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ECOFIN: Politische Übereinkunft zur Streitbeilegung bei Doppelbesteue-

rung 

Am 23.05.2017 hat sich der Rat der Finanzminister auf eine neue Richtlinie für 

die Beilegung von Doppelbesteuerungsstreitigkeiten in der EU geeinigt. Der Rat 

wird die Richtlinie annehmen, sobald das Europäische Parlament seine Stellung-

nahme abgegeben hat. 

Hintergrund des Richtlinienentwurfs ist der Umgang mit Doppelbesteuerungsfäl-

len innerhalb der EU. Werden die Gewinne von Unternehmen doppelt besteuert, 

hat die Beseitigung dieser Doppelbesteuerung bisher auch innerhalb der EU nicht 

optimal funktioniert. Denn zum einen gab es keine klaren Fristen, sodass Ver-

ständigungsverfahren bis auf den „Sankt-Nimmerleinstag“ verschoben werden 

konnten. Zum anderen wurden nicht alle Fälle von Doppelbesteuerung durch die 

Schiedskonvention erfasst, so z.B. Fälle von Betriebsstättenqualifikationskonflik-

ten, gegen die sich Steuerpflichtige mithin nicht zur Wehr setzen konnten. 

Künftig müssen sich die EU-Mitgliedstaaten, wenn ein Steuerpflichtiger nach Um-

setzung der Richtlinie Beschwerde einlegt, innerhalb von zwei bis maximal drei 

Jahren einigen, wie sie die eingetretene Doppelbesteuerung beseitigen wollen. 

Anschließend – also wenn die Staaten sich dennoch nicht einigen konnten – hat 

der Steuerpflichtige die Möglichkeit, die Durchführung eines Schiedsverfahrens 

zu beantragen. Der Lösungsvorschlag, der von der zur Durchführung des 

Schiedsverfahrens eingesetzten „Kommission“ erstellt wird, ist für die Staaten 

bindend, wenn sie sich auf keine alternative Lösung einigen. 

Die neue Richtlinie tritt neben bestehende DBAs sowie neben die Schiedskon-

vention. Zu ihrer Umsetzung in nationale Rechtsvorschriften haben die Mitglied-

staaten bis zum 30.06.2019 Zeit. Sie gilt für Beschwerden, die nach diesem Zeit-

punkt zu Fragen im Zusammenhang mit dem Steuerjahr eingereicht werden, das 

am oder nach dem 01.01.2018 beginnt. Abweichend hiervon können die Mitglied-

staaten vereinbaren, dass die Richtlinie auch auf Beschwerden im Zusammen-

hang mit früheren Steuerjahren angewendet wird. 

 

BFH: Bildung von Rückstellungen für Entsorgungspflichten nach dem 

Elektro- und Elektronikgerätegesetz 

Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten sind nach dem Elektro- und Elekt-

ronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, gesammelte in Verkehr gebrachte Alt-

geräte abzuholen und zu entsorgen. Der BFH hat mit Urteil vom 25.01.2017 (I R 

70/15) entschieden, dass für diese Verpflichtungen in Bezug auf nach dem 

13.08.2005 in Verkehr gebrachte Altgeräte Rückstellungen erst gebildet werden 

können, wenn sie sich durch den Erlass einer sog. Abholanordnung nach § 16 

Abs. 5 ElektroG hinreichend konkretisiert haben. Der BFH ließ ausdrücklich offen, 

ob es insoweit auch am erforderlichen Vergangenheitsbezug fehlt. 

Im Urteilsfall (Streitjahre 2007 bis 2009) handelte es sich um die Herstellerin von 

Energiesparlampen, welche für die von ihr in Verkehr gebrachten Geräte mit dem 
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Argument Rückstellungen gebildet hatte, die Abhol- und Entsorgungspflicht erge-

be sich unmittelbar aus dem ElektroG. 

Nach dem ElekroG müssen sich Gerätehersteller bei einer Gemeinsamen Stelle 

registrieren und dort die in Verkehr gebrachten Geräte melden. Die Gemeinsame 

Stelle ermittelt sodann den Umfang der Abholpflichten, erlässt im Rahmen einer 

Beleihung Abholanordnungen und koordiniert die Bereitstellung von Sammelbe-

hältern sowie die Abholung der Geräte. 

Der BFH hat in seinem Urteil nun klargestellt, dass sich die Abhol- und Entsor-

gungsverpflichtung der Hersteller zwar als abstrakte Rechtspflicht aus dem Elekt-

roG ergibt, sich diese aber erst durch den Erlass einer zusätzlichen Abholverfü-

gung hinreichend konkretisiert. Eine Rückstellungsbildung war danach mangels 

Abholanordnung ausgeschlossen. 

Auch für die vor dem 13.08.2005 in Verkehr gebrachten Altgeräte war im Streitfall 

keine Rückstellung zu bilden, weil die Berechnung der Verpflichtung des Herstel-

lers vom Anteil desselben an der gesamten im jeweiligen Kalenderjahr in Verkehr 

gebrachten Menge an Elektro- und Elektronikgeräten pro Geräteart abhängig ist. 

Die Verpflichtung zur Rücknahme und Entsorgung sowie zur Kostentragung 

ergibt sich danach nicht aus einem in der Vergangenheit im Wesentlichen reali-

sierten Tatbestand, sondern knüpft an die aktuelle Marktteilnahme an. Mangels 

periodengerechter Zuordnung handelt es sich bei den entsprechenden Kosten 

deshalb nicht um ungewisse Verbindlichkeiten, für welche eine Rückstellung zu 

bilden wäre. 

 

BFH: Kein einheitliches Vertragswerk bei wesentlich geändertem General-

übernahmevertrag 

Der BFH hat mit Urteil vom 08.03.2017 (II R 38/14) entschieden, dass nicht jedes 

Bauprojekt, das sich auf den Kauf von Grundstücken und die anschließende Be-

bauung richtet, zur Grunderwerbsteuerpflicht der Bauerrichtungskosten führt. Ein 

einheitlicher Erwerbsgegenstand liegt nicht vor, wenn der zunächst angebotene 

Generalübernahmevertrag zur Bebauung des Grundstücks nach Abschluss des 

Grundstückskaufvertrags in wesentlichen Punkten geändert wurde. Indizien für 

eine wesentliche Abweichung sind die Änderung der Flächengrößen und/oder der 

Baukosten um mehr als 10 %, ferner die Errichtung eines zusätzlichen Gebäu-

des, das für das gesamte Bauvorhaben prägend ist. Zudem ist ein einheitlicher 

Erwerbsgegenstand insgesamt zu verneinen, wenn sich die ursprünglich angebo-

tene Baumaßnahme nach Abschluss des Grundstückskaufvertrags durch zusätz-

liche Bauten wesentlich ändert. Dies gilt unabhängig davon, ob daneben die wei-

teren, im ursprünglichen Angebot bereits enthaltenen Gebäude im Wesentlichen 

wie geplant errichtet werden. Der Grunderwerbsteuer unterliegt in solchen Fällen 

nur der Kaufpreis für das Grundstück. 

Im Urteilsfall erwarb die Klägerin von verschiedenen Grundstückseigentümern 

mehrere Grundstücke zur Bebauung. Vom Veräußerer A kaufte die Klägerin das 

flächenmäßig größte Grundstücksareal. Das Angebot auf Abschluss eines Bauer-

richtungsvertrags mit einem Generalübernehmer, das die Klägerin vor den 
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Grundstückskaufverträgen eingeholt hatte, war auf schlüsselfertige und funkti-

onsgerechte Errichtung von Hallen gerichtet. Nach Abschluss des Grundstücks-

kaufvertrags schloss die Klägerin mit dem Generalübernehmer abweichend vom 

ursprünglichen Angebot einen Vertrag über die Errichtung von mehreren Hallen 

sowie einem zusätzlichen Konferenzgebäude. Die Baukosten erhöhten sich 

dadurch um 12 %. Das Finanzamt ging davon aus, dass die von der Klägerin ins-

gesamt erworbenen Grundstücke nach den Grundsätzen über den einheitlichen 

Erwerbsgegenstand in bebautem Zustand Gegenstand der Erwerbsvorgänge 

gewesen seien und setzte entsprechend Grunderwerbsteuer fest. 

Der BFH legt nun aber Grenzen für die Annahme eines einheitlichen Vertrags-

werks fest. Danach führt nicht jedes Bauprojekt, das sich auf den Kauf von 

Grundstücken und die anschließende Bebauung richtet, zur Grunderwerbsteuer-

pflicht der Bauerrichtungskosten. Für die Annahme eines einheitlichen Vertrags-

werks fehlte es vorliegend an einem objektiv sachlichen Zusammenhang zwi-

schen dem Grundstückskaufvertrag mit dem Veräußerer A und dem Vertrag mit 

dem zur Bauerrichtung verpflichteten Generalübernehmer. Der Generalübernah-

mevertrag beruhte auf einem erst nach Abschluss des Grundstückskaufvertrags 

wesentlich geänderten Angebot. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 19.05.2017 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C‑68/15 17.05.2017 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Niederlassungsfreiheit – Mutter-Tochter-
Richtlinie – Steuerrecht – Steuer auf die Gewinne von Gesellschaften – Aus-
schüttung von Dividenden – Steuerabzug an der Quelle – Doppelbesteuerung 
– Fairness Tax 

C‑365/16 17.05.2017 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Gemeinsames Steuersystem der Mutter- und 
Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten – Richtlinie 2011/96/EU – 
Vermeidung der Doppelbesteuerung – Zusatzbeitrag von 3 % zur Körper-
schaftsteuer 

C‑682/15 16.05.2017 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Richtlinie 2011/16/EU – Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung – Art. 1 Abs. 1 – Art. 5 – An 
einen Dritten gerichtetes Informationsersuchen – Verweigerung einer Antwort – 
Sanktion – Begriff der voraussichtlichen Erheblichkeit der erbetenen Informati-
onen – Prüfung durch die ersuchte Behörde – Kontrolle durch den Richter – 
Umfang – Charta der Grundrechte der Europäischen Union – Art. 51 – Durch-
führung des Unionsrechts – Art. 47 – Recht auf einen wirksamen gerichtlichen 
Rechtsbehelf – Zugang des Richters und des Dritten zum Informationsersu-
chen der ersuchenden Behörde 

C‑624/15 18.05.2017 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Mehrwertsteuer – Richtlinie 
2006/112/EG – Art. 314 – Differenzbesteuerung – Anwendungsvoraussetzun-
gen – Weigerung der nationalen Steuerbehörden, einem Steuerpflichtigen das 
Recht zur Anwendung der Differenzbesteuerung zu gewähren – Auf den 
Rechnungen enthaltene Angaben sowohl zur Anwendung der Differenzbesteu-
erung durch den Lieferer als auch zur Befreiung von der Mehrwertsteuer – 
Nichtanwendung der Differenzbesteuerung durch den Lieferer auf die Liefe-
rung – Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten oder Steuerhinterziehung bei der 
Lieferung 

 

 

Alle am 24.05.2017 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

I R 70/15 25.01.2017 

Bildung von Rückstellungen für Entsorgungspflichten nach dem Elektro- und 
Elektronikgerätegesetz - Erfüllung der steuerlichen Erklärungspflicht, Aus-
kunftsersuchen an Dritte - Verwertungsverbot - Tatsachen i.S. von § 173 Abs 1 
Nr. 1 AO  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 34/17 vom 24.5.2017 

II R 38/14 08.03.2017 

Kein einheitlicher Erwerbsgegenstand bei wesentlicher Änderung des ur-
sprünglich angebotenen Generalübernehmervertrags nach Abschluss des 
Grundstückskaufvertrags - Bestimmtheitsgebot des § 119 Abs. 1 AO  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 35/17 vom 24.5.2017 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d64bc7f0694dc54d10a80cfeca5a420dee.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pax4Se0?text=&docid=190745&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=577714
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190746&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=815655
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190721&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=625691
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190787&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=809766
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34650&pos=0&anz=46
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34648&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34651&pos=1&anz=46
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34649&linked=pm
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

II R 2/15 08.03.2017 Beginn der Festsetzungsverjährung bei mittelbarer Schenkung 

III R 28/14 19.01.2017 
Korrektur bestandskräftiger Bescheide aufgrund neuer Erkenntnisse aus einem 
Benennungsverlangen - Voraussetzung einer Schätzung - Wahl der Schät-
zungsmethode 

III R 35/14 23.02.2017 Erlass von Steuern aus Billigkeitsgründen 

IV R 1/15 16.03.2017 
Wegfall der korrespondierenden Bilanzierung eines Gesellschafterdarlehens 
bei Veräußerung des Mitunternehmeranteils 

X R 4/15 13.12.2016 Restschuldbefreiung und Betriebsaufgabe 

 

 

Alle am 24.05.2017 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

VI S 21/16 (P
KH) 

09.03.2017 
Wechsel der Steuerklassenkombination bei Ehegatten - Verfassungsmäßigkeit 
der Beschränkung auf einen Antrag im Laufe eines Kalenderjahrs 

X B 26/17 24.03.2017 Wirksamkeit einer Erledigungserklärung 

IX B 18/17 05.04.2017 
Nichtzulassungsbeschwerde, Rüge der Verletzung von § 96 Abs. 1 Satz 1 
FGO, Verstoß gegen Denkgesetze 

V S 3/17 (PKH
) 

08.03.2017 
PKH-Gewährung gilt nur für einen Rechtszug - Kein Verfahrensfehler des FG 
bei offensichtlicher Unrichtigkeit in den Urteilsgründen 

IX R 23/16 31.01.2017 
Prüfung der Einkünfteerzielungsabsicht bei Ferienwohnungen, wenn ortsübli-
che Vermietungszeiten nicht feststellbar sind - Werbungskostenüberschüsse 
müssen nicht auf persönlichen Neigungen oder privaten Motiven beruhen 

 

 

 

 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34652&pos=2&anz=46
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34653&pos=3&anz=46
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34654&pos=4&anz=46
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34655&pos=5&anz=46
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34656&pos=6&anz=46
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34657&pos=7&anz=46
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34657&pos=7&anz=46
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34658&pos=8&anz=46
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34659&pos=9&anz=46
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34660&pos=10&anz=46
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34660&pos=10&anz=46
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34661&pos=11&anz=46


 

 
Seite 6 von 7 

 

# 21 
26.05.2017 

 
28.03.2014 

Alle bis zum 26.05.2017 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Datum 

 

Stichwort 

IV C 3 - S 
2221/16/1000
1 :004 

24.05.2017 Einkommensteuerrechtliche Behandlung von Vorsorgeaufwendungen 

IV C 6 - S 
2133-
b/17/10003 

16.05.2017 E-Bilanz; Veröffentlichung der Taxonomien 6.1 vom 1. April 2017 

 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2017-05-24-einkommensteuerrechtliche-behandlung-von-vorsorgeaufwendungen_.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2017-05-24-einkommensteuerrechtliche-behandlung-von-vorsorgeaufwendungen_.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2017-05-24-einkommensteuerrechtliche-behandlung-von-vorsorgeaufwendungen_.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2017-05-16-Datenschema-Taxonomien-Version-6-1.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2017-05-16-Datenschema-Taxonomien-Version-6-1.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2017-05-16-Datenschema-Taxonomien-Version-6-1.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 25.1.2017, I R 70/15


ECLI:DE:BFH:2017:U.250117.IR70.15.0


Bildung von Rückstellungen für Entsorgungspflichten nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz - Erfüllung der 
steuerlichen Erklärungspflicht, Auskunftsersuchen an Dritte - Verwertungsverbot - Tatsachen i.S. von § 173 Abs 1 Nr. 
1 AO 


Leitsätze


1. Rückstellungen für Verpflichtungen, ab dem 13. August 2005 in Verkehr gebrachte Energiesparlampen zu 
entsorgen, können erst gebildet werden, wenn sich diese Pflichten durch den Erlass einer Abholanordnung nach § 
16 Abs. 5 ElektroG hinreichend konkretisiert haben.


2. Für die Verpflichtung zur Entsorgung von vor dem 13. August 2005 in Verkehr gebrachten Energiesparlampen 
können mangels hinreichenden Vergangenheitsbezugs keine Rückstellungen gebildet werden.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 18. August 2015  10 K 3410/13 K,G 
aufgehoben und die Klage abgewiesen.


Die Anschlussrevision der Klägerin wird als unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I. 


1 Die Klägerin, Revisionsbeklagte und Anschlussrevisionsklägerin (Klägerin), eine GmbH, ist seit Anfang 2005 
bei der Stiftung E als Herstellerin im Sinne des Gesetzes über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die 
umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgerätegesetz 
--ElektroG--) vom 16. März 2005 (BGBl I 2005, 762) registriert. Für ab dem 13. August 2005 und für zu 
entsorgende früher in Verkehr gebrachte Elektro- und Elektronikgeräte legt das Elektro- und 
Elektronikgerätegesetz den Herstellern insoweit die Pflicht zur Abholung der gesammelten Altgeräte und ihrer 
Entsorgung auf. E ist die "Gemeinsame Stelle" der Hersteller gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 ElektroG und vom 
Umweltbundesamt mit der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben im Sinne des Elektro- und 
Elektronikgerätegesetzes betraut. Sie registriert die Hersteller und koordiniert die Bereitstellung von 
Sammelbehältern sowie die Abholung der Altgeräte. E erlässt in Ausübung ihrer hoheitlichen Aufgaben u.a. 
Abholanordnungen und Bereitstellungsanordnungen und stellt den Herstellern für diese Aufgaben Gebühren in 
Rechnung.


2 Die von der Klägerin im Rahmen ihrer Steuererklärungen für die Jahre 2007 bis 2009 (Streitjahre) vorgelegten 
Bilanzen wiesen Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen aus. Die sonstigen Rückstellungen waren 
aufgegliedert in Rückstellungen für Personalkosten, sonstige Rückstellungen, Rückstellungen für 
Gewährleistungen und Rückstellungen für Abschluss und Prüfung. Der Beklagte, Revisionskläger und 
Anschlussrevisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) veranlagte die Klägerin zunächst erklärungsgemäß zur 
Körperschaftsteuer und zum Gewerbesteuermessbetrag. Die Bescheide ergingen für die Jahre 2007 und 2008 
endgültig und für 2009 unter dem Vorbehalt der Nachprüfung.


3 Im Rahmen einer bei der Klägerin durchgeführten Außenprüfung stellte der Prüfer fest, dass in den sonstigen 
Rückstellungen auch Rückstellungen für Entsorgungskosten von Energiesparlampen nach dem Elektro- und 
Elektronikgerätegesetz in Höhe von ... EUR für 2007, ... EUR für 2008 und ... EUR für 2009 enthalten waren. 
Sie wurden vom Prüfer nicht anerkannt und der Gewinn der Klägerin für 2007 um ... EUR, für 2008 um ... EUR 
und für 2009 um ... EUR erhöht. Der Prüfer vertrat zudem die Auffassung, die Körperschaftsteuer- und die 
Gewerbesteuermessbescheide der Jahre 2007 und 2008 seien gemäß § 173 Abs. 1 Nr. 1 der 
Abgabenordnung (AO) zu ändern, da bei der ursprünglichen Veranlagung nicht erkennbar gewesen sei, dass 
in den sonstigen Rückstellungen auch solche für Entsorgungskosten enthalten gewesen seien. Das FA schloss 
sich dieser Auffassung an und erließ für die Streitjahre geänderte Bescheide.


4 Nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhob die Klägerin Klage vor dem Finanzgericht (FG) Münster. In der 
mündlichen Verhandlung verständigten sich die Beteiligten und für den Fall der Anerkennungsfähigkeit der 
Rückstellungen dem Grunde nach über die Höhe der Rückstellungen für Energiesparlampen, die nach dem 
13. August 2005 in Verkehr gebracht und E auch gemeldet worden waren. Die Klägerin beantragte allerdings 
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darüber hinaus für 2007 zusätzlich die Berücksichtigung der im vorgenannten Zeitraum in den Verkehr 
gebrachten, der E aber nicht gemeldeten sowie der vor dem genannten Zeitraum in den Verkehr gebrachten 
Energiesparlampen (Erhöhung der Rückstellungen um ... EUR) und für 2009 die Berücksichtigung der E erst 
2010 gemeldeten LED-Lampen (Erhöhung der Rückstellungen um ... EUR).


5 Mit seinem in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2015, 1965 veröffentlichten Urteil vom 18. August 
2015  10 K 3410/13 K,G gab das FG der Klage statt, soweit das FA den Ansatz der Rückstellung für 
Entsorgungspflichten nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz für nach dem 13. August 2005 in Verkehr 
gebrachte und an E gemeldete Energiesparlampen abgelehnt hatte. Der tatsächlichen Verständigung gemäß 
sei eine Rückstellung zum 31. Dezember 2007 in Höhe von ... EUR, zum 31. Dezember 2008 von ... EUR und 
zum 31. Dezember 2009 von ... EUR zu bilanzieren. Im Übrigen hat das FG die Klage abgewiesen.


6 Dagegen richten sich die Revision des FA sowie die Anschlussrevision der Klägerin.


7 Das FA beantragt, das angefochtene Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen sowie die Anschlussrevision 
der Klägerin zurückzuweisen.


8 Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen sowie das angefochtene Urteil insoweit aufzuheben, als 
das FG die Klage für die Streitjahre 2007 und 2009 abgewiesen hat, und die Körperschaftsteuer für 2007 und 
2009 sowie die Gewerbesteuermessbeträge für 2007 und 2009 unter Aufhebung der hierzu ergangenen 
Bescheide entsprechend dem Klageantrag festzusetzen.


Entscheidungsgründe


II. 


9 Die Revision des FA ist begründet, das FG-Urteil ist aufzuheben und die Klage insgesamt abzuweisen (§ 126 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das FG ist zwar zutreffend davon ausgegangen, 
dass das FA (auch) die Bescheide für die Streitjahre 2007 und 2008 ändern konnte, es hat aber zu Unrecht 
angenommen, dass für die in der Zeit vom 13. August 2005 bis zum 31. Dezember 2009 in Verkehr 
gebrachten und der E gemeldeten Energiesparlampen Rückstellungen betreffend deren Entsorgungskosten 
zu bilden seien. Die Anschlussrevision der Klägerin ist als unbegründet zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 FGO), 
da weder für die vor dem 13. August 2005 in Verkehr gebrachten noch für die nach diesem Zeitpunkt in 
Verkehr gebrachten, aber der E nicht gemeldeten Energiesparlampen noch für die der E erst 2010 
gemeldeten LED-Leuchten die Voraussetzungen eines Rückstellungsausweises vorliegen.


10 1. Das FA war nicht nur --was zwischen den Beteiligten nicht im Streit steht-- nach § 164 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. 
Abs. 2 Satz 1 AO berechtigt, die das Streitjahr 2009 betreffenden Steuerbescheide zu ändern, sondern hatte 
nach § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO auch die die Streitjahre 2007 und 2008 betreffenden Steuerbescheide zu ändern.


11 a) Nach § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO sind Steuerbescheide aufzuheben oder zu ändern, soweit Tatsachen oder 
Beweismittel nachträglich bekannt werden, die zu einer höheren Steuer führen. Tatsache im Sinne der Norm 
ist, was Merkmal oder Teilstück eines gesetzlichen Tatbestands sein kann, also Zustände, Vorgänge, 
Beziehungen, Eigenschaften materieller oder immaterieller Art (ständige Rechtsprechung, vgl. Urteile des 
Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 1. Oktober 1993 III R 58/92, BFHE 172, 397, BStBl II 1994, 346; vom 
18. Dezember 1996 XI R 36/96, BFHE 181, 566, BStBl II 1997, 264; vom 26. Februar 2009 II R 4/08, BFH/NV 
2009, 1599). Im Streitfall ist dem FA nach dem Ergehen der ursprünglichen Steuerbescheide erst im Rahmen 
der Betriebsprüfung die Tatsache bekannt geworden, dass in den von der Klägerin erklärten "sonstigen 
Rückstellungen" auch solche für Entsorgungskosten von Energiesparlampen enthalten waren. Dem FA ist 
insoweit nicht nur, wie die Klägerin meint, eine rechtliche Wertung nachträglich bekannt geworden, sondern 
zugleich der dieser Wertung zugrunde liegende Lebenssachverhalt, der aus dem Inverkehrbringen von 
Energiesparlampen samt der damit einhergehenden Abhol- und Entsorgungspflicht und der Meldung der in 
Verkehr gebrachten Mengen an E besteht. Tatsachen können insoweit auch durch komplexe Begriffe (hier: 
Rückstellung für Entsorgungskosten betreffend Energiesparlampen), die eine Zusammenfassung von 
Tatsachen enthalten und auf einer bestimmten rechtlichen Wertung derselben beruhen, bezeichnet werden 
(vgl. Klein/Rüsken, AO, 13. Aufl., § 173 Rz 21, m.w.N.).


12 b) Die Anwendung des § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO scheitert nicht an der fehlenden Rechtserheblichkeit. Die 
Unkenntnis des FA von der bestimmten Tatsache muss für die ursprüngliche Veranlagung ursächlich 
gewesen sein. Das ist nach der zu § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO ergangenen Entscheidung des Großen Senats des 
BFH vom 23. November 1987 GrS 1/86 (BFHE 151, 495, BStBl II 1988, 180) der Fall, wenn das FA bei 
rechtzeitiger Kenntnis des wahren Sachverhalts in der ursprünglichen Veranlagung mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit zu einem anderen Ergebnis gelangt wäre. Nichts anderes gilt für die hier 
strittige Änderungsbefugnis gemäß § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO (vgl. BFH-Urteile vom 7. Juni 1989 II R 73/87, 
BFH/NV 1990, 415; vom 11. Februar 2010 VI R 65/08, BFHE 228, 421, BStBl II 2010, 628). Für die Frage, 
wie das FA bei rechtzeitiger Kenntnis entschieden hätte, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass der 
Sachverhalt vom FA zutreffend gewürdigt worden wäre (BFH-Urteil in BFHE 228, 421, BStBl II 2010, 628), es 
sei denn, es sind Anhaltspunkte für eine hiervon abweichende Würdigung des FA ersichtlich. Vorliegend 
muss jedoch insbesondere mit Rücksicht auf die Ausführungen unter 2. mit an Sicherheit grenzender 
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Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass das FA bei rechtzeitiger Kenntnis des Sachverhalts die von 
der Klägerin angesetzten Rückstellungen schon dem Grunde nach nicht anerkannt hätte.


13 c) Anders als die Klägerin meint, ist eine Änderung der Steuerbescheide der Streitjahre 2007 und 2008 auch 
nicht nach Treu und Glauben ausgeschlossen.


14 aa) Nach ständiger Rechtsprechung des BFH ist eine Änderung eines Bescheids nach Treu und Glauben 
ausgeschlossen, wenn die neue Tatsache dem FA bei ordnungsgemäßer Erfüllung seiner Ermittlungspflicht 
(§ 88 AO) nicht verborgen geblieben wäre. Das FA braucht allerdings eindeutigen Steuererklärungen nicht mit 
Misstrauen zu begegnen und kann regelmäßig von deren Richtigkeit und Vollständigkeit ausgehen. Nur wenn 
sich Unklarheiten oder Zweifelsfragen aufdrängen, ist das FA zu Ermittlungen verpflichtet. Andererseits muss 
aber auch der Steuerpflichtige seine Mitwirkungspflichten (§ 90 AO) erfüllt haben. Haben es sowohl der 
Steuerpflichtige als auch das FA versäumt, den Sachverhalt aufzuklären, trifft in der Regel den 
Steuerpflichtigen die Verantwortung, mit der Folge, dass der Steuerbescheid geändert werden kann (vgl. z.B. 
BFH-Urteile vom 5. Dezember 2002 IV R 58/01, BFH/NV 2003, 588, m.w.N.; vom 12. Juli 2001 VII R 68/00, 
BFHE 196, 317, BStBl II 2002, 44; vom 7. Juli 2004 XI R 10/03, BFHE 206, 303, BStBl II 2004, 911).


15 bb) Im Streitfall haben sowohl die Klägerin als auch das FA ihre Erklärungs- bzw. Ermittlungspflichten verletzt; 
mangels deutlichen Überwiegens des Pflichtverstoßes des FA hat demnach die Klägerin die Verantwortung 
für die rechtzeitige Aufklärung des Sachverhalts mit der Folge zu tragen, dass die streitbefangenen 
Bescheide zu ändern waren.


16 (1) Die Klägerin hat gegen ihre steuerlichen Erklärungspflichten verstoßen. Sie kann sich unter 
Berücksichtigung der besonderen Umstände des Streitfalls nicht auf die handelsrechtlich vorgegebenen 
Erleichterungen für die Bilanzaufstellung berufen. Zwar brauchen nach § 266 Abs. 1 Satz 3 des 
Handelsgesetzbuchs (HGB) kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 1 HGB) nur eine verkürzte Bilanz 
aufzustellen, in die nur die in den Abs. 2 und 3 mit Buchstaben und römischen Zahlen bezeichneten Posten 
gesondert und in der vorgeschriebenen Reihenfolge aufgenommen werden. Entsprechend mag die Klägerin 
nach § 266 Abs. 3 Buchst. B Nr. 3 HGB handelsrechtlich berechtigt gewesen sein, pauschal sonstige 
Rückstellungen auszuweisen, ohne diese aufzugliedern. Indessen war die Klägerin steuerrechtlich nach § 31 
Abs. 1 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) und § 14a Satz 1 des Gewerbesteuergesetzes i.V.m. 
§ 25 Abs. 3 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG), § 60 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 der 
Einkommensteuer-Durchführungsverordnung, § 150 Abs. 2 Satz 1 AO --jeweils in der in den Streitjahren 
geltenden Fassung-- verpflichtet, für die Streitjahre Steuererklärungen nebst Gewinnermittlungsunterlagen 
einzureichen und in diesen die für ihre Besteuerung bedeutsamen Umstände und Sachverhalte für das FA 
erkennbar und wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen zu erklären. Auch wenn die von der 
Klägerin verwendeten Erklärungsvordrucke jeweils nur die Eintragung des Steuerbilanzgewinns bzw. 
Jahresüberschusses bzw. Jahresfehlbetrags (Zeilen 20 und 21 des Vordrucks KSt 1 A) bzw. des Gewinns 
aus Gewerbebetrieb (Vordruck GewSt 1 A, Zeile 17) vorsehen, erfüllt der Steuerpflichtige seine steuerliche 
Erklärungspflicht nur dann, wenn er gegenüber dem FA den Besteuerungsgegenstand und dessen 
Bemessungsgrundlage in einer Weise erläutert, dass das FA die zutreffende Steuer auch festsetzen kann 
(vgl. Blümich/Heuermann, § 25 EStG Rz 102). Dazu muss er gegenüber dem FA steuerrelevante 
Sachverhalte in der Steuererklärung und/oder Gewinnermittlung in einer Weise vollständig beschreiben, dass 
das FA diese erkennen und auch steuerlich überprüfen kann (vgl. Geurts in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, 
§ 25 Rz C 46, m.w.N.). Ob der Steuerpflichtige danach grundsätzlich gehalten ist, die genaue 
Zusammensetzung der von ihm pauschal ausgewiesenen Bilanzposition "sonstige Rückstellungen" zu 
erläutern, kann offen bleiben. Jedenfalls dann, wenn in diese Position --wie im Streitfall-- erstmals ein neuer 
und dem FA unbekannter Lebenssachverhalt einfließt, war es Aufgabe der Klägerin, durch einen Hinweis auf 
die erstmals im Streitjahr 2007 in die Sammelposition "sonstige Rücklagen" eingegangene Einzelposition 
"Rückstellung für Entsorgungskosten betreffend Energiesparlampen" hinzuweisen und dem FA hierdurch zu 
ermöglichen, die Rechtmäßigkeit des Rückstellungsausweises zu überprüfen.


17 (2) Der Senat geht zwar zugleich davon aus, dass für das FA im Streitfall Anlass dazu bestanden hätte, bei 
der Klägerin nachzufragen, welche Einzelpositionen in der vorgenannten Sammelposition enthalten gewesen 
sind. Dafür spricht insbesondere, dass die sonstigen Rückstellungen ca. 50 % der jeweiligen Bilanzsumme 
ausgemacht haben, sich die Rückstellungshöhe 2007 deutlich erhöht und deshalb die 
Qualitätssicherungsstelle des FA mit Vermerk vom 14. September 2009 zur Körperschaftsteuer 2008 eine 
inhaltliche Überprüfung der Position angeregt hatte, die aber sodann im Veranlagungsverfahren unterblieben 
ist. Die Verletzung der Ermittlungspflicht des FA überwiegt indessen den Verstoß der Klägerin gegen ihre 
Erklärungspflichten nicht. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass es dem FA freigestanden hätte, die 
Steuerbescheide unter dem Vorbehalt der Nachprüfung zu erlassen. Demnach trifft die Klägerin die 
Verantwortung für die unterbliebene Sachverhaltsaufklärung mit der Folge, dass die die Streitjahre 2007 und 
2008 betreffenden Bescheide zu ändern waren.


18 d) Letzterem steht auch keine Zusage oder Zusicherung des FA entgegen. Nach § 205 Abs. 1 AO kann die 
Finanzverwaltung verbindliche Regelungen nur schriftlich erlassen. Den Telefonaten vom 20. Juni und 
7. August 2013 kommt deshalb keine bindende Regelungswirkung zu. Ferner enthalten auch die Schreiben 
des FA vom 12. und 26. August 2013 keine bindende Zusage. Für die Frage, ob und in welchem Umfang eine 
bindende Zusage erteilt wurde, kommt es auf den durch Auslegung zu ermittelnden Sinngehalt der 
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finanzbehördlichen Erklärung an. Dabei ist auf die Sicht desjenigen abzustellen, dem die Zusage erteilt 
worden sein soll, wobei allerdings sämtliche den Beteiligten bekannten und erkennbaren Umstände zu 
berücksichtigen sind (vgl. BFH-Urteil vom 21. Juli 1988 V R 97/83, BFH/NV 1989, 356). In den genannten 
Schreiben bringt das FA aus dem Empfängerhorizont aber gerade nicht zum Ausdruck, dass es bereits 
verbindlich von einer Änderung der Steuerbescheide für die Streitjahre 2007 und 2008 absehen wollte. Im 
Schreiben vom 12. August 2013 erklärt es zwar seine Bereitschaft, nach Rücksprache mit dem zuständigen 
Prüfer den Einsprüchen für 2007 und 2008 wegen fehlender Änderungsmöglichkeit abzuhelfen. Indessen ist 
bei der Würdigung des Schreibens sein Gesamtinhalt zu beachten. Das FA hat insoweit weiter ausgeführt, für 
"2009 stünde damit nach unserer Rechtsauffassung ... die vollständige Rückstellung (das Schreiben spricht 
von "Rücklage") in Höhe von ... EUR zur Überprüfung, unabhängig ob die Einsprüche für 2009 wegen 
drohender Verböserung zurückgenommen würden (vgl. § 174 Abs. 4 Satz 1 AO)". Schon dieser weitere Satz 
stellt aus der Perspektive eines objektiven Empfängers klar, dass das FA einen Zusammenhang zur 
Handhabung des Streitjahres 2009 sah und nicht abschließend und isoliert über die Handhabung der 
Streitjahre 2007 und 2008 entscheiden wollte, sondern an einer einvernehmlichen Gesamtlösung für alle 
Streitjahre interessiert war. Bestätigung findet dies auch im weiteren Inhalt des vorgenannten Schreibens, 
nach dem die Klägerin anhand geeigneter Unterlagen nachweisen sollte, in welcher Höhe "seit 2007 bis 
heute" tatsächlich Rücknahme- und Entsorgungskosten entstanden waren, bzw. mitteilen sollte, ob sie sich 
der "Rechtsauffassung bezüglich § 174 AO anschließen" könne.


19 e) Der Änderung der Steuerbescheide betreffend die Streitjahre 2007 und 2008 steht schließlich nicht 
entgegen, dass der Betriebsprüfer u.a. bei E Auskünfte eingeholt hatte. Zwar sollen nach § 93 Abs. 1 Satz 3 
AO andere Personen als die Beteiligten erst dann zur Auskunft angehalten werden, wenn die 
Sachverhaltsaufklärung durch die Beteiligten nicht zum Ziel führt oder keinen Erfolg verspricht. Durch die 
Ausgestaltung der Norm als Sollvorschrift kommt insoweit zum Ausdruck, dass die Behörde in der Regel nach 
ihr verfahren muss (BFH-Urteil vom 30. März 1989 VII R 89/88, BFHE 156, 88, BStBl II 1989, 537). Deshalb 
darf sie auch nur in atypischen Fällen hiervon abweichen, wobei am Zweck der Vorschrift zu messen ist, ob 
ein solcher atypischer Fall vorliegt (BFH-Urteile vom 24. Oktober 1989 VII R 1/87, BFHE 158, 502, BStBl II 
1990, 198; vom 29. Juli 2015 X R 4/14, BFHE 251, 112, BStBl II 2016, 135). Hierdurch wird dem doppelten 
Zweck des § 93 Abs. 1 Satz 3 AO entsprochen, wonach zum einen vermieden werden soll, dass 
Nichtbeteiligte Einblick in die steuerlich relevanten Verhältnisse der Beteiligten erhalten, zum anderen dem 
Dritten die mit der Auskunft verbundenen Mühen erspart werden sollen (BFH-Urteil in BFHE 251, 112, BStBl 
II 2016, 135). Ein allgemeines gesetzliches Verwertungsverbot für Tatsachen, die unter Verletzung von 
Verfahrensvorschriften ermittelt wurden, besteht im Besteuerungsverfahren allerdings nicht (vgl. BFH-Urteile 
vom 25. November 1997 VIII R 4/94, BFHE 184, 255, BStBl II 1998, 461; vom 31. Oktober 1990 II R 180/87, 
BFHE 163, 103, BStBl II 1991, 204; Senatsurteil vom 27. Juli 1983 I R 210/79, BFHE 139, 221, BStBl II 1984, 
285, m.w.N.; vgl. auch BFH-Beschluss vom 29. Juni 1999 VII B 303/98, BFH/NV 1999, 1585). Auch ergibt 
sich ein solches nicht aufgrund einer Verletzung der steuerrechtlichen Pflichten bei der 
Informationsgewinnung (BFH-Urteil vom 23. Januar 2002 XI R 10, 11/01, BFHE 198, 7, BStBl II 2002, 328). 
Ein Verwertungsverbot für Prüfungsfeststellungen setzt zudem nach ständiger Rechtsprechung des BFH 
voraus, dass die Rechtswidrigkeit der Prüfung im Wege der Anfechtung der Prüfungsanordnung festgestellt 
worden ist (z.B. BFH-Urteil vom 21. April 1993 X R 112/91, BFHE 171, 15, BStBl II 1993, 649, m.w.N.; BFH-
Beschluss vom 28. Juni 2007 V B 174/05, BFH/NV 2007, 1807).


20 2. Entgegen dem FG (ebenso Glasenapp, Betriebs-Berater --BB-- 2015, 3058; Schiffers, Deutsche Steuer-
Zeitung 2015, 806, 807; Blümich/Krumm, § 5 EStG Rz 920 "Entsorgungsverpflichtungen"; nur referierend 
Schmidt/Weber-Grellet, EStG, 35. Aufl., § 5 Rz 550 "Altauto/Altgeräte"; Fink, EFG 2015, 1967, 1968) waren in 
den Streitjahren für die Entsorgungskosten der in der Zeit vom 13. August 2005 bis zum 31. Dezember 2009 
in Verkehr gebrachten und der E gemeldeten Energiesparlampen keine Rückstellungen zu bilden.


21 a) Gemäß § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB sind in der Handelsbilanz u.a. Rückstellungen für ungewisse 
Verbindlichkeiten zu bilden. Die daraus folgende Passivierungspflicht gehört zu den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung und ist gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG i.V.m. § 8 Abs. 1 Satz 1 KStG auch für 
die Steuerbilanz der Klägerin zu beachten (ständige Rechtsprechung, Senatsbeschluss vom 16. Dezember 
2009 I R 43/08, BFHE 227, 469, BStBl II 2012, 688; Senatsurteil vom 6. Februar 2013 I R 8/12, BFHE 240, 
252, BStBl II 2013, 686). Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten setzen entweder das Bestehen 
einer ihrer Höhe nach ungewissen Verbindlichkeit oder die überwiegende Wahrscheinlichkeit des Entstehens 
einer Verbindlichkeit dem Grunde nach voraus, deren Höhe zudem ungewiss sein kann. Gegenstand der 
Verbindlichkeit können nicht nur Geldschulden, sondern auch Werkleistungspflichten sein. Dabei bedarf es 
--auch bei öffentlich-rechtlichen Verbindlichkeiten-- der Konkretisierung in dem Sinne, dass sie inhaltlich 
hinreichend bestimmt, in zeitlicher Nähe zum Bilanzstichtag zu erfüllen sowie sanktionsbewehrt sind. 
Konkretisiert wird eine öffentlich-rechtliche Pflicht dabei regelmäßig durch einen Rechtsakt (Verwaltungsakt, 
Verfügung oder Abschluss einer entsprechenden verwaltungsrechtlichen Vereinbarung: vgl. BFH-Urteile vom 
25. März 2004 IV R 35/02, BFHE 206, 25, BStBl II 2006, 644; vom 17. Oktober 2013 IV R 7/11, BFHE 243, 
256, BStBl II 2014, 302). Hiernach kann auch eine Pflicht, die sich allein aus gesetzlichen Bestimmungen 
ergibt, eine Rückstellung rechtfertigen; dies setzt allerdings einen entsprechend konkreten Gesetzesbefehl 
voraus (Senatsurteil vom 8. November 2000 I R 6/96, BFHE 193, 399, BStBl II 2001, 570; BFH-Urteile vom 
19. August 2002 VIII R 30/01, BFHE 199, 561, BStBl II 2003, 131; vom 5. November 2014 VIII R 13/12, BFHE 
248, 296, BStBl II 2015, 523).
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22 Ist die Verpflichtung am Bilanzstichtag nicht nur der Höhe nach ungewiss, sondern auch dem Grunde nach 
noch nicht rechtlich entstanden, so kann eine Rückstellung nur unter der weiteren Voraussetzung gebildet 
werden, dass sie wirtschaftlich in den bis zum Bilanzstichtag abgelaufenen Wirtschaftsjahren verursacht ist 
(vgl. zu allem Senatsurteile vom 27. Juni 2001 I R 45/97, BFHE 196, 216, BStBl II 2003, 121; vom 6. Juni 
2012 I R 99/10, BFHE 237, 335, BStBl II 2013, 196; in BFHE 240, 252, BStBl II 2013, 686). Die wirtschaftliche 
Verursachung einer Verbindlichkeit im abgelaufenen Wirtschaftsjahr oder in den Vorjahren setzt voraus, dass 
die wirtschaftlich wesentlichen Tatbestandsmerkmale erfüllt sind und das Entstehen der Verbindlichkeit nur 
noch von wirtschaftlich unwesentlichen Tatbestandsmerkmalen abhängt. Maßgebend ist hiernach die 
wirtschaftliche Wertung des Einzelfalls im Lichte der rechtlichen Struktur des Tatbestands, mit dessen 
Erfüllung die Verbindlichkeit entsteht (ständige Rechtsprechung, z.B. BFH-Urteil vom 19. Mai 1987 
VIII R 327/83, BFHE 150, 140, BStBl II 1987, 848; Senatsurteil in BFHE 240, 252, BStBl II 2013, 686).


23 b) Die Entsorgungsverpflichtungen der Klägerin für die in der Zeit vom 13. August 2005 bis zum 
31. Dezember 2009 in Verkehr gebrachten und der E gemeldeten Energiesparlampen waren in den 
Streitjahren nicht hinreichend konkretisiert.


24 aa) Nach § 10 Abs. 1 Satz 1 ElektroG ist jeder Hersteller verpflichtet, die nach § 9 Abs. 4 ElektroG 
bereitgestellten Behältnisse entsprechend der Zuweisung der zuständigen Behörde nach § 16 Abs. 5 
ElektroG unverzüglich abzuholen. Nach § 10 Abs. 1 Satz 2 ElektroG gilt für die Abholung § 9 Abs. 8 ElektroG, 
wonach die Hersteller insbesondere freiwillig individuelle oder kollektive Rücknahmesysteme für die 
unentgeltliche Rückgabe von Altgeräten aus privaten Haushalten einrichten und betreiben können. 
Entsprechend hat der Hersteller nach § 10 Abs. 1 Satz 3 ElektroG die Altgeräte oder deren Bauteile 
wiederzuverwenden oder zu behandeln (§ 11 ElektroG) und zu entsorgen (§ 12 ElektroG) sowie die Kosten 
der Abholung und der Entsorgung zu tragen. § 16 Abs. 5 ElektroG sieht insoweit zur Durchsetzung der 
Abholpflichten (vgl. Hilf in Giesberts/ Hilf, ElektroG, 2. Aufl., § 16 Rz 23) vor, dass das nach § 16 Abs. 1 
ElektroG grundsätzlich zuständige Umweltbundesamt in dem Fall, dass es von der nach § 6 Abs. 1 Satz 1 
i.V.m. § 14 ElektroG von den Herstellern zu errichtenden Gemeinsamen Stelle (hier: der E) eine Meldung 
nach § 14 Abs. 6 Satz 3 ElektroG erhält, die im Einzelfall die erforderlichen Anordnungen zur zügigen 
Abholung der bereitgestellten Behältnisse unter Berücksichtigung der von ihm geprüften Berechnungen der 
Gemeinsamen Stelle nach § 14 Abs. 5 und 6 ElektroG trifft.


25 bb) Das Verfahren zum Erlass der Abholanordnung sieht vor, dass E zunächst auf privatrechtlicher Grundlage 
die Aufgabe hat, die Menge der von jedem registrierten Hersteller bei den öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträgern abzuholenden Altgeräte zu ermitteln (§ 14 Abs. 5 Satz 1 ElektroG). Nach § 14 Abs. 5 
Satz 3 ElektroG berechnet sich dabei für die ab dem 13. August 2005 in Verkehr gebrachten Elektro- und 
Elektronikgeräte die Verpflichtung nach Wahl des Herstellers entweder nach dem von ihm durch Sortierung 
oder nach wissenschaftlich anerkannten statistischen Methoden nachgewiesenen Anteil seiner eindeutig 
identifizierbaren Altgeräte an der gesamten Altgerätemenge pro Geräteart (Nr. 1) oder --was der Regelfall 
(vgl. Hilf in Giesberts/Hilf, a.a.O., § 14 Rz 38) und auch im Streitfall so gewesen ist-- seinem Anteil an der 
gesamten im jeweiligen Kalenderjahr in Verkehr gebrachten Menge an Elektro- und Elektronikgeräten pro 
Geräteart (Nr. 2). Grundlage sind nach § 14 Abs. 5 Satz 4 ElektroG die Mitteilungen der Hersteller gemäß 
§ 13 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 Satz 1 bis 4 ElektroG (vgl. dazu Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 
26. November 2009  7 C 20/08, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht --NVwZ-- 2010, 522). Hierauf 
aufbauend bestimmt die Gemeinsame Stelle die zeitlich und örtlich gleichmäßige Verteilung der Abholpflicht 
auf alle registrierten Hersteller auf der Basis einer wissenschaftlich anerkannten Berechnungsweise, die 
durch Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen bestätigt wurde und teilt das Ergebnis dieser 
Berechnungen (§ 14 Abs. 6 Satz 1 ElektroG; vgl. Hilf in Giesberts/Hilf, a.a.O., § 14 Rz 55) dem 
Umweltbundesamt mit, das sodann die Abholverfügung nach § 16 Abs. 5 ElektroG erlässt.


26 Das Umweltbundesamt hat allerdings nach § 17 Abs. 1 Satz 1 ElektroG von der Ermächtigung Gebrauch 
gemacht, die von den Herstellern als Gemeinsame Stelle errichtete E (zusätzlich) mit den öffentlich-
rechtlichen Aufgaben nach § 16 Abs. 5 ElektroG, einschließlich der Vollstreckung der hierzu ergehenden 
Verwaltungsakte, zu beleihen. Der E kommt soweit eine Doppelfunktion zu (vgl. Hilf in Giesberts/Hilf, a.a.O., 
§ 17 Rz 21). Nach § 10 Abs. 1 Satz 1 ElektroG ist der Hersteller verpflichtet, die nach § 9 Abs. 4 ElektroG 
bereitgestellten Behältnisse "entsprechend der Zuweisung der zuständigen Behörde nach § 16 Abs. 5 
ElektroG" unverzüglich abzuholen. Mit der in § 10 Abs. 1 Satz 1 ElektroG angesprochenen "Zuweisung i.S. 
des § 16 Abs. 5 ElektroG" ist allein die von E als Beliehene zu erlassende "Anordnung zur zügigen Abholung 
der bereitgestellten Behältnisse" gemeint. Diese Anordnung ergeht ganz regelmäßig im Wege eines 
Verwaltungsaktes (vgl. Hilf in Giesberts/Hilf, a.a.O., § 16 Rz 24). Eine hiergegen gerichtete Klage hat nach 
§ 21 Abs. 2 ElektroG keine aufschiebende Wirkung, so dass die Behältnisse im Interesse der 
Funktionsfähigkeit der Sammelsysteme unverzüglich bereitgestellt und abgeholt werden müssen (BRDrucks 
664/04, S. 72; Verwaltungsgericht --VG-- Ansbach, Urteil vom 30. Mai 2007 AN 11 K 06.02455, 
AN 11 K 06.02456, NVwZ 2008, 237; Hilf in Giesberts/Hilf, a.a.O., § 21 Rz 9). Deshalb spricht § 16 Abs. 5 
ElektroG selbst auch ausdrücklich von einer zügigen Abholung; als "zügig" wird dabei ein Zeitraum von ein 
bis drei Tagen angesehen (Urteil des VG Ansbach in NVwZ 2008, 237, m.w.N.).


27 cc) Bei dieser Ausgangslage ist hinsichtlich der erforderlichen Konkretisierung der 
Entsorgungsverpflichtungen der Klägerin auf das Ergehen der Abholanordnung durch E als 
gesetzeskonkretisierendem Rechtsakt abzustellen, denn die Abhol- und Entsorgungsverpflichtung nach § 10 
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Abs. 1 Satz 1 ff. ElektroG mag mit dem FG zwar als abstrakte Rechtspflicht bereits mit dem Inverkehrbringen 
der Leuchtmittel entstehen (so auch Tiedchen in Herrmann/Heuer/Raupach, § 5 EStG Rz 514 
"Rücknahmeverpflichtungen"), sie wird aber erst durch die Abholanordnung als solche und nicht schon durch 
die Herstellermeldung über die in Verkehr gebrachten Mengen an E hinreichend konkretisiert. Nach § 10 
Abs. 1 Satz 1 ElektroG ist jeder Hersteller nur verpflichtet, die nach § 9 Abs. 4 ElektroG bereitgestellten 
Behältnisse entsprechend der Zuweisung der zuständigen Behörde nach § 16 Abs. 5 ElektroG unverzüglich 
abzuholen. E kann aber nach Maßgabe des § 16 Abs. 5 ElektroG die im Einzelfall erforderlichen 
Anordnungen zur zügigen Abholung der bereitgestellten Behältnisse erst dann treffen, wenn sie selbst den 
Umfang der Abholpflicht ermittelt hat. Dafür spricht insbesondere § 14 Abs. 6 Satz 3 ElektroG, wonach die 
"ermittelte Abholpflicht" der zuständigen Behörde zu melden ist. Dazu müssen aber nicht nur die Mitteilungen 
aller registrierten Hersteller nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 Satz 1 bis 4 ElektroG vorliegen, sondern es 
sind nach § 14 Abs. 5 Sätze 1 und 3 ElektroG auch noch die dort vorgeschriebenen Berechnungen 
durchzuführen, bevor die Abholanordnung ergehen kann. Der konkrete Umfang der den einzelnen Hersteller 
treffenden Abhol- und Entsorgungspflicht steht mithin nicht mit dem Eingang seiner Meldung bei E, sondern 
erst mit dem Ergehen der Abholanordnung fest. Bestätigung findet dies auch in dem Umstand, dass in den 
Streitjahren gegenüber der Klägerin nur eine Abholanordnung ergangen ist. Der Streitfall unterscheidet sich 
damit auch von dem Sachverhalt, dass aufgrund einer Selbstverpflichtungserklärung des brancheneigenen 
Zentralverbandes eine unbedingte faktische Rücknahmeverpflichtung begründet wird, die auf den Verkauf als 
wesentliche wirtschaftliche Ursache zurückzuführen ist (dazu Senatsurteil vom 10. Januar 2007 I R 53/05, 
BFH/NV 2007, 1102).


28 c) Der Senat kann es nach den vorstehenden Ausführungen offen lassen, ob es bezogen auf die hier im Streit 
stehenden Verpflichtungen auch am erforderlichen Vergangenheitsbezug fehlt und ob insoweit zwischen dem 
Umlageverfahren nach § 14 Abs. 5 Satz 3 Nr. 2 ElektroG und dem Vorausfinanzierungsverfahren nach § 14 
Abs. 5 Satz 3 Nr. 1 ElektroG zu unterscheiden ist (dafür Schäfer, BB 2004, 2735, 2737 f.; Giesberts in 
Giesberts/Hilf, a.a.O., § 10 Rz 24; Kiesel in Herrmann/Heuer/ Raupach, § 6 EStG Rz 1184; Birkhan, Jahrbuch 
der Fachanwälte für Steuerrecht --JbFSt-- 2006/2007, 640, 646; a.A. Krumm, a.a.O.; Tiedchen, a.a.O.; 
Oser/Roß, Die Wirtschaftsprüfung 2005, 1069, 1073 f.; Marx/Köhlmann, BB 2005, 2007, 2010 f.; Stegemann, 
Die Information für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer 2006, 136, 140; Buciek, JbFSt 2006/2007, 649 f.; 
Günkel, JbFSt 2006/2007, 648 f.).


29 d) Der Hersteller ist im Übrigen lediglich nach § 6 Abs. 3 ElektroG zur Stellung einer kautionsähnlichen 
Garantie für den Fall des Ausscheidens aus der kollektiven Entsorgungsverpflichtung im Umlageverfahren 
verpflichtet. Auch hierfür ist aber keine Rückstellung zu bilden, solange der Eintritt dieser Bedingung nicht 
überwiegend unwahrscheinlich ist (Schäfer, BB 2004, S. 2738; Birkhan, JbFSt 2006/2007, 646; Kiesel, 
a.a.O.).


30 3. Die Anschlussrevision der Klägerin ist unbegründet.


31 a) Soweit die Klägerin die Bildung von Rückstellungen für die Streitjahre auch für die von ihr in der Zeit vom 
13. August 2005 bis zum 31. Dezember 2009 in Verkehr gebrachten, aber der E nicht gemeldeten 
Energiesparlampen begehrt, scheitert dies nach den vorstehenden Ausführungen bereits daran, dass 
insoweit keine die Abhol- und Entsorgungsverpflichtung konkretisierende Abholverfügung vorliegen bzw. 
ergehen kann. Angesichts der Tatsache, dass die Klägerin der E erhebliche Verkaufsmengen gemeldet hat, 
war insoweit auch nicht mit einer (zusätzlichen) Schätzung nach § 14 Abs. 5 Satz 5 ElektroG zu rechnen.


32 b) Nichts anderes gilt für die der E erst in 2010 gemeldeten LED-Lampen, weil im Streitjahr 2009 insoweit mit 
einer Inanspruchnahme der Klägerin nicht zu rechnen war (Fink, a.a.O.).


33 c) Auch für die vor dem 13. August 2005 in Verkehr gebrachten Energiesparlampen war keine Rückstellung 
zu bilden, weil § 14 Abs. 5 Satz 2 ElektroG die Berechnung der Verpflichtung des Herstellers am Anteil 
desselben von der gesamten im jeweiligen Kalenderjahr in Verkehr gebrachten Menge an Elektro- und 
Elektronikgeräten pro Geräteart abhängig macht. Die Verpflichtung zur Rücknahme und Entsorgung sowie 
zur Kostentragung ergibt sich danach nicht aus einem in der Vergangenheit im wesentlichen realisierten 
Tatbestand, sondern knüpft an die aktuelle Marktteilnahme an. Mangels periodengerechter Zuordnung 
handelt es sich bei den entsprechenden Kosten deshalb nicht um ungewisse Verbindlichkeiten, für welche 
eine Rückstellung zu bilden wäre (ebenso Oser/Roß, Die Wirtschaftsprüfung 2005, 1070 f.; Birkhan, JbFSt 
2006/2007, 644; Günkel, JbFSt 2006/ 2007, 648; Schäfer, BB 2004, 2736 f.; Stegemann, Die Information für 
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer 2006, 139 f.; Giesberts in Giesberts/Hilf, a.a.O., § 10 Rz 22; Kiesel, 
a.a.O.; kritisch Marx/Köhlmann, BB 2005, 2010). Die Anwendung des § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. d Satz 2 
EStG scheidet aus, weil die Abhol- und Entsorgungsverpflichtung danach vor dem tatsächlichen 
Rücknahmezeitpunkt noch nicht absehbar ist (Kiesel, a.a.O.; a.A. Fink, a.a.O.).


34 4. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 1 und Abs. 2 FGO.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 34/17 vom 24.5.2017
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ANNEX 


Proposal for a 


COUNCIL DIRECTIVE 


on Tax Dispute Resolution Mechanisms in the European Union 


 


THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 


 


Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 115 


thereof, 


Having regard to the proposal from the European Commission, 


After transmission of the draft legislative act to the national parliaments, 


Having regard to the opinion of the European Parliament1, 


Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee2, 


Acting in accordance with a special legislative procedure, 


                                                 
1 OJ C , , p. . 
2 OJ C , , p. . 
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Whereas: 


(1) Situations in which different Member States interpret or apply differently the provisions of 


bilateral tax agreements and conventions and the Convention on the elimination of double 


taxation in connection with the adjustments of profits of associated enterprises (90/436/EEC)3 


('the Union Arbitration Convention') can create serious tax obstacles for businesses operating 


cross border. They create an excessive tax burden for businesses and are likely to cause 


economic distortions and inefficiencies, as well as to have a negative impact on cross border 


investment and growth. 


(2) For this reason, it is necessary that mechanisms available in the Union ensure the effective 


resolution of disputes concerning the interpretation and application of such bilateral tax 


treaties and the Union Arbitration Convention, in particular disputes leading to double 


taxation. 


(3) The currently existing mechanisms provided for in bilateral tax treaties and the Union 


Arbitration Convention might not achieve the effective resolution of such disputes in a timely 


manner in all cases. The monitoring exercise carried out as part of the implementation of the 


Union Arbitration Convention has revealed some important shortcomings, in particular as 


regards access to the procedure and the length and the effective conclusion of the procedure. 


(4) With a view to create a fairer tax environment, rules on transparency need to be enhanced and 


anti-avoidance measures need to be strengthened. At the same time in the spirit of a fair 


taxation system, it is necessary to ensure that mechanisms on dispute resolution are 


comprehensive, effective and sustainable. Improvements to dispute resolution mechanisms are 


also necessary to respond to a risk of increased number of double or multiple taxation disputes 


with potentially high amounts being at stake due to more regular and focused audit practices 


established by tax administrations. 


                                                 
3 OJ L 225, 20.8.1990, p. 10.  
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(5) The introduction of an effective and efficient framework for resolution of tax disputes which 


ensures legal certainty and a business friendly environment for investments is therefore a 


crucial action in order to achieve fair and efficient tax systems in the Union. The dispute 


resolution mechanisms should also create a harmonised and transparent framework for 


solving disputes and as such provide benefits to all taxpayers. 


(6) The resolution of disputes should apply to different interpretations and application of bilateral 


tax treaties and the Union Arbitration Convention - in particular to different interpretations 


and application leading to double taxation - and this should be achieved through a procedure 


under which, as a first step, the case is submitted to the tax authorities of the Member States 


concerned with a view to settling the dispute by Mutual Agreement Procedure. Member States 


should be encouraged to use non-binding alternative dispute resolution forms, such as 


mediation or conciliation, during the final stages of the mutual agreement procedure period. In 


the absence of such agreement within a certain time frame, the case should be submitted to a 


dispute resolution procedure. There should be flexibility in the choice of method for dispute 


resolution, either through ad hoc structures or more permanent structures. Dispute resolution 


procedures could take the form of an Advisory Commission consisting both of representatives 


of the tax authorities concerned and of independent persons of standing or Alternative Dispute 


Resolution Commission (the latter providing for the said flexibility). Also, where appropriate, 


any other dispute resolution processes such as the "final offer" arbitration process (otherwise 


known as "last best offer" arbitration), could be chosen as an alternative by bilateral 


agreement of the Member States to solve the dispute in a binding manner. The tax authorities 


should take a final binding decision by reference to the opinion of an Advisory Commission 


or Alternative Dispute Resolution Commission. 
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(7) The improved dispute resolution mechanism should build on existing systems in the Union 


including the Union Arbitration Convention. However, the scope of this Directive should be 


wider than that of the Union Arbitration Convention, which is limited to disputes on transfer 


pricing and attribution of profits to permanent establishments only. This Directive should 


apply to all taxpayers that are subject to taxes on income and capital covered by bilateral tax 


treaties and the Union Arbitration Convention. At the same time, individuals, micro and small 


and medium enterprises should have a lesser administrative burden when accessing the 


dispute resolution procedure. In addition, the dispute resolution phase should be strengthened. 


In particular, it is necessary to provide for a time limit for the duration of the procedures to 


resolve double taxation disputes and to establish the terms and conditions of the dispute 


resolution procedure for the taxpayers. 


(8) In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Directive, implementing 


powers should be conferred on the Commission. Those powers should be exercised in 


accordance with Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the 


Council4. 


(9) This Directive respects the fundamental rights and observes the principles recognised in 


particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union. In particular, this 


Directive seeks to ensure full respect for the right to a fair trial and the freedom to conduct a 


business. 


(10) Since the objective of this Directive, to establish an effective and efficient procedure to 


resolve disputes in the context of the proper functioning of the internal market, cannot be 


sufficiently achieved by the Member States but can rather, by reason of the scale and effects 


of the action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance 


with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union. In 


accordance with the principle of proportionality as set out in that Article, this Directive does 


not go beyond what is necessary in order to achieve that objective. 


                                                 
4 Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 


16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for 
control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers (OJ L 55 
of 28.02.2011, p. 13). 
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(11) The Commission should review the application of this Directive after a period of five years 


and Member States should provide the Commission with appropriate input to support this 


review, 


 


HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE: 


 


Article 1 


Subject matter and scope 


This Directive lays down rules on a mechanism to resolve disputes between Member States when 


these arise from the interpretation and application of agreements and conventions that provide for 


the elimination of double taxation of income and, where applicable, capital. It also lays down the 


rights and obligations of the affected persons when such disputes arise. Hereinafter in this Directive, 


the matter giving rise to such disputes is referred to as a “question of dispute”. 


 


Article 2 


Definitions 


1. For the purposes of this Directive, the following definitions shall apply: 


(a) 'competent authority' means the authority of a Member State which has been 


designated as such by the Member State concerned; 


(b) 'competent court' means the court, tribunal or other body of a Member State which 


has been designated by the Member State concerned; 
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(c) 'double taxation' means the imposition of taxes covered by an agreement or 


convention referred to in Article 1 by two (or more) Member States in respect of the 


same taxable income or capital when it gives rise to either (i) additional tax charge, 


(ii) increase in tax liabilities or (iii) cancellation or reduction of losses, which could 


be used to offset taxable profits; 


(d) 'affected person' means any person, including an individual, that is resident for tax 


purposes in a Member State and whose taxation is directly affected by a question of 


dispute. 


2. Any term not defined in this Directive shall, unless the context otherwise requires, have the 


meaning that it has at that time under the relevant agreement or convention referred to in 


Article 1 as applying at the date of receipt of the first notification of the action resulting in or 


that will result in a question of dispute. In the absence of a definition under such agreement 


or convention, such terms shall have the meaning that it has at that time under the law of the 


Member State concerned for the purposes of the taxes to which the said agreement or 


convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that Member State 


prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Member State. 


Article 3 


Complaint 


1. Any affected person shall be entitled to submit a complaint on a question of dispute 


requesting the resolution thereof to each of the competent authorities of each of the Member 


States concerned. Such a request shall be submitted within three years from the receipt of 


the first notification of the action resulting in, or that will result in a question of dispute, 


whether or not such person uses the remedies available in the national law of any of the 


Member States concerned. The affected person shall submit such complaint to each 


competent authority at the same time with the same information and shall indicate in the 


complaint which other Member States are concerned. The affected person shall ensure that 


each Member State concerned receives the complaint in at least one of the following 


languages 
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(a) one of that Member State's official languages in accordance with national law; or 


(b) any other language that such a Member State may accept for this purpose. 


2. Each competent authority shall acknowledge receipt of the complaint within two months 


from the receipt of the complaint. They shall also inform the competent authorities of the 


other Member States concerned on the receipt of the complaint within two months of such 


receipt. The competent authorities shall at that time also inform each other on which 


language or languages they intend to use for their communications during the relevant 


procedures for a case. 


3. The complaint shall only be accepted if, as a first step, the affected person making the 


complaint provides the competent authorities of each of the Member States concerned with 


the following information: 


(a)  name, address, tax identification number and other information necessary for 


identification of the affected person(s) who presented the complaint to the competent 


authorities and of any other person concerned; 


(b)  tax periods concerned; 


(c)  details of the relevant facts and circumstances of the case (including details of 


structure of the transaction and of the relations between the affected person and the 


other parties to the relevant transactions and including facts determined in good faith 


in a mutual binding agreement between the affected person and the tax 


administration, where applicable) and more specifically, the nature and date of the 


actions giving rise to the question of dispute (including, where applicable, details of 


same income received in the other Member State and of inclusion of such income in 


the taxable income in the other Member State, and of tax charged or that will be 


charged in relation to such income in the other Member State) as well as the related 


amounts in the currencies of the Member States concerned, with a copy of any 


supporting documents; 
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(d)  reference to applicable national rules and agreement or convention referred to in 


Article 1. Where more than one agreement or convention is applicable, the affected 


person making the complaint shall specify which agreement or convention is being 


interpreted in relation to the relevant question of dispute. Such agreement or 


convention shall be the applicable agreement or convention for the purposes of this 


Directive; 


(e)  the following information provided by the affected person who presented the 


complaint to the competent authorities with a copy of any supporting documents:  


(i) an explanation of why the affected person considers that there is a question of 


dispute; 


(ii) the details of any appeals and litigation initiated by the affected person 


regarding the relevant transactions and any court decisions concerning the 


question of dispute; 


(iii) a commitment by the affected person to respond as completely and quickly as 


possible to all appropriate requests made by a competent authority and provide 


any documentation at the request of the competent authorities; 


(iv) a copy of the final tax assessment decision in the form of a final tax assessment 


notice, tax audit report or other equivalent document leading to the question of 


dispute and of any other documents issued by the tax authorities with regard to 


the question of dispute where relevant; 


(v) information on any complaint submitted by the affected person under another 


mutual agreement procedure or dispute resolution procedure as defined in 


Article 15(5) hereafter and an express commitment by the affected person that 


he will abide by the provisions of Article 15(5) hereafter, if applicable. 


(f) any specific additional information requested by the competent authorities that is 


considered necessary to undertake a substantive consideration of the particular case. 
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4. The competent authorities of each of the Member States concerned may request the 


information referred to in point (f) of paragraph 3 within a period of three months from the 


receipt of the complaint. Further requests for information may be made thereafter during the 


mutual agreement procedure under Article 4 where this is considered necessary by the 


competent authorities. Protection of information in national law and as regards trade, 


business, industrial or professional secret or trade processes shall apply. 


 An affected person that receives a request in accordance with the above mentioned point (f) 


shall reply within three months of receipt of such request. A copy of this reply shall also be 


sent at the same time to the competent authorities of the other Member States concerned. 


5. The competent authorities of each of the Member States concerned shall take a decision on 


the acceptance or rejection of the complaint of an affected person within six months of the 


receipt thereof or of the receipt of the information referred to in point (f) of paragraph 3, 


whichever is the later. The competent authorities shall inform the affected person and the 


competent authorities of the other Member States of their decision without delay. 


 A competent authority may decide, within the period of six months of the receipt thereof or 


of the receipt of the information referred to in point (f) of paragraph 3, whichever is the 


later, to resolve the question of dispute on a unilateral basis without involving the other 


competent authorities of the Member States concerned. In such case, the relevant competent 


authority shall notify the affected person and the other competent authorities of the Member 


States concerned without delay, following which notification, procedures under this 


Directive shall be terminated. 


6. Where an affected person wishes to withdraw a complaint, a notification of withdrawal shall 


be submitted to all competent authorities of the Member States concerned in writing at the 


same time. Such notification shall terminate all procedures under this Directive with 


immediate effect. Competent authorities of the Members States receiving such a notification 


of withdrawal shall inform the other competent authorities of the Member States concerned 


of such termination of procedures without delay. 
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Where for any reason a question of dispute ceases to exist, all procedures under this 


Directive shall terminate with immediate effect and the competent authorities of the Member 


States concerned shall inform the affected person of this state of affairs and of the general 


reasons in relation thereto without delay. 


Article 4 


Mutual Agreement Procedure 


1. Where the competent authorities of the Member States concerned accept the complaint they 


shall endeavour to resolve the question of dispute by mutual agreement within two years 


starting from the last notification of one of the Member States’ decision on the acceptance of 


the complaint. 


The period of two years referred to in the first subparagraph may be extended by up to one 


year at the request of a competent authority of a Member State concerned to all the other 


competent authorities of the Member States concerned, if the requesting competent authority 


provides justification in writing. 


2. Once the competent authorities of the Member States have reached an agreement as to how 


to resolve the question of dispute within the period provided for in paragraph 1, the 


competent authority of each of the Member States concerned shall, without delay, notify this 


agreement to the affected person as a decision which is binding on the authority and 


enforceable by the affected person, subject to the affected person accepting the decision and 


renouncing the right to any other remedy, where applicable. Where procedures regarding 


such other remedies had already commenced, the decision shall become so binding and 


enforceable once the affected person provides evidence to the competent authorities of the 


Member States concerned that action has been taken to terminate these procedures regarding 


such other remedies. Such evidence shall be provided not later than sixty days from the date 


when such agreement was notified to the affected person. The decision shall then be 


implemented without delay irrespective of any time limits prescribed by the national law of 


the Member States concerned. 
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3. Where the competent authorities of the Member States concerned have not reached an 


agreement on how to resolve the question of dispute within the period provided for in 


paragraph 1, the competent authority of each of the Member States concerned shall inform 


the affected person indicating the general reasons for the failure to reach agreement. 


Article 5 


Competent Authority decision concerning the complaint 


1. The competent authority of a Member State concerned may decide to reject the complaint 


within the period provided for in Article 3(5) where 


(a) the complaint lacks information required under Article 3(3) (including any 


information requested under Article 3(3)(f) that was not submitted within the 


deadline specified in Article 3(4)); 


(b) there is no question of dispute; or 


(c) the three-year period set forth in Article 3(1) is not respected. 


 When informing the affected person in accordance with the provisions of Article 3(5), the 


competent authority shall provide the general reasons for such rejection. 


2. Where any of the competent authorities of the Member States concerned have not taken a 


decision on the complaint within the time provided for in Article 3(5), the complaint shall be 


deemed to be accepted by that competent authority. 


3. The affected person shall be entitled to appeal against the decision of the competent 


authorities of the Member States concerned in accordance with national rules where all 


competent authorities of the Member States concerned have rejected the complaint. In such 


a case where the appeal right has been exercised, the affected person cannot make a request 


under Article 6(1)(a) 







 


 


9420/17   AS/CG/fm 13 
ANNEX DG G 2B LIMITE EN 
 


(a) while the decision is still under appeal according to the laws of the Member State 


concerned; 


(b) where the decision of rejection can still be further appealed under the appeal 


procedure of the Member States concerned; or 


(c) when a decision of rejection has been confirmed under the appeal procedure in point 


(a) but it is not possible to derogate from the decision of the relevant court or other 


judicial bodies in any of the Member States concerned. 


Where the appeal right has been exercised, the decision of the relevant court or other judicial 


body shall be considered for the purposes of Article 6(1)(a). 


Article 6 


Dispute resolution by the Advisory Commission 


1. Upon a request made by the affected person to the competent authorities of the Member 


States concerned, an Advisory Commission shall be set up by such competent authorities in 


accordance with Article 8 where 


(a) the complaint submitted by such affected person is rejected under Article 5(1) by at 


least one but not all of the competent authorities of Member States concerned; or 


(b) the competent authorities of the Member States concerned have accepted the 


complaint that was submitted by the affected person but failed to reach an agreement 


on how to resolve the question of dispute by mutual agreement within the time limit 


provided for in Article 4(1). 


 The affected person may make such a request provided no appeal can be made, is pending or 


the affected person has formally renounced their right of appeal, in accordance with any 


applicable national rules against a rejection referred to in Article 5(1). The request shall 


include a declaration to this effect. 
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 The affected person shall make such a request in writing not later than fifty days from the 


date of receipt of the notification under Articles 3(5), 4(3) or the date of delivery of the 


decision by the relevant court or judicial body under Article 5(3), as the case may be. The 


Advisory Commission shall be set up not later than one hundred and twenty days from the 


receipt of such request, and once set up, its chair shall inform the affected person thereof 


without delay. 


2. The Advisory Commission set up in the case of paragraph (1), point (a), shall adopt a 


decision on the acceptance of the complaint within six months from the date of its set up. It 


shall notify its decision to the competent authorities within thirty days of the adoption 


thereof. 


Where the Advisory Commission confirms that all the requirements under Article 3 have 


been satisfied, the mutual agreement procedure provided for in Article 4 shall be initiated at 


the request of one of the competent authorities. The competent authority concerned shall 


notify the Advisory Commission, the other competent authorities concerned and the affected 


person of that request. The period provided for in Article 4(1) shall start from the date of the 


notification of the decision taken by the Advisory Commission on the acceptance of the 


complaint. 


Where none of the competent authorities request initiation of the mutual agreement 


procedure within sixty days of the date of the notification of the decision of the Advisory 


Commission, the same Advisory Commission shall provide an opinion on how to resolve the 


question of dispute as provided for in Article 13(1). In such a case, for the purposes of 


Article 13(1), the Advisory Commission shall be deemed to have been set up on the lapse of 


the said sixty days. 


3. In the case of paragraph (1), point (b), the Advisory Commission shall deliver an opinion on 


how to resolve the question of dispute in accordance with Article 13(1). 
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Article 7 


Appointments by competent courts or national appointing body 


1. If the Advisory Commission is not set up within the period provided for in Article 6(1), 


Member States shall provide that the relevant affected person may refer to a competent court 


or any other body or person designated in their national law for the carrying out of such 


function (national appointing body). 


 Where the competent authority of a Member State has failed to appoint at least one 


independent person of standing and its substitute, the affected person may request the 


competent court in that Member State or national appointing body to appoint an independent 


person and the substitute from the list referred to in Article 8a. 


 If the competent authorities of all Member States concerned have failed to do so, the 


affected person may request the competent courts or national appointing body of each 


Member State to appoint the two independent persons of standing from the list referred to in 


Article 8a. The thus appointed independent persons of standing shall appoint the chair by 


drawing lots from the list of the independent persons according to Article 8(3). 


Affected persons shall submit their referral to appoint the independent persons of standing 


and their substitutes to each of their respective states of residence, if more than one affected 


person is involved or to the Member States whose competent authorities have failed to 


appoint at least one independent person of standing and its substitute, if only one affected 


person is involved. 


2. Appointment of the independent persons and their substitutes according to paragraph 1 shall 


be referred to a competent court of a Member State or national appointing body only after 


the end of the one hundred and twenty day period referred to in Article 6(1) and within thirty 


days after the end of that period. 
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3. The competent court or national appointing body shall adopt a decision according to 


paragraph 1 and notify it to the applicant. The applicable procedure for the competent court 


to appoint the independent persons when the Member States fail to appoint them shall be the 


same as the one applicable under national rules in matters of civil and commercial 


arbitration when courts or national appointing bodies appoint arbitrators in cases where 


parties fail to agree in this respect. The competent court or national appointing body of a 


Member State shall inform the competent authority of that Member State, which shall in turn 


inform the competent authority of the other Member States concerned without delay. The 


competent authority of the Member State having initially failed to appoint the independent 


person of standing and the substitute shall be entitled to appeal a decision of the court, or 


national appointing body in that state, provided they have the right to do so under their 


national law. In case of rejection, the applicant shall be entitled to appeal against the 


decision of the court in accordance with the national procedural rules. 


Article 8 


The Advisory Commission 


1.  The Advisory Commission referred to in Article 6 shall have the following composition: 


(a) one chair; 


(b) one representative of each competent authority concerned. Where the competent 


authorities agree, the number of such representatives may be increased to two for each 


competent authority; 


(c) one independent person of standing that is appointed by each competent authority of 


the Member States concerned from the list referred to in Article 8a. Where the 


competent authorities agree, the number of such persons appointed may be increased 


to two for each competent authority. 
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2.  The rules for the appointment of the independent persons of standing shall be agreed 


between the competent authorities of the Member States concerned. Following the 


appointment of the independent persons of standing, a substitute shall be appointed for each 


of them according to the rules for the appointment of the independent persons in case where 


the independent persons are prevented from carrying out their duties. 


3. Where the rules for the appointment of independent persons of standing have not been 


agreed in accordance with paragraph 2, the appointment of such persons shall be carried out 


by drawing lots. 


4. Except where the independent persons of standing have been appointed by the competent 


court or national appointing body as provided in Article 7(1), the competent authority of any 


of the Member States concerned may object to the appointment of any particular 


independent person of standing in any circumstance agreed in advance between the 


competent authorities concerned or in any one of the following situations: 


(a)  where that person belongs to or is working on behalf of one of the tax administrations 


concerned or was in such a situation at any time during the previous three years; 


(b)  where that person has, or has had, a material holding in or voting right in or is or has 


been an employee of or adviser, at any time during the last 5 years prior to the date of 


his appointment, to any affected person concerned; 


(c)  where that person does not offer a sufficient guarantee of objectivity for the settlement 


of the dispute or disputes to be decided; 


(d) where that person is an employee with an enterprise that provides tax advice or 


otherwise gives tax advice on a professional basis or was in such a situation at any 


time during a period of at least three years prior to the date of his appointment. 
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5. A competent authority of any of the Member States concerned may request that a person of 


standing that has been appointed in accordance with paragraph 2 or 3, or his substitute 


discloses any interest, relationship or any other matter that is likely to affect that person’s 


independence or impartiality or that might reasonably create an appearance of bias in the 


proceedings. 


For a period of twelve months after the decision of the Advisory Commission was delivered, 


an independent person of standing forming part of the said Advisory Commission shall not 


be in a situation that would have given cause to a competent authority to object to its 


appointment as provided for in this paragraph had it been in that situation at the time of 


appointment to that same Advisory Commission. 


6.  The representatives of each competent authority and independent persons of standing 


appointed in accordance with paragraph 1 shall elect a chair from the list of persons referred 


to in Article 8a. Unless otherwise agreed by the said representatives of each competent 


authority and independent persons of standing, the chair shall be a judge. 


Article 8a 


The List of Independent Persons of Standing 


1.  The list of independent persons of standing shall consist of all the independent persons 


nominated by the Member States. For this purpose, each Member State shall nominate at 


least three individuals who are competent and independent, and who can act with 


impartiality and integrity. 


2. Member States shall notify the Commission with the names of the independent persons of 


standing they have nominated. They shall also provide the Commission with complete and 


up-to-date information regarding their professional and academic background, competence, 


expertise and conflicts of interest. Member States may specify in the notification which of 


the persons they have nominated can be appointed as a chair. 
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3. Member States shall inform the Commission of any changes to the list of independent 


persons without delay. 


Each Member State shall put in place procedures for the removal from the list of 


independent persons of standing of any person appointed by it if that person does not remain 


independent. 


Where, taking into consideration the relevant provisions of this Article, a Member State has 


reasonable cause to object to an independent person of standing remaining in the above-


mentioned list for reasons of lack of independence, it shall inform the Commission 


providing appropriate evidence for its concern. The Commission shall in turn inform the 


Member State that nominated such person of the said objection and evidence. On the basis 


thereof, the latter Member State shall within six months take those necessary steps to 


investigate the complaint and decide whether to retain or remove that person from the list. It 


shall then without delay notify the Commission accordingly. 


Article 9 


The Alternative Dispute Resolution Commission 


1.  The competent authorities of the Member States concerned may agree to set up an 


Alternative Dispute Resolution Commission instead of the Advisory Commission to deliver 


an opinion on how to resolve the question of dispute in accordance with Article 13. The 


competent authorities of the Member States may also agree to set up an Alternative Dispute 


Resolution Commission in the form of a committee that is of a permanent nature (Standing 


Committee). 
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2.  Except for the rules regarding the independence of its members set out in Article 8(4) and 


8(5), the Alternative Dispute Resolution Commission may differ regarding its composition 


and form from the Advisory Commission and may apply, where appropriate, any other 


dispute resolution processes or techniques to solve the dispute in a binding manner. As an 


alternative to the type of dispute resolution process applied by the Advisory Commission 


under Article 8, i.e. the independent opinion process, any other type of dispute resolution 


process, including the "final offer" arbitration process (otherwise known as "last best offer" 


arbitration), can be agreed by the competent authorities of the Member States concerned 


under this Article and applied by the Alternative Dispute Resolution Commission. 


3.  The competent authorities of the Member States concerned shall agree on the Rules of 


Functioning according to Article 10. 


4.  Articles 11 and 12 shall apply to the Alternative Dispute Resolution Commission except if 


otherwise agreed to in the Rules of Functioning. 


Article 10 


Rules of Functioning 


1. Member States shall provide that within the period of one hundred and twenty days as 


provided for in Article 6(1), the competent authority of each of the Member States 


concerned notifies the affected person on the following: 


(a) Rules of Functioning for the Advisory Commission or Alternative Dispute 


Resolution Commission; 


(b) a date by which the opinion on the resolution of the question of dispute shall be 


adopted; 


(c) reference to any applicable legal provisions in national law of the Member States and 


any applicable agreeement or convention. 
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2. The Rules of Functioning shall be signed between the competent authorities of the Member 


States involved in the dispute. 


 The Rules of Functioning shall provide in particular: 


(a) the description and the characteristics of the question of dispute; 


(b) the terms of reference on which the competent authorities of the Member States 


agree as regards the legal and factual questions to be resolved; 


(c) the form, either an Advisory Commission or an Alternative Dispute Resolution 


Commission as well as the type of process for the Alternative Dispute Resolution, if 


differing from the independent opinion process applied by the Advisory 


Commission; 


(d) the timeframe for the dispute resolution procedure; 


(e) the composition of the Advisory Commission or Alternative Dispute Resolution 


Commission (including number, names, details of competence and qualifications as 


well as disclosure of conflict of interests of the members); 


(f) the terms and conditions of participation of the affected person and third parties, 


exchanges of memoranda, information and evidence, the costs, the type of resolution 


process and any other relevant procedural or organisational aspects; 


(g) the logistical arrangements for the Advisory Commission’s proceedings and delivery 


of its opinion. 


If the Advisory Commission is set up to deliver an opinion under Article 6(1)(a), only the 


information referred to points (a), (d), (e) and (f) of the second subparagraph shall be set out 


in the Rules of Functioning. 
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3. The Commission shall establish standard Rules of Functioning on the basis of the provisions 


of paragraph 2 by means of implementing acts. Such Rules of Functioning shall apply in the 


absence or incompleteness of notification of the Rules of Functioning to the affected person. 


Those implementing acts shall be adopted in accordance with the procedure referred to in 


Article 18(2). 


4. In the absence of notification of the Rules of Functioning by the competent authorities in 


accordance with para 1 and 2, the independent persons and the chair shall complete the 


Rules of Functioning on the basis of the standard form under paragraph 3 and send them to 


the affected person within two weeks from the date of setting up the Advisory Commission 


or Alternative Dispute Resolution Commission. When the independent persons and the 


Chair do not agree on the Rules of Functioning or do not notify them to the affected person, 


the affected person or affected persons can refer to the competent court in one of the 


Member States involved in order to obtain an order for the implementation of the Rules of 


Functioning. 


Article 11 


Cost of the procedure 


1. Except as provided in paragraph 2, and unless the competent authorties of the Member 


States concerned have agreed otherwise, the following costs shall be shared equally between 


the Member States: 


 


(a)  the expenses of the independent persons of standing that is an amount equivalent to 


the average of the usual amount reimbursed to high ranking civil servants of the 


Member States concerned; and 


(b)  the fees of the independent persons, where applicable, that shall be limited to EUR 


1000 per person for every meeting day of the Advisory Commission or Alternative 


Dispute Resolution Commission. 


Costs that are incurred by the affected person shall not be borne by Member States. 
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2. Where the affected person makes 


(a) a notification of withdrawal of complaint as per Article 3(6); or 


(b) a request under the provisions of Article 6(1) following a rejection made under 


Article 5(1) and the Advisory Commission decides that the relevant competent 


authorities were correct in rejecting the complaint, 


and where the competent authorities of the Member States concerned agree, all the costs 


referred to in paragraphs 1(a) and (b) shall be borne by the affected person. 


Article 12 


Information, Evidence and Hearing 


1. For the purposes of the procedure referred to in Article 6, where the competent authorities of 


the Member States agree, the affected person(s) concerned may provide the Advisory 


Commission or Alternative Dispute Resolution Commission with any information, evidence 


or documents that may be relevant for the decision. The affected person(s) and the 


competent authorities of the Member States concerned shall provide any information, 


evidence or documents upon request by the Advisory Commission or Alternative Dispute 


Resolution Commission. However, the competent authorities of any such Member State may 


refuse to provide information to the Advisory Commission in any of the following cases: 


(a) obtaining of the information requires carrying out administrative measures that are 


against national law; 


(b) information cannot be obtained under its national law; 


(c) information concerns trade, business, industrial or professional secret or trade 


process; 


(d)  the disclosure of information is contrary to public policy. 
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2. Affected persons may, at their request and with the consent of the competent authorities of 


the Member States concerned, appear or be represented before the Advisory Commission or 


Alternative Dispute Resolution Commission. Affected persons shall appear or be 


represented before it upon request by the Advisory Commission or Alternative Dispute 


Resolution Commission. 


3. In their capacity as members of the Advisory Commission or Alternative Dispute Resolution 


Commission, the independent persons of standing or any other member shall be subject to 


the obligation of professional secrecy under the conditions laid down by the national 


legislation of each of the Member States concerned in relation to information they come 


across during the proceedings of the Advisory Commission or the Alternative Dispute 


Resolution Commission. Affected persons, and where applicable, their representatives, shall 


undertake to treat any information (including knowledge of documents) that they come 


across during such proceedings as secret. A declaration to this effect shall be made by the 


affected person and their representatives to the competent authorities of the Member States 


concerned when so requested during the same proceedings. The Member States shall adopt 


appropriate provisions to sanction any breach of secrecy obligations. 


Article 13 


The Opinion of the Advisory Commission or Alternative Dispute Resolution Commission 


1. The Advisory Commission or Alternative Dispute Resolution Commission shall deliver its 


opinion no later than six months after the date it was set up to the competent authorities of 


the Member States concerned. Where the Advisory Commission or Alternative Dispute 


Resolution Commission considers that the question of dispute is such that it would need 


more than six months to deliver an opinion, this period may be extended by three months. 


The Advisory Commission or Alternative Dispute Resolution Commission shall inform the 


competent authorities of the Member States concerned and the affected persons. 


2. The Advisory Commission or Alternative Dispute Resolution Commission shall base its 


opinion on the provisions of the applicable agreement or convention referred to in Article 1 


as well as any applicable national rules. 







 


 


9420/17   AS/CG/fm 25 
ANNEX DG G 2B LIMITE EN 
 


3. The Advisory Commission or Alternative Dispute Resolution Commission shall adopt its 


opinion by a simple majority of its members. Where majority cannot be reached, the vote of 


the chair shall determine the final opinion. The chair shall communicate the opinion of the 


Advisory Commission or Alternative Dispute Resolution Commission to the competent 


authorities. 


Article 14 


Final Decision 


1. The competent authorities shall agree within six months of the notification of the opinion of 


the Advisory Commission or Alternative Dispute Resolution Commission on how to resolve 


the question of dispute. 


2. The competent authorities may take a decision which deviates from the opinion of the 


Advisory Commission or Alternative Dispute Resolution Commission. If they fail to reach 


an agreement as to how to resolve the question of dispute, they shall be bound by that 


opinion. 


3. Member States shall provide that the final decision on the resolution of the question of 


dispute is notified by each competent authority to the affected person without delay. In the 


absence of notification thereof within a thirty day period, the affected person may appeal in 


its Member State of residence in accordance with the applicable national rules in order to 


obtain the final decision. 


4. The final decision shall be binding on the Member States concerned and shall not constitute 


a precedent. The final decision shall be implemented subject to the affected person(s) 


accepting the final decision and renouncing the right to any domestic remedy within sixty 


days from the date when the final decision was notified, where applicable. 
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 Except where the relevant court or other judicial body of a Member State concerned decides 


according to its applicable national rules on remedies and applying the criteria under Article 


8 that there was lack of independence, the final decision shall be implemented under the 


national law of the Member States concerned which as a result of the final decision shall 


amend their taxation, irrespective of any time limits prescribed by the national law. Where 


the final decision has not been implemented, the affected person may refer to the competent 


court of the Member State, which has failed to implement in order to enforce 


implementation thereof. 


Article 15 


Interaction with national proceedings and derogations 


1. The fact that an action causing a question of dispute taken by a Member State becomes final 


according to national law shall not prevent the affected persons from having recourse to the 


procedures provided for in this Directive. 


2. The submission of the dispute to the mutual agreement procedure or to the dispute resolution 


procedure under Articles 4 and 6 respectively shall not prevent a Member State from 


initiating or continuing judicial proceedings or proceedings for administrative and criminal 


penalties in relation to the same matters. 


3.  Affected persons may have recourse to the remedies available to them under the national 


law of the Member States concerned. However, when the affected person has commenced 


proceedings to seek such a remedy, the terms of periods referred to in Articles 3(5) and 4(1) 


respectively shall commence from the date on which a judgement delivered in those 


proceedings has become final or on which those proceedings are otherwise definitively 


concluded or where the proceedings have been suspended. 


4.  Where in accordance with its national law, a Member State cannot derogate from the 


decisions of its relevant court or other judicial body, such Member State may provide that 


where a decision on a question of dispute has been rendered by the relevant court or other 


judicial body of that Member State 
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(a)  before agreement has been reached by the competent authorities of the Member 


States concerned under the mutual agreement procedure under Article 4 on that same 


question of dispute, the competent authority of such Member State shall notify the 


other competent authorities of the Member States concerned of the decision of the 


relevant court or other judicial body and the said procedure shall be terminated as 


from the date of such notification; 


(b)  before the affected person made a request under Article 6(1), the provisions of 


Article 6(1) shall not apply if the question of dispute had remained unresolved during 


the whole of the mutual agreement procedure under Article 4. The competent 


authority of that Member State shall inform the other competent authorities of the 


Member States concerned of the effect of such a decision of the relevant court or 


other judicial body; 


(c)  the dispute resolution process under Article 6 shall be terminated if such a decision 


was rendered at any time after a request was made by an affected person under 


Article 6(1) and before the Advisory Commission or the Alternative Dispute 


Resolution Commission has delivered its opinion to the competent authorities of the 


Member States concerned in accordance with Article 13. The competent authority of 


that Member State shall inform the other competent authorities of the Member States 


concerned and the Advisory Commission or the Alternative Dispute Resolution 


Commission of the effect of such a decision of the relevant court or other judicial 


body. 


5.  The submission of a complaint as provided under Article 3 shall put an end to any other 


ongoing mutual agreement procedure or dispute resolution procedure under an agreement or 


convention that is being interpreted or applied in relation to the relevant question of dispute. 


Such other ongoing mutual agreement procedure or dispute resolution procedure concerning 


the relevant question of dispute shall come to an end with effect from the date of first receipt 


of the complaint by any of the competent authorities of the Member States concerned. 
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6.  By way of derogation from Article 6, a Member State concerned may deny access to the 


dispute resolution procedure under that same Article in cases where penalties were imposed 


in that Member State in relation to the adjusted income or capital as a result of tax fraud, 


wilful default and gross negligence. Where judicial or administrative proceedings were 


commenced that could potentially lead to such penalties and these proceedings are being 


conducted simultaneously with any of the proceedings referred to in this Directive, a 


competent authority may stay the proceedings under this Directive as from the date of 


acceptance of the complaint until the date of the final outcome of those proceedings. 


7.  A Member State may deny access to the dispute resolution procedure under Article 6 on a 


case by case basis where a question of dispute does not involve double taxation. In such a 


case, the competent authority of the said Member State shall inform the affected person and 


the competent authorities of the other Member States concerned without delay. 


Article 15a 


Special Provisions for Individuals and Smaller Undertakings 


 Where the affected person is either 


(a)  an individual; or 


(b)  not a large undertaking and does not form part of a large group (both as defined in 


Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 


2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and 


related reports of certain types of undertakings), 
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the complaint, reply to a request for additional information, withdrawal or request as per 


Article 3(1), Article 3(4), Article 3(6) and Article 6(1) respectively (hereinafter referred to 


as “communication”) may, by way of derogation from those same provisions, be submitted 


only to the competent authority of the Member State in which the affected person is resident. 


The competent authority of that Member State shall notify the competent authorities of all 


the other Member States concerned at the same time and within two months of receipt of the 


communication. Once this notification has been made, it shall be deemed that the affected 


person has made a communication to all the Member States concerned as at the date of such 


notification. The competent authority of the Member State receiving the additional 


information under article 3(4) shall submit a copy to the competent authorities of all the 


other Member States concerned at the same time. Once this submission has been made, it 


shall be deemed that additional information has been received by all the Member States 


concerned as at the date of such receipt of information. 


Article 16 


Publicity 


1. The Advisory Commission and Alternative Dispute Resolution Commission shall issue its 


opinion in writing. 


2. The competent authorities may agree to publish the final decision referred to in Article 14 in 


its entirety, subject to consent of each of the affected person concerned. 


3. Where the competent authorities or affected person concerned do not consent to publishing 


the final decision in its entirety, the competent authorities shall publish an abstract of the 


final decision with description of the issue and subject matter, date, tax periods involved, 


legal basis, industry sector, short description of the final outcome. It shall also include a 


description of the method of arbitration used. 







 


 


9420/17   AS/CG/fm 30 
ANNEX DG G 2B LIMITE EN 
 


The competent authorities shall send the information to be published in accordance with the 


first subparagraph to the affected person before its publication. No later than sixty days from 


the receipt of such information, the affected person may request the competent authorities 


not to publish information that concerns any trade, business, industrial or professional secret 


or trade process, or that is contrary to public policy. 


4. The Commission shall establish standard forms for the communication of the information 


referred to in paragraphs 2 and 3 by means of implementing acts. Those implementing acts 


shall be adopted in accordance with the procedure referred to in Article 18(2). 


5. The competent authorities shall notify the information to be published in accordance with 


paragraph 3 to the Commission without delay. 


Article 17 


Role of the Commission and Administrative support 


1. The Commission shall make available online and keep up to date the list of the competent 


authorities and of the independent persons of standing referred to in Article 8(4). That list 


shall contain only the names of those persons. 


2. Member States shall inform the Commission of the measures taken in order to sanction any 


breach of secrecy obligation provided for in Article 12. The Commission shall inform the 


other Member States thereof. 


3. The Commission shall maintain a central repository in which the information that is 


published in accordance with Articles 16(2) and (3) is archived and made available online. 
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Article 18 


Committee procedure 


1. The Commission shall be assisted by the Committee on dispute resolution. That Committee 


shall be a committee within the meaning of Regulation (EU) No 182/2011. 


2. Where reference is made to this paragraph, Article 5 of Regulation (EU) 182/2011 shall 


apply. 


Article 20 


Review 


Five years after 30 June 2019, the Commission shall evaluate the implementation of this Directive 


and present a report to the the Council. The report of the Commission shall, if appropriate, be 


accompanied by a legislative proposal. 


Article 21 


Transposition 


1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions 


necessary to comply with this Directive by 30 June 2019 at the latest. They shall forthwith 


communicate to the Commission the text of those provisions. 


When Member States adopt those provisions, they shall contain a reference to this Directive 


or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. Member 


States shall determine how such reference is to be made. 


2. Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of 


national law which they adopt in the field covered by this Directive. 
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Article 22 


Entry into force 


This Directive shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the 


Official Journal of the European Union. 


This Directive shall apply to any complaint submitted from the 1 July 2019 onwards on questions of 


dispute relating to income or capital earned in a tax year commencing on or after 1 January 2018. 


Competent authorities of Member States concerned may however agree to apply this Directive with 


regard to any complaint that was submitted prior to that day or to earlier tax years. 


Article 23 


Addressees 


This Directive is addressed to the Member States. 


Done at Brussels, 


 For the Council 


 The President 


 








BUNDESFINANZHOF Urteil vom 8.3.2017, II R 38/14


ECLI:DE:BFH:2017:U.080317.IIR38.14.0


Kein einheitlicher Erwerbsgegenstand bei wesentlicher Änderung des ursprünglich angebotenen 
Generalübernehmervertrags nach Abschluss des Grundstückskaufvertrags - Bestimmtheitsgebot des § 119 Abs. 1 
AO


Leitsätze


1. Beruht der Vertrag zur Bebauung eines Grundstücks auf einem Angebot der Veräußererseite, das nach dem 
Abschluss des Grundstückskaufvertrags geändert wurde, ist ein Indiz für eine wesentliche Abweichung vom 
ursprünglichen Angebot und damit zugleich gegen das Vorliegen eines einheitlichen Erwerbsgegenstands, dass sich 
dadurch die Flächengrößen und/oder die Baukosten um mehr als 10 % verändern.
2. Die Errichtung eines zusätzlichen Gebäudes kann ebenfalls als Indiz für eine wesentliche Abweichung vom 
ursprünglichen Angebot zu werten sein. Ist das zusätzliche Bauwerk derart prägend oder maßgebend für das 
gesamte Bauvorhaben, dass sich dadurch der Charakter der Baumaßnahme ändert, kann allein aufgrund des 
zusätzlichen Bauwerks eine wesentliche Änderung des ursprünglichen Angebots vorliegen, selbst wenn durch das 
zusätzliche Gebäude die 10 %-Grenze für die Flächen und die Baukosten nicht überschritten wird.
3. Ändert sich die ursprünglich angebotene Baumaßnahme nach dem Abschluss des Grundstückskaufvertrags durch 
zusätzliche Bauten wesentlich, ist insgesamt ein einheitlicher Erwerbsgegenstand zu verneinen, und zwar 
unabhängig davon, ob daneben die weiteren, im ursprünglichen Angebot bereits enthaltenen Gebäude im 
Wesentlichen wie geplant errichtet werden.


Tenor


Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Finanzgerichts Köln vom 16. Oktober 2013  5 K 1985/09 
aufgehoben.
Der Grunderwerbsteuerbescheid des Beklagten vom 28. Dezember 2007 in Gestalt der Einspruchsentscheidung 
vom 28. Mai 2009 wird dahin geändert, dass die Grunderwerbsteuer auf 2.743.159 EUR herabgesetzt wird.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I. 


1 Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) ist eine GbR. Gesellschaftszweck waren der Erwerb, die Bebauung 
und die Vermietung eines Grundstücksareals in Z. Das Investitionsvolumen sollte sich auf 330 Mio. EUR 
belaufen.


2 Gesellschafter der Klägerin waren zunächst A, die P-GmbH und die I-GmbH mit jeweils 50.000 EUR. Das 
restliche Kapital sollte durch Einlagen weiterer Gesellschafter erbracht werden. Geschäftsführer der GbR 
waren A und die I-GmbH.


3 In den Anlagen zum Gesellschaftsvertrag waren die zu erwerbenden Grundstücke sowie Vertragsangebote 
mehrerer Unternehmen zur Durchführung des Bauvorhabens und zur Vermietung aufgelistet. Dazu gehörte 
u.a. ein Angebot der W-GmbH auf Abschluss eines Generalübernehmervertrags. Die Entscheidung über die 
Abwahl oder den Abschluss sowie die näheren Inhalte dieser Verträge, über die Person des jeweiligen 
Vertragspartners und ggf. den Abschlusszeitpunkt sollte nach dem Gesellschaftsvertrag die 
Gesellschafterversammlung nach Beitritt aller Gesellschafter treffen.


4 Nachdem das Gesellschaftskapital gezeichnet war, beschlossen die Gesellschafter der Klägerin in der 
Versammlung am 16. Dezember 2003, die auf den gleichen Tag datierten Vertragsangebote --mit Ausnahme 
des Angebots auf Abschluss des Generalübernehmervertrags mit der W-GmbH-- anzunehmen und die 
Grundstückskaufverträge mit der M-GmbH, der B-AG, der E-GmbH & Co. KG sowie der Stadt X 
abzuschließen. Die Stadt X ist an der M-GmbH mit 79 % beteiligt.


5 Das Angebot der W-GmbH vom 16. Dezember 2003 auf Abschluss eines Generalübernehmervertrags, das 
die von der Klägerin zu erwerbenden Grundstücksflächen im Einzelnen bezeichnete, war auf die 
schlüsselfertige und funktionsgerechte Erstellung von mehreren Hallen sowie u.a. einem 
Konferenz-/Pressebereich, Technikräumen, Nebenflächen, Außenanlagen und oberirdischen Einstellplätzen 
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gerichtet. Für die Bebauung einschließlich der Planungsleistungen war eine Vergütung von 148.800.000 EUR 
zuzüglich 16 % Umsatzsteuer (23.808.000 EUR), also insgesamt von 172.608.000 EUR vorgesehen. Darin 
war die Vergütung für die Erstellung der Gebäude mit 116.064.000 EUR und der Außenanlagen mit 
10.416.000 EUR, jeweils zuzüglich Umsatzsteuer enthalten. Das Angebot war befristet bis zum 31. Dezember 
2005.


6 Am 17. Dezember 2003 kaufte die Klägerin die Grundstücke von der B-AG (UR-Nr. 1330/2003), von der 
E-GmbH & Co. KG (UR-Nr. 1333/2003) und von der Stadt X (UR-Nr. 1334/2003).


7 Mit notariellem Kaufvertrag vom 18. Dezember 2003 (UR-Nr. 1341/2003) erwarb die Klägerin von der 
M-GmbH Grundstücke mit einer Fläche von insgesamt 150 635 qm zum Kaufpreis von 67.402.820 EUR 
zuzüglich Umsatzsteuer. Die Vertragsbeteiligten waren sich darüber einig, dass die Ermittlung der Höhe der 
Umsatzsteuer entsprechend Abschn. 149 Abs. 7 Satz 5 der Umsatzsteuer-Richtlinien 2000 erfolgen sollte. 
Der Gesamtkaufpreis belief sich laut Rechnung vom 18. Dezember 2003 einschließlich Umsatzsteuer von 
10.973.179 EUR auf 78.375.999 EUR. Im Kaufvertrag war das beabsichtigte Bauvorhaben der Klägerin 
genauso beschrieben wie im Angebot der W-GmbH vom 16. Dezember 2003 auf Abschluss des 
Generalübernehmervertrags.


8 Nachdem der zur Verwirklichung des Bauvorhabens erforderliche Änderungsbebauungsplan am 4. August 
2004 in Kraft getreten war, wurden die von der Klägerin beantragten Baugenehmigungen für ein 
Konferenzgebäude und mehrere Hallen erteilt.


9 In der Gesellschafterversammlung vom 5. August 2004 beschlossen die Gesellschafter der Klägerin, das 
Gesellschaftskapital auf 375.000.000 EUR zu erhöhen sowie einen Generalübernehmervertrag mit der 
W-GmbH und die Mietverträge abzuschließen.


10 Noch am gleichen Tag schloss die Klägerin mit der W-GmbH einen Generalübernehmervertrag über die 
Errichtung von mehreren Hallen, einem Konferenzgebäude, weiteren gesondert angeführten Bauwerken, 
Außenanlagen und Parkplätzen. Die Vergütung sollte 166.830.000 EUR (darin enthalten 130.127.400 EUR 
für die Gebäude und 11.678.100 EUR für die Außenanlagen) zuzüglich 16 % Umsatzsteuer 
(26.692.800 EUR), also insgesamt 193.522.800 EUR betragen. Sie wurde am 20. September 2004 auf 
193.325.600 EUR (166.660.000 EUR zuzüglich 16 % Umsatzsteuer) reduziert.


11 Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) setzte für den Erwerb der Grundstücke von der 
M-GmbH mit Bescheid vom 9. März 2004 ausgehend von einer Bemessungsgrundlage von 79.555.548 EUR 
zunächst Grunderwerbsteuer von 2.784.444 EUR unter dem Vorbehalt der Nachprüfung fest.


12 Im Anschluss an eine Außenprüfung ging das FA davon aus, dass die von der Klägerin insgesamt 
erworbenen Grundstücke nach den Grundsätzen über den einheitlichen Erwerbsgegenstand in bebautem 
Zustand Gegenstand der Erwerbsvorgänge gewesen seien. Die Grunderwerbsteuer wurde im geänderten 
Bescheid vom 28. Dezember 2007 auf 12.525.075 EUR erhöht. Als Erwerbsvorgänge waren im 
Änderungsbescheid die Kaufverträge vom 17. und 18. Dezember 2003 (UR-Nrn. 1341/2003, 1330/2003, 
1333/2003 und 1334/2003) sowie vom 15. Oktober 2004 (UR-Nr. 982/2004, weiterer Grundstückserwerb von 
der Stadt X) angegeben.


13 Die Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer ermittelte das FA unter Einbeziehung der 
Bauerrichtungskosten für alle Gebäude aufgrund der Feststellungen der Außenprüfung mit 357.859.302 EUR. 
Aus der als Anlage zum Steuerbescheid beigefügten Aufstellung der grunderwerbsteuerrechtlichen 
Bemessungsgrundlage ist ersichtlich, dass das FA hierbei die Bemessungsgrundlagen der unter anderen 
Steuernummern bereits besteuerten Grundstückserwerbe von der Stadt X, der E-GmbH & Co. KG, der B-AG 
und von einem weiteren Veräußerer abgezogen hat. In der Erläuterung zur Steuerfestsetzung führte das FA 
aus, dass ihm eine Zuordnung der Bauerrichtungskosten zu den einzelnen Grundstücken nicht möglich 
gewesen sei und deshalb in diesem Bescheid die insgesamt zu versteuernden Gesamtkosten erfasst worden 
seien.


14 Der Einspruch, mit dem sich die Klägerin gegen die Annahme eines einheitlichen Vertragswerks wandte, 
wurde als unbegründet zurückgewiesen.


15 Die Klage hatte teilweise Erfolg. Das Finanzgericht (FG) ging zwar ebenfalls davon aus, dass die Klägerin die 
Grundstücke in bebautem Zustand erworben habe. Sie habe das schon vor Abschluss der 
Grundstückskaufverträge abgegebene Angebot der W-GmbH vom 16. Dezember 2003 auf Abschluss des 
Generalübernehmervertrags am 5. August 2004 angenommen. Der Generalübernehmervertrag betreffe das 
dem ursprünglichen Angebot zugrundeliegende Bauvorhaben.


16 Die Bemessungsgrundlage sei aber unzutreffend. Die Errichtung des Konferenzgebäudes sei abweichend 
von dem bei Abschluss der Grundstückskaufverträge vorliegenden Angebot zusätzlich vereinbart worden. Da 
das Konferenzgebäude nicht in den ersten Planungen und damit auch nicht im Angebot vom 16. Dezember 
2003 enthalten gewesen sei, müsse die Bemessungsgrundlage um die Kosten für die Errichtung des 
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Gebäudes gekürzt werden. In die Bemessungsgrundlage des angefochtenen Bescheids seien die 
Grundstückskaufverträge mit der B-AG und der E-GmbH & Co. KG nicht miteinzubeziehen, weil es in Bezug 
auf diese Grundstücksveräußerer keine Anhaltspunkte für ein abgestimmtes Verhalten gebe. Das FA habe 
die Grundstückserwerbe von der B-AG und der E-GmbH & Co. KG gesondert besteuert. Insoweit sei 
unerheblich, dass die Grundstücksflächen zur Durchführung des Bauvorhabens erforderlich gewesen seien. 
Das FG ermittelte die Bemessungsgrundlage --nach Abzug der Baukosten des Konferenzgebäudes und 
weiterer vom FA fehlerhaft einbezogener Grundstücksnebenkosten und Aufwendungen für die 
Außenanlagen-- mit 316.205.608 EUR. Die Grunderwerbsteuer wurde auf 11.067.196 EUR herabgesetzt. 
Das Urteil des FG ist in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2014, 1806 veröffentlicht.


17 Mit der Revision rügt die Klägerin Verfahrensmängel und die Verletzung von § 8 Abs. 1 und § 9 Abs. 1 des 
Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG). Das FG habe zu Unrecht einen einheitlichen Erwerbsgegenstand 
angenommen. Sie --die Klägerin-- habe nicht das Angebot der W-GmbH vom 16. Dezember 2003, sondern 
ein neues, inhaltlich davon erheblich abweichendes Angebot vom 5. August 2004 angenommen. Das FG 
habe auch ein objektives Zusammenwirken der Veräußererseite nicht festgestellt. Zudem sei die 
Bemessungsgrundlage fehlerhaft ermittelt.


18 Die Klägerin beantragt, die Vorentscheidung aufzuheben und den Grunderwerbsteuerbescheid vom 
28. Dezember 2007 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 28. Mai 2009 dahin zu ändern, dass die 
Grunderwerbsteuer auf 2.736.554 EUR herabgesetzt wird.


19 Das FA beantragt, die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II. 


20 Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils sowie zur Änderung des 
Grunderwerbsteuerbescheids in Gestalt der Einspruchsentscheidung (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der 
Finanzgerichtsordnung --FGO--). Die Grunderwerbsteuer wird auf 2.743.159 EUR herabgesetzt. Im Übrigen 
wird die Klage abgewiesen. Entgegen der Auffassung des FG hat die Klägerin die Grundstücke von der 
M-GmbH in unbebautem Zustand erworben. Die Bauerrichtungskosten sind nicht in die 
Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer einzubeziehen. Ein einheitliches Vertragswerk liegt nicht vor, 
weil es an einem objektiv sachlichen Zusammenhang zwischen dem Grundstückskaufvertrag und dem 
Generalübernehmervertrag fehlt. Als Bemessungsgrundlage ist der in Rechnung gestellte Kaufpreis 
einschließlich der ausgewiesenen Umsatzsteuer anzusetzen; ein niedrigerer Ansatz der Umsatzsteuer kommt 
entgegen der Auffassung der Klägerin nicht in Betracht.


21 1. Der geänderte Steuerbescheid vom 28. Dezember 2007 in Gestalt der Einspruchsentscheidung ist dahin 
zu verstehen, dass er als Erwerbsvorgang i.S. des § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG den Kaufvertrag der Klägerin mit 
der M-GmbH vom 18. Dezember 2003 erfasst.


22 a) Das FA hat zwar im Bescheid neben dem Kaufvertrag mit der M-GmbH (UR-Nr. 1341/2003) weitere 
Kaufverträge (UR-Nrn. 1330/2003, 1333/2003, 1334/2003 und 982/2004) als Erwerbsvorgänge bezeichnet. 
Aus der dem Bescheid als Anlage beigefügten Begründung und der Ermittlung der Bemessungsgrundlage 
wird jedoch hinreichend deutlich, dass das FA nur den Kaufvertrag mit der M-GmbH vom 18. Dezember 2003 
besteuert hat. In der Begründung ist ausgeführt, dass es dem FA nicht möglich war, die im Zusammenhang 
mit der Bebauung entstandenen Kosten den einzelnen Grundstücken zuzuordnen und deshalb in diesem 
Bescheid die insgesamt zu versteuernden Baukosten erfasst wurden. Diese Ausführungen weisen darauf hin, 
dass der streitige Steuerbescheid --entgegen den Angaben zum Erwerbsvorgang-- nicht weitere von der 
Klägerin abgeschlossene Kaufverträge betrifft. Wären alle Grundstückserwerbe erfasst worden, hätte sich die 
Frage der Zuordnung der Gebäude zu den einzelnen Grundstücken nicht gestellt. Wegen eines (vermeintlich) 
fehlenden Aufteilungsmaßstabs hat das FA sämtliche Baukosten in die Bemessungsgrundlage für den Kauf 
des Grundstücksareals von der M-GmbH einbezogen, und zwar unabhängig davon, auf welchen 
Grundstücksflächen sich die errichteten Gebäude befinden. Zudem wurden bei der Ermittlung der 
Bemessungsgrundlage in dem angefochtenen Steuerbescheid die Bemessungsgrundlagen zu den anderen 
bereits besteuerten Erwerbsvorgängen, die durch einzeln aufgeführte Steuernummern gekennzeichnet 
waren, abgezogen. Nach dem objektiven Erklärungsinhalt konnte die Klägerin den Bescheid dahin verstehen, 
dass das FA damit die Grunderwerbsteuer für den Erwerb des Grundstücksareals von der M-GmbH festsetzt.


23 b) Der Grunderwerbsteuerbescheid vom 28. Dezember 2007 ist hinreichend bestimmt i.S. des § 119 Abs. 1 
der Abgabenordnung, obwohl der Kaufvertrag der Klägerin mit der M-GmbH vom 18. Dezember 2003 
mehrere Grundstücke und damit zugleich mehrere Erwerbsvorgänge betrifft.


24 Bei einem Erwerb mehrerer Grundstücke zu einem einheitlichen Kaufpreis ist dem Bestimmtheitsgebot 
Genüge getan, wenn sich durch ausdrückliche Bezugnahme auf den Kaufvertrag, in dem der Erwerb 
mehrerer Grundstücke zu einem einheitlichen Kaufpreis beurkundet ist, ergibt, für welche Erwerbsvorgänge 
die aus dem Gesamtkaufpreis festgesetzte Steuer erhoben worden ist (Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- 
vom 13. Dezember 2007 II R 28/07, BFHE 220, 537, BStBl II 2008, 487, unter II.1.b).
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25 Dem geänderten Grunderwerbsteuerbescheid ist zu entnehmen, dass als Erwerbsvorgang der Kaufvertrag 
vom 18. Dezember 2003 besteuert wurde. In dem Kaufvertrag sind die erworbenen Grundstücke im 
Einzelnen aufgelistet. Insoweit kann dahinstehen, ob die im Kaufvertrag angeführten Grundstücke nach § 2 
Abs. 3 Satz 1 GrEStG zu einer wirtschaftlichen Einheit gehörten.


26 2. Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer ist gemäß § 8 Abs. 1 GrEStG die Gegenleistung. Bei einem 
Grundstückskauf gilt nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG als Gegenleistung u.a. der Kaufpreis einschließlich der 
vom Käufer übernommenen sonstigen Leistungen. Danach gehören alle Leistungen des Erwerbers zur 
grunderwerbsteuerrechtlichen Gegenleistung (Bemessungsgrundlage), die dieser nach den vertraglichen 
Vereinbarungen gewährt, um das Grundstück zu erwerben (vgl. BFH-Urteile vom 20. Oktober 2004 
II R 49/02, BFH/NV 2005, 911, und vom 9. Dezember 2009 II R 33/08, BFH/NV 2010, 838).


27 a) Der Gegenstand des Erwerbsvorgangs, nach dem sich gemäß § 8 Abs. 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG 
die als Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer anzusetzende Gegenleistung richtet, wird zunächst 
durch das den Steuertatbestand des § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG erfüllende zivilrechtliche Verpflichtungsgeschäft 
bestimmt. Ergibt sich jedoch aus weiteren Vereinbarungen, die mit diesem Rechtsgeschäft in einem 
rechtlichen oder zumindest objektiv sachlichen Zusammenhang stehen, dass der Erwerber das beim 
Abschluss des Kaufvertrags unbebaute Grundstück in bebautem Zustand erhält, bezieht sich der 
grunderwerbsteuerrechtliche Erwerbsvorgang auf diesen einheitlichen Erwerbsgegenstand (ständige 
Rechtsprechung, vgl. BFH-Urteile vom 3. März 2015 II R 9/14, BFHE 249, 323, BStBl II 2015, 660, Rz 11, und 
vom 6. Juli 2016 II R 5/15, BFHE 254, 77, BStBl 2016, 895, Rz 12, m.w.N.). Ob ein objektiv sachlicher 
Zusammenhang zwischen dem Grundstückskaufvertrag und weiteren Vereinbarungen besteht, ist nach den 
Umständen des Einzelfalls zu ermitteln (vgl. BFH-Urteile in BFHE 249, 323, BStBl II 2015, 660, Rz 12, und 
vom 3. März 2015 II R 22/14, BFH/NV 2015, 1270, Rz 14, m.w.N.).


28 b) Der objektiv sachliche Zusammenhang wird indiziert, wenn der Veräußerer dem Erwerber vor Abschluss 
des Kaufvertrags über das Grundstück aufgrund einer in bautechnischer und finanzieller Hinsicht konkreten 
und bis (annähernd) zur Baureife gediehenen Vorplanung ein bestimmtes Gebäude zusammen mit dem 
Grundstück zu einem im Wesentlichen feststehenden Preis angeboten hatte und der Erwerber dieses 
Angebot später unverändert oder mit geringen Abweichungen, die den Charakter der Baumaßnahmen nicht 
verändert haben, angenommen hat (BFH-Urteile vom 27. September 2012 II R 7/12, BFHE 239, 154, BStBl II 
2013, 86, Rz 10; vom 19. Juni 2013 II R 3/12, BFHE 242, 173, BStBl II 2013, 965, Rz 11, und vom 
26. Februar 2014 II R 54/12, BFH/NV 2014, 1403, Rz 10, jeweils m.w.N.).


29 aa) Abweichungen von der ursprünglichen Planung der Veräußererseite, die den üblichen Rahmen nicht 
überschreiten, schließen den objektiv sachlichen Zusammenhang zwischen den Verträgen nicht aus (BFH-
Urteil vom 28. März 2012 II R 57/10, BFHE 237, 460, BStBl II 2012, 920, Rz 12, m.w.N.).


30 Beruht der Vertrag zur Bebauung eines Grundstücks auf einem Angebot der Veräußererseite, das nach dem 
Abschluss des Grundstückskaufvertrags geändert wurde, ist ein Indiz für eine wesentliche Abweichung vom 
ursprünglichen Angebot, dass sich dadurch die Flächengrößen und/oder die Baukosten um mehr als 10 % 
verändern. Der BFH hat zum Verkauf eines bebauten Grundstücks und dem damit zusammenhängenden 
Angebot zur Sanierung des darauf befindlichen Gebäudes bereits entschieden, dass es gerechtfertigt sein 
kann, eine wesentliche Abweichung vom ursprünglichen Angebot zu verneinen, wenn die Veränderungen der 
Flächengrößen und Baukosten nicht mehr als 10 % betragen (BFH-Urteil in BFHE 237, 460, BStBl II 2012, 
920, Rz 17). Daraus ergibt sich zugleich, dass eine wesentliche Abweichung vorliegen kann, wenn sich eine 
der Bezugsgrößen um mehr als 10 % ändert.


31 bb) Entsprechendes gilt, wenn der tatsächlich abgeschlossene Vertrag zur Bebauung des Grundstücks nicht 
nur ein Gebäude mit einer geänderten Fläche oder höheren Baukosten aufweist, sondern abweichend vom 
ursprünglichen Angebot ein zusätzliches Gebäude umfasst. Die Errichtung eines zusätzlichen Gebäudes 
kann ebenfalls als Indiz für eine wesentliche Abweichung vom ursprünglichen Angebot zu werten sein. Ist das 
zusätzliche Bauwerk derart prägend oder maßgebend für das gesamte Bauvorhaben, dass sich dadurch der 
Charakter der Baumaßnahme ändert, kann allein aufgrund des zusätzlichen Bauwerks eine wesentliche 
Änderung des ursprünglichen Angebots vorliegen, selbst wenn durch das zusätzliche Gebäude die 10 %
-Grenze für die Flächen und die Baukosten nicht überschritten wird.


32 cc) Ändert sich die ursprünglich angebotene Baumaßnahme nach dem Abschluss des 
Grundstückskaufvertrags durch zusätzliche Bauten wesentlich, ist insgesamt ein einheitlicher 
Erwerbsgegenstand zu verneinen, und zwar unabhängig davon, ob daneben die weiteren, im ursprünglichen 
Angebot bereits enthaltenen Gebäude im Wesentlichen wie geplant errichtet werden. Zu vergleichen sind das 
ursprüngliche Angebot zur Bebauung und der spätere Vertragsabschluss. Bei diesem Vergleich sind die im 
Vertrag zusätzlich aufgenommenen Bauten zu berücksichtigen. Sie führen, wenn sie den Charakter der 
ursprünglich angebotenen Baumaßnahme wesentlich verändern, zur Besteuerung des Kaufs eines 
unbebauten Grundstücks und nicht nur --wie das FG angenommen hat-- zu einer Minderung der 
Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer für den Kauf eines bebauten Grundstücks.
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dd) Ob die nach Abschluss des Grundstückskaufvertrags vorgenommenen Abweichungen von dem 
ursprünglichen Angebot der Veräußererseite zur Bebauung des Grundstücks nicht über den üblichen 
Rahmen hinausgehen und daher als nur unwesentlich anzusehen sind, hat in einem Klageverfahren das FG 
im Rahmen einer Gesamtwürdigung aller Tatsachen festzustellen (BFH-Urteil in BFHE 237, 460, BStBl II 
2012, 920, Rz 15).


34 c) Ein objektiv sachlicher Zusammenhang zwischen dem Grundstückskaufvertrag und weiteren zur Annahme 
eines einheitlichen Erwerbsgegenstands führenden Vereinbarungen liegt auch vor, wenn der Erwerber beim 
Abschluss des Grundstückskaufvertrags gegenüber der Veräußererseite in seiner Entscheidung über das 
"Ob" und "Wie" der Baumaßnahme nicht mehr frei war und deshalb feststand, dass er das Grundstück nur in 
einem bestimmten (bebauten) Zustand erhalten werde (ständige Rechtsprechung, vgl. BFH-Urteile vom 
8. Februar 1995 II R 19/92, BFH/NV 1995, 823; in BFHE 242, 173, BStBl II 2013, 965, Rz 11; in BFH/NV 
2015, 1270, Rz 14; vom 25. Januar 2017 II R 19/15, juris, jeweils m.w.N.). Eine derartige Einschränkung der 
sonst für einen Grundstückserwerber bestehenden Entscheidungsfreiheit kann sich aus vorherigen 
Absprachen oder aus faktischen Zwängen ergeben (BFH-Urteile vom 6. März 1991 II R 133/87, BFHE 164, 
117, BStBl II 1991, 532, und vom 13. August 2003 II R 52/01, BFH/NV 2004, 663).


35 aa) Eine Bindung wegen vorheriger Absprachen des Grundstückserwerbers mit der Veräußererseite erfordert, 
dass der Grundstückserwerber zum Zeitpunkt des Abschlusses des Grundstückskaufvertrags in seiner 
Entscheidung, ob er einen Bauvertrag mit dem der Veräußererseite zuzurechnenden Auftragnehmer 
abschließt, nicht mehr frei war (BFH-Urteil in BFHE 164, 117, BStBl II 1991, 532, unter 3.).


36 bb) Faktische Zwänge, die zu einer Einschränkung der Entscheidungsfreiheit des Grundstückskäufers in 
Bezug auf die Annahme der auf die Errichtung des Gebäudes bezogenen Verträge führen, können sich 
daraus ergeben, dass der jeweilige Grundstückserwerber bei der Errichtung des Gebäudes darauf 
angewiesen war, mit anderen Bauwilligen zusammenzuwirken, wie dies beispielsweise bei der Errichtung von 
Eigentumswohnungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz der Fall ist (BFH-Urteil in BFHE 164, 117, BStBl 
II 1991, 532, unter 3.). Sie können aber nicht in der Bindung des Bauvorhabens des Erwerbers an die 
Vorgaben des Bebauungsplans gesehen werden (BFH-Urteil in BFHE 164, 117, BStBl II 1991, 532, unter 3.).


37 cc) Sind die Gesellschafter einer Personengesellschaft nicht nur untereinander, sondern auch im Verhältnis 
zu einem Dritten auf die Verfolgung eines bestimmten Gesellschaftszwecks festgelegt und insoweit an ein 
Vertragswerk gebunden, wirkt die derart bestehende Bindung der Gesellschafter auf die 
Entscheidungsmöglichkeiten der Gesellschaft ein, denn die Gesellschaft kann in diesen Fällen nicht mehr 
Entscheidungsfreiheit haben, als die Gesamtheit ihrer Gesellschafter (BFH-Urteile vom 10. August 1994 
II R 32/91, BFH/NV 1995, 262, zur Einverständniserklärung in Bezug auf das gesamte Vertrags-, Bebauungs- 
und Finanzierungskonzept gegenüber einem Treuhänder, und in BFH/NV 1995, 823, zur 
Einverständniserklärung in Bezug auf ein detailliert vorbereitetes Bebauungskonzept bei Zeichnung von 
Immobilien-Fonds). Allein der Zusammenschluss mehrerer Personen in einer Gesellschaft zur Verwirklichung 
eines Bauprojekts genügt nicht, um eine faktische Bindung anzunehmen. Hinzukommen muss der Abschluss 
weiterer Verträge, die die Entscheidungsfreiheit der Gesellschafter und damit auch der Gesellschaft 
hinsichtlich des "Ob" und "Wie" der Bebauung einschränken.


38 dd) Gibt der Grundstücksveräußerer oder ein zur Veräußererseite gehörender Bauunternehmer vor 
Abschluss des Grundstückskaufvertrags ein bindendes Angebot zur Bauerrichtung ab, wird dadurch das 
"Wie" der Bebauung konkretisiert. Wird nach Abschluss des Grundstückskaufvertrags das ursprüngliche 
Angebot wesentlich geändert und nimmt der Grundstückserwerber das geänderte Angebot zur Bauerrichtung 
an, ist dies ein Indiz dafür, dass er bei Abschluss des Grundstückskaufvertrags an das "Wie" der Bebauung 
nicht gebunden war.


39 d) Auf der Veräußererseite können mehrere Personen als Vertragspartner auftreten, so dass sich die 
Ansprüche des Erwerbers auf Übereignung des Grundstücks und auf Errichtung des Gebäudes zivilrechtlich 
gegen verschiedene Personen richten. Entscheidend ist insoweit, dass (auch) der den 
Grundstücksübereignungsanspruch begründende Vertrag in ein Vertragsgeflecht miteinbezogen ist, das unter 
Berücksichtigung aller Umstände darauf gerichtet ist, dem Erwerber als einheitlichen Erwerbsgegenstand das 
Grundstück in bebautem Zustand zu verschaffen (BFH-Urteile in BFHE 239, 154, BStBl II 2013, 86, Rz 12; in 
BFHE 242, 173, BStBl II 2013, 965, Rz 13, und in BFH/NV 2014, 1403, Rz 11, jeweils m.w.N.). Dies ist 
regelmäßig anzunehmen, wenn die auf der Veräußererseite auftretenden Personen personell, wirtschaftlich 
oder gesellschaftsrechtlich eng verbunden sind (BFH-Urteile in BFHE 242, 173, BStBl II 2013, 965, Rz 13; in 
BFH/NV 2014, 1403, Rz 11, und vom 1. Oktober 2014 II R 32/13, BFH/NV 2015, 230, Rz 13) oder aufgrund 
von (nicht notwendigerweise vertraglichen) Abreden auf den Abschluss sowohl des Grundstückskaufvertrags 
als auch der Verträge, die der Bebauung des Grundstücks dienen, hinwirken (vgl. BFH-Urteil in BFHE 254, 
77, BStBl II 2016, 895, Rz 13, m.w.N.).


40 e) Die an die Veräußererseite zu stellenden Voraussetzungen für die Annahme eines einheitlichen 
Erwerbsgegenstands gelten auch beim Kauf mehrerer Grundstücke von verschiedenen Veräußerern. In 
diesem Fall liegen so viele getrennt zu behandelnde Steuerfälle vor, wie Grundstücke gekauft werden (vgl. 
Viskorf in Boruttau, Grunderwerbsteuergesetz, 18. Aufl., § 2 Rz 281). Die Grundstücke sind in unbebautem 
Zustand Gegenstand des Kaufvertrags, wenn der jeweilige Veräußerer weder in die Veräußererseite 
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personell, wirtschaftlich oder gesellschaftsrechtlich eingebunden ist noch aufgrund von Abreden auf den 
Erwerb eines bebauten Grundstücks hinwirkt. Ein einheitlicher Erwerbsgegenstand liegt dagegen vor, soweit 
die auf der Veräußererseite handelnden Personen die genannten Voraussetzungen erfüllen. Zur 
Veräußererseite können alle Grundstücksveräußerer und der zur Gebäudeerrichtung verpflichtete 
Bauunternehmer gehören.


41 Zählen bei einem Bauvorhaben, bei dem unbebaute Grundstücke von verschiedenen Veräußerern erworben 
werden, einzelne Grundstücksveräußerer mangels personeller, wirtschaftlicher oder gesellschaftsrechtlicher 
Einbindung oder wegen des fehlenden Zusammenwirkens mit dem zur Bauerrichtung Verpflichteten nicht zur 
Veräußererseite, hat dies zur Folge, dass der Gegenstand des Erwerbs von diesen Veräußerern jeweils ein 
unbebautes Grundstück ist. Demgegenüber ist hinsichtlich der in das Vertragsgeflecht eingebundenen 
Grundstücksveräußerer davon auszugehen, dass Erwerbsgegenstand jeweils ein bebautes Grundstück ist.


42 3. Ausgehend von diesen Grundsätzen hat die Klägerin das Grundstücksareal in Z --entgegen der Auffassung 
des FG-- in unbebautem Zustand erworben, mit der Folge, dass die Bauerrichtungskosten nicht in die 
Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer einzubeziehen sind. Für die Annahme eines einheitlichen 
Vertragswerks fehlt es nach den im Streitfall maßgeblichen Umständen an einem objektiv sachlichen 
Zusammenhang zwischen dem Grundstückskaufvertrag mit der M-GmbH und dem 
Generalübernehmervertrag mit der zur Bauerrichtung verpflichteten W-GmbH. Der 
Generalübernehmervertrag beruht auf einem erst nach Abschluss des Grundstückskaufvertrags wesentlich 
geänderten Angebot. Die Änderung des Angebots ergibt sich aus der Aufnahme des Konferenzgebäudes und 
aus der Erhöhung der Baukosten um rund 12 %.


43 a) Nach den Feststellungen des FG war die Errichtung des Konferenzgebäudes von dem ursprünglichen 
Angebot der W-GmbH vom 16. Dezember 2003 nicht mitumfasst. Dies werde u.a. dadurch deutlich, dass das 
ursprüngliche Angebot nur die Hallen, nicht aber das Konferenzgebäude bezeichne, dagegen in dem später 
abgeschlossenen Generalübernehmervertrag vom 5. August 2004 das Konferenzgebäude ausdrücklich 
erwähnt werde und ein höherer Pauschalfestpreis vereinbart worden sei. Auch im Exposé der P-GmbH, das 
Grundlage für den Beitritt der Gesellschafter der Klägerin gewesen sei, seien nur die Hallen und nicht das 
Konferenzgebäude aufgeführt. Da diesbezüglich keine Revisionsrügen erhoben wurden und die Auslegung 
des ursprünglichen Angebots nicht gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze verstößt, ist der BFH nach 
§ 118 Abs. 2 FGO daran gebunden.


44 Demgegenüber bezog sich der Generalübernehmervertrag vom 5. August 2004 auch auf die Erstellung des 
Konferenzgebäudes, für das von der Klägerin noch ein Bauantrag einzureichen war. Das Konferenzgebäude, 
das nach der erteilten Baugenehmigung Räume für mehr als 200 Personen umfassen sollte und nach der 
Errichtung eine Bruttogrundfläche von ... qm aufwies, ist ein gänzlich anderes Gebäude als die ursprünglich 
angebotenen und letztendlich auch errichteten Hallen. Es unterscheidet sich in der Konzeption und im 
Verwendungszweck wesentlich von den Hallen und kann daher nicht als bloßes Nebengebäude zu den 
Hallen angesehen werden. Durch die Errichtung des Konferenzgebäudes wurde die Baumaßnahme auf den 
von der M-GmbH erworbenen Grundstücken in entscheidender Weise mitgeprägt.


45 b) Zudem weicht das Angebot der W-GmbH vom 16. Dezember 2003 mit einem Pauschalfestpreis für die 
schlüsselfertige und funktionsgerechte Erstellung der Gebäude und Außenanlagen von 146.716.800 EUR 
(Gebäude 116.064.000 EUR, Außenanlagen 10.416.000 EUR, 16 % Umsatzsteuer 20.236.800 EUR) 
wesentlich von dem am 5. August 2004 abgeschlossenen Generalübernehmervertrag ab.


46 Der Generalübernehmervertrag sah eine Vergütung für Gebäude und Außenanlagen von insgesamt 
164.326.760 EUR vor. Diese setzte sich zusammen aus den Baukosten für das Gebäude (130.127.400 EUR 
= 78 % des gesamten ursprünglich vereinbarten Nettofestpreises von 166.830.000 EUR) und für die 
Außenanlagen (11.678.100 EUR = 7 % des gesamten ursprünglich vereinbarten Nettofestpreises von 
166.830.000 EUR) und war wegen der um 170.000 EUR (166.830.000 EUR ./. 166.660.000 EUR) 
herabgesetzten Vergütung um 144.500 EUR (= 85 % von 170.000 EUR) zu vermindern sowie um die darauf 
entfallende Umsatzsteuer von 22.665.761 EUR (130.127.400 EUR + 11.678.110 EUR ./. 144.500 EUR = 
141.661.010 EUR; 16 % von 141.661.010 EUR = 22.665.761 EUR) zu erhöhen.


47 Die im Generalübernehmervertrag vereinbarte Vergütung, die auf die Erstellung der für die 
Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer maßgeblichen Gebäude und Außenanlagen entfiel, war um 
17.609.960 EUR (164.326.760 EUR ./. 146.716.800 EUR) und damit um rund 12 % höher als die im 
ursprünglichen Angebot enthaltene Vergütung. Auch der Vertreter des FA ist in der mündlichen Verhandlung 
von dieser Erhöhung der Vergütung ausgegangen. Insoweit kann nicht eingewendet werden, dass Projekte in 
dieser Größenordnung häufig mit großen Preissteigerungen in der Bauphase verbunden seien. Denn hier 
geht es allein um die Frage, ob das ursprüngliche Angebot und der nach Abschluss des 
Grundstückskaufvertrags vereinbarte Vertrag zur Bebauung des Grundstücksareals erheblich voneinander 
abweichen.
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Nachdem die tatsächlich vereinbarte Vergütung für die Errichtung der Gebäude und der Außenanlagen mehr 
als 10 % vom ursprünglichen Angebot abweicht, kann dahinstehen, wie hoch die Abweichung bei den 
Bruttogeschossflächen ist.


49 c) Die Klägerin war auch nicht an das "Ob" und "Wie" der Bebauung gebunden. Sie hat nicht das 
ursprüngliche Angebot der W-GmbH auf Abschluss des Generalübernehmervertrags vom 16. Dezember 
2003, sondern das wesentlich geänderte Angebot vom 5. August 2004 angenommen.


50 Vertragliche Vereinbarungen der Gesellschafter der Klägerin mit einem Dritten, die die Entscheidungsfreiheit 
der Gesellschafter im Hinblick auf die Bebauung eingeschränkt hätten, wie z.B. Treuhandvereinbarungen 
oder Einverständniserklärungen mit dem beabsichtigten Baukonzept, hat das FG nicht festgestellt.


51 d) Da die Annahme eines einheitlichen Vertragswerks schon aus den vorgenannten Gründen ausscheidet, ist 
unerheblich, ob die Veräußererseite zur Bebauung des Grundstücksareals verpflichtet war. Eine personelle, 
wirtschaftliche oder gesellschaftsrechtliche Verbindung zwischen dem Grundstücksveräußerer, der M-GmbH, 
und dem Generalübernehmer, der W-GmbH, bestand jedenfalls nicht. Es kann daher dahinstehen, ob 
Abreden zwischen der M-GmbH und der W-GmbH, durch die auf den Abschluss des 
Grundstückskaufvertrags und des Generalübernehmervertrags hingewirkt wurde, den Feststellungen des FG 
hinreichend deutlich zu entnehmen sind.


52 Da das FG von anderen Grundsätzen ausgegangen ist, war die Vorentscheidung aufzuheben.


53 4. Die Sache ist spruchreif. Die Grunderwerbsteuer ist auf 2.743.159 EUR herabzusetzen. Im Übrigen ist die 
Klage abzuweisen.


54 Die von der M-GmbH erworbenen Grundstücke sind in unbebautem Zustand Gegenstand des 
Erwerbsvorgangs. Als Bemessungsgrundlage sind deshalb der Kaufpreis und sonstige von der Klägerin 
übernommene Leistungen anzusetzen. Der Kaufpreis für das Grundstücksareal belief sich laut Rechnung 
vom 18. Dezember 2003 auf insgesamt 78.375.999 EUR (67.402.820 EUR zuzüglich Umsatzsteuer von 
10.973.179 EUR). Ein niedrigerer Ansatz der in Rechnung gestellten und von der Klägerin bezahlten 
Umsatzsteuer entsprechend einer damals geltenden Verwaltungsanweisung (Erlass des Finanzministeriums 
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 23. Mai 1984, GrESt-Kartei NW § 9 GrEStG Karte 3 I, aufgehoben 
durch Erlass vom 1. Februar 2008), ist nicht gerechtfertigt. Eine Verwaltungsvorschrift ist keine 
Rechtsgrundlage für eine von § 8 Abs. 1 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG abweichende Ermittlung der 
Bemessungsgrundlage. Für weitere Leistungen der Klägerin sind keine Anhaltspunkte ersichtlich.


55 Die Grunderwerbsteuer ist dementsprechend auf 2.743.159 EUR (78.375.999 EUR x 3,5 %, abgerundet nach 
§ 11 Abs. 2 GrEStG) herabzusetzen.


56 5. Die von der Klägerin erhobenen Verfahrensrügen sind für die Entscheidung des Streitfalls nicht von 
Bedeutung. Von einer Begründung wird abgesehen (§ 126 Abs. 6 Satz 1 FGO).


57 6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 136 Abs. 1 Satz 3 FGO.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 35/17 vom 24.5.2017
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