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Highlights: 

BFH, Urteil vom 30.05.2018, I R 31/16 – Die Verschmelzung einer Kapitalgesellschaft, deren 
Anteilseignerin im Ausland ansässig ist, auf ihre Tochtergesellschaft (Abwärtsverschmelzung) 
kann nur dann steuerneutral erfolgen, wenn die Besteuerung der stillen Reserven in den Antei-
len an der Tochtergesellschaft sichergestellt ist. 

BFH, Urteil vom 20.07.2018, IX R 5/15 – Der BFH entscheidet zum Anschaffungsbegriff nach 
§ 17 EStG nach neuer Rechtslage. 

„Jahressteuergesetz 2018“ – Der Bundesrat stimmt dem vom Bundestag beschlossenen 
Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet und 
zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (vormals JStG 2018) zu. Die geplanten Ände-
rungen sind auch in unserer Lesefassung enthalten. 
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EuGH 

Urteil vom 22.11.2018, C-575/17 („Sofina u.a.“): Freier Kapitalverkehr  

Quellensteuer auf den Bruttobetrag der Dividenden nationalen Ursprungs, die an ge-
bietsfremde Gesellschaften ausgeschüttet werden – Ausgewogene Aufteilung der Besteue-
rungsbefugnis zwischen den Mitgliedstaaten. 

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

Die Art. 63 und 65 AEUV sind dahin auszulegen, dass sie einer Regelung eines Mitgliedstaats 
wie der im Ausgangsverfahren fraglichen entgegenstehen, wonach auf die von einer gebiets-
ansässigen Gesellschaft ausgeschütteten Dividenden Quellensteuer erhoben wird, wenn sie 
von einer gebietsfremden Gesellschaft bezogen werden, während sie, wenn sie von einer ge-
bietsansässigen Gesellschaft bezogen werden, nach dem allgemeinen Körperschaftsteuer-
recht am Ende des Geschäftsjahrs, in dem sie ausgeschüttet wurden, nur unter der Bedingung 
besteuert werden, dass die Gesellschaft in diesem Geschäftsjahr einen Gewinn erzielte, wobei 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207970&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4704334
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207970&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4704334
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sie unter Umständen nie besteuert werden, falls die Gesellschaft ihre Tätigkeit einstellt, ohne 
seit dem Bezug der Dividenden Gewinne erzielt zu haben. 

Urteil vom 22.11.2018, C-625/17 („Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank“): 
Freier Dienstleistungsverkehr 

Auf der Grundlage der unkonsolidierten Bilanzsumme der in Österreich niedergelassenen 
Kreditinstitute bestimmte Stabilitätsabgabe und Sonderbeitrag zu dieser Abgabe (hier: Ein-
beziehung von grenzüberschreitenden Bankgeschäften – Ausschluss der Geschäfte von Toch-
tergesellschaften in einem anderen Mitgliedstaat). 

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

Art. 56 AEUV ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Regelung wie der im Ausgangs-
verfahren fraglichen nicht entgegensteht, soweit sie in Österreich niedergelassene Kreditinsti-
tute, die, wie das im Ausgangsverfahren in Rede stehende, Dienstleistungen an Kunden er-
bringen, die in anderen Mitgliedstaaten ansässig sind, ohne auf in diesen Staaten niedergelas-
sene Betriebsstätten zurückzugreifen, verpflichtet, eine Abgabe zu entrichten, die nach der 
„durchschnittlichen unkonsolidierten Bilanzsumme“ festgesetzt wird, die die von diesen Institu-
ten unmittelbar mit Angehörigen anderer Mitgliedstaaten getätigten Bankgeschäfte erfasst, 
während sie gleichartige Bankgeschäfte, die von Tochtergesellschaften von in Österreich nie-
dergelassenen Kreditinstituten getätigt werden, ausschließt, wenn diese Tochtergesellschaften 
ihren Sitz in anderen Mitgliedstaaten haben. 

Urteil vom 22.11.2018, C-295/17 („MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia“): 
Steuerrecht 

Unterscheidung zwischen nicht umsatzsteuerbarem Schadensersatz und umsatzsteuerba-
ren Dienstleistungen gegen Leistung einer Ausgleichszahlung. 

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 der im Vorhinein festgelegte Be-
trag, den ein Wirtschaftsteilnehmer im Fall der vorzeitigen Beendigung eines Dienstleistungs-
vertrags mit einer Mindestbindungsfrist durch seinen Kunden oder aus einem diesem zuzu-
rechnenden Grund bezieht und der dem Betrag entspricht, den dieser Wirtschaftsteilnehmer 
ohne diese vorzeitige Beendigung für die restliche Laufzeit erhalten hätte – was vom vorlegen-
den Gericht zu prüfen ist –, als Gegenleistung für eine gegen Entgelt erbrachte Dienstleistung 
anzusehen ist und als solche der Mehrwertsteuer unterliegt. 

2. Für die Qualifizierung des im Dienstleistungsvertrag im Vorhinein festgelegten Betrags, den 
der Kunde bei dessen vorzeitiger Beendigung schuldet, sind die Umstände nicht entscheidend, 
dass der Zweck dieses Pauschbetrags darin besteht, die Kunden von der Nichteinhaltung der 
Mindestbindungsfrist abzuhalten und den Schaden des Betreibers durch die Nichteinhaltung 
dieser Frist auszugleichen, dass die von einem Handelsvermittler erhaltene Vergütung für den 
Abschluss von Verträgen mit Mindestbindungsfrist höher ist als jene, die im Rahmen von Ver-
trägen ohne eine solche Frist vorgesehen ist, sowie dass dieser Betrag nach nationalem Recht 
als Konventionalstrafe zu qualifizieren ist. 

Urteil vom 21.11.2018, C-664/16 („Vădan“): Steuerrecht 

Umfang des Rechts auf Vorsteuerabzug bei Fehlen von Rechnungen – Heranziehung eines 
gerichtlichen Sachverständigengutachtens. 

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

Die Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteu-
ersystem, insbesondere Art. 167, Art. 168, Art. 178 Buchst. a und Art. 179, sowie die Grunds-
ätze der Neutralität der Mehrwertsteuer und der Verhältnismäßigkeit sind dahin auszulegen, 
dass unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens ein Steuerpflichtiger, der nicht in 
der Lage ist, durch Vorlage von Rechnungen oder anderen Unterlagen den Betrag der von ihm 
gezahlten Vorsteuer nachzuweisen, nicht allein auf der Grundlage einer Schätzung in einem 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207968&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4698856
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207968&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4698856
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207965&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4699144
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207965&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4699144
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;jsessionid=C48B1B2F224347B3962C3992154F9E3C?text=&docid=207948&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4537109
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
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vom nationalen Gericht angeordneten Sachverständigengutachten ein Recht auf Vorsteuerab-
zug geltend machen kann. 

Urteil vom 21.11.2018, C-648/16 („Fontana“): Steuerrecht 

Induktive Methode zur Festsetzung der Mehrwertsteuerbemessungsgrundlage – Nationales 
Gesetz, das die Berechnung der Mehrwertsteuer auf den geschätzten Umsatz stützt. 

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

Die Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteu-
ersystem und die Grundsätze der steuerlichen Neutralität und der Verhältnismäßigkeit sind 
dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung wie der im Ausgangsverfahren in Rede 
stehenden nicht entgegenstehen, nach der eine Steuerbehörde im Fall von gravierenden Di-
vergenzen zwischen den erklärten Einnahmen und den auf der Grundlage von Sektorenanaly-
sen geschätzten Einnahmen eine induktive Methode heranziehen kann, die auf solchen Sekto-
renanalysen beruht, um die Höhe des Umsatzes eines Steuerpflichtigen zu bestimmen, und 
dementsprechend eine Steuernacherhebung, mit der die Zahlung eines zusätzlichen Mehr-
wertsteuerbetrags angeordnet wird, vornehmen kann, sofern diese Regelung und ihre Anwen-
dung es dem Steuerpflichtigen erlauben, unter Beachtung der Grundsätze der steuerlichen 
Neutralität und der Verhältnismäßigkeit sowie der Verteidigungsrechte die mit dieser Methode 
erzielten Ergebnisse auf der Grundlage aller Gegenbeweise, über die er verfügt, in Frage zu 
stellen und sein Recht auf Vorsteuerabzug gemäß den Bestimmungen in Titel X der Richtli-
nie 2006/112 auszuüben, was vom vorlegenden Gericht zu prüfen ist. 

back to top 

BFH 

Am 21.11.2018 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

Zur Veröffentlichung bestimmte V-Entscheidungen: 

Urteil vom 30.05.2018, I R 31/16 (V)  

Abwärtsverschmelzung mit ausländischer Anteilseignerin. 

Kurz zusammengefasst: 

Sachverhalt 

Die Klägerin ist eine luxemburgische Kapitalgesellschaft in der Rechtsform einer S.à r.l., deren 
Anteile ursprünglich zu 100% von einer deutschen GmbH (Muttergesellschaft) mit Sitz im In-
land gehalten wurden. Die Muttergesellschaft wurde grenzüberschreitend auf die Klägerin ab-
wärts verschmolzen mit der Folge, dass das Vermögen der Muttergesellschaft im Wege der 
Gesamtrechtsnachfolge auf die Klägerin überging. Eine Kapitalerhöhung bei der Klägerin er-
folgte nicht. Die bisher von der Muttergesellschaft gehaltenen Anteile an der Klägerin wurden 
an die in den USA ansässige A Corporation, die bis zur Verschmelzung alleinige Gesellschaf-
terin der Muttergesellschaft war, ausgekehrt. 

Die Muttergesellschaft setzte in ihrer steuerlichen Schlussbilanz sämtliche Aktiva und Passiva 
(einschließlich der Anteile an der Klägerin) mit dem steuerlichen Buchwert an. Das Finanzamt 
vertrat demgegenüber die Auffassung, dass die Anteile an der Klägerin mit dem gemeinen 
Wert hätten angesetzt werden müssen. Den hieraus resultierenden Gewinn ließ das Finanzamt 
nach § 8b Abs. 2 KStG außer Ansatz, berücksichtigte jedoch nach § 8b Abs. 3 KStG 5% des 
Gewinns als nicht abziehbare Betriebsausgaben.  

Die nach erfolglosem Einspruch eingelegte Klage beim Finanzgericht Düsseldorf war erfolg-
reich. Der Bundesfinanzhof hob das Urteil auf die Revision des Finanzamts hin auf und wies 
die Klage ab. 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207945&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4537444
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38484&pos=0&anz=44
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Entscheidungsgründe 

Die Revision des Finanzamts war nach Ansicht des Bundesfinanzhofs begründet. Bei Ver-
schmelzung einer Gesellschaft werde diese ohne Abwicklung aufgelöst und ihr Vermögen 
(einschließlich einer etwaigen Beteiligung an der übernehmenden oder einer anderen Gesell-
schaft) gehe – vergleichbar einer rechtsgeschäftlichen Übertragung – auf einen anderen 
Rechtsträger über. Ein hierbei entstehender Gewinn stelle damit einen Auflösungsgewinn im 
Sinne des § 8b Abs. 2 Satz 3 KStG dar. Dieser ermittele sich als Differenz aus dem gemeinen 
Wert der betreffenden Wirtschaftsgüter (z.B. der im Zuge der Verschmelzung übergehenden 
Gesellschaftsbeteiligung) und deren Buchwert. Der Ansatz des gemeinen Werts der Beteili-
gung ergebe sich im vorliegenden Fall auch aus § 11 Abs. 1 UmwStG. Zu den übergehenden 
Wirtschaftsgütern im Sinne des § 11 Abs. 1 UmwStG gehörten nach dem Wortlaut auch die 
Anteile an der übernehmenden Gesellschaft, da diese von den Gesellschaftern der übertra-
genden Gesellschaft erworben würden. Von dem Auflösungsgewinn gelten nach § 8b Abs. 3 
Satz 1 KStG 5% als nicht abziehbare Betriebsausgaben. 

Etwas anderes ergebe sich insbesondere nicht aus § 11 Abs. 2 UmwStG. Auch im Rahmen 
des § 11 Abs. 2 Satz 1 UmwStG seien die Anteile an der Klägerin „übergehende Wirtschafts-
güter“. Bei einer Abwärtsverschmelzung sei hinsichtlich der weiteren Voraussetzungen für ei-
nen Buchwertansatz in § 11 Abs. 2 Nr. 1 und 2 UmwStG „übernehmende Körperschaft“ eine 
an der übertragenden Gesellschaft beteiligte Körperschaft, hier die A Corporation, auf die die 
Anteile an der Klägerin in Folge der Verschmelzung der Muttergesellschaft übergehen. Die 
Voraussetzungen der § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 UmwStG seien für die in den USA ansässige 
A Corporation nicht erfüllt, da bei der A Corporation die stillen Reserven in den Anteilen an der 
Klägerin nach Art. 13 Abs. 5 DBA USA (1989) nicht mehr dem deutschen Besteuerungsrecht 
unterliegen. Das Ergebnis dieser Auslegung nach dem Wortlaut entspreche auch dem Sinn 
und Zweck des Gesetzes. Der Gesetzgeber habe die Möglichkeit einer steuerneutralen Ver-
schmelzung nur unter der Bedingung vorgesehen, dass das deutsche Besteuerungsrecht für 
die stillen Reserven in den Wirtschaftsgütern gewahrt bleibe. In systematischer Hinsicht stelle 
auch § 11 Abs. 2 Satz 2 UmwStG entgegen der Auffassung des Finanzgerichts keine ab-
schließende Sonderregelung für die Anteile an der übernehmenden Gesellschaft im Rahmen 
einer Abwärtsverschmelzung dar. 

Schließlich ständen der sich ergebenden Steuerbelastung auch weder das Diskriminierungs-
verbot des Art. 24 Abs. 4 DBA USA (1989) noch die Fusionsrichtlinie oder das Unionsrecht 
entgegen. 

siehe hierzu im Wesentlichen inhaltsgleich: BFH-Urteil vom 30.05.2018, I R 35/16 (NV) 

< back > 

Urteil vom 20.07.2018, IX R 5/15 (V) 

Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften – Anschaffungsbegriff nach § 17 
EStG. 

Kurz kommentiert:  

Ist ein Einkommensteuersubjekt unter den Voraussetzungen des § 17 Abs. 1 EStG an einer 
Kapitalgesellschaft beteiligt, so kommt es im Verlustfall – Veräußerung der Beteiligung mit Ver-
lust bzw. Verlust im Zuge einer Liquidation (§ 17 Abs. 4 EStG) – zu einer durch das Teilab-
zugsverfahren des § 3c EStG auf 60 Prozent beschränkten Verlustverrechnungsmöglichkeit. 
Hat der Gesellschafter zusätzlich zu dem geleisteten Eigenkapital eine Finanzierungshilfe in 
Form von Fremdkapital (Darlehen, Bürgschaft) gegeben, dann war/ist zu entscheiden, ob ein 
Verlust aus der Finanzierungshilfe im Rahmen des § 17 EStG zu berücksichtigen ist. Nach 
früherer Rechtslage gab es den sog. normspezifischen Anschaffungskostenbegriff des 
§ 17 EStG. Unter Rückgriff auf die Gedanken des zivilrechtlichen Eigenkapitalersatzrechts in 
§§ 32a, 32b GmbHG konnten die Finanzierungshilfen prinzipiell (auch) zu nachträglichen An-
schaffungskosten bei § 17 EStG führen. Da die §§ 32a, 32b GmbHG mit dem MoMiG abge-
schafft worden sind, stand das Steuerrecht vor der Frage, ob die Grundsätze des normspezifi-
schen Anschaffungskostenbegriffs weitergelten sollten. Dabei ist/war zu berücksichtigen, dass 
die frühere Rechtslage vor dem Hintergrund entwickelt worden war, dass insbesondere Verlus-
te mit privat ausgereichten Gesellschafterdarlehen steuerrechtlich unerheblich waren. Dies hat 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38493&pos=3&anz=44
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38487&pos=1&anz=44
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sich durch Einführung des Abgeltungsteuersystems (§ 20 Abs. 2 EStG) grundlegend geändert. 
Der IX. Senat des BFH hat mit der Grundsatzentscheidung v. 11.07.2017 (BStBl. II, 2017, 683) 
die weitere Anwendung der früheren Grundsätze aufgegeben, weil mit Abschaffung des zivil-
rechtlichen Eigenkapitalrechts die „Rechtsgrundlage“ für die frühere Behandlung entfallen sei. 
Allerdings hat der BFH eine Übergangsregelung in der Weise gewährt, dass bis zum Tag der 
Veröffentlichung der Grundsatzentscheidung (27.09.2017) dies bisherigen Grundsätze weiter-
gelten können. Darin sieht das FG Berlin-Brandenburg (v. 18.04.2018, EFG 2018, 1366, dazu 
kritisch Crezelius DB 2018, 2401) einen Verstoß gegen das Gewaltenteilungsprinzip. 

In der Grundsatzentscheidung des BFH ist schon ausgeführt worden, dass zu nachträglichen 
Anschaffungskosten des § 17 Abs. 2 EStG nur noch Leistungen des Gesellschafters führen 
können, die auf der Passivseite der Bilanz in die Kapitalrücklage einzustellen sind. All dies wird 
in der Besprechungsentscheidung bestätigt. Nach neuer Rechtslage können nur solche Auf-
wendungen des Gesellschafters zu den Anschaffungskosten rechnen, die nach handels- und 
bilanzsteuerrechtlichen Grundsätzen als offene oder verdeckte Einlage zu qualifizieren sind. 
Dabei geht es bilanziell nicht um eine - so der BFH – Einzahlung in die Kapitalrücklage, viel-
mehr um eine Leistung in das Vermögen der juristischen Person, die auf der Passivseite als 
Eigenkapitalposition „Kapitalrücklage“ bilanziert wird. 

Die Besonderheit der neuen BFH-Entscheidung bestand darin, dass die vom Gesellschafter 
zugeführten Mittel von der GmbH dazu verwendet wurden, eigene Verbindlichkeiten abzulö-
sen, für die der Gesellschafter einem Gläubiger Sicherheit gewährt hatte. Die GmbH hatte die 
Mittel dazu verwendet, Bankverbindlichkeiten zu tilgen, so dass in Folge davon der Gesell-
schafter als Bürge von der Haftung frei wurde. Das Finanzamt und das dem Revisionsverfah-
ren beigetretene BMF sahen in dieser Handhabung einen Missbrauch nach § 42 AO. Dem er-
teilt der BFH eine Absage, weil das Motiv, sich in eine steuerrechtlich günstige Position zu be-
geben, nicht zur Unangemessenheit führe. Dem ist zuzustimmen, weil es in der Finanzierungs-
freiheit eines Gesellschafters liegt, ob er die Gesellschaft mit Eigenkapital oder mit Fremdkapi-
tal ausstattet. Wird bewusst Eigenkapital gegeben, dann folgt schon aus dem zivilrechtlichen 
und steuerrechtlichen Trennungsprinzip, dass die Gesellschaft (GmbH) in ihrer Entscheidung 
frei ist, wie sie die zugeführte Liquidität verwendet. Der BFH spricht in diesem Zusammenhang 
von „unterschiedlichen Veranlassungsbereichen“. 

siehe hierzu inhaltsgleich: BFH-Urteile vom 20.07.2018, IX R 6/15 (NV) und IX R 7/15 (NV) 

< back > 

 

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

back to top 

FG 

Aktuelle Entscheidungen des FG Niedersachsen (veröffentlicht: 21.11.2018) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 19.09.2018, 10 K 174/16 

Erweiterte Kürzung gemäß § 9 Nr. 1 S. 2 GewStG:  

Der Begriff Wohnungsbau in § 9 Nr. 1 S. 2 GewStG ist eng auszulegen, er umfasst ausschließ-
lich die zu Wohnzwecken genutzten Bauten. 

– Revision zugelassen – 

Urteil vom 06.09.2018, 1 K 10041/15 

Ausfall von Gesellschafterdarlehen im Rahmen der Tonnagebesteuerung: 

Fällt die Forderung eines Kommanditisten aus einem Gesellschafterdarlehen oder einer ty-
pisch stillen Beteiligung wegen Vermögenslosigkeit der KG aus, so ist der entstehende Verlust 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38496&pos=4&anz=44
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38499&pos=5&anz=44
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
http://www.finanzgericht.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/presseinformation-vom-21-november-2018-171392.html
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=STRE201875078&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=STRE201875080&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint


6 

im Rahmen der Tonnagebesteuerung mit dem pauschal nach § 5a Abs. 1 EStG ermittelten 
Gewinn abgegolten. 

– Revision zugelassen – 

(Quelle: FG Niedersachsen, www.finanzgericht.niedersachsen.de) 

back to top 

BMF 

BMF-Schreiben vom 22.11.2018 

Bewertung einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung – Vervielfältiger für Bewertungs-
stichtage ab 01.01.2019. 

BMF-Schreiben vom 16.11.2018 

Zehnte Verordnung zur Änderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung vom 06.11.2018 
(BGBl. I Seite 1842) – Lohnsteuerliche Behandlung von unentgeltlichen oder verbilligten 
Mahlzeiten der Arbeitnehmer ab Kalenderjahr 2019. 

BMF-Monatsbericht November 2018 

Zur englischen Übersetzung einer Zusammenfassung des Berichts. 

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 

„Jahressteuergesetz 2018“ 

Heute, 23.11.2018, hat der Bundesrat dem Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen 
beim Handel mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (vor-
mals: Jahressteuergesetz 2018) seine Zustimmung erteilt, das der Bundestag am 08.11.2018 
beschlossen hatte. Ausführliche Informationen zu den neuen Regelungen sind Steuern Kom-
pakt vom 09.11.2018 zu entnehmen. Die Änderungen sind in unsere Lesefassung (Band I / 
Band II) eingearbeitet. 

Zum Inkrafttreten bedarf es nun noch der Ausfertigung durch den Bundespräsidenten und der 
Verkündung im Bundesgesetzblatt. 

< back > 

Familienentlastungsgesetz (FamEntlastG) 

Ebenfalls heute, 23.11.2018, hat der Bundesrat dem Gesetz zur Stärkung und steuerlichen 
Entlastung der Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen in der Fas-
sung des Bundestagsbeschlusses vom 08.11.2018 zugestimmt. Mit dem Gesetz werden u.a. 
die im Koalitionsvertrag für 2019 vereinbarte Erhöhung des Kindergeldes und des Kinderfreibe-
trags umgesetzt. Zudem werden der steuerliche Grundfreibetrag angehoben und die Eckwerte 
des Einkommensteuertarifs geändert. 

Zum Inkrafttreten bedarf es nun noch der Ausfertigung durch den Bundespräsidenten und der 
Verkündung im Bundesgesetzblatt. 

Weitere Gesetzesmaterialien finden Sie hier. 

back to top 

http://www.finanzgericht.niedersachsen.de/startseite/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2018-11-22-bewertung-eine-lebenslaenglichen-nutzung-oder-leistung-fuer-stichtage-ab-1-1-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2018-11-16-Lohnsteuerliche-Behandlung-von-unentgeltlichen-oder-verbilligten-mahlzeiten-der-arbeitnehmer-ab-kalenderjahr-2019.pdf;?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/11/Downloads/monatsbericht-2018-11-deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/11/Downloads/monatsbericht-2018-11-english.pdf?__blob=publicationFile&v=7
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Jahressteuergesetz_2018/20181109_JStG2018_Gesetzesbeschluss_BT.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2018/Steuern_Kompakt_181109.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2018/Steuern_Kompakt_181109.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Lesefassungen/JStG2018/Lesefassung_JStG2018_und_BrexitStBG_20181123_Band_I.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Lesefassungen/JStG2018/Lesefassung_JStG2018_und_BrexitStBG_20181123_Band_II.pdf
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2018/0501-0600/558-18.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://linklaters.de/aktuelles/wissen/wissen-steuerrecht/gesetzesmaterialien.html
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