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Steuerlehre Steuerverfassung Steuergesetz Steuerg
Dieses Arbeitsbuch vermittelt das praxisrelevante Grundwissen ber die wichtigsten Unternehmenssteuern sowie ber das Besteuerungsverfahren in Frage- und Antwortform. Der Schwerpunkt liegt auf den pr fungsanf lligen Vorschriften.
First published in 1999. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
Finanzwissenschaft: th. (Gesammtausgabe.) Specielle steuerlehre: Geschichte, gesetzgebung, statistik der besteuerung einzelner l nder. Uebersicht der steuergeschichte wiehtigerer staaten und zeitalter bis ende des 18. jahrhunderts. Die besteuerung des 19.
jahrhunderts: Einleitung. Britische und franz sische besteuerung. (4. heft.) Die franz sische besteuerung seit 1789: Indirecte oder verbrauchsbesteuerung, nebst den z llen. Departemental- und communalbesteuerung. 1889
Constitutional Democracy in a Multicultural and Globalised World
2.400 Begriffe nachschlagen, verstehen, anwenden
Finanzwissenschaft: th. Specielle steuerlehre. (Praxis der besteuerung.) Die deutsche besteuerung des 19. jahrdunderts. (Staats-, communal- und reichsbesteuerung) S mmtliche einzelstaaten. Deutsches reich. 1901
Handbuch der kommunalen Wissenschaft und Praxis
Mittheilungen ber die Verhandlungen des Landtags Zweite Kammer
Michael Prodinger analysiert innovative Finanzierungsmodelle für touristische Großprojekte unter steuerrechtlichen Gesichtspunkten. Hoher Kapitalbedarf in der Tourismusbranche bildet die Notwendigkeit für alternative
Finanzierungsformen abseits von Bankkrediten. Dabei haben sich Investorenmodelle in ihrer praktischen Anwendung insbesondere am niederländischen Markt in der Vergangenheit bewährt. Es wird gezeigt, mithilfe welcher
strategischen Entscheidungen in der Konzeption eines Tourismusprojektes Steueroptimierungspotenzial realisiert werden kann.
Studien- und Handbuch für den juristischen und wirtschaftswissenschaftlichen Nachwuchs der Prüfdienste der Finanzverwaltung, aber natürlich auch für Unternehmen, insbesondere für die Steuerabteilungen. Themen u.a.: Begriff,
Wesen und Art der Außenprüfung im Steuerrecht; Allgemeine Außenprüfungen - Besondere Außenprüfungen; Zulässigkeit einer Außenprüfung: Sachlicher und zeitlicher Umfang einer Außenprüfung.
Die Anwendung des EU-Beihilferechts auf das internationale Steuerrecht
Mittheilingen über die Verhandlungen des ordentlichen Landtags in Königreich Sachse
The German Hansa
Grundlinien einer relativ autonomen Steuerrechtsdogmatik
Das Deutsche Genossenschaftsrecht
The Making of Modern Law: Foreign, Comparative and International Law, 1600-1926, brings together foreign, comparative, and international titles in a single resource. Its International Law component features works of some of the
great legal theorists, including Gentili, Grotius, Selden, Zouche, Pufendorf, Bijnkershoek, Wolff, Vattel, Martens, Mackintosh, Wheaton, among others. The materials in this archive are drawn from three world-class American law
libraries: the Yale Law Library, the George Washington University Law Library, and the Columbia Law Library.Now for the first time, these high-quality digital scans of original works are available via print-on-demand, making them
readily accessible to libraries, students, independent scholars, and readers of all ages.+++++++++++++++The below data was compiled from various identification fields in the bibliographic record of this title. This data is provided as
an additional tool in helping to insure edition identification: +++++++++++++++Yale Law LibraryLP3Y101140118680101The Making of Modern Law: Foreign, Comparative, and International Law, 1600-1926Berlin: Weidmannsche,
18684 v. 23 cmGermany
Vor Erhebung einer Klage ist es für den Steuerpflichtigen nicht vorhersehbar, ob eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht zu einer Rückerstattung einer verfassungswidrig erhobenen Steuer führen wird. Auf der einen Seite
bestehen Ungewissheiten bei der Frage, ob ein Steuergesetz materiell verfassungswidrig ist. Auf der anderen Seite erklärt das Bundesverfassungsgericht oftmals – entgegen den Erwartungen zahlreicher Steuerpflichtiger –
verfassungswidrige Steuergesetze nicht mit Rückwirkung, sondern nur mit Wirkung pro-futuro für verfassungswidrig. Diese Rechtsprechungspraxis rechtfertigt es besonders häufig mit dem Fiskalargument. Die vorliegende Arbeit hat
untersucht, in welchen Fällen das Bundesverfassungsgericht von seiner pro-futuro Rechtsprechungspraxis Gebrauch macht. Dazu wurden zunächst die Anwendungsbereiche und Fallgruppen der verschiedenen Tenorierungsaussprüche
dargestellt. Im Anschluss daran wurde überprüft, ob die Unvereinbarkeitserklärung mit Wirkung pro-futuro generell verfassungsrechtlich zulässig ist. Im Rahmen dieser Fragestellung wurden die verschiedenen Begründungen des
Bundesverfassungsgerichts für die Weitergeltung verfassungswidriger Steuernormen erörtert. Insbesondere wurde der Frage nachgegangen, ob ein Entscheidungsausspruch mit Wirkung pro-futuro allein mit fiskalischen Interessen
gerechtfertigt werden kann. Dabei hat diese Untersuchung einen Bezug zu den zahlreichen Ansichten in der Literatur hergestellt. Ferner wurde die umfangreiche Judikatur des Bundesverfassungsgerichts aufgegriffen und auf
Widersprüche hin überprüft.
Karl Georgs Schlagwort-katalog
Warum die württembergischen Ertragsteuern von 1821 und die sächsische Einkommensteuer von 1874/78 so interessant sind
Schlagwort-Verzeichnis. Subject guide to German books in print
Steuerverfassung - Steuergesetz - Steuergericht
Bibliography of Economic Science
Poor Rates for Ireland. (Third edition.).

English summary: In this study, the author deals with the dogmatic development and the practical effects of a rule of legal continuity in the sense of a further evolution of the law in gradual transitions
without abrupt 'breaks.' Anna Leisner examines the strained relationship between the rule of legal continuity in the Basic Law and the dynamics of a democracy in which the people have sovereign power. She
illustrates the results of her study in her descriptions of the division of powers in legal questions pertaining to fiscal law. German description: Dogmatische Entfaltung sowie praktische Wirkungsweise
eines Gebots der Rechtskontinuitat im Sinne einer Fortentwicklung des Rechts in jeweils schonenden Ubergangen ohne abrupte 'Bruche' stehen im Zentrum dieser Untersuchung.Anna Leisner erstellt eine
wissenschaftstheoretische Begriffsbestimmung des Kontinuums und Kategorien fur eine rechtliche Kontinuitatsdogmatik. Sie untersucht den Forschungsstand zur Kontinuitat aus der Sicht von
Rechtsanthropologie, -philosophie, -soziologie und -semiotik, sowie bisherige Uberlegungen zu einem Schutz der Kontinuitat im neueren offentlich-rechtlichen Schrifttum und in der Rechtsprechung. Hierauf
aufbauend entwickelt sie eine Dogmatik der Rechtskontinuitat als eines objektiv-rechtlichen Verfassungsprinzips. Die Dynamik der Demokratie steht zu einem derartigen Schutz in einem Spannungsverhaltnis,
das sich jedoch verfassungsrechtlich losen lasst. Die Ergebnisse der Untersuchung erprobt Anna Leisner an Rechtsfragen des Steuerrechts. Hier verdeutlicht die Autorin die Wirkung des im Grunde mehr
progressiven denn konservativen Grundsatzes der Rechtskontinuitat als zeitgemasser rechtlicher Kanalisierung fortlaufenden Wandels in Bestandigkeit.
Der Erbfall hat nicht nur im Hinblick auf die Erbschaftsteuer steuerrechtliche Folgen. Zu Spannungen zwischen Einkommen- und Erbschaftsteuer kommt es immer dann, wenn der Erblasser "seine Geschäfte" nicht
zu Ende geführt hat. Anders als im Normalfall sind in diesen Fällen zwei Rechtssubjekte an einem steuerrechtlichen Sachverhalt beteiligt. Die Arbeit untersucht, ob und in welchem Umfang steuerlich
relevante Sachverhaltselement, die in der Person des Erblassers verwirklicht wurden, vom Erben geltend gemacht werden können. Die im Rahmen dessen festgestellten Widersprüche in Rechtsprechung und
Literatur bei der Einkommensbesteuerung im Erbfall verlangen eine Analyse der gegebenen Strukturen und Prinzipien des Einkommensteuerrechts. Ein besonderes Augenmerk wird Lösungsmöglichkeiten de lege
ferenda in den Fällen der Übertragung stiller Reserven, die vom Erblasser erwirtschaftet wurden, gewidmet, die einem Wegfall des Verlustverrechnungspotentials auf der Ebene des Erblassers entgegenwirken
sollen.
???????
Kompakt-Lexikon Steuerlehre und Wirtschaftsprüfung
Die bank
(Betriebsprüfung) - Steuerfahndung - Steueraufsicht
Steuerrechtliche Analyse von Finanzierungsmodellen im Tourismus
Finanzwissenschaft ...: th. 1.-2. halbbd. Specielle steuerlehre. Die deutsche besteuerung des 19. jahrdunderts ... Nachträge

After World War II, states transformed into ‘collective fortresses’ in order to protect competing ideological systems. The debate on post-modern statehood heavily built on ideological disputes between liberalism and communism, over the nature of the economic and social
system, and the state and government that could sustain such a system. What is an ‘ideologically acceptable’ state-concept; which tasks and fu- tions should the state fulfil, and how to legitimate not only democratic, but also authoritarian and even totalitarian regimes? These
questions were at the very centre of state theory. However, after the fall of communism in Europe and the former Soviet Union, the discourse of state and government scholarship radically changed. The need for a profound shift in the state paradigm was emerging. The time
after 1989 seemed to proclaim that the nation-state had lost its raison d’être as an island of undisputed and unlimited sovereignty. A globalised world order broke open the ‘fortress state’ that developed within the tradition of European constitutionalism. Given the
simultaneous structural changes to the nation-state’s foundations, socio-economic and political reforms going hand in hand with new constitutional designs, the ‘state in transition’ started paving the way towards a new state paradigm, and not only with regard to the states in
the process of de- cratic transformation from socialist into liberal constitutional democracies.
Contemporary law and economics has greatly expanded its scope of inquiry as well as its sphere of influence. By focussing specifically on a comparative approach, this Handbook offers new insights for developing current law and economics research. It also provides stimuli
for further research, exploring the idea that the comparative method offers a valuable way to enrich law and economics scholarship. With contributions from leading scholars from around the world, the Handbook sets the context by examining the past, present and future of
comparative law and economics before addressing this approach to specific issues within the fields of intellectual property, competition, contracts, torts, judicial behaviour, tax, property law, energy markets, regulation and environmental agreements. This topical Handbook
will be of great interest and value to scholars and postgraduate students of law and economics, looking for new directions in their research. It will also be a useful reference to policymakers and those working at an institutional level.
System Der Subjektiven Offentlichen Rechte
Wirtschaft und Gesellschaft
Zugleich ein Beitrag zu den Grundfragen des internationalen Einkommen- und Umsatzsteuerrechts.
Steuergerechtigkeit und Rechtsanwendung
verzeichnis der im deutschen buchhandel erschienenen bücher und landkarten in schlicher anordung ...
wochenhefte für finanz- und bankwesen und chronik der wirtschaft

Šime Jozipović untersucht die bisherige Beihilferechtspraxis des EuGH und der EU-Kommission zum internationalen Steuerrecht und erstellt ein umfassendes Prüfungsschema für Steuervorteile, welche aus DBA,
Rulings, Außensteuerrecht oder EU-Sekundärrecht resultieren. Hierfür definiert der Autor allgemeingültige Prinzipien der Beihilfeprüfung im Bereich des internationalen Steuerrechts, insbesondere bezüglich der
grenzüberschreitenden Zurechnung von Maßnahmen, der Bestimmung des geographischen Ausgangssystems und der wesentlichen Charakteristika der im internationalen Rahmen selektiv begünstigten Gruppen.
Globalisierung und Internationalisierung sind l ngst mehr als nur Schlagworte. Auch das Steuerrecht muss sich zunehmend mit der Problematik der Besteuerung von international T tigen besch ftigen. Dabei muss
zun chst gekl rt werden, wo eine T tigkeit ausge bt wird, ob der Steuerraum des in Betracht kommenden Steuergesetzes ber hrt wird.Ariane Lucassen untersucht die Frage, wann die BRD das f r die steuerliche
Erfassung eines internationalen Sachverhalts zust ndige Land ist. Hierbei bezieht sie nicht alle Steuerarten ein, sondern nur die deutsche Einkommen- und Umsatzsteuer. Au erdem beschr nkt sie ihre Analyse auf den
Musterfall eines international t tigen K nstlers.
"Ohne Steuer kein Staat"
Betriebliche Steuerlehre
Finanzwissenschaft: t., 1.-2. Spezielle Steuerlehre. Steuergeschichte vom Altertum bis zur Gegenwart. Die britische Besteuerung im 19. Jahrhundert und bis zur Gegenwart. 2. Aufl. 1910-12
Rechtsfolgen verfassungswidriger Steuergesetze
Kontinuität als Verfassungsprinzip
European Fundamental Rights and Freedoms

The ever increasing relevance of European law which involves replacement or supplementation of and interaction with national law not only affects the states in Europe but also, and foremost, the citizens. The rights of the citizens in Europe are
protected by the European Fundamental Rights and Freedoms. The aim of this textbook is to grasp and illustrate the meaning of these rights and to integrate it into a coherent system. For this purpose the book not only deals with the pertinent law of
the European Union and the European Community, but also with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms which, too, is becoming more and more important.
Die wichtigen Steuergesetze in Deutschland enthalten zahlreiche und schwer zu überblickende Sonderregelungen für Künstler, Kultureinrichtungen und Kunstgegenstände. Das Werk analysiert den fördernden Charakter von Steuernormen mit
Kunstbezug, systematisiert diese und vermittelt auch dem fachfremden Rechtsanwender ein wissenschaftliches wie praktisches Verständnis der Materie. Hierbei berücksichtigt das Werk die verfassungs- und europarechtlichen Rahmenbedingungen
steuerlicher Kunstförderung, definiert die verschiedenen steuerlichen Kunstbegriffe und nimmt eine differenzierte Systematisierung des geltenden Rechts vor. Es werden vielfach Bezüge zu übergreifenden Fragestellungen dargestellt und aktuelle
Entwicklungen und Risiken des kunstfördernden Staates einbezogen. So zeigt sich ein System steuerlicher Kunstförderung, das auch unter Berücksichtigung des Kulturgutschutzgesetzes einen umfassenden Blick auf den Zusammenhang von Kunst und
Steuerrecht ermöglicht.
Band 6 Kommunale Finanzen
Wirkungen der Gesamtrechtsnachfolge im Einkommensteuerrecht
Mitteilungen über die verhandlungen ...
zur Entwicklung und politischen Funktion des Steuerrechts in den Territorien des Heiligen Römischen Reichs (1500-1800)
Kunstförderung durch das Steuerrecht
Comparative Law and Economics
VI de ertragen haben. Besonderer Dank gebührt ferner den kommunalen Spit zenverbänden, die auch diese Auflage wiederum mit Rat und Tat, vor allem durch Vermittlung geeigneter Autoren, unterstützt haben. Nicht weniger Dank verdient die Fritz-Thyssen-Stiftung in Köln, die
durch unkomplizier te finanzielle Hilfe wesentlich zum Erscheinen des Werkes beigetragen hat. Schließlich bin ich meinem früheren Assistenten Dr. Borchmann sowie meinen derzeitigen Mitarbeitern in Tübingen für vorbereitende und redak tionelle Arbeit zu großem Dank
verpflichtet. Die deutschen Gemeinden und Kreise sehen sich derzeit, und zwar nicht nur in finanzieller Hinsicht, vor außerordentliche Probleme gestellt. Möge dieses Handbuch bei der Lösung der Schwierigkeiten eine Hilfe sein! Tübingen, Juni 1981 Günter Püttner Vorwort ZU
Band 6 Nicht ohne Mühe konnte die Arbeit am Handbuch der kommunalen Wis senschaft und Praxis mit dem jetzt vorliegenden sechsten Band zu Ende ge führt werden. Aber es ist gelungen und gibt Anlaß, den im Vorwort zum er sten Band geäußerten Dank an alle Beteiligten,
namentlich an die kommu nalen Spitzenverbände und an die Fritz-Thyssen-Stiftung, zu wiederholen. Besonders zu danken habe ich meinem Mitarbeiter, Herrn Rechtsreferen dar Klaus Brühl, für treue und zuverlässige Mitarbeit.
Das Kompakt-Lexikon hilft Ihnen bei der Orientierung in allen Steuerangelegenheiten. In mehr als 2.400 Stichwörtern erfahren Sie alles über Abgabenordnung, Ertrag-, Verbrauch- und Verkehrsteuern, Substanzbesteuerung und Wirtschaftsprüfung. Auch das internationale Steuerund Zollrecht sowie die Auswirkungen neuer gesetzlicher Regelungen sind einfach und verständlich erklärt. Damit ist das Lexikon für Studierende der Betriebswissenschaftslehre und für alle, die sich mit Steuerlehre auseinander setzen, ein perfektes Nachschlagewerk.?
Arbeitsbuch
Poor Rates the Panacea for Ireland
Karlsruher juristische Bibliographie
unter besonderer Berücksichtigung des Steuerrechts
Der Künstler im internationalen Steuerrecht.
International bibliography of periodical literature covering all fields of knowledge
The Making of Modern Law: Foreign, Comparative and International Law, 1600-1926, brings together foreign, comparative, and international titles in a single resource. Its International Law component features works of some of the great legal theorists,
including Gentili, Grotius, Selden, Zouche, Pufendorf, Bijnkershoek, Wolff, Vattel, Martens, Mackintosh, Wheaton, among others. The materials in this archive are drawn from three world-class American law libraries: the Yale Law Library, the George
Washington University Law Library, and the Columbia Law Library.Now for the first time, these high-quality digital scans of original works are available via print-on-demand, making them readily accessible to libraries, students, independent scholars,
and readers of all ages.+++++++++++++++The below data was compiled from various identification fields in the bibliographic record of this title. This data is provided as an additional tool in helping to insure edition identification:
+++++++++++++++Yale Law LibraryLP3Y100890019050101The Making of Modern Law: Foreign, Comparative, and International Law, 1600-1926Tubingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1905xii, 366 p.; 24 cmGermany
Die wettbewerbs- und handelsrechtlichen Einflüsse auf die staatliche Fiskalsystemgestaltung
Die Unvereinbarkeitsrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts unter besonderer Berücksichtigung steuerverfahrensrechtlicher Gesichtspunkte
Lehrbuch des allgemeinen Steuerrechts
Finanzwissenschaft ...: th. Specielle steuerlehre. Ergänzungsheft: Die britische und französische besteuerung ... (1886-1896) 2 v. in 1
Steuerliche Außenprüfung
Verzeichnis lieferbarer Bücher
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