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Steuern Kompakt 

27. Juli 2018 

 

Highlight: 

BMF vom 23.07.2018 – Das Bundesfinanzministerium versteht die Grundsätze des EuGH-
Urteils in der Rs. „Skandia America“ (C-7/13) restriktiv. 
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EuGH 

Urteil vom 25.07.2018, C-140/17 („Gmina Ryjewo“): Steuerrecht 

Anfängliche Verwendung für eine nicht zum Vorsteuerabzug berechtigende Tätigkeit, 
dann auch Verwendung für eine steuerpflichtige Tätigkeit. 

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

Die Art. 167, 168 und 184 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das 
gemeinsame Mehrwertsteuersystem sind dahin auszulegen, dass sie dem nicht entgegenste-
hen, dass eine Einrichtung des öffentlichen Rechts ein Recht auf Berichtigung der auf eine als 
Investitionsgut erworbene Immobilie entrichteten Vorsteuer in einer Situation wie der im Aus-
gangsverfahren in Rede stehenden in Anspruch nimmt, in der beim Erwerb dieses Gegen-
stands dieser zum einen seiner Art nach sowohl für besteuerte als auch für nicht besteuerte 
Tätigkeiten verwendet werden konnte und zum anderen diese Einrichtung des öffentlichen 
Rechts ihre Absicht, diesen Gegenstand einer besteuerten Tätigkeit zuzuordnen, nicht aus-
drücklich bekundet, aber auch nicht ausgeschlossen hatte, dass er zu einem solchen Zweck 
verwendet werde, sofern sich aus der Prüfung aller tatsächlichen Gegebenheiten, die vorzu-
nehmen Sache des nationalen Gerichts ist, ergibt, dass die in Art. 168 der Richtlinie 2006/112 
aufgestellte Voraussetzung, wonach der Steuerpflichtige zum Zeitpunkt der Vornahme dieses 
Erwerbs in seiner Eigenschaft als Steuerpflichtiger gehandelt haben muss, erfüllt ist. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204396&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=774341
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
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Urteil vom 25.07.2018, C-553/16 („TTL“): Freier Kapitalverkehr 

Zahlungen, die eine gebietsansässige Gesellschaft an gebietsfremde Gesellschaften für 
die Vermietung (hier: Kesselwaggons) leistet – Verpflichtung, auf Zahlungen an eine auslän-
dische Gesellschaft, die bei dieser Einkünfte inländischen Ursprungs darstellen, eine Quellen-
steuer einzubehalten. 

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

Art. 56 AEUV ist dahin auszulegen, dass er der Regelung eines Mitgliedstaats wie der im Aus-
gangsverfahren fraglichen, in deren Rahmen die Zahlungen einer gebietsansässigen Gesell-
schaft an eine in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Gesellschaft, die bei dieser Einkünfte 
darstellen, grundsätzlich, sofern in dem zwischen diesen beiden Mitgliedstaaten geschlossene 
Doppelbesteuerungsabkommen nichts anderes bestimmt ist, einer Quellensteuer unterliegen, 
entgegenstehen, wenn nach dieser Regelung die gebietsansässige Gesellschaft, die die Quel-
lensteuer nicht einbehält oder nicht an den Fiskus des erstgenannten Mitgliedstaats abführt, für 
den Zeitraum zwischen dem Ablauf der Frist für die Entrichtung der Steuer auf die Einkünfte 
bis zu dem Tag, an dem die gebietsfremde Gesellschaft den Nachweis dafür erbringt, dass die 
Voraussetzungen für die Anwendung des Doppelbesteuerungsabkommen erfüllt sind, zur Zah-
lung nicht erstattungsfähiger Verzugszinsen verpflichtet ist, obwohl nach diesem Abkommen 
von der gebietsfremden Gesellschaft im ersten Mitgliedstaat keine Steuer oder ein niedrigerer 
Steuerbetrag geschuldet wird, als dies nach dem Steuerrecht dieses Mitgliedstaats normaler-
weise der Fall wäre. 

Schlussanträge vom 25.07.2018, C-414/17 („AREX CZ“): Steuerrecht 

Reihengeschäft: Zuordnung der Warenbewegung zu einer Lieferung innerhalb einer Lieferket-
te. 

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

1. Art. 138 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2006/112/EG ist nur auf die Lieferung verbrauch-
steuerpflichtiger Waren an Steuerpflichtige anwendbar, deren übrige Erwerbe gemäß Art. 3 
Abs. 1 derselben Richtlinie nicht der Mehrwertsteuer unterliegen. Art. 138 Abs. 2 Buchst. b der 
Richtlinie 2006/112 enthält über die dort geregelte Steuerbefreiung hinaus keine Bestimmung 
über die Zuordnung der Warenbewegung im Verfahren der Steueraussetzung zu einer be-
stimmten Lieferung im Fall einer grenzüberschreitenden Lieferkette.  

2. Bei der Zuordnung der einzigen grenzüberschreitenden Warenbewegung zu einer bestimm-
ten Lieferung in einer Lieferkette kommt es entscheidend darauf an, wer beim Transport des 
Gegenstandes an ein anderes Glied der Lieferkette die Gefahr für den zufälligen Untergang 
der Ware trägt. 

Urteil vom 25.07.2018, C-5/17 („DPAS“): Steuerrecht 

Umsätze im Zahlungs- und Überweisungsverkehr – Plan für Zahlungen für Zahnbehand-
lungen im Lastschriftverfahren. 

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

Art. 135 Abs. 1 Buchst. d der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das ge-
meinsame Mehrwertsteuersystem ist dahin auszulegen, dass die darin vorgesehene Mehr-
wertsteuerbefreiung für Umsätze im Zahlungs- und Überweisungsverkehr nicht auf eine Er-
bringung von Dienstleistungen wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehende anwendbar ist, 
die darin besteht, dass der Steuerpflichtige die betreffenden Kreditinstitute zum einen anweist, 
auf der Grundlage einer Einzugsermächtigung eine Geldsumme vom Bankkonto eines Patien-
ten auf das des Steuerpflichtigen zu überweisen, und zum anderen, diese Summe anschlie-
ßend nach Abzug der dem Steuerpflichtigen geschuldeten Vergütung von dessen Bankkonto 
auf die jeweiligen Bankkonten des Zahnarztes und des Versicherers des Patienten zu über-
weisen. 

back to top 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204390&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=778380
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204415&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=768455
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=204407&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=773591
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
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BFH 

Am 25.07.2018 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

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

Urteil vom 13.03.2018, IX R 35/16 (NV) 

Zur steuerlichen Berücksichtigung eines im Rahmen der Veräußerung von Kapitalgesell-
schaftsanteilen vereinbarten Vorab-Gewinnverteilungsbeschlusses: 

Erwirbt bei einer GmbH der eine Gesellschafter vom anderen dessen Geschäftsanteil mit ding-
licher Wirkung zum Bilanzstichtag und vereinbaren die Gesellschafter zugleich, dass dem aus-
scheidenden Gesellschafter der laufende Gewinn der Gesellschaft noch bis zum Bilanzstichtag 
zustehen und nach Aufstellung der nächsten Bilanz an ihn ausgeschüttet werden soll, kann ein 
zivilrechtlich wirksamer und steuerlich anzuerkennender Gewinnverteilungsbeschluss vorliegen 
mit der Folge, dass der im Folgejahr von der Gesellschaft an den ausgeschiedenen Gesell-
schafter ausgeschüttete Betrag diesem als (nachträgliche) Einkünfte aus Kapitalvermögen zu-
zurechnen ist; damit scheidet eine Zurechnung beim erwerbenden Gesellschafter ebenso aus 
wie eine nachträgliche Erhöhung des Veräußerungserlöses beim ausgeschiedenen Gesell-
schafter. 

Urteil vom 29.05.2018, IX R 40/17 (NV) 

Teilabzugsverbot bei Auflösungsverlust (§ 3c Abs. 2 S. 2 EStG i.d.F. durch das JStG 2010) 
– Absicht zur Erzielung von Betriebsvermögensmehrungen oder Einnahmen: 

Bei der Ermittlung des Verlusts i.S. von § 17 EStG aus der Veräußerung von Anteilen an einer 
Kapitalgesellschaft oder der Auflösung der Gesellschaft dürfen die Anschaffungs- und die Ver-
äußerungskosten gemäß § 3c Abs. 2 S. 2 EStG i.V.m. § 3c Abs. 2 S. 1 EStG i.d.F. durch das 
JStG 2010 auch dann nur zu 60 % abgezogen werden, wenn der Steuerpflichtige zwar keine 
durch seine Beteiligung vermittelten Einnahmen erzielt hat, aber mit der Absicht zur Erzielung 
von Betriebsvermögensmehrungen oder Einnahmen gehandelt hat. 

Beschluss vom 21.06.2018, V R 20/17 (V) 

EuGH-Vorlage zur Umsatzbesteuerung von Vereinen: 

1. Kommt Art. 132 Abs. 1 Buchst. m MwStSystRL, nach dem "bestimmte, in engem Zusam-
menhang mit Sport und Körperertüchtigung stehende Dienstleistungen, die Einrichtungen ohne 
Gewinnstreben an Personen erbringen, die Sport oder Körperertüchtigung ausüben", unmittel-
bare Wirkung zu, so dass sich Einrichtungen ohne Gewinnstreben bei fehlender Umsetzung 
unmittelbar auf diese Bestimmung berufen können? 

2. Bei Bejahung der ersten Frage: Handelt es sich bei der "Einrichtung ohne Gewinnstreben" 
i.S. von Art. 132 Abs. 1 Buchst. m MwStSystRL um 

– einen autonom unionsrechtlich auszulegenden Begriff oder 

– sind die Mitgliedstaaten befugt, das Vorliegen einer derartigen Einrichtung von Bedingungen 
wie § 52 i.V.m. § 55 AO (oder den §§ 51 ff. AO in ihrer Gesamtheit) abhängig zu machen? 

3. Falls es sich um einen autonom unionsrechtlich auszulegenden Begriff handelt: Muss eine 
Einrichtung ohne Gewinnstreben i.S. von Art. 132 Abs. 1 Buchst. m MwStSystRL über Rege-
lungen für den Fall ihrer Auflösung verfügen, nach denen sie ihr dann vorhandenes Vermögen 
auf eine andere Einrichtung ohne Gewinnstreben zur Förderung von Sport und Körperertüchti-
gung zu übertragen hat? 

> Pressemitteilung vom 25.07.2018 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37327&pos=8&anz=62
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37330&pos=9&anz=62
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37306&pos=2&anz=62
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37294&linked=pm
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Urteil vom 16.05.2018, II R 37/14 (V) 

Maßgebliche Mieten im Ertragswertverfahren: 

Eine Zurückrechnung der bei der Bewertung im Ertragswertverfahren zugrunde zu legenden 
Mieten aus aktuellen Mietspiegeln ist nicht zulässig. 

Urteil vom 17.04.2018, IX R 24/17 (NV) 

Keine Übertragung eines für den Erblasser festgestellten Verlustvortrags zum 
31.12.2009 auf die Erben aus Billigkeitsgründen: 

Liegt im Einzelfall kein ungewollter Überhang des gesetzlichen Steuertatbestandes vor, schei-
den sachliche Billigkeitsmaßnahmen aus. 

Urteil vom 16.05.2018, II R 16/13 (V) 

Kostenentscheidung bei Weitergeltungsanordnung des BVerfG: 

Der Kläger, dessen Revision zurückgewiesen wird, hat die Kosten des Revisionsverfahrens 
auch zu tragen, wenn der angefochtene Verwaltungsakt auf Vorschriften beruht, die zwar ver-
fassungswidrig sind, deren Anwendung im Streitfall aber aufgrund einer entsprechenden An-
ordnung des BVerfG zulässig ist. 

> Pressemitteilung vom 03.12.2014 

Urteil vom 26.04.2018, III R 12/17 (NV) 

Änderung von Antrags- und Wahlrechten: 

1. Wird ein Mitunternehmeranteil gegen eine Leibrente veräußert, so hat der Steuerpflichtige 
die Wahl zwischen der sofortigen Versteuerung eines Veräußerungsgewinns nach den 
§§ 16, 34 EStG und einer nicht tarifbegünstigten Besteuerung der nachträglichen Betriebsein-
nahmen im Jahr des Zuflusses. 

2. Das Wahlrecht besteht auch dann, wenn der Mitunternehmeranteil gegen wiederkehrende 
Bezüge und ein festes Entgelt veräußert wird. Es gilt auch für wiederkehrende Leistungen, die 
von dritter Seite im Zusammenhang mit der Veräußerung erbracht werden (z.B. Versiche-
rungsgesellschaft). 

3. Das Wahlrecht kann auch noch im Einspruchsverfahren gegen einen gemäß § 175 Abs. 1 
S. 1 Nr. 1 AO geänderten steuererhöhenden Bescheid ausgeübt werden. 

4. Die durch die Änderung des Wahlrechts bewirkte Anpassung muss sich im Änderungsrah-
men des § 351 AO halten, setzt aber nicht voraus, dass der Steuerpflichtige die zusätzlich 
durch die Änderung eingetretene Beschwer nur angreifen kann, wenn die Änderung auf einem 
erstmals erfassten neuen Sachverhalt beruht. 

Urteil vom 25.04.2018, XI R 16/16 (V) 

Zur Umsatzsteuerfreiheit von Besorgungsleistungen im Zusammenhang mit Opern-
Eintrittskarten. 

 

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=37303&pos=1&anz=62
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37315&pos=5&anz=62
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37300&pos=0&anz=62
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=30850&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37333&pos=10&anz=62
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37312&pos=4&anz=62
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
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BMF 

BMF vom 23.07.2018 

Entwurf eines BMF-Schreibens zu den Konsequenzen des EuGH-Urteils vom 17.09.2014 
in der Rs. „Skandia America“, C-7/13 (Änderung des Abschn. 2.9 Abs. 2, 6 UStAE). 

Hauptniederlassung (Stammhaus) und Betriebsstätten bilden aus deutscher umsatzsteuerli-
cher Sicht zusammen ein einheitliches Unternehmen (Grundsatz der Unternehmenseinheit). 
Das bedeutet: Leistungen zwischen Stammhaus und Betriebsstätte sind als reine Innenumsät-
ze nicht steuerbar und damit unbeachtlich. Unterhält z.B. ein Kreditinstitut ein Rechenzentrum 
in Eschborn und hält das Rechenzentrum Serverkapazitäten für vom Stammhaus verantworte-
tes Bankgeschäft in Frankfurt bereit, so ist dies als ein rein unternehmensinterner Vorgang 
nicht umsatzsteuerbar. Gleiches gilt, wenn zwischen zivilrechtlich selbständigen Gesellschaf-
ten die Voraussetzungen der umsatzsteuerlichen Organschaft gem. § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG er-
füllt sind: Wechselseitig zwischen Organ- und Organträgergesellschaft ausgeführte Leistungen 
sind nicht umsatzsteuerbar. Die Wirkungen der Organschaft erstrecken sich allerdings nur auf 
das Inland. 

Der EuGH musste bereits im September 2014 in der Rs. „Skandia America“ zur Frage Stellung 
nehmen: Sind Leistungen, die eine im Drittland ansässige Gesellschaft (Stammhaus im Dritt-
land) an ihre Betriebsstätte im Inland ausführt, mehrwertsteuerrechtlich unbeachtlich, wenn die 
Betriebsstätte einer „Mehrwertsteuergruppe“ i.S.d. Art. 11 MwStSystRL angehört, nach Maß-
gabe des § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG „in das umsatzsteuerliche Unternehmen eines Organträgers 
im Inland eingegliedert“ ist? Oder gelten diese Leistungen als an den Organträger im Inland 
ausgeführt und sind steuerbar und je nach Art der Leistung steuerpflichtig? Der EuGH be-
jahteLletzteres. Unternehmer im Inland, die nur beschränkt vorsteuerabzugsberechtigt sind 
(insbesondere Finanzdienstleister mit Umsätzen im Sinne von § 4 Nr. 8 und Nr. 10, 11 UStG), 
werden so regelmäßig mit nichtabzugsfähiger Vorsteuer (§ 15 Abs. 2 Nr. 1 UStG) belastet. 

Ob der Entscheidung „Skandia America“ der allgemeine Grundsatz entnommen werden kann, 
dass die Zugehörigkeit zu einer „Mehrwertsteuergruppe“ (in Deutschland: „umsatzsteuerliche 
Organschaft“) im Inland den Grundsatz der Unternehmenseinheit überlagert, wurde in der Fol-
ge in Deutschland wie auch in anderen EU-Mitgliedstaaten kontrovers diskutiert. Die Reaktion 
der Mitgliedstaaten fiel sehr unterschiedlich aus. 

Dem Entwurf eines BMF-Schreibens lässt sich entnehmen, dass das BMF ein restriktives Ver-
ständnis verfolgt. Die Entscheidungsgrundsätze sollen nur anzuwenden sein, „sofern Leistun-
gen zwischen einer Hauptniederlassung in einem Drittland und ihrer Betriebsstätte, die in ei-
nem Mitgliedstaat einer Mehrwertsteuergruppe angehört, ausgetauscht werden“. Der die Leis-
tung empfangende Unternehmensteil muss im Inland ansässig sein und im Inland einem Or-
gankreis angehören. Leistungen, die eine Betriebsstätte im Drittland an ihre Hauptniederlas-
sung im Inland ausführt, bleiben genauso wie Leistungen einer Hauptniederlassung/ Betriebs-
stätte einer in einem andere EU-Mitgliedstaat ansässigen Gesellschaft an ihre jeweilige Be-
triebsstätte/ Hauptniederlassung im Inland nicht steuerbar: Unabhängig davon, ob der inländi-
sche Unternehmensteil einem Organkreis im Inland angehört oder nicht. 

Ist der Organträger im Drittland ansässig, und bilden die inländischen Betriebsstätten des aus-
ländischen Organträgers den einzigen im Inland gelegen Unternehmensteil, so bleibt es eben-
falls bei der Nichtsteuerbarkeit.  

Für nicht vollumfänglich vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmer, die ihr internationales Ge-
schäft in Zweigniederlassungsstrukturen organisieren und deren inländische Unternehmenstei-
le einem Organkreis angehören, sind das gute Nachrichten. Eine wirtschaftsfreundlichere Um-
setzung des Urteils Rs. „Skandia America“ war wohl kaum möglich. 

< back > 

BMF: Anwendung neuer BFH-Entscheidungen 

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

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157806&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=179180
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
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EU - Ausland 

OECD vom 22.07.2018 – Bericht an die G20-Finanzminister 

Die OECD hat den Bericht (en) ihres Generalsekretärs an die G20-Finanzminister und Noten-
bankgouverneure anlässlich des G20-Finanzministertreffens in Buenos Aires, Argentinien ver-
öffentlicht. Er besteht aus mehreren Teilen und enthält u.a. einen Fortschrittsbericht des Glo-
balen Forums der OECD für Steuertransparenz und Informationsaustausch, den zweiten jährli-
chen Fortschrittsbericht des Inclusive Framework hinsichtlich der Weiterentwicklung der BEPS-
Agenda sowie das Update des gemeinsamen Berichts von OECD und IWF aus 2017 zum 
Thema „Tax Certainty“. 

back to top 

Veranstaltungen 

Linklaters Seminarprogramm August / September 2018 

Unser deutsches Seminarprogramm für August und September 2018 mit Veranstaltungen in 
Frankfurt, München sowie Berlin und der Möglichkeit zur Anmeldung steht Ihnen nun zur Ver-
fügung. Das Seminarprogramm, auch bereits gehaltener Seminare im Rückblick, ist außerdem 
auf unserer Website einsehbar. 

back to top 

Veröffentlichungen 

Katharina Schlücke: EuGH grenzt den Anwendungsbereich des Art. 107 
Abs. 1 AEUV weiter ein und stärkt so die mitgliedstaatliche Souveränität. In: ISR 
7/2018, S. 244 ff. 

Mit Urteil vom 26.04.2018 hat der EuGH in der Rechtssache „ANGED“ (C-236/16, C-237/16) 
entschieden, dass eine spanische Kommunalabgabe speziell für Einzelhandelsunternehmen 
mit einer besonders großen Verkaufsfläche, weder einen Verstoß gegen die Niederlassungs-
freiheit gem. Art. 49, 54 AEUV darstellt noch als eine verbotene staatliche Beihilfe i.S.d. 
Art. 107 Abs. 1 AEUV zu qualifizieren ist. Dr. Katharina Schlücke (RA/StB, Associate bei Lin-
klaters LLP, Düsseldorf) begrüßt diese Entscheidung des EuGH in ihrer jüngst in 
ISR 2018, 244 erschienenen Anmerkung. Das Urteil trägt zu einer weiteren Präzisierung des 
unionsrechtlichen Beihilfeverbotes gem. Art. 107 Abs. 1 AEUV bei und stärkt darüber hinaus 
auch die nationale Steuersouveränität der Mitgliedstaaten im Bereich der direkten Steuern, 
indem es klare Grenzen für unionsrechtlich bedingte Korrekturen aufzeigt. 

back to top 
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http://www.oecd.org/tax/oecd-secretary-general-tax-report-g20-finance-ministers-july-2018.pdf?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Download%20the%20report&utm_campaign=Tax%20News%20Alert%2023-07-2018&utm_term=demo
http://content.linklaters.com/sitecollectionimages/EmailHTML/GC13475_Germany_Seminar_program_Aug-Sept_2018_MASTER_A.html
https://linklaters.de/wissen/seminare/aktuelle-seminare.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201487&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1060578
https://linklaters.de/ueber-uns/cv/dr-katharina-schluecke.html
http://linklaters.de/ueber-uns/cv/dipl-kfm-andreas-schaflitzl.html
mailto:andreas.schaflitzl@linklaters.com
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