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USA: Untersuchungen zu von US-Handelspartnern geplanten oder erhobe-

nen Digitalsteuern eingeleitet  

Das Büro des Handelsbeauftragten (USTR) der USA, das den zentralen Akteur 

der US-Handelspolitik darstellt, hat am 02.06.2020 verlautbart, dass gemäß Ab-

schnitt 301 des US-Handelsgesetzes von 1974 Untersuchungen zu von US-

Handelspartnern geplanten oder erhobenen Steuern auf digitale Dienstleistungen 

eingeleitet werden. Diese Ankündigung kann als Vergeltungsmaßnahme für die 

von der EU-KOM im Rahmen ihres Recovery-Pakets erneut ins Spiel ge-

brachten und den von nationalen Staaten bereits angekündigten oder eingeführ-

ten Digitalsteuern verstanden werden. 

Koalitionsausschuss: Einigung auf ein Konjunktur-, Krisenbewältigungs- 

und Zukunftspaket 

Der Koalitionsausschuss hat am Abend des 03.06.2020 ein Konjunktur-, Krisen-

bewältigungs- und Zukunftspaket („Corona-Folgen bekämpfen, Wohlstand si-

chern, Zukunftsfähigkeit stärken“) mit einem geplanten Volumen von 130 Mrd. 

Euro beschlossen (vgl. hierzu auch eine Zusammenfassung der CDU/CSU-

Fraktion im Bundestag). Das Koalitionspapier enthält auch einen Abschnitt zur 

europäischen und internationalen Verantwortung. 

Erklärtes Ziel der Koalitionspartner ist es, Deutschland schnell wieder auf einen 

nachhaltigen Wachstumspfad zu führen, der Arbeitsplätze und Wohlstand sichert. 

Dazu bedürfe es nicht nur der Reaktion auf die Auswirkungen der Krise, sondern 

vielmehr eines aktiv gestalteten innovativen Modernisierungsschubs und der ent-

schlossenen Beseitigung bestehender Defizite. Diese Krise werde einschneiden-

de Veränderungen bewirken, Deutschland soll gestärkt daraus hervorgehen.  

Das Gesamtpaket enthält folgende steuerliche Maßnahmen: 

1. Zur Stärkung der Binnennachfrage in Deutschland werden die Umsatzsteu-

ersätze befristet vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 von 19 % auf 16 %

und von 7 % auf 5 % gesenkt.

2. Die Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer wird verschoben auf den 26. des

Folgemonats. Dies gebe Unternehmen einen Liquiditätseffekt von ca. 5 Mrd.

Euro und ermögliche den Unternehmen in Deutschland ein „level playing

field“ gegenüber vielen unserer europäischen Nachbarn.

3. Der steuerliche Verlustrücktrag wird - gesetzlich - für die Jahre 2020 und

2021 auf maximal 5 Mio. Euro bzw. 10 Mio. Euro (bei Zusammenveranla-

gung) erweitert. Es wird ein Mechanismus eingeführt, wie dieser Rücktrag

unmittelbar finanzwirksam schon in der Steuererklärung 2019 nutzbar ge-

macht werden kann, z.B. über die Bildung einer steuerlichen Corona-

Rücklage. Das schaffe schon heute die notwendige Liquidität und sei büro-

kratiearm zu verwalten. Die Auflösung der Rücklage erfolge spätestens bis

zum Ende des Jahres 2022.

4. Als steuerlicher Investitionsanreiz wird eine degressive Abschreibung für

Abnutzung (AfA) mit dem Faktor 2,5 gegenüber der derzeit geltenden AfA
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und maximal 25 % Prozent pro Jahr für bewegliche Wirtschaftsgüter des An-

lagevermögens in den Steuerjahren 2020 und 2021 eingeführt.  

5. Um die Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen zu verbessern, wird das 

Körperschaftssteuerrecht modernisiert: u.a. durch ein Optionsmodell zur 

Körperschaftsteuer für Personengesellschaften. 

6. Die Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer wird 

durch Anhebung des Ermäßigungsfaktors bei Einkünften aus Gewerbebe-

trieb von 3,8 auf das 4fache des Gewerbesteuer-Messbetrags erhöht (§ 35 

EStG).  

7. Bei der Gewerbesteuer wird der Freibetrag für die existierenden Hinzurech-

nungstatbestände von 100.000 Euro auf 200.000 Euro erhöht (§ 8 Nr. 1 Ge-

wStG). 

8. Der Fördersatz der steuerlichen Forschungszulage wird rückwirkend zum 

01.01.2020 und befristet bis zum 31.12.2025 auf eine Bemessungsgrundlage 

von bis zu 4 Mio. Euro pro Unternehmen gewährt. Die maximale steuerliche 

Forschungszulage verdoppelt sich dadurch auf eine Million Euro pro Jahr. 

Damit werde ein Anreiz gesetzt, dass Unternehmen trotz der Krise in For-

schung und Entwicklung und damit in die Zukunftsfähigkeit ihrer Produkte in-

vestieren.  

9. Bei der Besteuerung von reinelektrischen Dienstwagen von 0,25 % wird 

die Kaufpreisgrenze von 40.000 Euro auf 60.000 Euro erhöht. 

10. Die Kfz-Steuer für Pkw soll stärker an CO2-Emissionen ausgerichtet wer-

den. Zudem wird die bereits geltende zehnjährige Kraftfahrzeugsteuerbefrei-

ung für reine Elektrofahrzeuge bis zum 31.12.2025 gewährt und bis 

31.12.2030 verlängert. 

11. Die Mitarbeiterkapitalbeteiligung soll attraktiver ausgestaltet werden. 

12. Im Rahmen einer „Sozialgarantie 2021“ werden die Sozialversicherungs-

beiträge bei maximal 40 % stabilisiert, indem darüber hinaus gehende Fi-

nanzbedarfe aus dem Bundeshaushalt jedenfalls bis zum Jahr 2021 gedeckt 

werden. Das schützt die Nettoeinkommen der Arbeitnehmer und bringt Ver-

lässlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit für die Arbeitgeber. 

Die notwendigen gesetzlichen Maßnahmen sollen von den Koalitionsfraktionen 

zügig auf den Weg gebracht werden. Denkbar wäre auch die Aufnahme in ein 

schon laufendes Gesetzgebungsverfahren. 

 

BMF: Verlängerung Nichtbeanstandungsregelung, Steuerbefreiung für 

grenzüberschreitende Beförderungsleistungen von Gütern 

Im Februar 2020 hatte das BMF den Anwendungsbereich der Steuerbefreiung 

gem. § 4 Nr. 3 Buchstabe a UStG für Beförderungsleistungen im Rahmen der 

grenzüberschreitenden Güterbeförderung eingeschränkt und die Leistungen der 

Unterfrachtführer ausgenommen (vgl. hierzu TAX WEEKLY # 05/2020). Für die 
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Anwendung der neuen Regelung gewährte das BMF zum damaligen Zeitpunkt 

eine Nichtbeanstandungsregelung für Umsätze, die vor dem 01.07.2020 ausge-

führt werden. 

Mit BMF-Schreiben vom 02.06.2020 hat das BMF nunmehr diese Frist verlängert. 

Die Nichtbeanstandungsregelung gilt nunmehr für alle Umsätze die vor dem 

01.01.2021 ausgeführt werden. 

 

BFH: Vorsteuerabzug einer Holding (Konzeptionskosten einer Hol-

dingstruktur) bei angeblicher Dienstleistungskommission  

Mit Urteil vom 12.02.2020 (XI R 24/18) hatte der BFH zur umsatzsteuerrechtli-

chen Behandlung von Leistungen einer Holding an mehrere Tochtergesellschaf-

ten und zur damit einhergehenden Frage nach dem Recht auf Vorsteuerabzug zu 

entscheiden. 

Der BFH hielt die Revision zwar bereits aus verfahrensrechtlichen Gründen für 

begründet, traf aber im Rahmen seiner Zurückverweisung dennoch auch einige 

klarstellende Aussagen zur Unternehmereigenschaft einer Holding. 

In Anlehnung an die Rechtsprechung des EuGH ist eine Holdinggesellschaft, de-

ren einziger Zweck der Erwerb von Beteiligungen an anderen Unternehmen ist, 

ohne dass sie unmittelbar oder mittelbar in die Verwaltung dieser Gesellschaften 

eingreift, kein Unternehmer und somit nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. Der-

artige Eingriffe können in Gestalt von entgeltlichen administrativen, buchhalteri-

schen, finanziellen, kaufmännischen, der Informatik zuzuordnenden und techni-

schen Dienstleistungen bestehen. Hierbei handele es sich nicht um eine ab-

schließende Aufzählung. Der Begriff "Eingriff einer Holding in die Verwaltung ih-

rer Tochtergesellschaft" ist dahin zu verstehen, dass er alle Umsätze umfasst, die 

eine wirtschaftliche Tätigkeit i.S. der Mehrwertsteuerrichtlinie darstellen und von 

der Holding für ihre Tochtergesellschaft erbracht werden. Daneben präzisiert der 

BFH, dass die wirtschaftlichen Tätigkeiten i.S. der MwStSystRL mehrere aufei-

nanderfolgende Handlungen umfassen können und folglich auch vorbereitende 

Tätigkeiten bereits der wirtschaftlichen Tätigkeit zuzurechnen seien: Somit muss 

jeder, der die durch objektive Anhaltspunkte belegte Absicht hat, eine wirtschaftli-

che Tätigkeit selbständig auszuüben, und erste Investitionsausgaben für diese 

Zwecke tätigt, als Unternehmer gelten. Im Hinblick auf die inhaltliche Bedeutung 

solcher „Eingriffsleistungen“ führt der BFH aus, dass derartige Ausgangsleistun-

gen an Beteiligungsgesellschaften keine besondere Qualität (z.B. i.S. eines "Ein-

greifens") aufweisen müssen. In diesem Zusammenhang ist auch der Umstand 

unschädlich, dass die Klägerin kein eigenes Personal für ihre Leistungserbrin-

gung eingesetzt hat. Abschließend hält der BFH fest, dass das Vorsteuerabzugs-

recht zu gewähren ist, ohne dieses an ein Kriterium wie Ort, Zweck oder Ergebnis 

der Wirtschaftstätigkeit des Steuerpflichtigen zu knüpfen. Da die Existenz einer 

Marge ebenfalls irrelevant sei, kann auch im Falle einer Kostenweiterbelastung 

insofern von einer unternehmerischen Tätigkeit ausgegangen werden. 

Im Hinblick auf die weiteren Fragen des Urteilsfalls, welche üblicherweise im Zu-

sammenhang mit Anteilserwerben und- Veräußerungen auftreten, wie z.B. die 
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Auswechslung des Leistungsempfängers nach Leistungsbeginn bei anwaltlichen 

Beratungsleistungen im Rahmen eines Gesamtprojekts, finden sich nur allgemei-

ne Aussagen des BFH wieder. Er verweist insofern auf die allgemeinen umsatz-

steuerrechtlichen Grundsätze, welche dann auch das Finanzgericht im zweiten 

Verfahrensgang zu beachten haben wird: Handelt es sich bei solchen Beratungs-

leistungen um eine einheitliche Gesamtleistung oder liegen sog. Teilleistungen 

vor. Im Falle einer Gesamtleistung könnte ein späterer Austausch des Leistungs-

empfängers nach Auffassung des BFH möglich sein. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 29.05.2020 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

C-684/18 28.05.2020 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerwesen – Mehrwertsteuer – Richtlinie 
2006/112/EG – Art. 90 – Art. 184 bis 186 – Grundsatz der Neutralität der 
Mehrwertsteuer – Berichtigung des ursprünglichen Vorsteuerabzugs – Für in-
nergemeinschaftliche und inländische Warenlieferungen gewährte Rabatte 

 

Alle am 04.06.2020 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

VII R 12/18 19.11.2019 
vZTA nach Unionszollkodex - Tarifierung eines Probeneinlasssystems für ein 
Massenspektrometer 

II R 43/16 27.11.2019 
Gemeinschaftliche Tierhaltung bei beteiligungsidentischen Personengesell-
schaften 

VIII R 8/16 03.12.2019 
Vorrangige Verrechnung von Altverlusten aus privaten Veräußerungsgeschäf-
ten 

I B 35/19 10.12.2019 
Drittanfechtungsrecht der Gesellschafter gegen den Bescheid zur Feststellung 
des Bestands des steuerlichen Einlagekontos 

XI R 24/18 12.02.2020 
Zum Vorsteuerabzug einer Holding (Konzeptionskosten einer Holdingstruktur) 
bei angeblicher Dienstleistungskommission 

 

Alle am 04.06.2020 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

I R 21/18 14.08.2019 
Teilwertabschreibung auf den Beteiligungsansatz nach § 8b Abs. 3 Satz 3 
KStG und Gegenkorrektur gemäß § 1 Abs. 1 AStG bei unbesicherten Konzern-
darlehen 

I R 11/17 04.09.2019 Kein Zwischenurteil bei fehlender Entscheidungserheblichkeit 

III R 65/18 27.11.2019 Berufsausbildung bei Nichtantritt zur letztmaligen Prüfung 

XI B 62/19 11.12.2019 
Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 11.12.2019 XI R 13/18 - Um-
satzsteuerpflicht von Geldspielautomatenumsätzen 

III R 33/17 18.12.2019 
Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 14.06.2018 - III R 35/15 - Verfas-
sungskonformität gewerbesteuerrechtlicher Hinzurechnungen 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226866&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1802672
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010101/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010100/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010102/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010099/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010103/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050100/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050108/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050112/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050106/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050111/
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

XI B 93/19 10.02.2020 Kein Rechtsmittel gegen Fristsetzung gemäß § 364b AO 

VI B 20/19 18.02.2020 
Kein Werbungskostenabzug bei Eigenleistungen des Arbeitnehmers für die 
private Dienstwagennutzung 

VIII B 30/19 05.03.2020 
Rüge der fehlerhaften gerichtlichen Hinzuschätzung von Einnahmen mit der 
Nichtzulassungsbeschwerde 

 

Alle bis zum 04.06.2020 veröffentlichten Erlasse 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

III C 2 -S 
7100/19/10001 
:015 

03.06.2020 
Umsatzsteuer; Umsatzsteuerrechtliche Beurteilung von Umzugskosten beim 
Arbeitgeber 

 
III C 3 -S 
7156/19/10002 
:002 

02.06.2020 
Umsatzsteuer; Steuerbefreiung der Umsätze nach § 4 Nr. 3 Buchstabe a 
UStG, (Abschnitt 4.3.2 Abs. 4 UStAE) 

III C 3 - S 
7329/19/10001 
:002 
(2020/0539803) 

02.06.2020 
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse, monatlich fortgeschriebene Übersicht 
der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050105/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050107/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050102/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-06-03-umsatzsteuerrechtliche-beurteilung-von-umzugskosten-beim-arbeitgeber.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-06-03-umsatzsteuerrechtliche-beurteilung-von-umzugskosten-beim-arbeitgeber.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-06-03-umsatzsteuerrechtliche-beurteilung-von-umzugskosten-beim-arbeitgeber.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-06-02-steuerbefreiung-der-umsaetze-nach-paragraf-4-nr-3-buchstabe-a-UStG.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-06-02-steuerbefreiung-der-umsaetze-nach-paragraf-4-nr-3-buchstabe-a-UStG.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-06-02-steuerbefreiung-der-umsaetze-nach-paragraf-4-nr-3-buchstabe-a-UStG.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2020-06-02-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2020-06-02-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2020-06-02-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2020-06-02-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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[Billing Code 3290-F0] 


OFFICE OF THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE 


Docket No. USTR-2020-0022 


Initiation of Section 301 Investigations of Digital Services Taxes 


AGENCY: Office of the United States Trade Representative. 


ACTION: Notice of initiation of investigations, and request for comments. 


SUMMARY: The U.S. Trade Representative is initiating investigations with respect to 


Digital Services Taxes (DSTs) adopted or under consideration by Austria, Brazil, the 


Czech Republic, the European Union, India, Indonesia, Italy, Spain, Turkey, and the 


United Kingdom. The Office of the United States Trade Representative (USTR) is 


seeking public comments in connection with these investigations. 


DATES: To be assured of consideration, you must submit written comments by July 15, 


2020. 


ADDRESSES: You should submit written comments through the Federal eRulemaking 


Portal: http://www.regulations.gov (Regulations.gov). Follow the instructions for 


submitting comments in section IV. The docket number is USTR-2020-0022. For issues 


with on-line submissions, please contact the USTR Section 301 line at 202-395-5725. 


FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: 


For procedural questions concerning the submission of written comments, please 


contact the USTR Section 301 line at 202-395-5725. 


For questions concerning the investigation, please contact Patrick Childress, 


Assistant General Counsel, 202-395-3150; or Robert Tanner, Director for ICT Services & 


Digital Trade, 202-395-6125. 
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For questions regarding specific jurisdictions covered by the investigations, please 


contact: For the EU, EU member States, Turkey, and the United Kingdom: Michael 


Rogers, Director for Europe, 202-395-2684; for Brazil, Courtney Smothers, Senior 


Director for MERCOSUR Countries, 202-395-7657; for India, Brendan Lynch, Deputy 


Assistant U.S. Trade Representative, South and Central Asian Affairs, 202-395-2851; and 


for Indonesia, Bart Thanhauser, Director for Southeast Asia and the Pacific, 202-395-


4088. 


SUPPLEMENTARY INFORMATION: 


I. Digital Services Taxes 


Over the past two years, various jurisdictions have taken under consideration or 


adopted taxes on revenues that certain companies generate from providing certain digital 


services to, or aimed at, users in those jurisdictions. They are referred to as Digital 


Services Taxes or DSTs. Available evidence suggests the DSTs are expected to target 


large, U.S.-based tech companies. These jurisdictions include: 


Austria: In October 2019, Austria adopted a DST that applies a 5% tax to 


revenues from online advertising services. The law went into force on January 1, 2020. 


The tax applies only to companies with at least €750 million in annual global revenues 


for all services and €25 million in in-country revenues for covered digital services. 


Brazil: Brazil is considering a legislative proposal entitled the “Contribution for 


Intervention in the Economic Domain” or CIDE. If adopted, CIDE would apply to the 


gross revenue derived from digital services provided by large technology companies. 


The Czech Republic: The Parliament of the Czech Republic is considering a draft 


law that would apply a 7% DST to revenues from targeted advertising and digital 
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interface services. The tax would apply only to companies generating €750 million in 


annual global revenues for all services and CZK 50 million in in-country revenues for 


covered digital services. 


The European Union: The European Commission is considering a DST as part of 


the financing package for its proposed COVID-19 recovery plan. The EU DST is based 


on a 2018 DST proposal that was not adopted. The 2018 EU proposal included a 3% tax 


on revenues from targeted advertising and digital interface services, and would have 


applied only to companies generating at least €750 million in global revenues from 


covered digital services and at least €50 million in EU-wide revenues for covered digital 


services. 


India: In March 2020, India adopted a 2% DST. The tax only applies only to non-


resident companies, and covers online sales of goods and services to, or aimed at, persons 


in India. The tax applies only to companies with annual revenues in excess of 


approximately Rs. 20 million (approximately US$ $267,000). The tax went into effect on 


April 1, 2020. 


Indonesia: Earlier this year, Indonesia adopted an electronic transaction tax that 


targets cross-border, digital transactions. Further implementing measures are required for 


the new tax to go into effect. 


Italy: Italy has adopted a DST. The measure includes a 3% tax on revenues from 


targeted advertising and digital interface services. This tax applies only to companies 


generating at least €750 million in global revenues for all services and €5.5 million in in-


country revenues for covered digital services. The tax applies as of January 1, 2020. 
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Spain: Spain is considering a draft DST. The measure would apply a 3% tax to 


revenues from targeted advertising and digital interface services. This tax would apply 


only to companies generating at least €750 million in global revenues for all services and 


€3 million in in-country revenues for covered digital services. 


Turkey: Turkey has adopted a DST. The measure applies a 7.5% tax to revenues 


from targeted advertising, social media and digital interface services. The tax applies only 


to companies generating €750 million in global revenues from covered digital services 


and TL20 million in in-country revenues from covered digital services. The Turkish 


President has authority to increase the tax rate up to 15%. The law went into effect on 


March 1, 2020. 


The United Kingdom: The United Kingdom is considering a DST proposal as part 


of its Finance Bill 2020. The measure would apply a 2% tax on revenues above £25 


million to internet search engines, social media, and online marketplaces. The tax applies 


only to companies generating at least £500 million in global revenues from covered 


digital services and £25 million in in-country revenues from covered digital services. The 


bill is in the final stages of adoption by Parliament, and if passed, payments would be due 


from affected companies in 2021. 


   


II. Initiation of Section 301 Investigations 


Section 302(b)(1)(A) of the Trade Act of 1974, as amended (Trade Act), 


authorizes the U.S. Trade Representative to initiate an investigation to determine whether 


an act, policy, or practice of a foreign country is actionable under section 301 of the 


Trade Act. Actionable matters under section 301 include, inter alia, acts, polices, and 
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practices of a foreign country that are unreasonable or discriminatory and burden or 


restrict U.S. commerce. An act, policy, or practice is unreasonable if the act, policy, or 


practice, while not necessarily in violation of, or inconsistent with, the international legal 


rights of the United States, is otherwise unfair and inequitable. 


Pursuant to section 302(b)(1)(B), USTR has consulted with appropriate advisory 


committees. USTR also has consulted with agencies on the Section 301 Committee. 


In light of concerns with the DSTs adopted or under consideration by the 


jurisdictions discussed above, the U.S. Trade Representative has initiated Section 301 


investigations with respect to DSTs adopted or under consideration by Austria, Brazil, the 


Czech Republic, the European Union, India, Indonesia, Italy, Spain, Turkey, and the 


United Kingdom. Pursuant to section 303(a) of the Trade Act, the U.S. Trade 


Representative has requested consultations with the governments of these jurisdictions. 


Pursuant to section 304 of the Trade Act, the U.S. Trade Representative must 


determine whether the act, policy, or practice under investigation is actionable under 


Section 301. If that determination is affirmative, the U.S. Trade Representative must 


determine what action to take. 


The investigation initially will focus on the following concerns with DSTs: 


discrimination against U.S. companies; retroactivity; and possibly unreasonable tax 


policy. With respect to tax policy, the DSTs may diverge from norms reflected in the 


U.S. tax system and the international tax system in several respects. These departures 


may include: extraterritoriality; taxing revenue not income; and a purpose of penalizing 


particular technology companies for their commercial success. 
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In addition to these areas of concern with DSTs, USTR invites comments on other 


aspects that may warrant a finding that one or more of the covered DSTs are actionable 


under Section 301. 


III. Request for Public Comments 


You may submit written comments on any issue covered by the investigations. In 


particular, USTR invites comments with respect to: 


 Concerns with one or more of the DSTs adopted or under consideration by the 


jurisdictions covered in these investigations. 


 Whether one or more of the covered DSTs is unreasonable or discriminatory. 


 The extent to which one or more of the covered DSTs burdens or restricts U.S. 


commerce. 


 Whether one or more of the covered DSTs is inconsistent with obligations under the 


WTO Agreement or any other international agreement. 


 The determinations required under section 304 of the Trade Act, including what 


action, if any, should be taken. 


In light of the uncertainties arising from COVID-19 restrictions, USTR is not at 


this time scheduling a public hearing in these investigations. USTR will provide further 


information in a subsequent notice if a hearing is to be held in these investigations. 


IV. Procedures for Written Submissions 


All submissions must be in English and sent electronically via Regulations.gov. 


To submit comments via Regulations.gov, enter docket number USTR-2020-0022. Find a 


reference to this notice and click on the link entitled ‘comment now!’ For further 


information on using the Regulations.gov website, please consult the resources provided 
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on the website by clicking on ‘how to use regulations.gov’ on the bottom of 


the www.regulations.gov home page. USTR will not accept hand-delivered submissions. 


The Regulations.gov website allows users to submit comments by filling in a 


‘type comment’ field or by attaching a document using an ‘upload file’ field. USTR 


prefers that you submit comments in an attached document. If you attach a document, it 


is sufficient to type ‘see attached in the ‘type comment’ field.  USTR strongly prefers 


submissions in Adobe Acrobat (.pdf). If you use an application other than Adobe Acrobat 


or Word (.doc), please indicate the name of the application in the ‘type comment’ field. 


File names should reflect the name of the person or entity submitting the 


comments. Please do not attach separate cover letters to electronic submissions; rather, 


include any information that might appear in a cover letter in the comments themselves. 


Similarly, to the extent possible, please include any exhibits, annexes, or other 


attachments in the same file as the comment itself, rather than submitting them as 


separate files. 


For any comments submitted electronically that contain business confidential 


information (BCI), the file name of the business confidential version should begin with 


the characters ‘BCI.’ You must clearly mark any page containing BCI by including 


‘BUSINESS CONFIDENTIAL’ on the top of that page and clearly indicating, via 


brackets, highlighting, or other means, the specific information that is BCI. If you request 


business confidential treatment, you must certify in writing that disclosure of the 


information would endanger trade secrets or profitability, and that the information would 


not customarily be released to the public. Filers of submissions containing BCI also must 


submit a public version of their comments. The file name of the public version should 
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begin with the character ‘P.’ Follow the ‘BCI’ and ‘P’ with the name of the person or 


entity submitting the comments. If these procedures are not sufficient to protect BCI or 


otherwise protect business interests, please contact the USTR Section 301 line at 202-


395-5725 to discuss whether alternative arrangements are possible. 


USTR will post submissions in the docket for public inspection, except BCI. You 


can view submissions on the Regulations.gov website by entering docket number USTR-


2020-0022 in the search field on the home page. 


Joseph Barloon 


General Counsel 


Office of the United States Trade Representative. 
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Zusammenfassung der Ergebnisse des Koalitionsausschusses vom 3. Juni 2020 


I. Wir gestalten Zukunft (Zukunftspaket) 


1. Neue Technologien und Forschung fördern 


Wir investieren Milliarden in Künstliche Intelligenz, Quantencomputer und Wasserstoff – 


Technologien der Zukunft, bei denen Deutschland einen Spitzenplatz einnehmen soll. Damit aus 


guten Ideen schneller neue Produkte und Dienstleistungen werden, wird dabei neben der 


Grundlagenforschung auch die angewandte Forschung gefördert. Zusätzlich wird die steuerliche 


Forschungsförderung rückwirkend zum 1.1. 2020 befristet bis 31.12. 2025 weiter ausgebaut. 


2. Digitalisierung, schnelles Internet und Mobilfunk einen Schub geben 


Zu den Lehren aus der Krise gehört, Schulen stärker zu digitalisieren. Zudem unterstützen wir den 


Ausbau eines besseren Mobilfunknetzes mit 5 Milliarden z.B. für die Mobilfunkinfra-


strukturgesellschaft und entlang der Bahn. Das Smart-City-Programm wird ausgebaut, damit mehr 


Kommunen digitaler werden. Die Digitalisierung der Verwaltung wird vorangetrieben u.a. mit 3 Mrd. 


Euro für Online-Behördengänge. 


3. Klimaschutz ausbauen 


Der Ausbau der Erneuerbaren Energien muss weitergehen. Das ist im Sinne des Klimaschutzes. 


Deshalb wird die EEG-Umlage schrittweise verringert, so dass sie 2021 bei 6,5 ct/kwh und 2022 bei 


6,0 ct/kwh liegt, ansonsten wäre sie 2021 enorm gestiegen (11 Mrd. Euro). 


Damit mehr Gebäude energetisch saniert werden, bauen wir die Förderprogramme des Bundes aus, 


insb. wird das CO2-Gebäudesanierungsprogramm um 1 Mrd.auf 2,5 Mrd. Euro erhöht. 


4. Nachhaltige und klimafreundliche Mobilität weiter voranbringen 


Die Umstellung auf Busse und LKWs mit alternativen Antrieben wird gefördert. Wir investieren 


zusätzlich 2,5 Mrd. Euro in den Ausbau einer modernen Ladesäulen-Infrastruktur, die Forschung und 


Entwicklung im Bereich der Elektromobilität und in die Batteriezellfertigung. Um das Schienennetz 


weiter auszubauen und die Bahn zu modernisieren, stellen wir weitere  


5 Mrd. Euro zur Verfügung. Zudem unterstützen wir die Länder beim Öffentlichen Personen-


nahverkehr durch einmalige Erhöhung der Regionalisierungsmittel (2,5 Mrd. Euro).  


5. Gesundheitssystem weiter stärken 


Wir wollen unser gutes Gesundheitssystem weiter stärken und widerstandsfähiger gegen Pandemien 


machen. Dafür investieren wir insg. 7,75 Mrd. Euro in Krankenhäuser, die öffentlichen 


Gesundheitsämter und fördern weiter die Entwicklung von Impfstoffen. Wir werden ein Programm 


zur inländischen Produktion wichtiger Arzneimittel und Medizinprodukte auflegen (1 Mrd. Euro). 


Außerdem wird eine nationale Reserve an Schutzausrüstung aufgebaut (1 Mrd. Euro). 


6. Natur und Landwirtschaft nachhaltig fördern 


Unser Wald leidet an Dürre, Stürmen und Insektenbefall. Zum Erhalt und der nachhaltigen 


Bewirtschaftung der Wälder geben wir 700 Mio. Euro aus. Im Interesse des Tierwohls fördern wir 


zudem mit 300 Mio. Euro den Stallumbau für bessere Haltungsbedingungen für Tiere. Es sollen damit 


nur Investitionen gefördert werden, die nicht mit Kapazitätsausweitungen verbunden sind. 
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II. Wir erhalten Stabilität (Hilfspaket) 


1. Unterstützung für Familien  


Um Familien zu unterstützen, soll ein einmaliger Kinderbonus i.H.v. 300 Euro pro Kind gezahlt 


werden. Um die Nachmittagsbetreuung an Grundschulen und das Ganztagsschulangebot zu 


verbessern, erhalten die Länder, die 2020 und 2021 Investitionsmittel abrufen, diese in späteren 


Jahren zusätzlich. Für den weiteren Kita-Ausbau schießt der Bund 1 Mrd. Euro zu.  


2. Sozialversicherungsbeiträge bleiben konstant für Beschäftigte und Arbeitgeber 


Wir sorgen mit einem Bundeszuschuss dafür, dass die Sozialversicherungsbeiträge unter 40 % 


bleiben. Sozialabgaben sind die „Steuern der kleinen Leute“ (zweistelliger Mrd.-Betrag).  


3. Arbeitsplätze sichern durch Überbrückungshilfen für KMU 


Besonders von der Krise betroffenen Unternehmen wird geholfen. Die Hilfe kommt allen Branchen 


gleichermaßen zugute, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind (25 Mrd. Euro).  


4. Liquidität für Unternehmen  


Der steuerliche Verlustrücktrag wird für die Jahre 2020 und 2021 merklich erweitert. Dieser Rücktrag 


wird bereits in der Steuererklärung 2019 nutzbar sein. 


5. Hilfe für die Kommunen und Kultur 


Um den finanziellen Spielraum der Kommunen zu erweitern, wird der Bund mit den Ländern die 


aktuellen Gewerbesteuerausfälle kompensieren und dauerhaft einen größeren Teil der Kosten der 


Unterkunft übernehmen (ca 10 Mrd. Euro). Zugleich gibt der Bund Mittel, damit Kommunen mehr 


z.B. in die Digitalisierung ihrer Verwaltung, Kitas und Sporthallen investieren. Für die Kultur gibt der 


Bund 1 Mrd. Euro als Hilfe zur Milderung der coronabedingten Folgen. 


III. Wir stärken die Konjunktur (Konjunkturpaket) 


1. Umsatzsteuersenkung 


Wir senken ab dem 1.7. 2020 für 6 Monate den normalen Umsatzsteuersatz von 19 auf 16% und  


den ermäßigten von 7 auf 5 %, damit der Konsum in Gang kommt (20 Mrd. Euro).  


2. Modernisierung des Unternehmensteuerrechts 


U.a. werden die Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer auf den 26. des Folgemonats verschoben, für 


Personenunternehmen eine Option zur Körperschaftsteuer geschaffen und der Ermäßigungsfaktor 


bei Einkünften aus Gewerbebetrieben erhöht. 


3. Bessere Abschreibungsmöglichkeiten als Investitionsanreiz 


Wir führen eine degressive Abschreibungsmöglichkeit für bewegliche Wirtschaftsgüter in den Jahren 


2020 und 2021 ein (Vorzieheffekt rund 6 Mrd. Euro, davon 3 Mrd. für den Bund).  


4. Innovationsprämie für Elektrofahrzeuge  


Mit der Innovationsprämie fördern wir den Kauf von Elektrofahrzeugen. Sie verdoppelt die 


bisherige Prämie + ist befristet bis zum 31.12. 2021. Wir setzen Flottenaustauschprogramme für 


Handwerker und KMU für Elektronutzfahrzeuge bis 7,5 t sowie soziale Dienste um.  


5. Stärkung der öffentlichen Investionen und Entbürokratisierung 


Wir prüfen, welche Aufträge und Investitionen des Bundes sich vorziehen lassen, v.a. Digitalisierungs-


, Sicherheits- und Rüstungsprojekte (Projektvolumen 10 Mrd. Euro). Außerdem wollen wir die 


deutsche EU-Präsidentschaft für eine Initiative zur Entbürokratisierung nutzen. 








POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 
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BETREFF Umsatzsteuer; 
Steuerbefreiung der Umsätze nach § 4 Nr. 3 Buchstabe a UStG, (Abschnitt 4.3.2 Abs. 4 
UStAE); 
EuGH-Urteil vom 29. Juni 2017, C-288/16, L.C. 


BEZUG BMF-Schreiben vom 24. April 2020 
- III C 3 - S 7156/19/10002 :001 (2020/0378526) -; 
BMF-Schreiben vom 6. Februar 2020 
- III C 3 - S 7156/19/10002 :001 (2020/0057950) -


GZ III C 3 - S 7156/19/10002 :002 
DOK 2020/0538130 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


„Die Angabe „1. Juli 2020“ in der Anwendungsregelung des BMF-Schreibens vom 


6. Februar 2020 - III C 3 - S 7156/19/10002 :001 (2020/0057950) -, BStBl I S. 235, wird 


durch die Angabe „1. Januar 2021“ ersetzt.“ 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
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Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 
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Urteil vom 12. Februar 2020, XI R 24/18 
Zum Vorsteuerabzug einer Holding (Konzeptionskosten einer Holdingstruktur) bei angeblicher Dienstleistungskommission


ECLI:DE:BFH:2020:U.120220.XIR24.18.0


BFH XI. Senat


UStG § 3 Abs 11 , UStG § 15 Abs 1 S 1 Nr 1 , FGO § 118 Abs 2 , EGRL 112/2006 Art 168 , AO § 163 , UStG VZ 2011 , UStG 
VZ 2012 , UStG VZ 2013 , UStG VZ 2014 


vorgehend Finanzgericht Berlin-Brandenburg , 13. Juni 2018, Az: 7 K 7227/15


Leitsätze


1. Die Finanzgerichte sind an eine ausdrückliche Billigkeitsentscheidung des Finanzamts, dass eine Gesellschaft nicht als 
Organgesellschaft zu behandeln ist, gebunden.


2. Um die Unternehmenseigenschaft einer Holdinggesellschaft zu begründen, müssen ihre steuerbaren 
Ausgangsleistungen an ihre Tochtergesellschaften grundsätzlich keine besondere "Eingriffsqualität" aufweisen. Es reicht 
außerdem aus, wenn solche Leistungen in Zukunft beabsichtigt sind.


3. Eine Dienstleistungskommission i.S. des § 3 Abs. 11 UStG im Verhältnis zu Tochtergesellschaften liegt nicht vor, wenn 
jenen eine wirtschaftlich nicht teilbare Gesamtleistung anteilig zugeordnet wird.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg vom 13.06.2018 - 7 K 7227/15 
aufgehoben.


Die Sache wird an das Finanzgericht Berlin-Brandenburg zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung 
zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens übertragen.


Tatbestand


A.


1 Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) ist eine GmbH & Co. KG, die zur Unternehmensgruppe der B-AG gehört. 
Die B-Gruppe hat sich auf geschlossene ...-Fonds spezialisiert.


2 Die Klägerin wurde 2011 (Eintragung im Handelsregister am ...) gegründet. Ihr satzungsmäßiger 
Unternehmensgegenstand ist der Erwerb, die Errichtung, die Verwaltung, die Nutzung, das Betreiben und die 
Verwertung von ...anlagen, insbesondere in der Italienischen Republik (Italien), sowie das Eingehen von Beteiligungen 
zu diesem Zweck. Ihre alleinige Kommanditistin war zunächst die C GmbH & Co. KG, ab 21.10.2011 die D GmbH & 
Co. KG mit jeweiligem Sitz in der Bundesrepublik Deutschland (Deutschland). Ihre einzige Komplementärin war von 
Beginn an und ist noch immer die E GmbH, deren Firma am 09.12.2011 in F GmbH geändert wurde.
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3 Alleingesellschafterin der Komplementär-GmbH war zunächst die C GmbH & Co. KG, ab 21.10.2011 die D GmbH & 
Co. KG. Laut Handelsregisteranmeldung war deren Unternehmensgegenstand mit demjenigen der Klägerin im 
Wesentlichen identisch.


4 Mit Verträgen vom 13.09.2011 erwarb die Klägerin jeweils 99,98 % der Kommanditanteile und alle Anteile an der 
jeweiligen Komplementärkapitalgesellschaft, die wiederum jeweils die übrigen 0,02 % der Kommanditanteile hielten, 
an drei im Jahr 2011 gegründeten Gesellschaften italienischen Rechts mit Sitz in Italien mit der Rechtsform S.r.l. & C. 
S.a.s. Es handelte sich um die H S.r.l. & C. S.a.s., die I S.r.l. & C. S.a.s. und die J S.r.l. & C. S.a.s. (Tochtergesellschaften).


5 Ebenfalls am 13.09.2011 schlossen die italienischen Tochtergesellschaften jeweils mit dem Generalunternehmer G 
sog. EPC-Verträge ("Engineering, Procurement and Construction") über die schlüsselfertige Errichtung und Lieferung 
von ...anlagen und sog. O & M-Verträge ("Operation and Maintenance") über deren Instandhaltung und 
Betriebsführung (von den Beteiligten zusammengefasst auch als Projekt "..." --L-- bezeichnet).


6 Im Jahr 2012 schlossen die italienischen Tochtergesellschaften ferner Kreditverträge mit der N-Bank über die 
Finanzierung der ...anlagen. Auch die Klägerin war als weitere Kreditnehmerin an den Kreditverträgen beteiligt.


7 Die Klägerin erklärte für die Jahre 2011 bis 2014 (Streitjahre) u.a. Ausgangsumsätze nach § 13b des 
Umsatzsteuergesetzes (UStG) an die D GmbH & Co. KG, die Tochtergesellschaften (Leistungsgegenstand jeweils laut 
Rechnungen: "verauslagte Kosten" bzw. "for costs incurred") und die G (Leistungsgegenstand laut Rechnungen: "laut 
Anteilskaufverträgen von dieser zu zahlende und von der Klägerin verauslagte" Kosten).


8 Von den in ihren Steuererklärungen für die Streitjahre geltend gemachten Vorsteuern entfiel ein Teil auf Leistungen 
des Prozessbevollmächtigten über Abschluss-, Steuerberatungs- und Buchführungsarbeiten, eines Wirtschaftsprüfers 
über Prüfungsleistungen, der N-Bank über Retainer Fees, Additional Work Fees und Erstattungen laut 
Kostenübernahmeerklärungen, eines Notars über Beglaubigungsleistungen, einer britischen Firma über "EPC and 
O & M negotiations" u.Ä., einer Firma über eine Technische Due Diligence (die beiden Letzteren waren Gegenstand 
der Weiterberechnung der Klägerin an die D GmbH & Co. KG) und des ...-Instituts über Ertragsgutachten für die 
Standorte des Projekts "L".


9 Zudem entfiel ein großer Teil auf Beratungsleistungen der Kanzlei Watson Farley (O). Hierzu liegt ein "Letter of 
Engagement" zwischen O und der B-AG vom 13./29.04.2011 nebst Anlagen vor, wonach es bei den Leistungen der 
Kanzlei um die Steuerberatung bezüglich der Strukturierung des Investitionsvehikels in Form eines geschlossenen 
Fonds und um die Akquisition des Projekts in Italien von der G einschließlich Anteilskauf-, EPC- und O & M-Verträge 
gehen sollte. Weiterhin liegt eine Ergänzung zu diesem "Letter of Engagement" vom 01./13.02.2012 vor, wonach die 
Leistungen der Kanzlei betreffend die Projekte der Tochtergesellschaften auch für die Klägerin erbracht werden 
sollten und diese rückwirkend als Vertragspartei in den Vertrag eintrete. Die Bruttobeträge der Rechnungen von O an 
die Klägerin entsprechen jeweils (bis auf Rundungsdifferenzen) den in den Rechnungen der Klägerin an ihre 
Tochtergesellschaften in der Summe weiterberechneten Beträgen.


10 Im Rahmen einer Umsatzsteuer-Sonderprüfung kam der Prüfer zu der Einschätzung, die Klägerin habe mit ihrer 
Tätigkeit keine (Ausgangs-)Leistungen im umsatzsteuerrechtlichen Sinne erbracht, so dass kein Vorsteuerabzugsrecht 
aus den Rechnungen über die von ihr bezogenen (Eingangs-)Leistungen bestehe. Hinsichtlich der 
Beratungsleistungen sei eine reine Kostenweiterberechnung an die Tochtergesellschaften anzunehmen. Nach den 
Unterlagen betreibe die Klägerin nicht selbst ...anlagen und erbringe keine Leistungen an die Tochtergesellschaften, 
sondern habe nur die Aufgabe, die Anteile an den Tochtergesellschaften zu halten.
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11 Das seinerzeit zuständige Finanzamt ... (FA P) setzte die Umsatzsteuer 2011 mit Bescheid vom 25.01.2013 auf ... € 
fest, wobei es die erklärten Eingangsumsätze im Ausland ansässiger Unternehmer mit Steuerschuldnerschaft der 
Klägerin nach § 13b Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 UStG in Höhe von ... € ansetzte, aber keinen Vorsteuerabzug zuließ. Die 
Umsatzsteuer 2012 setzte es mit Bescheid vom 23.09.2013 auf ... € fest, wobei es einen Vorsteuerabzug versagte. Für 
die Umsatzsteuer 2013 und einige Umsatzsteuer-Vorauszahlungen für 2014 lehnte das FA P die beantragten 
Umsatzsteuerfestsetzungen mit der Begründung ab, die Klägerin übe keine unternehmerische Tätigkeit aus.


12 Die dagegen eingelegten Einsprüche wies das FA P mit Einspruchsentscheidung vom 10.09.2015 als unbegründet 
zurück.


13 Nach Klageerhebung reichte die Klägerin am 04.11.2015 die Umsatzsteuer-Jahreserklärung 2014 ein, in der sie auf 
Grundlage von Ausgangsumsätzen mit Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers und Vorsteuerbeträgen aus 
Rechnungen anderer Unternehmer einen Vorsteuerüberschuss errechnete. Mit Bescheid vom 12.11.2015 lehnte das 
FA P auch die Festsetzung der Jahresumsatzsteuer 2014 ab.


14 Zum 01.01.2016 ist im Zuge einer Neuorganisation der ... Finanzämter der Beklagte und Revisionskläger (das 
Finanzamt --FA--) für die Besteuerung der Klägerin zuständig geworden.


15 Die Klägerin hat am 19.02.2018 beim FA eine Billigkeitsregelung mit dem Inhalt beantragt, dass sie nach Rz 5 des 
Schreibens des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 26.05.2017 - III C 2-S 7105/15/10002 (BStBl I 2017, 
790) wegen ihrer Rechtsform als Personengesellschaft nicht als Organgesellschaft behandelt wird. Daraufhin hat das 
FA mit Bescheid vom 15.03.2018 eine entsprechende Billigkeitsregelung erlassen.


16 Mit Urteil vom 13.06.2018 - 7 K 7227/15 (Entscheidungen der Finanzgerichte --EFG-- 2018, 1300) gab das 
Finanzgericht (FG) Berlin-Brandenburg der Klage teilweise statt und wies sie im Übrigen als unbegründet ab. Es ließ 
den geltend gemachten Vorsteuerabzug zu. Die Klage hatte nur insofern keinen Erfolg, als die von der Klägerin 
angestrebte Festsetzung der Umsatzsteuer 2011 kompensatorisch um Umsatzsteuer zu erhöhen war, für die die 
Klägerin irrtümlich von einer Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (der D GmbH & Co. KG mit Sitz in 
Deutschland) ausgegangen war.


17 Mit der Revision macht das FA eine Verletzung materiellen Rechts geltend.


18 Das FA beantragt,
das Urteil des FG aufzuheben, soweit es der Klage stattgegeben hat, und die Klage abzuweisen.


19 Die Klägerin beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


20 Während des Revisionsverfahrens hat das FA die Umsatzsteuerbescheide für 2011 und 2012 mit Bescheiden vom 
24.07.2019 dahingehend geändert, dass der Vorbehalt der Nachprüfung nach § 164 Abs. 3 der Abgabenordnung (AO) 
aufgehoben wurde.
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21 Die Klägerin hat mitgeteilt, dass sich aus ihrer Sicht der Streitgegenstand materiell hierdurch nicht geändert habe.


Entscheidungsgründe


B.


22 Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache 
an das FG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung 
--FGO--).


23 I. Das angefochtene Urteil ist bereits aus verfahrensrechtlichen Gründen insoweit aufzuheben, als die nach Ergehen 
des FG-Urteils erlassenen Umsatzsteuerbescheide für 2011 und 2012 vom 24.07.2019 an die Stelle der ursprünglich 
angefochtenen Bescheide getreten sind. Dem FG-Urteil liegen infolgedessen nicht mehr existierende Bescheide zu 
Grunde und das angefochtene Urteil kann deswegen insoweit keinen Bestand mehr haben (vgl. z.B. Senatsurteile 
vom 27.09.2017 - XI R 18/16, BFH/NV 2018, 244, Rz 17; vom 05.12.2018 - XI R 8/14, BFH/NV 2019, 426, Rz 25; 
jeweils m.w.N.).


24 Auch wenn sich durch die Änderungsbescheide an den zwischen den Beteiligten streitigen Punkten nichts geändert 
hat, ist der Senat gehindert, in der Sache selbst zu entscheiden, da entscheidungserhebliche Feststellungen des FG 
fehlen (s. zu II.).


25 II. Ob die Klägerin als Holdinggesellschaft den Vorsteuerabzug im geltend gemachten Umfang vornehmen kann, 
hängt davon ab, ob sie steuerbare Umsätze an ihre Tochtergesellschaften oder die D GmbH & Co. KG erbracht hat. Im 
Verhältnis zu den Tochtergesellschaften ist das FG im angefochtenen Urteil zu Unrecht von 
Dienstleistungskommissionen der Klägerin ausgegangen. Im Übrigen fehlen zur entscheidungserheblichen Frage, ob 
die Klägerin sonstige steuerbare Ausgangsleistungen an die Tochtergesellschaften oder Gesellschafterbeiträge 
erbracht hat, ausreichende Feststellungen des FG.


26 1. Auch wenn im Streitfall möglicherweise die Voraussetzungen einer Organschaft vorliegen und demnach die 
Klägerin als Organgesellschaft i.S. des § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG nicht selbständig tätig war, ist das FG zu Recht davon 
ausgegangen, dass dies aufgrund der insoweit bindenden Billigkeitsentscheidung des FA, die Klägerin nicht als 
Organgesellschaft zu behandeln, nicht der Überprüfung im Revisionsverfahren unterliegt.


27 a) Besteht eine Nichtbeanstandungsanweisung der Finanzverwaltung, die als eine sachliche Billigkeitsregelung der 
Verwaltung i.S. des § 163 AO anzusehen ist und trifft das FA eine darauf gestützte (Billigkeits-)Entscheidung, kommt 
dieser für die Steuerfestsetzung die Bindungswirkung eines Grundlagenbescheids (§ 171 Abs. 10 AO) zu (Urteile des 
Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 08.08.2001 - I R 25/00, BFHE 196, 485, BStBl II 2003, 923, Rz 13; vom 16.03.2004 - 
VIII R 33/02, BFHE 205, 270, BStBl II 2004, 927, Rz 17; vom 10.05.2017 - I R 93/15, BFHE 259, 49, BStBl II 2019, 278, 
Rz 37; BFH-Beschluss vom 12.07.2012 - I R 32/11, BFHE 237, 307, BStBl II 2015, 175, Rz 15; jeweils m.w.N.). Sie ist 
der gerichtlichen Überprüfung auch dann entzogen, wenn sie den Anforderungen der §§ 163, 227 AO nicht genügen 
sollte (vgl. BFH-Urteile in BFHE 196, 485, BStBl II 2003, 923, Rz 13; vom 05.03.2008 - I R 12/07, BFHE 220, 454, 
BStBl II 2015, 409, Rz 20).


28 b) Aufgrund der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) Larentia + Minerva vom 16.07.2015 - 
C-108/14 und C-109/14 (EU:C:2015:496, BStBl II 2017, 604) und der nachfolgenden geänderten Rechtsprechung des 
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BFH (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 02.12.2015 - V R 25/13, BFHE 251, 534, BStBl II 2017, 547; Senatsurteil vom 
19.01.2016 - XI R 38/12, BFHE 252, 516, BStBl II 2017, 567) hat auch die Finanzverwaltung Personengesellschaften 
als Organgesellschaften anerkannt (BMF-Schreiben in BStBl I 2017, 790). Hierin lag eine Abweichung von der bisher 
geübten Verwaltungspraxis, so dass die Finanzverwaltung allgemeine Übergangsregelungen erlassen hat, um die 
Steuerpflichtigen im Hinblick auf im Vertrauen auf die bisherige Rechtslage getroffene Dispositionen nicht zu 
enttäuschen (vgl. allgemein BFH-Urteil vom 23.08.2017 - I R 52/14, BFHE 259, 20, BStBl II 2018, 232, Rz 19, m.w.N.). 
So sind nach der Übergangsregelung in Teil III dieses BMF-Schreibens die Änderungen zur Eingliederung von 
Personengesellschaften erst für nach dem 31.12.2018 ausgeführte Umsätze anzuwenden, sofern sich nicht die am 
Organkreis Beteiligten bei der Beurteilung des Umfangs der umsatzsteuerrechtlichen Organschaft übereinstimmend 
auf die entsprechenden Regelungen des BMF-Schreibens berufen.


29 c) Unter Bezugnahme auf diese Regelung hat das FA auf Antrag der Klägerin durch Billigkeitsmaßnahme vom 
15.03.2018 entschieden, dass es erst für Umsätze ab dem 01.01.2019 von einer eventuellen Organschaft der Klägerin 
mit der D GmbH & Co. KG bzw. C GmbH & Co. KG ausgehen wird. Daran sind die Finanzgerichte gebunden und 
haben ohne eigene Sachprüfung davon auszugehen, dass eine Organschaft nicht besteht.


30 2. Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 UStG kann der Unternehmer die gesetzlich geschuldete Steuer für 
Lieferungen und sonstige Leistungen, die von einem anderen Unternehmer für sein Unternehmen ausgeführt worden 
sind, als Vorsteuer abziehen. Diese Vorschrift beruht auf Art. 168 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 
28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (MwStSystRL), wonach der Steuerpflichtige, der 
Gegenstände und Dienstleistungen für Zwecke seiner besteuerten Umsätze verwendet, befugt ist, die im Inland 
geschuldete oder entrichtete Mehrwertsteuer für Gegenstände und Dienstleistungen, die ihm von einem anderen 
Steuerpflichtigen geliefert oder erbracht werden, von der von ihm geschuldeten Steuer abzuziehen.


31 a) Nach der ständigen Rechtsprechung des EuGH ist eine Holdinggesellschaft, deren einziger Zweck der Erwerb von 
Beteiligungen an anderen Unternehmen ist, ohne dass sie --unbeschadet ihrer Rechte als Aktionärin oder 
Gesellschafterin-- unmittelbar oder mittelbar in die Verwaltung dieser Gesellschaften eingreift, keine 
Mehrwertsteuerpflichtige i.S. von Art. 9 MwStSystRL und somit nicht zum Vorsteuerabzug nach Art. 167 ff. 
MwStSystRL berechtigt. Der bloße Erwerb und das bloße Halten von Aktien stellen für sich genommen keine 
wirtschaftliche Tätigkeit i.S. der MwStSystRL dar, die den Erwerber bzw. Inhaber zum Steuerpflichtigen machen 
würde, da diese Vorgänge nicht die Nutzung eines Gegenstands zur nachhaltigen Erzielung von Einnahmen 
beinhalten, weil das einzige Entgelt aus ihnen in einem etwaigen Gewinn beim Verkauf dieser Aktien liegt (EuGH-
Urteile Larentia + Minerva, EU:C:2015:496, BStBl II 2017, 604, Rz 18 f.; Marle Participations vom 05.07.2018 - C-
320/17, EU:C:2018:537, Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung --HFR-- 2018, 753, Rz 27 f.; Ryanair vom 
17.10.2018 - C-249/17, EU:C:2018:834, HFR 2018, 994, Rz 16; C Foods Acquisition vom 08.11.2018 - C-502/17, 
EU:C:2018:888, HFR 2018, 996, Rz 30; EuGH-Beschluss MVM vom 12.01.2017 - C-28/16, EU:C:2017:7, HFR 2018, 750, 
Rz 30 f.; jeweils m.w.N.).


32 b) Etwas anderes gilt jedoch dann, wenn die finanzielle Beteiligung an einem anderen Unternehmen unbeschadet 
der Rechte, die dem Anteilseigner in seiner Eigenschaft als Aktionär oder Gesellschafter zustehen, mit unmittelbaren 
oder mittelbaren Eingriffen in die Verwaltung der Gesellschaft einhergeht, an der die Beteiligung begründet worden 
ist, soweit ein solcher Eingriff die Vornahme von Umsätzen einschließt, die gemäß Art. 2 MwStSystRL der 
Mehrwertsteuer unterliegen, wie die Erbringung von administrativen, buchführerischen, finanziellen, 
kaufmännischen, der Informatik zuzuordnenden und technischen Dienstleistungen (EuGH-Urteile Larentia + Minerva, 
EU:C:2015:496, BStBl II 2017, 604, Rz 20 f.; Marle Participations, EU:C:2018:537, HFR 2018, 753, Rz 29 f.; C Foods 
Acquisition, EU:C:2018:888, HFR 2018, 996, Rz 32; EuGH-Beschluss MVM, EU:C:2017:7, HFR 2018, 750, Rz 32 f.; 
jeweils m.w.N.).
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33 aa) Dabei handelt es sich nicht um eine abschließende Aufzählung; der Begriff "Eingriff einer Holding in die 
Verwaltung ihrer Tochtergesellschaft" ist dahin zu verstehen, dass er alle Umsätze umfasst, die eine wirtschaftliche 
Tätigkeit i.S. der Mehrwertsteuerrichtlinie darstellen und von der Holding für ihre Tochtergesellschaft erbracht 
werden (EuGH-Urteil Marle Participations, EU:C:2018:537, HFR 2018, 753, Rz 31 f.).


34 bb) Außerdem sind, da die wirtschaftlichen Tätigkeiten i.S. der MwStSystRL mehrere aufeinanderfolgende 
Handlungen umfassen können, die vorbereitenden Tätigkeiten bereits der wirtschaftlichen Tätigkeit zuzurechnen. 
Somit muss jeder, der die durch objektive Anhaltspunkte belegte Absicht hat, eine wirtschaftliche Tätigkeit 
selbständig auszuüben, und erste Investitionsausgaben für diese Zwecke tätigt, als Steuerpflichtiger gelten (EuGH-
Urteil Ryanair, EU:C:2018:834, HFR 2018, 994, Rz 18 f., m.w.N.).


35 c) Da die entgeltlichen Ausgangsleistungen an die Tochtergesellschaften damit --entgegen der Auffassung des FA-- 
keine besondere Qualität (z.B. i.S. eines "Eingreifens") aufweisen müssen (vgl. EuGH-Urteil Cibo Participations vom 
27.09.2001 - C-16/00, EU:C:2001:495, Umsatzsteuer-Rundschau --UR-- 2001, 500, Rz 16; s.a. von Streit/Streit, Der 
Umsatz-Steuer-Berater --UStB-- 2019, 105, 108, m.w.N.), und auch ein Bezug der Leistungen vor Gründung der 
Tochtergesellschaften der Annahme einer unternehmerischen Tätigkeit nicht entgegen steht, da allein darauf 
abzustellen ist, dass seit Gründung der Klägerin die Absicht zur Erzielung umsatzsteuerbarer Umsätze bestanden hat, 
ist von einer unternehmerischen Tätigkeit auszugehen, wenn die Klägerin steuerbare Ausgangsleistungen an ihre 
Tochtergesellschaften oder die D GmbH & Co. KG erbracht hat.


36 3. Der Umsatzsteuer unterliegen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 UStG die Lieferungen und sonstigen Leistungen, die ein 
Unternehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausführt.


37 a) Nach § 3 Abs. 11 UStG liegt eine sog. Dienstleistungskommission vor, wenn ein Unternehmer in die Erbringung 
einer sonstigen Leistung eingeschaltet wird und er im eigenen Namen, jedoch für fremde Rechnung handelt. Dabei 
folgt das Umsatzsteuerrecht für die Bestimmung der Leistungen und der Leistungsbeziehungen grundsätzlich dem 
Zivilrecht (BFH-Urteile vom 12.05.2011 - V R 25/10, BFH/NV 2011, 1541, Rz 16 f.; vom 22.08.2019 - V R 9/16, 
BFH/NV 2019, 1482, Rz 25; Senatsbeschluss vom 02.01.2018 - XI B 81/17, BFH/NV 2018, 457, Rz 18; jeweils m.w.N.).


38 aa) Für die Frage, ob jemand im eigenen Namen handelt, kommt es maßgeblich darauf an, wie der Unternehmer 
nach außen auftritt. Wenn der eingeschaltete Unternehmer im fremden Namen auftritt und damit als Vermittler oder 
als Vertreter seines Auftraggebers handelt, kommt die Leistungsbeziehung allein zwischen seinem Auftraggeber und 
dem Dritten zustande (EuGH-Urteil CSC Financial Services vom 13.12.2001 - C-235/00, EU:C:2001:696, HFR 2002, 
264, Rz 39 f.; Senatsurteile vom 24.04.2013 - XI R 7/11, BFHE 241, 459, BStBl II 2013, 648, Rz 46; vom 25.04.2018 - 
XI R 16/16, BFHE 261, 429, Rz 28; in BFH/NV 2019, 1482, Rz 26; jeweils m.w.N.).


39 bb) Vom Eigenhändler unterscheidet sich der Dienstleistungskommissionär durch sein Handeln für fremde Rechnung. 
Dies ist nach dem Innenverhältnis zwischen dem Auftraggeber und der Zwischenperson zu beurteilen. Der 
Geschäftsbesorger ist in fremdem Interesse tätig. Dabei ist unerheblich, dass er zugleich auch eigene Zwecke 
mitverfolgt (Monfort in Birkenfeld/Wäger, Das große Umsatzsteuer-Handbuch, § 3 Abs. 11 Rz 20). Er muss sich 
gemäß § 667 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) bzw. § 384 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs verpflichten, seinem 
Auftraggeber das infolge seines ausgeführten Auftrags Erlangte herauszugeben. Die wirtschaftlichen Folgen der 
besorgten Leistung sollen bei einem Handeln des Auftragnehmers für fremde Rechnung entsprechend den 
zivilrechtlichen Vereinbarungen nur den Auftraggeber treffen (Senatsurteil in BFHE 261, 429, Rz 30; FG Rheinland-
Pfalz, Urteil vom 24.03.2011 - 6 K 2456/09, EFG 2011, 1566, Rz 140; Herbert in Hartmann/Metzenmacher, 
Umsatzsteuergesetz, § 3 Abs. 11 Rz 13; Fritsch in Reiß/Kraeusel/Langer, UStG § 3 Rz 699.6). So trägt der 
Auftragnehmer (im Innenverhältnis) das Risiko des Geschäfts nicht, weil er z.B. einen Provisions- und einen 
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Aufwendungsersatzanspruch für seine Ausgaben (im Außenverhältnis) hat (FG Rheinland-Pfalz in EFG 2011, 1566, 
Rz 140; Slapio in Birkenfeld/Wäger, a.a.O., § 3 Abs. 3 Rz 10).


40 cc) Bei der idealtypischen Kommission lässt sich ein dreiphasiger Ablauf erkennen: Auftragsgeschäft, 
Ausführungsgeschäft, Abwicklungsgeschäft. Konstruktiv stellt der Kommissionsvertrag das Auftragsgeschäft dar, dem 
das Ausführungs- und das Abwicklungsgeschäft als Vollzugsphasen folgen (Oetker/Martinek, HGB, 6. Aufl., § 383 
Rz 7). Soll der "Kommissionär" eine Ware liefern, die er zum Zeitpunkt der Vereinbarung des "Kommissionsvertrages" 
bereits gekauft hatte, ist dieser Vertrag als Kaufvertrag zu qualifizieren, falls dies für den Kommittenten erkennbar 
war (Koller in Großkomm. HGB, 5. Aufl., § 383 Rz 127; Lenz in Röhricht/Graf von Westphalen/Haas, HGB, 5. Aufl., 
§ 383 Rz 28).


41 dd) Im Streitfall hat das FG festgestellt, dass die Klägerin an die Tochtergesellschaften Rechnungen gestellt hat, mit 
denen Kosten für Leistungen weiterbelastet wurden, die im überwiegenden Interesse der Tochtergesellschaften von 
der Klägerin bezogen wurden. Diese Rechnungen wurden bezahlt und von den Tochtergesellschaften wurden 
entsprechende innergemeinschaftliche Erwerbe in Italien erklärt. Dabei stützt das FG seine rechtliche Würdigung, 
dass die Klägerin im Streitzeitraum Leistungen gegen Entgelt im Wege der Dienstleistungskommission an ihre 
Tochtergesellschaften erbracht habe, auf "mündliche Vereinbarungen" zwischen der Klägerin und den 
Tochtergesellschaften. Dies ist jedoch nicht frei von Rechtsfehlern.


42 aaa) Zwar ist die Entscheidung, ob eine Leistung im eigenen Namen, jedoch für fremde Rechnung erbracht wird, im 
Rahmen des zu Grunde liegenden Rechtsverhältnisses nach dem Gesamtbild des Einzelfalls zu treffen und obliegt 
daher der Würdigung des FG (BFH-Urteile vom 23.09.2015 - V R 4/15, BFHE 251, 444, BStBl II 2016, 494, Rz 14 f.; in 
BFH/NV 2019, 1482, Rz 27; Senatsurteil in BFHE 261, 429, Rz 31, m.w.N.).


43 Die vorinstanzliche Sachverhaltswürdigung bindet den BFH jedoch nur, wenn sie frei von Verfahrensfehlern ist und 
weder Widersprüche noch einen Verstoß gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze enthält und die 
Vertragsauslegung nach den Grundsätzen der §§ 133, 157 BGB zumindest 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 (z.B. 
Senatsurteile vom 14.11.2018 - XI R 16/17, BFHE 263, 71, Rz 25; vom 10.07.2019 - XI R 28/18, zur amtlichen 
Veröffentlichung bestimmt, BFH/NV 2020, 313, Rz 29; jeweils m.w.N.).


44 Dagegen ist die rechtliche Einordnung des von den Vertragspartnern Gewollten am Maßstab der jeweils 
einschlägigen Normen durch das FG für den BFH als Revisionsgericht nicht nach § 118 Abs. 2 FGO bindend, sondern 
in vollem Umfang nachprüfbare Rechtsanwendung (Senatsurteil in BFHE 241, 459, BStBl II 2013, 648, Rz 35; BFH-
Urteile vom 30.01.2019 - II R 26/17, BFHE 264, 47, Rz 31; vom 06.08.2019 - VIII R 22/17, BFHE 266, 152, BStBl II 
2020, 92, Rz 16; jeweils m.w.N.).


45 bbb) Bei seiner Würdigung hat das FG zu Recht offengelassen, ob sich eine Marge für die Klägerin ergeben hat. Denn 
da eine Leistung gegen Entgelt regelmäßig dann vorliegt, wenn der Leistende im Auftrag des Leistungsempfängers 
für diesen eine Aufgabe übernimmt und insoweit gegen Aufwendungsersatz tätig wird (vgl. BFH-Urteil vom 
04.07.2013 - V R 33/11, BFHE 242, 280, BStBl II 2013, 937, Rz 19; Senatsurteil vom 13.02.2019 - XI R 1/17, BFHE 
263, 560, Rz 19, m.w.N.), ist es unerheblich, wenn der Kommissionär entweder nur den vertraglich oder gesetzlich 
geschuldeten Aufwendungsersatz (Senatsurteil vom 14.05.2008 - XI R 70/07, BFHE 221, 517, BStBl II 2008, 912, 
Rz 21; BFH-Urteil vom 02.12.2015 - V R 67/14, BFHE 251, 547, BStBl II 2017, 560, Rz 10, m.w.N.; Martin in 
Sölch/Ringleb, Umsatzsteuer, § 3 Rz 404, 723; Herbert in Hartmann/Metzenmacher, a.a.O., § 3 Abs. 11 Rz 21; 
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von Streit/Streit, UStB 2019, 178, 180, m.w.N.) oder diesen zuzüglich einer Provision erhält (vgl. Senatsurteil in BFHE 
261, 429, Rz 32).


46 ccc) Allerdings hat das FG bei der Qualifizierung als Dienstleistungskommission nicht berücksichtigt, dass es sich bei 
der aus seiner Sicht besorgten Leistung um ein "Gesamtpaket" gehandelt hat, das nicht nur die Erarbeitung von 
Verträgen, die von den Tochtergesellschaften abgeschlossen wurden, enthielt, sondern neben der Konzeption des 
Gesamtprojekts auch die Anteilskäufe durch die Klägerin beinhaltete. In diesem Zusammenhang hat das FG 
offengelassen, ob ein Teil der von der Klägerin bezogenen Beratungsleistungen (insbesondere Beratungen 
betreffend den Erwerb der Beteiligungen und der Struktur des Gesamtengagements) nur ihrer eigenen Verwaltung 
diente bzw. ob bezüglich der von O abgerechneten Beratungsstunden, die bereits "erbracht" worden seien, bevor die 
Klägerin die Anteile an den Tochterunternehmen erworben hatte, steuerbare Ausgangsumsätze der Klägerin in Form 
von Dienstleistungskommissionen vorliegen.


47 Zur anwaltlichen Vergütung hat das FG auf der Grundlage einer Gesamtschau der Vereinbarungen zwischen der B-AG 
bzw. der Klägerin und der Kanzlei O festgestellt, dass O für den Erfolg aller abzuschließenden Verträge 
(Finanzierung, O & M, EPC, Anteilsakquisition) in dem Sinne verantwortlich gewesen sei, dass das gesamte Projekt 
unter rechtlichen Gesichtspunkten "funktionieren" sollte; das FG hat diesen Umstand dahingehend gewürdigt, dass 
zwischen den einzelnen Beratungstätigkeiten von O eine Verknüpfung i.S. einer einheitlichen Gesamtleistung 
bestand und somit keine Teilleistungen vorlagen. Diese Würdigung der vereinbarten Leistungen als wirtschaftlich 
nicht teilbar ist als Ergebnis einer Gesamtbetrachtung und Vertragsauslegung für den BFH gemäß § 118 Abs. 2 FGO 
bindend, da sie den gesetzlichen Auslegungsregeln sowie den Denkgesetzen und den allgemeinen Erfahrungssätzen 
entspricht, unabhängig davon, ob sie nicht zwingend, sondern nur möglich ist (vgl. z.B. Senatsurteile vom 
13.11.2013 - XI R 24/11, BFHE 243, 471, BStBl II 2017, 1147, Rz 42; vom 26.06.2019 - XI R 5/18, BFHE 266, 67, 
Rz 29; jeweils m.w.N.).


48 Daraus folgt allerdings auch, dass die Annahme einer Kommissionsleistung nur bezüglich Teilen einer insgesamt 
wirtschaftlich nicht teilbaren Gesamtleistung als widersprüchlich anzusehen ist und daher keinen Bestand haben 
kann.


49 So widerspricht es dem Wesen der Kommission, dass ein Kommittent den Kommissionär beauftragt, auf seine 
Rechnung Leistungen zu besorgen, deren Empfänger der Kommissionär selbst sein soll. Gleiches gilt, soweit die 
Tochter- (bzw. Enkel-)gesellschaften Beratungen für ein Gesamtkonzept besorgen lassen, das sie nur in Teilen 
betrifft.


50 Unabhängig davon fehlen nicht nur Feststellungen des FG zum entsprechenden Inhalt der mündlich geschlossenen 
Verträge, sondern auch Ausführungen dazu, wie eine Auftragsvergabe nach bereits begonnenem 
Ausführungsgeschäft mit den Grundsätzen des Kommissionsgeschäfts vereinbar wäre. Unklar ist, wann welche 
handelnden Personen einen Vertrag welchen Inhalts geschlossen haben.


51 b) Auch wenn somit nicht von Leistungen der Klägerin an die Tochtergesellschaften in Form von 
Dienstleistungskommissionen auszugehen ist, schließt dieser Umstand das Vorliegen eines Leistungsaustauschs (da 
die Ergebnisse der von der Klägerin bezogenen Beratung, z.B. in Form der dann unterzeichneten EPC- und 
O & M-Verträge, zu den Tochtergesellschaften gelangt sind) nicht aus. Jedoch fehlen ausreichende Feststellungen 
des FG, um abschließend beurteilen zu können, ob die Klägerin eigene Leistungen an die Tochtergesellschaften im 
Rahmen eines steuerbaren Leistungsaustauschs erbracht hat oder ob es sich hierbei um nicht steuerbare 
Gesellschafterbeiträge handelte.
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52 aa) Die umsatzsteuerrechtliche Behandlung von Leistungen der Gesellschafter an die Gesellschaft richtet sich 
danach, ob es sich um Leistungen handelt, die als Gesellschafterbeitrag (§ 705 BGB) durch die Beteiligung am 
Gewinn und Verlust der Gesellschaft abgegolten werden, oder um Leistungen, die gegen (Sonder-)Entgelt ausgeführt 
werden und damit auf einen Leistungsaustausch i.S. des § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG gerichtet sind (ständige 
Rechtsprechung, vgl. z.B. BFH-Urteil in BFHE 242, 280, BStBl II 2013, 937, Rz 16; Senatsurteil vom 11.07.2018 - 
XI R 26/17, BFHE 262, 535, Rz 74, m.w.N.; Friedrich-Vache in Reiß/Kraeusel/Langer, a.a.O., § 1 Rz 375). Zu letzteren 
gehören auch Belastungen der Gesellschaft durch einen seiner Gesellschafter mit Kosten, die diesem Gesellschafter 
im eigenen Namen, aber für Rechnung der Gesellschaft handelnd entstanden sind (vgl. EuGH-Urteil 
Kommission/Luxemburg vom 04.05.2017 - C-274/15, EU:C:2017:333, HFR 2017, 654, Rz 83).


53 Der Gesellschafter kann grundsätzlich frei entscheiden, in welcher Eigenschaft er für die Gesellschaft tätig wird. 
Dabei kann er seine Verhältnisse so gestalten, dass sie zu einer möglichst geringen steuerlichen Belastung führen 
(Senatsurteile vom 16.03.1993 - XI R 52/90, BFHE 171, 117, BStBl II 1993, 562; in BFHE 262, 535, Rz 74, m.w.N.). Ob 
ein Gesellschafter gegenüber einer Gesellschaft aufgrund eines gesonderten schuldrechtlichen 
Austauschverhältnisses tätig wird oder allein auf gesellschaftsvertraglicher Ebene, unterliegt im Wesentlichen der 
tatrichterlichen Würdigung (vgl. BFH-Urteil vom 16.05.2002 - V R 4/01, BFH/NV 2002, 1347, Rz 44). Dabei ist zu 
beachten, dass die Abhängigkeit des Entgelts vom Umfang des jeweiligen Leistungsbeitrages das entscheidende 
Merkmal der Abgrenzung zwischen nicht steuerbarem Leistungsbeitrag und steuerbarem Leistungsaustausch ist 
(BFH-Beschluss vom 11.06.2015 - V B 140/14, BFH/NV 2015, 1442, Rz 5 ff., m.w.N.).


54 bb) Das FG hat zwar zu Recht dahin erkannt, dass die Bemessung des Entgelts nach einem an den Nennleistungen 
der Anlagen bzw. der Kaufpreise bemessenen Schlüssel für die Abgrenzung zwischen Leistungsaustausch und 
Gesellschafterbeitrag nicht zwingend schädlich ist. Auch der Umstand, dass kein eigenes Personal eingesetzt wurde, 
ist unschädlich.


55 Allerdings fehlt eine Würdigung der Gesamtumstände, zu denen sowohl die gesellschaftsvertraglichen Regelungen 
als auch der Inhalt der mündlichen Vereinbarungen gehören, um ausschließen zu können, dass von der Klägerin 
bezogene Leistungen den Tochtergesellschaften als Gesellschafterbeitrag zur Verfügung gestellt wurden. So 
bestanden nach der Feststellung des FG zwar mündliche Vereinbarungen zwischen der Klägerin und den 
Tochtergesellschaften, daneben kommt jedoch das parallel dazu zwischen der Klägerin und den 
Tochtergesellschaften bestehende Gesellschaftsverhältnis als Rechtsgrundlage für die Weitergabe von 
Beratungsergebnissen und Kostenweiterbelastungen in Betracht.


56 cc) Daneben kann das angefochtene Urteil zwar so verstanden werden, dass das FG angenommen hat, dass die 
Klägerin Due Diligence-Leistungen bezogen und diese an die D GmbH & Co. KG weiter berechnet habe. Allerdings 
fehlen insoweit bereits die nach der Rechtsprechung des BFH (vgl. Senatsbeschluss vom 30.04.2014 - XI R 33/11, 
BFH/NV 2014, 1239, m.w.N.) erforderlichen tatsächlichen Feststellungen, um beurteilen zu können, ob die Klägerin 
diese Leistungen selbst bezogen hat. Unklar ist, wer diese Leistungen wann beim Leistungserbringer beauftragt hat 
und welchen genauen Inhalt der ggf. darüber abgeschlossene Vertrag hat. Außerdem ist unklar, auf welcher (z.B. 
vertraglichen) Grundlage die ggf. erfolgte Weiterberechnung der Klägerin an die D GmbH & Co. KG erfolgt ist. Auch 
hierzu muss das FG die erforderlichen weiteren tatsächlichen Feststellungen treffen.


57 4. Soweit das FG im zweiten Rechtsgang feststellen kann, dass die Klägerin steuerpflichtige Ausgangsleistungen an 
ihre Tochtergesellschaften erbracht hat, ist der Klägerin der Vorsteuerabzug aus den von ihr bezogenen 
Eingangsleistungen für diese Ausgangsleistungen zu gewähren.


58
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a) So war die Klägerin nach den bisherigen Feststellungen des FG Leistungsempfängerin der Leistungen der O, aus 
denen sie den Vorsteuerabzug geltend macht. Denn diese wurden entweder von ihr in Auftrag gegeben bzw. 
betreffen sie inhaltlich unmittelbar selber oder die Beratungsleistung wurde zwar nicht von der Klägerin in Auftrag 
gegeben, jedoch als wirtschaftlich nicht teilbare Gesamtleistung (vgl. oben) erst zu einem Zeitpunkt ausgeführt, in 
dem die Klägerin bereits in den Vertrag eingetreten war, so dass die Klägerin im Zeitpunkt der Steuerentstehung 
nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 1 UStG Leistungsempfängerin war.


59 b) Der zu gewährende Vorsteuerabzug würde auch die Eingangsleistungen umfassen, die ohne Weiterberechnung 
direkt und unmittelbar mit der wirtschaftlichen Gesamttätigkeit der Klägerin zusammenhängen.


60 aa) Ein Recht auf Vorsteuerabzug zugunsten des Steuerpflichtigen wird auch bei Fehlen eines direkten und 
unmittelbaren Zusammenhangs zwischen einem bestimmten Eingangsumsatz und einem oder mehreren zum Abzug 
berechtigenden Ausgangsumsätzen angenommen, wenn die Kosten für die fraglichen Dienstleistungen zu den 
allgemeinen Aufwendungen des Steuerpflichtigen gehören und --als solche-- Kostenelemente der von ihm 
gelieferten Gegenstände oder erbrachten Dienstleistungen sind. Derartige Kosten hängen nämlich direkt und 
unmittelbar mit der wirtschaftlichen Gesamttätigkeit des Steuerpflichtigen zusammen (EuGH-Urteile Larentia + 
Minerva, EU:C:2015:496, BStBl II 2017, 604, Rz 23; Cibo Participations, EU:C:2001:495, UR 2001, 500, Rz 31; Portugal 
Telecom vom 06.09.2012 - C-496/11, EU:C:2012:557, HFR 2012, 1119, Rz 36; Ryanair, EU:C:2018:834, HFR 2018, 
994, Rz 31; EuGH-Beschluss MVM, EU:C:2017:7, HFR 2018, 750, Rz 39).


61 So gehören nach ständiger Rechtsprechung die Kosten einer in die Verwaltung einer Tochtergesellschaft 
eingreifenden Holdinggesellschaft für die verschiedenen im Rahmen einer Beteiligung an dieser Tochtergesellschaft 
erworbenen Dienstleistungen zu den allgemeinen Aufwendungen des Steuerpflichtigen und sind als solche 
Kostenelemente seiner Leistungen. Sie hängen somit grundsätzlich direkt und unmittelbar mit der wirtschaftlichen 
Gesamttätigkeit der Holdinggesellschaft zusammen. Dabei ist das Vorsteuerabzugsrecht zu gewährleisten, ohne 
dieses an ein Kriterium wie Ort, Zweck oder Ergebnis der Wirtschaftstätigkeit des Steuerpflichtigen zu knüpfen 
(EuGH-Urteil Marle Participations, EU:C:2018:537, HFR 2018, 753, Rz 43 f., m.w.N.). Insofern ist auch der Umfang der 
wirtschaftlichen Tätigkeit oder deren Erfolg grundsätzlich unerheblich (vgl. von Streit/Streit, UStB 2019, 105, 108; 
Sterzinger, UStB 2018, 260, 267; Friedrich-Vache, Betriebs-Berater 2019, 993, 995, m.w.N.).


62 bb) Das FG hat festgestellt, dass die Klägerin keine weitere Beteiligungen hatte, hinsichtlich derer sie als reine 
Finanzholding und somit nichtwirtschaftlich agiert habe, und auch sonst keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich seien, 
dass sie neben der unternehmerischen Tätigkeit als Führungsholding für die Tochtergesellschaften einen 
nichtunternehmerischen Bereich gehabt hätte. Damit kann die Klägerin --unabhängig davon, ob sie sämtliche 
Eingangsumsätze an die Beteiligungsgesellschaften weiterbelastet hat-- auch für die Eingangsleistungen, welche 
ausschließlich ihre eigene Verwaltung betrafen (z.B. Steuererklärungen, Handelsregisteranmeldungen u.Ä.), den 
vollen Vorsteuerabzug geltend machen, da diese Aufwendungen zu den Gemeinkosten ihrer wirtschaftlichen 
Tätigkeit gehören.


63 Eine vergleichbare Konstellation wie in dem der BFH-Entscheidung vom 06.04.2016 - V R 6/14 (BFHE 253, 456, BStBl 
II 2017, 577, Rz 38) zu Grunde liegenden Fall vermag der Senat im Übrigen nicht zu erkennen.


64 c) Sollte die Klägerin die Due Diligence-Leistungen bezogen haben und mit ihnen gegenüber der D GmbH & Co. KG 
unternehmerisch tätig geworden sein, steht ihr insoweit nach den unter a) genannten Grundsätzen der 
Vorsteuerabzug aus den bezogenen Leistungen zu. Hinzu käme nach den obigen Grundsätzen ein (ggf. anteiliger) 
Vorsteuerabzug für die Allgemeinkosten (zur ggf. erforderlichen Vorsteueraufteilung, falls Beteiligungen 
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nichtunternehmerisch gehalten werden, s. EuGH-Urteil Marle Participations, EU:C:2018:537, HFR 2018, 753, 
Rz 36 ff.).


65 III. Die Übertragung der Kostenentscheidung auf das FG beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.
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