem deutschen Erbbaurecht
als dem Miteigentum vergleichbar sei. Konkret sei es um eine zeitliche Verteilung der Eigentumsrechte und nicht um
gleichzeitige Nutzungsrechte wie beim Miteigentum nach deutschem Zivilrecht gegangen. Mit diesen Besonderheiten
des Sachverhalts der EuGH-Entscheidung habe sich das FG nicht auseinandergesetzt.


14 Das FA beantragt,


das Urteil des FG Berlin-Brandenburg vom 9. Oktober 2014  5 K 5225/12 aufzuheben und die Klage abzuweisen.


15 Der Kläger beantragt,


die Revision zurückzuweisen.


16 Durch die Übertragung des Miteigentumsanteils und durch die Inbesitznahme des Buches durch den Erwerber habe
die faktische Verfügungsmacht beim Erwerber gelegen. Der Hinweis des FA, dass es sich bei dem vom EuGH zu
entscheidenden Fall um einen gänzlich anderen Sachverhalt handele, gehe ins Leere. Denn der EuGH habe
entschieden, dass der Begriff der "Lieferung eines Gegenstandes" jede Übertragung eines Gegenstands durch eine
Partei umfasse, die eine andere Partei ermächtige, über diesen Gegenstand faktisch so zu verfügen, als wäre dieser
Eigentümer, also auch den Miteigentumsanteil.


Entscheidungsgründe


17 II. Die Revision des FA ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--).
Das FA war zwar zum Erlass des Umsatzsteuer-Änderungsbescheids 2008 vom 15. März 2013 berechtigt, die
Übertragung des Miteigentumsanteils an dem Buch stellt jedoch --wie das FG zu Recht entschieden hat-- eine
Lieferung dar, die nach § 4 Nr. 1 Buchst. b i.V.m. § 6a UStG steuerfrei ist.


18 1. Das FA war nach § 132 AO i.V.m. § 174 Abs. 4 AO --auch noch im Rahmen des Klageverfahrens-- zum Erlass des
Umsatzsteuer-Änderungsbescheids 2008 vom 15. März 2013 berechtigt.


19 a) Die Vorschriften über die Aufhebung und Änderung von Verwaltungsakten gelten auch während eines
finanzgerichtlichen Verfahrens (§ 132 AO), sodass eine nach dem Gesetz bestehende Änderungsmöglichkeit durch
ein schwebendes finanzgerichtliches Verfahren nicht eingeschränkt wird.
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20 b) Diese gesetzliche Änderungsmöglichkeit besteht vorliegend nach § 174 Abs. 4 AO. Ist aufgrund irriger Beurteilung
eines bestimmten Sachverhalts ein Steuerbescheid ergangen, der aufgrund eines Rechtsbehelfs oder sonst auf
Antrag des Steuerpflichtigen durch die Finanzbehörde zu seinen Gunsten aufgehoben oder geändert wird, so können
nach § 174 Abs. 4 Satz 1 AO aus dem Sachverhalt nachträglich durch Erlass oder Änderung eines Steuerbescheids
die richtigen steuerlichen Folgerungen gezogen werden.


21 c) Diese Voraussetzungen liegen im Streitfall vor:


22 aa) Der "bestimmte Sachverhalt" als maßgeblicher Lebensvorgang besteht vorliegend in der jeweils hälftigen
Veräußerung des Buches in 2008 und 2010. Diesen Sachverhalt berücksichtigte das FA nicht nur im Streitjahr,
sondern erfasste ihn auch im 2. Quartal 2010 als eine dem ermäßigten Steuersatz unterliegende Lieferung.


23 bb) Die Beurteilung des FA erweist sich insoweit als irrig, als es unter Berücksichtigung von Abschn. 3.5 Abs. 3 Nr. 2
des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses (UStAE) und der höchstrichterlichen Rechtsprechung (Urteil des
Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 27. April 1994 XI R 91-92/92, BFHE 174, 559, BStBl II 1994, 826, unter II.1., Rz 15,
m.w.N.) von einer sonstigen Leistung ausgehen musste und die Übertragung des Bruchteilseigentums in 2010 dann
nicht mehr steuerbar ist (§ 3a Abs. 2 UStG). Die Umsatzsteuerfestsetzung 2010 wurde daher aufgrund eines
Rechtsbehelfs des Klägers geändert und eine Besteuerung im Veranlagungszeitraum 2010 unterlassen.


24 cc) Rechtsfolge ist, dass das FA --korrespondierend zur Änderung des sog. Ausgangsbescheids in 2010-- die
richtigen steuerlichen Konsequenzen ziehen und den streitgegenständlichen Änderungsbescheid erlassen durfte. Die
im Verhältnis zum Ausgangsbescheid richtige steuerliche Konsequenz besteht darin, die Übertragung des
Miteigentumsanteils als sonstige Leistung dem Regelsteuersatz zu unterwerfen.


25 Dem kann nicht entgegengehalten werden, dass der Steuerbescheid infolge der irrigen Beurteilung unrechtmäßig sein
muss und daher eine lediglich von der Behörde angenommene, tatsächlich aber nicht bestehende Unrichtigkeit die
Anwendbarkeit des § 174 Abs. 4 AO nicht rechtfertige (BFH-Urteil vom 4. März 2009 I R 1/08, BFHE 225, 312, BStBl
II 2010, 407, Rz 54, unter Hinweis auf von Wedelstädt in Beermann/Gosch, AO § 174 Rz 95, sowie FG Düsseldorf,
Urteil vom 17. März 1998  9 K 1307/95 G, EFG 1998, 1308). Der Fall einer lediglich subjektiven Unrichtigkeit liegt hier
nicht vor, weil das FA mit der bisherigen BFH-Rechtsprechung von einer sonstigen Leistung ausgehen konnte.


26 dd) Einer Änderung nach § 174 Abs. 4 AO steht das Verböserungsverbot des § 367 Abs. 2 Satz 2 AO nicht entgegen,
da es sich bei der Änderung nach § 174 Abs. 4 AO nicht um eine Entscheidung im Rechtsbehelfsverfahren, sondern
um eine eigenständige Änderung handelt (BFH-Urteile vom 19. Mai 2005 IV R 17/02, BFHE 209, 384, BStBl II 2005,
637, sowie vom 26. Oktober 1989 IV R 25/88, BFHE 159, 37, BStBl II 1990, 373). Dasselbe gilt für das
finanzgerichtliche Verböserungsverbot. Dieses verwehrt dem FG lediglich, den Kläger bezogen auf die mit der Klage
angegriffene Steuerfestsetzung schlechter zu stellen (BFH-Urteil vom 13. Juni 2012 VI R 92/10, BFHE 237, 302,
BStBl II 2013, 139, unter II.4.a, m.w.N.).


27 2. Die Übertragung des hälftigen Miteigentumsanteils an dem Buch stellt eine Lieferung dar.


28 a) Lieferungen eines Unternehmers sind nach § 3 Abs. 1 UStG Leistungen, durch die er oder in seinem Auftrag ein
Dritter den Abnehmer oder in dessen Auftrag einen Dritten befähigt, im eigenen Namen über einen Gegenstand zu
verfügen (Verschaffung der Verfügungsmacht). Unionsrechtlich beruht § 3 Abs. 1 UStG auf Art. 14 Abs. 1 der
Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem
(MwStSystRL), der die Lieferung von Gegenständen als Übertragung der Befähigung definiert, wie ein Eigentümer
über einen körperlichen Gegenstand zu verfügen.


29 b) Die bisherige Rechtsprechung des V. und des XI. Senats des BFH (zuletzt im BFH-Urteil in BFHE 174, 559, BStBl II
1994, 826, unter II.1., Rz 15, davor in den BFH-Urteilen vom 22. Juni 1967 V 185/63, BFHE 89, 366, BStBl III 1967,
662; vom 18. Januar 1968 V 28/65, BFHE 91, 502, Der Betrieb 1968, 966, und vom 20. Juni 1968 V 116/65, BFHE 93,
291, BStBl II 1968, 788), die Finanzverwaltung (Abschn. 3.5 Abs. 3 Nr. 2 UStAE) sowie Teile des Schrifttums
(Birkenfeld in Birkenfeld/Wäger, Umsatzsteuer-Handbuch, § 94 Rz 161; Husmann in Rau/ Dürrwächter, UStG, § 1
Rz E 77) sind der Auffassung, dass es sich bei der Übertragung eines Miteigentumsanteils an einem Gegenstand um
eine sonstige Leistung handele.


30 c) Unter Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung und nach Zustimmung des XI. Senats des BFH (Beschluss vom
16. Dezember 2015 XI ER-S 3/15) zur Abweichung von seiner bisherigen Rechtsprechung in dem Urteil in BFHE 174,
559, BStBl II 1994, 826 geht der erkennende Senat davon aus, dass der Miteigentumsanteil an einem Gegenstand
geliefert wird.


31 aa) Eine Beurteilung der Übertragung des Miteigentumsanteils an einem Gegenstand als sonstige Leistung wäre nicht
mit dem Unionsrecht vereinbar: Nach Art. 12 Abs. 1 Buchst. a sowie Art. 135 Abs. 1 Buchst. j und Art. 137 Abs. 1
Buchst. b MwStSystRL können nicht nur Gebäude, sondern auch "Gebäudeteile" Gegenstand einer Lieferung sein.
Dies setzt voraus, dass in Bezug auf einen Gegenstand gleichzeitig mehrere Lieferungen bewirkt werden können.
Dementsprechend hat der EuGH in dem Urteil Centralan Property Ltd. (EU:C:2005:773) sowohl die Einräumung eines
Besitzrechts an einem bebauten Grundstück als auch die eng damit verbundene Übertragung des "Resteigentums" an
einen anderen Erwerber jeweils als Lieferung beurteilt (EuGH-Urteil Centralan Property Ltd., EU:C:2005:773,
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Rz 26/27 und Rz 64). Die Aufspaltung der Verfügungsmacht an einem körperlichen Gegenstand mit der Folge, dass
mehrere Personen das Recht innehaben, über einen Gegenstand wie ein Eigentümer zu verfügen, entspricht damit
der Rechtsposition eines Miteigentümers, der nach § 747 Satz 1 BGB über seinen Miteigentumsanteil frei verfügen
kann. Miteigentum nach Bruchteilen ist seinem Wesen nach dem Alleineigentum gleichartig, sodass der
Miteigentümer dieselbe Rechtsposition hat wie ein Eigentümer (Urteil des Bundesgerichtshofs vom 10. Mai 2007
V ZB 6/07, BGHZ 172, 209, unter III.3.a).


32 bb) Bestätigt wird diese Auffassung dadurch, dass das Miteigentum als Bruchteil an einem körperlichen Gegenstand
--ebenso wie das Volleigentum als dessen wesensgleiches Minus-- im Wirtschaftsleben wie ein körperlicher
Gegenstand behandelt wird (Stadie, UStG, 3. Aufl., § 3 Rz 7; Nieskens in Rau/ Dürrwächter, Umsatzsteuergesetz, § 3
Rz 1455; Frye in Rau/ Dürrwächter, a.a.O., § 6a Rz 138).


33 cc) Dementsprechend wird im Schrifttum ganz überwiegend die Auffassung vertreten, dass ein Miteigentumsanteil an
einer Sache "Gegenstand" einer Lieferung sein könne (vgl. Heuermann in Sölch/Ringleb, § 3 Rz 312; Martin in
Sölch/Ringleb, § 3 Rz 43; Nieskens in Rau/Dürrwächter, a.a.O., § 3 Rz 1455; Frye in Rau/Dürrwächter, a.a.O., § 6a
Rz 138; Leipold, in Sölch/ Ringleb, § 4 Nr. 28 Rz 3; Leonard in Bunjes, § 3 Rz 39; Lippross, Umsatzsteuer, 23. Aufl.,
2.3.2a; Stadie, a.a.O., § 3 Rz 7; Hahn in Weymüller, Umsatzsteuergesetz, § 3 Rz 57.1; FG Niedersachsen, Urteil vom
13. Dezember 2012  16 K 305/12, Deutsches Steuerrecht/Entscheidungsdienst 2014, 163; Ruppe/ Achatz,
Kommentar zum österreichischen Umsatzsteuergesetz, 4. Aufl., § 3 Rz 25, unter Hinweis auf das Urteil des
Verwaltungsgerichtshofs vom 20. Oktober 2004  2000/14/0185, Beilage zur Österreichischen Steuer-Zeitung 2005,
255 zum sog. time sharing).


34 d) Im Streitfall übertrug die Klägerin der Galerie die Befugnis, über das Buch wie ein Miteigentümer zu verfügen. Dies
ergibt sich insbesondere daraus, dass JF als Betreiber der Galerie nicht nur Besitz am Buch eingeräumt wurde,
sondern diesem auch gestattet war, das Buch begutachten und kunsthistorisch erforschen zu lassen. Im Hinblick
darauf, dass bereits bei der Veräußerung des Miteigentumsanteils ein Weiterverkauf durch die Galerie beabsichtigt
war, durfte diese das Buch in einem Verkaufskatalog anbieten und schließlich sogar im März 2010 weiterverkaufen,
obwohl sie erst durch den Kauf des restlichen Anteils von 50 % vom 1. Mai 2010 zur alleinigen Eigentümerin am Buch
wurde.


35 3. Bei der Veräußerung des hälftigen Miteigentumsanteils handelt es sich, wie das FG zu Recht entschieden hat, um
eine nach § 4 Abs. 1 Buchst. b UStG i.V.m. § 6a UStG steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung.


36 a) Nach § 4 Nr. 1 Buchst. b UStG i.V.m. § 6a Abs. 1 Satz 1 UStG ist eine innergemeinschaftliche Lieferung steuerfrei,
wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:


"1. Der Unternehmer oder der Abnehmer hat den Gegenstand der Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet
befördert oder versendet,


2. der Abnehmer ist


a) ein Unternehmer, der den Gegenstand der Lieferung für sein Unternehmen erworben hat, ...


und


3. der Erwerb des Gegenstands der Lieferung unterliegt beim Abnehmer in einem anderen Mitgliedstaat den
Vorschriften der Umsatzbesteuerung."


37 Unionsrechtlich beruht die Steuerfreiheit im Streitjahr auf Art. 138 MwStSystRL (vor dem 1. Januar 2007: Art. 28c
Teil A Buchst. a Unterabs. 1 der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuer --Richtlinie 77/388/EWG--). Danach befreien die
Mitgliedstaaten die Lieferungen von Gegenständen, die durch den Verkäufer, den Erwerber oder für ihre Rechnung
nach Orten außerhalb ihres jeweiligen Gebiets, aber innerhalb der Gemeinschaft versandt oder befördert werden von
der Steuer, wenn diese Lieferung an einen anderen Steuerpflichtigen oder an eine nichtsteuerpflichtige juristische
Person bewirkt wird, der/die als solche/r in einem anderen Mitgliedstaat als dem des Beginns der Versendung oder
Beförderung der Gegenstände handelt.


38 b) Vorliegend hat JF im Auftrag der Galerie das Buch in München abgeholt und es im Juli 2008 nach London
gebracht. Die Galerie ist gerichtsbekannt seit 1970 in Großbritannien als Unternehmerin tätig. Schließlich unterliegt
der Erwerb des Buches auch nach den (harmonisierten) Vorschriften der Erwerbsbesteuerung in Großbritannien
(Art. 2 Abs. 1 Buchst. b Ziff. i MwStSystRL, vor dem 1. Januar 2007: Art. 28a Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 77/388
/EWG). Hingegen ist nicht erforderlich, dass der innergemeinschaftliche Erwerb tatsächlich besteuert worden ist (BFH-
Urteil vom 8. November 2007 V R 72/05, BFHE 219, 422, BStBl II 2009, 55, unter Hinweis auf das EuGH-Urteil Teleos
vom 27. September 2007 C-409/04 u.a., EU:C:2007:548, Rz 69 ff.).


39 c) Der Unternehmer hat die Voraussetzungen des § 6a Abs. 1 UStG gemäß § 6a Abs. 3 UStG i.V.m. §§ 17a ff. UStDV
beleg- und buchmäßig nachzuweisen (BFH-Urteil vom 19. März 2015 V R 14/14, BFHE 250, 248, BStBl II 2015, 912,
sowie vom 14. November 2012 XI R 8/11, BFH/NV 2013, 596). Das FG ist in dem angegriffenen Urteil davon


Bundesfinanzhof https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau...


4 von 5 31.05.2019, 17:21







ausgegangen, dass der Belegnachweis erbracht wurde, während Feststellungen dazu fehlten, ob der Kläger die
Voraussetzungen der Steuerbefreiung einschließlich der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Abnehmers
ordnungsgemäß i.S. von § 17c Abs. 2 UStDV aufgezeichnet habe, sodass offenbleibt, ob auch der Buchnachweis
erbracht wurde.


40 d) Der Senat sieht gleichwohl von einer Aufhebung des Urteils und Zurückverweisung an das FG zur Nachholung der
fehlenden Feststellungen ab, weil das Vorliegen der Voraussetzungen für die Steuerbefreiung (§ 6a Abs. 1 UStG)
objektiv feststeht.


41 aa) Nach der Rechtsprechung des EuGH und der nunmehr ständigen Rechtsprechung des BFH sind die
Nachweispflichten keine materiellen Voraussetzungen für die Befreiung als innergemeinschaftliche Lieferung. Trotz
Nichtvorliegens der formellen Nachweispflichten ist eine Lieferung steuerfrei, wenn die Voraussetzungen einer
innergemeinschaftlichen Lieferung unbestreitbar feststehen (EuGH-Urteil Collée vom 27. September 2007 C-146/05,
EU:C:2007:549, Rz 31 und 33; BFH-Urteile in BFHE 250, 248, BStBl II 2015, 912; in BFHE 219, 422, BStBl II 2009,
55; vom 24. Juli 2014 V R 44/13, BFHE 246, 207, BStBl II 2014, 955; vom 21. Mai 2014 V R 34/13, BFHE 246, 232,
BStBl II 2014, 914; vom 14. November 2012 XI R 17/12, BFHE 239, 516, BStBl II 2013, 407; vom 12. Mai 2011
V R 46/10, BFHE 234, 436, BStBl II 2011, 957).


42 bb) So liegen die Verhältnisse im Streitfall: Das Buch wurde ausweislich der Exportbestätigung von JF von diesem im
Handgepäck nach London gebracht, dort von einem Papierexperten begutachtet, in der Galerie von Februar bis Mai
2010 ausgestellt und schließlich von dort aus an eine amerikanische Sammlung verkauft. Dieser Ablauf wird auch
vom FA nicht in Zweifel gezogen. Ausweislich des Protokolls der mündlichen Verhandlung vom 9. Oktober 2014 hat
es daher auf Nachfrage des Gerichts erklärt, dass das direkte Verbringen des Buches von München nach London
nicht bestritten werde. Da auch die Unternehmereigenschaft der Galerie und die Erwerbsbesteuerung in
Großbritannien feststehen, liegen die Voraussetzungen des § 6a Abs. 1 UStG unstrittig vor.


43 4. Der Senat entscheidet durch Urteil, da die Beteiligten auf eine mündliche Verhandlung verzichtet haben (§ 121
Satz 1 i.V.m. § 90 Abs. 2 FGO).


44 5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 16.1.2019, II R 7/16


ECLI:DE:BFH:2019:U.150119.IIR7.16.0


Grunderwerbsteuerpflicht für ein Kaufrechtsvermächtnis


Leitsätze


1. Erwirbt der Bedachte durch Vermächtnis das Recht, von dem Beschwerten den Abschluss eines Kaufvertrags über ein
zum Nachlass gehörendes Grundstück zu fordern, unterliegt der Kaufvertrag der Grunderwerbsteuer.
2. Eine Steuerbefreiung nach den Bestimmungen für Erwerbe von Todes wegen scheidet aus. Rechtsgrund des
Übereignungsanspruchs ist der Kaufvertrag und nicht das Vermächtnis.  3. Ob ein Vermächtnis einen Anspruch auf
Übereignung oder ein Recht auf Abschluss eines Kaufvertrags gewährt, ist durch Auslegung des Vermächtnisses zu
ermitteln.


Tenor


Die Revision des Klägers gegen das Urteil des Finanzgerichts Köln vom 28.10.2015  5 K 585/14 wird als unbegründet
zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Kläger zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Die Schwester (S) des Klägers und Revisionsklägers (Kläger) erwarb als Alleinerbin nach dem Tod des Vaters (V) u.a.
eine Eigentumswohnung und wurde als Eigentümerin im Grundbuch eingetragen. Zugunsten des Klägers hatte V u.a.
folgendes Vermächtnis angeordnet: "Ich vermache meinem Sohn ein Ankaufsrecht an meiner Eigentumswohnung im
Haus M. Der Ankaufspreis entspricht dem Verkehrswert der Eigentumswohnung zum Zeitpunkt der Ausübung des
Ankaufsrechts." Mit notariell beurkundetem Vertrag vom 24. Januar 2013 (Kaufvertrag) erwarb der Kläger die
Eigentumswohnung zu dem seinerzeit aktuellen Verkehrswert in Höhe von 45.000 EUR.


2 Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) setzte für den Kaufvertrag gegen den Kläger mit Bescheid
vom 4. Dezember 2013 Grunderwerbsteuer in Höhe von 2.250 EUR fest.


3 Einspruch und Klage blieben erfolglos. Zur Begründung führte das Finanzgericht (FG) aus, der Grundstückserwerb sei
nicht von der Grunderwerbsteuer befreit. Zwar sei der Erwerb durch Kaufrechtsvermächtnis nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 des
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) i.V.m. § 3 Nr. 2 Satz 1 des Grunderwerbsteuergesetzes
(GrEStG) grundsätzlich grunderwerbsteuerbefreit. Anders verhalte es sich allerdings, wenn dem Bedachten nur das
Recht eingeräumt sei, das Grundstück zum Verkehrswert zu kaufen. Dann habe das Vermächtnis keinen
Zuwendungscharakter, sondern nur instrumentale Bedeutung. Erbschaftsteuerrechtlich sei ein solcher Fall mangels
Bereicherung des Bedachten nicht relevant. Eine Befreiung des Erwerbsvorgangs von der Grunderwerbsteuer nach § 3
Nr. 2 Satz 1 GrEStG scheide aus. Denn Ziel der Vorschrift sei die Vermeidung der Doppelbesteuerung desselben
Lebenssachverhalts mit Erbschaftsteuer und mit Grunderwerbsteuer. Das Urteil ist in Entscheidungen der
Finanzgerichte (EFG) 2016, 831 veröffentlicht.


4 Mit seiner Revision rügt der Kläger eine Verletzung des § 3 Nr. 2 Satz 1 GrEStG. Ob der Erwerb von Todes wegen
Erbschaftsteuer auslöse, sei für die grunderwerbsteuerrechtliche Betrachtung ohne Belang.


5 Der Kläger beantragt, die Vorentscheidung, den Grunderwerbsteuerbescheid vom 4. Dezember 2013 und die
Einspruchsentscheidung vom 10. Februar 2014 aufzuheben.


6 Das FA beantragt, die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II.


7 Die Revision ist unbegründet und wird nach § 126 Abs. 4 der Finanzgerichtsordnung (FGO) zurückgewiesen. Der
Erwerb des Grundstücks durch den Kläger von S aufgrund des ihm von V vermachten Ankaufsrechts ist nicht nach
§ 3 Nr. 2 Satz 1 GrEStG von der Grunderwerbsteuer befreit. Eine Steuerbefreiung ist ebenso wenig nach § 3 Nr. 3
Satz 1 GrEStG oder § 3 Nr. 6 Satz 1 GrEStG gegeben.
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8 1. Erwirbt der Bedachte durch Vermächtnis das Recht, von dem Beschwerten den Abschluss eines Kaufvertrags zum
Erwerb eines Grundstücks zu fordern, unterliegt der Kaufvertrag nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG der
Grunderwerbsteuer.


9 a) Nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG unterliegt der Grunderwerbsteuer ein Kaufvertrag oder ein anderes Rechtsgeschäft,
das den Anspruch auf Übereignung begründet.


10 b) Wird durch Vermächtnis ein "Kaufrecht" erworben, kann grunderwerbsteuerpflichtiger Erwerbsvorgang zum einen
nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG der Kaufvertrag sein, durch den der vermachte Anspruch erfüllt wird. Zum anderen
kann der Steuertatbestand durch die Auflassung nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 GrEStG erfüllt werden, wenn das Vermächtnis
dem Bedachten direkt einen Anspruch auf Übereignung des Grundstücks einräumt.


11 aa) Wird durch Vermächtnis dem Bedachten ein Anspruch auf Abschluss eines Kaufvertrags über ein zum Nachlass
gehörendes Grundstück eingeräumt (Kaufrechtsvermächtnis), ist der der Grunderwerbsteuer unterliegende
Rechtsvorgang der Kaufvertrag, mit dem dieser Anspruch erfüllt wird. Vermachter Gegenstand nach § 2174 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) ist in einem solchen Fall der schuldrechtliche Anspruch, den Abschluss eines
Kaufvertrags über das Grundstück zu fordern (vgl. --hiervon abgrenzend-- Urteil des Bundesgerichtshofs --BGH-- vom
30. September 1959 V ZR 66/58, Neue Juristische Wochenschrift --NJW-- 1959, 2252, BGHZ 31, 13, unter D.I.1.b).
Erst durch den Abschluss des Kaufvertrags wird der Anspruch auf Übereignung des Grundstücks begründet. Dieser
unterliegt dem Grunde nach der Grunderwerbsteuer nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG.


12 bb) Anders verhält es sich, wenn der Bedachte durch Vermächtnis das Recht erhält, unmittelbar die Übertragung
eines bestimmten Grundstücks --ggf. gegen Zahlung eines Kaufpreises-- aus dem Nachlass zu fordern. In diesem Fall
begründet das Vermächtnis selbst einen Übereignungsanspruch. Ist dieses Recht an eine spätere
Ausübungserklärung des Bedachten geknüpft, besteht es in einem aufschiebend bedingten Auflassungsanspruch
(vgl. BGH-Urteile vom 27. Juni 2001 IV ZR 120/00, BGHZ 148, 187, unter 5., und in NJW 1959, 2252, BGHZ 31, 13,
unter D.I.1.b). Rechtsgrund des Übereignungsanspruchs ist in einem solchen Fall das Vermächtnis und nicht etwaige
spätere Erklärungen (selbst wenn sie äußerlich in die Form eines Kaufvertrags gekleidet sind). Lediglich die
Zahlungspflicht des Vermächtnisnehmers hat ihren Rechtsgrund in der kaufvertraglichen Verpflichtungserklärung, den
Kaufpreis zu zahlen (vgl. BGH-Urteil in NJW 1959, 2252, BGHZ 31, 13, unter D.I.1.b; Urteil des Bundesfinanzhofs
--BFH-- vom 13. August 2008 II R 7/07, BFHE 222, 71, BStBl II 2008, 982, unter II.A.2.). Erfüllt wird der vermachte
Anspruch auf Übertragung des Grundstücks durch Auflassung (§ 873 BGB i.V.m. § 925 BGB). Erst durch die
Auflassung wird --wie bei einem Grundstücksvermächtnis-- der dem Grunde nach der Grunderwerbsteuer
unterliegende Rechtsvorgang (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GrEStG) verwirklicht (vgl. BFH-Urteil vom 21. Juli 1993 II R 118/90,
BFHE 172, 118, BStBl II 1993, 765, unter II.2.).


13 cc) Ob ein vermachtes Kaufrecht an einem Grundstück in einem Recht auf Abschluss eines Kaufvertrags oder in
einem ggf. aufschiebend bedingten Auflassungsanspruch besteht, ist durch Auslegung des Vermächtnisses (§§ 133,
157 BGB) zu ermitteln.


14 Soweit die frühere BFH-Rechtsprechung (Urteile in BFHE 222, 71, BStBl II 2008, 982, unter II.A.3., und vom
8. Oktober 2008 II R 15/07, BFHE 222, 93, BStBl II 2009, 245, unter II.1.a) dahingehend verstanden werden kann,
dass ein derartiges Vermächtnis --ohne Auslegung seines Inhalts-- dem Bedachten stets unmittelbar einen Anspruch
auf Übertragung des Grundstücks nach den unter II.1.a) bb) angeführten Grundsätzen verschafft, hält der BFH hieran
nicht mehr fest. Denn nach der Rechtsprechung des BGH ist bei einem Vermächtnis stets durch Auslegung zu
ermitteln, was der vermachte Gegenstand ist. Die Auslegung obliegt grundsätzlich dem Tatsachengericht (vgl. BGH-
Urteile in BGHZ 148, 187, unter 2., und in NJW 1959, 2252, BGHZ 31, 13, unter D.I.1.a).


15 Für ein vermachtes Recht --lediglich-- auf Abschluss eines Kaufvertrags über das Grundstück kann sprechen, wenn in
dem Vermächtnis noch kein fester Kaufpreis angeführt wird oder ein solcher nur bestimmbar ist. In einem solchen Fall
müssen sich Beschwerter und Bedachter in einem weiteren Schritt erst noch über den Kaufpreis einigen, der dann als
Gegenleistung im Kaufvertrag aufgeführt wird. Ebenso kann ein zeitlicher Rahmen für die Ausübung des Kaufrechts
auf ein Kaufrechtsvermächtnis hindeuten, da er die Möglichkeit offen lässt, dass der Vermächtnisnehmer den
Anspruch nicht ausübt. In einem solchen Falle käme es nicht mehr zu einem grunderwerbsteuerbaren
Erwerbsvorgang.


16 Ein Indiz für einen vermachten Anspruch auf Übertragung des Grundstücks hingegen kann ein bereits in dem
Vermächtnis bestimmter Kaufpreis sein. In diesem Fall kann der Bedachte von dem Beschwerten direkt die
Übereignung des Grundstücks gegen Bezahlung des Kaufpreises verlangen.


17 2. Der Kaufvertrag zum Erwerb eines Grundstücks, durch den der vermachte Anspruch auf dessen Abschluss erfüllt
wird, ist nicht nach § 3 Nr. 2 Satz 1 GrEStG von der Grunderwerbsteuer befreit.


18 a) Nach § 3 Nr. 2 Satz 1 GrEStG ist grunderwerbsteuerfrei der Grundstückserwerb (u.a.) von Todes wegen i.S. des
ErbStG. Als Erwerb von Todes wegen i.S. des ErbStG gilt nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG auch der Erwerb durch
Vermächtnis.
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19 b) Im Fall des Kaufrechtsvermächtnisses (vgl. unter II.1.a aa) ist Rechtsgrund der Übereignung --anders als in den
unter II.1.a) bb) genannten Fällen-- der Kaufvertrag (vgl. oben unter I.1.a aa; vgl. BFH-Urteil in BFHE 222, 93, BStBl II
2009, 245, unter II.1.b zu einem dinglichen Vorkaufsrecht). Der Erwerb von Todes wegen durch Vermächtnis erfüllt in
diesem Fall noch keinen Erwerbsvorgang i.S. des § 1 GrEStG. Der Abschluss des Kaufvertrags hingegen, der den der
Grunderwerbsteuer zugrundeliegenden Rechtsvorgang nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG bildet, stellt keinen Erwerb von
Todes wegen i.S. des § 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG dar, sondern einen Erwerb unter Lebenden. Als solcher ist er nicht nach
§ 3 Nr. 2 Satz 1 GrEStG von der Grunderwerbsteuer befreit.


20 c) Soweit der BFH in seinem Urteil in BFHE 172, 118, BStBl II 1993, 765 (unter II.2.) sinngemäß ausgeführt hat,
jeglicher Erwerb aufgrund eines so bezeichneten Kaufrechtsvermächtnisses sei nach § 3 Nr. 2 Satz 1 GrEStG von der
Grunderwerbsteuer befreit, hält er hieran nicht mehr fest.


21 Eine Befreiung von der Grunderwerbsteuer nach § 3 Nr. 2 Satz 1 GrEStG kommt nur dann in Betracht, wenn das
Vermächtnis dem Bedachten einen unmittelbaren Anspruch auf Übereignung des Grundstücks einräumt. In einem
solchen Fall ist Rechtsgrund des Übereignungsanspruchs das Vermächtnis (vgl. oben unter II.1.a bb). Der
verwirklichte Grundstückserwerb erfolgt aufgrund des Vermächtnisses und damit von Todes wegen.


22 Nur in einem solchen Fall ist es mit dem Ziel und Zweck von § 3 Nr. 2 Satz 1 GrEStG --der Vermeidung der
Doppelbelastung eines Lebenssachverhalts mit Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie Grunderwerbsteuer (ständige
Rechtsprechung, z.B. Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Mai 1984  1 BvR 464/81, 1 BvR 427/82,
1 BvR 440/82, 1 BvR 605/81, BVerfGE 67, 70, BStBl II 1984, 608; BFH-Urteile vom 23. Mai 2012 II R 21/10, BFHE
237, 466, BStBl II 2012, 793, Rz 28, und vom 22. Februar 2017 II R 52/14, BFHE 257, 363, BStBl II 2017, 653,
Rz 15)-- vereinbar, den Erwerbsvorgang von der Grunderwerbsteuer zu befreien, da der Erwerb durch Vermächtnis
bereits nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG grundsätzlich der Erbschaftsteuer unterliegt. Die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 2
Satz 1 GrEStG hängt allein von dem Rechtsgrund des Erwerbs und nicht von der Höhe des gezahlten Kaufpreises ab.


23 3. Nach diesen Grundsätzen war im Streitfall der Erwerb des Grundstücks durch den Kläger ein steuerbarer
Erwerbsvorgang nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG. Der Vorgang war weder nach § 3 Nr. 2 Satz 1 GrEStG, § 3 Nr. 3
Satz 1 GrEStG noch nach § 3 Nr. 6 Satz 1 GrEStG von der Grunderwerbsteuer befreit.


24 a) Der Abschluss des Kaufvertrags durch den Kläger war --wie durch das FA zu Recht angenommen-- ein steuerbarer
Erwerbsvorgang nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG. Das dem Kläger von V vermachte Ankaufsrecht an der
Eigentumswohnung zum Verkehrswert ist dahingehend auszulegen, dass dem Kläger ein Anspruch auf Abschluss
des Kaufvertrags über das Grundstück zu dem noch zu ermittelnden Verkehrswert vermacht wurde. Der BFH kann die
erforderliche Auslegung des Vermächtnisses aufgrund der vom FG festgestellten Tatsachen selbst vornehmen. Das
FG hat alle dafür maßgeblichen Umstände festgestellt, aber --auf der Grundlage der bisherigen Rechtsprechung des
BFH-- mit dem Kaufrechtsvermächtnis einen unmittelbaren Sachleistungsanspruch verknüpft.


25 aa) Die Auslegung von Verträgen und Willenserklärungen gehört zum Bereich der tatsächlichen Feststellungen und
bindet den BFH gemäß § 118 Abs. 2 FGO, wenn sie den Grundsätzen der §§ 133, 157 BGB entspricht und nicht
gegen Denkgesetze und Erfahrungssätze verstößt, d.h. jedenfalls möglich ist. Das Revisionsgericht prüft, ob das FG
die gesetzlichen Auslegungsregeln sowie die Denkgesetze und Erfahrungssätze beachtet und die für die
Vertragsauslegung bedeutsamen Begleitumstände erforscht und rechtlich zutreffend gewürdigt hat (BFH-Urteil vom
17. Mai 2017 II R 35/15, BFHE 258, 95, BStBl II 2017, 966, Rz 26 f.).


26 Das Revisionsgericht kann eine notwendige Auslegung, die das FG unterlassen hat, selbst vornehmen, wenn weitere
tatsächliche Feststellungen nicht in Betracht kommen (BFH-Urteil vom 14. Januar 2004 X R 37/02, BFHE 205, 96,
BStBl II 2004, 493, unter II.4.).


27 bb) Im Streitfall hat das FG den Inhalt des Vermächtnisses festgestellt. Das Vermächtnis spricht als
Erwerbsgegenstand von einem Ankaufsrecht an einer bestimmten Eigentumswohnung aus dem Nachlass zum --bei
Ausübung des Ankaufsrechts aktuellen-- Verkehrswert. Der Begriff des Ankaufsrechts ist nicht eindeutig und daher
auslegungsbedürftig; darunter kann einerseits das Recht auf Abschluss eines Kaufvertrags über ein Grundstück oder
andererseits das Recht auf Übereignung des Grundstücks verstanden werden. Im Streitfall ist das Vermächtnis
dahingehend auszulegen, dass der Kläger einen Anspruch auf Abschluss eines Kaufvertrags erwarb. Dafür spricht
insbesondere, dass V im Vermächtnis den Kaufpreis für das Grundstück noch nicht bezifferte, sondern den
Verkehrswert zum Zeitpunkt der Ausübung des Ankaufsrechts als Maßstab festlegte. Nach dem Willen des V war
notwendig, zunächst den Verkehrswert des Grundstücks zu ermitteln und dann einen Kaufvertrag abzuschließen, in
dem die Einzelheiten des Kaufs geregelt wurden. Die verschiedenen notwendigen Schritte zum Erwerb des
Grundstücks sprechen dafür, dass der Kläger durch das Vermächtnis nicht ein bestimmtes Grundstück zu einem
bestimmten, im Vermächtnis vorgegebenen Kaufpreis erwerben sollte, sondern das Recht auf Abschluss des
Kaufvertrags.


28 cc) Durch den Abschluss des Kaufvertrags wurde --wie durch das FA zutreffend angenommen-- der der
Grunderwerbsteuer unterliegende Rechtsvorgang nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG verwirklicht.
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29 b) Der Grundstückserwerb war nicht nach § 3 Nr. 2 Satz 1 GrEStG von der Grunderwerbsteuer befreit. Rechtsgrund
für den Übereignungsanspruch war nicht das Vermächtnis und damit kein Erwerb von Todes wegen. Eine
Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 2 Satz 1 GrEStG wäre auch nach dem Sinn und Zweck der Vorschrift nicht
gerechtfertigt.


30 aa) Zu dem Grundstückserwerb aufgrund eines dinglichen Vorkaufsrechts hat der BFH --seinerseits noch in
Abgrenzung zu dem als Sachvermächtnis verstandenen Kaufrechtsvermächtnis-- ausgeführt, eine Steuerbefreiung
gemäß § 3 Nr. 2 Satz 1 GrEStG entspräche nicht dem Sinn und Zweck der Vorschrift. Der in dem Grundstück
verkörperte Wert sei durch den Erbfall den Erben zugeflossen; die Erwerberin habe es wie ein Dritter zu einem unter
Fremden ausgehandelten Kaufpreis kaufen müssen. Die einzige Besonderheit habe darin bestanden, dass sie den
Zeitpunkt des Kaufs nicht beeinflussen und über das Ob eines Verkaufs sowie den Inhalt des Kaufvertrags nicht
mitbestimmen habe können (vgl. BFH-Urteil in BFHE 222, 93, BStBl II 2009, 245, unter II.1.d).


31 bb) Das gilt erst recht, wenn --wie im Streitfall-- der Kläger durch Vermächtnis das Recht erworben hat, ein
bestimmtes Grundstück zum --bei Abschluss des Kaufvertrags aktuellen-- Verkehrswert zu erwerben. Auch in diesem
Fall fiel der Wert des Grundstücks mit dem Tod des V zunächst der S zu. Bei einem Kaufrechtsvermächtnis steht nicht
fest, ob es überhaupt zum Grundstückserwerb kommt. Auch die Bedingungen des Grundstückskaufs sind nicht
abschließend durch das Vermächtnis geklärt. Vielmehr musste der zum Zeitpunkt des Kaufs aktuelle Verkehrswert
erst ermittelt und der Höhe nach im abgeschlossenen Kaufvertrag vereinbart werden.


32 c) Eine Steuerbefreiung des Grundstückserwerbs aufgrund Vermächtnis nach § 3 Nr. 3 Satz 1 GrEStG scheidet
ebenfalls aus.


33 aa) Von der Besteuerung ausgenommen ist gemäß § 3 Nr. 3 Satz 1 GrEStG der Erwerb eines zum Nachlass
gehörigen Grundstücks durch Miterben zur Teilung des Nachlasses. Ein Vermögensgegenstand gehört, wenn der
Erblasser mehrere Erben hinterlässt, zum Nachlass, wenn er den Erben in dieser Eigenschaft in gesamthänderischer
Verbundenheit (vgl. § 2032 Abs. 1 BGB) zusteht (BFH-Urteil vom 25. November 2015 II R 35/14, BFHE 251, 498,
BStBl II 2016, 234, Rz 18). Die Begrenzung der Steuerbefreiung auf die Miterben, denen
Gesamthandsberechtigungen an dem ererbten Gegenstand zustehen, entspricht dem Zweck der Befreiungsvorschrift
(vgl. Meßbacher-Hönsch in Boruttau, Grunderwerbsteuergesetz, 19. Aufl., § 3 Rz 301).


34 bb) Im Streitfall findet § 3 Nr. 3 Satz 1 GrEStG keine Anwendung. Der Kläger und S wurden nicht Miterben, sondern S
war Alleinerbin und der Kläger Vermächtnisnehmer. Der Kläger hatte keine Gesamthandsberechtigung an dem
Grundstück. Dieses stand vor dem Kauf S allein zu.


35 d) Der vorliegende Grundstückserwerb ist schließlich nicht nach § 3 Nr. 6 Satz 1 GrEStG von der Grunderwerbsteuer
befreit.


36 aa) Nach § 3 Nr. 6 Satz 1 GrEStG sind von der Besteuerung u.a. ausgenommen der Erwerb eines Grundstücks durch
Personen, die mit dem Veräußerer in gerader Linie verwandt sind. Nach § 1589 Satz 1 BGB sind Personen, die eine
von der anderen abstammen, in gerader Linie miteinander verwandt. Befreit ist daher u.a. der Grundstückserwerb
durch Kinder. Für die personenbezogene Steuerbefreiung ist das Verhältnis zwischen dem Grundstücksveräußerer
und dem Grundstückserwerber maßgebend (vgl. Meßbacher-Hönsch in Boruttau, a.a.O., § 3 Rz 21; Pahlke,
Grunderwerbsteuergesetz, Kommentar, 6. Aufl., § 3 Rz 21).


37 bb) Im Streitfall wurde der Vertrag zwischen S und dem Kläger abgeschlossen. S und der Kläger sind aber nicht
Verwandte in gerader Linie, sondern als Geschwister in der Seitenlinie verwandt (§ 1589 Satz 2 BGB).


38 Die Steuerbefreiung für den Kauf der Eigentumswohnung unter den Geschwistern ergibt sich auch nicht aufgrund
einer Zusammenschau grunderwerbsteuerrechtlicher Befreiungsvorschriften nach § 3 Nr. 6 Satz 1 GrEStG. Der
Grundstückserwerb des Klägers beruht nicht auf einem abgekürzten Übertragungsweg i.S. des BFH-Urteils vom
7. November 2018 II R 38/15 (BFH/NV 2019, 490). Die Eigentumswohnung erhielt S als Alleinerbin des V. Dem Kläger
wurde durch das Kaufrechtsvermächtnis lediglich die Möglichkeit eröffnet, die zum Nachlass gehörende Wohnung zu
kaufen. Der zwischen den Geschwistern abgeschlossene Kaufvertrag kann wegen des Ablebens des V nicht in der
Weise verstanden werden, dass dadurch zwei Zwischenerwerbe --Übertragung der Wohnung durch S auf den V und
anschließend Übertragung der Wohnung vom V auf den Kläger-- abgekürzt wurden.


39 4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 7.11.2018, II R 38/15


ECLI:DE:BFH:2018:U.071118.IIR38.15.0


Grunderwerbsteuerbefreiung für Erwerb eines Grundstücks von Geschwistern


Leitsätze


1. Die unentgeltliche Übertragung eines Miteigentumsanteils an einem Grundstück unter Geschwistern, die ein Elternteil in
einem Schenkungsvertrag durch Auflage gegenüber dem beschenkten Kind angeordnet hat, kann --ebenso wie die
Verpflichtung hierzu-- aufgrund einer Zusammenschau grunderwerbsteuerrechtlicher Befreiungsvorschriften von der
Grunderwerbsteuer befreit sein, wenn sich der tatsächlich verwirklichte Grundstückserwerb im Grunde als abgekürzter
Übertragungsweg darstellt.
2. Die Steuerfreiheit des Grundstückserwerbs kann sich aus der mehrfachen Anwendung derselben
grunderwerbsteuerrechtlichen Befreiungsvorschrift für die unterbliebenen Zwischenerwerbe ergeben.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 1. Juli 2015  7 K 1256/14 GE wird als
unbegründet zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Der Kläger und Revisionsbeklagte (Kläger) und seine Schwester waren je zur Hälfte Miteigentümer des Grundstücks 1,
das ihnen ihre Mutter am 20. Dezember 2002 unter Vorbehalt eines Nießbrauchs übertragen hatte.


2 Mit notariell beurkundetem Vertrag vom 12. August 2010 übertrug die Mutter das Grundstück 2 auf die Schwester unter
Vorbehalt eines lebenslangen Nießbrauchs. In Ziff. II § 4 des Vertrags ordnete die Mutter als Auflage an, dass die
Schwester verpflichtet ist, ihren hälftigen Anteil an dem Grundstück 1 (Miteigentumsanteil) auf den Kläger unentgeltlich
unter Übernahme der im Grundbuch zugunsten der Mutter eingetragenen Belastungen --des Nießbrauchs und einer
Rückauflassungsvormerkung-- zu übertragen. Der Kläger muss sich diesen Erwerb auf seinen Pflichtteilsanspruch bei
dem Tod der Mutter anrechnen lassen. Die Schwester übertrug ihren hälftigen Miteigentumsanteil am Grundstück 1 auf
den Kläger zur Erfüllung der Auflage (Ziff. III des Vertrags). Der hälftige Verkehrswert des Grundstücks 1 wurde mit
144.000 EUR angegeben.


3 Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) setzte gegenüber dem Kläger für den Erwerb des
Miteigentumsanteils an dem Grundstück 1 mit Bescheid vom 24. August 2010, ausgehend von einer
Bemessungsgrundlage von 144.000 EUR, Grunderwerbsteuer in Höhe von 5.040 EUR fest. In der
Einspruchsentscheidung setzte das FA die Grunderwerbsteuer auf 2.665 EUR herab. Zur Begründung führte das FA
aus, es handle sich wegen der Übernahme der grundbuchrechtlichen Belastungen um eine Schenkung unter einer
Auflage, deren Wert die Bereicherung nach § 10 Abs. 1 Satz 1 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes
(ErbStG) mindere. Daher unterliege nach § 3 Nr. 2 Satz 2 des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) der
Grundstückserwerb mit dem Wert der Auflage der Grunderwerbsteuer. Als Bemessungsgrundlage zog das FA
ausgehend vom hälftigen Jahreswert des Nießbrauchs einen Betrag von 76.163 EUR heran.


4 Die Klage hatte Erfolg. Das Finanzgericht (FG) hob den Bescheid vom 24. August 2010 und die
Einspruchsentscheidung auf. Zur Begründung führte es im Wesentlichen aus: Aufgrund einer Zusammenschau
grunderwerbsteuerrechtlicher Befreiungsvorschriften sei die unentgeltliche Übertragung des Miteigentumsanteils an
dem Grundstück 1 von der Schwester auf den Kläger, die seitens der Mutter im Rahmen der Übertragung des
Grundstücks 2 veranlasst wurde und deren Zuwendungswert auf den Pflichtteil anzurechnen war, bei gleichzeitiger
Übernahme des Nießbrauchs und der Rückauflassungsvormerkung zugunsten der Mutter von der Grunderwerbsteuer
befreit. Das Urteil ist in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2015, 1625 veröffentlicht.


5 Mit seiner Revision macht das FA eine Verletzung des § 3 Nr. 2 und Nr. 6 GrEStG geltend.


6 Das FA beantragt, die Vorentscheidung aufzuheben und die Klage abzuweisen.


7 Der Kläger beantragt, die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe
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II.


8 Die Revision ist unbegründet. Sie war daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das
FG hat zu Recht entschieden, dass der Erwerb des Miteigentumsanteils durch den Kläger von seiner Schwester
aufgrund einer Zusammenschau von grunderwerbsteuerrechtlichen Befreiungsvorschriften nach ihrem Sinn und
Zweck von der Grunderwerbsteuer befreit ist.


9 1. Nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG unterliegt der Grunderwerbsteuer u.a. ein Kaufvertrag oder ein anderes
Rechtsgeschäft, das den Anspruch auf Übereignung eines inländischen Grundstücks begründet. Die Auflassung
unterliegt nur dann der Grunderwerbsteuer, wenn kein Rechtsgeschäft vorangegangen ist, das den Anspruch auf
Übereignung begründet (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GrEStG).


10 a) Verpflichtungsgeschäft i.S. des § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG kann auch ein Vertrag zugunsten Dritter (§§ 328 ff. des
Bürgerlichen Gesetzbuchs --BGB--) sein.


11 aa) Voraussetzung eines solchen Vertrags ist, dass der Dritte unmittelbar das Recht erwirbt, die Übereignung des
Grundstücks zu fordern (vgl. § 328 Abs. 1 BGB). Ob bei einer Schenkung unter einer Auflage (§ 525 Abs. 1 BGB), bei
der die Auflage darin besteht, einem Dritten etwas zuzuwenden, ein echter Vertrag zugunsten Dritter vorliegt, ist durch
Auslegung der vertraglichen Vereinbarungen zu ermitteln (vgl. Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt vom 25. Juni
1986  21 U 239/84, Wertpapier-Mitteilungen/Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht 1987, 1248; Palandt/Grüneberg,
Bürgerliches Gesetzbuch, 78. Aufl., § 330 Rz 3, m.w.N.). Ist zwischen Schenker und Bedachtem vereinbart, dass der
Bedachte eine Leistung an einen Dritten erbringen soll, ist im Zweifel anzunehmen, dass der Dritte unmittelbar das
Recht erlangen soll, die Leistung zu fordern (vgl. § 330 Satz 2 i.V.m. Satz 1 BGB). Entsprechendes gilt, wenn sich die
Vereinbarung darauf bezieht, ein Grundstück auf einen Dritten zu übertragen.


12 bb) Der Grunderwerbsteuer unterliegt in diesem Fall der Vertrag zwischen Schenker und Bedachtem als
Rechtsgeschäft i.S. des § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG, denn dieser begründet den Anspruch des Dritten auf Übertragung
des Grundstücks.


13 b) Im Streitfall kann dahingestellt bleiben, ob der von der Mutter und der Schwester des Klägers abgeschlossene
Schenkungsvertrag vom 12. August 2010 hinsichtlich der Auflage zugunsten des Klägers --Verpflichtung zur
Übereignung des Miteigentumsanteils am Grundstück 1 gemäß Ziff. II § 4 des Vertrags-- ein echter Vertrag zugunsten
Dritter und damit grunderwerbsteuerbar ist oder ob die von der Schwester in Erfüllung der Auflage vorgenommene
Übertragung des Miteigentumsanteils gemäß Ziff. III des Vertrags auf den Kläger der Grunderwerbsteuer unterliegt. In
beiden Fällen ist der angefochtene Bescheid rechtswidrig und verletzt den Kläger wegen der Nichtbeachtung der
grunderwerbsteuerrechtlichen Befreiungsvorschriften in seinen Rechten (§ 100 Abs. 1 Satz 1 FGO).


14 2. Die unentgeltliche Übertragung eines Miteigentumsanteils an einem Grundstück unter Geschwistern, die ein
Elternteil in einem notariell beurkundeten Schenkungsvertrag durch Auflage gegenüber dem beschenkten Kind
angeordnet hat, kann --ebenso wie die Verpflichtung hierzu-- aufgrund einer Zusammenschau
grunderwerbsteuerrechtlicher Befreiungsvorschriften nach ihrem Sinn und Zweck von der Grunderwerbsteuer befreit
sein.


15 a) Nach § 3 Nr. 2 Satz 1 GrEStG sind von der Besteuerung ausgenommen der Grundstückserwerb von Todes wegen
und Grundstücksschenkungen unter Lebenden i.S. des ErbStG. Schenkungen unter einer Auflage unterliegen der
Besteuerung jedoch hinsichtlich des Werts solcher Auflagen, die bei der Schenkungsteuer abziehbar sind (§ 3 Nr. 2
Satz 2 GrEStG). Nach § 3 Nr. 6 Satz 1 GrEStG ist von der Besteuerung weiter ausgenommen der Erwerb eines
Grundstücks durch Personen, die mit dem Veräußerer in gerader Linie verwandt sind oder deren Verwandtschaft
durch die Annahme als Kind bürgerlich-rechtlich erloschen ist. Die Steuerbefreiungen nach § 3 Nr. 2 und Nr. 6 GrEStG
knüpfen an den Erwerb an. Daher ist, falls Schenker oder Veräußerer und Übertragender nicht personenidentisch
sind, für die Frage, ob die gesetzlichen Voraussetzungen des jeweiligen Befreiungstatbestands erfüllt sind, auf das
Verhältnis zwischen den am grunderwerbsteuerrechtlichen Erwerb Beteiligten --dem Übertragenden und dem
Erwerber-- abzustellen (vgl. Hofmann, Grunderwerbsteuergesetz, Kommentar, 11. Aufl., § 3 Rz 1; Meßbacher-Hönsch
in Boruttau, Grunderwerbsteuergesetz, 19. Aufl., § 3 Rz 10, 21 ff.; Pahlke, Grunderwerbsteuergesetz, Kommentar,
6. Aufl., § 3 Rz 2 ff.).


16 b) Die unentgeltliche Übertragung eines Miteigentumsanteils aufgrund einer Schenkung unter Auflage an einem
Grundstück unter Geschwistern ist für sich allein betrachtet weder nach § 3 Nr. 2 GrEStG noch nach § 3 Nr. 6 Satz 1
GrEStG von der Grunderwerbsteuer befreit.


17 aa) Eine Befreiung gemäß § 3 Nr. 2 Satz 1 GrEStG scheidet nach dessen Gesetzeswortlaut aus. Die
Befreiungsvorschrift setzt voraus, dass zivilrechtlich und schenkungsteuerrechtlich Gegenstand der Schenkung ein
Grundstück ist und sich der Grundstückserwerb zwischen Schenker und Bedachtem vollzieht (Urteil des
Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 16. Dezember 2015 II R 49/14, BFHE 251, 513, BStBl II 2016, 292, Rz 10). Überträgt
ein Kind einen Miteigentumsanteil an einem Grundstück auf seine Geschwister zur Erfüllung einer durch einen
Elternteil in einem notariell beurkundeten Vertrag angeordneten Auflage, erfolgt die Übertragung zwischen den
Geschwistern nicht freigebig, sondern aufgrund der Verpflichtung aus der Auflage des Elternteils. Schenker des
Grundstücks ist in diesem Fall nicht das mit der Auflage beschwerte Kind, sondern der Elternteil, der die Auflage


Bundesfinanzhof https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau...


2 von 4 31.05.2019, 17:25







verfügt. Schenkungsteuerrechtlich ist der Elternteil als Zuwendender i.S. des § 7 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG anzusehen, weil
das mit der Auflage beschwerte Kind ihm gegenüber zur Übertragung des Miteigentumsanteils auf seine Geschwister
verpflichtet ist. Grunderwerbsteuerrechtlich vollzieht sich der Grundstückserwerb aber nicht zwischen dem Schenker
und dem Bedachten, da die unentgeltliche Übertragung des Miteigentumsanteils zwischen den Geschwistern erfolgt
(vgl. BFH-Urteil in BFHE 251, 513, BStBl II 2016, 292, Rz 11 f.).


18 bb) Eine Befreiung nach § 3 Nr. 6 Satz 1 GrEStG ist ebenfalls nicht gegeben. Am Erwerb beteiligte Geschwister sind
nicht --wie von der Befreiungsvorschrift gefordert-- in gerader Linie, sondern in der Seitenlinie verwandt (§ 1589 Satz 2
BGB).


19 c) Eine Steuerbefreiung kann aber aufgrund einer Zusammenschau von grunderwerbsteuerrechtlichen
Befreiungsvorschriften nach ihrem Sinn und Zweck über ihren Gesetzeswortlaut hinaus dann gewährt werden, wenn
sich der tatsächlich verwirklichte Grundstückserwerb als abgekürzter Übertragungsweg darstellt und die
unterbliebenen Zwischenerwerbe, wenn sie durchgeführt worden wären, ebenfalls steuerfrei wären (vgl. BFH-Urteil in
BFHE 251, 513, BStBl II 2016, 292, Rz 9; BFH-Beschluss vom 11. August 2014 II B 131/13, BFH/NV 2015, 5, Rz 16).
Die Steuerfreiheit der unterbliebenen Zwischenerwerbe kann sich auch aus der mehrfachen Anwendung derselben
Befreiungsvorschrift ergeben (vgl. Behrens, Betriebs-Berater 2015, 168). Der Zusammenschau als
Auslegungsmethode sind jedoch Schranken gesetzt. Diese darf immer nur an einen real verwirklichten, nicht aber an
einen fiktiven Sachverhalt anknüpfen (BFH-Urteil in BFHE 251, 513, BStBl II 2016, 292, Rz 9). Sie darf nicht zu einer
Erweiterung des Anwendungsbereichs einer Befreiungsvorschrift über ihren Zweck hinaus führen (BFH-Beschluss in
BFH/NV 2015, 5, Rz 21). Des Weiteren darf kein Gestaltungsmissbrauch i.S. des § 42 der Abgabenordnung (AO)
vorliegen (BFH-Urteil in BFHE 251, 513, BStBl II 2016, 292, Rz 9).


20 aa) Die von einem Elternteil durch Auflage in einem notariell beurkundeten Schenkungsvertrag angeordnete
unentgeltliche Übertragung eines Miteigentumsanteils an einem Grundstück von dem mit der Auflage beschwerten
Kind auf das erwerbende Kind stellt sich als abgekürzter Weg einer unentgeltlichen Übertragung des
Miteigentumsanteils von dem Elternteil auf das erwerbende Kind dar. Der erste unterbliebene Zwischenerwerb --die
Übertragung des Grundstücks von dem mit der Auflage beschwerten Kind auf den Elternteil-- wäre nach § 3 Nr. 6
Satz 1 GrEStG steuerfrei, da das Kind und der Elternteil in gerader Linie verwandt sind (§ 1589 Satz 1 BGB). Der
zweite unterbliebene Zwischenerwerb --die unentgeltliche Übertragung des Grundstücks von dem Elternteil auf das
erwerbende Kind-- wäre wegen des Verwandtschaftsverhältnisses in gerader Linie ebenfalls nach § 3 Nr. 6 Satz 1
GrEStG von der Steuer befreit.


21 bb) Allein der Umstand, dass die Befreiungsvorschrift des § 3 Nr. 2 GrEStG wegen dessen Satz 2 in Fällen
übernommener Belastungen, die bei der Schenkungsteuer abziehbar sind, weniger weit reicht als § 3 Nr. 6 GrEStG,
hindert die Anwendung der zuletzt genannten Vorschrift nicht.


22 d) Die Zusammenschau von grunderwerbsteuerrechtlichen Befreiungsvorschriften knüpft an einen real verwirklichten
Sachverhalt an. Real verwirklichter Sachverhalt ist die von einem Elternteil in einer Auflage angeordnete
unentgeltliche Übertragung des Miteigentumsanteils an einem Grundstück von dem mit der Auflage beschwerten Kind
auf das erwerbende Kind. Gleichzeitig trägt die Zusammenschau dem Umstand Rechnung, dass § 3 Nr. 6 GrEStG
den im abgekürzten Übertragungsweg verwirklichten Vorgang --die von dem Elternteil veranlasste Schenkung des mit
grundbuchrechtlichen Belastungen versehenen Miteigentumsanteils an dem Grundstück an das erwerbende Kind--
vollständig von der Grunderwerbsteuer befreit. Dadurch wird der Sinn und Zweck des § 3 Nr. 6 GrEStG --die
grunderwerbsteuerrechtliche Befreiung von Erwerben zwischen Eltern und Kindern-- erfüllt.


23 aa) Wird der Miteigentumsanteil an dem Grundstück unentgeltlich unter Übernahme der im Grundbuch eingetragenen
Belastungen übertragen, erfüllt die Zuwendung die Merkmale einer Schenkung unter einer Nutzungs- oder
Duldungsauflage (BFH-Beschluss in BFH/NV 2015, 5, Rz 20). Schenkungsteuerrechtlich liegt eine freigebige
Zuwendung des Elternteils an das erwerbende Kind vor (vgl. unter II.2.b aa).


24 bb) Grunderwerbsteuerrechtlich hat der Gesetzgeber in § 3 Nr. 6 GrEStG Erwerbe zwischen Eltern und Kindern
vollständig von der Steuer befreit, unabhängig davon, ob es sich um entgeltliche oder unentgeltliche Erwerbe handelt.
Insoweit geht bei unentgeltlichen Übertragungen unter einer Nutzungs- oder Duldungsauflage zwischen Eltern und
Kindern als Verwandte in gerader Linie die grunderwerbsteuerrechtliche Befreiung nach § 3 Nr. 6 GrEStG weiter als
diejenige nach § 3 Nr. 2 GrEStG. Nach letzterer wären solche unentgeltlichen Übertragungen zwischen Eltern und
Kindern nur teilweise von der Grunderwerbsteuer befreit und würden mit dem Wert der bei der Schenkungsteuer
abziehbaren Auflagen der Grunderwerbsteuer unterliegen.


25 e) Aufgrund einer Zusammenschau grunderwerbsteuerrechtlicher Befreiungsvorschriften ist die Steuerbefreiung nur
dann zu gewähren, wenn für den tatsächlich durchgeführten Übertragungsweg --die Übertragung auf Veranlassung
des Elternteils durch das mit einer Auflage beschwerte Kind auf das erwerbende Kind-- ein über die Steuerersparnis
hinausgehender beachtlicher Grund ersichtlich ist. Ein solcher kann darin gesehen werden, dass der veranlassende
Elternteil bei einer (Neu-)Gestaltung der vorweggenommenen Erbfolge gegenüber dem erwerbenden Kind als
Schenker auftreten möchte (vgl. BFH-Urteil in BFHE 251, 513, BStBl II 2016, 292, Rz 18; BFH-Beschluss in BFH/NV
2015, 5, Rz 18) und die Übertragung des Grundstücks auf das begünstigte Kind unter Anrechnung auf dessen
Pflichtteil nach dem Tod des Elternteils erfolgt.


Bundesfinanzhof https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau...


3 von 4 31.05.2019, 17:25







26 Liegt ein beachtlicher Grund für den gewählten Übertragungsweg vor, steht der Zusammenschau auch § 42 AO nicht
entgegen. Ein Gestaltungsmissbrauch i.S. des § 42 AO, der vorliegen kann, wenn eine Grundstücksübertragung
zwischen Geschwistern zwecks Ausnutzung der Befreiung nach § 3 Nr. 6 GrEStG auf dem Umweg über die Eltern
oder einen Elternteil erfolgt und hierfür kein außerhalb der Steuerersparnis liegender beachtlicher Grund vorhanden
ist (BFH-Urteil in BFHE 251, 513, BStBl II 2016, 292, Rz 16), ist dann nicht gegeben.


27 f) Der Anwendungsbereich von § 3 Nr. 6 GrEStG wird nicht über seinen Sinn und Zweck hinaus erweitert.
Unentgeltliche Übertragungen zwischen Geschwistern sind nicht stets, sondern nur ausnahmsweise dann vollständig
von der Grunderwerbsteuer befreit, wenn die Übertragung auf dem Willen des schenkenden Elternteils beruht und von
diesem veranlasst wurde, sie daher einer solchen zwischen dem Elternteil und dem erwerbenden Kind gleichkommt
und ein beachtlicher Grund für den gewählten Weg ersichtlich ist. Das bedeutet insbesondere, dass der innere Grund
des Erwerbs nicht allein in dem Verhältnis zwischen den Geschwistern liegen darf.


28 Soweit der Senat bei lediglich summarischer Prüfung eines ähnlichen Sachverhalts im Beschluss in BFH/NV 2015, 5
(Rz 21) die Auffassung vertreten hat, eine solche Übertragung wäre nur teilweise von der Grunderwerbsteuer befreit,
hält er hieran nicht mehr fest.


29 3. Nach diesen Grundsätzen hat das FG zu Recht entschieden, dass die unentgeltliche Übertragung des
Miteigentumsanteils am Grundstück 1 von der Schwester auf den Kläger vollständig von der Grunderwerbsteuer
befreit war. Die Übertragung war von der Mutter veranlasst. Sie verpflichtete in dem notariell beurkundeten Vertrag
vom 12. August 2010 die Schwester im Wege einer Auflage, den Miteigentumsanteil unter Übernahme der zugunsten
der Mutter im Grundbuch eingetragenen Belastungen auf den Kläger zu übertragen. Insbesondere wenn --wie das FA
vorträgt-- im Jahr 2002 das Grundstück 1 "aus familiären Gründen" anteilig jeweils zur Hälfte auf die Schwester und
den Kläger übergehen sollte, zeigt dies das Interesse der Mutter, im Jahr 2010 die Erbfolge neu zu gestalten und
gegenüber dem Kläger auch bezüglich des anderen hälftigen Miteigentumsanteils an dem Grundstück 1 als
Schenkerin aufzutreten. Insoweit entspricht der Sachverhalt auch dem des BFH-Urteils in BFHE 251, 513, BStBl II
2016, 292. Auch dort wurde das Interesse des Schenkers verwirklicht, die Erbfolge neu zu gestalten, nachdem
weitere eheliche Kinder/Geschwister geboren wurden. Dass die Zuwendung des hälftigen Miteigentumsanteils von
Seiten der Mutter und nicht von der Schwester erfolgen sollte, brachte die Mutter schließlich dadurch zum Ausdruck,
dass der Kläger sich den Erwerb auf den Wert seines Pflichtteilsanspruchs nach dem Tod der Mutter anrechnen
lassen musste und die Mutter daher durch die Schenkung die Erbfolge vorwegnehmen wollte.


30 4. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.


Bundesfinanzhof https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau...


4 von 4 31.05.2019, 17:25








BUNDESFINANZHOF Urteil vom 19.3.2019, VII R 27/17


ECLI:DE:BFH:2019:U.190319.VIIR27.17.0


Zuständigkeit für den Erlass eines Abrechnungsbescheids - Säumniszuschläge


Leitsätze


Zuständig für den Erlass eines Abrechnungsbescheids ist die nach den allgemeinen Zuständigkeitsregelungen der §§ 16 ff.
AO zuständige Finanzbehörde. An seiner mit Urteil vom 12. Juli 2011 VII R 69/10 (BFHE 234, 114) vertretenen Auffassung,
dass für Entscheidungen durch Abrechnungsbescheid diejenige Behörde zuständig ist, die den Anspruch aus dem
Steuerschuldverhältnis festgesetzt hat, um dessen Verwirklichung gestritten wird, hält der erkennende Senat nicht mehr fest.


Tenor


Die Revision des Klägers gegen das Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg vom 18. Mai 2017  12 K 15308/15 wird als
unbegründet zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Kläger zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Mit Bescheid vom 22. Mai 2007 setzte das damals noch zuständige Finanzamt (FA 1) gegen den Kläger und
Revisionskläger (Kläger) sowie gegen dessen (inzwischen verstorbene) Ehefrau Einkommensteuer für 2005 in Höhe
von ... EUR mit Zahlungsaufforderung bis spätestens 25. Juni 2007 fest.


2 Mit geändertem Bescheid vom 12. Juni 2007 ermäßigte das FA 1 die festgesetzte Einkommensteuer auf ... EUR, zu
zahlen ebenfalls spätestens bis zum 25. Juni 2007.


3 Es folgten weitere Änderungsbescheide des FA 1 vom 3. September 2008, vom 10. August 2012 und vom 17. März
2014, mit denen die Einkommensteuer auf ... EUR ermäßigt und dann zunächst auf ... EUR (mit
Zahlungsaufforderung bis spätestens 13. September 2012) sowie schließlich auf ... EUR erhöht wurde. Die bereits
entstandenen und fälligen Säumniszuschläge wurden in dem Bescheid vom 3. September 2008 mit ... EUR beziffert,
in dem Bescheid vom 10. August 2012 mit ... EUR und schließlich in dem Bescheid vom 17. März 2014 aufgrund
fälliger Hauptforderung zum 25. Juni 2007 (erneut) mit ... EUR sowie aufgrund fälliger Hauptforderung zum
13. September 2012 mit ... EUR. Die genannten Änderungsbescheide enthielten allesamt Zahlungsaufforderungen
auch über die entstandenen und fälligen Säumniszuschläge.


4 Auf Antrag des Klägers erließ das FA 1 am 27. Mai 2014 einen Abrechnungsbescheid, mit dem es die hier streitigen
Säumniszuschläge zur Einkommensteuer für 2005 dem Grund und der Höhe nach bestätigte.


5 Den Einspruch des Klägers wies der zwischenzeitlich wegen Verlegung des Betriebs zuständig gewordene Beklagte
und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) mit Entscheidung vom 8. Oktober 2015 als unbegründet zurück.


6 Die dagegen gerichtete Klage blieb ohne Erfolg. Das Finanzgericht (FG) entschied, der Abrechnungsbescheid vom
27. Mai 2014 sei rechtmäßig. Er sei insbesondere hinreichend bestimmt, da er alle erforderlichen Angaben enthalte.
Er sei auch von dem zuständigen Finanzamt erlassen worden. Zwar sei für den Erlass eines Abrechnungsbescheids
nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) diejenige Finanzbehörde zuständig, die den streitigen
Anspruch festgesetzt habe (Hinweis auf Senatsurteil vom 12. Juli 2011 VII R 69/10, BFHE 234, 114, Deutsches
Steuerrecht --DStR-- 2011, 1758). Dies treffe aber nach Auffassung des Gerichts nicht auf Abrechnungsbescheide
über Säumniszuschläge zu, da hier der Abrechnungsbescheid überhaupt erst Grundlage der Anspruchsverwirklichung
sei. Zahlungsverjährung sei nicht eingetreten, da die fünfjährige Zahlungsverjährung durch Erlass der
Änderungsbescheide unterbrochen worden sei. Dass eine Stundungsvereinbarung vorgelegen hätte, habe der Kläger
nicht nachgewiesen.


7 Mit seiner Revision trägt der Kläger im Wesentlichen vor, das FA sei für den Erlass des Abrechnungsbescheids bzw.
der Einspruchsentscheidung nicht zuständig gewesen; denn zuständig sei nach der Rechtsprechung des
erkennenden Senats diejenige Finanzbehörde, die den streitigen Anspruch festgesetzt habe, also im vorliegenden
Streitfall das FA 1. Für Säumniszuschläge gelte insoweit nichts anderes; denn diese entstünden kraft Gesetzes, so
dass es auch insoweit allein auf die Festsetzungszuständigkeit für die den Säumniszuschlägen zugrunde liegende
Steuerforderung ankomme. Die Verletzung der Regelungen über die örtliche Zuständigkeit müsse daher zur
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Aufhebung des angefochtenen Bescheids führen. Auch sei der angefochtene Abrechnungsbescheid nicht hinreichend
"prüffähig", da ihm entgegen den Feststellungen des Gerichts keine Anlagen beigefügt gewesen seien. Seine
Einwendungen aus der Einspruchsbegründung hinsichtlich einer Zahlung von ... EUR und der Wirkung
zwischenzeitlich ergangener Nullbescheide habe das Gericht übergangen. Die Aussage des FG, die Frage nach der
wirksamen Begründung der Steuerpflicht könne nach rechtskräftiger Abweisung der Klage gegen den Steuerbescheid
nicht mehr überprüft werden, gehe fehl, da das Verfahren zur Einkommensteuer 2005 noch anhängig sei. Darüber
hinaus beruhe das angefochtene Urteil auf Verfahrensmängeln. Zum einen habe das FG den erhobenen
Verjährungseinwand mit dem bloßen Hinweis übergangen, dass die Verjährung der Säumniszuschläge durch den
Erlass der Änderungsbescheide zur Einkommensteuer unterbrochen worden sei; das Gericht verwechsle hier
offenkundig die Steuerforderung mit den Säumniszuschlägen. Dabei befasse sich das Gericht mit dem zweiten
Abrechnungsbescheid überhaupt nicht. Zum anderen habe das FG unberücksichtigt gelassen, dass es im Jahr 2006
eine Stundungsvereinbarung mit dem FA 1 gegeben habe; einen entsprechenden Beweisantrag habe das Gericht
ohne Hinweis an den Kläger übergangen.


8 Der Kläger beantragt (sinngemäß), sowohl die Vorentscheidung als auch die Einspruchsentscheidung vom 8. Oktober
2015 aufzuheben und den Abrechnungsbescheid vom 27. Mai 2014 dahingehend zu ändern, dass die
Säumniszuschläge zur Einkommensteuer 2005 mit Null EUR festgestellt werden.


9 Das FA beantragt, die Revision zurückzuweisen.


10 Das FA trägt im Wesentlichen vor, gegen das Senatsurteil in BFHE 234, 114, DStR 2011, 1758 bestünden seitens der
Finanzverwaltung erhebliche Bedenken; schon aus Praktikabilitätsgründen könne dieser Entscheidung nicht gefolgt
werden, da dies eine erhebliche Umstellung der Verfahrensabläufe in der Praxis zur Folge hätte und dem Grundsatz
der Gewährleistung einer effektiven Verwaltung widerspreche. Im Fachschrifttum würden diese Bedenken geteilt
(Hinweis auf Bergan/Martin, Die örtliche Zuständigkeit im Steuererhebungsverfahren, DStR 2012, 171; Sunder-
Plassmann in Hübschmann/Hepp/Spitaler --HHSp--, § 17 AO Rz 9). Aber auch dann, wenn man der
Senatsrechtsprechung folgte, müsste man doch zwischen Abrechnungsbescheiden unterscheiden, die über die
Verwirklichung eines bereits festgesetzten Anspruchs entscheiden, und solchen, die --wie hier-- darüber entscheiden,
ob Säumniszuschläge überhaupt entstanden sind. Im letztgenannten Fall stelle der Abrechnungsbescheid die
Grundlage für die Anspruchsverwirklichung dar; warum hier bei Streitigkeiten über die Zahlungsverjährung oder die
Tilgung ein Zuständigkeitswechsel eintreten solle, sei nicht ersichtlich. Auch gehe es im vorliegenden Streitfall um
einen Zuständigkeitswechsel (nur) zwischen zwei in demselben Bundesland gelegenen Finanzämtern, während der
BFH in seinem Urteil in BFHE 234, 114, DStR 2011, 1758 über einen Sachverhalt entschieden habe, in dem der
Wechsel unterschiedliche Bundesländer betraf. Eine Verjährung der streitigen Säumniszuschläge habe das FG
zutreffend verneint. Insbesondere liege eine Verwechslung der Säumniszuschläge mit der Steuerforderung nicht vor.
Der Kläger verkenne, dass er mit jedem Änderungsbescheid zur Zahlung der bis dahin entstandenen
Säumniszuschläge aufgefordert worden sei, was zu einer Unterbrechung der Zahlungsverjährung geführt habe. Die
von dem Kläger behauptete Stundung sei nach Aktenlage nicht vereinbart worden; dem Gericht sei daher nur die
Möglichkeit geblieben, dem Kläger die Vorlage einer Stundungsvereinbarung anheimzustellen. Die nunmehr
vorgelegten Schreiben beträfen eine (unstreitig vereinbarte) Ratenzahlungs-Vollstreckungsvereinbarung.


Entscheidungsgründe


II.


11 Die Revision ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das
erstinstanzliche Urteil entspricht Bundesrecht (§ 118 Abs. 1 Satz 1 FGO).


12 Im Ergebnis zutreffend hat das FG entschieden, dass der angefochtene Abrechnungsbescheid rechtmäßig ist (§ 100
Abs. 1 Satz 1 FGO).


13 1. Gemäß § 218 Abs. 2 der Abgabenordnung (AO) entscheidet die Finanzbehörde über Streitigkeiten, die die
Verwirklichung von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis betreffen, durch Abrechnungsbescheid.


14 a) Der Abrechnungsbescheid enthält dabei grundsätzlich nur die Feststellung, ob und inwieweit der festgesetzte
Anspruch aus dem Steuerschuldverhältnis bereits verwirklicht (also erfüllt) oder noch zu verwirklichen ist; d.h. er
entscheidet darüber, ob eine bestimmte Zahlungsverpflichtung durch Zahlung, Aufrechnung, Verrechnung, Erlass,
Eintritt der Zahlungsverjährung oder ob eine Schuld bereits vor der Begründung der Zahlungspflicht oder infolge von
Vollstreckungsmaßnahmen erloschen ist (ständige Rechtsprechung, vgl. Senatsurteile vom 18. April 2006 VII R 77/04,
BFHE 212, 29, BStBl II 2006, 578, und vom 12. August 1999 VII R 92/98, BFHE 189, 331, BStBl II 1999, 751,
m.w.N.).


15 Als Ausnahme zu diesem Grundsatz ist in der Rechtsprechung des BFH anerkannt, dass der Abrechnungsbescheid
bei Streitigkeiten über die Rechtmäßigkeit der Erhebung von Säumniszuschlägen unter dem Gesichtspunkt der
Gewährleistung eines effektiven Rechtsschutzes nicht nur über den Fortbestand der Zahlungsverpflichtung
entscheidet, sondern auch darüber, ob Säumniszuschläge überhaupt entstanden sind und ggf. in welcher Höhe
(Senatsurteil in BFHE 212, 29, BStBl II 2006, 578, m.w.N.). Damit wird ein zusätzliches Regelungsbedürfnis
hinsichtlich des Entstehens von Säumniszuschlägen anerkannt, soweit eine Überprüfung des Entstehens dieser
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Säumniszuschläge nach Grund und Höhe erforderlich ist. Das betrifft insbesondere die Fragen, ob die gesetzlichen
Voraussetzungen für die Entstehung von Säumniszuschlägen nach § 240 AO erfüllt sind oder ob außerhalb der
Verwirklichung des Tatbestands des § 240 AO trotz Bestehens einer Säumnis Umstände vorliegen, die das Entstehen
von Säumniszuschlägen hindern, z.B. weil für bestimmte Zeiträume, für die sie erhoben werden könnten, Stundung
oder Aussetzung der Vollziehung (AdV) gewährt worden ist, oder soweit sich die Parteien über die Wirkung einer AdV
oder eines Vollstreckungsaufschubs im Hinblick auf die Verwirkung von Säumniszuschlägen streiten (Senatsurteil in
BFHE 212, 29, BStBl II 2006, 578; s. auch Alber in HHSp, § 218 AO Rz 101).


16 b) Im Hinblick auf die Funktion des Abrechnungsbescheids sind die Anforderungen an die nach § 119 AO erforderliche
inhaltliche Bestimmtheit dieses Verwaltungsakts so auszurichten, dass die Klärung der im Einzelfall bestehenden
Streitigkeit erreicht wird (vgl. Senatsurteil vom 4. Februar 1997 VII R 50/96, BFHE 182, 276, BStBl II 1997, 479). Wird
über die Entstehung von Säumniszuschlägen gestritten, müssen diese nach Art, Zeitraum und Betrag aufgeführt
werden und zwar bezogen auf jede einzelne Steuerschuld getrennt; es genügt nicht, wenn die Säumniszuschläge
vom Gesamtbetrag der Steuerforderungen berechnet werden (vgl. Senatsurteil vom 1. August 1979 VII R 115/76,
BFHE 128, 251, BStBl II 1979, 714, am Ende). Des Weiteren sind ggf. Feststellungen darüber erforderlich, ob der
Steueranspruch verjährt ist oder nicht (vgl. Senatsurteil vom 5. Juli 1988 VII R 142/84, BFH/NV 1990, 69). Dabei
genügt es, wenn sich die erforderlichen Angaben aus der Einspruchsentscheidung ergeben (s. Senatsurteil in BFHE
182, 276, BStBl II 1997, 479, unter 2. der Entscheidungsgründe).


17 c) Zuständig für die Entscheidung durch Abrechnungsbescheid ist gemäß § 218 Abs. 2 Satz 1 AO "die
Finanzbehörde". Das ist die nach den allgemeinen Zuständigkeitsregelungen der §§ 16 ff. AO zuständige
Finanzbehörde.


18 An der Auffassung, dass für Entscheidungen durch Abrechnungsbescheid diejenige Behörde zuständig ist, die den
Anspruch aus dem Steuerschuldverhältnis festgesetzt hat, um dessen Verwirklichung gestritten wird (Senatsurteil in
BFHE 234, 114, DStR 2011, 1758, m.w.N.), hält der erkennende Senat nicht mehr fest. Das gilt insbesondere auch für
die in dem genannten Senatsurteil vertretene Auffassung, die Regelungen in §§ 19, 26 AO beträfen allein die örtliche
Zuständigkeit der Finanzbehörden für die Durchführung der (eigentlichen) Besteuerung i.S. der §§ 134 ff. AO, nicht
aber die Zuständigkeit im Erhebungsverfahren nach §§ 218 ff. AO (s. auch die Kritik von Bergan/ Martin, DStR 2012,
171; ebenso Sunder-Plassmann in HHSp, § 17 AO Rz 9 und § 19 AO Rz 5; Drüen in Tipke/Kruse, Abgabenordnung,
Finanzgerichtsordnung, § 17 AO Rz 5 und § 19 AO Rz 3; Schmieszek in Gosch, AO § 19 Rz 7; Klein/Rätke, AO,
14. Aufl., § 19 Rz 2; Klein/Rüsken, a.a.O., § 218 Rz 34d). Auch für die Zuständigkeit nach § 19 AO gilt der Grundsatz
der Gesamtzuständigkeit (so zutreffend Sunder-Plassmann in HHSp, § 19 AO Rz 5; zur Handhabung durch die
Verwaltung s. auch Bayerisches Landesamt für Steuern, Verfügung vom 27. Oktober 2017 S 0127.1.1-6/6 St 42,
BeckVerw 347969; Oberfinanzdirektion Niedersachsen vom 20. Januar 2016 S 0127-1-St 142, BeckVerw 323189).


19 Grundsätzlich entscheidet die danach zuständige Behörde gemäß § 367 Abs. 1 Satz 1 AO auch über einen Einspruch
gegen den Abrechnungsbescheid. Ist allerdings nachträglich nach den allgemeinen Zuständigkeitsregelungen der
§§ 16 ff. AO eine andere Finanzbehörde für den Steuerfall zuständig geworden, ohne dass eine
Zuständigkeitsvereinbarung nach § 26 Satz 2 AO getroffen worden ist oder getroffen wird, entscheidet gemäß § 367
Abs. 1 Satz 2 AO diese Finanzbehörde. Maßgeblich ist die Zuständigkeit der anderen Finanzbehörde im Zeitpunkt der
Bekanntgabe der Einspruchsentscheidung (Birkenfeld in HHSp, § 367 AO Rz 77; ebenso Seer in Tipke/Kruse, a.a.O.,
§ 367 AO Rz 4).


20 2. Ausgehend von diesen Grundsätzen sind sowohl der angefochtene Abrechnungsbescheid als auch die
Einspruchsentscheidung formell rechtmäßig.


21 a) Dabei ist zunächst festzuhalten, dass es sich bei dem Bescheid vom 27. Mai 2014 um einen einzigen Bescheid
handelt, der lediglich in zwei separaten (tabellarischen) Erläuterungen die entstandenen Säumniszuschläge getrennt
nach der jeweiligen Fälligkeit der zugrunde liegenden Steuerforderungen aufschlüsselt. Es handelt sich nicht, wie der
Kläger offenbar annimmt, um zwei Abrechnungsbescheide. Auch gibt es zu diesem Bescheid über die genannten
Erläuterungen hinaus keine weiteren Anlagen. Soweit das FG auf S. 6 seines Urteils auf "Anlagen" Bezug nimmt, sind
damit erkennbar diese Erläuterungen gemeint. Der Vorwurf des Klägers, das FG habe in der Begründung seines
Urteils Anlagen einbezogen, die ihm (dem Kläger) nicht mit dem Abrechnungsbescheid übersandt worden seien, ist
daher unberechtigt.


22 b) Der Abrechnungsbescheid vom 27. Mai 2014 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 8. Oktober 2015 ist
hinreichend bestimmt.


23 In dem Bescheid sind der Kläger und seine Ehefrau als Inhaltsadressaten und das FA 1 als erlassende Behörde
aufgeführt. Des Weiteren benennt der Bescheid auf der ersten Seite die entstandenen Säumniszuschläge getrennt
nach den zu den Stichtagen 25. Juni 2007 und 13. September 2012 jeweils fälligen Steuerbeträgen aus der für das
Jahr 2005 festgesetzten Einkommensteuer. In den Erläuterungen werden diese Säumniszuschläge einzeln in
Tabellenform aufgeschlüsselt unter Angabe der Höhe der jeweils zugrunde liegenden Steuerforderung, ihrer
Wertstellung, der Dauer der Säumnis, der Anzahl der sich daraus ergebenden zu berücksichtigenden Monate und der
Bemessungsgrundlage. Das in der letzten Spalte der Tabelle aufgeführte Ergebnis ("Verwirkte Säumniszuschläge") ist
rechnerisch ohne weiteres nachvollziehbar; es ergibt sich, wenn man 1 Prozent der in der vorletzten Spalte
angegebenen Bemessungsgrundlage (vgl. § 240 Abs. 1 Satz 1 AO) mit der in der vorvorletzten Spalte angegebenen
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Anzahl der angefangenen Monate der Säumnis multipliziert.


24 Ausführungen zu den streitigen Fragen von Teilzahlungen, Stundung und Verjährung finden sich jedenfalls in der
Einspruchsentscheidung vom 8. Oktober 2015, die hinsichtlich der Verjährung auch auf die jeweiligen
Zahlungsaufforderungen in den einzeln mit Datum aufgeführten Änderungsbescheiden zur Einkommensteuer verweist
(s. dazu im Einzelnen unten, unter II.3.c); diese Angaben genügen den Anforderungen an die inhaltliche Bestimmtheit
eines Abrechnungsbescheids (s. Senatsurteil in BFHE 182, 276, BStBl II 1997, 479, unter 2. der
Entscheidungsgründe).


25 c) Der Abrechnungsbescheid und die Einspruchsentscheidung sind auch von der jeweils zuständigen Finanzbehörde
erlassen worden.


26 Der streitige Abrechnungsbescheid ist von dem zu diesem Zeitpunkt (ohnehin) noch nach § 19 Abs. 3 Satz 1 AO
zuständigen FA 1 erlassen worden. Zu einem Zuständigkeitswechsel ist es erst im Verlauf des Einspruchsverfahrens
und damit nach Ergehen des Abrechnungsbescheids gekommen; die sich daraus ergebende (geänderte)
Zuständigkeit des FA für die Entscheidung über den Einspruch folgt aus § 367 Abs. 1 Satz 2 AO i.V.m. § 19 Abs. 3
Satz 1, § 26 AO.


27 3. Der angefochtene Abrechnungsbescheid ist auch materiell rechtmäßig.


28 a) Wird eine Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstags entrichtet, so ist nach § 240 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 AO
für jeden angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 Prozent des abgerundeten rückständigen
Steuerbetrags zu entrichten; abzurunden ist gemäß § 240 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 AO auf den nächsten durch
50 EUR teilbaren Betrag.


29 Säumniszuschläge entstehen somit kraft Gesetzes, wenn die Tatbestandsvoraussetzungen der Säumnis verwirklicht
sind, und sie werden mit ihrer Entstehung fällig (§ 220 Abs. 2 Satz 1 AO). Einer Festsetzung der Säumniszuschläge
durch das Finanzamt bedarf es nicht (vgl. Senatsurteil in BFHE 212, 29, BStBl II 2006, 578; s. auch Klein/Rüsken,
a.a.O., § 240 Rz 11).


30 Darüber hinaus bestimmt § 240 Abs. 1 Satz 4 AO, dass bereits verwirkte Säumniszuschläge von einer Aufhebung,
Änderung oder Berichtigung der zugrunde liegenden Steuerfestsetzung unberührt bleiben (s. dazu auch BFH-Urteil
vom 18. September 2018 XI R 36/16, BFHE 262, 297, BStBl II 2019, 87, Rz 31 ff.).


31 Die entstandenen und fälligen Säumniszuschläge unterliegen gemäß § 228 AO einer fünfjährigen
Zahlungsverjährung. Die Verjährung beginnt gemäß § 229 Abs. 1 Satz 1 AO mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem der
Anspruch erstmals fällig geworden ist. Die Verjährung wird gemäß § 231 Abs. 1 Satz 1 AO (in der bis zum 24. Juni
2017 geltenden Fassung --a.F.--; jetzt § 231 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 AO) u.a. durch die schriftliche Geltendmachung des
Anspruchs unterbrochen. Dies hat gemäß § 231 Abs. 3 AO zur Folge, dass mit dem Ablauf des Kalenderjahrs, in dem
die Unterbrechung geendet hat, eine neue --fünfjährige-- Verjährungsfrist beginnt.


32 b) Die hier streitigen Säumniszuschläge sind somit wirksam entstanden.


33 aa) Da die Einkommensteuer 2005 mit Bescheid vom 22. Mai 2007 wirksam festgesetzt wurde, zum 25. Juni 2007
fällig war und (zunächst) auch nicht bezahlt wurde, sind ab diesem Zeitpunkt nach § 240 Abs. 1 Satz 1 AO
Säumniszuschläge entstanden, und zwar für den Zeitraum bis zum 22. Dezember 2008 in Höhe von insgesamt
... EUR; diese Säumniszuschläge sind gemäß § 220 Abs. 2 Satz 1 AO mit ihrer Entstehung fällig geworden.


34 Mit der geänderten Steuerfestsetzung vom 10. August 2012 ist ein gegenüber der Festsetzung vom 22. Mai 2007
höherer Betrag festgesetzt worden, der zunächst nur teilweise bis zum Fälligkeitstag entrichtet worden ist, so dass für
den noch offenen Betrag weitere Säumniszuschläge in Höhe von ... EUR entstanden und ebenfalls fällig geworden
sind.


35 bb) Dass hinsichtlich der Einkommensteuer 2005 eine Stundungsvereinbarung vorgelegen hätte, mit der die Fälligkeit
zum Zeitpunkt des Erlasses der Änderungsbescheide hinausgeschoben worden wäre, hat der Kläger nach den
Feststellungen des FG nicht nachgewiesen. An diese Feststellungen ist der erkennende Senat nach § 118 Abs. 2
FGO gebunden; zulässige und begründete Revisionsgründe hat der Kläger dagegen nicht vorgebracht. Insbesondere
ist der Vorwurf des Klägers, das FG habe sich nur unzureichend mit dem Einwand der Stundung befasst und sei
seinen Beweisangeboten nicht nachgegangen, unberechtigt. Die insoweit von dem Kläger erhobenen
Verfahrensrügen greifen nicht durch.


36 (1) Das Urteil verletzt nicht das Vollständigkeitsgebot des § 96 Abs. 1 Satz 1 FGO.


37 Das FG hat das Vorbringen der Beteiligten zu der vom Kläger behaupteten Stundungsabrede aus dem Jahr 2006
sowohl im Tatbestand (S. 3 und 4 des angefochtenen Urteils) berücksichtigt als auch in den Entscheidungsgründen
(S. 7) des Urteils abgehandelt. Dass es sich nicht ausführlicher hiermit befasst hat, ist unerheblich. Aufgrund des
Vorbringens des FA in der Klageerwiderung, es sei im Jahr 2006 lediglich eine bis zum 31. Dezember 2006 befristete
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Ratenzahlung vereinbart worden, wäre es Sache des Klägers gewesen, eine entsprechende Stundungsabrede im
erstinstanzlichen Verfahren vorzulegen. Ein Verstoß gegen das Vollständigkeitsgebot des § 96 Abs. 1 Satz 1 FGO
liegt damit jedenfalls nicht vor; denn diese Regelung gebietet ohnehin nicht, dass alle im Einzelfall gegebenen
Umstände im Urteil zu erörtern sind (vgl. BFH-Beschluss vom 24. Juli 2012 IX B 173/11, BFH/NV 2012, 1784, m.w.N.).


38 Die erst im Revisionsverfahren vorgelegten Schreiben können nach § 118 Abs. 2 FGO nicht berücksichtigt werden.
Nur ergänzend weist der erkennende Senat darauf hin, dass auch diese Schreiben lediglich eine
Ratenzahlungsvereinbarung enthalten, keine Stundungsabrede.


39 (2) Mit dem Einwand, das FG habe gegen die ihm obliegende Sachaufklärungspflicht (§ 76 Abs. 1 FGO) verstoßen,
kann der Kläger im vorliegenden Verfahren nicht gehört werden.


40 Zwar hat das erstinstanzliche Gericht nach § 76 Abs. 1 FGO den entscheidungserheblichen Sachverhalt von Amts
wegen zu erforschen. Dies gilt insoweit, als Aufklärungsmaßnahmen durch den Inhalt der Akten, das
Beteiligtenvorbringen oder sonstige Umstände veranlasst sind. Dabei stehen die Art und Weise der Beweiserhebung
und die Auswahl der Beweismittel grundsätzlich im pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts (vgl. auch Senatsurteil
vom 23. April 2014 VII R 41/12, BFHE 245, 493, BStBl II 2015, 117).


41 Allerdings ist der im finanzgerichtlichen Verfahren geltende Untersuchungsgrundsatz eine Verfahrensvorschrift, auf
deren Einhaltung ein Beteiligter --ausdrücklich oder durch Unterlassen einer Rüge-- verzichten kann (§ 155 FGO
i.V.m. § 295 der Zivilprozessordnung). Das Unterlassen der rechtzeitigen Rüge hat den endgültigen Rügeverlust zur
Folge (ständige Rechtsprechung, vgl. BFH-Urteil vom 16. Januar 2018 VI R 2/16, BFH/NV 2018, 712, m.w.N.). Etwas
anderes kann bei einem fachkundig vertretenen Verfahrensbeteiligten nur dann gelten, wenn er aufgrund des
Verhaltens des FG die Rüge für entbehrlich halten durfte (BFH-Beschluss vom 27. November 2017 IX B 144/16,
BFH/NV 2018, 218).


42 Im vorliegenden Streitfall hat die Prozessbevollmächtigte des Klägers in der mündlichen Verhandlung vom 18. Mai
2017 vor dem FG ausweislich des Sitzungsprotokolls weder Beweisanträge gestellt noch das Unterlassen einer von
Amts wegen, auch ohne entsprechenden Beweisantrag gebotenen Sachaufklärung gerügt. Dabei war bereits aus der
Ladung vom 29. März 2017 ersichtlich, dass keine Zeugen zu dem Termin geladen worden waren. Dass bzw. warum
eine entsprechende Rüge für entbehrlich gehalten wurde, ist nicht dargelegt worden und auch nicht aus den Akten
ersichtlich. Damit hat der Kläger sein Rügerecht verloren.


43 c) Die streitigen Säumniszuschläge waren bei Erlass der Einspruchsentscheidung auch nicht verjährt.


44 Die Verjährung der im Jahr 2007 entstandenen Säumniszuschläge begann gemäß § 229 Abs. 1 Satz 1 AO mit Ablauf
des Jahres 2007 und endete demnach gemäß § 228 AO nicht vor Ablauf des Jahres 2012. Innerhalb dieser Frist hat
das FA 1 den Kläger wiederholt ausdrücklich zur Zahlung der streitigen Säumniszuschläge aufgefordert.
Entsprechende Aufforderungen finden sich in den Änderungsbescheiden vom 3. September 2008, vom 10. August
2012 und (darüber hinaus) vom 17. März 2014. Diese Aufforderungen sind eine schriftliche Geltendmachung des
Anspruchs aus den Säumniszuschlägen i.S. von § 231 Abs. 1 Satz 1 AO a.F. (vgl. Senatsurteil vom 30. März 1993
VII R 37/92, BFH/NV 1994, 4, unter II.3. der Entscheidungsgründe). Die Wirkung dieser Bescheide beschränkt sich
damit, anders als der Kläger meint, nicht auf eine Änderung der Einkommensteuerfestsetzung für 2005; die
diesbezüglichen Ausführungen des FG sind zwar sehr kurz gehalten, im Ergebnis aber zutreffend.


45 Dementsprechend begann gemäß § 231 Abs. 3 AO jeweils mit Ablauf der Jahre 2008, 2012 und 2014 erneut eine
fünfjährige Verjährungsfrist. Der streitige Abrechnungsbescheid vom 27. Mai 2014 ist somit innerhalb der
Verjährungsfrist ergangen. Mit diesem Abrechnungsbescheid sind die noch nicht getilgten Säumniszuschläge (erneut)
schriftlich geltend gemacht worden (vgl. dazu Senatsbeschluss vom 4. August 2009 VII B 16/09, juris; s. auch
Klein/Rüsken, a.a.O., § 231 Rz 21).


46 Für die in den Jahren 2008, 2012 und 2013 entstandenen Säumniszuschläge gilt dies entsprechend.


47 d) Soweit der Kläger rügt, das FG habe bei seiner Entscheidung eine streitige Zahlung von ... EUR nicht
berücksichtigt, ist festzuhalten, dass sich auch in seiner Klagebegründung vom 5. Januar 2016 keine Ausführungen
zu einer solchen Zahlung finden lassen. Nachdem das FA in seiner Einspruchsentscheidung vom 8. Oktober 2015
ausgeführt hatte, dass zwar am 22. Oktober 2013 eine Zahlung über diesen Betrag erfolgt sei, dass diese aber auf
Anweisung des Klägers auf Einkommensteuer-Vorauszahlungen für das 1. Quartal 2008 gebucht worden sei, wäre es
Sache des Klägers gewesen, diesen Ausführungen im Klageverfahren entgegenzutreten. Da er dies nicht getan hat,
musste --und durfte-- das FG davon ausgehen, dass dieser Punkt nicht mehr streitig war.


48 e) Soweit schließlich der Kläger rügt, das FG habe die Wirkung des zwischenzeitlichen "Nullbescheids" übergangen
--gemeint ist wohl ein Änderungsbescheid vom 5. Januar 2009-- und zudem nicht berücksichtigt, dass das
Gerichtsverfahren über die Festsetzung der Einkommensteuer für 2005 noch anhängig sei, verkennt er, dass diese
Umstände für die bereits verwirkten Säumniszuschläge gemäß § 240 Abs. 1 Satz 4 AO (wie bereits dargelegt – s.
oben, unter II.3.a) ohne Bedeutung sind.
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49 4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 34/19 vom 29.4.2019, Pressemitteilung Nr. 34/19 vom 29.5.2019
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 11.12.2018, VIII R 11/16


ECLI:DE:BFH:2018:U.111218.VIIIR11.16.0


Umqualifizierung eines Gewinnanteils aus einer gewerblich geprägten Fondsgesellschaft in eine Tätigkeitsvergütung


Leitsätze


1. Ob eine gewerblich geprägte Oberpersonengesellschaft aus einer gewerblich geprägten Unterpersonengesellschaft einen
Gewinnanteil i.S. des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG samt darin enthaltener gemäß § 3 Nr. 40 Satz 1 EStG steuerfreier
Einnahmen bezieht oder diese Einnahme gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 4 EStG bei der Oberpersonengesellschaft als
Tätigkeitsvergütung zu qualifizieren ist, betrifft verfahrensrechtlich die eigenständigen Feststellungen des
Gewinnfeststellungsbescheids zur Einkunftsart und zum Vorliegen steuerfreier Einnahmen gemäß § 3 Nr. 40 Satz 1 EStG
oder § 3 Nr. 40a EStG. Diese Feststellungen sind insoweit untrennbar miteinander verbunden.
2. Nimmt das FG rechtsfehlerhaft an, ein partiell geänderter Gewinnfeststellungsbescheid werde insoweit nicht gemäß § 68
Satz 1 FGO zum Gegenstand eines anhängigen Verfahrens und entscheidet es bewusst über den ursprünglichen
Gewinnfeststellungsbescheid als Verfahrensgegenstand, liegt ein Verstoß gegen die Grundordnung des Verfahrens vor, der
regelmäßig zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur Zurückverweisung der Sache zur anderweitigen Verhandlung und
Entscheidung an das FG führt.
3. Zu den "vermögensverwaltenden Gesellschaften" i.S. des § 18 Abs. 1 Nr. 4 EStG gehören weder gemäß § 15 Abs. 2 EStG
originär gewerblich tätige noch gemäß § 15 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 EStG gewerblich infizierte oder geprägte Gesellschaften.


Tenor


Auf die Revision der Kläger wird das Urteil des Hessischen Finanzgerichts vom 7. Dezember 2015  7 K 2482/10 aufgehoben.
Die Sache wird an das Hessische Finanzgericht zurückverwiesen.
Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


1 Die in den Streitjahren (2006 und 2007) in der Bundesrepublik Deutschland (Deutschland) wohnhaften und
unbeschränkt steuerpflichtigen Kläger und Revisionskläger (Kläger) waren Gesellschafter einer ausländischen Limited
Partnership (LP), der S LP mit Sitz in Jersey (im Folgenden: S-LP). Die Gesellschaft war nach dem Recht Jerseys
errichtet worden und unterhielt keine inländische Betriebsstätte. Neben den Klägern war an der S-LP als
unbeschränkt haftender General Partner eine ebenfalls nach dem Recht Jerseys gegründete Kapitalgesellschaft
beteiligt.


2 Unternehmensgegenstand der S-LP war es, sich an Personengesellschaften (LPs) zu beteiligen, die als
Fondsgesellschaften agierten. Die Fondsgesellschaften, an denen die S-LP in den Streitjahren beteiligt war, waren
entweder nach dem Recht Jerseys oder nach dem Recht des US-Bundesstaats Delaware gegründet worden. Auf
Ebene der Fondsgesellschaften wurden ab 1999 Beteiligungen an Portfolio-Kapitalgesellschaften in Deutschland,
Frankreich und den Niederlanden erworben und sukzessive gewinnbringend veräußert. Daneben erzielten die
Fondsgesellschaften u.a. Einkünfte aus Gewinnausschüttungen der Portfolio-Kapitalgesellschaften.


3 Nach dem Gesellschaftsvertrag einer Fondsgesellschaft, zu dem das Finanzgericht (FG) für sämtliche
Fondsgesellschaften exemplarische Feststellungen getroffen hat, war an den Fondsgesellschaften als unbeschränkt
haftender Gesellschafter (General Partner) jeweils eine ausländische Personengesellschaft in der Rechtsform der LP
beteiligt. Dieser stand die organschaftliche Geschäftsführungsbefugnis zu. Daneben wurde die Anlageberatung und
die Geschäftsführung für die jeweilige Fondsgesellschaft von einer ausländischen Management–Kapitalgesellschaft,
die selbst nicht Gesellschafterin der Fondsgesellschaften war, auf Grundlage einer schuldrechtlichen Vereinbarung mit
der Fondsgesellschaft erledigt. Die Kläger waren nach den Feststellungen des FG als sog. "Schlüsselpersonen" auf
Ebene dieser Management-Gesellschaft tätig. Sie hatten dort die Aufgabe, interessante Investitionsmöglichkeiten für
die Fonds zu suchen und im Namen der Management-Gesellschaft dem Investment-Komitee der jeweiligen
Fondsgesellschaft vorzuschlagen. Dieser Tätigkeit mussten sie sich mit ihrer gesamten Arbeitszeit widmen.


4 Die S-LP leistete als Gründungsgesellschafterin (sog. Founder Limited Partner) in das Gründungskapital der
Fondsgesellschaften jeweils eine Bareinlage. Hierfür war sie am Gewinn der Fondsgesellschaft beteiligt. Sie selbst
schuldete gegenüber den Fondsgesellschaften keine anlageberatende Tätigkeit.
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5 Die Gewinnverteilung auf Ebene der Fondsgesellschaften wurde zweistufig durchgeführt. Zunächst erhielten die
Investoren (sog. Limited Partner) gezahlte Aufgelder (sog. Additional Contribution), die nur sie im Rahmen der
Gründung in Form von Bareinlagen zu leisten hatten, samt einer festgelegten Verzinsung zurück. Von dem
verbleibenden Restgewinn erhielten auf der zweiten Stufe der Gewinnverteilung die Investoren 80 % und die
Gründungsgesellschafter (wie die S-LP) 20 % zugewiesen. Von diesen 20 % des Restgewinns, der sämtlichen
Gründungsgesellschaftern zustand, entfiel rund ein Drittel auf die S-LP. Setzte man die in das Gründungskapital
geleistete Bareinlage der S-LP ins Verhältnis zu den insgesamt erbrachten Bareinlagen der Investoren (bestehend
aus Beiträgen in das Gründungskapital und aus dem Aufgeld), erhielt die S-LP etwa ein Drittel des Restgewinns der
Fondsgesellschaft, obwohl ihre Bareinlage nur 0,1729 % (bei einer anderen Fondsgesellschaft 0,1554 %) des
insgesamt aufgebrachten Kapitals der Fondsgesellschaft ausmachte.


6 Die S-LP erklärte in den Feststellungserklärungen zur gesonderten und einheitlichen Feststellung von Einkünften für
das Streitjahr 2006 laufende ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb in Höhe von 14.715.431,24 EUR und für das
Streitjahr 2007 in Höhe von 6.494.257,10 EUR. Sie machte geltend, sowohl sie als auch die ausländischen
Fondsgesellschaften seien jeweils gewerblich geprägte ausländische Personengesellschaften i.S. des § 15 Abs. 3
Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes in der in den Streitjahren geltenden Fassung (EStG). Sie habe daher aus den
Fondsgesellschaften gewerbliche Gewinnanteile bezogen. In diesen Gewinnanteilen seien Einkünfte aus Dividenden
und der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften enthalten, die auf Ebene der Fondsgesellschaften erzielt
worden seien und daher bei ihr dem Halbeinkünfteverfahren gemäß § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. a EStG unterlägen.


7 Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) stellte mit gesonderten und einheitlichen
Feststellungsbescheiden (§§ 179, 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a der Abgabenordnung --AO--) vom 25. November
2009 für die auf Ebene der S-LP erzielten Einkünfte erklärungsgemäß Einkünfte aus Gewerbebetrieb für beide
Streitjahre unter dem Vorbehalt der Nachprüfung fest. Das FA lehnte es jedoch ab, für die Streitjahre anteilig
steuerfreie Einnahmen gemäß § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. a und d EStG festzustellen.


8 Die S-LP erhob Einspruch. Die Dividenden und Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften,
die auf Ebene der gewerblich geprägten ausländischen Fondsgesellschaften als laufende Einkünfte erzielt worden
seien, seien gemäß § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. a und d EStG jeweils zur Hälfte steuerbefreit und der S-LP gemäß § 15
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG über ihren Gewinnanteil aus der Fondsgesellschaft als anteilig steuerbefreite Einnahmen
zuzurechnen. Dies entspreche auch der Sichtweise des einschlägigen Schreibens des Bundesministeriums der
Finanzen (BMF) vom 16. Dezember 2003 IV S 6-S 2240-153/03, BStBl I 2004, 40 (mit Berichtigung in BStBl I 2006,
632).


9 Der Einspruch wurde als unbegründet zurückgewiesen. Das FA stellte sich auf den Standpunkt, die S-LP habe
kapital-disproportionale (erhöhte) Gewinnanteile aus den ausländischen Fondsgesellschaften bezogen. Diese
erhöhten Gewinnanteile seien als verdeckte Vergütungen für die anlageberatende Tätigkeit der Kläger für die
Fondsgesellschaften zu qualifizieren. Für Tätigkeitsvergütungen gelte § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. a EStG nicht. Wegen
der gewerblichen Prägung der S-LP seien diese Tätigkeitsvergütungen als Einkünfte aus Gewerbebetrieb
festzustellen.


10 Die S-LP erhob zusammen mit den Klägern Klage. Während des Klageverfahrens wurde die S-LP nach
übereinstimmender Sichtweise der Beteiligten und des FG vollbeendet.


11 Während des Klageverfahrens erließ das FA am 9. Oktober 2015 (gestützt auf § 164 Abs. 2 AO) geänderte
gesonderte und einheitliche Feststellungsbescheide für beide Streitjahre. Als auf Ebene der S-LP verwirklichte
Einkunftsart stellte das FA nunmehr jedoch ausschließlich Einkünfte aus selbständiger Arbeit fest. Es lehnte zudem
erneut die Anwendung des Halbeinkünfteverfahrens gemäß § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. a EStG und gemäß § 3 Nr. 40a
EStG auf Ebene der S-LP ab. Die übrigen festgestellten Besteuerungsgrundlagen wurden nicht geändert.


12 Das FG entschied mit Urteil vom 7. Dezember 2015  7 K 2482/10, die Feststellungsbescheide für die Streitjahre vom
9. Oktober 2015 seien nicht zum Gegenstand des Verfahrens geworden. Es ging davon aus, dass die Feststellung
von Einkünften aus Gewerbebetrieb nicht mit der Klage angefochten gewesen sei und sah daher weiterhin die
Feststellungsbescheide vom 25. November 2009 als Verfahrensgegenstand an. Die Klage hielt es auf dieser
Grundlage für teilweise begründet. Soweit die S-LP kapital-proportionale gewerbliche Gewinnanteile aus den
Fondsgesellschaften bezogen habe (0,1729 %/0,1554 % der zugewiesenen Gewinnanteile), seien die Einnahmen
gemäß § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. a und d EStG anteilig steuerfrei und als solche bei der S-LP festzustellen. Im
Übrigen habe die S-LP kapital-disproportionale Gewinnanteile bezogen, die gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 4 EStG als
verdeckte Tätigkeitsvergütungen zu behandeln seien und für die weder eine anteilige Steuerbefreiung gemäß § 3
Nr. 40 Satz 1 Buchst. a und d EStG noch gemäß § 3 Nr. 40a EStG zu gewähren sei. Die Begründung ist in den
Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2018, 569 mitgeteilt.


13 Mit der Revision verfolgen die Kläger ihr Begehren weiter. Das Urteil des FG verletze materielles Bundesrecht in
Gestalt des § 18 Abs. 1 Nr. 4 EStG und des § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. a und d EStG.


14 Die Kläger beantragen sinngemäß,


das angefochtene Urteil der Vorinstanz und die Einspruchsentscheidung vom 1. September 2010 aufzuheben sowie
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die Bescheide über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen für 2006 und für 2007
vom 25. November 2009, jeweils geändert am 9. Oktober 2015, mit der Maßgabe zu ändern, dass in den im Streitjahr
2006 gesondert und einheitlich festgestellten Einkünften aus Gewerbebetrieb Einnahmen in Höhe von
14.487.487,41 EUR und in den im Streitjahr 2007 gesondert und einheitlich festgestellten Einkünften aus
Gewerbebetrieb Einnahmen in Höhe von 6.397.871,43 EUR als dem Halbeinkünfteverfahren gemäß § 3 Nr. 40 Satz 1
Buchst. a und d EStG unterliegend festgestellt werden.


15 Das FA beantragt,


die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II.


16 Die Revision der Kläger ist begründet.


17 Die Vorentscheidung ist aus verfahrensrechtlichen Gründen aufzuheben. Das FG hat rechtsfehlerhaft die geänderten
gesonderten und einheitlichen Feststellungsbescheide vom 9. Oktober 2015 nicht gemäß § 68 Satz 1 der
Finanzgerichtsordnung (FGO) als Gegenstand des Verfahrens angesehen. Die Entscheidung des FG über die
Gewinnfeststellungen für die Streitjahre vom 25. November 2009 begründet einen Verstoß gegen die Grundordnung
des Verfahrens, der gemäß § 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 FGO zur Zurückverweisung des Streitfalls an das FG zur
weiteren Verhandlung und Entscheidung führt.


18 1. Das FG hat nach Vollbeendigung der S-LP die Kläger zu Recht gemäß § 48 Abs. 1 Nr. 2 FGO als persönlich
klagebefugt angesehen (zur Geltung des § 48 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 FGO bei ausländischen Personengesellschaften
s. Beschluss des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 11. September 2013 I B 79/13, BFH/NV 2014, 161, Rz 11 f.). Die
Beiladung der als General Partner der S-LP fungierenden ausländischen Kapitalgesellschaft war gemäß § 60 Abs. 3
Satz 2 FGO entbehrlich, da diese mangels einer inländischen Steuerpflicht von den streitigen Feststellungen nicht
betroffen ist (zur Feststellung der Einkünfte einer ausländischen Personengesellschaft s. BFH–Urteile vom 24. April
2007 I R 33/06, BFH/NV 2007, 2236, unter II.2.; vom 25. November 2015 I R 50/14, BFHE 253, 52, BStBl II 2017,
247, Rz 15).


19 2. Die Entscheidung des FG über die Gewinnfeststellungen für die Streitjahre vom 25. November 2009 beruht auf
einer rechtsfehlerhaften Anwendung des § 68 Satz 1 FGO (s. unter 2.a und b) und begründet in der Folge einen
Verstoß gegen die Grundordnung des Verfahrens (s. unter 2.c).


20 a) Entgegen der Auffassung des FG sind die Feststellungsbescheide vom 9. Oktober 2015 mit der geänderten,
selbständig anfechtbaren (s. BFH-Urteile vom 16. März 2017 IV R 31/14, BFHE 257, 292, BStBl II 2019, 24, Rz 18;
vom 30. November 2017 IV R 33/14, BFH/NV 2018, 428, Rz 22) Feststellung der Einkunftsart gemäß § 68 Satz 1
FGO zum Gegenstand des Verfahrens geworden.


21 aa) Wird der angefochtene Verwaltungsakt nach Bekanntgabe der Einspruchsentscheidung geändert oder ersetzt, so
wird der neue Verwaltungsakt Gegenstand des Verfahrens. Ein Einspruch gegen den neuen Verwaltungsakt ist
insoweit ausgeschlossen (§ 68 Satz 1 und Satz 2 FGO). Ein während des finanzgerichtlichen Verfahrens geänderter
Gewinnfeststellungsbescheid wird aber nur hinsichtlich der bereits zulässig mit der Klage angefochtenen
selbständigen Besteuerungsgrundlagen gemäß § 68 FGO (partiell) zum Gegenstand des anhängigen Verfahrens.
Gegen die geänderten Feststellungen zu nicht angefochtenen und im Änderungsbescheid korrigierten
Besteuerungsgrundlagen kann der Steuerpflichtige Einspruch einlegen (BFH-Urteil vom 9. Februar 2011 IV R 15/08,
BFHE 233, 290, BStBl II 2011, 764, Rz 18 f.).


22 bb) Mit der Klage hatten die Kläger entgegen der Auffassung des FG auch die Feststellung von Einkünften aus
Gewerbebetrieb in den Feststellungsbescheiden vom 25. November 2009 angefochten. Es handelt sich insoweit um
eine Feststellung, die verfahrensrechtlich mit der von den Klägern auf Ebene der S-LP hauptsächlich begehrten
Feststellung anteilig steuerfreier Einnahmen gemäß § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. a und d EStG untrennbar verbunden ist.


23 aaa) Zutreffend sind die Beteiligten und das FG davon ausgegangen, dass die auf Ebene der S-LP als ausländischer
Personengesellschaft erzielten Einkünfte gemäß § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO gesondert und einheitlich für
die Streitjahre festzustellen waren. Die S-LP ist nach den Feststellungen des FG in den Streitjahren hinsichtlich ihrer
Rechtsform und Struktur einer inländischen Kommanditgesellschaft vergleichbar und daher gemäß § 15 Abs. 3 Nr. 2
EStG als gewerblich geprägte Mitunternehmerschaft zu qualifizieren (zu den Voraussetzungen der Prägung BFH-
Urteil vom 13. Juli 2017 IV R 42/14, BFHE 259, 82, BStBl II 2017, 1126, Rz 19 bis 21; zu ausländischen gewerblich
geprägten Gesellschaften BFH-Urteile vom 24. August 2011 I R 46/10, BFHE 234, 339, BStBl II 2014, 764; vom
29. November 2017 I R 58/15, BFHE 260, 209). Da mit den Klägern an der S-LP mehrere unbeschränkt
steuerpflichtige Personen beteiligt sind, denen die festgestellten Einkünfte steuerlich zuzurechnen sind, sind die
Voraussetzungen des § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO erfüllt; unerheblich ist, nach welchem Recht die S-LP
errichtet wurde und wo sich ihr Sitz und/oder Ort der Geschäftsleitung befinden (BFH-Urteil vom 24. April 2007
I R 33/06, BFH/NV 2007, 2236, unter II.1.).
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24 bbb) Ebenfalls zutreffend ist die Annahme, dass auf Ebene der S-LP erzielte anteilig steuerfreie Einnahmen gemäß
§ 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. a und d EStG festgestellt werden können. Es handelt sich insoweit um eine eigenständige
und der Teilbestandskraft fähige "andere Besteuerungsgrundlage", die im Rahmen der gesonderten und einheitlichen
Feststellung der Einkünfte gemäß §§ 179, 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO getroffen werden kann. Nach der
Rechtsprechung ist die (von den Klägern begehrte) Feststellung eines sog. Bruttobetrags anteilig steuerfrei zu
stellender Einnahmen zulässig, wenn für einen verständigen Empfänger aus dem Gewinnfeststellungsbescheid
zweifelsfrei erkennbar ist, dass zur Ermittlung der steuerpflichtigen Einkünfte unter Anwendung der §§ 3 Nr. 40, 3c
Abs. 2 EStG in der Veranlagung des Feststellungsbeteiligten ein zusätzlicher Rechenschritt notwendig ist (BFH-Urteil
vom 18. Juli 2012 X R 28/10, BFHE 238, 484, BStBl II 2013, 444, Rz 24). Ob zwingend und bindend für die
Folgebescheide der Mitunternehmer über die Anwendung des Halbeinkünfteverfahrens (heute
Teileinkünfteverfahrens) in einer gesonderten und einheitlichen Feststellung der Einkünfte zu entscheiden ist, bedarf
angesichts der von den Klägern begehrten Feststellung keiner Entscheidung.


25 ccc) Über das Vorliegen gemäß § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. a und d EStG anteilig steuerfreier Einnahmen ist im Streitfall
--wie von den Beteiligten und dem FG zutreffend erkannt-- ausschließlich im Rahmen des
Gewinnfeststellungsbescheids für die Einkünfte der S-LP und nicht vorgreiflich im Rahmen gesonderter und
einheitlicher Feststellungen der Einkünfte für die Fondsgesellschaften zu entscheiden.


26 (1) Die Veräußerungsgewinne aus den Anteilen an den Portfolio-Kapitalgesellschaften und die Dividenden wurden
unmittelbar auf Ebene der Fondsgesellschaften erzielt. Die Einkünfte der ausländischen Fondsgesellschaften sind
jedoch für die Streitjahre nicht gemäß § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO gesondert und einheitlich festzustellen,
da an diesen Gesellschaften in den Streitjahren nicht mehrere im Inland unbeschränkt steuerpflichtige Personen
beteiligt sind. Die nur mittelbare Beteiligung der Kläger an den Fondsgesellschaften "über die S-LP" genügt nicht, da
die S-LP neben zwei weiteren ausländischen Gesellschaften Mitunternehmerin der Fondsgesellschaften war und
jeweils nur diese unmittelbaren Mitunternehmer als Feststellungsbeteiligte in Betracht kommen (vgl. Beschluss des
Großen Senats des BFH vom 25. Februar 1991 GrS 7/89, BFHE 163, 1, BStBl II 1991, 691; BFH-Urteile vom
3. Februar 2010 IV R 59/07, BFH/NV 2010, 1492, Rz 11; vom 12. Oktober 2016 I R 92/12, BFHE 256, 32, Rz 14).
Eine gesonderte und einheitliche Feststellung der Einkünfte einer ausländischen Unterpersonengesellschaft (hier: der
Fondsgesellschaften) ist unter Berücksichtigung des § 180 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 AO erst erforderlich, wenn an der
Untergesellschaft sowohl eine inländische (Ober-)Personengesellschaft mit mehreren im Inland einkommen- oder
körperschaftsteuerpflichtigen Gesellschaftern unmittelbar und daneben unmittelbar oder mittelbar (über eine andere
Personengesellschaft) weitere im Inland steuerpflichtige Personen beteiligt sind (s. BFH-Urteile vom 4. November
2003 VIII R 38/01, BFH/NV 2004, 1372; vom 9. Dezember 2010 I R 49/09, BFHE 232, 145, BStBl II 2011, 482,
Rz 12 f.; vom 24. Juli 2013 I R 57/11, BFHE 243, 102, BStBl II 2016, 633, Rz 19). Dies ist im Streitfall nicht ersichtlich.


27 (2) Mangels eines zweistufigen Feststellungsverfahrens ist für die von den Klägern auf Ebene der S-LP begehrte
Feststellung anteilig steuerfreier Einnahmen daher im Streitfall inzident zu prüfen, ob die ausländischen
Fondsgesellschaften gemäß § 3 Nr. 40 Satz 1 EStG anteilig steuerfreie Einnahmen erzielt haben (BFH-Urteile in
BFH/NV 2004, 1372; in BFHE 232, 145, BStBl II 2011, 482, Rz 12 f.; in BFHE 243, 102, BStBl II 2016, 633, Rz 19);
dies hat das FG dem Grunde nach bejaht. Für die S-LP als Obergesellschaft sind im nächsten Schritt anteilig
steuerfreie Einnahmen gemäß § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. a und d EStG aus den "mittelbaren" Veräußerungsgewinnen
und Dividenden nur festzustellen, wenn ihr die anteilig steuerfreien Einnahmen aus den Fondsgesellschaften als
solche zuzurechnen sind. Dies setzt voraus, dass die anteilig steuerfreien Einnahmen als Bestandteil der aus den
ausländischen Fondsgesellschaften bezogenen Gewinne an die S-LP "durchgereicht" werden und nicht gemäß § 18
Abs. 1 Nr. 4 EStG in Tätigkeitsvergütungen umzuqualifizieren sind.


28 ddd) Das FG hat rechtsfehlerhaft angenommen, die Entscheidung darüber, ob die S-LP Gewinnanteile aus den
Untergesellschaften bezogen habe oder ob diese Bezüge gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 4 EStG in Tätigkeitsvergütungen
umzuqualifizieren seien, könne allein im Rahmen der Feststellung zum Vorliegen steuerfreier Einnahmen gemäß § 3
Nr. 40 Satz 1 Buchst. a und d EStG erfolgen. Diese Frage betrifft jedoch maßgeblich auch die Feststellung zur
Einkunftsart.


29 Denn welche Tätigkeit die Gesellschafter in ihrer gesamthänderischen Verbundenheit ausüben und welche
Einkunftsart sie hierdurch verwirklichen, ist auf Ebene einer Personengesellschaft als Einkünfteerzielungssubjekt im
Rahmen der Feststellung zur Einkunftsart zu entscheiden (Beschlüsse des Großen Senats des BFH vom 25. Juni
1984 GrS 4/82, BFHE 141, 405, BStBl II 1984, 751, unter C.III.3.b und C.IV.3.; vom 11. April 2005 GrS 2/02, BFHE
209, 399, BStBl II 2005, 679, unter C.2.). Auch über die Frage, ob aus den Fondsgesellschaften vereinnahmte
Bezüge "Einnahmen aus Gewinnanteilen" oder "Einnahmen aus Tätigkeitsvergütungen" sind, ist im Rahmen der
Feststellung der Einkunftsart zu entscheiden. Die Feststellung der Einkunftsart ist insoweit mit der Feststellung zum
Vorliegen anteilig steuerfreier Einnahmen i.S. des § 3 Nr. 40 Satz 1 EStG untrennbar verbunden. Es kommt
insbesondere nicht in Betracht --wie das FG meint--, § 18 Abs. 1 Nr. 4 EStG im Rahmen der Prüfung des § 3 Nr. 40
Satz 1 Buchst. a und d EStG inzident anzuwenden und zu bejahen, ohne dass zugleich Einkünfte aus selbständiger
Arbeit als verwirklichte Einkunftsart festgestellt werden.


30 eee) Die Kläger haben sich auf dieser Grundlage bei der gebotenen rechtsschutzgewährenden Auslegung des
Klagebegehrens, zu der der Senat im Revisionsverfahren ohne Bindung an die Würdigung des FG befugt ist (ständige
Rechtsprechung, vgl. BFH-Urteile vom 20. August 2015 IV R 41/12, BFH/NV 2016, 227, Rz 20; vom 1. März 2018
IV R 38/15, BFHE 260, 543, BStBl II 2018, 587, Rz 30; vom 25. September 2013 VIII R 17/11, juris, Rz 36), nicht nur
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gegen das "Fehlen einer Feststellung zu Einnahmen gemäß § 3 Nr. 40 Satz 1 EStG", sondern auch gegen die
Feststellung von "gewerblichen Einkünften aus einer Tätigkeitsvergütung" in den Feststellungsbescheiden vom
25. November 2009 gewandt. Sie haben mit der Klageerhebung geltend gemacht, entgegen der
Einspruchsbegründung seien von der S-LP Gewinnanteile i.S. des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG vereinnahmt
worden, die anteilig steuerfreie Einnahmen gemäß § 3 Nr. 40 Satz 1 EStG enthielten.


31 cc) Anknüpfend an diesen Gegenstand des Klagebegehrens hat das FG zu Unrecht die hinsichtlich der Einkunftsart
geänderten Feststellungsbescheide für die Streitjahre vom 9. Oktober 2015 nicht gemäß § 68 Satz 1 FGO als
Gegenstand des Verfahrens behandelt. Die Änderungsbescheide vom 9. Oktober 2015 haben die
Feststellungsbescheide vom 25. November 2009 als Verfahrensgegenstand ersetzt, soweit das FA die Feststellung
der Einkunftsart geändert hat (s. BFH-Urteil in BFHE 233, 290, BStBl II 2011, 764, Rz 18, zur partiellen Ersetzung).


32 b) Zudem wurden die Feststellungsbescheide vom 9. Oktober 2015 auch gemäß § 68 Satz 1 FGO zum Gegenstand
des Verfahrens, soweit das FA es darin erneut abgelehnt hat, auf Ebene der S-LP anteilig steuerfreie Einnahmen
gemäß § 3 Nr. 40 Satz 1 EStG festzustellen.


33 § 68 Satz 1 FGO ist auch bei Gewinnfeststellungsbescheiden auf Verpflichtungsbegehren anzuwenden. Ist streitig, ob
eine vom Kläger begehrte eigenständige Feststellung in einen Feststellungsbescheid aufzunehmen ist, greift § 68
Satz 1 FGO, wenn wie hier im Klageverfahren ein geänderter Gewinnfeststellungsbescheid ergeht, in dem die
begehrte Feststellung nach wie vor nicht enthalten ist (BFH-Urteile vom 14. September 2017 IV R 28/14, BFH/NV
2018, 1, Rz 14; vom 25. September 2013 VIII R 17/11, juris, Rz 45; vom 9. August 2016 VIII R 27/14, BFHE 255, 51,
BStBl II 2017, 821).


34 c) Das FG hat als Folge seiner fehlerhaften Würdigung zu § 68 Satz 1 FGO über im Zeitpunkt der Entscheidung nicht
mehr existente Feststellungen entschieden. Hierin liegt ein Verstoß gegen die Grundordnung des Verfahrens, der zur
Aufhebung der Vorentscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das FG führt.


35 Zwar hält die Rechtsprechung, wenn durch die Änderungsbescheide keine neuen Streitpunkte in das Verfahren
eingeführt worden sind und das FG in Unkenntnis ergangener Änderungsbescheide über die früheren Bescheide
befunden hat, aus prozessökonomischen Gründen eine Richtigstellung in der Rechtsmittelentscheidung und die
Entscheidung über die Änderungsbescheide für möglich. Dieses Vorgehen scheidet jedoch aus, wenn das FG nicht
versehentlich oder in Unkenntnis der Änderungsbescheide, sondern "bewusst" über den früheren Bescheid
entscheidet (BFH-Urteile vom 19. Mai 2010 I R 62/09, BFHE 230, 18, Rz 15; vom 11. Juli 2017 IX R 41/15, BFH/NV
2018, 185, Rz 14 f.).


36 Im Streitfall hat das FG in diesem Sinne "bewusst" über die früheren Gewinnfeststellungsbescheide vom
25. November 2009 entschieden. Es hat in Kenntnis der geänderten Feststellungsbescheide vom 9. Oktober 2015 die
Voraussetzungen des § 68 Satz 1 FGO geprüft und verneint. Die gesonderten und einheitlichen
Feststellungsbescheide vom 9. Oktober 2015 sind hinsichtlich der geänderten Feststellung der Einkunftsart und der
weiterhin abgelehnten Aufnahme einer Feststellung zum Vorliegen von Einnahmen, die dem Halbeinkünfteverfahren
unterliegen, jeweils zum Gegenstand des Verfahrens geworden. Eine Richtigstellung und Entscheidung des Senats
über die Gewinnfeststellungsbescheide vom 9. Oktober 2015 scheidet aus.


37 3. Das FG wird auf Grundlage der geänderten Feststellungsbescheide für die Streitjahre vom 9. Oktober 2015 im
zweiten Rechtsgang sowohl die Rechtmäßigkeit der Feststellung selbständiger Einkünfte als auch die Ablehnung des
FA, anteilig steuerfreie Einnahmen gemäß § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. a und d EStG festzustellen, zu prüfen haben. Der
Senat erteilt aus prozessökonomischen Gründen und angesichts der Verfahrensdauer die folgenden Hinweise für den
zweiten Rechtsgang. Hierbei unterstellt der Senat, dass die bislang übereinstimmende Sichtweise der Beteiligten und
des FG zutrifft, dass für sämtliche ausländischen Fondsgesellschaften die Voraussetzungen einer gewerblichen
Prägung gemäß § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG vorliegen.


38 a) Zur Rechtmäßigkeit der Feststellung von Einkünften aus selbständiger Arbeit


39 aa) Sind sowohl die S-LP als auch die ausländischen Fondsgesellschaften gewerblich geprägte
Personengesellschaften, die Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielen, sind der S-LP grundsätzlich Einnahmen in Form
gewerblicher Gewinnanteile aus den ausländischen Fondsgesellschaften zuzurechnen, die bei ihr als Einkünfte aus
Gewerbebetrieb festzustellen sind.


40 Der S-LP als gewerblich geprägter Oberpersonengesellschaft, die an den Fondsgesellschaften als ebenfalls
gewerblich geprägten Unterpersonengesellschaften beteiligt ist, ist als Mitunternehmerin der auf sie entfallende Anteil
am Gesamtgewinn der Untergesellschaft als Gewinnanteil zuzurechnen (ständige Rechtsprechung, vgl. Beschluss
des Großen Senats des BFH vom 25. Februar 1991 GrS 7/89, BFHE 163, 1, BStBl II 1991, 691; BFH-Urteile in
BFH/NV 2010, 1492, Rz 11; in BFHE 256, 32, Rz 14). Erzielt die Untergesellschaft Einkünfte aus Gewerbebetrieb,
führt gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 EStG der Gewinnanteil aus der Untergesellschaft bei der
Obergesellschaft zu Einkünften aus Gewerbebetrieb in Form von Beteiligungserträgen, auch wenn die
Obergesellschaft sonst keiner eigenen Tätigkeit nachgeht (BFH-Urteil vom 19. Juli 2018 IV R 39/10, BFHE 262, 149,
BStBl II 2019, 77, Rz 17).


Bundesfinanzhof https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau...


5 von 8 31.05.2019, 17:23







41 bb) Eine Umqualifizierung der aus den gewerblich geprägten Fondsgesellschaften von der S-LP bezogenen
gewerblichen Gewinnanteile in Tätigkeitsvergütungen gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 4 EStG, die gesetzlich den Einkünften
aus selbständiger Arbeit zuzuordnen sind, scheidet im Streitfall aus.


42 Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 4 EStG sind Einkünfte aus selbständiger Arbeit solche, die ein Beteiligter an einer
vermögensverwaltenden Gesellschaft oder Gemeinschaft, deren Zweck im Erwerb, Halten und in der Veräußerung
von Anteilen an Kapitalgesellschaften besteht, als Vergütung für Leistungen zur Förderung des Gesellschafts- oder
Gemeinschaftszwecks erzielt, wenn der Anspruch auf die Vergütung unter der Voraussetzung eingeräumt worden ist,
dass die Gesellschafter oder Gemeinschafter ihr eingezahltes Kapital vollständig zurückerhalten haben; § 15 Abs. 3
EStG ist nicht anzuwenden.


43 Zu den "vermögensverwaltenden Gesellschaften" i.S. der Vorschrift gehören nach Auffassung des Senats aber weder
originär gewerbliche noch aufgrund einer Abfärbung gewerbliche Einkünfte erzielende noch gewerblich geprägte
Fondsgesellschaften.


44 aaa) Das Merkmal der "vermögensverwaltenden Gesellschaft" in § 18 Abs. 1 Nr. 4 EStG grenzt nach der
herrschenden Meinung im Schrifttum, die vom Senat geteilt wird, Fondsgesellschaften, die gemäß § 15 Abs. 2 EStG
originär gewerbliche Einkünfte erzielen, aus dem Anwendungsbereich des § 18 Abs. 1 Nr. 4 EStG aus (Stuhrmann, in:
Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 18 Rz B256a; Güroff in Littmann/Bitz/Pust, Das Einkommensteuerrecht,
Kommentar, § 18 Rz 373, 399; Korn in Korn, § 18 EStG Rz 103.4.2; Moritz in Bordewin/Brandt, § 18 EStG Rz 518;
Blümich/Hutter, § 18 EStG Rz 206; Schmidt/Wacker, EStG, 37. Aufl., § 18 Rz 286; Anzinger/Jekerle, Internationales
Steuerrecht --IStR-- 2008, 821, 825; Pfirrmann in Kirchhof, EStG, 17. Aufl., § 18 Rz 102; Levedag in Beck'scher
Online Kommentar EStG, § 18 Rz 554; kritisch zu diesem Ausschluss Behrens, Finanz-Rundschau --FR-- 2004, 1211,
1215; Veith/ Schade in Festschrift für P+P Pöllath + Partners, S. 435, 438 f.).


45 bbb) Gleiches gilt für Fondsgesellschaften, deren Zweck im Erwerb, Halten und in der Veräußerung von Anteilen an
Kapitalgesellschaften besteht und die gemäß § 15 Abs. 3 Nr. 1 oder Nr. 2 EStG Einkünfte aus Gewerbebetrieb
erzielen.


46 Zwar ist nach dem Wortlaut des § 18 Abs. 1 Nr. 4 EStG eine Auslegung denkbar, nach der die Regelung sowohl
vermögensverwaltende Fondsgesellschaften ohne Betriebsvermögen als auch vermögensverwaltend tätige, aber
gemäß § 15 Abs. 3 Nr. 1 oder Nr. 2 EStG gewerbliche Einkünfte erzielende Fondsgesellschaften erfasst (eine solche
tätigkeitsbezogene Auslegung halten u.a. für möglich Anzinger/Jekerle, IStR 2008, 821, 825; Brandt in
Hermann/Heuer/Raupach --HHR--, § 18 EStG Rz 281; Blümich/ Hutter, § 18 EStG Rz 203 f.; Korn in Korn, § 18 EStG
Rz 103.4.1, 103.12; Stuhrmann, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, a.a.O., § 18 Rz B257 bis 257b; Elser/Dürrschmidt, FR
2010, 1075, 1077; Güroff in Littmann/Bitz/Pust, a.a.O., § 18 Rz 381; Veith/Schade in Festschrift für P+P Pöllath +
Partners, S. 435, 436 ff.; Levedag in Beck'scher Online Kommentar EStG, § 18 Rz 542; Geerling/Ismer, Deutsches
Steuerrecht --DStR-- 2005, 1596, 1599).


47 Dem schließt sich der Senat jedoch nicht an. Für die Bezugnahme in § 18 Abs. 1 Nr. 4 EStG nur auf
vermögensverwaltende Gesellschaften ohne Betriebsvermögen sprechen entscheidend die Entwicklungsgeschichte
der Regelung und systematische Erwägungen (zustimmend Weber-Grellet, DStR 2018, 992, 995 f.;
Friederichs/Köhler, Der Betrieb 2004, 1638, 1639; Schmidt/ Wacker, a.a.O., § 18 Rz 286; Güroff in Littmann/Bitz/Pust,
a.a.O., § 18 Rz 399; wohl auch Stöcker in Lademann, EStG, § 18 EStG Rz 792).


48 (1) Nach den Empfehlungen des Finanzausschusses (BTDrucks 15/3336, S. 7) soll § 18 Abs. 1 Nr. 4 EStG die
Auffassung des BMF-Schreibens in BStBl I 2004, 40 (geändert in BStBl I 2006, 632) zur ertragsteuerlichen
Behandlung von Venture Capital Fonds und Private Equity Fonds gesetzlich absichern. In diesem Schreiben gehe die
Verwaltung --so die Gesetzesbegründung-- davon aus, dass es sich beim erhöhten Gewinnanteil eines Initiators (dem
sog. Carried Interest) aus einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft um eine steuerpflichtige
Tätigkeitsvergütung seitens der Mitgesellschafter für die Initiatoren und nicht um ggf. nicht steuerbare Einkünfte
gemäß § 23 EStG handele.


49 (2) Die in den Gesetzesmaterialien hervorgehobene Notwendigkeit, durch Einfügung des § 18 Abs. 1 Nr. 4 EStG eine
Besteuerungslücke schließen zu müssen, bestand nach der im BMF-Schreiben in BStBl I 2004, 40 (geändert in BStBl
I 2006, 632) geäußerten Verwaltungssicht indes nur für Gewinnanteile aus vermögensverwaltenden
Fondsgesellschaften ohne Betriebsvermögen. In Rz 21 bis 23 des Schreibens nahm das BMF zu
vermögensverwaltenden Fondsgesellschaften Stellung, bei denen die Bruchteilsbetrachtung gemäß § 39 Abs. 2 AO
galt und unterschied für diese zwischen laufenden Ergebnisanteilen (Rz 21) und als Tätigkeitsvergütungen
einzuordnenden sog. erhöhten Gewinnanteilen (Rz 24). Rz 25 des BMF-Schreibens knüpfte daran an und schloss
"die Anwendung des Halbeinkünfteverfahrens" bei "Zuordnung der Einkünfte des Fonds nach Bruchteilen" aus. Diese
Regelung zielte insbesondere auf § 39 Abs. 2 AO und die damals für Einkünfte gemäß § 23 EStG noch geltende
anteilige Steuerbefreiung aus § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. j EStG. Gewinnanteile aus gewerblichen Fondsgesellschaften
sollten hingegen gemäß Rz 18 des BMF-Schreibens in BStBl I 2004, 40 (geändert in BStBl I 2006, 632), ohne dass
zwischen laufenden Ergebnisanteilen und erhöhten Gewinnanteilen zu unterscheiden war, als einheitliche
Gewinnanteile behandelt und in das Halbeinkünfteverfahren gemäß § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. a und d EStG
einbezogen werden, soweit im Gewinnanteil entsprechende Bezüge enthalten waren.
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50 (3) Für diese Auslegung sprechen zudem maßgeblich systematische Erwägungen. § 18 Abs. 1 Nr. 4 EStG würde bei
Einbeziehung der gewerblich infizierten oder gewerblich geprägten Fondsgesellschaften (§ 15 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2
EStG) kapital-disproportionale Gewinnanteile aus diesen in Einkünfte aus selbständiger Arbeit umqualifizieren;
hingegen fielen gewerbliche Gewinnanteile aus gemäß § 15 Abs. 2 EStG originär gewerblich tätigen
Fondsgesellschaften nicht unter die Regelung. Es müsste für die Anwendung des § 18 Abs. 1 Nr. 4 EStG auf Ebene
des Beziehers der Einkünfte unterschieden und geprüft werden, ob der vereinnahmte Gewinnanteil aus einer kraft
Abfärbung gewerblichen oder gewerblich geprägten Fondsgesellschaft einerseits oder aus einer originär gewerblich
tätigen Fondsgesellschaft andererseits stammt. Diese Differenzierung würde für den Regelfall lediglich zur Folge
haben, dass für den kapital-proportionalen Gewinnanteil aus einer kraft Abfärbung gewerblichen oder gewerblich
geprägten Fondsgesellschaft i.S. des § 15 Abs. 3 EStG das Halbeinkünfteverfahren gemäß § 3 Nr. 40 Satz 1
Buchst. a EStG und auf den kapital-disproportionalen Gewinnanteil i.S. des § 18 Abs. 1 Nr. 4 EStG die besondere
anteilige Steuerbefreiung gemäß § 3 Nr. 40a EStG anzuwenden wären. Für einheitlich zu behandelnde Gewinnanteile
aus originär gewerblich tätigen Fondsgesellschaften wäre hingegen nur die Steuerbefreiung gemäß § 3 Nr. 40 Satz 1
EStG anzuwenden. Es ist angesichts dieser minimalen Auswirkungen nicht ersichtlich, dass der Gesetzgeber die
Anwendung des § 18 Abs. 1 Nr. 4 EStG durch eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Formen gewerblicher
Fondsgesellschaften erschweren wollte.


51 ccc) Auch aus § 18 Abs. 1 Nr. 4  2. Halbsatz EStG folgt nichts anderes. Diese Regelung soll nach der
Gesetzesbegründung (BTDrucks 15/3336, S. 7) auf Ebene einer Personengesellschaft verhindern, dass selbständige
Einkünfte, die nach Anwendung des § 18 Abs. 1 Nr. 4 EStG für die Empfänger-Gesellschaft festzustellen wären,
wegen einer anderweitigen gewerblichen Tätigkeit der Gesellschaft gemäß § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG oder aufgrund
einer gewerblichen Prägung der Gesellschaft gemäß § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG doch als gewerbliche Einkünfte zu
behandeln sind und die Anwendung des besonderen Halbeinkünfteverfahrens gemäß § 3 Nr. 40a EStG vereiteln
(HHR/Brandt, § 18 EStG Rz 287; Güroff in Littmann/Bitz/Pust, a.a.O., § 18 Rz 397; Korn in Korn, § 18 EStG
Rz 103.12; Moritz in Bordewin/ Brandt, § 18 EStG Rz 518, 522; Pfirrmann in Kirchhof, a.a.O., § 18 Rz 102; Stöcker in
Lademann, a.a.O., § 18 EStG Rz 783; Levedag in Beck'scher Online Kommentar EStG, § 18 Rz 624). Der Ausschluss
des § 15 Abs. 3 EStG in § 18 Abs. 1 Nr. 4  2. Halbsatz EStG auf Ebene der Obergesellschaft sollte aber entgegen der
Auffassung des FG nicht bewirken, dass gewerbliche Fondsgesellschaften kraft Abfärbung oder gewerblicher Prägung
teilweise "entfärbt" oder "entprägt" werden. Folgte man der Auffassung des FG, wären überdies im Ergebnis
gewerblich infizierte und gewerblich geprägte Fondsgesellschaften in den Anwendungsbereich des § 18 Abs. 1
Nr. 4  1. Halbsatz EStG einzubeziehen, nicht hingegen originär gewerblich tätige Fondsgesellschaften. Diese
Betrachtungsweise überzeugt nicht. Ihr stehen die bereits unter (3) dargelegten systematischen Bedenken entgegen.


52 cc) Es ist auch sonst nicht ersichtlich, dass die S-LP aus den Fondsgesellschaften statt gewerblicher Gewinnanteile
freiberufliche oder gewerbliche Tätigkeitsvergütungen erzielt hat.


53 Werden außerhalb der Gesellschaft, die Einkünfteerzielungssubjekt ist (hier: die Fondsgesellschaften), beim
Mitunternehmer (hier: der S-LP) im Zusammenhang mit der Einkünfteerzielung besondere Umstände verwirklicht,
kann dies eine abweichende Qualifizierung der bezogenen Gewinnanteile beim Mitunternehmer zur Folge haben (s.
Beschluss des Großen Senats des BFH in BFHE 209, 399, BStBl II 2005, 679, unter C.3.b aa). Eine Einordnung der
aus den Fondsgesellschaften bezogenen Gewinnanteile als Tätigkeitsvergütungen auf Ebene der S-LP kommt im
Streitfall etwa aufgrund des Umstands in Betracht, dass die Kläger auf Ebene der Management-Gesellschaft
anlageberatend für die Fondsgesellschaften tätig waren und diese Tätigkeit lediglich mittels der Gewinnanteile
vergütet wurde, die der S-LP von den Fondsgesellschaften gewährt wurden.


54 (1) Selbst wenn man aber aufgrund dieses Umstands die bezogenen Gewinnanteile aus den Fondsgesellschaften bei
der S-LP als Tätigkeitsvergütungen ansehen wollte, scheidet eine Feststellung dieser Einkünfte als Einkünfte aus
selbständiger Arbeit gemäß § 18 EStG aus. Anlageberater erzielen nach ständiger Rechtsprechung des BFH
unabhängig von ihrer Ausbildung und der näheren Ausgestaltung der Tätigkeit keine freiberuflichen, sondern
gewerbliche Einkünfte (BFH-Entscheidungen vom 2. September 1988 III R 58/85, BFHE 154, 332, BStBl II 1989, 24;
vom 8. Februar 2013 VIII B 54/12, BFH/NV 2013, 1098).


55 (2) Auch die Einordnung der von der S-LP bezogenen Einnahmen als gewerbliche Tätigkeitsvergütung kommt nicht in
Betracht. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass die Gewinnverteilungsabreden auf Ebene der
Fondsgesellschaften im Streitfall als verdeckte Tätigkeitsvereinbarungen auszulegen sein könnten. Eine
schuldrechtliche Tätigkeitsvergütung kann zwar auch im Gesellschaftsvertrag vereinbart werden. Hiervon ist allerdings
nur auszugehen, wenn die Vergütung nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags als (handelsrechtliche)
Ausgabe zu behandeln und insbesondere --im Gegensatz zu einem Gewinn vorab-- auch zu zahlen ist, wenn kein
Gewinn erwirtschaftet wird. Fehlt es an einer derartigen unmissverständlichen Vereinbarung, liegt --im Zweifel-- eine
Gewinnverteilungsabrede vor (s. zum Ganzen BFH-Urteil vom 14. Mai 2002 VIII R 30/98, BFHE 199, 181, BStBl II
2002, 741). Dies gilt auch hier. Weder war die S-LP zu Dienstleistungen gegenüber den Fondsgesellschaften
verpflichtet, noch stand ihr eine gewinnunabhängige Vergütung zu. Sie war aufgrund der erbrachten
Gesellschaftereinlagen auf Ebene der Fondsgesellschaften lediglich zur Teilnahme an deren Gewinnverteilung
berechtigt.


56 b) Zur Feststellung von Einnahmen, die dem Halbeinkünfteverfahren gemäß § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. a und d EStG
unterliegen
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57 aa) Gemäß § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. a Satz 1 EStG sind in den Streitjahren u.a. steuerfrei die Hälfte der
Betriebsvermögensmehrungen oder Einnahmen aus der Veräußerung von Anteilen an Körperschaften, deren
Leistungen beim Empfänger zu Einnahmen i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG gehören. Gleiches gilt gemäß § 3 Nr. 40
Satz 1 Buchst. d EStG für im Betriebsvermögen vereinnahmte Bezüge i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG. Das FG hat in
der Vorentscheidung das Vorliegen dieser Voraussetzungen auf Ebene der Fondsgesellschaften bejaht.


58 bb) Bezieht die S-LP aus den Fondsgesellschaften in den Streitjahren gewerbliche Gewinnanteile (und nicht
Tätigkeitsvergütungen), umfassen diese auch die gemäß § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. a oder d EStG anteilig steuerfreien
Einnahmen, die auf Ebene der Fondsgesellschaften erzielt worden sind (s. unter II.2.a bb). Bei der S-LP sind diese
"durchgereichten" anteilig steuerfreien Einkünfte in der Folge festzustellen.


59 c) Nach alledem spricht zum gegenwärtigen Stand des Verfahrens vieles dafür, dass die Feststellung von Einkünften
aus selbständiger Arbeit in den Feststellungsbescheiden vom 9. Oktober 2015 rechtswidrig ist. Auf Ebene der S-LP
wären wegen des Bezugs von Gewinnanteilen aus den Fondsgesellschaften Einkünfte aus Gewerbebetrieb gesondert
und einheitlich festzustellen. Die begehrte Feststellung zum Vorliegen steuerfreier Einnahmen gemäß § 3 Nr. 40
Satz 1 Buchst. a und d EStG ist anknüpfend daran in den Feststellungsbescheiden vom 9. Oktober 2015 für beide
Streitjahre grundsätzlich zu treffen.


60 4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.
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Chapter I - Introduction 


1. The digital transformation spurs innovation, generates efficiencies, and improves 


services while boosting more inclusive and sustainable growth and enhancing well-being. 


At the same time the breadth and speed of this change introduces challenges in many policy 


areas, including taxation. 


2. The tax challenges of the digitalisation of the economy were identified as one of 


the main areas of focus of the OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project, 


leading to the 2015 BEPS Action 1 Report (the Action 1 Report).1 The Action 1 Report 


found that the whole economy was digitalising and, as a result, it would be difficult, if not 


impossible, to ring-fence the digital economy.  


3. For indirect taxes, the Action 1 Report recognised new challenges related to the 


collection of Value Added Taxes (VAT)/Goods and Services Taxes (GST) on the 


continuously growing volumes of goods and services that consumers purchase online from 


foreign suppliers.  It recommended implementing the destination principle contained in the 


2017 OECD International VAT/GST Guidelines,2 together with the mechanisms for 


effective collection of VAT/GST on cross-border supplies of services and intangibles 


presented in those Guidelines.  


4. For direct taxes, the Action 1 Report observed that while digitalisation could 


exacerbate BEPS issues, it also raises a series of broader tax challenges, which it identified 


as “nexus, data and characterisation”. The latter challenges, however, were acknowledged 


as going beyond BEPS, and were described as chiefly relating to the question of how taxing 


rights on income generated from cross-border activities in the digital age should be 


allocated among jurisdictions. A number of potential options to address these concerns 


were discussed, but none were ultimately recommended. Instead, the Action 1 Report 


called for continued work in this area, notably by monitoring developments in respect of 


digitalisation, with a further report to be delivered by 2020. 


5. Notwithstanding the progress made in tackling double non-taxation as part of the 


BEPS package, and the widespread implementation of the OECD International VAT/GST 


Guidelines, ongoing concerns around the tax implications of a rapidly digitalising economy 


led the G20 Finance Ministers, at their meeting in Baden Baden in March 2017, to advance 


the timeline and request the Inclusive Framework to deliver an interim report by early 2018. 


In March 2018, the Inclusive Framework, working through its Task Force on the Digital 


Economy (TFDE), issued Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 


2018 (the Interim Report).3 The Interim Report provided an in-depth analysis of new and 


changing business models that enabled the identification of three characteristics frequently 


observed in certain highly digitalised business models, namely scale without mass, heavy 


reliance on intangible assets, and the importance of data, user participation and their 


                                                      
1 OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final 


Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. 


2 OECD (2017), The International VAT/GST Guidelines, OECD Publishing, Paris. 


3 OECD (2018), Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018, Inclusive 


Framework on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, 


Paris. 
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synergies with intangible assets. The ensuing potential tax challenges were discussed, 


including remaining BEPS risks and the question of how taxing rights on income generated 


from cross-border activities in the digital age should be allocated among jurisdictions.   


6. While members of the Inclusive Framework did not converge on the conclusions 


to be drawn from this analysis, they committed to continue working together to deliver a 


final report in 2020 aimed at providing a consensus-based long-term solution, with an 


update in 2019.  


7. Conscious of the challenging time frame and the importance of the issues, the 


Inclusive Framework further intensified its work after the delivery of the Interim Report. 


Consistent with the analysis included in the Action 1 Report as well as the Interim Report, 


some members made suggestions on how the work could be taken forward to achieve 


progress towards a consensus-based solution. Some proposals focused on the allocation of 


taxing rights by suggesting modifications to the rules on profit allocation and nexus, other 


proposals focused more on unresolved BEPS issues. In the Policy Note Addressing the Tax 


Challenges of the Digitalisation of the Economy,4 approved on 23 January 2019, the 


Inclusive Framework agreed to examine and develop these proposals on a “without 


prejudice” basis. These proposals were grouped into two pillars which could form the basis 


for consensus:  


 Pillar One focuses on the allocation of taxing rights, and seeks to undertake a 


coherent and concurrent review of the profit allocation and nexus rules;  


 Pillar Two focuses on the remaining BEPS issues and seeks to develop rules that 


would provide jurisdictions with a right to “tax back” where other jurisdictions have 


not exercised their primary taxing rights or the payment is otherwise subject to low 


levels of effective taxation.  


8. While the two issues of the ongoing work on remaining BEPS challenges and a 


concurrent review of the profit allocation and nexus rules are distinct, they intersect and a 


solution that seeks to address them both could have a mutually reinforcing effect. Therefore 


the Inclusive Framework agreed that both issues should be discussed and explored in 


parallel. 


9. Since January 2019, and consistent with the Policy Note, the Inclusive Framework 


has continued to examine the proposals, including by considering how the gaps between 


the different positions of jurisdictions could be bridged, taking into consideration the 


overlaps that exist between the BEPS issues exacerbated by digitalisation and the broader 


tax challenges. As part of this work, a public consultation document was released on 


13 February 2019, which sought input from external stakeholders on the specific proposals 


examined under Pillar One and Pillar Two.5 The response from stakeholders was robust 


with more than 200 written submissions running to over 2,000 pages of written comments.6 


Stakeholders had the opportunity to express their views at the public consultation meeting 


that was held at the OECD Conference Centre in Paris on 13 and 14 March 2019 and that 


                                                      
4 Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy – Policy Note, as approved by 


the Inclusive Framework on BEPS on 23 January 2019, OECD 2019, accessible through this link. 


5 Public Consultation Document, Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the 


Economy, 13 February – 6 March 2019, accessible through this link. 


6 All written submissions made to the Public Consultation Document are available at this link. 



http://www.oecd.org/tax/beps/policy-note-beps-inclusive-framework-addressing-tax-challenges-digitalisation.pdf

http://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-addressing-the-tax-challenges-of-the-digitalisation-of-the-economy.pdf

http://www.oecd.org/tax/beps/public-comments-received-on-the-possible-solutions-to-the-tax-challenges-of-digitalisation.htm
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was attended by over 400 representatives from governments, business, civil society and 


academia. 


10. This ongoing work, including the public consultation process and inputs received 


from various stakeholders, has highlighted important areas that need to be discussed among 


the members of the Inclusive Framework. One area is the effect of the three characteristics 


noted in the Interim Report, which are more pronounced in certain highly digitalised 


business models, reinforced by globalisation, and the broader challenges this may pose in 


relation to existing tax rules, including by exacerbating some BEPS risks.7 For some 


commentators and members of the Inclusive Framework the work on the tax challenges of 


digitalisation has revealed some more fundamental issues of the existing international tax 


framework, which have remained after the delivery of the BEPS package. 


11. A further issue is the recognition that if the Inclusive Framework does not deliver 


a comprehensive consensus-based solution within the agreed G20 time frame, there is a 


risk that more jurisdictions will adopt uncoordinated unilateral tax measures. A growing 


number of jurisdictions are not content with the taxation outcomes produced by the current 


international tax system, and have or are seeking to impose various measures or 


interpretations of the current rules that risk significantly increasing compliance burdens, 


double taxation and uncertainty. One of the focal points of dissatisfaction relates to how 


the existing profit allocation and nexus rules take into account the increasing ability of 


businesses, in certain situations, to participate in the economic life of a jurisdiction without 


an associated or meaningful physical presence. An unparalleled reliance on intangibles and 


the rising share of services in cross border trade are among the causes typically identified.  


This dissatisfaction has created a political imperative to act in a significant number of 


jurisdictions. Cognisant that predictability and stability are fundamental building blocks of 


global economic growth, the Inclusive Framework is therefore concerned that a 


proliferation of uncoordinated and unilateral actions would not only undermine the 


relevance and sustainability of the international framework for the taxation of cross-border 


business activities, but will also more broadly adversely impact global investments and 


growth.  


12.  This economic and political context is at the foundation of the programme of work 


for each Pillar outlined in this paper, which has been developed by the Inclusive Framework 


with a view to reporting progress to the G20 Finance Ministers in June 2019 and delivering 


a long-term and consensus-based solution in 2020. This timeline is extremely ambitious 


given the need to revisit fundamental aspects of the international tax system, but is 


reflective of the political imperative that all members of the Inclusive Framework attach to 


finding a timely resolution of the issues at stake.   


13. A consensus based solution to be agreed among the 129 members of the Inclusive 


Framework will, in addition to the important technical work that must be carried out, 


require political engagement and endorsement as the interests at stake for members go 


beyond technical issues and will have an impact on revenues and the overall balance of 


taxing rights.  For a solution to be delivered in 2020, the outlines of the architecture will 


need to be agreed by January 2020. This outline will have to include a determination of the 


                                                      
7 This matter was recently addressed in a Policy Paper released by the International Monetary Fund 


(IMF),  stressing that the challenges raised by digitalisation are emblematic of wider vulnerabilities 


in the international tax system that cannot be addressed by small scale reforms but rather ask for a 


more fundamental reconsideration (International Monetary Fund (2019), Corporate Taxation in the 


Global Economy, Policy Paper No 19/007, Washington D.C., accessible through this link). 



https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-Taxation-in-the-Global-Economy-46650
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nature of, and the interaction between, both Pillars, and will have to reduce the number of 


options to be pursued under Pillar One. The solution should reflect the right balance 


between precision and administrability for jurisdictions at different levels of development, 


underpinned by sound economic principles and conceptual basis. Furthermore, it would be 


important to ensure a level playing field between all jurisdictions; large or small, developed 


or developing. The G20 process can provide important momentum in this regard. As 


indicated in the Policy Note,8 the rules agreed should not result in taxation where there is 


no economic profit nor should they result in double taxation. 


14. The work programme contained in this paper provides a path to finding such a 


solution but will require an early political steer informed by an economic analysis and 


impact assessment of the possible designs of a solution, as described in Chapter IV.  


15.  Given the interlinked nature of these different elements the Steering Group of the 


Inclusive Framework will play a key role in advancing this work and developing proposals 


for the consideration of the Inclusive Framework.  


16. To support this process and enable the Steering Group to fulfil its mandate, 


technical work, including on the economic analysis, at the subsidiary body level will start 


immediately on all current proposals as needed to support the Steering Group. Once there 


is an agreed architecture proposed by the Steering Group and agreed by the Inclusive 


Framework, the subsidiary bodies will revert to their more traditional role of working 


towards the implementation of an agreed policy direction.   


17. The programme of work for the future technical work contained in this document 


needs to be seen in this context. It remains dynamic throughout, recognising that new 


technical issues may emerge as the work progresses. It has a preparatory focus initially and 


then turns more definitive once an overall architecture has been agreed.  It recognises that 


there are cross-cutting issues that affect both Pillars requiring close coordination. Finally, 


it recognises the need for the Steering Group to play a central and ongoing role in managing 


the work and provide direction as and when needed to achieve a successful outcome.     


18. Chapter II of the document focuses on the allocation of taxing rights (Pillar One), 


and describes the different technical issues that need to be resolved to undertake a coherent 


and concurrent revision of the profit allocation and nexus rules.  


19. Chapter III focuses on remaining BEPS issues (Pillar Two), and describes the work 


to be undertaken in the development of a global anti-base erosion (GloBE) proposal that 


would, through changes to domestic law and tax treaties, provide jurisdictions with a right 


to “tax back” where other jurisdictions have not exercised their primary taxing rights or the 


payment is otherwise subject to low levels of effective taxation.  


20. Chapter IV discusses work to be undertaken in connection with an impact 


assessment and economic analysis of the proposals.  


21. Chapter V explains how the work under both Pillars is organised and articulates the 


role of the Steering Group in steering, monitoring and co-ordinating the Programme of 


Work and related outputs in order to ensure that the Inclusive Framework can deliver on 


its commitment to arrive at a consensus solution and produce a final report by the end of 


2020. The schedule of meetings of the Inclusive Framework will be adapted accordingly. 


  


                                                      
8 See above footnote 4. 
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Chapter II – Revised Nexus and Profit Allocation Rules 


(Pillar One) 


22. Under Pillar One, three proposals have been articulated to develop a consensus-


based solution on how taxing rights on income generated from cross-border activities in 


the digital age should be allocated among countries – namely, the “user participation” 


proposal,9 the “marketing intangibles” proposal10 and the “significant economic presence” 


proposal.11   


23. These proposals have important differences, including the objective and scope of 


the reallocation of taxing rights – hereafter, the “new taxing right”. At the same time, they 


all allocate more taxing rights to the jurisdiction of the customer and/or user – hereafter, 


the “market jurisdictions”12 – in situations where value is created by a business activity 


through (possibly remote) participation in that jurisdiction that is not recognised in the 


current framework for allocating profits. Further, they have important common policy 


features, as they all contemplate the existence of a nexus in the absence of physical 


presence, contemplate using the total profit of a business, contemplate the use of 


simplifying conventions (including those that diverge from the arm’s length principle) to 


reduce compliance costs and disputes – a feature supported by many commentators at the 


public consultation, who expressed concerns about approaches that would add complexity 


to existing tax rules –, and would operate alongside the current profit allocation rules. 


24. Hence, although further work will be conducted in parallel to reach a political 


agreement on the objective and scope of a unified approach, the existing commonalities 


suggest that there is sufficient scope to establish a programme of work considering together 


some key design features of a consensus-based solution under Pillar One. The technical 


issues that need to be resolved under the programme of work may be grouped into three 


building blocks, namely: 


 different approaches to determine the amount of profits subject to the new taxing 


right and the allocation of those profits among the jurisdictions; 


 the design of a new nexus rule that would capture a novel concept of business 


presence in a market jurisdiction reflecting the transformation of the economy, and 


not constrained by physical presence requirement; and 


                                                      
9 See paragraphs 17-28 of the Public Consultation Document. 


10 See paragraphs 29-49 of the Public Consultation Document. 


11 See paragraphs 50-54 of the Public Consultation Document. 


12 In the context of the programme of work, the term “market jurisdiction” refers to the jurisdiction 


where the customers of the business are located or, in the case of businesses that supply services to 


other businesses, the jurisdiction where those services are used. In the context of many digitalised 


business models, this definition would cover the jurisdiction where the user is located either because 


the user acquires goods or services directly from the on-line provider or because the on-line provider 


provides services to another business (such as advertising) targeting such users. 
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 different instruments to ensure full implementation and efficient administration of 


the new taxing right, including the effective elimination of double taxation and 


resolution of tax disputes. 


25. The programme of work will invite subsidiary bodies to explore these issues and 


assess their implications, with a view to assisting the Steering Group to reach a unified 


approach on Pillar One which will facilitate a political agreement. 


1.  New profit allocation rules 


1.1. Overview 


26. The new taxing right requires a method to quantify the amount of profit reallocated 


to market jurisdictions, and a method to determine how that profit should be allocated 


among the market jurisdictions entitled to tax under the new taxing right. The different 


methods suggested so far to determine the profit subject to the new taxing right will be 


further explored, including the possible use of more simplifications to minimise compliance 


costs and disputes.  


27. Due consideration will be given to concerns about the complexity and uncertainty 


of the methods articulated so far, and the possible advantages of using other simplified 


approaches. Additionally, this work will consider the feasibility of business line or regional 


segmentations, different mechanisms to allocate the profit to the relevant market 


jurisdictions, the design of various scoping limitations and alternative treatments of losses.  


It is recognised that, due to the nature and the variety of possible approaches that are to be 


considered in this work, the scope of the work may need to be adapted as the work 


progresses. 


 


1.1. New profit allocation rules 


The programme of work would explore issues and options in connection with new profit 


allocation rules. These issues and options are expected to include: 


1) The development of conceptually underpinned methods for determining the 


amount of profit and loss subject to the new taxing right, consistent with the 


principle of avoiding double taxation;  


2) The use of simplification measures where appropriate to limit the burden of the 


new rules on tax administrations and taxpayers alike; and 


3) An assessment of the administrability of the features of any proposal, taking into 


consideration capacity and resource constraints. 
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1.2. Modified residual profit split method 


28. The MRPS method would allocate to market jurisdictions a portion of an MNE 


group’s non-routine profit that reflects the value created in markets that is not recognised 


under the existing profit allocation rules. It involves four steps: (i) determine total profit to 


be split; (ii) remove routine profit, using either current transfer pricing rules or simplified 


conventions; (iii) determine the portion of the non-routine profit that is within the scope of 


the new taxing right, using either current transfer pricing rules or simplified conventions; 


and (iv) allocate such in-scope non-routine profit to the relevant market jurisdictions, using 


an allocation key.  


29. The programme of work will explore the issues and alternative options associated 


with each of these steps, including possible simplifications. Further, given that the scope 


of the new taxing right is not intended to cover all profit, the MRPS method will coexist 


with the existing transfer pricing rules and rules for coordinating these two sets of rules 


will be necessary to provide certainty and minimise disputes. 


 


1.2. Modified Residual Profit Split 


The programme of work would explore options and issues relating to a modified residual 


profit split method.  These issues and options are expected to include:  


1) The development of rules that govern how total profits should be computed for 


purposes of applying the Modified Residual Profit Split (“MRPS”) method.  


a) This requires consideration of the suitability of using accounting rules for the 


computation of total profits, the relevant measure of profit to be used (such as 


pre-tax profit etc.), and what adjustments (if any) would be appropriate. 


b) It also requires an evaluation of the relative merits of determining total profits: 


i) on a group-wide basis, including how this approach could be integrated 


with the existing international tax system to ensure that a group could 


identify which entity’s or entities’ profit is subject to the new taxing right 


exercised by a particular jurisdiction; or  


ii) on an entity or aggregated entity basis, including how the entity or entities 


in scope could be identified and, where multiple entities are identified, how 


the combined profits of these entities would be reallocated under the new 


taxing right. 


2) The development of rules to bifurcate total profit into routine and non-routine 


components. This would require an evaluation of the relative merits of using 


current transfer pricing rules and simplified approaches. In particular,  


a. The evaluation of using current transfer pricing rules would include 


consideration of the following:  


i. the impact of future transfer pricing disputes (which can take a number of 


years to conclude) on routine and non-routine profit computations; and 
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ii. the mechanisms that local tax administrations would require to confirm the 


amount of non-routine profits. 


b. The evaluation of using simplified approaches would include consideration of 


possible proxies for the determination of non-routine profit.   


3) The development of rules to quantify the portion of non-routine profit subject to 


the new taxing right. This would include an evaluation of the relative merits of 


using the approaches set forth below.  


a. The adaptation of the current transfer pricing rules, taking into account the 


issues raised above. 


b. The use of a proxy based on capitalised expenditures. This would include 


consideration of:  


i. how costs relating to the activities and assets in and out of scope of the new 


taxing right should be identified;  


ii. how the “useful lives” of different categories of expenditure and investment 


should be determined and applied; and  


iii. how concerns that cost may not always be an appropriate indicator of value 


could be addressed. 


c. The use of a proxy based on projections of future income. 


d. The use of a proxy based on fixed percentages of total non-routine income, 


including the possibility of using different fixed percentages for different lines 


of business.   


e. Such other proxies as may be developed by the detailed work in this area. 


4) The development of rules to allocate the identified profit subject to the new taxing 


rights among the relevant market jurisdictions.  This requires the evaluation of 


possible allocation keys, such as revenues.  


5) The integration of the MRPS method with the existing transfer pricing rules 


without giving rise to double taxation or double non-taxation.  


6) Other technical issues that arise from the exploration of the above topics, 


recognising that the detailed points discussed above may need to be adapted as the 


work progresses. 


*    A fundamental issue associated with the MRPS method is whether it would be applied 


to an MNE group as a whole, or whether it would separately take into account different 


business lines and geographical regions.  That topic is addressed below.   


 


1.3. Fractional apportionment method 


30. The fractional apportionment method involves the determination of the amount of 


profits subject to the new taxing rights without making any distinction between routine and 


non-routine profit. One possible approach to assessing the profit derived by a non-resident 


enterprise is to take into account the overall profitability of the relevant group (or business 


line). This method would involve three steps: (i) determine the profit to be divided, (ii) 
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select an allocation key, and (iii) apply this formula to allocate a fraction of the profit to 


the market jurisdiction(s).  


31. In exploring the development of a fractional apportionment method, the programme 


of work will explore a number of issues, including:   


 Determining options for the starting point of the computation of the relevant profits 


subject to the fractional apportionment mechanism. Such options may include the 


profit of the selling entity as determined by the current transfer pricing rules, or by 


applying a global profit margin to local sales, or by any other measures as may be 


considered appropriate. 


 Explore different allocation keys that could be taken into account in constructing 


the formula that would be used to apportion the relevant profit. 


 Addressing the interaction between the current profit allocation framework with the 


fractional apportionment approach, especially if a decision is made to adjust the 


amount of profit allocated to the market jurisdiction based on the overall 


profitability of the relevant group or business line.  


 


1.3. Fractional apportionment 


The programme of work would explore issues and options relating to a fractional 


apportionment method.  These issues and options are expected to include:  


1) The development and evaluation of a method to determine the profits of a non-resident 


entity or group that would be subject to the fractional apportionment mechanism, 


including the possibility of taking into account overall profitability.  


2) The financial accounting regime and measure upon which the profit determination 


would be based for this purpose.  


3) The factors, including employees, assets, sales, and users, that could be taken into 


account in constructing the formula that would be used to apportion the relevant profit. 


4) The design of rules to coordinate the effect of the fractional apportionment method and 


the current transfer pricing system, without giving rise to double taxation or double 


non-taxation. This would include, for example, rules related to how the burden of the 


new taxing right might be shared with other entities in the MNE group where the profits 


of a non-resident entity take into account the overall profitability of the group. 


 


1.4. Distribution-based approaches 


32. Consistent with the strong demand for simplicity and administrability, the 


programme of work will also explore other possible simplified methods. This includes 


consideration of a simplified approach grounded in the twin considerations of the interest 


in allocating more profit to market jurisdictions and reducing the ongoing controversies 


associated with the proper pricing of marketing and distribution activities. In contrast to the 


MRPS method, this approach might address, in addition to non-routine profit, profit arising 


from routine activities associated with marketing and distribution. 
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33. One possibility would be to specify a baseline profit in the market jurisdiction for 


marketing, distribution and user-related activities.  Other options might also be considered, 


for example, the baseline profit could increase based on the MNE group’s overall 


profitability. Through this mechanism, some of the MNE group’s non-routine profit would 


be reallocated to market jurisdictions. The baseline profit could also be modified by 


additional variables to accommodate, for instance, industry and market differences. 


34. The design of such an approach would require consideration of whether it would 


envisage allocating to market jurisdictions a profit which would be a final allocation – i.e. 


an allocation which taxpayers or tax authorities would not be able to re-evaluate under the 


current transfer pricing rules. Alternatively, such a simplified approach could be designed 


to allow the allocation of a higher return under traditional transfer pricing principles to 


market jurisdictions, such as in those cases where a local distribution company owns and 


controls all the risks for highly profitable marketing intangibles. 


35. In scenarios involving a remote activity, an issue that will need to be explored is 


whether the amount of profit (including any baseline profit) taxable by that market 


jurisdiction would be the same as for locally-based marketing and distribution activities, or 


whether that amount should be reduced in some formulaic manner.   


 


1.4. Distribution-based approaches 


The programme of work would explore issues and options related to distribution-based 


approaches. These issues and options are expected to include: 


1) The development of rules providing a baseline amount of profit attributable to 


marketing, distribution, and user-related activities.   


2) The assessment of whether and how a baseline amount could be adjusted based on 


a group’s overall profitability and other relevant factors to effectively allocate a 


proportion of routine and non-routine profits to market jurisdictions. This could 


include consideration of how concerns that cost may not always be an appropriate 


indicator of value could be addressed. 


3) The assessment of whether the baseline could function as a minimum or maximum 


return.  


4) The assessment of whether and how any such adjusted profits or returns could be 


applied where the relevant group has no established tax presence in the market 


jurisdiction. 


5) How the approach could be coordinated with the current transfer pricing system 


without giving rise to double taxation or double non-taxation. 


1.5. Explore the use of business line and regional segmentation 


36. The profitability of a MNE group can vary substantially across different business 


lines and regions. To avoid unintended outcomes and distortions, and ensure a proper 


balance between simplicity and precision, the programme of work will explore the 


possibility of determining the profits subject to the new taxing right on a business line 


and/or regional basis.   
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1.5. Business line and regional segmentation 


The programme of work would explore issues and options for business line and regional 


segmentation.  These issues and options are expected to include:    


1) The design of rules to define and delineate among different business lines for the 


purposes of applying the approaches described above, and an evaluation of the 


administrability associated with such rules. As elsewhere, these rules would need 


to be administrable for taxpayers and tax administrations with different capability 


and resource constraints. In developing these rules consideration would be given 


to (i) the information MNE groups already prepare (e.g. for accounting, securities 


law, or regulatory purposes); (ii) the extent to which this information could be used 


reliably to segment MNE groups by business line; and (iii) any other required 


information. 


2) The design of rules or principles to allow the regional segmentation of an MNE 


group’s activities for the purposes of applying the approaches described above. 


These rules or principles could need to consider many of the same issues identified 


for business line segmentation. 


1.6. Design scoping limitations 


37. To the extent that the activities and assets within the scope of the new taxing right 


would not be undertaken or exploited by all businesses, scope limitations may be 


appropriate. The programme of work will explore different limitations that could operate 


either by reference to the nature (e.g. through negative exclusions, safe harbours, and/or 


other screening criteria) or the size (e.g. thresholds based on revenue or other relevant 


factors) of a given business. In this task, due consideration will be given to the feasibility 


of business line segmentations and any legal constraint arising from other international 


obligations. Due consideration will also be given to whether or to what extent any new 


taxing right would apply to certain items such as commodities and other primary products, 


and financial instruments. 


 


1.6. Design scope limitations 


The programme of work would explore issues and options in connection with design 


scoping limitations. These issues and options are expected to include: 


1) Potential limitations on the scope of the new taxing right. This work would include 


the development of rules to limit the scope of the new taxing right based on the size 


of a MNE group or business line.  It would also include an evaluation of rules that 


could focus the scope of the rules on businesses that are of a type to which the rules 


should apply.   


2) Consideration would also be given to whether any scope limitations are legally 


constrained by other international obligations, e.g. trade regulations. 
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1.7. Develop rules on the treatment of losses 


38. It is important that the new profit allocation rules have effective application to both 


profits and losses. The programme of work will explore the different options available for 


the treatment of losses under the new taxing right.  


 


1.7. Treatment of losses 


The programme of work would explore issues and options in connection with the design 


of rules for the treatment of losses. These issues and options are expected to include: 


1) The development of profit allocation rules that apply symmetrically to profits and 


losses. This should include consideration of the practical consequences of this 


approach, such as when and how a loss-making MNE group would be required to 


file a tax return in market jurisdictions. 


2) The development of an “earn out” approach to losses, wherein an MNE group 


would maintain a notional cumulative loss account, and profits would be subject to 


the new taxing right only once that cumulative loss account had been reduced to 


zero by subsequent profits.   


3) The development of a hybrid system incorporating elements of the symmetric 


treatment of losses and “earn out” approach could also be considered. 


4) The determination of whether all or a defined subset of the losses of an MNE group 


(such as carry-forward losses, losses in relation to a particular business line, or 


losses in a particular region/jurisdiction) should be taken into account under the 


approaches described above.  


2.  New nexus rules 


39. The work programme will explore the development of a concept of remote taxable 


presence (i.e. a taxable presence without traditional physical presence) and a new set of 


standards for identifying when such a remote taxable presence exists. The work programme 


will also consider a new concept of taxable income sourced in (i.e. derived from) a 


jurisdiction. This taxing right would generally not be constrained by physical presence 


requirements. 


40. Developing a new non-physical presence nexus rule to allow market jurisdictions 


to tax the measure of profits allocated to them under the new profit allocation rules would 


require an evaluation of the relative merits of alternative approaches, including: 
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 amendments to the definition of a “permanent establishment” (PE) in Article 5 of 


the OECD Model Convention,13 and potential ensuing changes to Article 7 of the 


OECD Model Convention; 


 development of a standalone rule establishing a new and separate nexus, either 


through a new taxable presence or a concept of source. 


 


2.1. New nexus rules rule and other treaty related issues 


The programme of work would explore options and issues related to a new nexus rule.  


These options and issues are expected to include:    


1. The development of a new nexus rule that would capture a novel concept of a 


business presence in a market jurisdiction reflecting the transformation of the 


economy and not constrained by physical presence requirements, and which would 


allow market jurisdictions to exercise taxing rights over the measure of profits 


allocated to them under the new profit allocation rules. This would require an 


evaluation of the relative merits of alternative approaches, including the making of 


recommendations on: 


a. Amending Articles 5 and 7 of the OECD Model Convention to deem a PE to 


exist where an MNE exhibits a remote yet sustained and significant 


involvement in the economy of a jurisdiction and to accommodate the new 


profit allocation rules. This would also require a consideration of any impact 


of such an amendment on other provisions that use the PE concept (Articles 10-


13, 15, 21, 22, and 24) and other issues (such as VAT and social security 


contributions).  


b. Alternatively, introducing a new standalone provision giving market 


jurisdictions a taxing right over the measure of profits allocated to them under 


the new profit allocation rules, which would require:  


‒ identifying and defining a new non-physical taxable presence separate from 


the PE concept;  


‒ identifying and defining a new concept of income taxable in the source 


jurisdiction (i.e. income derived from a particular source in a jurisdiction); 


and 


‒ the interaction between the new taxable presence or source income and 


existing provisions (including especially provisions governing non-


discrimination). 


2. The evaluation and development of indicators of an MNE group’s remote but 


sustained and significant involvement in the economy of a market jurisdiction. This 


would require: 


                                                      
13 What matters, of course, is what is in existing bilateral or multilateral tax treaties – whether these 


are based on the OECD Model Convention or not. But for clarity and convenience this note talks 


about the OECD Model Convention. 
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a. a sustained local revenue threshold (both monetary and temporal); and  


b. a range of additional indicators which, in combination with sustained local 


revenues, would be taken to demonstrate a link beyond mere selling between 


those revenues and the MNE’s interaction with the economy of a jurisdiction. 


3. The necessity to change any other treaty provision, such as Article 9, to allow 


market jurisdictions to exercise taxing rights over the measure of profits allocated 


to them under the new nexus and profit allocation rules. 


4. The considerations to ensure tax certainty, administrability, and effective dispute 


prevention and resolution. 


3.  Implementation of the new taxing right 


3.1. Elimination of double taxation 


41. The proposals under this Pillar may, depending on the design options eventually 


chosen, envisage reallocating taxing rights over a proportion of an MNE group’s profit 


(however defined), rather than over the profit from specific transactions or activities 


undertaken by particular separate entities. It may therefore not be immediately clear which 


member(s) of an MNE group should be considered to derive the relevant income. This leads 


to questions about how, in practice, source jurisdictions would exercise the reallocated 


taxing rights, and how residence jurisdictions would provide relief from double taxation of 


the relevant income. It is also recognised that the new taxing right may raise new questions 


relating to the sufficiency of existing double tax relief mechanisms. 


42. The work programme will consider those questions and, in particular, explore the 


effectiveness of the existing treaty (and domestic law) provisions and the need to develop 


new or enhanced provisions. Consideration would also be given to a multilateral competent 


authority mutual agreement or framework that would provide additional guidance.  


43. The programme of work will also examine the current dispute prevention and 


resolution procedures in the context of the new nexus and profit allocation rules and, where 


necessary, make recommendations for changes or enhancements to these procedures, 


including arbitration procedures, multilateral competent authority agreements, etc.  


44. Where appropriate, the work could also consider whether multilaterally co-


ordinated risk assessment could be helpful in applying the new nexus and profit allocation 


rules and make recommendations accordingly. This work could be informed by the ongoing 


work within the Forum on Tax Administration, including the International Compliance 


Assurance Programme. 


 


3.1. Elimination of double taxation and dispute resolution 
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The programme of work would explore options and issues related to the elimination of 


double taxation and the avoidance and resolution of disputes in relation to the new 


nexus and profit allocation rules.  These options and issues are expected to include:    


1) The effectiveness of the existing treaty provisions and the need to develop new or 


enhanced, treaty provisions for the effective elimination of double taxation in 


relation to the new nexus and profit allocation rules. This work should examine, in 


particular:  


a) The extent to which, under the new profit allocation rules, the clear 


identification of the relevant taxpayer in respect of the income that is 


reallocated would allow the existing treaty and domestic law mechanisms for 


eliminating double taxation to continue to operate as intended. 


b) The effectiveness of the existing mechanism for addressing economic double 


taxation by way of appropriate adjustments under Article 9(2) of the OECD 


Model Convention and the need for this mechanism to be updated or 


supplemented in relation to the new profit allocation rules. 


c) The effectiveness of the existing mechanisms for eliminating juridical double 


taxation by using the exemption or credit method and the need for those 


mechanisms to be updated or supplemented in relation to the new profit 


allocation rules.  


2) The interaction between the new taxing right and existing taxing rights – in 


particular those permitting the imposition of withholding taxes on payments (such 


as royalty payments or payments for services) forming part of the reallocated 


income.  Appropriate recommendations for the development of rules or guidance 


designed to coordinate the application of these taxing rights in the market 


jurisdiction would also be explored. 


3) The current dispute prevention and resolution procedures, in the context of the new 


nexus and profit allocation rules. Where necessary, appropriate recommendations 


for changes or enhancements to these rules would be made. In particular, given 


that, under some design options, the new approaches will have a more multilateral 


focus, the work would examine the extent to which these existing procedures need 


updating because they have focused largely on solving bilateral disputes. This will 


require, in particular, the evaluation of the need for multilateral approaches to 


dispute avoidance and resolution.  


4) The consideration for multilaterally co-ordinated risk assessment in applying the 


new nexus and profit allocation rules. This work should be informed by the ongoing 


work within the Forum on Tax Administration. 


3.2. Administration 


45. The implementation of any of the approaches would first require identifying the 


taxpayer who bears the tax liability and the filing obligations. Where the tax liability is 


assigned to an entity that is not a resident of the taxing jurisdiction, it would be necessary 


to address the required enforcement and collection arrangements. The work programme 


will need to examine, and develop recommendations to address, these enforcement and 


collection issues.  
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46. One option could be to design simplified registration-based collection mechanisms. 


A simplified registration-based collection mechanism, together with enhanced exchange of 


information and cooperation mechanisms may be sufficient for compliance and collection 


purposes. However, as a complementary measure, a withholding tax mechanism will also 


be explored in the work programme, where it does not lead to double taxation. 


47. The effective application of any of the approaches would likely require a number 


of data points (e.g. total profit, total profit per business line, sales, users etc.) to be available 


not only to the tax administrations, but also to the MNE group and the taxpayer itself. In 


all events, the implementation of any of the approaches would likely result in the need for 


new data, documentation and reporting obligations. The work programme will develop 


recommendations for a system to report and disseminate information needed to administer 


the new taxing right. One option for such a system could be based on the existing 


framework and technology used for the exchange of country-by-country reports under 


BEPS Action 13. The data points could be included on a separate report, as the CbC reports 


are limited to assist with risk assessment.  


48. The work programme will furthermore need to examine the challenges that may 


arise in determining and reporting the location of sales.  


 


3.2. Administration 


The programme of work would explore options and issues in connection with the 


administration of the new taxing right.  These options and issues are expected to 


include:   


1) The development of measures needed for the effective administration of the new 


taxing right. This work will explore collection mechanisms including a withholding 


tax, reporting obligations and mechanisms to disseminate that information to the 


tax authorities. 


2) The technical and practical issues that may arise in determining and reporting the 


location of sales, including:   


a. establishing the final destination of remote sales, sales to a market through third 


party intermediaries located in a third country, sales in multi-sided business 


models where the users/consumers are located in different jurisdictions, sales 


of intermediate goods, and destination of services;  


b. the need for new reporting obligations; and 


c. the need for new and/or revised protocols for the exchange of information 


between jurisdictions. 


3.3. Changing existing tax treaties 


49. Any proposal seeking an allocation of taxing rights over a portion of a non-resident 


enterprise’s business profits in the absence of physical presence and computed other than 


in accordance with the arm’s length principle would require changes to existing tax treaties 


if they are to be successfully implemented. Different approaches could be envisaged to 
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streamline the implementation of these changes and these options would need to be further 


assessed in the work programme in light of the precise nature of the changes to be made.  


 


3.3. Modifying Tax Treaties 


The programme of work would explore options and issues related to modifying existing 


tax treaties, with the aim of ensuring that all parties committing to the changes can 


implement them at substantially the same time.  These options and issues are expected 


to include:   


1. Ways to coordinate the effective implementation of the tax treaty changes required 


to introduce the new nexus and profit allocation rules and address the challenges 


that arise in relation to the elimination of double taxation and the resolution of 


associated disputes. 


2. The relative merits of implementing these treaty changes by amending or 


supplementing the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related 


Measures to Prevent BEPS (MLI) to further modify existing treaties, or by 


establishing a new multilateral convention. 
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Chapter III – Global anti-base erosion proposal (Pillar Two) 


50. Under Pillar Two, the Members of the Inclusive Framework have agreed to explore 


an approach that leaves jurisdictions free to determine their own tax system, including 


whether they have a corporate income tax and where they set their tax rates14, but considers 


the right of other jurisdictions to apply the rules explored further below where income is 


taxed at an effective rate below a minimum rate. Within this context, and on a without 


prejudice basis, the members of the Inclusive Framework have agreed a programme of 


work that contains exploration of an inclusion rule, a switch over rule, an undertaxed 


payment rule, and a subject to tax rule. They have further agreed to explore, as part of this 


programme of work, issues related to rule co-ordination, simplification, thresholds, 


compatibility with international obligations and any other issues that may emerge in the 


course of the work.   


51. Consistent with the Policy Note Addressing the Tax Challenges of the Digitalising 


Economy, approved on 23 January 2019, Members of the Inclusive Framework agree that 


any rules developed under this Pillar should not result in taxation where there is no 


economic profit nor should they result in double taxation.   


52. This part sets out the global anti-base erosion (GloBE) proposal which seeks to 


address remaining BEPS risk of profit shifting to entities subject to no or very low taxation 


It first provides background including the proposed rationale for the proposal and then 


summarises the mechanics of the proposed rules together with a summary of the issues that 


will be explored as part of the programme of work.   


53. While the measures set out in the BEPS package have further aligned taxation with 


value creation and closed gaps in the international tax architecture that allowed for double 


non-taxation, certain members of the Inclusive Framework consider that these measures do 


not yet provide a comprehensive solution to the risk that continues to arise from structures 


that shift profit to entities subject to no or very low taxation. These members are of the 


view that profit shifting is particularly acute in connection with profits relating to 


intangibles, prevalent in the digital economy, but also in a broader context; for instance 


group entities that are financed with equity capital and generate profits, from intra-group 


financing or similar activities, that are subject to no or low taxes in the jurisdictions where 


those entities are established.15  


54. The global anti-base erosion proposal is made against this background. It is based 


on the premise that in the absence of multilateral action, there is a risk of uncoordinated, 


unilateral action, both to attract more tax base and to protect existing tax base, with adverse 


                                                      
14 Previous OECD studies, including OECD (2008) “Taxation and Economic Growth”, Working 


Paper No. 620, have suggested that there may be efficiency benefits in improving the design of the 


corporate income tax and reducing its relative weight in a country’s tax system. However, these 


studies, which were issued before the BEPS Project was launched, did not consider the proposals 


currently under discussion under Pillar Two. Current proposals should be designed in a way that 


preserves the ability of jurisdictions to determine their own tax systems. 


15 Other members are of the view that the rules explored within this pillar may affect the sovereignty 


of jurisdictions that for a variety of reasons have no or low corporate taxes in particular where they 


target income arising from substantive activities. 
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consequences for all countries, large and small, developed and developing as well as 


taxpayers. It posits that global action is needed to stop a harmful race to the bottom, which 


otherwise risks shifting taxes to fund public goods onto less mobile bases including labour 


and consumption, effectively undermining the tax sovereignty of nations and their elected 


legislators. It maintains that developing countries, in particular those with smaller markets, 


may also lose in such a race. Over recent decades, tax incentives have become more 


widespread in developing countries as they seek to compete to attract and retain foreign 


direct investment.16 Some studies have found that, in developing countries, tax incentives 


may be redundant in attracting investment.17 Revenue forgone from tax incentives can also 


reduce opportunities for much-needed public spending on infrastructure, public services or 


social support, and may hamper developing country efforts to mobilise domestic resources. 


There is evidence that tax incentives are frequently provided in developing countries in 


circumstances where governments are confronted with pressures from businesses to grant 


them.18 Depending on its ultimate design, the GloBE proposal could effectively shield 


developing countries from the pressure to offer inefficient incentives and in doing so help 


them in better mobilising domestic resources by ensuring that they will be able to 


effectively tax returns on investment made in their countries. The proposal therefore seeks 


to advance a multilateral framework to achieve a balanced outcome which limits the 


distortive impact of direct taxes on investment and business location decisions. The 


proposal is also intended as a backstop to Pillar One for situations where the relevant profit 


is booked in a tax rate environment below the minimum rate.   


55. Recognising, as stated in the Action 1 Report, that it would be difficult, if not 


impossible, to ring-fence the digital economy from the rest of the economy for tax purposes, 


the scope of the anti-base erosion proposal is not limited to highly digitalised businesses. 


By focusing on the remaining BEPS challenges, it proposes a systematic solution designed 


to ensure that all internationally operating businesses pay a minimum level of tax. In so 


doing, it helps to address the remaining BEPS challenges linked to the digitalising 


economy, where the relative importance of intangible assets as profit drivers makes highly 


digitalised business often ideally placed to avail themselves of profit shifting planning 


structures.  


1.  GloBE proposal 


56. The proposal seeks to address the remaining BEPS challenges through the 


development of two inter-related rules:   


1) an income inclusion rule that would tax the income of a foreign branch or a 


controlled entity if that income was subject to tax at an effective rate that is below 


a minimum rate; and   


                                                      
16 See, for example, IMF, OECD, UN, and World Bank (2015), “Options for Low Income Countries' 
Effective and Efficient Use of Tax Incentives for Investment”, A Report to the G-20 Development Working 
Group, pp. 8-9.  
17 Ibid., pp. 11-12.  
18 Ibid., pp. 35-36.  
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2) a tax on base eroding payments that would operate by way of a denial of a 


deduction or imposition of source-based taxation (including withholding tax), 


together with any necessary changes to double tax treaties, for certain payments 


unless that payment was subject to tax at or above a minimum rate.  


57. These rules would be implemented by way of changes to domestic law and double 


tax treaties and would incorporate a co-ordination or ordering rule to avoid the risk of 


economic double taxation that might otherwise arise where more than one jurisdiction 


sought to apply these rules to the same structure or arrangements.  


58. The combined rules are intended to affect behaviour of taxpayers and jurisdictions 


alike which is expected to limit the revenue impact of rule order for jurisdictions. Rather, 


rule order will need to be determined by reference to principles of good rule design 


including effectiveness, simplicity and transparency.         


2.  Income inclusion rule 


59. The income inclusion rule would operate as a minimum tax by requiring a 


shareholder in a corporation to bring into account a proportionate share of the income of 


that corporation if that income was not subject to an effective rate of tax above a minimum 


rate. This rule could supplement a jurisdiction’s CFC rules.  


60. The income inclusion rule would ensure that the income of the MNE group is 


subject to tax at a minimum rate thereby reducing the incentive to allocate returns for tax 


reasons to low taxed entities. The income inclusion rule would have the effect of protecting 


the tax base of the parent jurisdiction as well as other jurisdictions where the group operates 


by reducing the incentive to put in place intra-group financing, such as thick capitalisation, 


or other planning structures that shift profit to those group entities that are taxed at an 


effective rate of tax below the minimum rate. 


   


2.1. Top up to a minimum rate 


61. The work programme would explore an inclusion rule that would impose a 


minimum tax rate. This approach is consistent with a policy of establishing a floor on tax 


rates by ensuring that a multinational enterprise (MNE) would be subject to tax on its global 


income at the minimum rate regardless of where it was headquartered. Consideration could 


be given to an exception to this principle in the case of income taxed below the minimum 


rate and benefiting from a harmful preferential regime, which would then be taxed at the 


higher of the minimum rate or the full domestic rate. 


62. In general terms, it is contemplated that this rule would apply where the income is 


not taxed at least at the minimum level – that is, it would operate as a top up to achieve the 


minimum rate of tax.19 A top-up to a minimum rate increases the likelihood of the proposal 


resulting in a transparent and simple global standard that sets a floor for tax competition 


and makes it easier to develop consistent and co-ordinated rules. It would further increase 


the likelihood of achieving a level playing field for both jurisdictions and MNEs and 


                                                      
19 Countries would, of course, remain free to tax a subsidiary’s income (or particular categories of 


income) at a rate higher than the minimum rate as they already do under their CFC rules.  
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reduces the incentive for inversions and other restructuring transactions designed to take 


advantage of low effective rates of taxation below the threshold.   


63. A minimum tax tied to each country’s corporate income tax (CIT) rate would result 


in a more complex and opaque international framework given the significant variance in 


CIT rates across Inclusive Framework members. For jurisdictions with high domestic CIT 


rates, such a design would create a cliff-edge effect for income that was subject to tax at 


around the minimum tax rate threshold. 


2.2. Use of a fixed percentage 


64. The work programme would explore an approach using a fixed percentage rather 


than a percentage of the parent jurisdiction’s CIT rate or a range or corridor of CIT rates.  


65. While there is precedent in the CFC context for using a percentage of the parent 


jurisdiction’s CIT rate, this approach would give rise to significant variations in the rates 


used under the inclusion rule, which would result in a rule that is not in line with the 


intended policy of the GloBE proposal in addressing the risks associated with low-taxation. 


It would not result in a level playing field and make it difficult to co-ordinate such a rule 


with the undertaxed payments rule, significantly increasing the risk of double taxation. 


66. Another possible approach would be to use a range or corridor of minimum rates 


depending on other design elements of the inclusion rule that impact on the effective rate 


of tax. However, it would be difficult for jurisdictions to quantify the impact of different 


design features and determine how that translates to an appropriate rate thereby resulting 


in potentially arbitrary and less transparent outcomes, making it harder for jurisdictions to 


co-ordinate their rules, thereby increasing compliance and administration costs and leading 


to a greater risk of double taxation. 


67. An approach based on a fixed percentage tax rate is the simplest option from a 


design perspective. It provides greater transparency and facilitates rule co-ordination, 


thereby reducing administration and compliance costs. It also helps maintain a level playing 


field for jurisdictions and taxpayers and reduces the incentives for tax driven inversions 


and other restructuring transactions.   


2.3. Exploration of simplifications 


68. The programme of work starts from the proposition that in principle the tax base 


would be determined by reference to the rules that jurisdictions already use for calculating 


the income of a foreign subsidiary under their CFC rules, or in the absence of CFC rules, 


for domestic CIT purposes. Such an approach means, however, that each subsidiary of an 


MNE would need to recalculate its income in accordance with the tax base calculations in 


the parent jurisdiction. This may result in significant compliance costs and lead to situations 


where technical and structural differences between the calculation of the tax base in the 


parent and subsidiary jurisdiction could result in an otherwise highly taxed subsidiary being 


treated as having a low effective rate of tax for reasons unrelated to the policy drivers 


underlying the GloBE proposal.  


69. For example, differences between countries in the treatment of carry forward losses 


and the timing of recognition of income and expenses could impact on the calculation of 


the effective rate of tax in different jurisdictions. Structural differences in the design of 


different jurisdictions’ tax bases could result in the application of the rule in cases that 







CTPA/CFA/NOE2(2019)34/FINAL │ 25 
 


  
Confidential 


might not give rise to the policy concerns that are intended to be addressed by the inclusion 


rule. 


70. In order to improve compliance and administrability for both taxpayers and tax 


administrations and to neutralise the impact of structural differences in the calculation of 


the tax base, the programme of work will explore simplifications. Simplifications could 


also serve to make the rules more transparent and help with co-ordination in the operation 


of the rules.   


71. One simplification could be to start with relevant financial accounting rules subject 


to any agreed adjustments as necessary. The starting point for such an approach could be 


the financial accounts as prepared under the laws and relevant accounting standards of the 


jurisdiction of incorporation or establishment, which would be subject to agreed upon 


adjustments to reflect timing and permanent differences between tax and financial 


accounting rules. Other simplification measures could also be explored as part of the 


programme of work.  


 


2.1. Inclusion Rule 


The programme of work would explore options and issues in connection with the design 


of the income inclusion rule. These options and issues are expected to include:   


1) A design that operates as a top up to a minimum rate but with an inclusion at the 


full rate for income taxed at below the minimum rate and benefitting from a harmful 


preferential regime;  


2) A test for determining when income has been subject to tax at a minimum effective 


rate whereby: 


a. the tax rate would be based on a fixed percentage;  


b. the tax base would in principle be determined by reference to the rules 


applicable in the shareholder jurisdiction, but 


c. the design would consider simplifications with a view to reduce compliance 


costs and avoid unintended outcomes including exploring the  possible use of 


financial accounting rules as a basis for determining net income (with 


appropriate adjustments including for losses and the timing of recognition of 


income and expenses).  


3) The possible use and effect of carve-outs, including for: 


a. Regimes compliant with the standards of BEPS Action 5 on harmful tax 


practices, and other substance based carve-outs, noting however such carve-


outs would undermine the policy intent and effectiveness of the proposal. 


b. A return on tangible assets. 


c. Controlled corporations with related party transactions below a certain 


threshold.  


4) Different options of blending,(1) ranging from blending at the entity level to 


blending at global group level with a particular focus on blending at the 


jurisdictional versus global level; and 
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5) All other relevant design and technical issues, including:  


a. co-ordination with other international tax rules, such as withholding tax rules 


and other source based taxation rules, transfer pricing rules and adjustments, 


CFC and other inclusion rules;  


b. co-ordination between inclusion rules where, for instance, in a tiered ownership 


structure several jurisdictions may apply the rule; 


c. ownership thresholds;  


d. rules for the attribution of income and calculation of tax paid on that income; 


and  


e. rules for calculating the investor’s tax liability. 


(1) Blending refers to the ability of taxpayers to mix high-tax and low-tax income to arrive 


at a blended rate of tax on income that is above the minimum rate. 


72. There is a need to ensure that the income inclusion rule applies to foreign branches 


as well as foreign subsidiaries.  For example, in the case of profits attributable to exempt 


foreign branches, or that are derived from exempt foreign immovable property, the income 


inclusion rule could be achieved through a switch-over rule that would turn off the benefit 


of an exemption for income of a branch, or income derived from foreign immovable 


property, otherwise provided by a tax treaty and replace it with the credit method where 


that income was subject to a low effective rate of tax in the foreign jurisdiction.  


 


2.2. Switch-over rule 


The programme of work would explore options and issues in connection with the design 


of the switch-over rule. These options and issues are expected to include:  


1) The design of a switch-over rule for tax treaties that would allow the state of 


residence to apply the credit method instead of the exemption method where the 


profits attributable to a permanent establishment (PE) or derived from immovable 


property (which is not part of a PE) are subject to tax at an effective rate below the 


minimum rate; and  


2) A design that, as much as possible, is simple to implement and to administer.   


 


3.  Tax on base eroding payments 


73. The second key element of the proposal is a tax on base eroding payments that 


complements the income inclusion rule by allowing a source jurisdiction to protect itself 


from the risk of base eroding payments. More specifically, this element of the proposal 


would explore:   
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 an undertaxed payments rule that would deny a deduction or impose source-based 


taxation (including withholding tax)20 for a payment to a related party if that 


payment was not subject to tax at a minimum rate; and   


 a subject to tax rule in tax treaties that would only grant certain treaty benefits if 


the item of income was subject to tax at a minimum rate.  


74. The undertaxed payments rule denies a deduction or a proportionate amount of any 


deduction for certain payments made to a related party unless those payments were subject 


to a minimum effective rate of tax.   


  


3.1. Undertaxed payments rule 


The programme of work would explore options and issues in connection with the design 


of the undertaxed payments rule. These options and issues are expected to include:  


1) A rule that would achieve a balance between a number of design principles 


including effectiveness to achieve its stated objectives, design compatibility and 


co-ordination with other rules, avoidance of double taxation and taxation in excess 


of economic profit, and minimising compliance and administration costs; and    


2) A range of different design options including a consideration of:   


a. the types of related party payments covered by the rule (including measures to 


address conduit and indirect payments); 


b. the test for determining whether a payment is “undertaxed”, which will include 


dealing with loss situations;  


c. the nature, extent and operation of the adjustment to be made under the rule 


(including whether it should be on the gross amount of the payment or limited 


to net income); and 


d. the possible use and effect of carve-outs including those referred to in Box 2.1 


above. 


 


75. The proposal also includes a subject to tax rule which could complement the 


undertaxed payment rule by subjecting a payment to withholding or other taxes at source 


and denying treaty benefits on certain items of income where the payment is not subject to 


tax at a minimum rate. This rule contemplates possible modifications to the scope or 


operations of the following treaty benefits, with priority given to interest and royalties: 


a. The limitation on the taxation of business profits of a non-resident, unless those 


profits are attributable to a permanent establishment. (Article 7 of the OECD 


Model Convention) 


b. The requirement to make a corresponding adjustment where a transfer pricing 


adjustment is made by the other Contracting State (Article 9 of the OECD 


Model Convention) 


                                                      
20 For treaty-related aspects see the subject to tax rule. 
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c. The limitation on taxation of dividends in the source state (Article 10 of the 


OECD Model Convention)  


d. The limitations on taxation of interest, royalties and capital gains in the source 


state (Articles 11-13 of the OECD Model Convention) 


e. The allocation of exclusive taxing rights of other income to the state of 


residence (Article 21 of the OECD Model Convention) 


76. There are a number of broad issues to be explored in connection with the subject to 


tax rule, including the benefits of a withholding tax over a deduction denial approach, the 


degree of overlap with the undertaxed payments rule, and timing issues also considering 


the overall principle that any rule should include measures to avoid double taxation. 


77. The proposal also contemplates the exploration of the application of a subject to 


tax rule to unrelated parties as regards Articles 11 and 12 of the OECD Model Convention. 


The programme of work would explore risk areas that may justify an extension to unrelated 


parties or to other treaty benefits beyond interest and royalties. For instance, whether there 


are certain arrangements, using structured, but otherwise unrelated arrangements that could 


achieve tax outcomes inconsistent with what is intended by the GloBE proposal.   


 


3.2. Subject to tax rule 


The programme of work would explore options and issues in connection with the design 


of the subject to tax rule. These options and issues  are expected to include:  


1) Broad issues including:  


a) the need to amend bilateral tax treaties and other cost benefit considerations of 


a subject to tax rule next to an undertaxed payments rule; 


b) the design of a subject to tax test and the degree of overlap with the test for low 


taxation under an undertaxed payments rule; 


c) the operation of any withholding tax particularly where the effective rate of tax 


on the payment may not be known at the time the payment is made and 


including the need to address issues of possible double taxation;  


d) the identification of  risks that would merit the extension of the subject to tax 


rules to payments between unrelated parties; and  


2) Different rule designs, taking into account the specificities of the particular treaty 


benefit, the learnings from work on the undertaxed payments rule limited to interest 


and royalties, but also identifying risks that would merit the extension of the scope 


to other types of payments. 
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4.  Rule co-ordination, simplification, thresholds and compatibility with 


international obligations 


78. Further work will also be required on rule co-ordination, simplification measures, 


thresholds and carve-outs to ensure the proposal avoids the risk of double taxation, 


minimises compliance and administration costs and that the rules are targeted and 


proportionate. This work will address the priority in which the rules would be applied and 


how they interact with other rules in the broader international framework.  In this context 


it is important to analyse the interaction between this proposal and other BEPS Actions.  It 


will also explore compatibility with international obligations (such as non-discrimination) 


including, for EU members, the EU fundamental freedoms and how that compatibility 


could depend on the rule’s detailed design.  


 


4.1. Co-ordination, simplification, thresholds and compatibility with international 


obligations 


The programme of work would explore options and issues in connection with the design 


of co-ordination, simplification and threshold measures including interaction with BEPS 


Actions. These options and issues are expected to include: 


1. Co-ordination between the undertaxed payments rule, subject to tax rule and 


income inclusion rule to minimise the risk of double taxation, including 


simplification measures that could further reduce compliance costs; and 


2. Thresholds and carve-outs to restrict the application of the rules under the 


GLOBE proposal, including: 


a. Thresholds based on the turnover or other indications of the size of the 


group; 


b. De minimis thresholds to exclude transactions or entities with small 


amounts of profit or related party transactions; and 


c. The appropriateness of carve-outs for specific sectors or industries. 


3. Compatibility with international obligations (and, where appropriate, the EU 


fundamental freedoms). 
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Chapter IV – Economic analysis and impact assessment  


79. In agreeing to explore the various proposals under the two Pillars, the Policy Note 


Addressing the Tax Challenges of the Digitalising Economy, approved on 23 January 2019, 


highlighted the desire of Members of the Inclusive Framework to carry out more in-depth 


analysis of each proposal and their interlinkages with a particular focus on the importance 


of assessing the revenue, economic and behavioural implications of the proposals in order 


to inform the Inclusive Framework in its decision making. 


80. Assessing the impact of the proposals will involve an in-depth consideration of how 


they would be expected to affect the incentives faced by taxpayers and governments, their 


impact on the levels and distribution of tax revenues and their overall economic effects, 


including their effects on investment, innovation and growth. The impact assessment will 


also need to consider how these effects vary across different kinds of MNEs, sectors and 


economies. 


81. The analysis of the economic impacts of the proposals will need to draw upon the 


existing public finance literature and will also require new empirical research to be 


undertaken.  Such research will need to rely upon the full range of available data sources, 


including macro-level data (e.g., National Accounts and FDI statistics) and micro-level data 


(e.g., company financial statements). To the extent that available data permits, the analysis 


will need to consider the impact of the proposals on particular sectors, industries and 


business models. 


82. The Secretariat has already undertaken some preliminary economic analysis to 


address these questions. An update of this work was presented to the Inclusive Framework 


meeting in May 2019. The preliminary analysis has considered available evidence on the 


size, location, composition and potential allocation of profits under the various Pillar One 


proposals. Under Pillar Two, proxies for the extent of profits that may be subject to a 


minimum tax have been considered. The preliminary analysis has also considered the 


broader incentive effects of the proposals, principally by drawing on the economic 


literature. So far, the preliminary analysis has drawn on macro-level and micro-level data 


sources, including National Accounts data, Balance of Payments data, anonymised and 


aggregated Country-by-Country-Report data and ORBIS. 


83. While the economic analysis will be carried out throughout the course of the entire 


period of the programme of work, the timing of this work will need to be phased in such a 


way as to deliver members of the Inclusive Framework with the information required to 


take decisions at key milestones. Building upon the preliminary economic analysis already 


undertaken, the programme of work will require further Secretariat-led analysis to be 


provided to members of the Inclusive Framework by the end of 2019.  This analysis will 


be designed to support members of the Inclusive Framework to take decisions in relation 


to the future direction of the overall programme of work. Continued work will be carried 


out during 2020, to ensure that the Inclusive Framework can be kept fully informed of the 


impact of key technical decisions relating to the design of the proposals. 


84. Noting that the various proposals are evolving as discussions continue, the 


Secretariat will need to carry out a range of economic analyses in order to support the 


ongoing discussions around design questions associated with the proposals.  


85. In carrying out this work, the Secretariat will need to assemble a multidisciplinary 


team across a number of the OECD’s directorates. The Secretariat will carry out its work 


in consultation with member jurisdictions, bilaterally, and Working Party No.2, other 
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international organisations (e.g., the IMF), the academic community and other 


stakeholders. 


 


4.2. Economic analysis and impact assessment 


The programme of work would require that an economic analysis and impact assessment 


be carried out.  This analysis would explore the following key questions:  


1) What are the pros and cons of the proposals with respect to the international tax 


system? 


2) How would the proposals affect the incentives for: 


a. Taxpayers (e.g., profit shifting, investment and location of economic activity)? 


b. Governments (e.g., tax competition)?   


3) What is the expected economic incidence / impact of the proposals? 


4) What are the expected effects of the proposals on the level and distribution of tax 


revenues across jurisdictions? 


5) What economic impact will the various proposals have for different types of MNEs, 


sectors and economies (e.g., developing countries; resource-rich countries; R&D 


intensive economies, etc.)? 


6) What data sources and methodologies could jurisdictions use to assess the 


proposals? 


7) What are the expected regulatory costs of the proposals? 


8) What would be the impact of the proposals on investment, innovation and growth? 
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Chapter V - Organisation of the work to deliver the 


programme of work and next steps 


1.  Overall Approach  


86.  As described in the Introduction, the work towards a consensus-based solution will 


proceed along the following separate (but related) tracks:  


 first, the Steering Group will continue the process aimed at reaching an agreement 


on a unified approach to addressing the issues of profit allocation and nexus under 


Pillar One and agreement on the key design elements of the GloBE proposal under 


Pillar Two (this work will draw on the expertise of delegates from various working 


parties);  


 second, the subsidiary bodies will provide technical input on certain issues that may 


arise in the course of developing a consensus-based solution as well as the 


preparation of final reports that will set out the details of the agreement reached by 


the Inclusive Framework; and 


 third, the Secretariat will provide an economic analysis and impact assessment of 


the proposals under the two pillars. 


87. Although certain parts of the work can be advanced in parallel, there will be many 


interactions between them. The work to be done under one track will both depend on and 


drive the progress made under another. For example, the technical work to be undertaken 


by the various working parties is not only expected to inform and facilitate agreement under 


Pillars One and Two, but also to evolve and adapt as progress is made on the development 


of a consensus-based long-term solution.  


88. Given the interlinked nature of the work and the challenging time frame for 


completing it,  the Steering Group of the Inclusive Framework will: 


 continue its work on the development of a unified approach under Pillar One and 


the key design elements of the GloBE proposal under Pillar Two so that the outputs 


from this work can be submitted to the wider Inclusive Framework for agreement; 


and 


 steer, monitor and co-ordinate the work programme and related outputs produced 


by different subsidiary bodies so as to ensure that a solution can be agreed and 


delivered in a timely manner. 


89. Finally, new technical issues may emerge as the work advances. The programme 


of work includes the exploration of all relevant issues and options in connection with the 


Pillars and a subsidiary body should not disregard an option that would address a particular 


issue on the basis that it has not been raised in the programme of work. To the extent 


necessary, transition rules would be considered. 
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2.  Organisation of the work  


90. The technical expertise needed to deliver the measures envisaged in the programme 


of work is largely found within the Inclusive Framework’s architecture, namely the 


Committee on Fiscal Affairs subsidiary bodies: 


 Working Party 1, which generally has responsibility for treaty developments and 


may be called upon to make recommendations under Pillar One regarding the 


design of a new nexus rule, the effectiveness of the existing, or the need to develop 


new, provisions for the elimination of double taxation and dispute resolution, ways 


to effectively implement tax treaty changes, and under Pillar Two regarding switch-


over and subject to tax rules; 


 Working Party 2, which generally has responsibility for data collection and 


economic and statistical analysis and will be consulted on the economic analysis 


and impact assessment of both Pillars; 


 Working Party 6, which generally has responsibility for the development of transfer 


pricing guidance and may be expected to make recommendations regarding the 


design of a new profit allocation rule under Pillar One; 


 Working Party 11, which generally has responsibility for the development of co-


ordinated measures to address aggressive tax planning and may be called upon to 


advance the work on Pillar Two liaising with other working parties as necessary; 


 The Task Force on the Digital Economy will continue to play its role in supporting 


the Steering Group in its coordination role. In particular, it will facilitate any further 


public consultation in relation to the proposals as required;  and 


 Other subsidiary bodies such as the FTA MAP Forum which has responsibility for 


the implementation of BEPS Action 14, as well as other bodies that deal with 


country-by country related questions including the CBC Reporting Group. 


91. The Chairs of the relevant subsidiary bodies, working with the Secretariat, should 


consider ways to streamline working methods to achieve this goal. In particular, given 


existing resource constraints, it will not be possible for the Working Parties to meet 


continuously to accomplish the work on the action items. Therefore, work will also need to 


be done remotely between the meetings. This work could be co-ordinated through the 


Bureau of the relevant Working Parties to examine particular issues. Further, Working 


Parties should evaluate the use of focus groups, ad hoc committees, and other 


organisational approaches that would facilitate the generation of timely work product.   


92. Additionally, the programme of work covers a broad range of issues which involve 


different expertise and subsidiary bodies, and a critical aspect of this programme will be to 


ensure an effective coordination of the work. Therefore, the subsidiary bodies would work 


closely together as they advance their technical work, including working in different joint 


session formats if necessary. 


93. The table below assigns responsibilities to different subsidiary bodies for each of 


the work streams identified in the programme of work. The work will start immediately on 


all current proposals, as well as on the economic analysis, with initially a focus on 


supporting the work of the Steering Group.  Once there is an agreed architecture proposed 
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by the Steering Group and agreed by the Inclusive Framework, the Working Parties will 


revert to their more traditional role of working towards the implementation of an agreed 


policy direction which, given  the dynamic nature of the work programme, may evolve and 


also require the involvement of other working parties. A Report on the progress on work is 


expected in December 2019.   


 


Assignment of technical work to subsidiary bodies  


  Working Party responsible Working Party consulted 


 


OVERALL 


   


1. Support the Steering Group and organise 
Public Consultation 


 TFDE  


 


PILLAR 1 


   


1. Modified Residual Profit Split  WP6 WP1 


2. Fractional apportionment  WP6 WP1 


3. Distribution-based approaches  WP6 WP1 


4. Business line and regional segmentation  WP6 WP1 


5. Design scope limitations  WP1/WP6  


6. Treatment of losses  WP6 WP1 


7. New nexus rules  WP1 WP6 


8. Elimination of double taxation  WP1/WP6 FTA MAP Forum 


9. Dispute resolution  WP1 WP6 


FTA MAP Forum 


10. Dispute prevention  WP1/FTA MAP Forum FTA 


11. Administration  WP6/WP10 WP1/FTA 


12. Modifying Tax Treaties  WP1 WP6/WP11/FTA MAP Forum 


 


PILLAR 2 


   


1. Inclusion Rule  WP11 WP1 


2. Switch-over rule  WP1/WP11  


3. Undertaxed payment rule  WP11 WP1 


4. Subject to tax rule  WP1/WP11  


5. Rule co-ordination, simplification and 
thresholds and compatibility with 
international obligations 


 WP11/WP1 FTA 


6. Other issues arising in connection with 
Pillar 2 


 WP11  


 


ECONOMIC ANALYSIS 


   


1. Economic analysis and impact 
assessment 


  WP2 


 


3.  Next Steps 


94. In accordance with the overall approach described in this Chapter, the Working 


Parties will meet in June and July and subsequently throughout the remainder of this year 


to consider relevant technical issues arising in connection with the Programme of Work.  


These meetings will take place under the leadership and co-ordination of the Steering 


Group and will focus on those aspects of the Programme of Work that are most pertinent 
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to the development of a unified approach under Pillar One and the key design elements of 


the GloBE proposal under Pillar Two.   


95. The Steering Group will continue to work on the development of a unified approach 


under Pillar One and the key design elements of the GloBE proposal under Pillar Two so 


that a recommendation on the core elements of long-term solution can be submitted to the 


Inclusive Framework for agreement at the beginning of 2020.   


96. Throughout 2020 the Inclusive Framework, Steering Group and Working Parties 


will work on agreeing the policy and technical details of a consensus-based, long-term 


solution to the challenges of the digitalisation of the economy and will deliver a final report 


by the end of 2020. Consideration will be given to the holding of public consultations as 


necessary in order to obtain stakeholder feedback as the various proposals are refined. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  





		PROGRAMME OF WORK TO DEVELOP A CONSENSUS SOLUTION TO THE TAX CHALLENGES ARISING FROM THE DIGITALISATION OF THE ECONOMY

		Chapter I - Introduction

		Chapter II – Revised Nexus and Profit Allocation Rules (Pillar One)

		1.  New profit allocation rules

		1.1. Overview

		1.2. Modified residual profit split method

		1.3. Fractional apportionment method

		1.4. Distribution-based approaches

		1.5. Explore the use of business line and regional segmentation

		1.6. Design scoping limitations

		1.7. Develop rules on the treatment of losses



		2.  New nexus rules

		3.  Implementation of the new taxing right

		3.1. Elimination of double taxation

		3.2. Administration

		3.3. Changing existing tax treaties



		Chapter III – Global anti-base erosion proposal (Pillar Two)

		1.  GloBE proposal

		2.  Income inclusion rule

		2.1. Top up to a minimum rate

		2.2. Use of a fixed percentage

		2.3. Exploration of simplifications



		3.  Tax on base eroding payments

		4.  Rule co-ordination, simplification, thresholds and compatibility with international obligations

		Chapter IV – Economic analysis and impact assessment

		Chapter V - Organisation of the work to deliver the programme of work and next steps

		1.  Overall Approach

		2.  Organisation of the work

		3.  Next Steps






Pressemitteilung
Nr. 34 vom 29. Mai 2019


Rechtsprechungsänderung zum Zuständigkeitswechsel bei
Abrechnungsbescheiden
Urteil vom 19.3.2019   VII R 27/17


Geht die örtliche Zuständigkeit für die Besteuerung wie etwa bei einem Wohnsitzwechsel oder einer Betriebsverlegung von


einer  Finanzbehörde  auf  eine  andere  Finanzbehörde  über,  ist  dies  auch  beim Erlass  eines  Abrechnungsbescheids  zu


beachten.  Dies  hat  der  Bundesfinanzhof  (BFH)  mit  Urteil  vom  19.  März  2019  VII  R  27/17  im  Zusammenhang  mit
Säumniszuschlägen wegen festgesetzter und nicht rechtzeitig gezahlter Einkommensteuer entschieden.


Der BFH hat damit seine bisherige Rechtsprechung aufgegeben, nach der für den Erlass eines Abrechnungsbescheids auch


nach einem Wechsel der (örtlichen) Zuständigkeit diejenige Finanzbehörde zuständig bleiben sollte, die den Anspruch aus
dem Steuerschuldverhältnis, um dessen Verwirklichung gestritten wird, festgesetzt hat (so noch BFH-Urteil vom 12. Juli 2011


VII R 69/10, BFHE 234, 114). Die Finanzverwaltung war dem nicht gefolgt.


Nach nunmehr geänderter BFH-Rechtsprechung gilt der sog. Grundsatz der Gesamtzuständigkeit auch in Bezug auf die


örtliche Zuständigkeit  für Steuern vom Einkommen und vom Vermögen natürlicher Personen (§ 19 der Abgabenordnung
--AO--). Das jeweils zuständige Finanzamt ist nicht nur für die eigentliche Besteuerung (§§ 134 ff. AO), sondern darüber


hinaus auch für die Erhebung (§§ 218 ff. AO) und Vollstreckung (§§ 249 ff. AO) der betreffenden Steuern und gegebenenfalls


auch für die Entscheidung über einen Einspruch (§ 367 Abs. 1 Satz 2 AO) zuständig – und zwar auch dann, wenn sich der
Streit auf Jahre bezieht, die vor dem Zuständigkeitswechsel liegen.


Bundesfinanzhof
Pressestelle      Tel. (089) 9231-400


Pressereferent  Tel. (089) 9231-300


Siehe auch:  Urteil des VII.  Senats vom 12.7.2011 - VII R 69/10 -, Urteil des VII.  Senats vom 19.3.2019 - VII R 27/17 -,


Pressemitteilung Nr. 34/19 vom 29.4.2019


Bundesfinanzhof https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau...
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BETREFF Umsatzsteuer; 


Veräußerung von Miteigentumsanteilen als Lieferung; 
BFH-Urteil vom 18. Februar 2016, V R 53/14 


  
   


GZ III C 2 - S 7100/19/10002 :002 
DOK 2019/0389478 


  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


I. Grundsätze des BFH-Urteils 


 


Mit Urteil vom 18. Februar 2016, V R 53/14, geht der BFH unter Aufgabe seiner bisherigen 


Rechtsprechung davon aus, dass der Miteigentumsanteil an einem Gegenstand geliefert wird. 


 


Der BFH hält eine Beurteilung der Übertragung des Miteigentumsanteils an einem Gegen-


stand als sonstige Leistung als nicht mit Unionsrecht vereinbar und verweist hierzu auf das 


Urteil des EuGH vom 15. Dezember 2005, C-63/04, Centralan Property Ltd. 


 


Die Aufspaltung der Verfügungsmacht an einem Gegenstand mit der Folge, dass mehrere Per-


sonen das Recht innehaben, über einen Gegenstand wie ein Eigentümer zu verfügen, entspre-


che damit der Rechtsposition des Miteigentümers, der nach § 747 BGB über seinen Mitei-


gentumsanteil frei verfügen könne. 


 


Miteigentum nach Bruchteilen sei seinem Wesen nach dem Alleineigentum gleichartig, so 


dass der Miteigentümer dieselbe Rechtsposition habe wie ein Eigentümer (BGH-Urteil vom 


10. Mai 2007, V ZB 6/07, BGHZ 172, 209-218). Bestätigt werde diese Auffassung dadurch, 


dass das Miteigentum als Bruchteil an einem Gegenstand im Wirtschaftsleben wie ein Gegen-


stand behandelt werde. 
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Das BFH-Urteil vom 18. Februar 2016, V R 53/14, wird im Bundessteuerblatt Teil II veröf-


fentlicht. 


 
 
II. Änderung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses 
 
Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der Länder 


wird der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1. Oktober 2010, BStBl I S. 864, der zuletzt 


durch das BMF-Schreiben vom 23. Mai 2019 - III C 2 - S 7242-a/19/10001 :001 (2019/0279517), 


BStBl I S. xxx, geändert worden ist, wie folgt geändert: 


 
1. Abschnitt 3.5 wird wie folgt geändert: 
 


a) In Absatz 2 wird in der Nummer 5 der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt 


und folgende Nummer 6 angefügt: 


 
„6. 1die Übertragung von Miteigentumsanteilen (Bruchteilseigentum) an 


einem Gegenstand im Sinne des § 3 UStG (vgl. BFH-Urteil vom 
18. Februar 2016, V R 53/14, BStBl 2019 II S. XXX) - siehe auch für Anla-
gegold Abschnitt 25c.1. 2Zur Übertragung eines Miteigentumsanteils zur 


Sicherheit vgl. Abschnitt 3.1 Abs. 3 Satz 1 und Abschnitt 1.2 Abs. 1.“ 


 
b) In Absatz 3 wird Nummer 2 gestrichen. 


 
 
III. Anwendungsregelung 
 
Die Grundsätze dieses Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. Bei vor dem 


[Datum der Veröffentlichung im BStBl] ausgeführten Leistungen wird es jedoch - auch für 


Zwecke des Vorsteuerabzugs - nicht beanstandet, wenn zwischen den Beteiligten entspre-


chend der bisherigen Verwaltungsauffassung übereinstimmend von sonstigen Leistungen aus-


gegangen wird. 


 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


 
Im Auftrag 
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Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 







