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EuGH 

Beschluss vom 14.06.2018, C-440/17 („GS"): Niederlassungsfreiheit 

§ 50d Abs. 3 EStG in der aktuellen Fassung (ab Veranlagungszeitraum 2012) verstößt so-
wohl gegen die Mutter-Tochter-Richtlinie als auch gegen die Niederlassungsfreiheit. 

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

Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie 2011/96/EU des Rates vom 30.11.2011 über das gemeinsame Steu-
ersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten in der durch die 
Richtlinie 2013/13/EU des Rates vom 13.05.2013 geänderten Fassung und Art. 49 AEUV sind 
dahin auszulegen, dass sie einer steuerrechtlichen Regelung eines Mitgliedstaats wie der im 
Ausgangsverfahren in Rede stehenden entgegenstehen, nach der auf Dividenden, die eine ge-
bietsansässige Tochtergesellschaft an ihre gebietsfremde Muttergesellschaft ausschüttet, Quel-
lensteuer anfällt, die Muttergesellschaft aber keinen Anspruch auf Erstattung der Quellensteuer 
oder Freistellung davon hat, wenn zum einen Personen an ihr beteiligt sind, denen die Erstattung 
oder Freistellung nicht zustände, wenn sie Dividenden einer solchen Tochtergesellschaft unmit-
telbar bezogen hätten, und die von der Muttergesellschaft im betreffenden Wirtschaftsjahr er-
zielten Bruttoerträge nicht aus eigener Wirtschaftstätigkeit stammen und wenn zum anderen eine 
der beiden in der betreffenden Steuervorschrift aufgestellten Voraussetzungen erfüllt ist, d. h. 
entweder wirtschaftliche oder sonst beachtliche Gründe für die Einschaltung der besagten Mut-
tergesellschaft fehlen oder diese nicht mit einem für ihren Geschäftszweck angemessen 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203207&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=151016
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:345:0008:0016:DE:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0013&from=DE
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eingerichteten Geschäftsbetrieb am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teilnimmt, wobei orga-
nisatorische, wirtschaftliche oder sonst beachtliche Merkmale der Unternehmen, die der Mutter-
gesellschaft nahestehen, außer Betracht bleiben. 

Anmerkung: 

Der EuGH hatte sich in einem durch das FG Köln vorgelegten Verfahren mit der Frage zu be-
fassen, ob die durch das BeitrRLUmsG zum 01.01.2012 geänderte Regelung des § 50d 
Abs. 3 EStG einer mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbaren Missbrauchsverhinderung diene. 
Ende letzten Jahres hatte der EuGH bereits die alte Regelung des § 50d Abs. 3 EStG i.d.F. des 
JStG 2007 für mit dem Unionsrecht unvereinbar erklärt. Nun hat der EuGH in seinem Urteil vom 
14.06.2018 entschieden, dass auch § 50d Abs. 3 EStG in der aktuellen Fassung mit dem Uni-
onsrecht unvereinbar ist. 

In dem Verfahren (Rs. C-440/17) ging es um eine in der EU ansässige Holdinggesellschaft, die 
grundsätzlich die in der Mutter-Tochter-Richtlinie (MTRL) vorgesehene Quellensteuer-Entlas-
tung hätte in Anspruch nehmen können. Der EuGH musste sich – ebenso wie in seinem Urteil 
zu § 50d Abs. 3 EStG a.F. – mit der Frage beschäftigen, ob die Regelung des § 50d Abs. 3 EStG 
mit den Vorgaben in Art. 1 Abs. 2 MTRL und mit der Niederlassungsfreiheit (Art. 49 AEUV) ver-
einbar ist. 

Der EuGH kommt dabei zum Ergebnis, dass auch die aktuelle Fassung des § 50d Abs. 3 EStG 
zum einen mit der MTRL unvereinbar sei und zum anderen die Niederlassungsfreiheit verletze. 
Die Entscheidungsgründe entsprechen im Wesentlichen der Entscheidung zu § 50d 
Abs. 3 EStG 2007 (Verb. Rs. C-504/16, C-613/16, „Deister/Juhler Holding“). Einzelheiten hierzu 
entnehmen Sie bitte Steuern Kompakt vom 22.12.2017. 

Wie schon § 50d Abs. 3 EStG a.F. stelle auch § 50d Abs. 3 EStG in der aktuellen Fassung eine 
unwiderlegbare, allgemeine Missbrauchsvermutung auf, ohne dass die Steuerbehörde einen 
Anfangsbeweis für das Fehlen wirtschaftlicher Gründe oder ein Indiz für den Missbrauch beizu-
bringen hätte. Darüber hinaus lasse die Regelung der gebietsfremden Muttergesellschaft keine 
Möglichkeit des Gegenbeweises, um darzulegen, dass keine künstliche, jeder wirtschaftlichen 
Realität bare Konstruktion gegeben sei. Dies begründe die Unvereinbarkeit mit Art.  1 Abs. 2 der 
MTRL sowie der Niederlassungsfreiheit (Art. 49 AEUV). 

Nach dem EuGH-Urteil Deister/Juhler-Holding zur alten Fassung des § 50d Abs. 3 EStG hatte 
die Finanzverwaltung bereits mit BMF-Schreiben vom 04.04.2018 reagiert. Nun bleibt abzuwar-
ten, wie und wann der deutsche Gesetzgeber Abhilfe schafft und EU-Konformität herstellt. Ein-
schlägige Fälle sollten in jedem Fall offen gehalten werden. 

< back > 

Urteil vom 05.07.2018, C-320/17 („Marle Participations"): Steuerrecht 

Unternehmereigenschaft der Holding: „Eingriff in die Verwaltung einer Tochtergesell-
schaft“ durch Grundstücksvermietung sowie Abzug hoher Vorsteuern bei zugleich niedrigen ei-
genen Umsätzen einer Holding nicht rechtsmissbräuchlich. 

Kurz kommentiert: 

Eine Holdinggesellschaft ist nach ständiger Rechtsprechung des EuGH grundsätzlich kein 
„Mehrwertsteuerpflichtiger“ im Sinne von Art. 9 Mehrwertsteuersystem-Richtlinie (MwStSystRL) 
(in Deutschland: Unternehmer iSd. § 2 Abs. 1 UStG) und folglich auch nicht nach 
Art. 167 f. MwStSystRL zum Vorsteuerabzug berechtigt (§ 15 Abs. 1 UStG): Denn der Erwerb, 
das Halten und Veräußern von Gesellschaftsanteilen stellt keine wirtschaftliche Tätigkeit im 
Sinne der MwStSystRL dar. Der Zufluss einer Dividende, die Teilhabe an der Wertsteigerung 
eines Gesellschaftsanteils ist nicht Entgelt für eine Leistung des Gesellschafters, sondern bloß 
Ausfluss des Beteiligungsbesitzes. Art. 2 Abs. 1 Buchst. a MwStSystRL greife aber, wenn die 
Holding unmittelbar oder mittelbar in die Verwaltung der Gesellschaft eingreift, indem sie admi-
nistrative, finanzielle, kaufmännische oder technische Dienstleistungen gegen Entgelt ausführt 
und so eine wirtschaftliche Tätigkeit entfaltet. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198073&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=365267
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2017/Steuern_Kompakt_171222.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2018-04-04-Entlastung-Steuerabzug-Kapitalertrag-auslaendische-Gesellschaften-EUkonforme-Anwendung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203613&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=486233
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Dem französischen Vorlagegericht kamen Zweifel, ob auch in der Vermietung eines Grundstücks 
ein „Eingriff“ im vorgenannten Sinne zu verstehen ist. Im vorliegenden Fall hatte die Holding ihrer 
Tochtergesellschaft lediglich ein Gebäude vermietet, das diese als Produktionsstätte nutzte. Sie 
hatte somit nicht „aktiv gehandelt“, sondern nur die Nutzung ihres Eigentums geduldet. Der 
EuGH bejaht dies: Unter einem „Eingriff in die Verwaltung einer Beteiligung“ sei die Ausführung 
jeglicher, entgeltlicher Dienstleistungen im Sinne des Art.  2 Abs. 1 Buchst. a MwStSystRL zu 
verstehen.  

Ferner bestätigt EuGH seine bisherige Rechtsprechung, nach der die Kosten des Beteiligungs-
erwerbs zu den allgemeinen Aufwendungen zählten und Vorsteuerbeträge grundsätzlich voll-
ständig abzugsfähig seien. Ein Vorsteuerabzug scheide jedoch hinsichtlich jener Kosten aus, 
die sich auf Beteiligungen, an die die Holding keine Leistungen gegen Entgelt ausführe. Schließ-
lich wiederholt der EuGH, dass es für den Umfang des Vorsteuerabzugsrechts nicht darauf an-
kommen kann, in welcher Höhe Umsätze ausgeführt bzw. Einkommen generiert wird: Die Gel-
tendmachung hoher Vorsteuerabzugsbeträge bei zugleich niedrigen Umsätzen und geringen 
Einkommen indiziert noch keinen Rechtsmissbrauch, der dem Vorsteuerabzug als ungeschrie-
benem Tatbestandsmerkmal entgegensteht. 

Mit seiner Entscheidung in der Rechtssache „Marle Participations SARL“ ergänzt der EuGH 
seine bisherige Holding-Rechtsprechung um eine weitere Facette und bestätigt im Übrigen seine 
bisherige Sicht. Der deutsche Rechtsanwender muss sich häufig mit den Auswirkungen der Hol-
ding-Rechtsprechung des EuGH in Kombination mit der nationalen Organschaftsregelung des 
§ 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG befassen. Eine Holding kann nur Organträger sein, wenn sie zugleich 
Unternehmerin ist. Denn nur dann kann die Holding eine Beteiligung auch in „ihr Unterneh-
men“ in finanzieller, organisatorischer und wirtschaftlicher Hinsicht „eingliedern“, was nach dem 
Gesamtbild der Verhältnisse des Einzel-falls zu beurteilen ist. Die wirtschaftliche Eingliederung 
aber setzt nach der Rechtsprechung des BFH voraus, dass die Leistungen des Organträgers für 
das Unternehmen der Organgesellschaft zu einer mehr als nur unbedeutenden Entlastung füh-
ren. 

< back > 

Urteil vom 04.07.2010, C-28/17 ("NN"): Niederlassungsfreiheit 

Nationale steuerliche Regelung, die die Übertragung der von einer im nationalen Hoheitsge-
biet gelegenen Betriebsstätte  einer in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Gesell-
schaft erlittenen Verluste  auf eine zum selben Konzern gehörende gebietsansässige Gesell-
schaft davon abhängig macht, dass es unmöglich ist, die Verluste für die Zwecke einer auslän-
dischen Steuer zu verwenden. 

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

Art. 49 AEUV ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Regelung wie der im Ausgangsver-
fahren in Rede stehenden, nach der die gebietsansässigen Gesellschaften eines Konzerns nur 
dann berechtigt sind, von ihrem konsolidierten Ergebnis die Verluste einer gebietsansässigen 
Betriebsstätte einer gebietsfremden Tochtergesellschaft dieses Konzerns in Abzug zu bringen, 
wenn es die in dem Mitgliedstaat, in dem diese Tochtergesellschaft ihren Sitz hat, anzuwenden-
den Rechtsvorschriften nicht ermöglichen, diese Verluste von dem Ergebnis der Tochtergesell-
schaft in Abzug zu bringen, grundsätzlich nicht entgegensteht,  sofern die Anwendung dieser 
Regelung in Verbindung mit der eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung er-
folgt, das in letzterem Mitgliedstaat den Abzug der Körperschaftsteuer ermöglicht, die von der 
Tochtergesellschaft in dem Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet diese Betriebstätte gelegen 
ist, geschuldet wird, und zwar in einer Höhe, die der für ihre Tätigkeiten gezahlten Körperschafts-
teuer entspricht. Art. 49 AEUV ist gleichwohl dahin auszulegen, dass er einer solchen Regelung 
entgegensteht, wenn ihre Anwendung dazu führt, diesem Konzern jede Möglichkeit zu nehmen, 
diese Verluste von seinem konsolidierten Ergebnis tatsächlich in Abzug zu bringen, obwohl eine 
Anrechnung derselben Verluste auf das Ergebnis der Tochtergesellschaft in dem Mitgliedstaat, 
in dessen Hoheitsgebiet sie ihren Sitz hat ist, unmöglich ist, was zu prüfen Sache des vorlegen-
den Gerichts ist. 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203543&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=466755
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Urteil vom 05.07.2018, C-544/16 („Marcandi"): Steuerrecht 

Mehrwertsteuer – Ausgabe von ‚Guthabenpunkten‘, die zur Abgabe von Geboten bei Online-
Auktionen verwendet werden können. 

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

1. Art. 2 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das ge-
meinsame Mehrwertsteuersystem ist dahin auszulegen, dass die Ausgabe von „Guthabenpunk-
ten“ wie den im Ausgangsverfahren in Rede stehenden, die es den Kunden eines Wirtschafts-
teilnehmers ermöglichen, in den von ihm veranstalteten Auktionen Gebote abzugeben, eine 
Dienstleistung gegen Entgelt darstellt, deren Gegenleistung der für die „Guthabenpunkte“ ge-
zahlte Betrag ist. 

2. Art. 73 der Richtlinie 2006/112 ist dahin auszulegen, dass unter Umständen wie denen des 
Ausgangsverfahrens der Wert der für die Abgabe von Geboten eingelösten „Guthaben-
punkte“ nicht in der Gegenleistung enthalten ist, die der Steuerpflichtige als Entgelt für die Lie-
ferungen von Gegenständen erhält, die er für die Nutzer, die bei einer von ihm veranstalteten 
Auktion den Zuschlag erhalten haben oder die ihren Kauf mittels der „Buy -Now“- oder der 
„Earned-Discount“-Funktion getätigt haben, bewirkt. 

3. Stellen die Gerichte eines Mitgliedstaats bei der Auslegung der einschlägigen Bestimmungen 
des Unionsrechts und des nationalen Rechts fest, dass ein und derselbe Umsatz in einem an-
deren Mitgliedstaat mehrwertsteuerrechtlich anders behandelt wird, sind sie in Abhängigkeit da-
von, ob ihre Entscheidungen selbst noch mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts ange-
fochten werden können oder nicht, berechtigt oder gar verpflichtet, den Gerichtshof der Europä-
ischen Union um Vorabentscheidung zu ersuchen. 

back to top 

BFH 

Am 04.07.2018 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

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

Urteil vom 18.04.2018, I R 37/16 (V) 

Voraussichtlich dauernde Wertminderung bei verzinslichen Wertpapieren – Begriff "Wirt-
schaftlicher Zusammenhang" in § 34c Abs. 1 S. 4 EStG: 

1. Bei verzinslichen Wertpapieren, die eine Forderung in Höhe ihres Nominalwerts verbriefen, 
ist eine Teilwertabschreibung unter den Nennwert allein wegen gesunkener Kurse regelmäßig 
nicht zulässig (Bestätigung des Senatsurteils vom 08.06.2011 I R 98/10, BFHE 234, 137, BStBl 
II 2012, 716). 

2. Ob Betriebsausgaben und Betriebsvermögensminderungen mit den den ausländischen Ein-
künften zugrunde liegenden Einnahmen i.S. des § 34c Abs. 1 S. 4 EStG in wirtschaftlichem Zu-
sammenhang stehen, bestimmt sich nach dem Veranlassungsprinzip (Bestätigung des Senats-
urteils vom 06.04.2016 I R 61/14, BFHE 253, 348, BStBl II 2017, 48). 

3. In die Bemessung des Anrechnungshöchstbetrags nach § 34c Abs. 1 S. 4 EStG können auch 
Wertveränderungen des Vermögensstamms eingehen. 

Urteil vom 01.03.2018, V R 23/17 (V) 

Organschaft und Margenbesteuerung: 

Die organschaftliche Zusammenfassung nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG bewirkt bei Anwendung des 
§ 25 UStG, dass es sich nur bei den von Organgesellschaften mit eigenen Betriebsmitteln er-
brachten Leistungen um Eigenleistungen handelt, während die durch Organgesellschaften von 
Dritten bezogenen Leistungen Reisevorleistungen sind, die in die Margenbesteuerung einzube-
ziehen sind. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203612&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=486548
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36976&pos=0&anz=48
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=be6252af0d513688014220a09db1f108&nr=24245&pos=0&anz=1
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=1925728aa56d5879b4c2fdca8f80aafd&nr=33315&pos=0&anz=1
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36985&pos=3&anz=48
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Urteil vom 27.03.2018, VIII R 1/15 (V) 

Voraussetzungen des Antrags auf Anwendung des Teileinkünfteverfahrens nach § 32d 
Abs. 2 Nr. 3 S. 1 Buchst. b EStG: 

Die erforderliche berufliche Tätigkeit "für" eine Kapitalgesellschaft setzt nach der bis Ende des 
Veranlagungszeitraums 2016 geltenden Fassung des § 32d Abs. 2 Nr. 3 S. 1 Buchst. b EStG 
nicht voraus, dass der Gesellschafter unmittelbar für diejenige Kapitalgesellschaft tätig wird, für 
deren Kapitalerträge er den Antrag stellt. 

Urteil vom 12.04.2018, IV R 5/15 (V) 

Keine Abfärbung bei Verlusten – Gewinnerzielungsabsicht eines Besitzunternehmens: 

Negative Einkünfte aus einer gewerblichen Tätigkeit führen nicht zur Umqualifizierung der ver-
mögensverwaltenden Einkünfte einer GbR. 

Beschluss vom 25.04.2018, VI R 64/15 (NV) 

Zulässigkeit der Klage bei zu niedrigem Wertansatz: 

Begehrt der Kläger im Streitjahr eine höhere Steuerfestsetzung, weil ein Bilanzposten zu niedrig 
angesetzt sei, so ist die Klage nur zulässig, wenn sich der ggf. unrichtige Wertansatz beim Kläger 
selbst in den Folgejahren nachteilig auswirken kann. 

Urteil vom 22.03.2018, X R 5/16 (V) 

Steuerliche Berücksichtigung von Zuwendungen an eine in der EU belegene Kirche. 

Urteil vom 01.03.2018, V R 25/17 (V) 

Künstler in der Leistungskette (hier: § 3a Abs. 2 Nr. 3 Buchst. a UStG a.F). 

Urteil vom 06.02.2018, IX R 14/17 (V) 

Ortsübliche Marktmiete i.S. des § 21 Abs. 2 EStG für möblierte oder teilmöblierte Wohnungen. 

 

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

back to top 

FG 

Aktuelle Entscheidungen des FG Münster (veröffentlicht: 02.07.2018)  

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 21.03.2018, 9 K 3187/16 F  

Zur Verfassungsmäßigkeit des Betriebsausgabenabzugsverbots für die Jahresbeiträge der 
sog. Bankenabgabe. 

– Revision zugelassen – 

Urteil vom 15.05.2018, 5 K 3278/15 U 

Zur Änderung von Steuerfestsetzungen zulasten eines Bauunternehmers gemäß § 27 
Abs. 19 UStG. 

(Quelle: FG Münster, www.fg-muenster.nrw.de) 

 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36994&pos=5&anz=48
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36982&pos=2&anz=48
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37006&pos=8&anz=48
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37003&pos=7&anz=48
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36991&pos=4&anz=48
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37000&pos=6&anz=48
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
http://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/entscheidungen/01_07_2018/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2018/9_K_3187_16_F_Urteil_20180321.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2018/5_K_3278_15_U_Urteil_20180515.html
http://www.fg-muenster.nrw.de/
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Aktuelle Entscheidungen des FG Düsseldorf (veröffentlicht: 30.06.2018) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 15.05.2018, 6 K 357/15 K 

Kapitalerträge eines eingetragenen Vereins, dem Treuhandvermögen zur Sicherung von Pen-
sionsverpflichtungen übertragen worden ist, unterliegen der Besteuerung. 

– Revision zugelassen – 

(Quelle: FG Düsseldorf, www.fg-duesseldorf.nrw.de) 

 

Aktuelle Entscheidungen des FG Köln (veröffentlicht: 02.07.2018) 

(Quelle: FG Köln, www.fg-koeln.nrw.de) 

back to top 

BMF 

BMF-Schreiben vom 28.06.2018 

Pauschalierung der Einkommensteuer bei Sachzuwendungen nach § 37b EStG. 

BMF-Schreiben vom 02.07.2018 

Monatlich fortgeschriebene Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2018. 

BMF: Anwendung neuer BFH-Entscheidungen 

Umfangreiche, laufend aktualisierte Übersicht über die von der Finanzverwaltung zur Veröffent-
lichung im Bundessteuerblatt vorgesehenen Urteile des Bundesfinanzhofes.  

back to top 

EU - Ausland 

BMF Österreich vom 08.06.2018 

Mittelbare Beteiligung eines Steuerinländers an einer deutschen Kapitalgesellschaft. 

BMF Österreich vom 08.06.2018 

Zurechnung einer Beteiligung an eine deutsche Einheits-KG. 

back to top 
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Andreas Schaflitzl 
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Dipl.-Finw . (FH), Steuerberaterin 
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http://www.fg-duesseldorf.nrw.de/behoerde/presse/aktuelle/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2018/6_K_357_15_K_Urteil_20180515.html
http://www.fg-duesseldorf.nrw.de/
http://www.fg-koeln.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/02_07_2018rss/index.php
http://www.fg-koeln.nrw.de/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2018-06-28-Pauschalierung-ESt-Sachzuwendungen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2018-07-02-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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