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BFH, Urteil vom 20.11.2018 VIII R 37/15 – BFH gewährt den Abzug von Verlusten bei Verfall 
von Knock-out-Zertifikaten. 

BFH, Beschluss vom 31.01.2019, V B 99/16 – BFH bestätigt die ständige Rechtsprechung 
zum Buch- und Belegnachweis bei innergemeinschaftlichen Lieferungen. 

Klärung auf Bund-Länder-Ebene – Kein Quellensteuerabzug nach § 50a EStG bei Online-
Werbung. 

ECOFIN vom 12.03.2019 – Vorläufiges Ende des EU Maßnahmenpakets zur Digitalbesteue-
rung. 

Brexit-Steuerbegleitgesetz – Der Bundesrat stimmt dem vom Bundestag beschlossenen Ge-
setz zu. Die Änderungen sind auch in unserer Lesefassung enthalten. 

Grundsteuerreform – Bund und Länder einigen sich auf Eckpunkte – Bayern äußert Vorbe-
halte. 
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EuGH 

Urteil vom 14.03.2019, C-174/18 („Jacob und Lennertz“): Freizügigkeit 

Freizügigkeit der Arbeitnehmer – Berechnungsmodalitäten der Steuerbefreiung im Wohn-
sitzmitgliedstaat – In einem anderen Mitgliedstaat als dem Wohnsitzstaat bezogene Rente. 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211704&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4203200
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Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Neunte Kammer) für Recht erkannt: 

Art. 45 AEUV ist dahin auszulegen, dass er der Anwendung einer Steuerregelung eines Mit-
gliedstaats wie der im Ausgangsverfahren fraglichen entgegensteht, die bewirkt, dass ein in 
diesem Staat wohnhaftes Ehepaar, bei dem ein Ehegatte eine Pension in einem anderen Mit-
gliedstaat bezieht, die in dem ersten Mitgliedstaat aufgrund eines bilateralen Abkommens zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung steuerfrei ist, einen Teil der von diesem Mitgliedstaat ge-
währten Steuervergünstigungen einbüßt. 

back to top 

BFH 

Am 13.03.2019 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

Auswahl zur Veröffentlichung bestimmter V-Entscheidungen sowie nicht zur Veröf-
fentlichung bestimmter NV-Entscheidungen: 

Urteil vom 20.11.2018 VIII R 37/15 (V) 

Anerkennung von Verlusten aus Knock-out-Zertifikaten. 

Kurz kommentiert: 

Nach der Entscheidung des BFH ist der aus dem Verfall eines im Privatvermögen gehaltenen 
Knock-out-Zertifikates (durch Erreichen der Knock-out-Schwelle) entstehende Verlust steuer-
lich zu berücksichtigen. Dies gilt unabhängig davon, ob das Zertifikat steuerlich als Terminge-
schäft oder als sog. sonstige Kapitalforderung jeder Art zu beurteilen ist: 

(a) Sofern das Zertifikat als Termingeschäft qualifiziert, ist ein Gewinn bzw. Verlust nach § 20 
Abs. 2 Nr. 3 Buchst. a EStG stets zu berücksichtigen, ohne dass es auf eine Veräußerung des 
Zertifikates ankommt.  

(b) Ist das Zertifikat demgegenüber als sonstige Kapitalforderung jeder Art einzustufen, folgt 
die steuerliche Abzugsfähigkeit des Verlustes bei einem wertlosen Verfall durch die weite Aus-
legung des Veräußerungsbegriffs in § 20 Abs. 2 S. 2 EStG. Der automatische Verfall ist als 
„Einlösung“ und somit als Veräußerung anzusehen. 

Der BFH stützt seine Entscheidung auf den Willen des Gesetzgebers, mit der Einführung der 
Abgeltungsteuer alle Wertänderungen im Zusammenhang mit Kapitalanlagen vollständig zu 
erfassen. Er führt seine bisherige Rechtsprechung zur steuerlichen Abzugsfähigkeit von Ver-
lusten aus wertlos verfallenen Optionsscheinen und dem Ausfall privater Darlehensforderun-
gen aufgrund einer Insolvenz konsequent fort und wendet sich ein weiteres Mal gegen die Auf-
fassung der Finanzverwaltung zur steuerlichen Behandlung von Finanzprodukten. 

Die vorliegende Entscheidung ist zu begrüßen und dürfte den Endpunkt eines langjährigen 
Diskurses zwischen Steuerpflichtigen, Finanzverwaltung und finanzgerichtlicher Rechtspre-
chung darstellen. U.E. sollte sich die Finanzverwaltung dem BFH bezüglich der Behandlung 
von Knock-Out-Zertifikaten anschließen und ihre bisherige Auffassung aufgeben. Die BFH-
Rechtsprechung zu wertlos verfallenen Optionen wird jedenfalls von der Finanzverwaltung be-
reits angewendet und zwar auch bei Optionen mit Knock-out-Charakter. 

< back > 

Beschluss vom 31.01.2019, V B 99/16 (NV) 

Zu den Nachweisanforderungen an steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen. 

Kurz kommentiert: 

Gegenstand der Nichtzulassungsbeschwerde ist eine Entscheidung des FG Hessens vom 
08.06.2016 (6 K 1263/11) über die Steuerbefreiung innergemeinschaftlicher Lieferungen von 
Fahrzeugen gem. § 6a UStG. Das FG hatte die Steuerbefreiung für einzelne Lieferungen we-

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39648&pos=2&anz=53
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39651&pos=3&anz=53
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gen unzutreffender Angaben in Frachtbriefen bzw. fehlerhaften Rechnungen (kein Hinweis auf 
die Steuerfreiheit) abgelehnt und eine Revision nicht zugelassen. 

Der BFH hat die Nichtzulassungsbeschwerde als unbegründet zurückgewiesen und seine 
ständige Rechtsprechung bestätigt, wonach der Beweis durch Zeugen als Ersatz für den vor-
gesehenen Buch- und Belegnachweis nach § 6a Abs. 3 UStG i.V.m. §§ 7a ff. UStDV weder 
von Amts wegen noch auf Antrag in Betracht kommt. Lediglich in Ausnahmefällen, in denen 
der Buch- oder Belegnachweis vom Unternehmer nicht oder nur in nicht zumutbarer Weise 
erbracht werden kann, ist es zulässig, den Nachweis in anderer Form zu erbringen. 

Der BFH führt die bisherige Rechtsprechung zu Buch- und Belegnachweisen konsequent fort 
und lässt Beweise in anderer Form nur in absoluten Ausnahmenfällen zu. Vor diesem Hinter-
grund empfiehlt es sich einmal mehr, die erforderlichen Buch- und Belegnachweise im Rah-
men des umsatzsteuerlichen Tax Compliance Managements im Blick zu behalten und für de-
ren Vollständigkeit und Richtigkeit zu sorgen. 

< back > 

Urteil vom 07.11.2018, II R 38/15 (V) 

Grunderwerbsteuerbefreiung für Erwerb eines Grundstücks von Geschwistern: 

1. Die unentgeltliche Übertragung eines Miteigentumsanteils an einem Grundstück unter Ge-
schwistern, die ein Elternteil in einem Schenkungsvertrag durch Auflage gegenüber dem be-
schenkten Kind angeordnet hat, kann --ebenso wie die Verpflichtung hierzu-- aufgrund einer 
Zusammenschau grunderwerbsteuerrechtlicher Befreiungsvorschriften von der Grunderwerb-
steuer befreit sein, wenn sich der tatsächlich verwirklichte Grundstückserwerb im Grunde als 
abgekürzter Übertragungsweg darstellt. 

2. Die Steuerfreiheit des Grundstückserwerbs kann sich aus der mehrfachen Anwendung der-
selben grunderwerbsteuerrechtlichen Befreiungsvorschrift für die unterbliebenen Zwischener-
werbe ergeben. 

 

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

back to top 

FG 

Aktuelle Entscheidungen des FG Münster (veröffentlicht: 15.03.2019) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 21.02.2019, 5 K 3473/16 U 

Zur Umsatzsteuerpflicht von Inkassoleistungen. 

Urteil vom 14.02.2019, 3 K 2098/16 Erb 

Unter welchen Voraussetzungen stellt die Übertragung eines Grundstücks gegen Zurück-
behaltung eines Nießbrauchs zugunsten des Schenkers und seiner Ehefrau eine Zuwen-
dung zugunsten der Ehefrau dar? 

– Revision zugelassen – 

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

back to top 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39642&pos=0&anz=53
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
http://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/entscheidungen/15_03_2019/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2019/5_K_3473_16_U_Urteil_20190221.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2019/3_K_2098_16_Erb_Urteil_20190214.html
http://www.fg-muenster.nrw.de/
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BMF / Erlasse 

Pressemitteilung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat 
vom 14.03.2019 

Klärung auf Bund-Länder-Ebene: Kein Steuerabzug bei Online-Werbung 

Kurz kommentiert: 

Teile der bayerischen Finanzverwaltung vertraten zuletzt, dass ausländische Anbieter durch 
das Erbringen von Online-Werbeleistungen wie z.B. Bannerwerbung, Suchmaschinenwerbung 
und die sog. Suchmaschinenoptimierung im Inland insoweit beschränkt steuerpflichtig werden 
(vgl. Hruschka, DStR 2019, S. 88-92). Diese Online-Werbeleistungen sollen steuerrechtlich – 
so die vertretene Auffassung – als eine Überlassung der Nutzung von Verfahren (Algorithmen) 
und nicht als eine Dienstleistung zu qualifizieren sein, so dass es sich um eine Nutzungsüber-
lassung von Rechten und ähnlichen Erfahrungen iSv. § 49 Abs. 1 Nr. 9 EStG handele und 
grundsätzlich eine Quellensteuer von 15% gem. § 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG einzubehalten sei. 

Diese Auffassung hat nicht nur Steuerpflichtige in Bayern sondern in ganz Deutschland verun-
sichert, da hier aufgrund einer etwaigen Haftung gem. § 50a Abs. 5 Satz 4 EStG schmerzhafte 
finanzielle Belastungen drohten. Glücklicherweise und unseres Erachtens zu Recht wurde die-
se Unsicherheit nun im Sinne der Steuerpflichtigen beendet und eine Klärung auf Bund-
Länder-Ebene erreicht. Ein Steuereinbehalt ist bei Online-Werbung nicht vorzunehmen. 

< back > 

Gleich lautende Erlasse vom 13.03.2019 

Steuerliche Behandlung der Überlassung von (Elektro-)Fahrrädern: Festsetzung der monat-
lichen Durchschnittswerte der privaten Nutzung ab dem 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 

Wie erwartet hat der Bundesrat heute, 15.03.2019, dem vom Bundestag am 21.02.2019 be-
schlossenen Gesetz über steuerliche und weitere Begleitregelungen zum Austritt des Vereinig-
ten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union zugestimmt. Nach 
Ausfertigung durch den Bundespräsidenten und der Verkündung im Bundesgesetzblatt kann 
das Gesetz nun rechtzeitig zum 29.03.2019 in Kraft treten, unabhängig davon, ob ein Austritts-
abkommen Großbritanniens mit der EU bis zu diesem Zeitpunkt zustande kommt. 

Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte Steuern Kompakt vom 22.02.2019. Die Ände-
rungen sind außerdem in unsere Lesefassung eingearbeitet. 

< back > 

Grundsteuerreform 

Die Finanzminister der Länder haben sich in ihrer Sitzung am 14.03.2019 mit Bundesfinanzmi-
nister Olaf Scholz auf zentrale Eckpunkte für die Reform der Grundsteuer verständigt. Nach 
Angaben des hessischen Finanzministers Thomas Schäfer wurde der ursprüngliche Vorschlag 
des Bundes „deutlich entschlackt“. Der Bundesfinanzminister wurde beauftragt, auf Grundlage 
der Einigung einen Gesetzentwurf zu erarbeiten. Details zur Erarbeitung eines wertabhängigen 
Modells wurden bislang nicht veröffentlicht. 

https://www.stmflh.bayern.de/internet/stmf/aktuelles/pressemitteilungen/23847/index.htm
https://www.stmflh.bayern.de/internet/stmf/aktuelles/pressemitteilungen/23847/index.htm
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerarten/Lohnsteuer/BMF_Schreiben_Allgemeines/2019-03-13-gleich-lautende-erlasse-steuerliche-behandlung-der-ueberlassung-von-elektro-fahrraedern-anlage.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Brexit-StBG/20190221_Brexit_StBG_Gesetzesbeschluss_BT_84_19.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Brexit-StBG/20190315_Brexit-StBG_BR_Gesetzesbeschluss.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2019/Steuern_Kompakt_190222.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Lesefassungen/Brexit-StBG/Lesefassung_BrexitStBG_20190315.pdf
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Video/2019/2019-02-01-eckpunkte-grundsteuer-reform/2019-02-01-eckpunkte-grundsteuer-reform.html
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Allerdings möchte die bayerische Staatsregierung den Kompromiss nicht mittragen. Im Koaliti-
onsausschuss am 14.03.2019 gab es in dieser Frage dem Vernehmen nach keine Annähe-
rung. Ministerpräsident Söder hatte im Vorfeld betont, er könne sich auch eine regionale Öff-
nungsklausel vorstellen. 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Pressemitteilungen der Finanzministerien 
Brandenburg und Hessen vom 14.03.2019. 

In seinem Urteil vom 10.04.2018 (1 BvL 11/14, 1 BvL 12/14, 1 BvL 1/15, 1 BvR 639/11, 1 BvR 
889/12) hatte das Bundesverfassungsgericht die Vorschriften zur Einheitsbewertung für die 
Bemessung der Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt und dem Gesetzgeber aufgetragen, 
bis Ende 2019 eine Neuregelung zu schaffen. Nach Verkündung einer Neuregelung dürften die 
verfassungswidrigen Regelungen noch für weitere fünf Jahre, längstens aber bis zum 31. De-
zember 2024 angewandt werden. 

< back > 

Weitere Gesetzesmaterialien finden Sie hier. 

back to top 

EU - Ausland 

Vorläufiges Ende des EU Maßnahmenpakets zur Digitalbesteuerung 

Auf seiner März-Sitzung am 12.03.2019 hat der ECOFIN sich erneut nicht auf eine Digitalsteu-
er einigen können. Nachdem aus dem Maßnahmenpaket vom 21.03.2018 der Richtlinienvor-
schlag zur Einführung einer digitalen Betriebsstätte sowie die entsprechende Empfehlung zur 
Änderung von DBA mit Drittstaaten im Hinblick auf die entsprechenden Arbeiten des Inclusive 
Framework on BEPS bereits im Herbst 2018 geparkt worden waren (siehe hierzu Steuern 
Kompakt vom 14.09.2018), war zuletzt noch um die Einführung einer Verbrauchsteuer auf digi-
tale Leistungen gerungen worden. Überraschend hatten Deutschland und Frankreich kurz vor 
der ECOFIN-Sitzung am 04.12.2018 den Richtlinienvorschlag der EU Kommission verworfen 
und eine Beschränkung der Besteuerung auf digitale Werbeleistungen gefordert. Diesem An-
sinnen war die Ratspräsidentschaft nachgekommen und hat den Richtlinienvorschlag entspre-
chend überarbeitet. Aber auch auf diesen beschränkten Anwendungsbereich konnten sich die 
Finanzminister im ECOFIN am vergangenen Dienstag nicht einigen. Insgesamt wird daher da-
von ausgegangen, dass es nicht mehr zu einer Einführung einer Digitalsteuer auf EU-Ebene 
kommen wird. Stattdessen haben Frankreich und Österreich angekündigt, jeweils nationale 
Regelungen für eine Digitalsteuer einzuführen (siehe hierzu die Pressemitteilungen der franzö-
sischen Regierung vom 06.03.2019 sowie des österreichischen Finanzministeriums vom 
15.03.2019). 

Auf EU-Ebene werden sich die Mitgliedstaaten und die EU Kommission nun darauf konzentrie-
ren, eine einheitliche europäische Linie für die im Inclusive Framework on BEPS anstehenden 
Gespräche und Verhandlungen zu finden. Die OECD hatte hierzu im vergangenen Jahr insbe-
sondere auf Drängen Deutschlands einen Zwischenbericht zur Besteuerung der digitalen Be-
steuerung veröffentlicht, nachdem innerhalb der G20 im Hinblick auf Aktionspunkt 1 der BEPS-
Maßnahmen ursprünglich vereinbart worden war, sich mit diesem Thema erst 2020 wieder zu 
befassen. Der Zwischenbericht selbst zeigte auf, dass die Meinungen innerhalb der G20 und 
dann auch des Inclusive Framework zu unterschiedlich waren, um auf dieser Basis eine Lö-
sung zu finden. Nach zwei Treffen der Task Force on the Digital Economy (TDFE) im vergan-
genen Jahr hat das Inclusive Framework die gesamten Arbeiten hierzu nunmehr auf neue Fü-
ße gestellt. Wie sich bereits aus der Policy Note des Inclusive Framework vom 23.01.2019 er-
geben hat, sollen die Arbeiten nunmehr zweigleisig verlaufen (das Inclusive Framework spricht 
von „zwei Säulen“). Die erste Säule konzentriert sich auf die Zuweisung von Besteuerungs-
rechten und entsprechende Anknüpfungsregeln. Insoweit wird überlegt, über den Fremdver-
gleichsgrundsatz hinaus weitere Anknüpfungsregeln zu schaffen. Die drei Schlagworte, die 
hierzu diskutiert werden, sind „User participation“, also die Anknüpfung der Besteuerung an 
den Nutzerbeitrag als wertschöpfenden Faktor (insbesondere unterstützt von Großbritannien), 
„Marketing intangible“, d.h. die Anknüpfung an die Vermarktung immaterieller Wirtschaftsgüter, 
da hier insoweit nach wie vor das höchste Gestaltungspotential gesehen wird, und die „signifi-

https://mdf.brandenburg.de/media_fast/4055/20190314_PM_Grundsteuerreform%20kommt%20Gute%20Nachricht%20f%C3%BCr%20Brandenburgs%20Kommunen.pdf
https://finanzen.hessen.de/presse/pressemitteilung/hessens-finanzminister-dr-schaefer-zur-reform-der-grundsteuer
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2018/04/ls20180410_1bvl001114.html
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2018/04/ls20180410_1bvl001114.html
http://linklaters.de/aktuelles/wissen/wissen-steuerrecht/gesetzesmaterialien.html
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/fair-taxation-digital-economy_en
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2018/Steuern_Kompakt_180914.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2018/Steuern_Kompakt_180914.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6873-2019-INIT/en/pdf
https://www.gouvernement.fr/en/taxation-the-outlines-of-the-gafa-tax-revealed
https://www.bmf.gv.at/presse/loeger-fuchs-digitalsteuer.html
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-challenges-arising-from-digitalisation-interim-report_9789264293083-en#page1
https://www.oecd.org/tax/beps/policy-note-beps-inclusive-framework-addressing-tax-challenges-digitalisation.pdf
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cant economic presence“, entsprechend des EU Richtlinienvorschlags die Schaffung eines 
neuen Betriebsstättentypus. Im Rahmen der zweiten Säule soll das Inclusive Framework die 
Möglichkeiten prüfen, wie gezielten Steuervermeidungsstrategien (d.h. BEPS-Strategien) digi-
taler Unternehmen oder von Unternehmen, die (auch) digitale Produkte anbieten, begegnet 
werden kann. Im Ergebnis geht es in dieser Säule um die Bekämpfung von BEPS, die durch 
die bisherigen Anti-BEPS-Maßnahmen noch nicht ausreichend beseitigt wurden. Vorgeschla-
gen werden eine Ausweitung der Hinzurechnungsbesteuerung sowie ein Abzugsverbot für Be-
triebsausgaben, die beim Empfänger keiner hinreichenden Besteuerung unterliegen (ähnlich 
§ 4j EStG). 

Die Steering Group des Inclusive Framework soll anhand dieser Vorgaben Vorschläge entwi-
ckeln, die auf der Tagung des Inclusive Framework im Mai 2019 diskutiert werden können. 
Erste Ergebnisse sollen den G20-Finanzministern auf deren Tagung Anfang Juni 2019 in 
Fukuoka vorgelegt werden. 

Um die interessierte Öffentlichkeit einzubinden, hat die OECD hat am 13.02.2019 ein Konsulta-
tionspapier veröffentlicht, in dem der neue Zwei-Säulen-Ansatz noch einmal im Detail darge-
stellt wird. Mit dem Konsultationspapier bittet die OECD um Kommentare zu politischen Fragen 
und technischen Aspekten, die in dieser Woche in einer öffentlichen Anhörung bei der OECD 
in Paris diskutiert werden sollen. Der Inhalt des Konsultationspapiers stellt keine verbindliche 
Erklärung des Inclusive Framework dar, sondern soll lediglich eine konstruktive und strukturier-
te Diskussion ermöglichen. 

< back > 

EU-Liste nicht-kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke 

Neben der Besteuerung der digitalen Wirtschaft hat der ECOFIN in seiner Sitzung am 
12.03.2019 u.a. über die EU-Liste nicht-kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke 
beraten. Er ist hierbei den Vorschlägen der Gruppe „Verhaltenskodex“ gefolgt und hat eine 
überarbeitete Fassung der vormals fünf Staaten umfassenden sog. Schwarzen Liste ange-
nommen. Weil sie nicht alle zugesagten Verpflichtungen innerhalb einer vereinbarten Frist er-
füllt haben, beschlossen die Finanzminister die zehn weiteren Länder und Gebiete Aruba, Bar-
bados, Belize, Bermuda, Dominica, Fidschi, Marshallinseln, Oman, Vereinigte Arabische Emi-
rate und Vanuatu mit aufzunehmen. Die fünf bereits gelisteten Länder Amerikanisch-Samoa, 
Guam, Samoa, Trinidad und Tobago, Amerikanische Jungferninseln verbleiben unverändert. 
Darüber hinaus stehen weitere 34 Staaten unter genauerer Beobachtung durch die Gruppe 
„Verhaltenskodex“. 

Die sog. Schwarze Liste ist ein dynamisches Instrument und wird regelmäßig überprüft und 
angepasst. Näheres zum Ratsbeschluss sowie allgemeine Informationen sind der Pressemit-
teilung (en) zu entnehmen. 

back to top 

Sonstiges 

BaFin vom 15.03.2019 

Die BaFin hat ihr Journal vom März veröffentlicht. 

back to top 

 

 

http://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-addressing-the-tax-challenges-of-the-digitalisation-of-the-economy.pdf
http://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-addressing-the-tax-challenges-of-the-digitalisation-of-the-economy.pdf
http://www.consilium.europa.eu/de/council-eu/preparatory-bodies/code-conduct-group/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/03/12/taxation-council-revises-its-eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/03/12/taxation-council-revises-its-eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/BaFinJournal/2019/bj_1903.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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