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Am 08.10.2018 und am 10.10.2018 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

Auswahl zur Veröffentlichung bestimmter V- sowie nicht zur Veröffentlichung be-
stimmter NV-Entscheidungen: 

Urteil vom 19.07.2018, IV R 39/10 (V) 

Gewerbesteuerpflicht für Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an einer Mitunter-
nehmerschaft (§ 7 S. 2 Nr. 2 GewStG). 

Kurz zusammengefasst: 

Sachverhalt (vereinfacht): 

An der gewerblich tätigen A-KG war unter anderem die W-KG als Kommanditisten beteiligt. Mit 
Wirkung zum 01.01.2002 übertrug die W-KG ihren Kommanditanteil und erzielte dabei einen 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37963&pos=1&anz=37
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Veräußerungsgewinn. An der W-KG waren ausschließlich natürliche Personen beteiligt. Neben 
ihrer Beteiligung an der A-KG war die W-KG ausschließlich vermögensverwaltend tätig. 

Das FA vertrat die Auffassung, dass der Gewinn der W-KG aus der Veräußerung ihres Kom-
manditanteils zum Gewerbeertrag auf der Ebene der A-KG gehöre und setzte die Gewerbe-
steuer entsprechend fest. Die dagegen erhobene Klage wies das FG Bremen mit Urteil vom 
18.08.2010 (2 K 94/09) ab. Mit ihrer Revision rügte die Klägerin die Verletzung materiellen 
Rechts. Der Gewinn der W-KG aus der Veräußerung ihres Kommanditanteils gehöre nicht zum 
Gewerbeertrag der A-KG, weil § 7 Satz 2 Nr. 2 GewStG auf die streitbefangene Veräußerung 
nicht anwendbar sei. 

Entscheidungsgründe: 

Der BFH wies die Revision als unbegründet zurück. Das FG sei zu Recht davon ausgegangen, 
dass der Gewinn der W-KG aus der Veräußerung ihres Kommanditanteils an der A-KG gemäß 
§ 7 Satz 2 Nr. 2 GewStG zum Gewerbeertrag der A-KG gehöre. 

Zur Begründung führt der BFH zunächst an, dass es sich bei der W-KG im Streitjahr nicht um 
eine vermögensverwaltende Personengesellschaft gehandelt habe, so dass die Anwendung 
des § 7 Satz 2 Nr. 2 GewStG nicht aus diesem Grund ausgeschlossen sei. Denn die W-KG sei 
als Mitunternehmerin an der gewerblich tätigen A-KG beteiligt gewesen (doppelstöckige Per-
sonengesellschaft) und habe als solche – auch wenn sie selbst nur vermögensverwaltende 
Tätigkeiten ausgeübt habe – gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 EStG aus ihrer Beteiligung 
an der A-KG Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt. Dies führe dazu, dass eine von der W-KG 
im Streitjahr unternommene (weitere) Tätigkeit nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 2 EStG, der 
gemäß § 52 Abs. 32a EStG auch auf alle Veranlagungszeiträume vor 2006 anzuwenden sei, in 
vollem Umfang als Gewerbebetrieb gelte. Der zeitliche Anwendungsbereich des § 15 Abs. 3 
Nr. 1 Alternative 2 EStG verstoße auch nicht gegen das verfassungsrechtliche Rückwirkungs-
verbot. Denn die gesetzliche Neuregelung entspreche einer bis zum BFH-Urteil vom 
06.10.2004 (IX R 53/01, BStBl. II 2005, 383) geübten langjährigen Rechtspraxis, so dass nicht 
davon auszugehen sei, dass sich ein schützenswertes Vertrauen auf den Fortbestand der in 
ebendiesem Urteil niedergelegten Rechtsauffassung bilden konnte. 

Unabhängig hiervon sei § 7 Satz 2 Nr. 2 GewStG auch nicht dahingehend auszulegen, dass 
eine Obergesellschaft, die im Übrigen ihrerseits nur „vermögensverwaltend“ tätig sei, nicht vom 
Regelungsgehalt der Norm erfasst sei. Dies gelte selbst dann, wenn an der Obergesellschaft 
zum Zeitpunkt der Veräußerung des Mitunternehmeranteils ausschließlich natürliche Personen 
beteiligt seien. Für mittelbar beteiligte natürliche Personen sei weder nach dem Wortlaut noch 
nach dem Sinn und Zweck der Vorschrift eine Gewerbesteuerfreiheit vorgesehen. Soweit der 
Gewinn auf eine beteiligte Personengesellschaft (Obergesellschaft) entfalle, sei er Teil des 
Gewerbeertrags. Dies stehe auch im Einklang mit dem in der Rechtsprechung des BFH vertre-
tenen Grundsatz, mittelbare Beteiligungen unmittelbaren nicht gleichzusetzen, sofern eine sol-
che Gleichstellung nicht ausdrücklich gesetzlich angeordnet sei oder sich eindeutig aus dem 
Sinn und Zweck der entsprechenden Vorschrift ergebe. Dies sei hier nicht der Fall. Aus den 
Gesetzesmaterialien folge vielmehr, dass die Norm auch mit dem Ziel der Verwaltungsverein-
fachung nur die Veräußerungsgewinne bei Mitunternehmerschaften von der Gewerbesteuer 
freistellen solle, die auf unmittelbar beteiligte natürliche Personen entfallen.  

Auch eine teleologische Extension des § 7 Satz 2 GewStG mit dem Ergebnis, dass die Beteili-
gung einer ansonsten nur „vermögensverwaltenden“ Personengesellschaft der unmittelbaren 
Beteiligung einer natürlichen Person gleichzustellen sei, lehnt der BFH mangels Regelungslü-
cke ab. Es bestünden auch keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Vorschrift, da 
auch solche mitunternehmerisch beteiligten Personengesellschaften, die im Übrigen nur ver-
mögensverwaltend tätig sind, von der Typisierungsbefugnis des Gesetzgebers umfasst sein. 

< back > 
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Urteil vom 19.07.2018, IV R 31/15 (NV) 

Umfang der Gewerbesteuerbarkeit eines Gewinns aus der Veräußerung eines Mitunter-
nehmeranteils: 

Der Gewinn aus der Veräußerung eines Mitunternehmeranteils entfällt i.S. des § 7 S. 2 
Nr. 2 GewStG in vollem Umfang auf den Mitunternehmer, in dessen Person er entsteht. Er ist 
in vollem Umfang gewerbesteuerbar, sofern es sich bei dem seinen Anteil veräußernden Mit-
unternehmer nicht um eine unmittelbar beteiligte natürliche Person handelt. 

Urteil vom 11.04.2018, I R 5/16 (V) 

Deutsches Besteuerungsrecht bei Zahlung eines sog. signing bonus: 

1. Deutschland steht das Besteuerungsrecht hinsichtlich der Zahlung eines sog. signing bonus 
–eine bei Abschluss des Arbeitsvertrags fällige Einmalzahlung, die dem im Ausland ansässi-
gen Arbeitnehmer für eine künftig in Deutschland auszuübende Tätigkeit vorab gewährt wurde-
- nach Art. 15 Abs. 1 S. 2 DBA-Schweiz 1971/2010 zu. 

2. Die auf Erteilung einer Freistellungsbescheinigung gerichtete Verpflichtungsklage hat sich in 
der Hauptsache erledigt, wenn der Lohnsteuerabzug sowie die Lohnsteueranmeldung nicht 
mehr geändert werden können und auch der Erlass eines Lohnsteuernachforderungs- oder 
Haftungsbescheids nicht mehr in Betracht kommt. 

Beschluss vom 11.07.2018, XI R 33/16 (V) 

Keine Billigkeitsmaßnahme wegen behaupteter Verfassungswidrigkeit der Mindestbe-
steuerung: 

1. Eine für den Steuerpflichtigen ungünstige Rechtsfolge, die der Gesetzgeber bewusst ange-
ordnet oder in Kauf genommen hat, rechtfertigt keine Billigkeitsmaßnahme, weil Billigkeits-
maßnahmen nicht die einem gesetzlichen Steuertatbestand innewohnende Wertung des Ge-
setzgebers generell durchbrechen oder korrigieren, sondern nur einem ungewollten Überhang 
des gesetzlichen Steuertatbestandes abhelfen dürfen. 

2. Der Sanierungserlass, der nach dem Beschluss des Großen Senats des BFH gegen den 
Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung verstößt, ist auch in Altfällen nicht anzuwen-
den. 

Urteil vom 20.07.2018, IX R 26/17 (NV) 

Keine Eigenheimzulage für Immobilienobjekt im EU-Ausland: 

Es ist europarechtlich nicht geboten, einem unbeschränkt Steuerpflichtigen mit Wohnsitz im 
Inland Eigenheimzulage für ein eigengenutztes Immobilienobjekt im EU-Ausland zu gewähren. 

Beschluss vom 25.04.2018, VII R 18/16 (NV) 

Zum Aufrechnungsverbot gemäß § 96 Abs. 1 Nr. 1 InsO: 

1. Die Aufrechnung des Finanzamts gegen Umsatzsteuer-Erstattungsansprüche aufgrund von 
Rechnungsberichtigungen während des Insolvenzverfahrens mit Steuerforderungen aus der 
Zeit davor ist unzulässig. 

2. Im Fall der Berichtigung eines unrichtigen Steuerausweises gemäß § 14c Abs. 1 S. 2 UStG 
wird das Finanzamt erst dann "etwas schuldig", wenn die Berichtigung zugegangen ist. 

Urteil vom 12.06.2018, VIII R 14/15 (V) 

Berechnung des Unterschiedsbetrags gemäß § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 6 S. 3 Halbsatz 1 EStG: 

Der positive Unterschiedsbetrag gemäß § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 6 S. 3 Halbsatz 1 EStG ist bei An-
wendung der 1 %-Regelung auch dann unter Ansatz von 0,03 % des inländischen Listenprei-
ses des Fahrzeugs je Kalendermonat zu berechnen, wenn der Steuerpflichtige im Monat 
durchschnittlich weniger als 15 Fahrten zur Betriebsstätte unternommen hat. 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37990&pos=10&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37960&pos=0&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37975&pos=5&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37984&pos=8&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38002&pos=13&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37969&pos=3&anz=37
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Urteil vom 02.07.2018, IX R 31/16 (V) 

Entschädigung für die Überspannung eines Grundstücks mit einer Stromleitung. 

 

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

back to top 

BMF 

BMF-Schreiben vom 04.10.2018 

Umsatzsteuerrechtliche Behandlung von Abschlägen pharmazeutischer Unternehmen an pri-
vate Krankenversicherungen und Träger der Beihilfe nach § 1 AMRabG; EuGH-Urteil vom 
20.12.2017, C-462/16 (Boehringer Ingelheim Pharma); BFH-Urteil vom 08.02.2018, V R 42/15. 

BMF-Schreiben vom 08.10.2018 

Muster der Vordrucke im Umsatzsteuer-Voranmeldungs- und -Vorauszahlungsverfahren für 
das Kalenderjahr 2019. 

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 

Brexit-Steuerbegleitgesetz (Brexit-StBG) 

Das Bundesfinanzministerium hat am 09.10.2018 den Referentenentwurf eines Gesetzes über 
steuerliche Begleitregelungen zum Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland („Vereinigtes Königreich“) aus der Europäischen Union („Brexit“) (Brexit-
Steuerbegleitgesetz) veröffentlicht. Hintergrund der steuerlichen Regelungen ist, dass das 
Vereinigte Königreich ab dem Zeitpunkt des Austritts aus der Europäischen Union, d.h. am 
29.03.2019 bzw. nach dem Ablauf einer vereinbarten Übergangsfrist, sollten die Verhandlun-
gen über ein Austrittsabkommen erfolgreich verlaufen, auch für steuerliche Zwecke als Dritt-
staat zu behandeln sein wird. Dies kann erhebliche steuerliche Konsequenzen nach sich zie-
hen, da Regelungen, die aufgrund des unionsrechtlichen Primär- und Sekundärrechts für EU-
/EWR-Sachverhalte regelmäßig günstigere Rechtsfolgen vorsehen, dadurch künftig im Ver-
hältnis zum dann als Drittstaat zu behandelnden Vereinigten Königreich keine Anwendung 
mehr finden werden. 

Das Brexit-Steuerbegleitgesetz enthält nunmehr Regelungen, die verhindern sollen, dass aus-
schließlich durch den Brexit nachteilige steuerliche Rechtsfolgen bezüglich solcher Sachver-
halte eintreten, die durch den Steuerpflichtigen bereits in der Vergangenheit umgesetzt wurden 
(„Brexit als schädliches Ereignis“). 

Der Entwurf sieht zunächst eine Ergänzung des § 4g EStG vor. Danach sind § 4g Abs. 2 
Satz 2 Nr. 2 und Abs. 3 EStG mit der Maßgabe anzuwenden, dass allein der Austritt des Ver-
einigten Königreichs nicht dazu führt, dass ein relevantes Wirtschaftsgut aus der Besteue-
rungshoheit der Mitglieder der EU als ausgeschieden gilt. Hierdurch soll erreicht werden, dass 
allein der Brexit nicht zu einer sofortigen Auflösung von Ausgleichsposten führt, die einer im 
Vereinigten Königreich belegenen Betriebsstätte eines unbeschränkt Steuerpflichtigen zuge-
ordnet sind. Neben der Verteilung des Ausgleichspostens über einen Zeitraum von fünf Jahren 
soll damit laut Entwurfsbegründung auch die Möglichkeit der steuerneutralen Auflösung des 
Ausgleichspostens bei Aufhebung der Zuordnung zur britischen Betriebsstätte nach § 4g 
Abs. 3 EStG für die Fälle erhalten bleiben, in denen Wirtschaftsgüter vor dem Brexit in das 
Vereinigte Königreich überführt wurden. Während sich die gesetzgeberische Intention aus der 
Begründung eindeutig ergibt, hätte dies regelungstechnisch klarer zum Ausdruck gebracht 
werden können. Der Wortlaut deutet nämlich im Hinblick auf § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 EStG eher 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=0558f01d4e4e4a7ddd3b09d9c2602b15&nr=38038&pos=0&anz=2
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2018-10-04-UStl-Behandlung-Abschlaege-pharmazeutische-Unternehmen.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198064&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=680399
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=35982
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2018-10-08-muster-USt-voranmeldungs-vorauszahlungsverfahren-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Brexit-StBG/20181009_Brexit-StBG_RefE.pdf
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auf das Nichtvorliegen einer Fiktion hin („...nicht dazu führt, dass ein als entnommen entgel-
tendes Wirtschaftsgut als aus der Besteuerungshoheit der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union ausgeschieden gilt“ anstelle einer insoweit präziseren Formulierung wie „...ausscheidet 
oder als ausgeschieden gilt.“). Dies gilt umso mehr, da der Gesetzgeber im Rahmen des 
§ 22 UmwStG eine klarere Regelungstechnik verwendet und auch bezüglich § 4g Abs. 2 
Satz 2 Nr. 2 EStG hätte geregelt werden können, dass allein der Austritt des Vereinigten Kö-
nigreichs nicht die Rechtsfolge der Vorschrift auslöst. Noch problematischer erscheint der 
Wortlaut des Referentenentwurfs im Hinblick auf § 4g Abs. 3 EStG. Diese Vorschrift stellt ge-
rade nicht auf die Besteuerungshoheit der Mitglieder der EU ab, sondern setzt eine Betriebs-
stätte in einem anderen Mitgliedstaat der EU voraus, was die britische Betriebsstätte nach dem 
Ausscheiden aus der EU dem Wortlaut nach nicht mehr ist. Daher hätte hier eigentlich geregelt 
werden sollen, dass für die Anwendung des § 4g Abs. 3 EStG das Vereinigte Königreich wei-
terhin als Mitgliedstaat der EU gilt, wenn und soweit der Ausgleichsposten vor dem Brexit für 
die Überführung eines Wirtschaftsguts in eine britische Betriebsstätte gebildet wurde. Es wäre 
wünschenswert, wenn diese Punkte im weiteren Gesetzgebungsverfahren klargestellt werden 
würden.  

§ 22 UmwStG soll um einen Absatz 8 ergänzt werden, mit dem die rückwirkende Besteuerung 
eines Einbringungsgewinns unter Beteiligung von britischen Körperschaften oder Steuerpflich-
tigen allein aufgrund des Brexits verhindert werden soll. § 22 Abs. 8 UmwStG n.F. sieht vor, 
dass § 22 Abs. 1 Satz 6 Nr. 6 und Abs. 2 Satz 6 UmwStG mit der Maßgabe anzuwenden sind, 
dass allein der Brexit nicht dazu führt, dass die Voraussetzungen des § 1 Abs. 4 UmwStG nicht 
mehr erfüllt sind. Diese Regelung soll für alle Einbringungen gelten, in denen in Fällen der Ge-
samtrechtsnachfolge der Umwandlungsbeschluss und in den anderen Fällen der Einbrin-
gungsvertrag vor dem Zeitpunkt, ab dem das Vereinigte Königreich kein Mitglied der EU mehr 
ist und auch nicht als solches behandelt wird, erfolgte bzw. geschlossen wurde.  

Weitere ertragsteuerliche Regelungen betreffen die steuerliche Förderung im Zusammenhang 
mit „Riester-Verträgen“ (Änderungen innerhalb von § 92a, § 93 und § 95 EStG) und in § 1 
Abs. 2a Satz 2 UStG ist eine redaktionelle Anpassung vorgesehen (die Ergänzung, nach der 
die Isle of Man als Gebiet des Vereinigten Königreichs gilt, wird gestrichen). Weitere Änderun-
gen sind daneben im Pfandbriefgesetz und im Bausparkassengesetz vorgesehen, auf die an 
dieser Stelle nicht weiter eingegangen wird. 

Der Referentenentwurf verzichtet ausdrücklich auf Regelungen im Zusammenhang mit § 6 
Abs. 5 AStG sowie § 12 Abs. 3 KStG, weil nach der Gesetzesbegründung in diesen Fällen der 
Brexit allein kein „schädliches Ereignis“ darstelle (das BMF nimmt also beispielsweise an, dass 
allein der Brexit nicht zur Wegzugsbesteuerung nach § 12 Abs. 3 KStG führt, sondern die 
steuerlichen Konsequenzen erst durch weitere Handlungen des Steuerpflichtigen (z.B. die Ver-
legung des Sitzes oder der Geschäftsleitung in einen anderen Drittstaat) eintreten). 

Aus Gründen der Rechtssicherheit soll das Gesetz unabhängig davon, ob ein eventuelles Aus-
trittsabkommen mit der EU ggf. längere Fristen vorsieht, ab dem 29.03.2019 in Kraft treten. 

< back > 

„Jahressteuergesetz 2018“ („JStG 2018“) 

Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im In-
ternet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften  

Die Gegenäußerung der Bundesregierung vom 10.10.2018 (BT-Drs. 19/4858) auf die Stel-
lungnahme des Bundesrats zum Gesetzentwurf liegt nun vor. 

In den meisten in Steuern Kompakt am 21.09.2018 zur Stellungnahme des Bundesrats darge-
stellten Punkten sagt die Bundesregierung eine Prüfung der Änderungs- und Ergänzungsvor-
schläge zu. Lediglich die im Hinblick auf die in § 22f UStG-E vorgesehenen besonderen Pflich-
ten für Betreiber eines elektronischen Marktplatzes vom Bundesrat vorgeschlagene Verlänge-
rung der Aufbewahrungsfrist von Aufzeichnungen von sechs auf zehn Jahre, lehnt die Bundes-
regierung ab.  

Die Bundesregierung unterstützt ausdrücklich die Zielrichtung des Bundesratsvorschlags, die 
Neuregelung zur Steuerbefreiung von Sanierungsgewinnen durch § 3a EStG und der zugehö-

https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Jahressteuergesetz_2018/20181010_JStG_2018_Gegen%C3%A4u%C3%9Ferung_BReg_1904858.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2018/Steuern_Kompakt_180921.pdf
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rigen weiteren Regelungen unmittelbar in Kraft zu setzen, um für Unternehmenssanierungen 
eine gesicherte Rechtsgrundlage zu schaffen. Allerdings soll die konkrete Ausgestaltung noch 
gesondert geprüft werden. Die vom Bundesrat erbetene Schaffung einer Rechtsgrundlage für 
Fälle der Besteuerung von Sanierungserträgen, in denen der Schuldenerlass bis zum 
08.02.2017 – also vor Anwendung der Neuregelung – ausgesprochen oder in denen bis zu 
diesem Stichtag eine verbindliche Auskunft erteilt worden ist, wird die Bundesregierung eben-
falls prüfen. 

Die vom Bundesrat vorgeschlagenen Änderungen des Investmentsteuergesetzes will die Bun-
desregierung umsetzen. 

Der Finanzausschuss des Bundestags wird voraussichtlich Anfang November über das „Jah-
ressteuergesetz 2018“ beraten, der Bundestag voraussichtlich am 09.11.2018 in 2./3. Lesung 
die Ausschussempfehlungen beschließen. Der Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens ist 
bis Ende November 2018 geplant. Welche Regelungen letztendlich in das Gesetz einfließen 
werden, bleibt abzuwarten. 

< back > 

Reform der Grundsteuer 

Mit seinem Urteil vom 10.04.2018 hatte das Bundesverfassungsgericht die Grundsteuerbe-
messungsgrundlage auf Basis der Einheitswerte von 1964 (neue Bundesländer 1935) für ver-
fassungswidrig erklärt und den Gesetzgeber angehalten, bis Ende 2019 eine neue Regelung 
zu treffen. Derzeit werden vier Reformmodelle zur Neubewertung der Grundstücke diskutiert. 
Einzelheiten zum Verkehrswertmodell, Kostenwertmodell, Äquivalenzmodell und zur Boden-
wertsteuer sind der Ausarbeitung der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags vom 
09.10.2018 zu entnehmen. 

Das Bundesministerium der Finanzen beabsichtigt, in Abstimmung mit den Bundesländern, bis 
Ende 2018 einen Gesetzentwurf vorzulegen. 

Weitere Gesetzesmaterialien finden Sie hier. 

back to top 

EU - Ausland 

OECD vom 10.10.2018: BEPS AP 14 

Die OECD hat die Statistiken für das Jahr 2017 zu den Verständigungsverfahren (Mutual Ag-
reement Procedure – MAP) im Rahmen von BEPS Aktionspunkt 14 veröffentlicht. Sie decken 
85 Rechtsordnungen und nahezu alle MAP-Fälle weltweit ab. 

back to top 
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