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Der Anwendungsbereich der Anzeigepflicht für Steuer
gestaltungen ist nicht hinreichend auf missbräuchliche 
Steuergestaltungen zugeschnitten. Ziel der Arbeit ist es, 
sowohl Zweifelsfragen im Anwendungsbereich der Anzeige
pflicht für Steuergestaltungen zu klären als auch dem 
nationalen Gesetzgeber konkrete Reformvorschläge für die 
Fortentwicklung des Rechts der verbindlichen Auskunft 

vorzulegen. Die tragende Erwägung des Reformvorschlages 
ist es, dass unter Berücksichtigung der Regelungswirkungen 
der Anzeigepflicht für Steuergestaltungen die mit der Anzei
gepflicht verfolgten gesetzgeberischen Ziele gefördert wer
den können, indem den Steuerpflichtigen verbindliche Aus
künfte für anzuzeigende Steuergestaltungen gewährt 
werden.
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The scope of application of the duty of disclosure for tax 
arrangements is not sufficiently tailored to abusive tax 
 arrangements. The aim of this thesis is both to clarify 
 questions of doubt regarding the scope of application of 
the duty of disclosure for tax arrangements and to submit 
concrete reform proposals to the national legislator for the 
further development of the law on binding information. 

The main consideration of the reform proposal is that,  taking 
into account the regulatory effects of the duty of disclosure 
for tax arrangements, the legislative objectives pursued 
with the duty of disclosure can be promoted by granting 
taxpayers binding information for tax arrangements to be 
disclosed.


