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Steuern Kompakt 

7. September 2018 

 

Highlights: 

EuGH, Schlussanträge vom 06.09.2018, C-502/17 („C&D Foods Acquisition“) – Vorsteu-
erabzug der Managementholding umfasst auch die Beendigung der Managementtätigkeit. Der 
Vorsteuerabzug richtet sich dann nach allgemeinen Grundsätzen (insb. kein Vorsteuerabzug 
bei steuerfreien Ausgangsumsätzen). 

FG Köln, Urteil vom 19.04.2018, 10 K 2115/16 – Zur Sperrwirkung einer Art. 9 des OECD-
Musterabkommens nachgebildeten Vorschrift eines DBA gegenüber einer Einkünftekorrektur 
nach § 1 AStG - noch eine Vorlage an den BFH. 

„Digitalsteuer“ – Das Bundesfinanzministerium sieht die Pläne zur Besteuerung der digitalen 
Wirtschaft kritisch. 
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EuGH 

Schlussanträge vom 06.09.2018, C-502/17 („C&D Foods Acquisition“): Steuerrecht 

Vorsteuerabzug bei einer Holdinggesellschaft – Ausgaben für Leistungen, die im Zu-
sammenhang mit dem beabsichtigten Verkauf von Anteilen an einer Tochtergesellschaft 
in Anspruch genommen wurden. 

Die Generalanwältin Kokott stellt klar: Die unternehmerische Tätigkeit der Managementholding 
umfasst auch Maßnahmen zur Beendigung dieser unternehmerischen Tätigkeit. Vorsteuern 
auf Beratungsleistungen für die Beendigung sind daher grundsätzlich als Vorsteuer abzugsfä-
hig. Wird die unternehmerische Tätigkeit aber durch die umsatzsteuerfreie Veräußerung der 
Beteiligung beendet, kann die Vorsteuer grundsätzlich nur abgezogen werden, wenn und so-
weit sie nicht dieser steuerfreien Veräußerung unmittelbar zuzuordnen ist. Insofern richtet sich 
der Vorsteuerabzug dann nach den Grundsätzen des Vorsteuerabzugs aus Gemeinkosten. Die 
Vorsteuern sind demnach abzugsfähig, wenn die Beratungsleistungen einen Preisbestandteil 
für die Entgelte aus der unternehmerischen (Management-)Tätigkeit bilden. Das erfordert keine 
unmittelbare Erhöhung der Managemententgelte. Bestimmt sich das Entgelt für die Manage-

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205410&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=589795
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mentdienstleistung durch einen lediglich fixen prozentualen Aufschlag auf die Eigenkosten der 
Managementholding, schließt das den Vorsteuerabzug aus Gemeinkosten grundsätzlich nicht 
aus. 

Generalanwältin Kokott schlägt dem Gerichtshof daher vor, wie folgt zu entscheiden: 

1. Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2006/112/EG ist dahin auszulegen, dass zur wirtschaftlichen Tä-
tigkeit im Sinne dieser Vorschrift neben den Vorbereitungshandlungen für die Aufnahme der 
selbigen auch die Handlungen, die zu ihrer Beendigung führen, gehören. Aus diesem Grund 
stellt die Veräußerung von Anteilen an einer Enkelgesellschaft, durch die eine zuvor ausgeübte 
steuerpflichtige Tätigkeit beendet wird, namentlich das Eingreifen in die Verwaltung dieser Ge-
sellschaft zur Erzielung steuerpflichtiger Umsätze, eine wirtschaftliche Tätigkeit im Sinne von 
Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2006/112 dar.  

2. Art. 168 der Richtlinie 2006/112 ist dahin auszulegen, dass eine Holdinggesellschaft keinen 
Vorsteuerabzug für die mit Mehrwertsteuer belasteten Beratungsdienstleistungen geltend ma-
chen kann, die vor einer beabsichtigten Veräußerung von Anteilen an einer Enkelgesellschaft 
in Anspruch genommen wurden, wenn ein direkter und unmittelbarer Zusammenhang dieser 
Beratungsdienstleistungen mit den angestrebten Umsätzen aus dem Anteilsverkauf besteht, 
die nach Art. 135 Abs. 1 Buchst. f der Richtlinie 2006/112 steuerbefreit sind. Dies festzustellen, 
ist Aufgabe des nationalen Gerichts. 

< back > 

Schlussanträge vom 06.09.2018, C-531/17 („Vetsch Int. Transporte“): Steuerrecht 

Versagung der Steuerbefreiung der Einfuhr aufgrund späterer Mehrwertsteuerhinterzie-
hung des Erwerbers bezüglich der eingeführten Gegenstände – ‚Infektion‘ durch spätere 
Betrugsabsicht. 

Generalanwältin Kokott schlägt dem Gerichtshof vor, wie folgt zu entscheiden: 

Art. 143 Abs. 1 Buchst. d in Verbindung mit Art. 138 der Richtlinie 2006/112/EG ist so auszule-
gen, dass sich der Verweis auf die Steuerbefreiung nach Art. 138 allein auf deren abstraktes 
Vorliegen bezieht. Eine Versagung der Steuerbefreiung der Einfuhr für den Anmelder der Ein-
fuhrmehrwertsteuer kommt daher nicht in Betracht, wenn allein der Leistungsempfänger der 
Ware wusste oder hätte wissen müssen, dass er sich mit dem innergemeinschaftlichen Ver-
bringen an einem Umsatz beteiligt, der in eine Mehrwertsteuerhinterziehung einbezogen ist. 

Schlussanträge vom 05.09.2018, C-552/17 („Alpenchalets Resorts“): Steuerrecht 

Mehrwertsteuer-Sonderregelung für Reisebüros. 

Generalanwalt Bobek schlägt dem Gerichtshof vor, wie folgt zu entscheiden: 

1. Art. 306 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem ist dahin auszulegen, dass die Sonderregelung für Reisebüros auf eine 
Dienstleistung anzuwenden ist, die in der Erbringung einer zugekauften Leistung besteht, so-
fern es sich bei ihr um Unterbringung oder Beförderung handelt. 

2. Art. 98 der Richtlinie 2006/112 ist in Verbindung mit Nr. 12 ihres Anhangs III dahin auszule-
gen, dass eine Dienstleistung, die unter die Sonderregelung für Reisebüros in den Art. 306 ff. 
der Richtlinie fällt, nicht dem ermäßigten Steuersatz für die Beherbergung in Ferienunterkünf-
ten unterliegen kann. 

back to top 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205411&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=590451
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205381&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=466882
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
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BFH 

Am 05.09.2018 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

Zur Veröffentlichung bestimmte V-Entscheidungen: 

Urteil vom 26.04.2018, III R 25/16 (V) 

Hinzurechnung von transaktionsbezogenen Zahlungen bei computerisierten Reisein-
formations- und -vertriebssystemen: 

Wird eine Zahlung an einen Plattformbetreiber nur für einen Vermittlungserfolg geschuldet, so 
kann diese, auch wenn der Vertrag die Begriffe "Rechteübertragung" und "Softwarenutzung" 
enthält, wie die Provision eines Handelsvertreters oder eines Handelsmaklers als Vergütung 
einer Dienstleistung zu würdigen sein. Derartige Entgelte eines Reiseveranstalters an den 
Plattformbetreiber für die Buchung von Reiseleistungen sind mithin keine Aufwendungen für 
die zeitlich befristete Überlassung von Rechten. 

Urteil vom 26.04.2018, VI R 39/16 (V) 

Vertrieb einer Ware oder Dienstleistung i.S. des § 8 Abs. 3 EStG: 

1. § 8 Abs. 3 EStG gilt ausschließlich für solche Zuwendungen, die der Arbeitgeber seinem 
Arbeitnehmer aufgrund seines Dienstverhältnisses gewährt. Bei der Zuwendung des Vorteils 
kann sich der Arbeitgeber aber Dritter bedienen, wenn sie in seinem Auftrag und für seine 
Rechnung tätig werden (Bestätigung der ständigen Rechtsprechung). 

2. Der Arbeitgeber vertreibt eine Ware oder Dienstleistung, wenn er sie als eigene am Markt 
anbietet, er die Ware oder Dienstleistung also am Markt als eigene verfügbar macht. 

3. Daher vertreibt nicht nur derjenige eine Ware oder Dienstleistung, der sie im eigenen Na-
men und auf eigene Rechnung gegenüber Letztverbrauchern anbietet, sondern auch derjeni-
ge, der Waren und Dienstleistungen für einen Dritten entgeltlich auf dessen Rechnung am 
Markt vertreibt. Dementsprechend kann auch derjenige als die Ware oder Dienstleistung ver-
treibender Arbeitgeber i.S. des § 8 Abs. 3 EStG anzusehen sein, der die Ware oder Dienstleis-
tung nach den Vorgaben seines Auftraggebers vertreibt. 

Urteil vom 03.07.2018, VIII R 28/15 (V) 

Entschädigungen für die ehrenamtliche Tätigkeit als Versichertenberater und Mitglied eines 
Widerspruchsausschusses. 

Urteil vom 06.06.2018, X R 41/17 (V) 

Prämienzahlungen der gesetzlichen Krankenkassen aufgrund von § 53 Abs. 1 SGB V min-
dern Sonderausgabenabzug. 

> Pressemitteilung vom 05.09.2018 

Urteil vom 26.04.2018, V R 23/16 (V) 

Vorsteueraufteilung bei Schulsportanlagen. 

Urteil vom 14.06.2018, III R 26/16 (V) 

Kraftfahrzeugsteuer bei sog. Registrierzulassungen. 

Urteil vom 13.06.2018, XI R 2/16 (V) 

Kein ermäßigter Umsatzsteuersatz für die Leistungen einer "Dinner-Show". 

 

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

back to top 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37624&pos=0&anz=33
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37633&pos=3&anz=33
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37636&pos=4&anz=33
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37639&pos=5&anz=33
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37618&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37630&pos=2&anz=33
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37627&pos=1&anz=33
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37642&pos=6&anz=33
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
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FG 

Aktuelle Entscheidungen des FG Köln (veröffentlicht: 03.09.2018) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 19.04.2018, 10 K 2115/16 

Keine Korrektur einer Beteiligungsabschreibung nach § 1 AStG. 

Kurz kommentiert: 

Das Urteil des FG Köln steht in einer Reihe mit nunmehr insgesamt 5 Entscheidungen von Fi-
nanzgerichten und des BFH. Es ging und geht jeweils um die Frage, ob eine dem Art. 9 des 
OECD-Musterabkommens nachgebildete Vorschrift eines DBA Sperrwirkung gegenüber einer 
Einkünftekorrektur nach § 1 AStG bewirkt (jeweils ging es um die Nichtanerkennung einer 
Teilwertabschreibung auf ein Darlehen an eine ausländische Tochtergesellschaft noch vor In-
krafttreten des § 8b Abs. 3 Sätze 3 ff. KStG). In allen Entscheidungen hatten die Gerichte eine 
solche Sperrwirkung entgegen der ursprünglich vom BMF vertretenen Auffassung (vgl. BStBl. I 
2011, 277) bejaht (vgl. nur BFH vom 17.12.2014 I R 23/13, BStBl. I 2016, 261). Trotz dieser 
eindeutigen Positionierung der Finanzgerichte ist die Finanzverwaltung bei ihrer vorherigen 
Meinung geblieben (vgl. Nichtanwendungserlass des BMF zu den BFH-Entscheidungen vom 
30.03.2016, BStBl. I 2016, 455). 

Es dürfte nicht davon auszugehen sein, dass der BFH seine bisherige Auffassung korrigiert. In 
den jetzt anstehenden Revisionsentscheidungen zu FG Düsseldorf (I R 73/18 zum DBA-
Belgien), zu FG Baden-Württemberg (I R 5/17 zum DBA-Schweiz) und des hier besprochenen 
FG Köln (I R 21/18 zum DBA-Frankreich) sollte also davon auszugehen sein, dass die Position 
des BMF keinen Bestand haben wird. Einzig der zwischenzeitlich erfolgte Wechsel im Vorsitz 
des Senats dürfte ein letztes Risiko bergen. 

Bemerkenswert ist, dass das FG Köln mit Hinblick auf die beiden anderen Revisionen sein 
Verfahren nicht ruhend gestellt hat, was nach den Vorschriften der FGO möglich gewesen wä-
re. Offensichtlich war es von dem fehlenden Respekt der Finanzverwaltung vor Entscheidun-
gen der Finanzgerichte getrieben. Das FG Köln wörtlich: „Dabei missachtet die Verwaltung, 
dass die Rechtsordnung den obersten Gerichten des Bundes (Art. 95 Abs. 1 GG) die Leitfunk-
tion zuschreibt, das Recht fortzubilden und Wertungswidersprüche im geltenden Recht zu mi-
nimieren, so dass nur sie als letzte Instanz darüber befinden [kann], was Recht ist. Danach 
vermag die Exekutive Entscheidungen des BFH nicht aufzuheben, wohl aber der BFH Ent-
scheidungen der Verwaltung.“ 

Die Entscheidungen des BFH werden zwar alle zu Fällen des alten Rechts ergehen (d.h. vor 
Einführung des § 8b Abs. 3 Sätze 3 ff. KStG). Interessant werden sie aber dennoch sein: Zum 
einen kann sich die Sperrwirkung des DBA auch auf andere Vorschriften des nationalen 
Rechts beziehen (im Schrifttum wird vertreten, dass auch § 8b Abs. 3 Sätze 3 ff. KStG von der 
Sperrwirkung erfasst wären). Zum anderen ist § 1 AStG im Hinblick auf dessen mögliche Eu-
roparechtswidrigkeit ohnehin unter Beschuss. Zwar hat der EuGH mit Urteil vom 31.05.2018 
(C-382/16 „Hornbach Baumarkt“; siehe Steuern Kompakt vom 08.06.2018) auf Vorlage des FG 
Rheinland-Pfalz entschieden, dass § 1 AStG grundsätzlich mit den Grundfreiheiten des AEUV 
übereinstimmt. Es muss allerdings dem Steuerpflichtigen gestattet sein nachzuweisen, dass im 
Einzelfall kein Verstoß gegen den Fremdvergleichsgrundsatz vorliegt. Im Schrifttum wird be-
zweifelt, dass dies in § 1 AStG der Fall ist. Es geht somit insgesamt um die Geltung und 
Reichweite des § 1 AStG (vgl. sehr instruktiv Ditz u.a., DB 2018, S. 2009). Ob der Gesetzgeber 
dann doch zu einer Neufassung des § 1 AStG schreitet, bleibt abzuwarten. Der letzte Vorstoß 
der Bundesregierung wurde im sog. BEPS  I-Umsetzungsgesetz seitens der CDU-CSU-
Fraktion im Bundestag wieder gestrichen. 

< back > 

Urteil vom 19.07.2018, 13 K 3142/13 

"Director" einer gelöschten britischen Limited haftet weiterhin für Steuerschulden einer ein-
getragenen deutschen Zweigniederlassung. 

http://www.fg-koeln.nrw.de/behoerde/presse/entscheidungen/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2018/10_K_2115_16_Urteil_20180419.html
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=22034345cdacf8cbd5955b38953f73e2&nr=31253&pos=0&anz=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2016-03-30-Nichtanwendung-der-BFH-Urteile-I-R-23-13-und-I-R-29-14.pdf;jsessionid=4F7891AC2A283A0BDC50A343DB69060C?__blob=publicationFile&v=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202410&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=711445
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2018/Steuern_Kompakt_180608.pdf
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2018/13_K_3142_13_Urteil_20180719.html
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Urteil vom 21.03.2018, 10 K 2146/16 

Verdeckte Gewinnausschüttung bei Sachspende an Stiftung. 

– Revision eingelegt, BFH-Az. I R 16/18 – 

Urteil vom 14.06.2018 15 K 271/16 

Offenbare Unrichtigkeit bei fehlerhafter Eintragung eines Freibetrags trotz "Intensivprüfung" 
der Erstveranlagung. 

– Revision zugelassen – 

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

 

Aktuelle Entscheidung des FG Münster (veröffentlicht: 03.09.2018) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 09.07.2018, 3 K 2134/17 Erb 

Zum einheitlichen Schenkungswillen bei der Übertragung von Anteilen an drei Kapitalge-
sellschaften am selben Tag. 

Urteil vom 13.07.2018, 1 K 42/18 E 

Zur Frage des inländischen Besteuerungsrechts für in der Schweiz erzielten Arbeitslohn 
eines in Deutschland unbeschränkt Steuerpflichtigen, der eine Zweitwohnung in Frankreich 
unterhält. 

– Revision zugelassen – 

> Pressemitteilung vom 03.09.2018 

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

back to top 

BMF 

BMF sieht Pläne zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft kritisch 

Nach am Mittwoch verlautbarten Medienberichten hat sich das BMF offenbar intern gegen die 
Einführung der von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen digitalen Betriebsstätte 
und eine Digitalsteuer positioniert. Die "Dämonisierung der großen Digitalunternehmen" sei 
"nicht zielführend. […] Die öffentlich noch häufig vernehmbare Aussage, dass Unternehmen 
wie Google, Apple, Facebook und Amazon keine Steuern auf ihre Gewinne zahlen würden, ist 
nicht mehr haltbar", so zitierte die „Bild“ am 05.09.2018 aus einer vertraulichen Vorlage aus 
dem Leitungsstab des BMF, die von Bundesfinanzminister Scholz unterzeichnet worden sei 
(richtigerweise dürfte „abgezeichnet“ gemeint sein). 

Am Donnerstag wurden die Aussagen der „Bild“ seitens des BMF relativiert. Die Vorlage sei 
ein internes Arbeitspapier aus dem Juli diesen Jahres gewesen, in dem die Probleme der 
Kommissions-Vorschläge aufgezeigt wurden. Eines dieser Probleme wurde darin gesehen, 
dass die Ausweitung des Betriebsstättenbegriffes durch die sog. signifikante digitale Präsenz 
andere Länder (insbesondere Schwellenländer) dazu ermutigen könne, ihrerseits den Be-
triebsstättenbegriff zulasten der deutschen Wirtschaft weiter zu verstehen. Versucht man, die 
(gewohnt) reißerischen Aussagen der „Bild“ zu relativieren, bleibt, dass das BMF die Vorschlä-
ge der Kommission kritisch sieht, da sich diese auch auf ganz andere Felder des Internationa-
len Steuerrechts auswirken können. Ob auch der Bundesfinanzminister selbst diese kritische 
Meinung teilt, ist offen, ist doch nicht bekannt, ob und wie der Minister bei der Abzeichnung der 
Vorlage votiert hat. Aus der Vorlage Rückschlüsse zu ziehen, wie das BMF sich im ECOFIN 
verhalten wird, dürfte daher deutlich verfrüht sein. 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2018/10_K_2146_16_Urteil_20180321.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2018/15_K_271_16_Urteil_20180614.html
http://www.fg-koeln.nrw.de/
http://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/entscheidungen/01_09_2018/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2018/3_K_2134_17_Erb_Urteil_20180709.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2018/1_K_42_18_E_Urteil_20180713.html
http://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/PM_9_03_09_2018/index.php
http://www.fg-muenster.nrw.de/
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Die EU-Kommission hatte im März 2018 ihre beiden Richtlinienvorschläge zur Besteuerung der 
digitalen Wirtschaft veröffentlicht. Zeitgleich hatte die OECD ihren Zwischenbericht vorgestellt, 
der vorab von den G20 Staats- und Regierungschefs auf ihrem Gipfel im Sommer 2017 erbe-
ten wurde. Zu den Vorschlägen der Kommission und der OECD siehe auch ausführlich Steu-
ern Kompakt vom 23.03.2018. Der ECOFIN wird sich an diesem Samstag auf seiner Tagung in 
Wien erneut mit den Vorschlägen befassen, nachdem in der letzten ECOFIN-Sitzung bereits 
heftig darüber diskutiert wurde. Damit die Kommissionsvorschläge durch den Rat verabschie-
det werden können, bedürfen sie gemäß Art. 115 AEUV der Einstimmigkeit der Mitgliedstaa-
ten. Diese dürfte nach momentaner Sicht der Dinge zur Zeit nicht gegeben sein, und zwar 
auch ohne dass klar ist, wie Deutschland sich positionieren wird. Der Widerstand der kleineren 
Länder, die von der Ansässigkeit von Digitalunternehmen profitieren, wurde bei der vergange-
nen ECOFIN-Sitzung bereits sehr deutlich. 

< back > 

BMF-Schreiben vom 28.08.2018  

Anwendungsfragen zum Investmentsteuergesetz in der am 1. Januar 2018 geltenden Fassung 
(InvStG 2018); Auslegungsfragen zu §§ 35 und 48 InvStG 2018. 

BMF-Schreiben vom 05.09.2018 

Steuerbefreiung der Umsätze für die Seeschifffahrt und für die Luftfahrt (§ 4 Nr. 2, 
§ 8 UStG, Abschnitt 8.1 UStAE). 

BMF-Schreiben vom 03.09.2018 

Monatlich fortgeschriebene Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2018. 

BMF: Anwendung neuer BFH-Entscheidungen 

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

back to top 

Gesetzesvorhaben 

Gesetz zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus 

Das BMF hat am 04.09.2018 den Referentenentwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förde-
rung des Mietwohnungsneubaus mit Datum vom 29.08.2018 veröffentlicht. Durch die Einfüh-
rung eines neuen § 7b EStG soll ein neuer Sonderabschreibungstatbestand für den Mietwoh-
nungsneubau geschaffen werden. 

Wir werden das Gesetzesvorhaben nicht weiterverfolgen. 

Weitere Gesetzesmaterialien finden Sie hier. 

back to top 

EU - Ausland 

OECD vom 05.09.2018 

Die OECD hat ihren jährlichen Report „Tax Policy Reforms: OECD and Selected Partner Eco-
nomies” veröffentlicht. 

back to top 

 

 

https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2018/Steuern_Kompakt_180323.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2018/Steuern_Kompakt_180323.pdf
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Investmentsteuer/2018-08-29-Anwendungsfragen-InvStG-2018-Auslegungsfragen-Par-35-u-48.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2018-09-05-Umsatzsteuer-Steuerfreie-Umsaetze-fuer-die-Seeschifffahrt.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2018-09-03-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2018.pdf;j?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/19_Legislaturperiode/Gesetze_Verordnungen/Paragraf-7b-EstG-G/1-Referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://linklaters.de/aktuelles/wissen/wissen-steuerrecht/gesetzesmaterialien.html
http://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-reforms-accelerating-with-push-to-lower-corporate-tax-rates.htm
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-policy-reforms-2018_9789264304468-en#page1
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Sonstiges 

Vorläufige Tagesordnung der 970. Sitzung des Bundesrats am 21.09.2018 

Der Bundesrat berät u.a. über 

> Entwurf eines Gesetzes zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit 

Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften („JStG 2018“) 

(BR- Drs. 372/18) 

> Entwurf eines Familienentlastungsgesetzes (FamEntlastG) (BR- Drs. 373/18) 

> Entwurf eines Gesetzes (BR-Drs. 396/18) zur Anpassung der Verzinsung nach der 

Abgabenordnung sowie entsprechende Entschließungen (BR-Drs. 397/18, 324/18) 

back to top 
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