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Steuern Kompakt 

20. Oktober 2017 

Highlights: 

Grunderwerbsteuerreform – Abschlussbericht der Bund-Länder Arbeitsgruppe mit Vorschlä-
gen zur Reform der Grunderwerbsteuer offenbar verschoben. 

FG Hamburg, Beschluss vom 29.08.2017, 2 K 245/17 – FG Hamburg hält kompletten Ver-
lustuntergang nach § 8c KStG für verfassungswidrig. 
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EuGH 

Urteil vom 19.10.2017 "Air Berlin" (C-573/16): Steuerrecht 

Erhebung einer Steuer in Höhe von 1,5 % auf die Übertragung neu ausgegebener Aktien 
oder von Aktien, die an einer Börse eines Mitgliedstaats notiert werden sollen, auf einen 
Abrechnungsdienst (clearance service). 

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

1. Die Art. 10 und 11 der Richtlinie 69/335/EWG des Rates vom 17.07.1969 betreffend die indi-
rekten Steuern auf die Ansammlung von Kapital sind dahin auszulegen, dass sie der Besteue-
rung einer Übertragung von Aktien wie der im Ausgangsverfahren fraglichen entgegenstehen, 
mit der das formelle Eigentumsrecht an den gesamten Aktien eines Unternehmens allein zum 
Zweck ihrer Notierung an einer Börse auf einen Abrechnungsdienst übertragen wurde, ohne 
dass damit eine Änderung des wirtschaftlichen Eigentums an den Aktien verbunden war. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d59ac4eb932f6545d8b9c6f3b3a86ee54e.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNaQe0?text=&docid=195742&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1446683
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1969L0335:19850617:DE:PDF
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2. Art. 5 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/7/EG des Rates vom 12.02.2008 betreffend die 
indirekten Steuern auf die Ansammlung von Kapital ist dahin auszulegen, dass er der Besteue-
rung einer Übertragung von Aktien wie der im Ausgangsverfahren fraglichen entgegensteht, 
mit der das formelle Eigentumsrecht an Aktien, die im Rahmen einer Kapitalerhöhung neu 
ausgegeben wurden, allein zu dem Zweck auf einen Abrechnungsdienst übertragen wurde, 
diese neuen Aktien zum Kauf anzubieten. 

3. Die Antwort auf die erste und die zweite Frage fällt nicht anders aus, wenn Rechtsvorschrif-
ten eines Mitgliedstaats wie die im Ausgangsverfahren fraglichen es dem Betreiber eines Ab-
rechnungsdiensts, vorbehaltlich der Zustimmung der Steuerbehörde, gestatten, eine Option 
auszuüben, wonach bei der ersten Übertragung von Aktien auf den Abrechnungsdienst keine 
Stempelsteuer fällig wird, aber stattdessen auf jeden nachfolgenden Aktienverkauf eine die 
Stempelsteuer ergänzende Steuer erhoben wird. 

Urteil vom 19.10.2017 "Paper Consult" (C-101/16): Steuerrecht 

Von einem von der Steuerbehörde für ‚inaktiv‘ erklärten Steuerpflichtigen ausgestellte 
Rechnung – Versagung des Rechts auf Vorsteuerabzug. 

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

Die Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteu-
ersystem ist dahin auszulegen, dass sie nationalen Rechtsvorschriften wie den im Ausgangs-
verfahren in Rede stehenden, nach denen einem Steuerpflichtigen das Recht auf Vorsteuerab-
zug mit der Begründung verwehrt wird, dass der Wirtschaftsteilnehmer – der ihm gegenüber 
gegen eine Rechnung, auf der Kosten und Mehrwertsteuer ausgewiesen sind, eine Dienstleis-
tung erbracht hat – von der Steuerbehörde eines Mitgliedstaats für inaktiv erklärt wurde, wobei 
diese Erklärung der Inaktivität öffentlich und im Internet für jeden Steuerpflichtigen dieses 
Staates zugänglich ist, dann entgegensteht, wenn die Verweigerung des Vorsteuerabzugs-
rechts systematisch und endgültig erfolgt und auch nicht die Erbringung des Nachweises zu-
lässt, dass keine Steuerhinterziehung bzw. kein Steuerausfall vorliegt. 

back to top 

BFH 

Am 18.10.2017 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

Zur Veröffentlichung bestimmte V-Entscheidungen: 

Urteil vom 17.05.2017, X R 10/15 (V) 

Teilweise Steuerfreiheit von Zahlungen in eine schweizerische Pensionskasse, die zum 
Ausgleich von Rentenminderungen wegen vorzeitigen Ruhestandes geleistet werden: 

1. Eine Spezialeinlage, die ein Arbeitgeber in eine schweizerische Pensionskasse zur Erleich-
terung des vorzeitigen Ruhestandes seines Arbeitnehmers und zum Ausgleich der damit ver-
bundenen Rentenminderungen leistet, kann gemäß § 3 Nr. 28 EStG zur Hälfte steuerfrei sein. 
Voraussetzung ist aber, dass die Zahlung in das Obligatorium der Pensionskasse geleistet 
wird. 

2. Soweit die Spezialeinlage nicht gemäß § 3 Nr. 28 EStG steuerfrei ist, kann sie gemäß § 34 
i.V.m. § 24 Nr. 1 Buchst. a EStG ermäßigt besteuert werden. 

Urteil vom 27.06.2017, IX R 37/16 (V) 

Nutzung zu eigenen Wohnzwecken – Begünstigung von Zweit- und Ferienwohnungen. 

 

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

back to top 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0007&from=DE
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195735&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1450348
http://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=35107&pos=1&anz=60
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35106&pos=0&anz=60
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
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FG 

Aktuelle Entscheidung des FG Hamburg (Freigabedatum: 18.10.2017) 

Beschluss vom 29.08.2017, 2 K 245/17 

Das Finanzgericht Hamburg legt weiteres Verfahren zum Verlustabzug bei Kapitalge-
sellschaften dem Bundesverfassungsgericht vor. 

Kurz kommentiert: 

In Steuern Kompakt vom 08.09.2017 war auf die Pressemitteilung des FG Hamburg hingewie-
sen worden, wonach das FG Hamburg dem Bundesverfassungsgericht nach Art. 100 
Abs. 1 GG § 8c S. 2 KStG (jetzt § 8c Abs. 1 S. 2 KStG) vorgelegt hat. Nunmehr ist die Begrün-
dung veröffentlicht worden. Das FG Hamburg ist davon überzeugt, dass die Rechtsfolge des 
vollständigen Verlustuntergangs einer Kapitalgesellschaft bei Anteilsübertragungen von mehr 
als 50% verfassungswidrig ist. Das FG Hamburg hat offenbar die Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts zu § 8c S. 1 KStG (jetzt § 8c Abs. 1 S. 1 KStG) abgewartet, weil in der 
Begründung des Vorlagebeschlusses ausführlich auf die Verfassungsgerichtsentscheidung 
Bezug genommen wird (siehe hierzu Steuern Kompakt vom 12.05.2017). In der Sache meint 
das FG Hamburg, dass ein Verstoß gegen den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG vorliegt. 
Der vollständige Verlustuntergang bei Anteilsübertragungen von mehr als 50% sei verfas-
sungsrechtlich nicht zu rechtfertigen, insbesondere weder aus dem Gesichtspunkt einer Miss-
brauchsbekämpfung noch vor dem Hintergrund gesetzgeberischer Typisierungsbefugnisse. 
Der Vorlagebeschluss knüpft – wie die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts – an das 
zivilrechtliche und körperschaftsteuerrechtliche Trennungsprinzip an. Aus ihm folge, dass die 
Vermögenssphären der Kapitalgesellschaft einerseits und des Anteilseigners andererseits se-
parat zu betrachten sind; das gilt auch für die jeweilige Leistungsfähigkeit der Zurechnungs-
subjekte. Im Übrigen wird in Anknüpfung an die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
die Auffassung vertreten, dass der Erwerb einer Beteiligung von mehr als 50% an einer Kapi-
talgesellschaft ebenso wenig wie der Erwerb einer Beteiligung von unter 50% eine missbräuch-
liche Gestaltung per se indizieren könne. Das ist schon deshalb überzeugend, weil § 8c KStG 
letztlich eine Verlusthandelskonstellation treffen will, jedoch der Wortlaut eine unzulässige, ty-
pisierende und überschießende Fassung hat. Zugleich erteilt das FG Hamburg der Auffassung 
des Steuergesetzgebers eine Absage, dass das wirtschaftliche Engagement auf Anteilseig-
nerebene die wirtschaftliche Identität der Gesellschaft ändere. Das ist schon deshalb schlüs-
sig, weil es kennzeichnend für die Figur der juristischen Person ist, dass sie von jedem An-
teilseignerwechsel unberührt bleibt.  

Es bleibt abzuwarten, ob das Bundesverfassungsgericht der Argumentation des FG Hamburg 
folgt; in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 29.03.2017 (2 BvL 6/11) ist 
ausdrücklich darauf hingewiesen worden, dass die Variante der Übertragung einer Mehrheits-
beteiligung (wohl) anders zu beurteilen ist als die Übertragung von weniger als 50%. Das ist 
nach hier vertretener Auffassung kaum überzeugend, weil auch für einen Mehrheitsgesell-
schafter das Trennungsprinzip gilt und Einflüsse auf das Ergebnis der Gesellschaft in aller Re-
gel zu einer verdeckten Gewinnausschüttung führen. Offen ist derzeit auch, wie der Steuerge-
setzgeber auf die Verfassungswidrigkeit des § 8c S. 1 KStG (= § 8c Abs. 1 S. 1 KStG) reagie-
ren wird, ob er möglicherweise eine komplette Neuregelung ins Auge fasst, weil nunmehr auch 
die Fallgruppe des § 8c Abs. 1 S. 2 KStG für verfassungswidrig erklärt werden könnte. 

(Quelle: FG Hamburg, www.justiz.hamburg.de/finanzgericht/) 

< back > 

 

Aktuelle Entscheidungen des FG Köln (Freigabedatum: 16.10.2017) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 17.05.2017, 9 K 1361/14 

Keine Anwendung von § 1 Abs. 1 AStG bei Forderungsabschreibung (entgegen BMF-
Schreiben vom 29.03.2011). 

http://justiz.hamburg.de/contentblob/9726678/b2c9cd4e467eb4d81b28e79ed89f7d69/data/pressemitteilung-2017-05-2-k-245-17).pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2017/Steuern_Kompakt_170908.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2017/Steuern_Kompakt_170512.pdf
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/03/ls20170329_2bvl000611.html
http://justiz.hamburg.de/finanzgericht/
http://www.fg-koeln.nrw.de/behoerde/presse/entscheidungen/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2017/9_K_1361_14_Urteil_20170517.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2011-03-29-Anwendung-AStG-Teilwertabschreibungen-Wertminderungen-Darlehen-verbundene-auslaendische-Unternehmen.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2011-03-29-Anwendung-AStG-Teilwertabschreibungen-Wertminderungen-Darlehen-verbundene-auslaendische-Unternehmen.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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– Revision eingelegt, BFH-Az. I R 56/17 – 

Pressemitteilung vom 16.10.2017 

Im Klageverfahren 10 K 977/17 hat das FG Köln am 12.10.2017 beschlossen, das Verfahren 
auszusetzen und die Frage der Verfassungsmäßigkeit des Rechnungszinsfußes von 6% 
für Pensionsrückstellungen dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen. 

Die schriftliche Begründung des Vorlagebeschlusses liegt bislang nicht vor. 

Urteil vom 29.06.2017, 10 K 771/16 

Überhöhte Verzinsung eines Gesellschafterdarlehens als verdeckte Gewinnausschüt-
tung (hier: Körperschaftsteuer). 

– Revision zugelassen – 

Urteil vom 13.09.2017, 2 K 395/16 

Elektronische Rechnungsvorlage muss innerhalb der Antragsfrist erfolgen. 

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

 

Aktuelle Entscheidungen des FG Münster (Freigabedatum: 16.10.2017) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 07.09.2017, 5 K 3123/15 U 

Wird eine umsatzsteuerliche Organschaft durch Anordnung der Eigenverwaltung mit Bestel-
lung eines vorläufigen Sachwalters beendet? 

– Revision zugelassen – 

Urteil vom 12.09.2017, 15 K 1089/15 U 

Wem ist eine im Namen eines Dritten erstellte Rechnung mit unberechtigtem Umsatzsteu-
erausweis zuzurechnen? 

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

 

Aktuelle Entscheidungen des FG Niedersachsen (Freigabedatum: 18.10.2017) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 15.03.2017, 2 K 59/16 

Mit der Rechtskraft eines Insolvenzplans treten die in dessen gestaltenden Teil festgelegten 
Wirkungen für und gegen alle Beteiligten ein. 

– Revision eingelegt, BFH-Az. IX R 21/17 – 

Urteil vom 21.02.2017, 14 K 211/15 

Einer umfassenden inhaltlichen Überprüfung durch das Finanzgericht bedarf es im Verfahren 
der Lohnsteueranrufungsauskunft nicht. Eine Auskunft, wonach eine Anwendung von § 8 
Abs. 3 EStG für Vorteilsgewährungen durch Konzerngesellschaften ausgeschlossen sei, ent-
spricht der BFH-Rechtsprechung und stellt daher keine fehlerhafte Auskunft i.S.v. 
§ 42e EStG dar. 

– rechtskräftig – 

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

back to top 

http://www.fg-koeln.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/16_10_20171/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2017/10_K_771_16_Urteil_20170629.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2017/2_K_395_16_Urteil_20170913.html
http://www.fg-koeln.nrw.de/
http://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/entscheidungen/15_10_2017/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2017/5_K_3123_15_U_Urteil_20170907.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2017/15_K_1089_15_U_Urteil_20170912.html
http://www.fg-muenster.nrw.de/
https://www.finanzgericht.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/presseinformation-vom-18-oktober-2017-158824.html
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=STRE201775224&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=STRE201775223&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.finanzgericht.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=13532&_psmand=53
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BMF 

BMF-Schreiben vom 19.10.2017 

Steuerliche Folgen im Fall der Löschung einer britischen Limited aus dem britischen Han-
delsregister – Änderung der Tz. 06 des BMF-Schreibens vom 6. Januar 2014 (BStBl I S. 111). 

BMF-Monatsbericht Oktober 2017 

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 

Grunderwerbsteuerreform 

Der für den 19.10.2017 angekündigte Abschlussbericht der auf Initiative des Landes Hessen 
eingesetzten Bund-Länder Arbeitsgruppe zur Reform der Grunderwerbsteuer scheint verscho-
ben worden zu sein. Darauf deutet eine Pressemitteilung des Hessischen Ministeriums der 
Finanzen hin, die den Abschlussbericht für Frühjahr 2018 ankündigt. Mit dem Bericht und dar-
aus resultierenden Gesetzesverschärfungen war bislang noch vor dem Jahresende 2017 ge-
rechnet worden. 

Der Fokus der Arbeitsgruppe liegt auf Gestaltungen zur Vermeidung der Grunderwerbsteuer in 
Fällen, in denen weniger als 95% der Anteile an einer grundbesitzenden Gesellschaft übertra-
gen werden (Share Deals mit sog. RETT-Blocker). Neben den in der Pressemitteilung genann-
ten offenen Fragen dürfte für die Verschiebung des Berichts auch die Regierungsbildung auf 
Bundesebene eine Rolle gespielt haben. Zwar stehen die Erträge aus der Grunderwerbsteuer 
den Ländern zu, die Gesetzgebungshoheit liegt aber beim Bund. Die im Bundestag vertretenen 
Parteien sehen unterschiedliche Schwerpunkte bei einer Änderung des Grunderwerbsteuerge-
setzes (GrEStG). CDU und FDP fordern die Einführung von Freibeträgen für den Erwerb 
selbstgenutzten Wohneigentums, die bei 100.000 Euro zuzüglich 5.000 Euro pro Kind (CDU) 
bzw. 500.000 Euro (FDP) liegen sollen. SPD und Grüne hingegen beabsichtigen, die maßgeb-
liche Beteiligungsgrenze für die Grunderwerbsteuerpflicht von Share Deals deutlich zu senken. 
Auf ihrem Bundesparteitag am 25.06.2017 hat die SPD den Beschluss gefasst, ihrer Bundes-
tagsfraktion einen Antrag zuzuleiten, nach dem diese Grenze auf 50% abgesenkt werden soll. 
Besteht das Vermögen der Gesellschaft zu über 90% aus Immobilien, soll die Grenze sogar 
auf 25% gesenkt werden. Zugleich soll der maßgebliche Zeitraum des § 1 Abs. 2a GrEStG von 
derzeit fünf Jahren verlängert werden. 

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat in einem Anfang Oktober veröffentlichten Papier 
folgende Vorschläge unterbreitet: Während Grundstückserwerbe im Rahmen der Übertragung 
von Wohnneubauten von der Grunderwerbsteuer befreit oder zumindest deutlich entlastet 
werden sollten (um die Schaffung von neuem Wohnraum zu ermöglichen), schlägt das IW eine 
Zusatzbesteuerung bei kurzer Haltefrist vor, um einer möglichen Immobilienmarktüberhitzung 
vorzubeugen. Für private Käufer favorisiert es einen Stufentarif, dessen Steuersatz mit dem 
Wert des erworbenen Objekts steigt, so dass typisierend kleine und mittlere Haushaltsein-
kommen bei der Vermögensbildung entlastet werden sollen. Der Erwerb von Wirtschaftsimmo-
bilien hingegen soll wahlweise entweder dem verminderten Mehrwertsteuersatz von derzeit 7% 
oder einem niedrigen pauschalen Grunderwerbsteuersatz (1% bis 2%) unterliegen. 

Ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages kommt zu dem Schluss, 
dass der Gesetzgeber die Share Deal-Grenze nicht beliebig wird herabsetzen können. Denn in 
der Steuergesetzgebung sei er verfassungsrechtlich an das Folgerichtigkeitsgebot gebunden. 
Besteuere der Gesetzgeber grundsätzlich den Übergang der Verfügungsmacht über das 
Grundstück, dann müsse auch die Grunderwerbsteuerpflicht aufgrund einer Anteilsübertragung 
dem Rechnung tragen, selbst wenn in § 1 Abs. 2a bis 4 GrEStG eine gewisse Abkehr von die-
sem Prinzip schon erkennbar sei. 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2017-10-19-steuerliche-folgen-im-fall-der-loeschung-einer-britischen-limited-aus-dem-britischen-handelsregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/Dokument/20140106_BMF_Schreiben_L%C3%B6schung_britische_Limited.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2017/10/Downloads/monatsbericht-2017-10-deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=4
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2017/10/Kapitel/kapitel-7-english-version.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
https://finanzen.hessen.de/presse/pressemitteilung/hessens-finanzminister-dr-schaefer-mahnt-rasche-aber-rechtssichere-loesung
https://www.iwkoeln.de/_storage/asset/365621/storage/master/file/13928550/download/IW-policy-paper_2017_17_Reformoptionen_fuer_die_Grunderwerbsteuer.pdf
https://www.bundestag.de/blob/474530/e23b3b90b831cac1986e94b3d980db1d/pe-6-122-16-pdf-data.pdf
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< back > 

Weitere Gesetzesmaterialien finden Sie hier. 

back to top 

EU - Ausland 

Richtlinie über Verfahren zur Beilegung von Besteuerungsstreitigkeiten 

Die Richtlinie (en / de) (EU) 2017/1852 des Rates über Verfahren zur Beilegung von Besteue-
rungsstreitigkeiten vom 10.10.2017 wurde am 14.10.2017 im EU-Amtsblatt (L 265/1) veröffent-
licht. Sie wird damit am 3. November 2017 in Kraft treten. 

Einzelheiten zu den neuen Regelungen entnehmen Sie bitte Steuern Kompakt vom 26.05.2017 
(zur politischen Einigung des Rates) und Steuern Kompakt vom 28.10.2016 (zum Richtlinien-
vorschlag der Kommission). Die Mitgliedstaaten müssen die neue Richtlinie bis zum 
30.06.2019 in nationales Recht umsetzen. Anwendung findet sie auf Beschwerden, die ab dem 
01.07.2019 eingereicht werden und sich auf Einkommen oder Vermögen, die ab 2018 erwirt-
schaftet wurden, beziehen. Den Mitgliedstaaten steht jedoch offen zu vereinbaren, dass die 
Richtlinie auch auf Beschwerden im Zusammenhang mit früheren Steuerjahren Anwendung 
findet. 

back to top 

Sonstiges 

BaFin vom 16.10.2017 

Die BaFin hat ihr Journal vom Oktober veröffentlicht. 

back to top 
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