BMF-VORGABEN ZU
DAC 6-MELDEPFLICHTEN
Seit 01.07.2020 sind bestimmte grenzüberschreitende Steuergestaltungen dem Fiskus zu melden (sog. DAC 6-Meldepflichten). Nachdem bereits im Juli 2020 der Entwurf eines Anwendungsschreibens bekannt wurde, legte das Bundesfinanzministerium (BMF) am 29.03.2021 die
finale Fassung vor. Auf über 70 Seiten erläutert das BMF sein Verständnis der zahlreichen unbestimmten Rechtsbegriffe der gesetzlichen Regelungen zu DAC 6 und führt u. a. in einer sog.
White List Standardfälle auf, die regelmäßig nicht zu einer Meldepflicht führen sollen.
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jederzeit auf unser Expertenteam zu Fra-

COMPLIANCE SICHERGESTELLT?

gen rund um die Meldepflichten bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen zurückgreifen kann.

Durch die für Sie übermittelten Meldungen im In- und
Ausland werden die entsprechenden Meldepflichten
erfüllt. Ferner unterstützen wir Sie dabei, dass die erforderlichen Angaben in den Steuererklärungen ab
2019 enthalten sind. So können die gesetzlichen
Pflichten erfüllt und Ordnungswidrigkeiten vermieden
werden. Um dies auch künftig zu gewährleisten, unterstützen wir Sie dabei, Prozesse für Ihr Unternehmen
zu definieren und ggf. in Ihr bestehendes Compliance
Management System zu integrieren.

Herausgeber
Ebner Stolz Mönning Bachem
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte Partnerschaft mbH
www.ebnerstolz.de
Rechtsstand: 31.3.2021
Redaktion
Dr. Ulrike Höreth, Tel. +49 711 2049-1371
Brigitte Stelzer, Tel. +49 711 2049-1535
Dr. Sabrina Kummer, Tel. +49 711 2049-1950
Diese Publikation enthält lediglich allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, darauf im Einzelfall Entscheidungen zu gründen. Der Herausge-

ber und die Autoren übernehmen keine Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Sollte der Leser dieser Publikation eine darin enthaltene Information für sich als relevant erachten, obliegt
es ausschließlich ihm bzw. seinen Beratern, die sachliche Richtigkeit der Information zu verifizieren; in keinem Fall sind die vorstehenden Informationen geeignet, eine kompetente Beratung im Einzelfall zu ersetzen. Hierfür
steht Ihnen der Herausgeber gerne zur Verfügung.
Die Ausführungen unterliegen urheberrechtlichem Schutz. Eine Speicherung zu eigenen privaten Zwecken oder die Weiterleitung zu privaten Zwecken (nur in vollständiger Form) ist gestattet. Kommerzielle Verwertungsarten, insbesondere der (auch auszugsweise) Abdruck in anderen Newslettern
oder die Veröffentlichung auf Websites, bedürfen der Zustimmung der Herausgeber.

