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OECD: Konsultationsdokument zur Mindestbesteuerung veröffentlicht 

Die OECD hat heute im Rahmen ihres Projekts zur Besteuerung der digitalisierten 

Wirtschaft ein weiteres Konsultationsdokument veröffentlicht. Es bezieht sich auf 

das geplante „Global Anti-Base Erosion Proposal (“GloBE”) – Pillar Two“. Darin 

lädt die OECD einerseits zu einer öffentlichen Anhörung am 09.12.2019 in Paris 

ein. Andererseits bietet sie interessierten Kreisen bis zum 02.12.2019 die Gele-

genheit zu einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der OECD. 

 

Bundestag: Beschluss des „JStG 2019“  

Unter dem Namen „Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobi-

lität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften“ hatte das Bundeskabinett 

am 31.07.2019 den Regierungsentwurf des angekündigten JStG 2019 beschlos-

sen (zu den enthaltenen Maßnahmen vgl. ausführlich WTS TAX WEEKLY # 

17/2019 und # 28/2019). Am 20.09.2019 gab dann der Bundesrat seine 126 Seiten 

lange und 92 Punkte umfassende Stellungnahme gegenüber der Bundesregierung 

ab (vgl. hierzu WTS TAX WEEKLY # 35/2019). 

Nunmehr hat der Bundestag am 07.11.2019 den Gesetzentwurf in der Fassung 

„Beschlussempfehlung“ und „Bericht“ seines Finanzausschusses beschlossen. 

Gegenüber dem Regierungsentwurf haben sich insbesondere folgende Änderun-

gen ergeben: 

Einkommen- und Lohnsteuer 

 Herausnahme der innerhalb der Koalition äußerst umstrittenen Neuregelung 

zum Ausfall von Kapitalanlagen (bisher § 20 Abs. 2 EStG-E). Die-SPD-Frak-

tion spricht sich allerdings weiter für diesbezügliche Regelungen zu einem 

späteren Zeitpunkt aus. 

 Herausnahme der Regelungen „Wohnen für Hilfe“ (bisher § 3 Nr. 49 EStG-E): 

Für die Einführung einer Einkommensteuerbefreiung von Sachleistungen des 

Wohnraumnehmers und des Wohnraumgebers zur Förderung alternativer 

Wohnformen wird kein Bedarf gesehen.  

 Dienstwagenbesteuerung – Umsetzung Klimapaket 2030 (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 

S. 2 und 3 EStG-E): Minderung der Bemessungsgrundlage für die Nutzungs-

entnahme auf 0,25 % des inländischen Bruttolistenpreises für Kraftfahrzeuge, 

die keine CO2-Emissionen je gefahrenem Kilometer haben und deren Brutto-

listenpreis nicht mehr als € 40.000 beträgt. Die Regelung gilt auch bereits für 

Kraftfahrzeuge, die vom 01.01. bis zum 31.12.2019 angeschafft wurden. 

 Klarstellung, dass Sonderabschreibungen nach § 7b EStG (neu eingeführte 

Förderung des Mietwohnungsneubaus) bei den Einkünften aus Vermietung 

und Verpachtung als Werbungskosten zum Abzug zugelassen werden.  

 Erweiterung des Anwendungsbereichs des neuen § 7c EStG-E auf Fahrzeuge 

der Fahrzeugklasse N3 und E-Lastenfahrräder (Sonderabschreibung für Elekt-

ronutzfahrzeuge und elektrisch betriebene Lastenfahrräder). 
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 Bei sog. Sachbezügen in Form von Gutscheinen und Geldkarten soll nun doch 

bereits in diesem Gesetz Rechtsicherheit geschaffen werden(§ 8 Abs. 1 S. 2 

und 3 EStG-E und § 8 Abs. 2 S. 11 EStG-E): Arbeitgeber können auch weiter-

hin Sachbezüge in Form von Gutscheinen und Geldkarten an ihre Arbeitneh-

mer bis zur Höhe von € 44 pro Monat steuerfrei gewähren. Dies gilt jedoch nur 

dann, wenn die Sachbezüge zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 

ausgereicht werden und die Karten keine Barzahlungs- oder Wandlungsfunk-

tion in Geld haben. 

 Pflichtveranlagung bei Kapitaleinkünften ohne Steuerabzug auch für Arbeit-

nehmer (§ 32d Abs. 3 S. 3 EStG-E). 

 Pauschalbesteuerungsmöglichkeit bei Übereignung von Fahrrädern (§ 40 

Abs. 2 S. 1 Nr. 7 EStG-E): Arbeitgeber erhalten die Möglichkeit, geldwerte 

Vorteile aus der unentgeltlichen oder verbilligten Übereignung von betriebli-

chen Fahrrädern an den Arbeitnehmer pauschal mit 25 % Lohnsteuer zu be-

steuern. Hinzu kommen noch der Solidaritätszuschlag sowie ggf. die Kirchen-

steuer. 

 Umstellung der Lohnsteuer-Anmeldung auf ein sog. Für-Prinzip (entsprechend 

den Angaben in der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung (§ 41a Abs. 1 

S. 1 Nr. 1 EStG-E). 

 Beschränkte Steuerpflicht bei Kapitalerträgen nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 S. 4 

EStG (§ 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. a EStG-E) und Ergänzung des § 50d EStG für 

sonstige Bezüge, die an Stelle von Dividenden an einen im Ausland ansässi-

gen Erwerber von Aktien einer Gesellschaft mit Sitz oder Geschäftsleitung im 

Inland gezahlt werden (§ 50d Abs. 13 EStG-E). 

Körperschaftsteuer 

 Anwendung des pauschalen Betriebsausgabenabzugs (§ 8b Abs. 3 S. 1 

KStG) auch auf einen Übernahmegewinn aus Aufwärtsverschmelzung im Org-

anschaftsfall. Der BFH hatte dies aufgrund einer erkannten Gesetzeslücke ab-

gelehnt (Urteil vom 26.09.2018, I R 16/16). Diese Lücke wird nun geschlossen 

(§ 15 S. 1 Nr. 2 KStG-E). 

Gewerbesteuer 

 Rückwirkende Festschreibung der bisherigen Rechtsprechungsgrundsätze zur 

gewerbesteuerlichen Behandlung der gewinnwirksamen Auflösung des sog. 

Unterschiedsbetrags bei der Tonnagebesteuerung (§ 7 S. 3 GewStG-E). 

Umsatzsteuer 

 Erweiterung beim ermäßigten Umsatzsteuersatz für E-Books, E-Papers u.ä. 

(§ 12 Abs. 2 Nr. 14 UStG-E): Der Zugriff auf Datenbanken, die eine Vielzahl 

von elektronischen Büchern, Zeitungen oder Zeitschriften oder Teile von die-

sen enthalten, wird ebenfalls dem ermäßigten Steuersatz unterworfen. 
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 Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Gas- und Elektrizitätszer-

tifikaten (§ 13b Abs. 2 Nr. 6 UStG-E). 

 Ermäßigter Umsatzsteuersatz für Erzeugnisse für Zwecke der Monatshygiene 

(Nr. 55 zu Anlage 2 zu § 12 Abs. 2 Nr. 1 und 2 UStG-E). 

 Herausnahme der im Regierungsentwurf vorgesehenen Regelungen zur Um-

satzsteuerbefreiung für Bildungsleistungen (bisher § 4 Nr. 21 und 22 UStG-E). 

Investmentsteuerrecht 

 Verhinderung von Cum/Cum-Geschäften mit Spezial-Investmentanteilen (§ 31 

InvStG-E). 

Wohnungsbauprämie 

 Die Förderhöchstgrenze wird auf € 700 bzw. auf € 1.400 erhöht, gleichzeitig 

wird der Prämiensatz auf 10 % angehoben. In den Genuss der Prämie kom-

men diejenigen, die die ebenfalls erhöhten Einkommensgrenzen von € 35.000 

bzw. € 70.000 nicht überschreiten. 

Im nächsten Schritt des Gesetzgebungsverfahrens muss nun der Bundesrat dem 

Gesetzentwurf in dieser Fassung zustimmen. Darüber entscheidet der Bundesrat 

voraussichtlich in seiner Sitzung am 28.11.2019. 

 

Bundestag: Beschluss des Forschungszulagengesetzes – FZulG 

Am 22.05.2019 hatte das Bundeskabinett den Regierungsentwurf eines Gesetzes 

zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung (Forschungszulagen-

gesetz – FZulG) in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht.  

Am 07.11.2019 hat nun der Bundestag den Gesetzentwurf in der Fassung „Be-

schlussempfehlung und Bericht“ seines Finanzausschusses beschlossen. Die vor-

genommenen Änderungen, mit denen vor allem der Vereinbarkeit mit den EU-Bei-

hilfevorschriften Genüge getan werden soll, lassen sich wie folgt zusammenfas-

sen: 

 Dynamischer Verweis auf Definitionen der allgemeinen Gruppenfreistellungs-

verordnung statt auf jene des Frascati-Handbuchs der OECD. 

 Die bisherige Anlage zu § 2 Abs. 1 FZulG-E – Definition der Forschungs- und 

Entwicklungstätigkeiten – wird voraussichtlich in die zu erwartende Durchfüh-

rungsverordnung überführt. 

 Gem. § 4 Abs. 2 FZulG-E darf die Summe der für ein Forschungs- und Ent-

wicklungsvorhaben gewährten staatlichen Beihilfen den Betrag von € 15 Mio. 

nicht überschreiten. 

 Bei Kumulierung werden auch „staatliche Beihilfen“ sowie Mittel der EU aus-

drücklich berücksichtigt. 
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 Verweis auf anzuwendende Rechtsvorschriften der EU (z.B. Ausschluss für 

Unternehmen in Schwierigkeiten). 

 Eigenleistungen (max. 40 Stunden/Woche und € 40/Stunde) von Einzelunter-

nehmern und Mitunternehmern/Personengesellschaften sind nur noch als De-

Minimis-Beihilfe und nicht mehr pauschal förderfähig. Es greift die € 200.000 

Grenze für alle De-Minimis-Beihilfen innerhalb von drei Jahren. 

 Auftragsforschung beim Auftraggeber: 60 % des vom Anspruchsberechtigten 

an den Auftragnehmer gezahlten Entgelts sind förderfähig. Beschränkung auf 

Auftragnehmer im EU/EWR. 

 Arbeitgeber-SV-Beiträge werden nicht, wie bisher in § 3 Abs. 3 FZulG-E vor-

gesehen, mit dem Faktor 1,2 pauschal berücksichtigt. Stattdessen wird über 

§ 3 Nr. 62 EStG auf die tatsächlich angefallenen Nebenkosten abgestellt. 

 Vorbereitung einer Gebührenerhebung, die in der Verordnung zu regeln wäre: 

Der erste Antrag pro Antragsteller pro Jahr (ggfs. für alle Projekte auf einmal) 

ist kostenfrei. Ab dem zweiten Antrag sind Gebühren möglich. 

 Anrechnung auf die Steuerschuld (§ 36 Abs. 2 EStG) statt Auszahlung der 

Forschungszulage. Die Auszahlung wird an die Veranlagung zur Einkom-

mensteuer bzw. zur Körperschaftsteuer geknüpft. 

 Das BMF plant mit einer Haushaltswirkung i.H.v. € 1,3 Mrd. p.a., also rund 

€ 160 Mio. mehr als bislang veranschlagt. 

Im Finanzausschuss des Bundesrats wird über das FZulG am 14.11.2019 bera-

ten. Der Beschluss des Bundesrats soll in der Plenarsitzung am 29.11.2019 erfol-

gen. 

 

Bundesrat: Zustimmung zur Grundsteuerreform 

Der Bundesrat hat heute seine Zustimmung zu den am 18.10.2019 vom Bundes-

tag beschlossenen Gesetzentwürfen zur Grundsteuerreform (vgl. hierzu WTS 

TAX WEEKLY # 39/2019) erteilt. 

 

Bundesrat: Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur Anzeigepflicht für grenz-

überschreitende Steuergestaltungen 

Am 09.10.2019 hat das Bundeskabinett den Regierungsentwurf zur Einführung ei-

ner Meldepflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltungen beschlossen und 

damit das formale Gesetzgebungsverfahren in Gang gesetzt. Anzeigeplichten für 

innerstaatliche Steuergestaltungen sind darin nicht enthalten (vgl. zu den Inhalten 

WTS TAX WEEKLY # 36 und 38/2019). 

Heute hat der Bundesrat hierzu seine Stellungnahme gegenüber der Bundesre-

gierung beschlossen. Entgegen der Empfehlung seiner Ausschüsse (vgl. hierzu 

WTS TAX WEEKLY # 41/2019) fordert der Bundesrat nun doch keine Anzeige-

pflicht auch für innerstaatliche Steuergestaltungen.  
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Bundesrat: Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Um-

setzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht  

Am 16.10.2019 hatte das Bundeskabinett den Regierungsentwurf eines Gesetzes 

zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht beschlossen 

(vgl. hierzu WTS TAX WEEKLY # 39/2019).  

Heute hat der Bundesrat hierzu seine Stellungnahme gegenüber der Bundesre-

gierung beschlossen. Dabei richtete er den Blick vor allem auf die Steuerausfälle, 

die mit den geplanten Steuerförderungen für Pendlerpauschale, Gebäudesanie-

rung etc. verbunden sind. Von den insgesamt € 1,325 Mrd. entfällt laut Gesetz-

entwurf rund die Hälfte auf Länder und Kommunen. Wie die entstehenden Ein-

nahmeausfälle zu kompensierend sind, sei bislang nicht geregelt, kritisiert der 

Bundesrat. 

 

BFH: Keine gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung bei der Überlassung 

von Hotelzimmern an Reiseveranstalter 

Der III. Senat des BFH hatte im Urteil vom 25.07 2019 (III R 22/16, mit Pressemit-

teilung) zu entscheiden, ob Entgelte, die ein Reiseveranstalter an Hoteliers für die 

Überlassung von Hotelzimmern bezahlt, der gewerbesteuerrechtlichen Hinzu-

rechnung gemäß § 8 Nr. 1 Buchst. d und e GewStG unterliegen.  

Im Streitfall war die Klägerin, eine GmbH, als Reiseveranstalterin tätig und orga-

nisierte Pauschalreisen. Zu diesem Zweck schloss sie mit anderen Leistungsträ-

gern im Inland und im europäischen Ausland Verträge über typische Reisevor-

leistungen, insbesondere Übernachtungen, Personenbeförderungen, Verpflegun-

gen, Betreuungen und Aktivitäten im Zielgebiet. Im Rahmen ihrer Gewerbesteu-

ererklärung für das Streitjahr 2008 nahm die Klägerin zwar Hinzurechnungen für 

von ihr geleistete Miet- und Pachtzinsen vor, jedoch nur hinsichtlich der von ihr 

angemieteten Geschäftsräume. Die an die Hoteliers gezahlten Entgelte wurden 

bei den Hinzurechnungen nicht berücksichtigt.  

Nach Durchführung einer Betriebsprüfung vertrat das Finanzamt dagegen die 

Auffassung, dass nicht insgesamt eine Hotelleistung "eingekauft" werde, sondern 

ein Teil des an die Hoteliers bezahlten Entgelts auf die "Anmietung" von Hotel-

zimmern entfalle. Infolge dessen erhöhte es den gewerblichen Gewinn um die in 

den Reisevorleistungen enthaltenen Miet- und Pachtzinsen. Das Finanzgericht 

entschied zunächst im Rahmen eines Zwischenurteils über verschiedene Rechts-

fragen. Dabei gelangte es u.a. zu dem Ergebnis, dass in den von der Klägerin an 

die Hoteliers gezahlten Entgelten Mietzinsen enthalten seien und der betreffende 

Anteil bei der Hinzurechnung zu berücksichtigen sei. 

Nunmehr hat der BFH die Revision der Klägerin als begründet angesehen und 

das angefochtene Zwischenurteil hinsichtlich der angegriffenen Feststellungen 

aufgehoben. Das Finanzgericht sei zu Unrecht davon ausgegangen, dass die ge-

nutzten Wirtschaftsgüter (insbesondere Hotelzimmer, Sportanlagen, Saunas und 
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Swimmingpools) Anlagevermögen der Klägerin wären, wenn sie in deren Eigen-

tum stünden. Die Hinzurechnung setze neben dem Vorliegen eines Miet- oder 

Pachtvertrags voraus, dass die gemieteten oder gepachteten Wirtschaftsgüter bei 

fiktiver Betrachtung Anlagevermögen des Steuerpflichtigen wären, wenn sie in 

seinem Eigentum stünden. Der Begriff des Anlagevermögens sei dabei nach all-

gemeinen ertragsteuerlichen Grundsätzen zu bestimmen. Zum Anlagevermögen 

gehörten danach solche Gegenstände, die dazu bestimmt seien, auf Dauer dem 

Betrieb zu dienen (§ 247 Abs. 2 HGB), demnach die zum Gebrauch im Betrieb 

bestimmten Wirtschaftsgüter. Dem Umlaufvermögen zuzuordnen seien demge-

genüber die zum Verbrauch oder sofortigen Verkauf bestimmten Wirtschaftsgü-

ter. 

Für die Prüfung, ob Wirtschaftsgüter dem Anlage- oder dem Umlaufvermögen 

zuzuordnen sind, müsse die Frage beantwortet werden, welchem betrieblichen 

Zweck das Wirtschaftsgut gewidmet werde. Dabei müsse sowohl auf den konkre-

ten Geschäftsgegenstand des Unternehmens als auch – soweit wie möglich – auf 

die betrieblichen Verhältnisse des Steuerpflichtigen abgestellt werden. Da bei ei-

ner nur kurzfristigen Überlassung der Hotelzimmer auch nur eine entsprechend 

kurzfristige Eigentümerstellung der Klägerin zu unterstellen sei, könne nicht von 

einem „fiktiven“ Anlagevermögen ausgegangen werden. Insofern sei entschei-

dend, dass das Geschäftsmodell eines Reiseveranstalters wie der Klägerin typi-

scherweise keine langfristige Nutzung der von den Hoteliers überlassenen Wirt-

schaftsgüter erfordere. Vielmehr diene die nur zeitlich begrenzte Nutzung der 

Wirtschaftsgüter dem Bedürfnis des Reiseveranstalters, sich ständig an dem 

Wandel unterliegende Markterfordernisse (wie z.B. veränderte Kundenwünsche 

oder veränderte Verhältnisse am Zielort der Reise) anpassen zu können.  

Das Urteil des erkennenden Senats zu diesem Sachverhalt stehe im Übrigen im 

Einklang mit der Entscheidung des IV. Senats vom 08.12.2016 zum Fall des 

Konzertveranstalters (IV R 24/11), bei welchem eine Hinzurechnung bejaht wurde 

(siehe hierzu WTS TAX WEEKLY # 20/2017). Denn in diesem Fall habe der Ge-

schäftsgegenstand der Steuerpflichtigen darin bestanden, Konzerte zu veranstal-

ten, so dass sie auf die ständige Verfügbarkeit von Veranstaltungsimmobilien an-

gewiesen war. Infolge dessen musste – im Gegensatz zu dem hier zugrundelie-

genden Sachverhalt – von „fiktivem“ Anlagenvermögen ausgegangen werden.  

Da das Finanzgericht bislang nur durch Zwischenurteil über Einzelfragen ent-

schieden hatte, war die Sache an die Vorinstanz zurückzuverweisen. 
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Alle am 07.11.2019 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

III R 22/16 25.07.2019 
Gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Mietzinsen; Entgelte der Reiseveran-
stalter für Überlassung von Hotelzimmern und beweglichen Wirtschaftsgütern  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 72/19 vom 7.11.2019 

 

Alle am 07.11.2019 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

X R 29/17 11.06.2019 
Vereinbarkeit der Regelung über das Verspätungsgeld mit dem Grundgesetz 
und der Europäischen Menschenrechtskonvention 

IX S 18/19 28.08.2019 Anhörungsrüge: Vorliegen einer Gehörsverletzung 

IX R 10/19 03.09.2019 
"Zwischenvermietung" für die Anwendung der Ausnahmevorschrift des § 23 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3  2. Alternative EStG unschädlich 

 

Alle bis zum 08.11.2019 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

IV C 5 - S 
2363/19/1000
7 :001  
 

07.11.2019 

Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM); Abruf der 

Lohnsteuerabzugsmerkmale im ELStAM-Verfahren für gemäß § 1 Absatz 4 

EStG beschränkt einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer ab dem 1. Januar 

2020 

IV A 4 -S 
0319/19/ 
10002 :001  
 

06.11.2019 

Nichtbeanstandungsregelung bei Verwendung elektronischer Aufzeichnungs-

systeme im Sinne des § 146a AO ohne zertifizierte technische Sicherheitsein-

richtung nach dem 31. Dezember 2019 

  

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42668&pos=0&anz=42
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42665&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42671&pos=1&anz=42
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42674&pos=2&anz=42
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42677&pos=3&anz=42
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2019-11-07-elektronische-lohnsteuerabzugsmerkmale-ELStAM.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2019-11-07-elektronische-lohnsteuerabzugsmerkmale-ELStAM.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2019-11-07-elektronische-lohnsteuerabzugsmerkmale-ELStAM.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2019-11-05-nichtbeanstandungsregelung-bei-verwendung-elektronischer-aufzeichnungssysteme.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2019-11-05-nichtbeanstandungsregelung-bei-verwendung-elektronischer-aufzeichnungssysteme.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2019-11-05-nichtbeanstandungsregelung-bei-verwendung-elektronischer-aufzeichnungssysteme.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

 
III C 3 -S 
7532/18/ 
10001  
 

05.11.2019 
Umsatzsteuer; Neubekanntgabe von Vordruckmustern nach Anpassung auf 

Grund der Datenschutz-Grundverordnung 

 
III C 1 -S 
7068/19/ 
10002 :001  
 

05.11.2019 

Artikel 344 und 345 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 

2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (MwStSystRL) - Sonderre-

gelung für Anlagegold; Verzeichnis der befreiten Goldmünzen 2020 

 
2019/0080604  
 

01.11.2019 
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse, monatlich fortgeschriebene Übersicht der 

Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herausgeber 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2019-11-05-neubekanntgabe-von-vordruckmustern-nach-anpassung-auf-grund-der-datenschutz-grundverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2019-11-05-neubekanntgabe-von-vordruckmustern-nach-anpassung-auf-grund-der-datenschutz-grundverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2019-11-05-neubekanntgabe-von-vordruckmustern-nach-anpassung-auf-grund-der-datenschutz-grundverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2019-11-05-verzeichnis-goldmuenzen-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2019-11-05-verzeichnis-goldmuenzen-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2019-11-05-verzeichnis-goldmuenzen-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2019-11-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Pressemitteilung
Nr. 72 vom 07. November 2019


Keine  gewerbesteuerrechtliche  Hinzurechnung  bei  der  Überlassung  von
Hotelzimmern an Reiseveranstalter


Urteil vom 25.7.2019   III R 22/16


Entgelte,  die  ein  Reiseveranstalter  an  Hoteliers  für  die  Überlassung  von  Hotelzimmern  bezahlt,  unterliegen  nicht  der
gewerbesteuerrechtlichen Hinzurechnung. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 25. 07 2019 - III R 22/16 zu § 8
Nr. 1 Buchst. d und e des Gewerbesteuergesetzes entschieden. Nach diesen Vorschriften werden bei der Gewerbesteuer
dem nach den Vorschriften des Einkommensteuer- oder Körperschaftsteuerrechts ermittelten Gewinn Miet- und Pachtzinsen,
die  zuvor  gewinnmindernd  berücksichtigt  wurden,  teilweise  wieder  hinzugerechnet,  wenn  die  Wirtschaftsgüter  dem
Anlagevermögen des Betriebs des Steuerpflichtigen zuzurechnen sind.


Die Klägerin ist in der Rechtsform einer GmbH als Reiseveranstalterin tätig und organisiert Pauschalreisen. Zu diesem Zweck
schloss sie mit anderen Leistungsträgern im Inland und im europäischen Ausland Verträge über typische Reisevorleistungen,
insbesondere  Übernachtungen,  Per-sonenbeförderungen,  Verpflegungen,  Betreuungen  und  Aktivitäten  im  Zielgebiet.  Im
Rahmen ihrer Gewerbesteuererklärung für 2008 nahm die Klägerin zwar Hinzurechnungen für von ihr geleistete Miet- und
Pachtzinsen vor, jedoch nur hinsichtlich der von ihr angemieteten Geschäftsräume. Die an die Hoteliers gezahlten Entgelte
blieben bei den Hinzurechnungen unberücksichtigt. Das Finanzamt war nach Durchführung einer Betriebsprüfung dagegen
der Auffassung, dass nicht insgesamt eine Hotelleistung "eingekauft" werde, sondern ein Teil des an die Hoteliers bezahlten
Entgeltes  auf  die  "Anmietung"  von  Hotelzimmern  entfalle.  Entsprechend erhöhte  es  den  gewerblichen Gewinn  um den
gesetzlich  vorgesehenen  Teil  dieser  Mietzinsen.  Das  Finanzgericht  (FG)  entschied  zunächst  im  Rahmen  eines
Zwischenurteils über verschiedene Rechtsfragen. Dabei gelangte es u.a. zu dem Ergebnis, dass in den von der Klägerin an
die  Hoteliers  gezahlten  Entgelten  Mietzinsen  enthalten  seien  und  der  betreffende  Anteil  bei  der  Hinzurechnung  zu
berücksichtigen sei.


Dagegen sah der BFH die Revision der Klägerin als begründet an. Die Hinzurechnung setze neben dem Vorliegen eines
Miet-  oder  Pachtvertrages  voraus,  dass  die  gemieteten  oder  gepachteten  Wirtschaftsgüter  bei  fiktiver  Betrachtung
Anlagevermögen des Steuerpflichtigen wären, wenn sie in seinem Eigentum stünden. Letzteres verneinte der BFH, da bei
einer nur kurzfristigen Überlassung der Hotelzimmer auch nur eine entsprechend kurzfristige Eigentümerstellung der Klägerin
zu unterstellen sei.  Für  die  Zuordnung von Wirtschaftsgütern zum Anlage- oder dem Umlaufvermögen sei  der konkrete
Geschäftsgegenstand des Unternehmens zu berücksichtigen und --soweit wie möglich-- auf die betrieblichen Verhältnisse
des Steuerpflichtigen abzustellen.


Insofern  sei  entscheidend,  dass  das  Geschäftsmodell  eines  Reiseveranstalters  wie  der  Klägerin  typischerweise  keine
langfristige Nutzung der von den Hoteliers überlassenen Wirtschaftsgüter erfordere. Vielmehr diene die nur zeitlich begrenzte
Nutzung  der  Wirtschaftsgüter  dem  Bedürfnis  des  Reiseveranstalters,  sich  ständig  an  dem  Wandel  unterliegende
Markterfordernisse (wie z.B. veränderte Kundenwünsche oder veränderte Verhältnisse am Zielort der Reise) anpassen zu
können.


Da das FG bislang nur durch Zwischenurteil über Einzelfragen entschieden hatte, ging die die Sache an das Finanzgericht
zurück.


Bundesfinanzhof
Pressestelle      Tel. (089) 9231-400
Pressereferent  Tel. (089) 9231-300


Siehe auch:  Urteil des III.  Senats vom 25.7.2019 - III R 22/16 -


Bundesfinanzhof https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau...
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Gesetzentwurf 


der Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung des Klimaschutzpro-
gramms 2030 im Steuerrecht 


A. Problem und Ziel 


Der Schutz des Klimas ist eine große, globale Herausforderung. Seit Beginn der Industria-
lisierung ist der Ausstoß insbesondere von Kohlendioxid (CO2) in die Erdatmosphäre kon-
stant angestiegen. Es muss rasch und entschlossen gehandelt werden, um den Anstieg der 
durchschnittlichen Erdtemperatur deutlich zu begrenzen. 


Deutschland hat sich gemeinsam mit seinen europäischen Partnern auf ein Verfahren ge-
einigt, in Europa den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um mindestens 40 Prozent 
gegenüber 1990 zu verringern. Dazu wurden verbindliche europäische Ziele sowie daraus 
abgeleitet nationale Ziele vereinbart, die bis 2030 erreicht werden müssen. 


B. Lösung 


Im vorliegenden Gesetz werden wichtige Anpassungen unternommen, um die Herausfor-
derung der CO2-Reduktion bis 2030 entschlossen und gleichzeitig sozial ausgewogen an-
zugehen. Umweltfreundliches Verhalten wird dadurch steuerlich stärker gefördert. Dabei 
wird durch begleitende Regelungen erreicht, dass alle Bürgerinnen und Bürger diesen Ver-
änderungsprozess mitgehen können. Ökologische Nachhaltigkeit lässt sich nur erreichen, 
wenn auch soziale Ausgewogenheit angestrebt wird. 


C. Alternativen 


Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


(Steuermehreinnahmen/Steuermindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


Gebietskörper-
schaft 


Volle Jahreswir-
kung 1) 


Kassenjahr 


2020 2021 2022 2023 2024 


Insgesamt –1 325 –425 –625 –1 150 –1 345 –1 375 


Bund –638 –224 –324 –564 –649 –663 


Länder –559 –192 –275 –486 –568 –581 


Gemeinden –128 –9 –26 –100 –128 –131 


1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von zwölf Monaten 


E. Erfüllungsaufwand 
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E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht hinsichtlich der steuerlichen Förderung der ener-
getischen Gebäudesanierung durch zusätzliche Nachweispflichten bei der Steuererklärung 
geringfügiger Erfüllungsaufwand in Höhe von insgesamt maximal 81 000 Stunden jährlich. 


Der Entwurf führt hinsichtlich der Entfernungspauschalen nicht zu einer Veränderung des 
Erfüllungsaufwandes für Bürgerinnen und Bürger. Die Beantragung der Mobilitätsprämie 
führt für etwa 250 000 Personen zu einem jährlichen Mehraufwand von 187 500 Stunden 
(rd. 45 Minuten pro Person). 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft verändert sich hinsichtlich der steuerlichen Förde-
rung der energetischen Gebäudesanierung in Höhe von insgesamt maximal 1 Mio. Euro, 
da die Fachunternehmen eine entsprechende Bescheinigung auszustellen haben. 


Infolge der Absenkung des Umsatzsteuersatzes für die Beförderung von Personen im 
Schienenbahnfernverkehr entsteht der Wirtschaft voraussichtlich geringfügiger einmaliger 
Aufwand durch die Umstellung der Tarifstruktur der betroffenen Unternehmen und Umstel-
lung der Fahrkartenautomaten. Dieser Aufwand ist mit dem Wegfall der Differenzierung 
zwischen Personenschienenbahnnah- und –fernverkehr und damit mit einer Vereinfachung 
bei der Gestaltung der Beförderungstarife verbunden. 


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus diesem Regelungsvorhaben unter-
liegt der „One in, One out“ Regelung (Kabinettbeschluss vom 25. März 2015). Im Sinne 
dieser Regelung stellt der jährliche laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft ein „In“ 
von max. 1 Mio. Euro dar. Die erforderliche Kompensation wird nach den geltenden Rege-
lungen zur Bürokratiebremse (One in, One out) erfolgen. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Die Neuregelung zur steuerlichen Förderung der energetischen Gebäudesanierung verur-
sacht zusätzlichen personellen Aufwand bei der Steuerverwaltung der Länder in der Grö-
ßenordnung von maximal 4,84 Mio. Euro. 


Die Neuregelung hinsichtlich der Entfernungspauschalen sowie der Mobilitätsprämie verur-
sacht zusätzlichen, einmaligen personellen Aufwand bei der Steuerverwaltung der Länder 
in der Größenordnung von 9,9 Mio. Euro im ersten Veranlagungszeitraum der Anwendung 
sowie ca. 20 Personentage für Entwicklung und Test. 


Dieser entfällt mit ca. 1,9 Mio. Euro auf zusätzliche Risikoprüfungen in Fällen, bei denen 
sich die Neuregelung steuerlich auswirkt. Ca. 8 Mio. Euro verursacht die summarische Be-
arbeitung von Rechtsbehelfen von Arbeitnehmern. 


Die Neuregelung zur Mobilitätsprämie verursacht zusätzlichen Aufwand bei den programm-
technischen Anpassungen in diversen Verfahren neben den aktuell umzusetzenden neuen 
Aufgaben. Solange keine automationstechnische Unterstützung vorliegt, ist zudem mit ei-
nem erhöhten personellen Aufwand der Steuerverwaltungen der Länder zu rechnen. 


Inwieweit von der Möglichkeit zur Erhebung eines gesonderten Hebesatzes auf Gebiete für 
Windenergieanlagen bei der Grundsteuer durch die Gemeinden Gebrauch gemacht wird, 
kann im Voraus nicht eingeschätzt werden. Daher sind die Auswirkungen auf den Erfül-
lungsaufwand für die Verwaltung nicht ermittelbar. Infolge der vorgesehenen Gesetzesän-
derung sind allerdings Anpassungen in den Programmen zur Wertfeststellung erforderlich. 
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Durch die Absenkung des Umsatzsteuersatzes für die Beförderung von Personen im Schie-
nenbahnfernverkehr verringert sich der jährliche Erfüllungsaufwand bei der Steuerverwal-
tung der Länder. 


F. Weitere Kosten 


Eine Preiswirkung durch die vorgesehenen Regelungen kann nicht ausgeschlossen wer-
den. 
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Gesetzentwurf der Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung des Klimaschutzpro-
gramms 2030 im Steuerrecht 


Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 


Artikel 1 


Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. August 2019 
(BGBl. I S. 1122) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 35b folgende Angabe eingefügt: 


„6. Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden 


§ 35c Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden“. 


2. In § 26a Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Steuerermäßigung nach § 35a“ durch die 
Wörter „Steuerermäßigungen nach § 35a und § 35c“ersetzt. 


3. In § 35 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „und 35a“ durch die Angabe „, 35a und 35c“ 
ersetzt. 


4. Nach § 35b wird folgender Unterabschnitt eingefügt: 


„6. Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken 
genutzten Gebäuden 


§ 35c 


Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken ge-
nutzten Gebäuden 


(1) Für energetische Maßnahmen an einem in der Europäischen Union oder dem 
Europäischen Wirtschaftsraum belegenen zu eigenen Wohnzwecken genutzten eige-
nen Gebäude (begünstigtes Objekt) ermäßigt sich auf Antrag die tarifliche Einkom-
mensteuer, vermindert um die sonstigen Steuerermäßigungen, im Kalenderjahr des 
Abschlusses der energetischen Maßnahme und im nächsten Kalenderjahr um je 7 Pro-
zent der Aufwendungen des Steuerpflichtigen, höchstens jedoch um je 14 000 Euro 
und im übernächsten Kalenderjahr um 6 Prozent der Aufwendungen des Steuerpflich-
tigen, höchstens jedoch um 12 000 Euro für das begünstigte Objekt. Voraussetzung 
ist, dass das begünstigte Objekt bei der Durchführung der energetischen Maßnahme 
älter als zehn Jahre ist; maßgebend hierfür ist der Beginn der Herstellung. Energeti-
sche Maßnahmen im Sinne des Satzes 1 sind: 
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1. Wärmedämmung von Wänden, 


2. Wärmedämmung von Dachflächen, 


3. Wärmedämmung von Geschossdecken, 


4. Erneuerung der Fenster oder Außentüren, 


5. Erneuerung oder Einbau einer Lüftungsanlage, 


6. Erneuerung der Heizungsanlage, 


7. Einbau von digitalen Systemen zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsopti-
mierung und 


8. Optimierung bestehender Heizungsanlagen, sofern diese älter als zwei Jahre sind. 


Zu den Aufwendungen für energetische Maßnahmen gehören auch die Kosten für die 
Erteilung der Bescheinigung nach Satz 7. Die Förderung kann für mehrere Einzelmaß-
nahmen an einem begünstigten Objekt in Anspruch genommen werden; je begünstig-
tes Objekt beträgt der Höchstbetrag der Steuerermäßigung 40 000 Euro. Vorausset-
zung für die Förderung ist, dass die jeweilige energetische Maßnahme von einem 
Fachunternehmen ausgeführt wurde und die Anforderungen aus der Rechtsverord-
nung nach Absatz 7 erfüllt sind. Die Steuerermäßigungen können nur in Anspruch ge-
nommen werden, wenn durch eine nach amtlich vorgeschriebenem Muster erstellte 
Bescheinigung des ausführenden Fachunternehmens nachgewiesen wird, dass die 
Voraussetzungen der Sätze 1 bis 3 und die Anforderungen aus der Rechtsverordnung 
nach Absatz 7 dem Grunde und der Höhe nach erfüllt sind. 


(2) Die Steuerermäßigung nach Absatz 1 kann nur in Anspruch genommen wer-
den, wenn das Gebäude im jeweiligen Kalenderjahr ausschließlich zu eigenen Wohn-
zwecken genutzt wird. Eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken liegt auch vor, wenn 
Teile einer zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung anderen Personen unent-
geltlich zu Wohnzwecken überlassen werden. 


(3) Der Steuerpflichtige kann die Steuerermäßigung nach Absatz 1 nicht in An-
spruch nehmen, soweit die Aufwendungen als Betriebsausgaben, Werbungskosten, 
Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt worden sind. Die 
Steuerermäßigung nach Absatz 1 ist ebenfalls nicht zu gewähren, wenn für die ener-
getischen Maßnahmen eine Steuerbegünstigung nach § 10f oder eine Steuerermäßi-
gung nach § 35a in Anspruch genommen wird oder es sich um eine öffentlich geför-
derte Maßnahme handelt, für die zinsverbilligte Darlehen oder steuerfreie Zuschüsse 
in Anspruch genommen werden. 


(4) Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Steuermäßigung für energeti-
sche Maßnahmen ist, dass  


1. der Steuerpflichtige für die Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat, die die för-
derungsfähigen energetischen Maßnahmen, die Arbeitsleistung des Fachunter-
nehmens und die Adresse des begünstigten Objekts ausweisen, und die in deut-
scher Sprache ausgefertigt ist, und 


2. die Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung erfolgt ist. 


(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auf Gebäudeteile, die selbständige unbewegliche 
Wirtschaftsgüter sind, und auf Eigentumswohnungen entsprechend anzuwenden. 
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(6) Steht das Eigentum am begünstigten Objekt mehreren Personen zu, können 
die Steuerermäßigungen nach Absatz 1 für das begünstigte Objekt insgesamt nur ein-
mal in Anspruch genommen werden. 


(7) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundestages und des Bundesrates die Mindestanforderungen für die ener-
getischen Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 2 sowie die Anforderungen an ein Fachun-
ternehmen nach Absatz 1 Satz 6 festzulegen.“ 


5. In § 39a Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe c wird die Angabe „und 35a“ durch die Angabe 
„, 35a und 35c“ ersetzt. 


6. In § 50 Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „und 35a“ durch die Angabe „, 35a und 35c“ 
ersetzt. 


7. Dem § 52 Absatz 35a werden folgende Sätze vorangestellt: 


„§ 35c ist erstmals auf Baumaßnahmen anzuwenden, mit deren Durchführung nach 
dem 31. Dezember 2019 begonnen wurde und die vor dem 1. Januar 2030 abge-
schlossen sind. Als Beginn gilt bei Baumaßnahmen, für die eine Baugenehmigung er-
forderlich ist, der Zeitpunkt, in dem der Bauantrag gestellt wird. Bei nicht genehmi-
gungsbedürftigen Vorhaben für solche Vorhaben, die nach Maßgabe des Bauord-
nungsrechts der zuständigen Behörde zur Kenntnis zu geben sind, gilt als Beginn der 
Zeitpunkt des Eingangs der Kenntnisgabe bei der zuständigen Behörde und für sons-
tige nicht genehmigungsbedürftige, insbesondere genehmigungs-, anzeige- und ver-
fahrensfreie Vorhaben, der Zeitpunkt des Beginns der Bauausführung.“ 


Artikel 2 


Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht werden nach der Angabe zu § 100 folgende Angaben eingefügt: 


„XIII. Mobilitätsprämie 


§ 101 Bemessungsgrundlage und Höhe der Mobilitätsprämie 


§ 102 Anspruchsberechtigung 


§ 103 Entstehung der Mobilitätsprämie 


§ 104 Antrag auf die Mobilitätsprämie 


§ 105 Festsetzung und Auszahlung der Mobilitätsprämie 


§ 106 Ertragsteuerliche Behandlung der Mobilitätsprämie 


§ 107 Anwendung der Abgabenordnung 


§ 108 Anwendung von Straf- und Bußgeldvorschriften der Abgabenordnung 


§ 109 Verordnungsermächtigung“. 
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2. § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 3 wird das Semikolon am Ende durch einen Punkt ersetzt. 


b) Folgender Satz wird angefügt: 


„§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 Satz 8 und Nummer 5 Satz 9 gilt entsprechend;“. 


3. § 9 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert: 


a) Der Nummer 4 wird folgender Satz angefügt: 


„Zur Abgeltung der Aufwendungen im Sinne des Satzes 1 ist für die Veranlagungs-
zeiträume 2021 bis 2026 abweichend von Satz 2 für jeden Arbeitstag, an dem der 
Arbeitnehmer die erste Tätigkeitsstätte aufsucht, eine Entfernungspauschale von 
0,30 Euro für jeden vollen Kilometer der ersten 20 Kilometer Entfernung zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte und von 0,35 Euro für jeden weiteren vollen 
Kilometer anzusetzen, höchstens jedoch 4 500 Euro im Kalenderjahr; ein höherer 
Betrag als 4 500 Euro ist anzusetzen, soweit der Arbeitnehmer einen eigenen oder 
ihm zur Nutzung überlassenen Kraftwagen benutzt.“ 


b) Der Nummer 5 wird folgender Satz angefügt:  


„Zur Abgeltung der Aufwendungen für eine Familienheimfahrt ist für die Veranla-
gungszeiträume 2021 bis 2026 abweichend von Satz 6 eine Entfernungspau-
schale von 0,30 Euro für jeden vollen Kilometer der ersten 20 Kilometer Entfer-
nung zwischen dem Ort des eigenen Hausstandes und dem Ort der ersten Tätig-
keitsstätte und von 0,35 Euro für jeden weiteren vollen Kilometer anzusetzen.“ 


4. Nach § 100 wird folgender Abschnitt XIII angefügt: 


„XIII. Mobilitätsprämie 


§ 101 


Bemessungsgrundlage und Höhe der Mobilitätsprämie 


Steuerpflichtige können für die Veranlagungszeiträume 2021 bis 2026 neben der 
Berücksichtigung der Entfernungspauschalen in Höhe von 0,35 Euro ab dem 21. vollen 
Entfernungskilometer gemäß § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 Satz 8, § 9 Absatz 1 
Satz 3 Nummer 5 Satz 9 und § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6 Satz 2 als Werbungskos-
ten oder Betriebsausgaben eine Mobilitätsprämie beanspruchen. Bemessungsgrund-
lage der Mobilitätsprämie sind die berücksichtigten Entfernungspauschalen im Sinne 
des Satz 1, begrenzt auf den Betrag, um den das zu versteuernde Einkommen den 
Grundfreibetrag im Sinne des § 32a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 unterschreitet; bei Ehe-
gatten, die nach §§ 26, 26b zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden, sind 
das gemeinsame zu versteuernde Einkommen und der doppelte Grundfreibetrag maß-
gebend. Bei Steuerpflichtigen mit Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gilt dies nur, 
soweit die Entfernungspauschalen im Sinne des Satzes 1 zusammen mit den übrigen 
zu berücksichtigenden Werbungskosten im Zusammenhang mit den Einnahmen aus 
nichtselbständiger Arbeit den Arbeitnehmer-Pauschbetrag nach § 9a Satz 1 Nummer 1 
Buchstabe a übersteigen. Die Mobilitätsprämie beträgt 14 Prozent dieser Bemes-
sungsgrundlage. 
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§ 102 


Anspruchsberechtigung 


Anspruchsberechtigt sind unbeschränkt oder beschränkt Steuerpflichtige im Sinne 
des § 1. 


§ 103 


Entstehung der Mobilitätsprämie 


Der Anspruch auf die Mobilitätsprämie entsteht mit Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem der Anspruchsberechtigte die erste Tätigkeitsstätte im Sinne des § 9 Absatz 4 o-
der eine Betriebsstätte im Sinne des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6 aufgesucht oder 
Familienheimfahrten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung im Sinne des § 9 
Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 Satz 5 sowie des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6 durchge-
führt hat. 


§ 104 


Antrag auf die Mobilitätsprämie 


(1) Die Mobilitätsprämie wird auf Antrag gewährt. 


(2) Der Anspruchsberechtigte hat den Antrag auf die Mobilitätsprämie bis zum 
Ablauf des vierten Kalenderjahres, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem nach § 103 
die Mobilitätsprämie entsteht, zu stellen. Der Antrag ist nach amtlich vorgeschriebenem 
Vordruck bei dem Finanzamt zu stellen, dass für die Besteuerung des Anspruchsbe-
rechtigten nach dem Einkommen zuständig ist. 


§ 105 


Festsetzung und Auszahlung der Mobilitätsprämie 


Die Mobilitätsprämie ist nach Ablauf des Kalenderjahres in einem Prämienbe-
scheid festzusetzen. Eine Festsetzung erfolgt nur, wenn die Mobilitätsprämie mindes-
tens 10 Euro beträgt. Die festgesetzte Mobilitätsprämie ist dem Steuerpflichtigen inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe des Prämienbescheids auszuzahlen. Die Aus-
zahlung erfolgt aus den Einnahmen an Einkommensteuer. 


§ 106 


Ertragsteuerliche Behandlung der Mobilitätsprämie 


Die Mobilitätsprämie gehört nicht zu den steuerpflichtigen Einnahmen im Sinne 
des Einkommensteuergesetzes. 
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§ 107 


Anwendung der Abgabenordnung 


Auf die Mobilitätsprämie sind die für Steuervergütungen geltenden Vorschriften der 
Abgabenordnung mit Ausnahme des § 163 der Abgabenordnung entsprechend anzu-
wenden. 


§ 108 


Anwendung von Straf- und Bußgeldvorschriften der Abgabenordnung 


Für die Mobilitätsprämie gelten die Strafvorschriften des § 370 Absatz 1 bis 4, des 
§ 371, des § 375 Absatz 1 und des § 376 der Abgabenordnung sowie die Bußgeldvor-
schriften des § 378 und des § 379 Absatz 1 und 4 sowie der §§ 383 und 384 der Ab-
gabenordnung entsprechend. Für das Strafverfahren wegen einer Straftat nach Satz 1 
sowie der Begünstigung einer Person, die eine solche Tat begangen hat, gelten die 
§§ 385 bis 408 der Abgabenordnung, für das Bußgeldverfahren wegen einer Ord-
nungswidrigkeit nach Satz 1 die §§ 409 bis 412 der Abgabenordnung entsprechend. 


§ 109 


Verordnungsermächtigung 


Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates das Verfahren bei der Festsetzung und der Auszahlung der Mobili-
tätsprämie näher zu regeln.“ 


Artikel 3 


Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


§ 12 Absatz 2 Nummer 10 des Umsatzsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2338) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 


„10. die Beförderungen von Personen 


a) im Schienenbahnverkehr, 


b) im Verkehr mit Oberleitungsomnibussen, im genehmigten Linienverkehr mit Kraft-
fahrzeugen, im Verkehr mit Taxen, mit Drahtseilbahnen und sonstigen mechani-
schen Aufstiegshilfen aller Art und im genehmigten Linienverkehr mit Schiffen so-
wie die Beförderungen im Fährverkehr 


aa) innerhalb einer Gemeinde oder 


bb) wenn die Beförderungsstrecke nicht mehr als 50 Kilometer beträgt;“. 
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Artikel 4 


Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 


Die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 434), die zuletzt durch Artikel 9 der Verordnung vom 12. 
Juli 2017 (BGBl. I S. 2360) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 34 Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben 


2. § 35 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Bei der Aufteilung in Entgelt und Steuerbetrag ist der Steuersatz nach § 12 Absatz 1 
des Gesetzes anzuwenden, wenn in der Rechnung dieser Steuersatz angegeben ist.“ 


Artikel 5 


Änderung des Grundsteuergesetzes 


§ 25 des Grundsteuergesetzes vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), das zuletzt durch 
Artikel 38 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


1. In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „muß“ durch die Wörter „muss vorbehaltlich des Ab-
satzes 5“ ersetzt. 


2. Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt: 


„(5) Die Gemeinde kann Gebiete für Windenergieanlagen und den dort belegen-
den Grundbesitz als besondere Grundstücksgruppe bestimmen und abweichend von 
Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 und 2 für diese Grundstücksgruppe gesonderte Hebesätze 
festsetzen. Die genaue Bezeichnung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen sowie 
des Grundvermögens und deren Lage im Gebiet für Windenergieanlagen, auf das sich 
der gesonderte Hebesatz bezieht, sind jeweils nach den Verhältnissen zu Beginn eines 
Kalenderjahres von der Gemeinde zu bestimmen, in einer Karte nachzuweisen und im 
Wege einer Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu geben. In der Allgemeinverfü-
gung sind die planungsrechtlichen oder tatsächlichen Umstände für die Heranziehung 
der Flächen und deren Umfang nachvollziehbar darzulegen und zu begründen. Hat 
eine Gemeinde ein Gebiet für Windenergieanlagen als besondere Grundstücksgruppe 
bestimmt und hierfür einen gesonderten Hebesatz festgesetzt, muss dieser Hebesatz 
für die Grundstücksgruppe einheitlich sein. Der gesonderte Hebesatz für die Grund-
stücksgruppe im Gebiet für Windenergieanlagen darf den einheitlichen Hebesatz für 
Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, soweit es sich um land- und forstwirtschaftliche 
Flächen handelt, und den einheitlichen Hebesatz für das Grundvermögen, soweit es 
sich um Grundvermögen handelt, nicht unterschreiten. Für die Gemeinden gilt § 29 
Absatz 3 des Bewertungsgesetzes entsprechend.“ 
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Artikel 6 


Änderung des Gesetzes zur Änderung des Grundsteuergesetzes 
zur Mobilisierung von baureifen Grundstücken für die Bebauung 


Artikel 1 Nummer 1 des Gesetzes zur Änderung des Grundsteuergesetzes zur Mobili-
sierung von baureifen Grundstücken für die Bebauung vom … (BGBl. I S. …) wird wie folgt 
gefasst: 


1. § 25 Absatz 4 und 5 wird durch die folgenden Absätze 4 bis 6 ersetzt: 


„(4) Der Hebesatz muss vorbehaltlich der Absätze 5 und 6 jeweils einheitlich sein 


1. für die in einer Gemeinde liegenden Betriebe der Land- und Forstwirtschaft und 


2. für die in einer Gemeinde liegenden Grundstücke. 


Werden Gemeindegebiete geändert, so kann die Landesregierung oder die von ihr be-
stimmte Stelle für die von der Änderung betroffenen Gebietsteile für eine bestimmte 
Zeit verschiedene Hebesätze zulassen. 


(5) Die Gemeinde kann Gebiete für Windenergieanlagen und die dort belegenden 
land- und forstwirtschaftlichen Flächen als besondere Grundstücksgruppe innerhalb 
des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens bestimmen und abweichend von Ab-
satz 4 Satz 1 Nummer 1 für diese Grundstücksgruppe einen gesonderten Hebesatz 
festsetzen. Die genaue Bezeichnung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen und 
deren Lage im Gebiet für Windenergieanlagen, auf das sich der gesonderte Hebesatz 
bezieht, sind jeweils nach den Verhältnissen zu Beginn eines Kalenderjahres von der 
Gemeinde zu bestimmen, in einer Karte nachzuweisen und im Wege einer Allgemein-
verfügung öffentlich bekannt zu geben. In der Allgemeinverfügung sind die planungs-
rechtlichen oder tatsächlichen Umstände für die Heranziehung der Flächen und deren 
Umfang nachvollziehbar darzulegen und zu begründen. Hat eine Gemeinde ein Gebiet 
für Windenergieanlagen als besondere Grundstücksgruppe bestimmt und hierfür einen 
gesonderten Hebesatz festgesetzt, muss dieser Hebesatz für die Grundstücksgruppe 
einheitlich sein. Der gesonderte Hebesatz für die Grundstücksgruppe im Gebiet für 
Windenergieanlagen darf den einheitlichen Hebesatz für Betriebe der Land- und Forst-
wirtschaft nicht unterschreiten. Für die Gemeinden gilt § 229 Absatz 3 des Bewertungs-
gesetzes entsprechend. 


(6) Die Gemeinde kann aus städtebaulichen Gründen baureife Grundstücke als 
besondere Grundstücksgruppe innerhalb der unbebauten Grundstücke im Sinne des 
§ 246 des Bewertungsgesetzes bestimmen und abweichend von Absatz 4 Satz 1 Num-
mer 2 für die Grundstücksgruppe der baureifen Grundstücke einen gesonderten Hebe-
satz festsetzen. Baureife Grundstücke sind unbebaute Grundstücke im Sinne des 
§ 246 des Bewertungsgesetzes, die nach Lage, Form und Größe und ihrem sonstigen 
tatsächlichen Zustand sowie nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften sofort bebaut wer-
den könnten. Eine erforderliche, aber noch nicht erteilte Baugenehmigung sowie zivil-
rechtliche Gründe, die einer sofortigen Bebauung entgegenstehen, sind unbeachtlich. 
Als städtebauliche Gründe kommen insbesondere die Deckung eines erhöhten Bedarfs 
an Wohn- und Arbeitsstätten sowie Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen, die Nach-
verdichtung bestehender Siedlungsstrukturen oder die Stärkung der Innenentwicklung 
in Betracht. Die Gemeinde hat den gesonderten Hebesatz auf einen bestimmten Ge-
meindeteil zu beschränken, wenn nur für diesen Gemeindeteil die städtebaulichen 
Gründe vorliegen. Der Gemeindeteil muss mindestens 10 Prozent des gesamten Ge-
meindegebiets umfassen und in dem Gemeindeteil müssen mehrere baureife Grund-
stücke belegen sein. Die genaue Bezeichnung der baureifen Grundstücke, deren Lage 
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sowie das Gemeindegebiet, auf das sich der gesonderte Hebesatz bezieht, sind jeweils 
nach den Verhältnissen zu Beginn eines Kalenderjahres von der Gemeinde zu bestim-
men, in einer Karte nachzuweisen und im Wege einer Allgemeinverfügung öffentlich 
bekannt zu geben. In der Allgemeinverfügung sind die städtebaulichen Erwägungen 
nachvollziehbar darzulegen und die Wahl des Gemeindegebiets, auf das sich der ge-
sonderte Hebesatz beziehen soll, zu begründen. Hat eine Gemeinde die Grundstücks-
gruppe baureifer Grundstücke bestimmt und für die Grundstückgruppe der baureifen 
Grundstücke einen gesonderten Hebesatz festgesetzt, muss dieser Hebesatz für alle 
in der Gemeinde oder dem Gemeindeteil liegenden baureifen Grundstücke einheitlich 
und höher als der einheitliche Hebesatz für die übrigen in der Gemeinde liegenden 
Grundstücke sein.“ 


Artikel 7 


Änderung des Personenbeförderungsgesetzes 


Nach § 64a des Personenbeförderungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. August 1990 (BGBl. I S. 1690), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 14 des Gesetzes 
vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden ist, wird folgender § 64b eingefügt: 


„§ 64b 


Landesrecht im Bereich des Gelegenheitsverkehrs 


Dieses Gesetz oder auf Grundlage dieses Gesetzes erlassene Rechtsverordnungen 
stehen Vorschriften der Länder nicht entgegen, die den Betrieb des Verkehrs mit Taxen 
oder mit Mietwagen in Bezug auf Fahrzeugemissionen regeln.“ 


Artikel 8 


Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 1. Januar 2020 in Kraft. 


(2) Artikel 2 tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Der Schutz des Klimas ist eine große, globale Herausforderung. Deshalb haben sich auf 
der Weltklimakonferenz 2015 in Paris 197 Staaten dazu verpflichtet, die Erderwärmung auf 
deutlich unter 2°Celsius und möglichst auf 1,5°Celsius zu begrenzen. Zur Erreichung der 
notwendigen CO2-Einsparungen sind weitere nationale Anstrengungen der Bundesregie-
rung notwendig. Mit dem Klimaschutzprogramm 2030 verfolgt die Bundesregierung einen 
Ansatz, mit einem breiten Maßnahmenbündel die vorgegebenen Klimaschutzziele zu errei-
chen. 


Im Rahmen dieser Maßnahmen werden alle zusätzlichen Einnahmen aus der CO2-Beprei-
sung einerseits in Klimaschutzfördermaßnahmen reinvestiert und andererseits durch eine 
Entlastung den Bürgerinnen und Bürgern zurückgegeben. 


Einen besonderen Stellenwert hat dabei die Reduzierung des CO2-Ausstoßes im Verkehrs-
sektor. Zur Erreichung des hierfür festgelegten Sektorziels ist eine Reihe von Maßnahmen 
vorgesehen. Unter anderem soll die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel im Personenfern-
verkehr für die Bürgerinnen und Bürger attraktiver ausgestaltet werden, um eine umwelt-
freundlichere Alternative zum Individualverkehr mit Kraftfahrzeugen anzubieten. Neben an-
deren Einzelmaßnahmen ist vorgesehen, den Unternehmen in diesem Bereich die Möglich-
keit zu Preissenkungen und zur Verbesserung der Angebotsstruktur zu geben. 


Um die Gemeinden an den Erträgen aus den Windenergieanlagen als Ausgleich für die 
damit verbundenen erhöhten Aufwände auf Gemeindeebene zu beteiligen sowie Flächen 
für Windenergieanlagen zu mobilisieren, soll den Gemeinden ermöglicht werden, bei der 
Grundsteuer einen besonderen Hebesatz auf Gebiete für Windenergieanlagen festzulegen. 
Die Bundesregierung erwartet, dass die aus der Ausübung des gesonderten Hebesatz-
rechts resultierenden zusätzlichen Grundsteuereinnahmen vollumfänglich bei den entspre-
chenden Gemeinden verbleiben. 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Energetische Sanierungsmaßnahmen an selbstgenutztem Wohneigentum sollen ab 2020 
für einen befristeten Zeitraum von zehn Jahren durch einen prozentualen Abzug der Auf-
wendungen von der Steuerschuld gefördert werden. Förderfähig sind Einzelmaßnahmen, 
die auch in bestehenden Programmen der Gebäudeförderung als förderfähig eingestuft 
sind, wie die Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen oder Geschossdecken, die Er-
neuerung der Fenster oder Außentüren, die Erneuerung bzw. der Einbau einer Lüftungsan-
lage, die Erneuerung einer Heizungsanlage, der Einbau von digitalen Systemen zur ener-
getischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung und die Optimierung bestehender Hei-
zungsanlagen mit 20 Prozent der Aufwendungen, maximal insgesamt 40 000 Euro je Objekt 
(über drei Jahre verteilt) von der Steuerschuld abziehbar. Die konkreten Mindestanforde-
rungen werden in einer gesonderten Rechtsverordnung festgelegt, um zu gewährleisten, 
dass die steuerlichen Anforderungen der noch zu konzipierenden Bundesförderung für ef-
fiziente Gebäude (BEG) entsprechen. 


Wer heute mit einem Pkw den Weg zur Arbeit zurücklegt, kann sich nicht ohne Weiteres 
zeitnah auf die höheren Kraftstoffpreise umstellen. Einerseits können Pendlerinnen und 
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Pendler, die einen langen Arbeitsweg zurücklegen müssen, besonders in ländlichen Räu-
men, oftmals nicht auf ein ausgebautes ÖPNV-Angebot zurückgreifen. Andererseits ist die 
Anschaffung eines neuen Pkw mit geringerem CO2-Ausstoß häufig erst nach einer längeren 
Nutzung des bisherigen wirtschaftlich darstellbar oder sinnvoll. Insbesondere Fahrzeuge 
mit elektrifiziertem Antrieb kommen erst jetzt nach und nach in größerem Umfang auf den 
Markt und noch später als gebrauchte Fahrzeuge. Die Ladeinfrastruktur entsteht auch erst 
nach und nach. Zur Entlastung der Fernpendlerinnen und -pendler wird deshalb - befristet 
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2026 - die Entfernungspauschale ab dem 
21. Kilometer um 5 Cent auf 35 Cent angehoben. Die befristete Anhebung wird entspre-
chend auch auf Familienheimfahrten im Rahmen der doppelten Haushaltsführung übertra-
gen. 


Zudem wird für Pendlerinnen und Pendler, die mit ihrem zu versteuernden Einkommen in-
nerhalb des Grundfreibetrags liegen, die Möglichkeit geschaffen, alternativ zu den erhöhten 
Entfernungspauschalen von 35 Cent ab dem 21. Entfernungskilometer eine Mobilitätsprä-
mie in Höhe von 14 Prozent dieser erhöhten Pauschale zu wählen. 14 Prozent entspricht 
dem Eingangssteuersatz im Einkommensteuertarif. Hierdurch werden all diejenigen Bürge-
rinnen und Bürger entlastet, bei denen ein höherer Werbungskosten- oder Betriebsausga-
benabzug zu keiner entsprechenden steuerlichen Entlastung führt. In die Bemessungs-
grundlage der Mobilitätsprämie werden die vollen 35 Cent ab dem 21. Entfernungskilome-
ter einbezogen und nicht nur der aktuelle Erhöhungsbetrag von 5 Cent. Damit werden diese 
Geringverdiener spürbar entlastet. Sie werden den Pendlerinnen und Pendlern gleichge-
stellt, die mit ihrem zu versteuernden Einkommen oberhalb des Grundfreibetrags liegen. 
Eine Begünstigung ergibt sich für Arbeitnehmer sowohl bei den Werbungskosten als auch 
bei der Mobilitätsprämie allerdings nur, soweit sich die 35 Cent ab dem 21. Entfernungski-
lometer wegen Überschreitens des Arbeitnehmer-Pauschbetrags auch steuermindernd 
auswirken bzw. ausgewirkt hätten. 


Zur Umsetzung des Ziels, die Attraktivität des öffentlichen Personenschienenbahnfernver-
kehrs zu verbessern, wird der Umsatzsteuersatz für diese Leistungen von 19 auf 7 Prozent 
gesenkt. Dies dient gleichzeitig der Rechtsvereinfachung und dem Bürokratieabbau. 


Bisher können die Gemeinden bei der Grundsteuer zwei verschiedene Hebesätze festle-
gen, die einheitlich für die in der Gemeinde befindlichen Betriebe der Land- und Forstwirt-
schaft einerseits und für die Grundstücke andererseits sein müssen. Mit dem Gesetz wird 
den Gemeinden ermöglicht, einen besonderen Hebesatz auf Gebiete für Windenergieanla-
gen festzulegen. Dieser muss höher sein als der jeweilige Hebesatz für das land- und forst-
wirtschaftliche Vermögen beziehungsweise das Grundvermögen. 


Die Klarstellung im Personenbeförderungsgesetz, dass Bundesrecht länderrechtlichen An-
forderungen nicht entgegensteht, die für den Betrieb des Verkehrs mit Taxen oder mit Miet-
wagen in Bezug auf Emissionen gelten, soll den Ländern ermöglichen, als Maßnahme zur 
Sicherung der innerstädtischen Mobilität und Luftreinhaltung bei der Genehmigung von ge-
werblichen Verkehren zur Personenbeförderung die Einhaltung höherer Emissionsstan-
dards - bis hin zu 0-Emissionen - verlangen zu können. 


III. Alternativen 


Keine. 


Die zur Auswahl stehenden Maßnahmen zur steuerlichen Förderung energetischer Gebäu-
desanierung an selbstgenutztem Wohneigentum wurden durch das Klimakabinett der Bun-
desregierung umfassend geprüft. Dieser Entwurf setzt den aus Sicht der Bundesregierung 
notwendigen prozentualen Abzug der förderungsfähigen Aufwendungen von der Steuer-
schuld unter der Vorgabe einer möglichst effektiven Zielerreichung um. 
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Die zur Auswahl stehenden Maßnahmen zur steuerlichen Entlastungen von Pendlerinnen 
und Pendlern wurden durch das Klimakabinett der Bundesregierung umfassend geprüft. 
Dieser Entwurf setzt die aus Sicht der Bundesregierung notwendige Erhöhung der Entfer-
nungspauschale unter der Vorgabe einer möglichst effektiven Zielerreichung um. 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Änderung des Einkommen-
steuergesetzes (Artikel 1 und 2) und die Änderung des Umsatzsteuergesetzes (Artikel 3) 
aus Artikel 105 Absatz 2 erste Alternative des Grundgesetzes (GG), da das Steueraufkom-
men diesbezüglich dem Bund ganz oder teilweise zusteht. 


Für die Änderung des Grundsteuergesetzes (Artikel 5 und 6) folgt die Gesetzgebungskom-
petenz aus Artikel 105 Absatz 2 zweite Alternative GG in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 
GG für die Einführung der Möglichkeit zur Erhebung eines gesonderten Hebesatzes auf 
Gebiete für Windenergieanlagen durch die Gemeinden. 


Die Ermöglichung eines gesonderten erhöhten Hebesatzes auf Gebiete für Windenergie-
anlagen durch das vorliegende Gesetz ist im Zusammenhang mit dem Gesetz zur Reform 
des Grundsteuer- und Bewertungsrecht zu sehen und stützt sich hinsichtlich der Begrün-
dung der Gesetzgebungskompetenz des Bundes auf dieselben Erwägungen. Der Bund 
kann danach im Rahmen seiner Einschätzungsprärogative davon ausgehen, dass bis zu 
16 unterschiedliche Grundsteuer- und Bewertungssysteme für die Grundsteuer zu nicht un-
erheblichen problematischen Entwicklungen in Bezug auf die Rechts- und Wirtschaftsein-
heit führen. Diese übergreifenden Gründe machen auch eine bundesgesetzliche Regelung 
eines gesonderten erhöhten Hebesatzes auf Gebiete für Windenergieanlagen erforderlich. 


Darüber hinaus liegt es im bundesstaatlichen Interesse, den Ausbau der Windenergieanla-
gen bundesweit zu fördern, um so einen Beitrag zur Abmilderung des Klimawandels zu 
leisten und den Gemeinden einen angemessenen Ausgleich für die mit den Windenergie-
anlagen zusammenhängenden Lasten zu gewähren. 


Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Eingriff des Bundes in die Länderkompetenz als ge-
ring einzustufen ist, wenn ein gesonderter erhöhter Hebesatz auf Gebiete für Windenergie-
anlagen, wie mit dem Gesetzentwurf vorgesehen, bundesgesetzlich in Form einer Ermäch-
tigung für die Kommunen ausgestaltet ist. 


Unabhängig davon ergäbe sich eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Arti-
kel 125a Absatz 2 GG, da fortgeltendes Bundesrecht lediglich fortgeschrieben wird. Die 
Einführung eines gesonderten Hebesatzrechts auf Gebiete für Windenergieanlagen stellt 
keine grundlegende Neukonzeption der Grundsteuer, sondern lediglich eine Modifikation 
des bestehenden Grundsteuerrechts dar. Es werden bestehende Elemente der Grund-
steuer verwendet und lediglich den Kommunen die Möglichkeit der Anwendung besonderer 
Hebesätze eingeräumt.  


Besondere Hebesatzrechte für die Gemeinden sind keine absolute Neuerung im Bundes-
recht. Ein gesondertes Hebesatzrecht beispielsweise auf baureife Grundstücke erfolgte be-
reits im Zeitraum 1961/1962 durch § 12a GrStG. Zudem wird die Erhebung des gesonder-
ten Hebesatzes in das Ermessen der Gemeinden gestellt, die bundesgesetzliche Regelung 
beschränkt sich auf die Vorgaben zur Ausweisung der Kategorie der Gebiete für Windener-
gieanlagen als Gegenstand für den gesonderten Hebesatz. Dies stellt keinen weitreichen-
den neuen Eingriff in die Länderkompetenz dar. 


Da die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Grundsteuer in der Wissenschaft 
nicht einheitlich beurteilt wird, soll diese mit dem bereits eingebrachten Gesetz zur Ände-
rung des Grundgesetzes (Artikel 71, 105 und 125b; BT-Drs. 19/11084 und 19/13454) un-
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zweifelhaft abgesichert werden. Dazu erhält der Bund mit der bereits eingebrachten Grund-
gesetzänderung uneingeschränkt die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz zur Rege-
lung der Grundsteuer. 


Die Gesetzgebungskompetenz zur Änderung des Personenbeförderungsgesetzes (Arti-
kel 7) ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 22 GG (Straßenverkehr). 


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Ver-
trägen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar.  


Das Unionsrecht ermöglicht die Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes auf die 
Beförderung von Personen (einschließlich des mitgeführten Gepäcks). Einzelheiten erge-
ben sich aus dem besonderen Teil der Gesetzesbegründung. 


VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Die Rechts- und Verwaltungsvereinfachung ist nicht primäres Ziel. 


Insbesondere die Regelung zur Absenkung des Umsatzsteuersatzes für Leistungen im öf-
fentlichen Personenschienenfernverkehr ist allerdings so ausgestaltet, dass sie leicht ad-
ministrierbar ist und eine Einsparung von Bürokratiekosten ermöglicht. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Das Vorhaben steht im Einklang mit der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Es sichert das 
Steueraufkommen des Gesamtstaates und unterstützt damit den Indikatorenbereich 8.2 
(Staatsverschuldung - Staatsfinanzen konsolidieren, Generationengerechtigkeit schaffen). 
Außerdem bezweckt es, die energetische Sanierung von Wohngebäuden voranzutreiben, 
Flächen für den Bau von Windenergieanlagen zu mobilisieren, die Emissionen von Taxen 
und Mietwagen zu reduzieren und die vermehrte Nutzung des öffentlichen Personenschie-
nenbahnfernverkehrs zur fördern und unterstützt damit den Indikatorenbereich 13.1 a (Kli-
maschutz).  


Die Maßnahmen betreffen zudem insbesondere folgende Prinzipien einer nachhaltigen Ent-
wicklung: (2.) Globaler Verantwortung nachkommen, (3.) Natürliche Lebensgrundlagen er-
halten und (4.) Nachhaltiges Wirtschaften stärken. 


Eine Nachhaltigkeitsrelevanz bezüglich anderer Indikatoren ist nicht gegeben. 
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3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
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4. Erfüllungsaufwand 


Steuerliche Förderung energetischer Sanierungsmaßnahmen an Wohngebäuden 


Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht durch zusätzliche Nachweispflichten bei der Steu-
ererklärung geringfügiger Erfüllungsaufwand. Die Aufwendungen können verteilt über drei 
Jahre mit der Steuererklärung geltend gemacht werden. Die Zahl derjenigen, die die Steu-
erermäßigung in Anspruch nehmen, steigt daher in den ersten drei Jahren an. Bei der Er-
mittlung des Erfüllungsaufwandes wird damit gerechnet, dass im ersten Jahr maximal 
242 000 und im zweiten maximal 484 000 Bürgerinnen und Bürger von der Steuerermäßi-
gung Gebrauch machen. Ab dem dritten Jahr wird angenommen, dass nur in der Hälfte der 
möglichen Fälle eine Steuerermäßigung beansprucht wird, so dass ab dem dritten Jahr 
605 000 Anträge jährlich unterstellt werden. Als Zeitansatz wurden 8 Minuten pro Fall ver-
anschlagt, so dass ab dem dritten Jahr ein Erfüllungsaufwand in Höhe von insgesamt ma-
ximal 81 000 Stunden jährlich entsteht. 


Bei der Ermittlung wurde von maximal 242 000 Bescheinigungen jährlich ausgegangen. Als 
Zeitansatz wurden 10 Minuten pro Fall veranschlagt und es wurden Personalkosten von 


2020 2021 2022 2023 2024


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €)


lfd.
Nr.


Maßnahme
Steuerart / 
Gebietskör- 
perschaft


Volle 
Jahres- 
wirkung¹


Kassenjahr


5 § 25 Abs. 5 GrStG² Insg. . . . . . .
GrSt . . . . . .


Bund . . . . . .


Länder . . . . . .


Gem. . . . . . .
GrSt . . . . . .


6 Finanzielle Auswirkungen insgesamt Insg. - 1.325 - 425 - 625 - 1.150 - 1.345 - 1.375
ESt - 740 . - 65 - 550 - 730 - 750
LSt - 45 - - 40 - 45 - 45 - 45
SolZ - 40 . - 10 - 35 - 40 - 40
USt - 500 - 425 - 510 - 520 - 530 - 540
GrSt . . . . . .


Bund - 638 - 224 - 324 - 564 - 649 - 663
ESt - 315 . - 28 - 235 - 310 - 319
LSt - 19 - - 17 - 19 - 19 - 19
SolZ - 40 . - 10 - 35 - 40 - 40
USt - 264 - 224 - 269 - 275 - 280 - 285


Länder - 559 - 192 - 275 - 486 - 568 - 581
ESt - 314 . - 27 - 232 - 310 - 318
LSt - 19 - - 17 - 19 - 19 - 19
USt - 226 - 192 - 231 - 235 - 239 - 244


Gem. - 128 - 9 - 26 - 100 - 128 - 131
ESt - 111 . - 10 - 83 - 110 - 113
LSt - 7 - - 6 - 7 - 7 - 7
USt - 10 - 9 - 10 - 10 - 11 - 11
GrSt . . . . . .


Anmerkungen:
1)


2)


Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten


Inwieweit von der Möglichkeit zur Erhebung eines gesonderten Hebesatzes auf Sondergebiete für Windenergieanlagen durch 
die Gemeinden Gebrauch gemacht wird, kann im Voraus nicht eingeschätzt werden. Daher sind die finanziellen Auswirkungen 
auf das Steueraufkommen nicht ermittelbar.


Möglichkeit eines besonderen Hebesatzes auf 
Sondergebiete für Windenergieanlagen
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0,46 Euro je Minute zugrunde gelegt. Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus 
diesem Regelungsvorhaben unterliegt der „One in, One out“ Regelung (Kabinettbeschluss 
vom 25. März 2015). Im Sinne dieser Regelung stellt der jährliche laufende Erfüllungsauf-
wand für die Wirtschaft in diesem Regelungsvorhaben ein „In“ von max. 1 Mio. Euro dar. 
Die erforderliche Kompensation wird nach den geltenden Regelungen zur Bürokratie-
bremse (One in, One out) erfolgen. 


Die Neuregelung verursacht zusätzlichen personellen Aufwand bei der Steuerverwaltung 
der Länder. Da die Aufwendungen über drei Jahre geltend gemacht werden können, steigt 
die Zahl der Antragsteller und damit auch der personelle Aufwand in den ersten drei Jahren 
an. Im ersten Jahr der Antragstellung ist mit zusätzlichem personellen Aufwand in der Grö-
ßenordnung von maximal 1,94 Mio. Euro und im zweiten Jahr der Antragstellung von ma-
ximal 3,87 Mio. Euro zu rechnen. Ab dem dritten Jahr der Antragstellung beläuft sich dieser 
Mehraufwand auf maximal 4,84 Mio. Euro jährlich. Bei der Ermittlung des Erfüllungsauf-
wandes wird im ersten Jahr mit maximal 242 000 und im zweiten mit maximal 484 000 An-
trägen gerechnet. Ab dem dritten Jahr wird angenommen, dass nur in der Hälfte der Fälle 
eine Steuerermäßigung über alle drei möglichen Steuererklärungen beantragt wird, so dass 
ab dem dritten Jahr 605 000 Anträge jährlich unterstellt werden. Als Zeitansatz wurden 10 
Minuten pro Fall veranschlagt und es wurden Personalkosten von 0,80 Euro je Minute zu-
grunde gelegt. Der einmalige IT-Umstellungsaufwand liegt bei 205 000 Euro. 


Befristete Anhebung der steuerlichen Entfernungspauschale und befristete Gewäh-
rung einer Mobilitätsprämie 


Der Entwurf führt hinsichtlich der Entfernungspauschalen nicht zu einer Veränderung des 
Erfüllungsaufwandes für Bürgerinnen und Bürger. Die Beantragung der Mobilitätsprämie 
führt für etwa 250 000 Personen zu einem jährlichen Mehraufwand von 187 500 Stunden 
(rd. 45 Minuten pro Person). 


Der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft ändert sich nicht. 


Die Neuregelung der Entfernungspauschalen sowie der Mobilitätsprämie verursacht zu-
sätzlichen personellen Aufwand bei der Steuerverwaltung der Länder in der Größenord-
nung von 9,9 Mio. Euro im ersten Veranlagungszeitraum der Anwendung sowie ca. 20 Per-
sonentage für Entwicklung und Test. 


Es werden rund 8 Mio. Bürgerinnen und Bürger entlastet. Bei einer Aussteuerung und damit 
personellen Prüfung von 10 Prozent der Fälle werden ein Zeitaufwand von 3 Minuten und 
ein Personalkostensatz von 0,80 Euro/Minute angesetzt. Damit entfallen ca. 1,9 Mio. Euro 
auf zusätzliche Risikoprüfungen in Fällen, bei denen sich die Neuregelung steuerlich aus-
wirkt. Ca. 8 Mio. Euro verursacht die summarische Bearbeitung von Rechtsbehelfen von 
Arbeitnehmern. Hierbei wird von 10 Mio. Rechtsbehelfen mit ruhendem Einspruchsverfah-
ren ausgegangen, bei denen ein Zeitaufwand von einer Minute und ein Personalkostensatz 
von 0,80 Euro/Minute angesetzt wird. 


Die Neuregelung zur Mobilitätsprämie verursacht zusätzlichen Aufwand bei den programm-
technischen Anpassungen in diversen Verfahren neben den aktuell umzusetzenden neuen 
Aufgaben. Solange keine automationstechnische Unterstützung vorliegt, ist zudem mit ei-
nem erhöhten personellen Aufwand der Steuerverwaltungen der Länder zu rechnen. 


Absenkung des Umsatzsteuersatzes für die Beförderung von Personen im Schienen-
bahnfernverkehr 


Der Wirtschaft entsteht einmaliger Aufwand durch die 


– Umstellung der Tarifstruktur der betroffenen Unternehmen und 


– Umstellung der Fahrkartenautomaten. 
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In der Folge führen die Regelungen aber zu einer dauerhaften Bürokratieentlastung bei den 
betroffenen Unternehmen und der Verwaltung durch den Wegfall der Differenzierung zwi-
schen Personenschienenbahnnah- und –fernverkehr. Der Aufwand für die Gestaltung der 
Beförderungstarife sinkt dadurch deutlich. Eine konkrete Bezifferung ist mangels hinrei-
chender Daten jedoch nicht möglich. 


Einführung eines gesonderten Hebesatzrechts der Gemeinden auf Gebiete für Wind-
energieanlagen bei der Grundsteuer 


Ein Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger und für die Wirtschaft ist nicht unmittel-
bar zu erwarten. Es werden keine Informationspflichten eingeführt oder abgeschafft. Inwie-
weit von der Möglichkeit zur Erhebung eines gesonderten Hebesatzes auf Gebiete für 
Windenergieanlagen durch die Gemeinden Gebrauch gemacht wird, kann im Voraus nicht 
eingeschätzt werden. Daher sind die Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand für die Ver-
waltung nicht ermittelbar. 


Klarstellung, dass Bundesrecht länderrechtlichen Anforderungen nicht entgegen-
steht, die für den Betrieb des Verkehrs mit Taxen oder mit Mietwagen in Bezug auf 
Emissionen gelten 


Ein Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger und für die Wirtschaft ist nicht unmittel-
bar, sondern erst dann zu erwarten, wenn die Länder entsprechende Regelungen einfüh-
ren. Informationspflichten werden weder eingeführt noch abgeschafft. 


5. Weitere Kosten 


Auswirkungen auf Einzelpreise für die förderungsfähigen Maßnahmen zur energetischen 
Sanierung von Gebäuden infolge der Förderung können nicht ausgeschlossen werden. 


Durch die Absenkung des Umsatzsteuersatzes für die Beförderung von Personen im Schie-
nenbahnfernverkehr entstehen der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unterneh-
men, keine direkten sonstigen Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, 
insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau - im Sinne von Preissenkungen -, sind je-
doch in Abhängigkeit davon gegeben, ob und inwieweit die Absenkung des Steuersatzes 
in den Preisen weitergegeben wird. 


Eine Preiswirkung auf die Gesamtkosten von Windenergieanlagen und daraus erzeugtem 
Strom kann nicht ausgeschlossen werden. 


6. Weitere Gesetzesfolgen 


Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern 
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen. 


7. Demografische Auswirkungen 


Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf den demografischen Wandel. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Die Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung gelten befristet für die Zeit vom 
1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2029. 


Die Anhebung der steuerlichen Entfernungspauschale und die Gewährung einer Mobilitäts-
prämie sind befristet für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2026. 
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Die übrigen Regelungen sollen dauerhaft wirken, so dass eine Befristung nicht in Betracht 
kommt. 


Die Regelung des § 35c EStG soll drei Jahre nach Inkrafttreten anhand der Fallzahlen und 
der Höhe der von den Finanzämtern gewährten Steuerermäßigungen im Hinblick auf ihrer 
Zielerreichung, durch eine Beschleunigung der energetischen Gebäudesanierung das Ziel 
der Bundesregierung, die Treibhausgase bis 2030 um mindestens 40 Prozent gegenüber 
1990 verringern, zu unterstützen, evaluiert werden. 


Ob hinsichtlich der Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand eine Evaluierung der Rege-
lungen erforderlich sein wird, kann erst dann beurteilt werden, wenn bekannt ist, ob und wie 
viele Gemeinden die Option zur Festlegung eines gesonderten Hebesatzes auf Gebiete für 
Windenergieanlagen in Anspruch genommen haben. 


B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Redaktionelle Anpassung der Inhaltsübersicht wegen des neu eingefügten § 35c EStG. 


Zu Nummer 2 


§ 26a Absatz 2 Satz 1 


Redaktionelle Anpassung der Aussagen zur Zurechnung von Steuerermäßigungen bei Ein-
zelveranlagung von Ehegatten. 


Zu Nummer 3 


§ 35 Absatz 1 Satz 1 


Redaktionelle Anpassung der Regelung über die Steuerermäßigung bei Einkünften aus Ge-
werbebetrieb. 


Zu Nummer 4 


Unterabschnitt 6 – neu – 


§ 35c – neu – 


Mit dem neuen § 35c EStG werden energetische Sanierungsmaßnahmen an selbstgenutz-
ten Wohngebäuden mittels progressionsunabhängigem Steuerabzug steuerlich gefördert. 
Damit soll das Ziel der Bundesregierung, die Treibhausgase bis 2030 um mindestens 
40 Prozent gegenüber 1990 zu verringern, unterstützt werden. Die steuerliche Förderung 
selbstgenutzten Wohneigentums wird deshalb ab 2020 in Ergänzung zur existierenden För-
derkulisse als weitere Säule der Förderung eingeführt. Durch einen Abzug von der Steuer-
schuld können möglichst viele Wohngebäudeeigentümer von der Maßnahme profitieren. 


Absatz 1 


Sätze 1 und 2 
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Steuerlich gefördert werden gemäß Absatz 1 Satz 1 alternativ zur Inanspruchnahme sons-
tiger Förderprogramme bestimmte - abschließend aufgezählte - Einzelmaßnahmen, die 
auch von den bestehenden Programmen der Gebäudeförderung - und zukünftig durch die 
Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) - als förderwürdig eingestuft sind. Begüns-
tigtes Objekt ist ein selbstgenutztes Wohngebäude, sofern es im Raum der Europäischen 
Union oder dem Europäischem Wirtschaftsraum gelegen ist und im Zeitpunkt der Durch-
führung der förderfähigen Maßnahme älter als zehn Jahre ist. Maßgebend für die Altersbe-
stimmung des Gebäudes ist, wann mit der Herstellung des Gebäudes begonnen worden 
war. Die Förderung erfolgt durch den Abzug von der Steuerschuld, d. h. die tarifliche Ein-
kommensteuer, vermindert um sonstige Steuerermäßigungen, wird hierbei verringert. Die 
Minderung erfolgt insoweit, als im Jahr des Abschlusses der Maßnahme und im folgende 
Kalenderjahr der Steuerpflichtige einen Betrag von höchstens 7 Prozent der Aufwendun-
gen - höchstens jeweils 14 000 Euro - und im zweiten folgenden Kalenderjahr um 6 Prozent 
der Aufwendungen - höchstens 12 000 Euro - für das Objekt steuerlich geltend machen 
kann. Insgesamt besteht je Objekt ein Förderbetrag in Höhe von 20 Prozent der Aufwen-
dungen - höchstens jedoch 40 000 Euro - für diese begünstigten Einzelmaßnahmen. Damit 
können Aufwendungen bis 200 000 Euro berücksichtigt werden. 


Sätze 3 bis 5 


Satz 3 bestimmt spiegelbildlich zu den bestehenden Programmen der Gebäudeförderung 
die einzelnen energetischen Maßnahmen. Es bleibt den Steuerpflichtigen unbenommen, 
mehrere Maßnahmen gleichzeitig oder zeitlich hintereinander durchzuführen. Gefördert 
werden damit sowohl Einzelmaßnahmen, als auch die Möglichkeit einer - ggfs. schrittwei-
sen, durch mehrere Einzelmaßnahmen verwirklichten - umfassenden Sanierung zum Bei-
spiel auf der Grundlage eines Sanierungsfahrplanes (Gesamtsanierung). Satz 4 regelt, 
dass auch die Aufwendungen, die dem Steuerpflichtigen für die Erteilung einer Bescheini-
gung im Sinne des Satzes 7 entstehen, zu den begünstigten Aufwendungen gehören. 
Satz 5 führt an, dass der Steuerpflichtige auch für mehrere Objekte die Förderung gelten 
machen kann, sofern er diese auch tatsächlich selbst zu Wohnzwecken nutzt. Allerdings 
bleibt es dabei, dass der Förderhöchstbetrag je Objekt 40 000 Euro beträgt. 


Satz 6 


Satz 6 führt an, dass die jeweilige Einzelmaßnahme von einem Fachunternehmen ausge-
führt wird und die Anforderungen aus der Rechtsverordnung nach Absatz 7 erfüllt. In der 
Rechtsverordnung wird bestimmt, welche energieeinsparende Wirkung die konkrete Maß-
nahme erfüllen muss, um in den Genuss der steuerlichen Wirkung zu gelangen. Ziel der 
gesonderten Rechtsverordnung ist es, dass die steuerlichen Anforderungen der noch zu 
konzipierenden Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) entsprechen. Die Durchfüh-
rung durch ein Fachunternehmen gewährleistet, dass die Sanierungsmaßnahmen auch tat-
sächlich zu einer Energieeinsparung führen. Dies dürfte bei Eigenleistungen regelmäßig 
nicht gewährleistet sein. 


Satz 7 


Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Steuerermäßigung für die Einzelmaßnahmen 
ist, dass das die förderungswürdigen Maßnahmen durchführende Fachunternehmen die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 und der Rechtsverordnung bestätigt. Für die Bescheini-
gung wird die Finanzverwaltung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ein amtliches 
vorgeschriebenes Muster erstellen, um eine bundeseinheitliche Verfahrensweise zu ge-
währleisten. 


Absatz 2 


Absatz 2 stellt klar, dass nur Aufwendungen an einem ausschließlich zu eigenen Wohn-
zwecken dienenden Gebäude begünstigt werden. Der Steuerpflichtige muss nachweisen 
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können, dass er das begünstigte Objekt selbst nutzt. Unschädlich ist, wenn Teile dieser 
Wohnung als häusliches Arbeitszimmer genutzt werden. Eine Förderung scheidet aus, 
wenn aus der Wohnung ganz oder teilweise steuerpflichtige Einkünfte erzielt werden. 


Absatz 3 


Absatz 3 dient der Vermeidung von Doppelförderungen. Kommt für die Aufwendungen be-
reits ein Werbungskosten- oder Betriebsausgabenabzug in Betracht, z. B. weil die Aufwen-
dungen für die selbstgenutzte Wohnung im Rahmen der doppelten Haushaltsführung ab-
zuziehen sind, kann insoweit keine Steuerermäßigung nach § 35c EStG beansprucht wer-
den. Das gilt auch, soweit die Aufwendungen bereits als Sonderausgaben oder als außer-
gewöhnliche Belastung berücksichtigt werden.  


Nehmen Steuerpflichtige bereits die steuerliche Förderung für Modernisierungsaufwendun-
gen in Sanierungsgebieten oder für Baudenkmale (§ 10f EStG) oder die Steuerermäßigung 
für Handwerkerleistungen oder haushaltsnahe Dienstleistungen (§ 35a EStG) in Anspruch, 
kann die Steuerermäßigung für diese Aufwendungen nach § 35c EStG ebenfalls nicht gel-
tend gemacht werden. Entsprechendes gilt, wenn Steuerpflichtige zinsverbilligte Darlehen 
oder steuerfreie Zuschüsse nach anderen Förderprogrammen (z. B. KfW-Förderung) für die 
Einzelmaßnahmen am Wohngebäude erhalten. 


Absatz 4 


Absatz 4 stellt klar, welche Voraussetzungen an die Rechnung für die energetischen Maß-
nahmen erfüllt sein müssen. Durch Beleg des Kreditinstituts ist nachzuweisen, dass die 
Zahlung auf das Konto des Leistungserbringers erfolgt ist. Dies dient der Bekämpfung der 
Schwarzarbeit und fördert legale Beschäftigungen im Baugewerbe. 


Absatz 5 


Absatz 5 bestimmt, dass die Regelungen der Absätze 1 bis 4 auf Gebäudeteile, die selb-
ständige Wirtschaftsgüter sind, sowie auf Eigentumswohnungen entsprechend anzuwen-
den sind. Dabei gilt jede Eigentumswohnung als begünstigtes Objekt. 


Absatz 6 


Absatz 6 stellt klar, dass die steuerliche Förderung energetischer Einzelmaßnahmen auch 
mehreren Miteigentümern gewährt werden kann. Es bleibt allerdings dabei, dass die För-
derung in Höhe von insgesamt von 40 000 Euro für die Einzelmaßnahmen nach Absatz 1 
Satz 3 unabhängig von der Eigentümeranzahl nur einmal für jedes Objekt gewährt wird. 


Absatz 7 


Absatz 7 bestimmt, dass die Anforderungen an die förderungswürdigen Einzelmaßnahmen 
und an das Fachunternehmen in einer durch den Bundestag und Bundesrat zustimmungs-
bedürftigen Rechtsverordnung zum EStG geregelt werden. Die Verordnung soll eine einfa-
che und unbürokratische Antragstellung ermöglichen. Um einen Gleichlauf der steuerrecht-
lichen Förderung mit den bestehenden Programmen der Gebäudeförderung zu gewährleis-
ten, sollen in der Rechtsverordnung die Voraussetzungen maßgeblich den grundlegenden 
Anforderungen der Förderrichtlinien der noch zu konzipierenden Bundesförderung für effi-
ziente Gebäude (BEG) entsprechen. 


Zu Nummer 5 


§ 39a Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe c 


Redaktionelle Anpassung der Vorschriften zur Ermittlung eines Freibetrages im Lohnsteu-
erabzugsverfahren. 
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Zu Nummer 6 


§ 50 Absatz 1 Satz 3 


Redaktionelle Anpassung der Sondervorschriften für beschränkt Steuerpflichtige. 


Zu Nummer 7 


§ 52 Absatz 35a Satz 1 und 2 – neu – 


§ 52 Absatz 35a Satz 1 EStG beinhaltet die Anwendungsregelung hinsichtlich der steuerli-
chen Fördermaßnahmen nach § 35c EStG. Gefördert werden Baumaßnahmen, die nach 
dem 31. Dezember 2019 begonnen und die vor dem 1. Januar 2030 abgeschlossen sind. 
Die förderungsfähige Einzelmaßnahme zur energetischen Gebäudesanierung ist abge-
schlossen, wenn der Leistungserbringer eine Rechnung erstellt und der Steuerpflichtige die 
Leistung unbar beglichen hat. 


Zu Artikel 2 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Die Inhaltsübersicht wird redaktionell an den neu angefügten Abschnitt XIII – Mobilitätsprä-
mie (§§ 101 bis 109) angepasst. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6 Satz 3 


Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Anfügung des neuen Satzes 4. 


Zu Buchstabe b 


§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6 Satz 4 – neu – 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung des § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 
und 5 EStG. Die Regelungen gelten entsprechend bei der Ermittlung der nicht abziehbaren 
Aufwendungen für die Wege des Steuerpflichtigen zwischen Wohnung und Betriebsstätte 
und für Familienheimfahrten. 


Zu Nummer 3 


§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 und 5 


Mit den nachfolgenden Änderungen wird die Entfernungspauschale zur Entlastung der 
Fernpendler ab 1. Januar 2021 befristet bis zum 31. Dezember 2026 ab dem 21. Kilometer 
um 5 Cent auf 0,35 Euro je vollen Entfernungskilometer erhöht. 


Zu Buchstabe a 


§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 Satz 8 – neu – 


Steuerpflichtige, die einen langen Arbeitsweg von 21 Kilometern oder mehr zurücklegen 
müssen, besonders in ländlichen Räumen, können oftmals nicht auf ein ausgebautes Netz 
des öffentlichen Personenverkehrs zurückgreifen und sind typischerweise auf einen PKW 
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angewiesen (Fernpendler). Darüber hinaus stehen ihnen regelmäßig andere Alternativen 
zum PKW mit Verbrennungsmotor in den kommenden Jahren nicht zur Verfügung. 


Das Klimaschutzprogramm soll die alternativen Mobilitätsformen stärken und Verhaltensan-
passungen erreichen. Deshalb ist die Anhebung der Entfernungspauschale bis zum 31. De-
zember 2026 befristet. 


Zur Entlastung der Steuerpflichtigen, die einen besonders langen Arbeitsweg haben, wird 
unabhängig vom benutzten Verkehrsmittel die Entfernungspauschale daher ab dem 21. km 
um 5 Cent auf 35 Cent angehoben, um so pauschalierend die sich durch die CO2-Beprei-
sung ergebende Erhöhung der Aufwendungen für die Fahrten zwischen Wohnung und ers-
ter Tätigkeitsstätte teilweise auszugleichen. Diese Entlastung gilt für einen Übergangszeit-
raum ab 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2026. Des Weiteren erhalten die Pendler 
wie bisher ab dem ersten Kilometer eine Pauschale von 30 Cent je Entfernungskilometer. 


Den Ausgleich in Form einer erhöhten Entfernungspauschale für Fernpendler sieht die Neu-
regelung des § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 Satz 8 - neu - auch im Hinblick auf die für die 
Lastengleichheit im Einkommensteuerrecht maßgebliche finanzielle Leistungsfähigkeit und 
dem sich daraus ergebenen Nettoprinzip vor, um die Belastung durch die zusätzlichen Kos-
ten aufgrund der CO2-Bepreisung abzufedern. Wer heute mit einem Pkw den Weg zur Ar-
beit zurücklegt, kann sich nicht ohne weiteres zeitnah auf die höheren Kraftstoffpreise um-
stellen. Einerseits können Pendlerinnen und Pendler, die einen langen Arbeitsweg zurück-
legen müssen, besonders in ländlichen Räumen, oftmals nicht auf ein ausgebautes ÖPNV-
Angebot zurückgreifen. Andererseits ist die Anschaffung eines neuen Pkw mit geringerem 
CO2-Ausstoß wirtschaftlich erst nach einer längeren Nutzung des bisherigen darstellbar. 
Insbesondere Fahrzeuge mit elektrifiziertem Antrieb kommen erst jetzt in größerem Umfang 
auf den Markt; noch später als gebrauchte Fahrzeuge. Die Ladeinfrastruktur entsteht erst. 


Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 9. Dezember 2008 (2 BvL 
1/07; 2 BvL 2/07; 2 BvL 1/08; 2 BvL 2/08 - BVerfGE 122, 210 [230 ff.]) grundlegende Anfor-
derungen an gesetzliche Maßnahmen bei der Entfernungspauschale formuliert. Der allge-
meine Gleichheitssatz (Artikel 3 Absatz 1 GG) gilt auch für ungleiche Begünstigungen und 
gebietet dem Gesetzgeber, wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches ungleich 
zu behandeln. Im Bereich des Steuerrechts hat der Gesetzgeber bei der Auswahl des Steu-
ergegenstandes und bei der Bestimmung des Steuersatzes einen weitreichenden Entschei-
dungsspielraum, der insbesondere durch das Gebot der Ausrichtung der Steuerlast am 
Prinzip der finanziellen Leistungsfähigkeit und durch das Gebot der Folgerichtigkeit be-
grenzt wird. Die für die Lastengleichheit im Einkommensteuerrecht maßgebliche finanzielle 
Leistungsfähigkeit bemisst der einfache Gesetzgeber nach dem objektiven und dem sub-
jektiven Nettoprinzip. Danach unterliegt der Einkommensteuer grundsätzlich nur das Net-
toeinkommen, nämlich der Saldo aus den Erwerbseinnahmen einerseits und den (betrieb-
lichen/beruflichen) Erwerbsaufwendungen sowie den (privaten) existenzsichernden Auf-
wendungen andererseits. Ausnahmen von einer solchen folgerichtigen Umsetzung bedür-
fen eines besonderen sachlichen Grundes. Als besondere sachliche Gründe für Ausnah-
men von einer folgerichtigen Umsetzung und Konkretisierung steuergesetzlicher Belas-
tungsentscheidungen hat das Bundesverfassungsgericht vor allem außerfiskalische, von 
erkennbaren gesetzgeberischen Entscheidungen getragene Förderungs- und Lenkungs-
zwecke aus Gründen des Gemeinwohls sowie Typisierungs- und Vereinfachungserforder-
nisse anerkannt. 


Die Neuregelung ist anhand dieser Anforderungen ausgestaltet. Die höhere Entfernungs-
pauschale ab dem 21. km zielt gerade nicht auf eine Einnahmenerzielung, sondern dient 
zum einen dem auf dem Gemeinwohl beruhenden sozialpolitischen Förderungszweck, die 
Steuerpflichtigen mit besonders langen Arbeitswegen zu entlasten, da sie am stärksten 
durch die sich aus der mit dem Klimaschutzprogramm beschlossenen CO2-Bepreisung er-
gebenden Erhöhung der Aufwendungen für die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tä-
tigkeitsstätte betroffen sind, solange für sie typischerweise andere Alternativen zum PKW 
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mit Verbrennungsmotor nicht zur Verfügung stehen. Zum anderen wird ein verkehrs- und 
umweltpolitischer Lenkungszweck verfolgt, da Steuerpflichtige, die bisher einen PKW mit 
Verbrennungsmotor nutzen, einen Anreiz erhalten, auf andere Verkehrsmittel, wie z. B. die 
Bahn, umzusteigen, wenn und soweit diese zur Verfügung stehen. Dem steht auch nicht 
die grundsätzliche Annahme entgegen, dass - da Aufwendungen für die Wege zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte nicht ausschließlich beruflich, sondern auch privat mit-
veranlasst sind - die berufliche (Mit-)Veranlassung umso stärker zurücktritt, je länger der 
Arbeitsweg ist (vgl. BVerfGE 122, 210, [238 f.]). Denn mit der Neuregelung soll gerade ein 
sozialpolitischer Förderungszweck und ein umweltpolitischer Lenkungszweck für die be-
sonders von höheren PKW-Kosten betroffenen Fernpendler verfolgt werden, für die ein Um-
stieg auf andere Verkehrsmittel typischerweise gerade nicht möglich ist. 


Die Grenze für die Erhöhung wird typisierend auf mehr als 20 Entfernungskilometer festge-
legt. Fernpendler, die einen Arbeitsweg von mehr als 20 km haben, liegen generell allein 
aufgrund ihrer Fahrkosten regelmäßig über dem Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 
1 000 Euro. Gleichzeitig können die über den Arbeitnehmer-Pauschbetrag an sich auch ab-
zugeltenden sonstigen Werbungskosten infolge der vollständigen Abschöpfung des 
Pauschbetrags durch die Entfernungspauschale nicht mehr angemessen abgegolten wer-
den. Ihnen kommt daher die erhöhte Entfernungspauschale von 0,35 Euro in der Regel in 
voller Höhe tatsächlich zu Gute. Bei der Festlegung dieser Grenze wurde außerdem be-
rücksichtigt, dass nach Auffassung des Bundesfinanzhofs ein Zeitaufwand „im Bereich von 
einer Stunde“ pro Strecke für ein arbeitstägliches Aufsuchen der Arbeitsstätte zumutbar sei 
(BFH-Urteil vom 16. November 2017, VI R 31/16, BStBl II 2018 S. 404). Unter Zugrundele-
gung dieses Zeitrahmens wurde betrachtet, welche Strecke typischerweise innerhalb die-
ses Zeitraumes zurückgelegt werden kann, ohne einen PKW oder öffentliche Verkehrsmit-
tel benutzen zu müssen. Betrachtet man also Verkehrsmittel die kein Kraftfahrzeug sind, 
wie z. B. das Fahrrad oder ein E-Bike, so können mit diesen Verkehrsmitteln regelmäßig 
nicht mehr als 20 Entfernungskilometer innerhalb von einer Stunde zurückgelegt werden. 


Die typisierend festgelegte Entfernung von 21 oder mehr Kilometern entlastet somit in der 
vorgesehenen Übergangszeit die Steuerpflichtigen, die mangels eines öffentlichen Perso-
nenverkehrsnetzes typischerweise auf die Nutzung eines PKW mit Verbrennungsmotor an-
gewiesen und infolge dessen von der Erhöhung der Aufwendungen für die Fahrten zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte durch die CO2-Bepreisung im Besonderen be-
troffen sind. Zum anderen wird durch diese Typisierung zusammen mit den im Klimaschutz-
programm enthaltenen Fördermaßnahmen für den Schienenpersonenverkehr wie z. B. die 
Absenkung des Umsatzsteuersatzes auf Bahnfahrten, aber auch für Steuerpflichtige, die 
einen PKW mit Verbrennungsmotor nutzen, obwohl andere Verkehrsmittel, wie z. B. die 
Bahn zur Verfügung stehen, weiterhin einen Anreiz zum Umstieg auf diese Verkehrsmittel 
gesetzt. 


Die mit dieser Änderung zeitlich befristete Anhebung der Entfernungspauschale ab dem 
21. Entfernungskilometer berührt nicht die Frage zu den Anforderungen an eine folgerich-
tige Abgrenzung von Erwerbsaufwendungen im Einkommensteuerrecht, über die das 
BVerfG am 9. Dezember 2008 entschieden und die damalige Regelung einer Gewährung 
der Entfernungspauschale für erhöhte Aufwendungen ab dem 21. km für verfassungswidrig 
erklärt hat (2 BvL 1/07; 2 BvL 2/07; 2 BvL 1/08; 2 BvL 2/08 - BVerfGE 122, 210). Anders als 
bei dem mit dieser Änderung vorliegenden Vorschlag sollten nach der damaligen gesetzli-
chen Regelung die Kosten für die ersten 20 km gar nicht abgezogen werden dürfen.  


Zu Buchstabe b 


§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 Satz 9 – neu – 


Auch für diejenigen Steuerpflichtigen, die so weit entfernt von ihrer ersten Tätigkeitsstätte 
wohnen, dass sie nicht arbeitstäglich zwischen ihrer Wohnung und dieser Arbeitsstätte pen-
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deln können, sondern einen beruflich veranlassten doppelten Haushalt führen, wird die Ent-
fernungspauschale für eine Familienheimfahrt wöchentlich ab dem 21. Entfernungskilome-
ter um 5 Cent auf 35 Cent angehoben. Des Weiteren erhalten die Steuerpflichtigen wie bis-
her ab dem ersten Kilometer eine Pauschale von 30 Cent je Entfernungskilometer. 


Hierdurch wird auch bei dieser Gruppe der Steuerpflichtigen typisierend und pauschalie-
rend, soweit sie auf die Nutzung eines PKW mit Verbrennungsmotor angewiesen sind, die 
sich durch die CO2-Bepreisung ergebende Erhöhung der Aufwendungen für die notwendi-
gen Fahrten zwischen Hauptwohnung und Zweitwohnung am Ort der ersten Tätigkeitsstätte 
ausgeglichen. Darüber hinaus wird zusammen mit den im Klimaschutzprogramm enthalte-
nen Fördermaßnahmen für den Schienenpersonenverkehr wie z. B. die Absenkung des 
Umsatzsteuersatzes auf Bahnfahrten, aber auch für Steuerpflichtige, die einen PKW mit 
Verbrennungsmotor nutzen, obwohl andere Verkehrsmittel, wie z. B. die Bahn zur Verfü-
gung stehen, weiterhin einen Anreiz zum Umstieg auf diese Verkehrsmittel gesetzt. Diese 
Entlastung gilt ebenfalls für einen Übergangszeitraum ab 1. Januar 2021 bis zum 31. De-
zember 2026. 


Zu Nummer 4 


Abschnitt XIII – Mobilitätsprämie (§§ 101 bis 109) – neu – 


Mit den nachfolgenden Änderungen wird für Pendlerinnen und Pendler, die mit ihrem zu 
versteuernden Einkommen innerhalb des Grundfreibetrags liegen, die Möglichkeit geschaf-
fen, alternativ zu den erhöhten Entfernungspauschalen von 35 Cent ab dem 21. Entfer-
nungskilometer eine Mobilitätsprämie in Höhe von 14 Prozent dieser erhöhten Pauschale 
zu wählen. Hierdurch werden auch diejenigen Bürgerinnen und Bürger entlastet, bei denen 
ein höherer Werbungskostenabzug infolge der erhöhten Entfernungspauschalen zu keiner 
entsprechenden steuerlichen Entlastung führt. 


§ 101 Bemessungsgrundlage und Höhe der Mobilitätsprämie 


Neben der Berücksichtigung der erhöhten Entfernungspauschalen im Rahmen des Wer-
bungskosten- oder Betriebsausgabenabzugs können Steuerpflichtige eine Mobilitätsprämie 
wählen. Diese Mobilitätsprämie wird für die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte oder Betriebsstätte sowie für eine Familienheimfahrt wöchentlich im Rahmen einer 
doppelten Haushaltsführung gewährt. Ein Anspruch besteht nur, soweit das zu versteu-
ernde Einkommen, welches sich unter Berücksichtigung der erhöhten Entfernungspau-
schalen ergibt, unterhalb des Grundfreibetrags im Sinne des § 32a EStG liegt. Bei Ehegat-
ten, die nach §§ 26, 26b EStG zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden, sind 
das gemeinsame zu versteuernde Einkommen und der doppelte Grundfreibetrag maßge-
bend. Die individuelle Antragsberechtigung der Mobilitätsprämie bleibt davon unberührt. 
Hierdurch wird eine doppelte Begünstigung durch die erhöhte Entfernungspauschale und 
die Gewährung der Mobilitätsprämie vermieden. 


Bemessungsgrundlage für die Mobilitätsprämie sind grundsätzlich die erhöhten Entfer-
nungspauschalen von 35 Cent ab dem 21. Entfernungskilometer. Bei Arbeitnehmern gilt 
dies infolge des Arbeitnehmer-Pauschbetrags nach § 9a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a 
EStG nur, soweit durch die erhöhten Entfernungspauschalen von 35 Cent ab dem 21. Ent-
fernungskilometer zusammen mit den übrigen Werbungskosten, die im Zusammenhang mit 
den Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit stehen, dieser Pauschbetrag überschritten 
wird. 


Die Mobilitätsprämie beträgt 14 Prozent dieser Bemessungsgrundlage. 14 Prozent ent-
spricht dem Eingangssteuersatz im Einkommensteuertarif. Damit werden die Steuerpflich-
tigen, deren zu versteuerndes Einkommen unterhalb des Eingangssteuersatzes liegt, eben-
falls entlastet. Dies gilt bei Arbeitnehmern aber nur, wenn sich die Entfernungspauschalen 
wegen Überschreiten des Arbeitnehmer-Pauschbetrags auch ausgewirkt hätten. 
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Beispiel 1 


Arbeitnehmer A fährt an 150 Tagen zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte. Die 
einfache Entfernung beträgt 40 Kilometer. Seine übrigen Werbungskosten betragen 
500 Euro. Sein zu versteuerndes Einkommen beträgt 7 000 Euro. 


Die Entfernungspauschale für die ersten 20 Entfernungskilometer beträgt 900 Euro 
(150 Tage x 20 km x 0,30 Euro).  


Die erhöhte Entfernungspauschale (ab dem 21. km), die der Arbeitnehmer beanspru-
chen könnte, beträgt 1 050 Euro (150 Tage x 20 km x 0,35 Euro).  


Die Werbungskosten insgesamt betragen 500 Euro + 900 + 1 050 Euro = 2 450 Euro. 


Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1 000 Euro wird somit um 1 450 Euro überschrit-
ten. Davon entfallen auf die erhöhte Entfernungspauschale (ab dem 21. km) beträgt 
1 050 Euro. Das zu versteuernde Einkommen in Höhe von 7 000 Euro unterschreitet 
den Grundfreibetrag in Höhe von 9 408 Euro (Einkommensteuertarif für das Jahr 2020) 
um 2 408 Euro. Die erhöhte Entfernungspauschale in Höhe von 1 050 Euro liegt inner-
halb des Betrages, um den das zu versteuernde Einkommen den Grundfreibetrag un-
terschreitet und hat insoweit zu keiner steuerlichen Entlastung geführt. Bemessungs-
grundlage für die Mobilitätsprämie ist somit 1 050 Euro. Die Mobilitätsprämie beträgt 
147 Euro (1 050 Euro x 14 Prozent).  


Abwandlung 1 


Die sonstigen Werbungskosten betragen 0 Euro. Das zu versteuernde Einkommen be-
trägt 8 408 Euro. 


Die Entfernungspauschale für die ersten 20 Entfernungskilometer beträgt 900 Euro 
(150 Tage x 20 km x 0,30 Euro).  


Die erhöhte Entfernungspauschale (ab dem 21. km), die der Arbeitnehmer beanspru-
chen könnte, beträgt 1 050 Euro (150 Tage x 20 km x 0,35 Euro).  


Die Werbungskosten insgesamt betragen 1 050 Euro + 900 Euro = 1 950 Euro. 


Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1 000 Euro wird um 950 Euro überschritten. Da-
von entfallen auf die erhöhte Entfernungspauschale (ab dem 21. km) 950 Euro. Das zu 
versteuernde Einkommen in Höhe von 8 408 Euro unterschreitet den Grundfreibetrag 
in Höhe von 9 408 Euro (Einkommensteuertarif für das Jahr 2020) um 1 000 Euro. Die 
erhöhte Entfernungspauschale in Höhe von 950 Euro liegt innerhalb des Betrages, um 
den das zu versteuernde Einkommen den Grundfreibetrag unterschreitet und hat inso-
weit zu keiner steuerlichen Entlastung geführt. 


Bemessungsgrundlage für die Mobilitätsprämie sind somit 950 Euro. Die Mobilitätsprä-
mie beträgt in diesem Beispiel 133 Euro (950 Euro x 14 Prozent). 


Abwandlung 2 


Die sonstigen Werbungskosten betragen 0 Euro. Das zu versteuernde Einkommen be-
trägt 9 000 Euro. 


Die Entfernungspauschale für die ersten 20 Entfernungskilometer beträgt 900 Euro 
(150 Tage x 20 km x 0,30 Euro).  


Die erhöhte Entfernungspauschale (ab dem 21. km), die der Arbeitnehmer beanspru-
chen könnte, beträgt 1 050 Euro (150 Tage x 20 km x 0,35 Euro).  
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Die Werbungskosten insgesamt betragen 1 050 Euro + 900 Euro = 1 950 Euro. Der 
Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1 000 Euro wird um 950 Euro überschritten. Davon 
entfallen auf die erhöhte Entfernungspauschale (ab dem 21. km) 950 Euro. Das zu ver-
steuernde Einkommen in Höhe von 9 000 Euro unterschreitet den Grundfreibetrag in 
Höhe von 9 408 Euro (Einkommensteuertarif für das Jahr 2020) um 408 Euro. Die er-
höhte Entfernungspauschale in Höhe von 950 Euro liegt somit in Höhe von 408 Euro 
innerhalb des Betrages, um den das zu versteuernde Einkommen den Grundfreibetrag 
unterschreitet und hat in Höhe dieses Betrages zu keiner steuerlichen Entlastung ge-
führt. 542 Euro (950 Euro – 408 Euro) haben sich hingegen über den Werbungskos-
tenabzug ausgewirkt. 


Bemessungsgrundlage für die Mobilitätsprämie sind somit 408 Euro. Die Mobilitätsprä-
mie beträgt in diesem Beispiel 57 Euro (408 Euro x 14 Prozent). 


§ 102 Anspruchsberechtigung 


Anspruchsberechtigt sind unbeschränkt oder beschränkt Steuerpflichtige. 


§ 103 Entstehung der Mobilitätsprämie 


Die Mobilitätsprämie entsteht mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Anspruchsberech-
tigte die erste Tätigkeitsstätte aufsucht oder Familienheimfahrten im Rahmen einer doppel-
ten Haushaltsführung durchgeführt hat. 


§ 104 Antrag auf die Mobilitätsprämie 


Die Mobilitätsprämie wird auf Antrag gewährt. Der Anspruchsberechtigte hat den Antrag bis 
zum Ablauf des vierten Kalenderjahres, das auf das Bezugsjahr folgt, nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck bei dem für die Besteuerung des Anspruchsberechtigten nach dem 
Einkommen zuständigen Finanzamt zu stellen. Der Antrag sollte in der Regel zusammen 
mit der Einkommensteuererklärung gestellt werden. Im Antrag sind insbesondere die Ein-
nahmen und Werbungskosten oder die Betriebsausgaben für die Fahrten zwischen Woh-
nung und Betriebsstätte zu erklären.  


§ 105 Festsetzung und Auszahlung der Mobilitätsprämie 


Die Mobilitätsprämie ist nach Ablauf des Kalenderjahres in einem Prämienbescheid festzu-
setzen und innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Prämienbescheids aus den Ein-
nahmen an Einkommensteuer auszuzahlen. 


§ 106 Ertragsteuerliche Behandlung der Mobilitätsprämie 


Die gewährte Mobilitätsprämie gehört bei den Pendlerinnen und Pendlern nicht zu den steu-
erpflichtigen Einnahmen im Sinne des Einkommensteuergesetzes. 


§ 107 Anwendung der Abgabenordnung 


Die für Steuervergütungen geltenden Vorschriften der Abgabenordnung sind entsprechend 
anzuwenden.  


§ 108 Verfolgung von Straftaten 


Für die Mobilitätsprämie gelten die Strafvorschriften sowie die Bußgeldvorschriften der Ab-
gabenordnung entsprechend.  


§ 109 Verordnungsermächtigung 
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Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates das Verfahren bei der Festsetzung und der Auszahlung der Mobilitätsprämie nä-
her zu regeln. 


Zu Artikel 3 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes) 


§ 12 Absatz 2 Nummer 10 


Mit der Gesetzesänderung wird der Umsatzsteuersatz für die Beförderung von Personen 
im inländischen Schienenbahnfernverkehr ermäßigt. Dies dient der Umsetzung des Klima-
schutzprogramms 2030 der Bundesregierung und ermöglicht den betroffenen Unterneh-
men über Preissenkungen oder in anderer Weise, die Attraktivität des öffentlichen Perso-
nenfernverkehrs zu erhöhen. 


Nach § 12 Absatz 2 Nummer 10 UStG werden bislang unter anderem die Umsätze im 
schienengebundenen Personennahverkehr ermäßigt besteuert. Voraussetzung für die er-
mäßigte Besteuerung ist, dass die Beförderungsleistung innerhalb einer Gemeinde ausge-
führt wird oder die Beförderungsstrecke nicht mehr als 50 Kilometer beträgt. Die Begünsti-
gung soll nun auf den schienengebundenen Personenfernverkehr im Inland erweitert wer-
den, ohne dass es auf die Beförderungsstrecke ankommt. 


Nach den verbindlichen Vorgaben der Richtlinie 2006/112/EG des Rates über das gemein-
same Mehrwertsteuersystem (Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie - MwStSystRL) können die 
Mitgliedstaaten einen ermäßigten Steuersatz auf die Beförderung von Personen und des 
mitgeführten Gepäcks anwenden (Artikel 98 Absatz 2 in Verbindung mit Anhang III Num-
mer 5 der MwStSystRL). 


Nach der Rechtsprechung des EuGH können die Mitgliedstaaten eine Steuerermäßigung 
auch selektiv – d. h. nicht auf alle denkbaren Formen der Beförderung – anwenden. Hierbei 
müssen die Mitgliedstaaten jedoch den Grundsatz der steuerlichen Neutralität beachten 
(EuGH, Urteil vom 9. März 2017, Oxycure Belgium, C 573/15, EU:C:2017:189, Rn. 28 und 
die dort angeführte Rechtsprechung).  


Der Grundsatz der Neutralität lässt es nicht zu, gleichartige Dienstleistungen, die miteinan-
der in Wettbewerb stehen, hinsichtlich der Mehrwertsteuer unterschiedlich zu behandeln 
(EuGH, Urteil vom 11. September 2014, K, C 219/13, EU:C:2014:2207, Rn. 24, und vom 
9. März 2017, Oxycure Belgium, C 573/15, EU:C:2017:189, Rn. 30). 


Bei der Beantwortung der Frage, ob Gegenstände oder Dienstleistungen gleichartig sind, 
ist in erster Linie auf die Sicht des Durchschnittsverbrauchers abzustellen. Dienstleistungen 
sind gleichartig, wenn sie ähnliche Eigenschaften haben und beim Verbraucher nach einem 
Kriterium der Vergleichbarkeit in der Verwendung denselben Bedürfnissen dienen und 
wenn die bestehenden Unterschiede die Entscheidung des Durchschnittsverbrauchers zwi-
schen diesen Gegenständen oder Dienstleistungen nicht erheblich beeinflussen (EuGH, 
Urteile vom 11. September 2014, K, C 219/13, EU:C:2014:2207, Rn. 25, und vom 9. No-
vember 2017, AZ, C 499/16, EU:C:2017:846, Rn. 31). 


Die isolierte Begünstigung des Schienenbahnfernverkehrs stellt demgemäß keinen Verstoß 
gegen den Grundsatz der Neutralität der Mehrwertsteuer dar, weil eine Beförderung im 
Schienenbahnfernverkehr und eine Beförderung mittels anderer Verkehrsträger nach der 
maßgeblichen Sichtweise eines Durchschnittsverbrauchers nicht gleichartig sind. So si-
chert der Schienenbahnfernverkehr aufgrund des Streckennetzes wie kein anderer Ver-
kehrsträger die Mobilität und Flexibilität der Bürger. 


Zu Artikel 4 (Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung) 


Als Folge der Änderung zu Artikel 3 (ermäßigter Steuersatz für Personenbeförderungen 
auch im Schienenbahnfernverkehr über 50 Kilometer) sind die Vereinfachungsregelungen 
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in der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung anzupassen, soweit sie sich auf diese Be-
förderungsleistungen beziehen. 


Zu Nummer 1 


§ 34 Absatz 1 Satz 2 – aufgehoben – 


Die Angabe der Tarifentfernung auf Fahrausweisen der Eisenbahnen ist zukünftig nicht 
mehr notwendig. Sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr ist zukünftig immer der ermä-
ßigte Steuersatz anzuwenden, daher ist in beiden Fällen bereits § 34 Absatz 1 Nummer 4 
UStDV erfüllt. 


Zu Nummer 2 


§ 35 Absatz 2 Satz 2 


In § 35 UStDV werden Vereinfachungsregelungen für die Vorsteuerberechnung normiert, 
u. a. bei Fahrausweisen. Diese werden an die Änderungen in § 12 Absatz 2 Nummer 10 
UStG angepasst. 


Zu Artikel 5 (Änderung des Grundsteuergesetzes) 


§ 25 Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5 – neu – 


Der Ausbau erneuerbarer Energien kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen. Im 
Bereich der Energieerzeugung aus Windkraft ist es einerseits unabdingbar, dass geeignete 
Standortflächen zur Verfügung stehen oder in ausreichendem Umfang mobilisiert werden. 
Andererseits ist erforderlich, dass den örtlichen Gemeinden für die damit einhergehenden 
Lasten ein Interessensausgleich gewährt wird. Zugleich ist darauf zu achten, dass die ge-
sellschaftliche Akzeptanz insgesamt gewahrt bleibt. 


Die Grundsteuer kann für einen örtlichen Interessensausgleich ein zielführendes Instrument 
sein, wenn den Gemeinden - wie bei der Grundsteuer C - ein Optionsrecht für einen erhöh-
ten Hebesatz eingeräumt wird. Die Einführung dieses Instruments erfolgt unbeschadet ei-
ner noch zu treffenden spezialgesetzlichen Regelung, welche für Windenergieanlagen Min-
destabstände von signifikanter Wohnbebauung zur Erhöhung der Akzeptanz festlegt. Diese 
ist in Nummer 3.4.1.2. des am 9. Oktober 2019 beschlossenen Klimaschutzpro-
gramms 2030 der Bundesregierung zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2050 vorgese-
hen. Beide Maßnahmen stehen in einem engen sachlichen Zusammenhang. 


Die Vorschrift schafft nach Satz 1 abweichend von Absatz 4 in Gebieten für Windenergie-
anlagen die rechtliche Möglichkeit zur Festsetzung gesonderter Hebesätze für diese be-
sondere Grundstücksgruppe. Der Begriff des Gebiets ist nicht technisch im Sinne der 
Baunutzungsverordnung zu verstehen. Er erfasst Windenergieanlagen sowohl im Außen- 
als auch im Innenbereich. Satz 2 regelt in Übereinstimmung mit dem bewertungsrechtlichen 
Stichtag und dem Zeitpunkt der Grundsteuerentstehung, dass die genaue Bezeichnung der 
land- und forstwirtschaftlichen Flächen und des Grundvermögens im jeweiligen Gebiet für 
Windenergieanlagen von der Gemeinde im Hinblick auf die Heranziehung mit einem be-
sonderen Hebesatz hinreichend zu bestimmen und im Wege einer Allgemeinverfügung öf-
fentlich bekannt zu geben sind. Durch die Regelung des Satzes 3 wird bereits dem Grunde 
nach eine rechtliche Überprüfung zur Heranziehung der betroffenen Flächen gewährleistet. 
Satz 4 regelt ergänzend, dass im Falle der gesonderten Festsetzung eines Hebesatzes für 
die besondere Grundstücksgruppe „Gebiet für Windenergieanlagen“ dieser nur innerhalb 
des Gemeindegebiets und nur einheitlich zur Anwendung kommen darf. Satz 5 bestimmt, 
dass der Hebesatz entsprechend dem Gesetzeszweck höher sein muss als der Hebesatz 
nach Absatz 4. Unterschiedliche Hebesätze für innerhalb eines Gemeindegebiets gelegene 
Gebiete für Windenergieanlagen sind damit ausgeschlossen. Da im Bereich des land- und 
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forstwirtschaftlichen Vermögens die wirtschaftliche Einheit stets ein ganzer Betrieb ist, re-
gelt Satz 6, dass die Gemeinden den Finanzbehörden zwecks Ausweisung des anteiligen 
Steuermessbetrags die im Wege der Allgemeinverfügung bestimmten Flurstücke mitteilen. 
Aus diesen Gründen muss als Rechtsgrundlage § 29 Absatz 3 des Bewertungsgesetzes 
für anwendbar erklärt werden. 


Zu Artikel 6 (Änderung des Gesetzes zur Änderung des Grundsteuergesetzes zur 
Mobilisierung von baureifen Grundstücken für die Bebauung) 


Artikel 1 Nummer 1 – § 25 Absatz 4 bis 6 GrStG 


Durch Artikel 6 dieses Gesetzes wird vor Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des 
Grundsteuergesetzes zur Mobilisierung von baureifen Grundstücken für die Bebauung ein 
Absatz 5 in § 25 GrStG eingefügt und die Möglichkeit geschaffen, besondere Hebesätze in 
Gebieten für Windenergieanlagen zu erheben. Aus diesem Grund ist das Änderungsgesetz 
zur Änderung des Grundsteuergesetzes zur Mobilisierung von baureifen Grundstücken für 
die Bebauung entsprechend anzupassen. Zudem wird Absatz 5 an die neue Rechtslage 
nach Grundsteuerreform und insbesondere an die neue Zuordnung der Standortflächen der 
Windenergieanlagen zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen angepasst 


Zu Artikel 7 (Änderung des Personenbeförderungsgesetzes) 


§ 64b - neu - 


Die Länder haben großes Interesse daran gezeigt, als Maßnahme zur Sicherung der inner-
städtischen Mobilität und Luftreinhaltung bei der Genehmigung von gewerblichen Verkeh-
ren zur Personenbeförderung die Einhaltung höherer Emissionsstandards - bis hin zu 
0-Emissionen - verlangen zu können und eine entsprechende Änderung des Personenbe-
förderungsgesetzes gefordert (vgl. VMK-Beschluss zu TOP 4.1, Ziffer 8, vom 6./7. Okto-
ber 2016 und UMK-Beschluss zu TOP 28, 29, 30, 32 und 34, Ziffer 3, vom 2. Dezem-
ber 2016). 


Der angefügte § 64b PBefG trägt diesem Anliegen Rechnung und lässt ausdrücklich Lan-
desrecht im Bereich des Gelegenheitsverkehrs zu, wenn diese Vorschriften den Betrieb des 
Verkehrs mit Taxen und Mietwagen in Bezug auf die Fahrzeugemissionen regeln. Die Län-
der können dadurch selbst festlegen, unter welchen Voraussetzungen besondere Emissi-
onsgrenzen für Taxen und Mietwagen als geeignetes Mittel erscheinen, die Luftqualität 
merklich zu verbessern. Dabei kann es unter Beachtung des geltenden Rechtsrahmens 
möglich, aber ggfs. zur Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und der Verhältnis-
mäßigkeit der Maßnahmen auch erforderlich sein, bei technischen Vorgaben eine Sprei-
zung nach dem Schadstoffausstoß vorzusehen und dies zur Berücksichtigung entstehen-
der wirtschaftlicher Belastungen mit Bestimmungen zu Übergangsfristen oder zum Aus-
gleich von Mehrkosten zu verbinden. 


Zu Artikel 7 (Inkrafttreten) 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 bestimmt, dass dieses Gesetz grundsätzlich am 1. Januar 2020 in Kraft tritt. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 bestimmt, dass die in diesem Gesetz vorgesehene befristete Anhebung der steu-
erlichen Entfernungspauschale sowie die befristete Gewährung einer Mobilitätsprämie am 
1. Januar 2021 in Kraft treten. 
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Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gem. § 6 Absatz 1 NKRG 


Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steu-


errecht (BMF, NKR-Nr. 5014) 


Der Nationale Normenkontrollrat hat den Entwurf des oben genannten Regelungsvorha-


bens geprüft. 


I. Zusammenfassung 


Bürgerinnen und Bürger  


Jährlicher Zeitaufwand bis 2026: 221.000 Stunden (5,5 Mio. Euro) 


Jährlicher Zeitaufwand ab 2027: 81.000 Stunden (2 Mio. Euro) 


Kosten im Einzelfall: 8 Minuten pro Fall (Sanierungsmaßnahmen) 


45 Minuten pro Fall (Mobilitätsprämie) 


Wirtschaft   


Jährlicher Erfüllungsaufwand: 


Davon Bürokratiekosten: 


1 Mio. Euro 


1 Mio. Euro 


Verwaltung (Länder)  


Jährlicher Erfüllungsaufwand: 4,8 Mio. Euro 


Einmaliger Erfüllungsaufwand: 10,1 Mio. Euro 


‘One in one out’-Regel Im Sinne der ‚One in one out‘-Regel der 
Bundesregierung stellt der jährliche Erfül-
lungsaufwand der Wirtschaft in diesem Rege-
lungsvorhaben ein „In“ von 1 Mio. Euro dar. 


 


 


Berlin, 15. Oktober 2019 


Bundesministerium der Finanzen 
 
11016 Berlin 
 
- ausschließlich per Mail - 
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Evaluierung Die Maßnahmen zur energetischen Gebäu-
desanierung werden drei Jahre nach Inkraft-
treten evaluiert. 


Ziele: Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgas-
Emissionen bis 2030 um mindestens 40 
Prozent gegenüber 1990 durch Beschleuni-
gung der energetischen Gebäudesanierung. 


Kriterien/Indikatoren: Fallzahlen und Höhe der von den Finanzäm-
tern gewährten Steuerermäßigungen 


Datengrundlage: Daten der Finanzämter 


Das Ressort hat den Gesetzentwurf mit einer Frist von einem Tag dem Nationa-
len Normenkontrollrat zur Prüfung vorgelegt, was in keiner Weise den zeitlichen 
Maßgaben entspricht, die für die Beteiligung innerhalb der Bundesregierung 
sowie von Ländern, kommunalen Spitzenverbänden, Fachkreisen und Verbän-
den in der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien vorgesehen 
sind. Eine angemessene und frühzeitige Beteiligung ist nicht zuletzt mit Blick 
auf eine umfassende Würdigung der Gesetzesfolgen notwendig. Die Vorge-
hensweise entspricht bei diesem Vorhaben aus Sicht des NKR nicht den Prinzi-
pien der besseren Rechtsetzung. 


Soweit dem NKR in der Kürze der verfügbaren Zeit eine Prüfung möglich war, er-
scheint ihm die Darstellung der Gesetzesfolgen nachvollziehbar. Mit dieser Einschrän-
kung erhebt der Nationale Normenkontrollrat im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags 
keine Einwände gegen die Darstellung der Gesetzesfolgen in dem vorliegenden Rege-
lungsentwurf. 


II. Im Einzelnen 


Mit dem Regelungsvorhaben will das Bundesministerium der Finanzen (BMF) zur Umset-


zung des Klimaschutzprogramms 2030 durch mehrere Maßnahmen im Steuerrecht bei-


tragen. 


Steuerliche Förderung energetischer Sanierungsmaßnahmen an Wohngebäuden: 


Für folgende Maßnahmen sollen im Zeitraum 2020-2029 bis zu 20 Prozent der Kosten 


(maximal 40.000 Euro) über drei Jahre verteilt von der Steuerschuld abziehbar sein: 


· Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen oder Geschossdecken, 


· Erneuerung der Fenster oder Außentüren, 


· Erneuerung bzw. Einbau einer Lüftungsanlage, 


· Erneuerung einer Heizungsanlage  


· Einbau von digitalen Systemen zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsopti-


mierung und 


· Optimierung bestehender Heizungsanlagen. 


Befristete Anhebung der steuerlichen Entfernungspauschale und Einführung einer 


Mobilitätsprämie: Für den Zeitraum 2021-2026 soll die Entfernungspauschale ab dem 


21. Kilometer um 5 Cent auf 35 Cent angehoben werden. Für Pendlerinnen und Pendler, 
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die mit ihrem zu versteuernden Einkommen innerhalb des Grundfreibetrags liegen, wird 


als Alternative die Möglichkeit geschaffen, eine Mobilitätsprämie in Höhe von 14 Prozent 


der erhöhten Pauschale in Anspruch zu nehmen. 


Darüber hinaus werden mit dem Entwurf folgende Maßnahmen eingeführt: 


· Absenkung des Umsatzsteuersatzes für die Beförderung von Personen im 


Schienenbahnfernverkehr: Der Umsatzsteuersatz für Personenschienenbahn-


fernverkehr wird von 19 auf 7 Prozent gesenkt. Bisher galt der niedrigere Steuer-


satz nur für Strecken bis 50 Kilometer. 


· Einführung eines gesonderten - erhöhten - Hebesatzes bei der Grundsteuer 


für Sondergebiete für Windenergieanlagen: Durch die neu geschaffene Mög-


lichkeit bei der Grundsteuer einen besonderen Hebesatz auf Sondergebiete für 


Windenergieanlagen festzulegen, sollen die Kommunen eine verstärkte finanzielle 


Beteiligung am Betrieb von Windrädern erhalten. 


II.1.  Erfüllungsaufwand 


Bürgerinnen und Bürger 


Für Bürgerinnen und Bürger entsteht jährlicher Zeitaufwand von insgesamt 


207.000 Stunden bis 2026 und 81.000 Stunden ab dem darauf folgenden Jahr: 


· Für die Bürgerinnen und Bürger die eine Steuerermäßigung für energetische 


Sanierungsmaßnahmen in Anspruch nehmen werden, entsteht durch zusätzliche 


Nachweispflichten bei der Steuererklärung jährlicher Zeitaufwand von bis zu 


81.000 Stunden. Das Ressort geht dabei von rund 605.000 Anträgen pro Jahr und 


einem Zeitaufwand von 8 Minuten pro Fall aus. 


· Die Beantragung der Mobilitätsprämie führt für etwa 250 000 Personen zu einem 


jährlichen Zeitaufwand von rund 45 Minuten pro Fall oder insgesamt 


187.500 Stunden bis 2026. 


Wirtschaft 


Der Wirtschaft entstehen jährliche Bürokratiekosten von rund 1 Mio. Euro in Verbin-


dung mit der steuerlichen Förderung der energetischen Gebäudesanierung, da die Fach-


unternehmen eine entsprechende Bescheinigung auszustellen haben. Das Ressort geht 


dabei von bis zu 242.000 Bescheinigungen pro Jahr und einem Zeitaufwand von 10 Minu-


ten pro Bescheinigung aus. 
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Verwaltung (Länder) 


Der Steuerverwaltung der Länder entsteht jährlicher Erfüllungsaufwand von maximal 


4,84 Mio. Euro pro Jahr in Verbindung mit der steuerlichen Förderung der energetischen 


Gebäudesanierung. Da die Aufwendungen über drei Jahre geltend gemacht werden 


können, steigt die Anzahl der Anträge und damit der Erfüllungsaufwand in den ersten drei 


Jahren an. Ab dem dritten Jahr wird angenommen, dass nur in der Hälfte der Fälle eine 


Steuerermäßigung beantragt wird. Das Ressort erwartet deshalb, dass maximal rund 


605.000 Anträge pro Jahr bearbeitet werden müssen. Dabei geht das Ressort von einem 


Zeitaufwand von 10 Minuten pro Fall und Bearbeitung durch den gehobenen Dienst aus. 


Der Steuerverwaltung der Länder entsteht zusätzlich einmaliger Erfüllungsaufwand von 


10,1 Mio. Euro: 


· Die Neuregelung der Entfernungspauschalen und der Mobilitätsprämie verur-


sacht einen personellen Aufwand von etwa 1,9 Mio. Euro für zusätzliche Risi-


koprüfungen in Fällen, bei denen sich die Neuregelung steuerlich auswirkt sowie 


von etwa 8 Mio. Euro für die die summarische Bearbeitung von Rechtsbehelfen 


von Arbeitnehmern. 


· Für die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung entsteht ein-


maliger IT-Umstellungsaufwand von 205.000 Euro. 


II.2. ‚One in one out‘-Regel 


Im Sinne der ‚One in one out‘-Regel der Bundesregierung stellt der jährliche Erfüllungs-


aufwand der Wirtschaft in diesem Regelungsvorhaben ein „In“ von 1 Mio. Euro dar. 


II.3. Evaluierung 


Die Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung werden drei Jahre nach Inkrafttre-


ten evaluiert. Im Rahmen der Evaluierung wird überprüft, ob das Vorhaben durch eine 


Beschleunigung der energetischen Gebäudesanierung zu einer Reduzierung der Treib-


hausgas-Emissionen gegenüber 1990 beigetragen hat. Dafür werden die Fallzahlen und 


die Höhe der von den Finanzämtern gewährten Steuerermäßigungen ausgewertet. 


II.4. Befristung 


Die Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung sind befristet für die Zeit vom 


1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2029. Die Anhebung der steuerlichen Entfer-


nungspauschale und die Gewährung einer Mobilitätsprämie sind befristet für die Zeit vom 


1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2026. 
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III. Ergebnis 


Das Ressort hat den Gesetzentwurf mit einer Frist von einem Tag dem Nationalen Nor-


menkontrollrat zur Prüfung vorgelegt, was in keiner Weise den zeitlichen Maßgaben ent-


spricht, die für die Beteiligung innerhalb der Bundesregierung sowie von Ländern, kom-


munalen Spitzenverbänden, Fachkreisen und Verbänden in der Gemeinsamen Ge-


schäftsordnung der Bundesministerien vorgesehen sind. Eine angemessene und frühzei-


tige Beteiligung ist nicht zuletzt mit Blick auf eine umfassende Würdigung der Gesetzes-


folgen notwendig. Die Vorgehensweise entspricht bei diesem Vorhaben aus Sicht des 


NKR nicht den Prinzipien der besseren Rechtsetzung. 


Soweit dem NKR in der Kürze der verfügbaren Zeit eine Prüfung möglich war, er-scheint 


ihm die Darstellung der Gesetzesfolgen nachvollziehbar. Mit dieser Einschränkung erhebt 


der Nationale Normenkontrollrat im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags keine Einwände 


gegen die Darstellung der Gesetzesfolgen in dem vorliegenden Regelungsentwurf. 


 


   


Dr. Ludewig Schleyer 


Vorsitzender Berichterstatter 
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Stellungnahme
des Bundesrates


Entwurf eines Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der 
Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften


Der Bundesrat hat in seiner 980. Sitzung am 20. September 2019 beschlossen, zu 


dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt 


Stellung zu nehmen: 


1. Zu Artikel 1 Nummer 3a - neu - und Nummer 24 Buchstabe a0 - neu -  


(§ 3a Absatz 3a - neu -,  


 § 52 Absatz 4a Satz 4 - neu - EStG)


Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nach Nummer 3 ist folgende Nummer 3a einzufügen: 


„3a. In § 3a wird nach Absatz 3 folgender Absatz 3a eingefügt: 


„(3a.) Bei Zusammenveranlagung sind auch die laufenden 


Beträge und Verlustvorträge des anderen Ehegatten 


einzubeziehen.“.“


b) In Nummer 24 ist dem Buchstaben a folgender Buchstabe a0


voranzustellen:


„a0 Dem Absatz 4a wird folgender Satz angefügt: 


„Satz 1 gilt auch für § 3a Absatz 3a in der Fassung des Artikels … des 


Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 


Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes].“
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Begründung: 


Als Reaktion auf den Beschluss des Großen Senats vom 28. November 2016 – 
GrS 1/2015 – (BStBl 2017 II S. 393), dass das BMF-Schreiben vom 
27. März 2003 (BStBl I S. 240 – sog. Sanierungserlass, ergänzt durch das 
BMF-Schreiben vom 22. Dezember 2009, BStBl 2010 I S. 18) gegen den 
Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung verstößt, wurden mit dem 
Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit 
Rechteüberlassungen (BGBl. 2017 I S. 2074) u. a. die Vorschriften des § 3a 
Einkommensteuergesetz (EStG) (steuerfreie Sanierungserträge) und § 3c 
Absatz 4 EStG (Berücksichtigung von Betriebsvermögensminderungen oder 
Betriebsausgaben im Zusammenhang mit einem steuerfreien Sanierungsertrag) 
geschaffen. 


Die Steuerbefreiung von Sanierungserträgen wird dabei durch eine vorrangige 
Verlustverrechnung auf das erforderliche Mindestmaß begrenzt.  


Hierzu ist in § 3a Absatz 3 EStG geregelt, dass bestehende 
Verlustverrechnungspotentiale aus den Vorjahren, dem Sanierungsjahr und 
dem Folgejahr verbraucht werden. Nach der Gesetzesbegründung  
(BT-Drucksache 18/12128) sind bei zusammenveranlagten Ehegatten auch die 
laufenden Einkünfte und Verlustvorträge des anderen Ehegatten einzubeziehen.  


Aus Gründen der Rechtsklarheit und -sicherheit soll diese schon bisher von der 
Finanzverwaltung vertretene Auffassung im Gesetz verankert werden. Die 
Erwähnung in der Gesetzesbegründung könnte keine ausreichende 
Rechtsgrundlage darstellen. 


Mit der Ergänzung des § 52 Absatz 4a EStG wird hinsichtlich der zeitlichen 
Anwendung ein Gleichklang mit der Grundnorm hergestellt.


2. Zu Artikel 1 Nummer 4a - neu - und Nummer 24 Buchstabe a1 -neu- 


(§ 5a Absatz 6 Satz 2 -neu, § 52 Absatz 10 Satz 5 -neu- EStG)


Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nach Nummer 4 ist folgende Nummer 4a einzufügen: 


„4a. Dem § 5a Absatz 6 wird folgender Satz angefügt: 


„Für Wirtschaftsgüter des abnutzbaren Anlagevermögens sind den 


weiteren Absetzungen für Abnutzung unverändert die 


ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten zugrunde zu 


legen.““
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b) In Nummer 24 ist nach Buchstabe a folgender Buchstabe a1 einzufügen: 


„a1 „Dem Absatz 10 wird folgender Satz angefügt: 


„§ 5a Absatz 6 in der durch Artikel … des Gesetzes vom … 2019, 


(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und die Fundstelle des 


vorliegenden Änderungsgesetzes] geänderten Fassung ist erstmals für 


Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31.Dezember 20[18] 


beginnen.““


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


Der BFH hat erstmals im seinem Urteil vom 25.Oktober 2018 - IV R 35/16 - 
u. a. entschieden, dass der Wechsel von der Gewinnermittlung nach der 
Tonnage zur Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich wie eine 
fiktive Einlage anzusehen sei. Der Teilwertansatz gemäß § 5a Absatz 6 EStG 
für Wirtschaftsgüter, die dem internationalen Seeschiffsverkehr unmittelbar 
dienen, beruhe auf einer Einlagefiktion. Daraus folgt nach seiner Ansicht bei 
abschreibbaren Wirtschaftsgütern für die weitere AfA-Bemessungsgrundlage, 
dass nach dem Wechsel der Gewinnermittlungsart der Einlagewert an die Stelle 
der ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten tritt. Der neuen 
Auffassung des BFH in seinem Urteil vom 25. Oktober 2018 - IV R 35/16 -, 
wonach der Wechsel von der pauschalen Gewinnermittlung nach § 5a EStG 
zum Bestandsvergleich eine fiktive Einlage oder Eröffnung eines neuen 
Betriebs bedeutet, wird nicht gefolgt. Vielmehr wird auch weiterhin an der 
bisherigen Verwaltungsauffassung festgehalten, wonach mit der 
Teilwertaufstockung nach § 5a Absatz 6 EStG lediglich sichergestellt werden 
soll, dass stille Reserven, die während der pauschalen Gewinnermittlung nach 
§ 5a EStG gebildet wurden, nicht besteuert werden müssen, die weitere AfA 
für Wirtschaftsgüter des abnutzbaren Anlagevermögens jedoch von dieser 
Aufstockung unbeeinflusst bleiben soll. Entsprechend handelt es sich bei der 
vorgeschlagenen Formulierung um eine gesetzliche Festschreibung der 
langjährigen Verwaltungsauffassung dahingehend, dass beim Rückwechsel von 
der pauschalen Gewinnermittlung nach § 5a EStG zur normalen 
Gewinnermittlung nach §§ 4, 5 EStG für Wirtschaftsgüter des abnutzbaren 
Anlagevermögens den weiteren Absetzungen für Abnutzung unverändert die 
ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten zugrunde zu legen sind.  


Für die Zeit der Tonnagebesteuerung sind neben der Gewinnermittlung nach 
§ 5a EStG zusätzliche Steuerbilanzen nach § 4 Absatz 1 oder § 5 EStG 
einschließlich etwaiger Ergänzungs- und Sonderbilanzen (sog. 
Schattenbilanzen) zu führen (§ 60 Absatz 1 Satz 1 EStDV). Aufgrund der 
Fortführung der ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die 
Ergänzungsbilanzen auch in der Zeit nach der Tonnagebesteuerung 
fortzuführen.
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Zu Buchstabe b: 


Die Änderung des § 5a Absatz 6 EStG ist erstmals für Wirtschaftsjahre 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 20[18] beginnen.


3. Zu Artikel 1 Nummer 5a - neu -, Nummer 24 Buchstabe b1 - neu - 


(§ 7g Absatz 7 Satz 6, § 52 Absatz 16 Satz 6 - neu - EStG)


Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nach Nummer 5 ist folgende Nummer 5a einzufügen 


„5a. Dem § 7g Absatz 7 wird folgender Satz angefügt: 


„Die Hinzurechnung nach Absatz 2 hat bei Personengesellschaften 


und Gemeinschaften in dem Vermögensbereich zu erfolgen, für den 


der Investitionsabzugsbetrag in Anspruch genommen wurde.““ 


b) In Nummer 24 ist nach Buchstabe b folgender Buchstabe b1 einzufügen: 


„b1) Dem Absatz 16 wird folgender Satz angefügt: 


„§ 7g Absatz 7 Satz 2 in der Fassung des Gesetzes vom [einsetzen: 


Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 


Änderungsgesetzes] ist erstmals für Investitionsabzugsbeträge 


anzuwenden, die in nach dem 31. Dezember 2018 endenden 


Wirtschaftsjahren in Anspruch genommen werden.““


Begründung: 


Mit Urteil vom 15. November 2017 - VI R 44/16 - hat der Bundesfinanzhof 
entschieden, dass ein im Gesamthandsvermögen einer Mitunternehmerschaft 
gebildeter Investitionsabzugsbetrag auch für eine nach § 7g EStG begünstigte 
Investition im Sonderbetriebsvermögen eines Mitunternehmers verwendet 
werden kann. Des Weiteren sei der Investitionsabzugsbetrag in der Folge auch 
im Sonderbereich des investierenden Mitunternehmers hinzuzurechnen. Dies 
folge daraus, dass Hinzurechnung und Minderung der Anschaffungskosten 
nach § 7g Absatz 2 Satz 2 EStG „gleich“ laufen würden.
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Eine uneingeschränkte Anwendung des Urteils ermöglicht die Verschiebung 
von Gewinn zwischen Mitunternehmern. Zur Vermeidung solcher vom 
Gesetzgeber nicht gewollten Steuergestaltungen wird § 7g Absatz 7 EStG 
dahingehend angepasst, dass die Hinzurechnung des Investitionsabzugsbetrags 
parallel zum Vermögensbereich der Inanspruchnahme vorzunehmen ist.  


Die Ergänzung ist erstmals auf Investitionsabzugsbeträge anzuwenden, die in 
nach dem 31. Dezember 2018 endenden Wirtschaftsjahren in Anspruch 
genommen werden. 


4. Zu Artikel 1 (zu Bescheinigungen nach §§ 7h Absatz 2, 7i Absatz 2 und 


§ 10f i. V. m. § 7h bzw. 7i EStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob eine 


gesetzliche Regelung geschaffen werden kann, wonach Bescheinigungen nach 


§ 7h Absatz 2, § 7i Absatz 2, § 10f i. V. m. § 7h bzw. § 7i EStG im 


Besteuerungsverfahren keine Bindungswirkung entfalten, wenn die von der 


jeweils zuständigen Bescheinigungsbehörde ausgestellte Bescheinigung 


offensichtlich rechtswidrig ist und das Berufen auf deren Bindungswirkung als 


rechtmissbräuchlich erscheint.


Begründung: 


Gemäß § 7h Absatz  2 Satz 1, § 7i Absatz 2 Satz 1, § 10f EStG kann der 
Steuerpflichtige die jeweiligen (erhöhten) Absetzungen nur in Anspruch 
nehmen, wenn er durch eine Bescheinigung der zuständigen 
Bescheinigungsbehörde das Vorliegen der Voraussetzungen der 
Steuerbegünstigungsvorschrift nachweist. Das Gleiche gilt nach § 11a 
Absatz 4 i. V. m. § 7h Absatz 2 Satz 1 und § 11b Satz 3 i. V. m. § 7i Absatz 2 
Satz 1 EStG entsprechend, wenn der Steuerpflichtige die begünstigte 
Verteilung von Erhaltungsaufwand in Anspruch nehmen möchte. 


Der Bundesfinanzhof hat wiederholt entschieden, dass die Bescheinigung nach 
§ 7h Absatz 2 EStG - unabhängig von deren Rechtmäßigkeit - für die 
Finanzbehörden bindend ist (BFH, Urteile vom 10. Oktober 2017 – X R 6/16 –, 
BFHE 260, 55, BStBl II 2018, 272; vom 17. April 2018 – IX R 27/17 –, BFHE 
261, 293, BStBl II 2018, 597). 


Auch die Finanzverwaltung erkennt bislang an, dass die Bescheinigungen 
weder in rechtlicher noch in tatsächlicher Hinsicht der Nachprüfung durch die 
Finanzbehörden unterliegen. Es handelt sich um Verwaltungsakte in Form von 
Grundlagenbescheiden, an die die Finanzbehörden im Rahmen des gesetzlich 
vorgegebenen Umfangs gebunden sind (§ 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AO).
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Selbst wenn offensichtlich ist, dass die Bescheinigung für Maßnahmen erteilt 
worden ist, bei denen die Voraussetzungen nicht vorliegen, die Bescheinigung 
also rechtswidrig ist, ist die Finanzbehörde daran gebunden. Sie kann in diesen 
Fällen nur ihr Remonstrationsrecht geltend machen, d.h. die ausstellende 
Behörde zur Überprüfung veranlassen sowie um Rücknahme oder Änderung 
der Bescheinigung nach Maßgabe des § 48 Absatz 1 VwVfG bitten (vgl. R 7h 
Absatz 4 Sätze 2 bis 4, R 7i Absatz 2 Satz 2, R 10f EStR, R 11a, R 11b sowie 
entsprechende Bescheinigungsrichtlinien). 


Das Remonstrationsrecht der Finanzbehörden erweist sich in der Praxis jedoch 
– auch unter Einbeziehung der entsprechenden Aufsichtsbehörden – aus 
diversen Gründen oftmals als erfolglos. Zum einen kann zwischen 
Finanzbehörde und ausstellender Behörde bereits Uneinigkeit darüber 
bestehen, ob die erteilte Bescheinigung rechtswidrig ist, mit der Folge, dass die 
ausstellende Behörde sich nicht veranlasst sieht, eine Rücknahme nach § 48 
Absatz 1 VwVfG zu prüfen. Zum anderen kann die (rechtmäßige) Rücknahme 
einer rechtswidrigen Bescheinigung auch daran scheitern, dass die weiteren in 
§ 48 VwVfG normierten Voraussetzungen, wie zum Beispiel das Einhalten der 
Jahresfrist nach § 48 Absatz 4 VwVfG, nicht vorliegen. 


Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs stehe der Finanzverwaltung 
bei gegenteiliger Auffassung nach erfolgloser Remonstration der 
Verwaltungsrechtsweg offen. Sofern sich dieser Weg in der Praxis als 
ungeeignet erweisen sollte, um etwaigen offensichtlich unrichtigen 
Bescheinigungen wirksam entgegenzutreten, wäre es die Aufgabe des 
Gesetzgebers, die gegebene Kompetenzverteilung im Interesse der 
Gesetzmäßigkeit der Besteuerung zu überprüfen und ggf. zu korrigieren (BFH-
Urteil vom 22. Oktober 2014 – X R 15/13 –, BFHE 247, 562, BStBl II 2015, 
367 m. w. N.). 


Auf Bund-Länder-Ebene wurde die Möglichkeit, den Klageweg zu beschreiten, 
bereits 2007 erörtert. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass etwaige Klagen der 
Finanzbehörden gegen solche Bescheinigungen mit einem erheblichen 
Prozessrisiko behaftet sind. Unabhängig davon, welche Klageart (Anfechtungs-
, Verpflichtungs- oder Feststellungsklage) vorliegend statthaft wäre, dürften die 
Klagen mangels Klagebefugnis der Finanzbehörden unzulässig sein. Den 
Finanzbehörden dürfte es nicht gelingen, sich auf ein zur Klage berechtigendes 
subjektiv-öffentliches Recht zu berufen. 


Damit gibt es für die Finanzbehörden bei einer erfolgslos gebliebenen 
Remonstration keine weitere Möglichkeit, um offensichtlich unrichtigen 
Bescheinigungen wirksam entgegenzutreten. 


Um diesen Missstand im Interesse der Gesetzmäßigkeit der Besteuerung zu 
beheben, sollte eine Regelung geschaffen werden, wonach die 
Bindungswirkung für die Finanzbehörde im Besteuerungsverfahren entfällt, 
wenn es sich um offensichtlich rechtswidrige Bescheinigungen handelt und das 
Berufen auf deren Bindungswirkung als rechtsmissbräuchlich erscheint.
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5. Zu Artikel 1 Nummer 6 Buchstabe b (§ 7h Absatz 2 Satz 1 EStG) 


In Artikel 1 ist Nummer 6 Buchstabe b wie folgt zu fassen: 


„b) In Absatz 2 Satz 1 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt und 


werden die Wörter „die Bescheinigung hat die Höhe der Aufwendungen für 


die Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 und 2 sowie die Erforderlichkeit der 


Aufwendungen zu enthalten.“ angefügt.“


Begründung: 


Die vorgesehene Gesetzesänderung zielt darauf ab, dass in der Bescheinigung 
auch die Höhe der Aufwendungen für die Maßnahmen nach § 7h Absatz 1 
Satz 1 und 2 EStG ausgewiesen werden. Die Ergänzung des § 7h Absatz 2 
Satz 1 EStG schafft dafür die notwendige gesetzliche Grundlage. Neben der 
Höhe der Aufwendungen sollte mit der Bescheinigung auch die 
Erforderlichkeit der Aufwendungen durch die Bescheinigungsbehörde 
nachgewiesen werden. Aus formalen Gründen sollte auch diese 
Bescheinigungspflicht ausdrücklich im Gesetz verankert werden. Die 
Erwähnung in der Gesetzesbegründung stellt keine ausreichende 
Rechtsgrundlage dar.
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6. Zu Artikel 1 Nummer 8 (§ 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 EStG) 


In Artikel 1 Nummer 8 sind in § 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 nach den 


Wörtern „Kindergeld gesteht“ die Wörter „im Rahmen seiner Unterhalts-


verpflichtung“ einzufügen.


Begründung: 


§ 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 EStG sieht in seiner geltenden Fassung vor, 
dass der Steuerpflichtige Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung eines 
Kindes als eigene Beiträge steuermindernd berücksichtigen kann, wenn die 
Beiträge vom Steuerpflichtigen „im Rahmen seiner Unterhaltsverpflichtung“ 
getragen werden. Dieser Passus stellt klar, dass die Unterhaltsverpflichtung 
Voraussetzung für den Sonderausgabenabzug ist. 


Die im Gesetzentwurf vorgesehene Fassung des § 10 Absatz 1 Nummer 3 
Satz 2 EStG-E sieht diese Klarstellung nicht vor. Lediglich aus der 
Begründung des Gesetzentwurfs wird deutlich, dass der Sonderausgabenabzug 
weiterhin eine Unterhaltsverpflichtung voraussetzt. 


Aus Gründen der Rechtsklarheit sollte der Passus deshalb weiterhin 
ausdrücklich im Gesetz enthalten sein.


7. Zu Artikel 1 Nummer 12a - neu - (§ 22 Nummer 5 Satz 15 EStG) 


In Artikel 1 ist nach Nummer 12 folgende Nummer 12a einzufügen: 


„12a. § 22 Nummer 5 Satz 15 wird wie folgt gefasst: 


„§ 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 9 in der ab dem 27. Juli 2016 geltenden 


Fassung findet keine Anwendung.““


Begründung:


§ 22 Nummer 5 Satz 15 EStG wurde durch das Gesetz zur Stärkung der 
betrieblichen Altersversorgung und zur Änderung anderer Gesetze 
(Betriebsrentenstärkungsgesetz) vom 17.08.2017 (BGBl I 2017, 3214) zur 
Vermeidung einer etwaigen doppelten Steuerfreistellung eingefügt. 


Die Regelung erfordert jedoch eine differenzierte Betrachtung solcher Erträge, 
für die auf Fondsebene eine Steuerbefreiung nach den §§ 8 bis 12 des 
Investmentsteuergesetzes tatsächlich erfolgt ist, und solchen Erträgen, für die 
eine solche Befreiung nicht gewährt wurde. Für Investmentfondsanteile, die im 
Rahmen von zertifizierten Altersvorsorgeverträgen gehalten werden, besteht 
für den Investmentfonds generell die Möglichkeit, die Besteuerung auf der 
Eingangsseite nach den §§ 8 bis 12 des Investmentsteuergesetzes zu 
vermeiden. Einer zusätzlichen Teilfreistellung nach § 20 Absatz 1 Nummer 6
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Satz 9 EStG bedarf es aus steuersystematischen Gründen in diesen Fällen nicht.  


Von den Befreiungsmöglichkeiten nach den §§ 8 bis 12 des 
Investmentsteuergesetzes machen jedoch nicht alle Investmentfonds Gebrauch. 
Dies macht bei der Besteuerung auf Anlegerebene nach der derzeitigen 
Regelung eine komplizierte Aufteilung der ausgezahlten Versicherungsprämien 
erforderlich, um für Erträge aus solchen Investmentfonds, die tatsächlich keine 
Befreiung nach den §§ 8 bis 12 des Investmentsteuergesetzes beansprucht 
haben, eine Teilfreistellung nach § 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 9 EStG zu 
gewähren. 


Die Erfahrungen der Praxis zeigen, dass eine derartige Aufteilung sehr 
aufwendig und letztlich nur für eine sehr geringe Anzahl von Anlegern von 
Bedeutung ist, da von dieser Regelung nur solche Erträge aus zertifizierten 
Altersvorsorgeverträgen betroffen sind, für die eine Riesterförderung nicht in 
Betracht kommt (z. B. bei übersparten Riester-Verträgen oder im Falle einer 
schädlichen Verwendung). Mit der Neuregelung des § 22 Nummer 5 Satz 15 
EStG wird daher ab 2020 die Teilfreistellung nach § 20 Absatz 1 Nummer 6 
Satz 9 EStG bei zertifizierten Altersvorsorgeverträgen generell ausgeschlossen. 
Die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Steuerbefreiung nach den §§ 8 bis 
12 des Investmentsteuer-gesetzes bleibt von der Änderung unberührt.


8. Zu Artikel 1 Nummer 12b - neu - (§ 22a Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 - neu - 


EStG)


In Artikel 1 ist nach der neuen Nummer 12a folgende Nummer 12b einzufügen: 


„12b. In § 22a Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


In Nummer 7 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt und 


folgende Nummer angefügt: 


„8. soweit angeordnet, die Höhe der durch Steuerabzug gemäß § 50a 


Absatz 7 einbehaltenen Beträge.““


Begründung: 


Durch die Ergänzung wird der Inhalt der Rentenbezugsmitteilungen um den 
aufgrund einer Anordnung nach § 50a Absatz 7 EStG vom Rententräger 
einbehaltenen Betrag erweitert. Dies ist erforderlich, um die 
automationstechnische Abwicklung der Fälle mit angeordnetem 
Steuereinbehalt insbesondere im Finanzamt Neubrandenburg (RiA) sicher zu 
stellen. Dieses Finanzamt ist für die Besteuerung der im Ausland ansässigen 
Rentner in den Fällen ohne weitere Inlandseinkünfte bundesweit zentral 
zuständig. 
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Bei beschränkt Steuerpflichtigen ist die Gefahr von Steuerausfällen gegenüber 
reinen Inlandsfällen deutlich größer, da die Steuerzahler im Ausland leben und 
damit die Zugriffsmöglichkeiten für den Fiskus im Fall von Steuerrückständen 
deutlich erschwert sind. Ein wesentlicher Beanstandungspunkt des 
Bundesrechnungshofes in seiner diesbezüglichen Prüfung war es, dass die 
festgesetzten Einkommensteuerbeträge häufig rückständig blieben und 
Vollstreckungsmaßnahmen in der Regel erfolglos verlaufen sind. Einzig das 
Steuerabzugsverfahren nach § 50a Absatz 7 EStG erwies sich als geeignet, die 
Entstehung neuer Steuerrückstände zu vermeiden. 


In Mecklenburg-Vorpommern findet § 50a Absatz 7 EStG (Steuerabzugs-
verfahren auf Anordnung) im Finanzamt Neubrandenburg (RiA) bereits seit 
vielen Jahren Anwendung. Der Bundesrechnungshof weist zutreffend darauf 
hin, dass eine Automationsunterstützung für eine breite Anwendung des 
Steuerabzugs auf Anordnung gemäß § 50a Absatz 7 EStG dringend 
erforderlich ist (Abschließende Mitteilung des Bundesrechnungshofes über die 
Prüfung der Sicherung von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis bei 
beschränkt Steuerpflichtigen vom 22. Dezember 2014, Gz.: 38160 – 2012 – 
0364). 


Das auf Basis der bestehenden gesetzlichen Regelungen konzipierte IT-
Verfahren zum Steuerabzug auf Anordnung nach § 50a Absatz 7 EStG lässt 
sich jedoch weder kurz- noch mittelfristig programmtechnisch umsetzen, da es 
in dieser Form einen enormen Entwicklungsaufwand erfordert. Hintergrund ist 
im Wesentlichen, dass das bisher konzipierte Verfahren für jeden 
Einbehaltungsfall nach § 50a Absatz 7 EStG die Einrichtung eines zusätzlichen 
Steuerkontos vorsieht, um die Anrechnung des Steuerabzugs gemäß § 36 
Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a EStG sicherzustellen. Dies könnte allein im 
Finanzamt Neubrandenburg (RiA) zu zusätzlichen Steuerkonten im 
sechsstelligen Bereich führen. 


Vor diesem Hintergrund schlagen die mit der Angelegenheit befassten 
Automationsgremien eine alternative, weit weniger aufwändige 
Programmlösung vor, die auch zeitnah zu realisieren wäre. Diese 
Alternativlösung beinhaltet: 


1. Die Anordnung des Steuerabzugs erfolgt weiterhin einzelfallbezogen. 
Hierfür ist ein Anordnungsdialog erforderlich. Der Anordnungsbescheid 
soll zukünftig, sowohl in Papier als auch elektronisch versandt werden 
können. In diesem Punkt gibt es keine Abweichungen zum bisher 
konzipierten Verfahren. 


2. Die Anmeldung der Steuerabzugsbeträge erfolgt durch den 
Vergütungsschuldner für seine betroffenen Vergütungsgläubiger in 1 
Anmeldung an das anordnende Finanzamt. Hierzu ist 1 Steuerkonto für 
den jeweiligen Vergütungsschuldner erforderlich.
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3. Der Steuerabzug auf Anordnung hat keine abgeltende Wirkung gemäß 
§ 50a Absatz 7 Satz 4 EStG i. V. m. § 50 Absatz 2 Satz 1 EStG; er muss 
auf die festzusetzende Steuer gemäß § 36 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe 
a EStG angerechnet werden. Für die technische Umsetzung der 
Anrechnung der Steuerabzugsbeträge im Rahmen der Veranlagung ist die 
Höhe des Steuerabzugs vom Vergütungsschuldner (elektronisch) 
mitzuteilen, da die vom Finanzamt angeordneten Beträge von diesem 
u.U. zeitlich verzögert und in abweichender Höhe einbehalten werden. 


Die beschriebene Alternativlösung ist deutlich schneller umsetzbar und führt 
zu einem besseren Ergebnis als der bisher konzipierte Ansatz. Der unter 
Punkt 2 ausgeführte Lösungsansatz, dass der nach § 50a Absatz 7 EStG 
Einbehaltungspflichtige (wie beim Kapitalertragsteuer- bzw. Lohnsteuer-
anmeldeverfahren) eine Meldung für alle gemäß § 50a Absatz 7 EStG 
einbehaltenen Beträge abgibt, macht die hohe Anzahl der zusätzlichen 
Steuerkonten entbehrlich und führt sowohl bei den Rentenversicherungsträgern 
als auch in der Finanzverwaltung zu erheblichen Entlastungen. 


Voraussetzung ist allerdings die Sicherstellung der Anrechnung der 
einbehaltenen Beträge nach § 36 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a EStG. Dazu 
benötigt die Finanzverwaltung den Abzugsbetrag nach § 50a Absatz 7 EStG in 
der Rentenbezugsmitteilung, damit im Rahmen der Veranlagung eine 
Anrechnung der bereits getilgten Steuer - entsprechend den technischen 
Mechanismen der Lohnsteuer - möglich ist (siehe Punkt 3). Nur so kann dieser 
Betrag automatisch dem zutreffenden Steuerkonto zugeordnet werden. Daher 
ist der Datensatz der Rentenbezugsmitteilung, zu diesem Zweck um die vom 
Rententräger einbehaltenen Steuerabzugsbeträge zu ergänzen. Dazu muss eine 
gesetzliche Verpflichtung gegenüber den Rentenversicherungsträgern 
geschaffen werden. 


Da der einzig bekannte Anwendungsfall dieser Konstellation 
(Ein Vergütungsschuldner für mehrere Vergütungsgläubiger) die Anordnung 
an Rentenversicherungsträger ist, wäre der nach § 50a Absatz 7 EStG 
einbehaltene Betrag ausschließlich in der jeweiligen Rentenbezugsmitteilung 
zu ergänzen. Andere Mitteilungswege müssen nicht geschaffen werden. 


Ziel ist es, ein möglichst verwaltungsökonomisches Verfahren für alle 
Beteiligten umzusetzen. Anderweitige gesetzliche Änderungen sind zur 
programmtechnischen Umsetzung der Alternativlösung nicht erforderlich.
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9. Zu Artikel 1 Nummer 12c - neu - (§ 32d Absatz 3 Satz 3 - neu - EStG) 


In Artikel 1 ist nach der neuen Nummer 12b folgende Nummer 12c einzufügen: 


„12c. In § 32d Absatz 3 wird nach Satz 2 folgender Satz angefügt: 


„Im Fall des Satzes 1 ist eine Veranlagung ungeachtet von § 46 


Absatz 2 EStG durchzuführen.““ 


Begründung:


Nach § 32d Absatz 3 Satz 1 EStG sind steuerpflichtige Kapitalerträge, die nicht 
der Kapitalertragsteuer unterlegen haben, in der Einkommensteuererklärung 
anzugeben. Fraglich ist, ob diese Regelung bei Arbeitnehmern zu einer 
Pflichtveranlagung führen kann. 


Aus § 32d Absatz 3 EStG lässt sich eine solche Veranlagungspflicht – 
unabhängig von der Höhe der erzielten Kapitalerträge – derzeit nicht zwingend 
herleiten, da dort nur die Verpflichtung normiert wird, Kapitalerträge in der 
Steuererklärung anzugeben. Eine ausdrückliche Abgabe- und 
Veranlagungsverpflichtung – wie etwa in § 46 EStG und § 56 EStDV geregelt 
– ergibt sich aus § 32d Absatz 3 EStG nach dem reinen Wortlaut nicht. 


Bei Arbeitnehmern mit zusätzlichen Kapitaleinkünften, für die keine 
Kapitalertragsteuer erhoben wurde, käme eine Veranlagung daher 
grundsätzlich nur unter den Voraussetzungen des § 46 Absatz 2 Nummer 1 
EStG in Betracht. Voraussetzung wäre hiernach jedoch, dass die positive 
Summe der einkommensteuerpflichtigen Einkünfte, die nicht dem Steuerabzug 
vom Arbeitslohn zu unterwerfen waren, mehr als 410 Euro beträgt. Nach § 2 
Absatz 5b EStG könnten Kapitalerträge nach § 32d Absatz 1 und § 43 Absatz 5 
EStG bei der Ermittlung der Freigrenze des § 46 Absatz 2 Nummer 1 EStG 
jedoch außen vorbleiben. Auch wenn die Kapitalerträge keinem abgeltenden 
Steuerabzug im Sinne von § 43 Absatz 5 EStG unterlegen haben, unterliegen 
sie nach § 32d Absatz 2 Satz 2 EStG dem besonderen Steuertarif nach § 32d 
Absatz 1 EStG. 


Damit könnte bei Arbeitnehmern mit zusätzlichen Kapitalerträgen ohne 
Steuerabzug, für die die Anwendung von § 32d Absatz 2 und 6 EStG nicht in 
Betracht käme, unabhängig von deren Höhe eine Pflichtveranlagung nach § 25 
Absatz 1 in Verbindung mit § 46 EStG ausgeschlossen sein. Im Ergebnis 
könnten derartige Erträge unversteuert bleiben. Dieses Ergebnis widerspräche 
dem Sinn und Zweck der Regelung des § 32d Absatz 3 EStG, wonach 
sämtliche Kapitalerträge ohne Steuerabzug mit solchen Kapitalerträgen 
gleichzustellen sind, die einem inländischen Steuerabzug unterlegen haben. 


§ 32d Absatz 3 EStG wird daher klarstellend um eine Regelung ergänzt, 
wonach in Fällen des § 32d Absatz 1 Satz 1 EStG immer eine 
Pflichtveranlagung durchzuführen ist.
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10. Zu Artikel 1 Nummer 16 Buchstabe a - neu - (§ 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 


EStG)


In Artikel 1 ist Nummer 16 wie folgt zu fassen: 


„16. § 40 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


a) In Satz 1 wird Nummer 2 wie folgt gefasst: 


„2. Arbeitslohn aus Anlass von Betriebsveranstaltungen zahlt; 


dabei kann auf die Anwendung des Freibetrags im Sinne des 


§ 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a Satz 3 sowie eine 


Aufzeichnung im Lohnkonto verzichtet werden.“ 


b) Die Sätze 2 und 3 werden durch die folgenden Sätze ersetzt: 


(weiter wie Gesetzentwurf)“


Begründung:


Derzeit fallen Zuwendungen des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer im 
Rahmen von Betriebsveranstaltungen unter die Freibetragsregelung des § 19 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a Einkommensteuergesetz. Danach kommt für 
maximal zwei Betriebsveranstaltungen jährlich jeweils ein Freibetrag von 
110 Euro pro Arbeitnehmer zur Anwendung, sodass der Arbeitnehmer erst den 
übersteigenden Betrag individuell versteuern muss. Alternativ kann der 
Arbeitgeber den übersteigenden Betrag nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 
Einkommensteuergesetz pauschal mit 25 Prozent versteuern. 


Zur Anwendung der Freibetragsregelung muss der Arbeitgeber 
Teilnehmerlisten über die Anwesenheit der Arbeitnehmer für die jeweiligen 
Betriebsveranstaltungen führen. 


Zur Vermeidung des bürokratischen Aufwands, der mit der Führung der 
Teilnehmerlisten verbunden ist, soll der Arbeitgeber auf die Führung solcher 
Listen im Wege eines Wahlrechts verzichten können. Im Gegenzug muss der 
Arbeitgeber die Aufwendungen für die Betriebsveranstaltung - ohne 
Berücksichtigung eines Freibetrags - pauschal mit 25 Prozent nach § 40 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Einkommensteuergesetz versteuern.
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11. Zu Artikel 1 Nummer 16a - neu - (§ 41a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG) 


Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 


Nach Nummer 16 ist folgende Nummer 16a einzufügen: 


„16a. In § 41a Absatz 1 Satz 1 wird Nummer 1 wie folgt gefasst: 


„1. dem Finanzamt, in dessen Bezirk sich die Betriebsstätte (§ 41 


Absatz 2) befindet (Betriebsstättenfinanzamt), eine 


Steuererklärung einzureichen, in der er die Summen der im 


Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum einzubehaltenden und zu 


übernehmenden Lohnsteuer entsprechend dem Bezug des 


Arbeitslohns getrennt nach Kalenderjahren angibt (Lohnsteuer-


Anmeldung),“.“


Begründung:


Bislang hat der Arbeitgeber die Summe der im Lohnsteuer-
Anmeldungszeitraum einzubehaltenden und zu übernehmenden 
Steuerabzugsbeträge (Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) 
nach dem Zeitpunkt ihrer Entstehung einem Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum 
zuzuordnen (sog. IST-Prinzip). Danach werden die Steuerabzugsbeträge dem 
Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum zugeordnet, in dem der Arbeitslohn dem 
Arbeitnehmer zufließt (§ 38 Absatz 2 EStG). 


Abweichend hiervon hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die einbehaltenen 
Steuerabzugsbeträge bei Beendigung eines Dienstverhältnisses oder am Ende 
eines Kalenderjahres auf der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung für das 
Kalenderjahr zu bescheinigen, in dem der Arbeitslohn als bezogen gilt (sog. 
FÜR-Prinzip, § 38a Absatz 1 Sätze 2 und 3 EStG). 


Diese unterschiedliche Handhabung führt dazu, dass bei einem maschinellen 
Abgleich der "angemeldeten Steuerabzugsbeträge" mit den "bescheinigten 
Steuerabzugsbeträgen" regelmäßig Differenzbeträge auftreten. Da diese sog. 
Differenzfälle als risikobehaftete Fälle eingestuft werden, ist bei ihnen die 
ordnungsgemäße Durchführung des Lohnsteuerabzugs durch die Arbeitgeber 
von den Finanzämtern zu überprüfen. Aufgrund der beschriebenen 
unterschiedlichen Handhabung werden auch Fälle als Differenzfälle 
ausgeworfen, die nicht risikobehaftet sind. Im Kern geht es deshalb darum, den 
maschinellen Abgleich zielgenauer auszugestalten. Dadurch sollen sich sowohl 
bei den Finanzämtern als auch den Arbeitgebern/Steuerberatern teils zeit- und 
arbeitsaufwendigen Rückfragen erübrigen.
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Zu diesem Zweck soll das Lohnsteuer-Anmeldungsverfahren auf das "Für-
Prinzip" umgestellt werden. In § 41a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG wird 
hierzu geregelt, dass die anzumeldenden Steuerabzugsbeträge entsprechend 
dem Bezug des Arbeitslohns getrennt nach Kalenderjahren anzumelden sind. 


Ein zusätzlicher Bürokratieaufwand für die Arbeitgeber/Steuerberater entsteht 
hierdurch nicht. Denn die zur Umsetzung des "FÜR-Prinzips" im Lohnsteuer-
Anmeldungsverfahren erforderlichen Informationen liegen bereits im 
Datenbestand der Arbeitgeber/Steuerberater vor.


12. Zu Artikel 1 Nummer 21, Nummer 24 Buchstabe i (§ 50 Absatz 1 Satz 2, 


 § 52 Absatz 46 Satz 10


EStG)


Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nummer 21 ist wie folgt zu fassen: 


„21. § 50 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „Einkommen“ die 


Wörter „bei der Ermittlung des Steuersatzes“ eingefügt. 


b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 5 (weiter wie Gesetzentwurf) 


bb) Folgende Nummer 6 wird eingefügt: 


(weiter wie Gesetzentwurf)“ 


b) Nummer 24 Buchstabe i ist wie folgt zu fassen: 


„i) Absatz 46 wird wie folgt geändert: 


aa) Dem Satz 1 wird folgender Satz vorangestellt: 


„§ 50 Absatz 1 Satz 2 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes 


vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 


Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist in allen offenen 


Fällen anzuwenden.“ 


bb) Nach Satz 2 wird (weiter wie Gesetzentwurf)“
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Begründung: 


Die Steuerfreistellung des Existenzminimums ist bei beschränkt 
Steuerpflichtigen grundsätzlich Sache des Wohnsitzstaates. Deshalb wird durch 
§ 50 Abs. 1 Satz 2 EStG der Grundfreibetrag im Rahmen der Ermittlung der 
Einkommensteuer dem inländischen zu versteuernden Einkommen 
hinzugerechnet. Im Ergebnis wird dadurch kein fiktives Einkommen besteuert, 
sondern der Steuersatz wird lediglich auf das Niveau hochgeschleust, das sich 
aus dem Tarifverlauf oberhalb des Grundfreibetrags ergibt.  


Nicht ganz klar ist jedoch, was aus der derzeitigen Gesetzesformulierung folgt, 
wenn ein beschränkt Steuerpflichtiger inländische Einkünfte sowie Einkünfte 
hat, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen. Rechnet man den 
Grundfreibetrag dem inländischen zu versteuernden Einkommen zu und 
besteuert man den um den Grundfreibetrag erhöhten Betrag, könnten sich für 
das der inländischen Besteuerung unterliegende Einkommen rein rechnerisch 
Steuersätze weit oberhalb des Spitzensteuersatzes ergeben. Im Extremfall wäre 
die rechnerische Einkommensteuer dann höher als das tatsächliche inländische 
zu versteuernde Einkommen. 


Durch die Änderung in § 50 Absatz 1 Satz 2 EStG wird klargestellt, dass es 
nicht zu einer Übermaßbesteuerung kommen kann, sondern dass die 
Hinzurechnung des Grundfreibetrags nur den Steuersatz des tatsächlich zu 
versteuernden inländischen Einkommens beeinflusst. Die Änderung erfasst 
daher alle offenen Fälle. 


13. Zu Artikel 1 Nummer 21 Buchstabe b (§ 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 6 EStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob der 


neu vorgesehenen Veranlagungsmöglichkeit in § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 6 


eine eigene Zuständigkeitsregelung beigefügt werden sollte.


Begründung: 


Die neue Veranlagungsmöglichkeit richtet sich an im Ausland ansässige 
Steuerpflichtige, denen eine bei einem inländischen Versicherungs-
unternehmen abgeschlossene Lebensversicherung ausgezahlt wird. Nach den 
allgemeinen Regelungen der Abgabenordnung (AO) richtet sich die 
Zuständigkeit nach § 20 Absatz 2 AO. Die dort angeführten 
Anknüpfungsmerkmale (inländisches Vermögen, Ausübung oder Verwertung 
einer Tätigkeit im Inland) lassen für die hier relevanten Fälle eine eindeutige 
Zuständigkeitsbestimmung nicht zu.  


Der neuen Veranlagungsmöglichkeit sollte daher eine eigene 
Zuständigkeitsregelung beigefügt werden. Es sollte geprüft werden, ob die 
Zuständigkeit für die neue Veranlagungsmöglichkeit dem Finanzamt 
zuzuweisen ist, an das die Kapitalertragsteuer abgeführt worden ist. 
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14. Zu Artikel 1 Nummer 24 Buchstabe e (§ 52 Absatz 20 Satz 1, Satz 2 - neu - 


EStG) 


In Artikel 1 Nummer 24 Buchstabe e ist in § 52 Absatz 20 Satz 1 nach den 


Wörtern „Schadens dienen“ das Wort „(Rechtsfolgen)“ einzufügen und 


folgender Satz anzufügen: 


„§ 12 Nummer 4 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I 


S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 


Änderungsgesetzes] ist auch für mit Rechtsfolgen im Sinne des Satzes 1 


zusammenhängende Aufwendungen anzuwenden, wenn die Rechtsfolge vor 


dem 1. Januar 2019 festgesetzt wurde.“


Begründung: 


Der angefügte Satz 2 stellt sicher, dass das Abzugsverbot für mit Geldstrafen 
o. Ä. zusammenhängende Aufwendungen auch für solche nach dem 
31. Dezember 2018 entstehende Aufwendungen anzuwenden ist, wenn die 
Geldstrafe o. Ä. vor dem 1. Januar 2019 festgesetzt wurde. 


Das Wort „damit“ in Satz 1 könnte so verstanden werden, dass nur mit 
Geldstrafen o. Ä. zusammenhängende Aufwendungen unter das Abzugsverbot 
fallen, die mit nach dem 31. Dezember 2018 festgesetzten Geldstrafen o. Ä. im 
Kontext stehen. 


Die Einfügung des Klammerzusatzes „(Rechtsfolgen)“ in Satz 1 vermeidet 
Textwiederholungen im neuen Satz 2. 


15. Zu Artikel 2 Nummer 2 Buchstabe b1 - neu -, Buchstabe b2 - neu -  


(§ 3 Nummer 26 Satz 1, Nummer 26a Satz 1 EStG)


In Artikel 2 Nummer 2 sind nach Buchstabe b folgende Buchstaben einzufügen: 


„b1) In Nummer 26 Satz 1 wird die Angabe „2 400 Euro“ durch die Angabe 


„3 000 Euro“ ersetzt. 


b2) In Nummer 26a Satz 1 wird die Angabe „720 Euro“ durch die Angabe 


„840 Euro“ ersetzt.“
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Begründung: 


Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland engagieren sich Tag für Tag 
ganz konkret und ehrenamtlich für unser Land und seine Mitmenschen. In 
Zeiten von wachsender sozialer und humanitärer Verantwortung tragen sie mit 
ihrem bürgerschaftlichen Engagement entscheidend und unverzichtbar zu 
einem engen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft bei. Entlastungen für 
ehrenamtlich Tätige sind daher ein Kernpunkt zur Stärkung der Mitte der 
Gesellschaft und zur Entfaltung von weiterem Potenzial für bürgerschaftliches 
Engagement. 


Zu Buchstabe b1: 


Trainerinnen und Trainer, die diese Tätigkeit nebenberuflich in Sportvereinen 
ausüben, profitieren von der Übungsleiterpauschale. Auch die 
Entschädigungen für Ausbilderinnen und Ausbilder, z. B. bei der freiwilligen 
Feuerwehr und der DLRG oder an nebenberuflich in der Erziehung, Kunst oder 
Pflege Tätige, werden hierdurch begünstigt. Die Übungsleiterpauschale wurde 
zuletzt ab dem Veranlagungszeitraum 2013 erhöht. 


Durch die Anhebung des Freibetrags von 2 400 Euro auf 3 000 Euro können 
auch von den Übungsleiterinnen und Übungsleitern getragene Kosten – 
insbesondere Fahrtkosten – im Zusammenhang mit der Tätigkeit besser als 
bisher steuerfrei erstattet werden.


Zu Buchstabe b2: 


Die Erhöhung der ebenfalls zuletzt für den Veranlagungszeitraum 2013 
angepassten Ehrenamtspauschale von 720 Euro auf 840 Euro unterstützt all 
diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die nicht in den Anwendungsbereich des 
§ 3 Nummer 26 fallen, sich aber gleichwohl ehrenamtlich engagieren, 
beispielsweise als Schriftführerinnen und Schriftführer oder Kassenwartinnen 
und Kassenwarte von gemeinnützigen Vereinen. 


Die Maßnahmen sind auch geeignet, den Bürokratieaufwand im Gemeinwesen 
spürbar zu reduzieren. Den Vereinen wird es hierdurch zugleich leichter fallen, 
ehrenamtlich Tätige für sich zu gewinnen.
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16. Zu Artikel 2 Nummer 3a - neu - 


Artikel 4a - neu - (§ 4a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 EStG 


 § 8c Absatz 2 EStDV)


a) In Artikel 2 ist nach Nummer 3 folgende Nummer 3a einzufügen: 


„3a. In § 4a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 wird in Satz 1 nach der Angabe 


„1. Juli bis zum 30. Juni“ ein Komma gesetzt und die Wörter  


„1. bei Land- und Forstwirten der Zeitraum vom 1. Juli bis zum 


30. Juni, soweit der Land- und Forstwirt nicht ein dem 


Kalenderjahr entsprechendes Wirtschaftsjahr wählt“ eingefügt.“ 


b) Nach Artikel 4 ist folgender Artikel 4a einzufügen: 


„Artikel 4a 


Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 


In § 8c Absatz 2 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung in der 


Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2000 (BGBl. I S. 717), die 


zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S 2730) 


geändert worden ist, wird Satz 1 gestrichen.“ 


Folgeänderung: 


a) Zu Artikel 35 (Inkrafttreten) 


In Artikel 35 ist Absatz 2 wie folgt zu fassen: 


„(2) Die Artikel 2, 4a, 9, 12, 29, 31 und 33 treten am 1. Januar 2020 in 


Kraft.“ 


b) In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe „Artikel 4 Weitere Änderung 


des Einkommensteuergesetzes“ folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 4a  Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung“ 
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Begründung:


Zu Buchstabe a: 


Für land- und forstwirtschaftliche Betriebe gilt grundsätzlich ein 
Wirtschaftsjahr, das sich vom 1. Juli bis 30. Juni des Folgejahres erstreckt. 
Abweichende Regelungen sind für Betriebe mit hohem Futterbauanteil, 
Weinbaubetriebe und reine Forstbetriebe zugelassen. Letztere sowie 
Gartenbaubetriebe können auch ein dem Kalenderjahr entsprechendes 
Wirtschaftsjahr wählen, was allen anderen Betrieben bislang verwehrt ist.  


Der Gewinnermittlungszeitraum bei Gewerbetreibenden bestimmt sich 
dagegen nach dem regelmäßigen Abschlussstichtag, den das Unternehmen für 
sich gewählt hat, oder entspricht dem Kalenderjahr. In der Praxis hat sich die 
Notwendigkeit einer flexibleren Regelung auch für die Land- und 
Forstwirtschaft gezeigt. Daher wird die Möglichkeit geschaffen, neben den 
bisher zugelassenen Gewinnermittlungszeiträumen stets auch ein dem 
Kalenderjahr entsprechendes Wirtschaftsjahr zu wählen. Dies erleichtert u. a. 
auch die Erstellung und Überprüfung der für das Kalenderjahr abzugebenden 
Umsatzsteuererklärungen. 


Zu Buchstabe b: 


Durch die Schaffung der Möglichkeit für Land- und Forstwirte, generell ein 
dem Kalenderjahr entsprechendes Wirtschaftsjahr zu wählen, ist die 
Sonderregelung für Gartenbaubetriebe und reine Forstbetriebe nicht mehr 
erforderlich und kann daher gestrichen werden. 


Zu Artikel 35 (Inkrafttreten): 


Artikel 4a tritt entsprechend Artikel 2 zum 1. Januar 2020 in Kraft.


17. Zu Artikel 2 Nummer 4 Buchstabe b - neu - , Buchstabe c - neu - 


Nummer 24 Buchstabe c (§ 6 Absatz 2 Satz 1, 


Absatz 2a, 


 § 52 Absatz 12 Satz 5a - neu - 


und 5b - neu - 


EStG)


Artikel 2 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nummer 4 ist wie folgt zu fassen: 


„4. § 6 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Nummer 4 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 2 wird wie folgt geändert: 


aaa) In Nummer 1 (weiter wie Gesetzentwurf) 
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bbb) In Nummer 2 (weiter wie Gesetzentwurf) 


ccc) Die folgenden Nummer 3 und 4 (weiter wie Gesetzentwurf) 


bb) Satz 3 wird wie folgt geändert: 


aaa) In Nummer 1 (weiter wie Gesetzentwurf) 


bbb) In Nummer 2 (weiter wie Gesetzentwurf) 


ccc) Die folgenden Nummern 3 und 4 (weiter wie 


Gesetzentwurf) 


b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „800 Euro“ durch die Angabe 


„1000 Euro“ ersetzt. 


c) Absatz 2a wird gestrichen. 


b) Nummer 24 Buchstabe c ist wie folgt zu fassen: 


„c) Absatz 12 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 2 wird die Angabe „2021“ durch die Angabe „2030“ ersetzt. 


bb) Nach Satz 5 werden folgende Sätze eingefügt: 


„§ 6 Absatz 2 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom … 


(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 


vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals bei Wirtschaftsgütern 


anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2019 angeschafft, 


hergestellt oder in das Betriebsvermögen eingelegt werden.“ § 6 


Absatz 2a in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 


11. Juni 2017 (BGBl. I S. 2074) ist letztmals bei Wirtschaftsgütern 


anzuwenden, die vor dem 1. Januar 2020 angeschafft, hergestellt 


oder in das Betriebsvermögen eingelegt worden sind. Für 


Sammelposten, die am 31. Dezember 2019 noch vorhanden sind, ist 


Absatz 2a in der am 31. Dezember 2019 geltenden Fassung weiter 


anzuwenden.““
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Begründung:


Zu Buchstabe a: 


Selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten von bis zu 800 Euro (ohne Umsatzsteuer) können als 
geringwertige Wirtschaftsgüter sofort abgeschrieben werden. Diese 
Wertgrenze gilt seit 1. Januar 2018. Mit einer weitergehenden Anhebung der 
GWG-Grenze auf 1.000 Euro wird ein substanzieller Vereinfachungseffekt 
erreicht, indem die Regelungen zur Bildung eines Sammelpostens vollständig 
entfallen können. 


Als Alternative zur „GWG-800“ Regelung ist es derzeit möglich, 
geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 
zu 1.000 Euro in einen Sammelposten einzustellen, der linear über einen 
Zeitraum von 5 Jahren gewinnmindernd aufgelöst wird. Das 
Sofortabschreibungsrecht besteht bei Ausübung dieser Option lediglich für 
Wirtschaftsgüter bis 250 Euro. 


Bereits heute dürfte die „GWG-800“ Regelung in den meisten Fällen zu einem 
steuerlich günstigeren Ergebnis führen. Bei Anhebung der Wertgrenze auf 
1.000 Euro ist das dann aber ausnahmslos der Fall, so dass der Sammelposten 
seine Praxisrelevanz vollständig verliert und die entsprechenden Vorschriften 
des Einkommensteuergesetzes abgeschafft werden können. 


Buchstabe b: 


Die auf 1.000 Euro erhöhte GWG-Grenze gilt erstmals bei Wirtschaftsgütern, 
die im Jahr 2020 – d. h. nach dem 31. Dezember 2019 – angeschafft wurden. 
Ein Sammelposten kann letztmals für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten von mehr als 250 Euro und maximal 1.000 Euro, die vor 
dem 1. Januar 2020 angeschafft oder hergestellt wurden. Zum 
31. Dezember 2019 bestehende Sammelposten sind in den Folgejahren nach 
den Regeln des bisherigen Absatzes 2a aufzulösen.


18. Zu Artikel 2 Nummer 5 (§ 7c Absatz 1, 


Absatz 2 EStG), 


Artikel 2 Nummer 24 Buchstabe d (§ 52 Absatz 15b EStG)


Artikel 2 ist wie folgt zu ändern: 


a) In Nummer 5 ist § 7c wie folgt zu ändern: 


aa) In Absatz 1 sind nach dem Wort „Elektrolieferfahrzeugen“ die Wörter 


„und schweren Elektronutzfahrzeugen“ einzufügen.







- 23 - Drucksache 356/19 (Beschluss)


bb) Absatz 2 ist wie folgt zu ändern: 


aaa) Nach dem Wort „Elektrolieferfahrzeuge“ sind die Wörter „und 


schwere Elektronutzfahrzeuge“ einzufügen. 


bbb) Nach dem Wort „EG-Fahrzeugklassen“ sind die Wörter „N1 


und N2 mit einer technisch zulässigen Gesamtmasse von 


maximal 7,5 Tonnen“ durch die Angabe „N1, N2 und N3“ zu 


ersetzen.


b) In Nummer 24 Buchstabe d sind in § 52 Absatz 15b nach dem Wort  


„Elektrolieferfahrzeuge“ die Wörter „und schwere Elektronutzfahrzeuge“ 


einzufügen. 


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


Es ist weder aus umweltpolitischer noch aus Sicht des Gleichbehandlungs-
grundsatzes nachvollziehbar, weshalb die Bundesregierung die in § 7c EStG-E 
erwogene Sonderabschreibung nur auf elektrische Lieferfahrzeuge bestimmter 
Fahrzeugklassen beschränken will. Durch die Änderungen wird die 
Beschränkung der Sonderabschreibung auf Lieferfahrzeuge der 
Fahrzeugklassen N1 und N2 und einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5 
Tonnen aufgehoben. Mit der Einfügung der Fahrzeugklasse N3 und der 
Streichung der max. Gewichtsklasse können die mit der Regelung verbundenen 
Anreize durch weitere Kreise und auch schwere Nutzfahrzeuge mit 
Elektroantrieb genutzt werden. Gerade hier kann die 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung aufgrund des hohen Anschaffungspreises 
gegenüber konventionellen schweren Nutzfahrzeugen zugunsten 
emissionsarmer Fahrzeuge mit Elektroantrieb positiv beeinflusst werden. 


Zu Buchstabe b: 


Aufgrund der Änderung in § 7c EStG-E bedarf es einer redaktionellen 
Anpassung in § 52 Absatz 15b EStG-E. 


19. Zu Artikel 2 (§ 8 Absatz 2 Satz 11 EStG) 


Die monatliche 44-Euro-Freigrenze für Sachbezüge (§ 8 Absatz 2 Satz 11 


EStG) wurde durch Artikel 1 Nummer 13 des Jahressteuergesetzes 1996 vom 


11. Oktober 1995 eingeführt. Sachbezüge in geringem Umfang sollen aus 


Vereinfachungsgründen nicht besteuert werden. Die Regelung dient somit in 


erster Linie der Vereinfachung und dem Bürokratieabbau.
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In den letzten Jahren wird die 44-Euro-Freigrenze vermehrt genutzt, um den 


Arbeitnehmern steuerfreie Sachbezüge in Form von Gutscheinen zukommen zu 


lassen.


Der Bundesfinanzhof (BFH) hat seine Rechtsprechung zur Abgrenzung 


zwischen Geldleistungen und Sachbezügen dahingehend geändert, dass 


zweckgebundene Geldleistungen oder nachträgliche Kostenerstattungen nun 


nicht mehr ohne weiteres als Sachbezug eingeordnet werden können. Die 


Rechtsprechung des BFH hat zu erheblicher Verunsicherung bei der 


Abgrenzung zwischen Barlohn und Sachlohn geführt. 


Die Anwendung der Rechtsprechung des BFH birgt die Gefahr, dass die 


Gutscheine bestimmter Anbieter dadurch begünstigt werden, dass für sie 


weiterhin die 44-Euro-Freigrenze gilt, während Gutscheine anderer Anbieter 


versteuert werden müssen. Eine solche Wettbewerbsverzerrung insbesondere 


zulasten kleiner und mittelständischer Unternehmen ist nach Auffassung des 


Bundesrates nicht hinnehmbar.


Es bedarf daher einer klaren gesetzlichen Regelung, um den gegenwärtigen 


Zustand zu beenden. Dabei muss sich der Gesetzgeber entscheiden, in welchem 


Umfang er Guthaben-Karten steuerlich begünstigen will. Dabei stehen ihm 


verschiedene Handlungsalternativen zur Verfügung: 


a) Eine Möglichkeit wäre die weite Anwendung des Begriffs „Sachbezug“ per 


Gesetzesdefinition. Soweit der Arbeitnehmer unabhängig vom Anbieter der 


Gutscheine sich die Leistung nicht in Bargeld auszahlen lassen kann, würde 


dann die 44-Euro-Freigrenze gelten. 


b) Der Gesetzgeber könnte sich aber auch dafür entscheiden, dass Gutscheine 


und Gutscheinkarten, die auf einen Geldbetrag lauten, generell keine 


Sachbezüge, sondern Barlohn darstellen und somit nicht unter die 44 Euro-


Freigrenze fallen. Zum Ausgleich und als Maßnahme zur 


Steuervereinfachung sollte der Arbeitnehmerpauschbetrag für alle 


Arbeitnehmer einheitlich und aufkommensneutral erhöht werden.
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20. Zu Artikel 2 Nummer 8 Buchstabe c - neu - 


(§ 10 Absatz 2a Satz 01 - neu - EStG)


In Artikel 2 Nummer 8 ist folgender Buchstabe c anzufügen: 


„c) Dem Absatz 2a wird folgender Satz vorangestellt: 


„Bei Vorsorgeaufwendungen nach Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a haben 


der Träger der gesetzlichen Rentenversicherung, die landwirtschaftliche 


Alterskasse und die berufsständische Versorgungseinrichtung als 


mitteilungspflichtige Stelle nach Maßgabe des § 93c der Abgabenordnung 


und unter Angabe der Versicherungsdaten die Höhe der im jeweiligen 


Beitragsjahr geleisteten Beiträge an die zentrale Stelle (§ 81) zu 


übermitteln; dies gilt nicht, soweit diese Daten mit der elektronischen 


Lohnsteuerbescheinigung (§ 41b Absatz 1 Satz 2 ) zu übermitteln sind.““ 


Begründung: 


Den Finanzämtern stehen die Daten zu den Beiträgen i. S. d. § 10 Absatz 1 
Nummer 2 Buchstabe a EStG (Basisrentenversicherung) derzeit nur dann 
elektronisch zur Verfügung, wenn sie mit der elektronischen 
Lohnsteuerbescheinigung (§ 41b Absatz 1 Satz 2 EStG) übermittelt worden 
sind. Werden die Basisrentenbeiträge nicht vom Arbeitgeber, sondern vom 
Steuerpflichtigen entrichtet (sog. Selbstzahler), kommt es insbesondere im 
Bereich der Beiträge zur berufsständischen Versorgung häufig zu fehlerhaften 
Eintragungen der Steuerpflichtigen und zu fehlerhaften Steuerfestsetzungen.  


Um die Fehleranfälligkeit zu beseitigen, sind künftig die Daten zu den nicht 
vom Arbeitgeber entrichteten Beiträgen zur Basisrentenversicherung vom 
Rententräger elektronisch zu übermitteln. Dies gilt nicht nur bei den 
Selbstzahlern der berufsständischen Versorgung, sondern auch bei freiwilligen 
Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung oder zur landwirtschaftlichen 
Alterskasse. 
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21. Zu Artikel 2 Nummer 8 (§ 10 Absatz 1a Nummer 2 EStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob zur 


Sicherstellung einer übereinstimmenden Handhabung der 


Versorgungsleistungen beim Verpflichteten und Berechtigten auch in den 


Fällen von § 10 Absatz 1a Nummer 2 der Sonderausgabenabzug an die 


Bedingung geknüpft wird, dass der Verpflichtete die Identifikationsnummer des 


Berechtigten angibt.


Begründung: 


Durch Artikel 2 Nummer 8 Buchstabe b wird zur Verbesserung der 
Bearbeitung und Gewährleistung des Korrespondenzprinzips bei 
Ausgleichsleistungen zur Vermeidung eines Versorgungsausgleichs die 
Angabe der Identifikationsnummer des Ausgleichsberechtigten zur materiell-
rechtlichen Voraussetzung für den Sonderausgabenabzug beim 
Ausgleichspflichtigen. Das Korrespondenzprinzip gilt in materiell-rechtlicher 
Hinsicht jedoch auch bei den Versorgungsleistungen i. S. d. § 10 Absatz 1a 
Nummer 2 EStG (vgl. BFH-Urteil vom 10.01.2007, BFH/NV 2007, 718). Zur 
Sicherstellung einer übereinstimmenden Handhabung der 
Versorgungsleistungen beim Verpflichteten und Berechtigten sollten daher die 
Fälle von § 10 Absatz 1a Nummer 2 EStG ebenfalls an die Bedingung 
geknüpft werden, dass der Verpflichtete die Identifikationsnummer des 
Berechtigten angibt. 
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22. Zu Artikel 2 (§ 11 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 2 EStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens zu 


prüfen, ob auf die Regelungen des § 11 Absatz 1 Satz 2 bzw. Absatz 2 Satz 2, 


die regelmäßig wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben abweichend vom Zu- 


oder Abfluss dem Jahr der wirtschaftlichen Zugehörigkeit zuordnen, soweit sie 


innerhalb kurzer Zeit vor Beginn oder nach Ende des Kalenderjahres zu- bzw. 


abgeflossen sind, verzichtet werden kann. Dies würde nicht zuletzt im Lichte 


der Digitalisierung, die auch das Besteuerungsverfahren erfasst, eine erhebliche 


Vereinfachung darstellen. 


Begründung:


Um Zahlungen um den Jahreswechsel richtig zuordnen zu können, muss 
zunächst geklärt werden, ob es sich um wiederkehrende Zahlungen handelt, die 
dann anhand des Fälligkeits- sowie Zahlungsdatums abweichend von Zu- und 
Abflussprinzip im Hinblick auf eine Verschiebung in das Jahr der 
wirtschaftlichen Zugehörigkeit geprüft werden müssen. Dies ist mit 
zusätzlichem Aufwand beim Steuerpflichtigen verbunden, da aufgrund der 
Erforderlichkeit externer Informationen eine vollautomatisierte Abwicklung 
nicht möglich ist. 


Dass die Regelung in der Praxis immer wieder zu Problemen führt, zeigt nicht 
zuletzt die Vielzahl gerichtlicher Entscheidungen. Eine besondere Bedeutung 
kommt dabei der Rechtsprechung zu, dass auch Umsatzsteuervoranmeldungen 
zu den regelmäßig wiederkehrenden Zahlungen gehören, wodurch ein 
automatisierter Abgleich zwischen EÜR und den eingegangenen Zahlungen im 
Rahmen eines Risikomanagements konterkariert wird. 


Unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten ist eine Sonderregelung für regelmäßig 
wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben nicht zwingend. Zufällige 
Verschiebungen zum Jahreswechsel werden allenfalls eng begrenzt innerhalb 
des 10-Tage-Zeitraums vermieden, wodurch sich das Zuordnungsproblem 
lediglich zeitlich verlagert. Darüber hinaus sind nur Dauerschuldverhältnisse 
betroffen, während mit den übrigen Zahlungsströmen Gewinne vorgezogen 
oder in die nächste Periode verschoben werden können. 
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23. Zu Artikel 2 Nummer 9a -neu- (§ 13 Absatz 6 Satz 1 EStG) 


Nummer 11 Buchstabe a0 -neu-  


(§ 20 Absatz 1 Nummer 1 Satz 1 EStG) 


Anlage 2 (Nummer 1 Buchstabe f zu § 43 EStG) 


Artikel 2 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nach Nummer 9 ist folgende Nummer 9a einzufügen: 


„9a. In § 13 Absatz 6 Satz 1 werden die Wörter „Erwerbs- und 


Wirtschaftsgenossenschaft“ durch das Wort „Genossenschaft“ 


ersetzt.“ 


b) Nummer 11 ist wie folgt zu ändern: 


aa) Im Einleitungssatz ist die Angabe „Absatz 2“ zu streichen. 


bb) Dem Buchstaben a ist folgender Buchstabe a0 voranzustellen: 


„a0 In Absatz 1 Nummer 1 Satz 1 werden die Wörter "Erwerbs-


und Genossenschaft" durch das Wort „Genossenschaft“ 


ersetzt.“


c) In Anlage 2 Nummer 1 Buchstabe f zu § 43b sind die Wörter „Erwerbs-


und Genossenschaft“ durch das Wort „Genossenschaft“ zu ersetzen.


Begründung: 


In entsprechender Anwendung der Änderungen im Körperschaft- und im 
Gewerbesteuergesetz sind in den angeführten Vorschriften des 
Einkommensteuergesetzes die Wörter „Erwerbs- und Wirtschafts-
genossenschaft“ ebenfalls durch das Wort „Genossenschaft“ zu ersetzen. 
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24. Zu Artikel 2 Nummer 10 (§ 17 Absatz 2a EStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob in 


Artikel 2 Nummer 10 eine Regelung aufgenommen werden sollte, die eine 


wertgerechte Verteilung von Anschaffungskosten für im Betriebsvermögen 


gehaltene Beteiligungen an Kapitalgesellschaften vorsieht.


Begründung:


Die Erwägungen, die zu einer Einfügung der Regelung für im Privatvermögen 
gehaltene Beteiligungen geführt haben, könnten spiegelbildlich auf im 
Betriebsvermögen gehaltene Beteiligungen zu übertragen sein. 


Zusätzlich erscheint eine Aufnahme einer korrespondierenden Regelung für im 
Betriebsvermögen gehaltene Beteiligungen unumgänglich, um einer 
Umgehung der unter Artikel 2 Nummer 10 vorgesehenen Regelung durch eine 
Einlage der Beteiligung von einem Privatvermögen in ein Betriebsvermögen 
vorzubeugen.


25. Zu Artikel 2 Nummer 10, 


Nummer 11 (§ 17 Absatz 6 Satz 7 und 8 - neu -  


 § 20 Absatz 2 EStG)


Artikel 2 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nummer 10 ist wie folgt zu fassen: 


„10. Dem § 17 Absatz 2 Satz 6 werden folgende Sätze angefügt: 


„Leistet der Steuerpflichtige über den Nennbetrag seiner Anteile 


hinaus Einzahlungen in das Kapital der Gesellschaft, sind die 


Einzahlungen bei der Ermittlung der Anschaffungskosten 


gleichmäßig auf seine gesamten Anteile einschließlich seiner im 


Rahmen von Kapitalerhöhungen erhaltenen neuen Anteile 


aufzuteilen. Satz 7 ist bei Einzahlungen im Rahmen einer 


Kapitalerhöhung nur anwendbar, soweit die Einzahlungen den 


gemeinen Wert der erhaltenen Anteile übersteigen.““ 


b) Nummer 11 ist zu streichen. 


Folgeänderung: 


In Nummer 24 Buchstabe f ist in § 52 Absatz 25a Satz 2 zu streichen. 
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Begründung:


Zu Buchstabe a: 


Mit § 17 Absatz 2a Satz 1 bis 4 EStG-E zielt die Bundesregierung darauf ab, 
der BFH-Entscheidung vom 11.07.2017, IX R 36/15, die rechtliche Grundlage 
zu entziehen. Ein solches „Nichtanwendungsgesetz“ ist problematisch und bei 
Annahme der hier zu Artikel 2 Nummer 11 vorgeschlagenen Änderungen 
unnötig. Zudem würde man mit den vom Bund vorgesehenen Maßnahmen 
ohne Not zu einem früheren Rechtszustand zurückkehren, der sich in 
langjähriger Praxis als rechtsunsicher und kaum administrierbar erwiesen hat.  


Die in § 17 Absatz 2a Satz 5 EStG-E vorgesehene Änderung ist hingegen 
erforderlich. Sie wird wegen des Sachzusammenhangs bei § 17 Absatz 2 EStG 
angefügt. Die Regelung ist aber lediglich gerechtfertigt, soweit Einzahlungen 
den gemeinen Wert der erhaltenen Anteile übersteigen. Bei der Bewertung sind 
unter anderem auch die in der Gesellschaft bereits vorhandenen stillen 
Reserven zu berücksichtigen. 


Zu Buchstabe b: 


Die beabsichtigten Anpassungen führen de facto zu einem 
Nichtanwendungsgesetz hinsichtlich der aktuellen BFH-Entscheidungen vom 
12.01.2016 (IX R 48/14, IX R 49/14 und IX R 50/14) zur steuerlichen 
Berücksichtigung von Verlusten aus Termingeschäften, vom 24.10.2017 (VIII 
R 13/15) zur steuerlichen Berücksichtigung insolvenzbedingter 
Forderungsausfälle, vom 12.06.2018 (VIII R 32/16) zur steuerlichen 
Berücksichtigung von Verlusten aus der Veräußerung wertloser Aktien vom 
20.11.2018 (VIII R 37/15) und zur steuerlichen Berücksichtigung von 
Verlusten aus Knock-Out-Zertifikaten. Darüber hinaus werden mit der 
geplanten Änderung auch weitere, bisher in den Anwendungsbereich der 
Abgeltungsteuer fallende Vorgänge zukünftig von einer steuerlichen 
Berücksichtigung ausgeschlossen (z. B. Verkauf notleidender Forderungen). 
Die Änderungen sind steuersystematisch nicht gerechtfertigt und stoßen zudem 
auf verfassungsrechtliche Bedenken. 


Mit der Einführung der Abgeltungsteuer im Unternehmensteuerreformgesetz 
2008 vom 14. August 2007 (BGBl I 2007, S. 1912) sollte eine vollständige 
steuerrechtliche Erfassung aller Wertveränderungen im Zusammenhang mit 
Kapitalanlagen erreicht werden (BT-Drucksache 16/4841, S. 33, 55 ff.). Dafür 
wurde die traditionelle quellentheoretische Trennung von Vermögens- und 
Ertragsebene für Einkünfte aus Kapitalvermögen aufgegeben.
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Die nunmehr beabsichtigten Änderungen bewirken im Ergebnis, dass Verluste 
aus dem Kapitalstamm weitestgehend der einkommensteuerlich irrelevanten 
Privatsphäre zugerechnet werden. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass aus 
dem Kapitalstamm, ein Totalverlust resultiert. Derartige Totalverluste 
entstehen regelmäßig in Insolvenzfällen, in denen der Schuldner nicht mehr in 
der Lage ist, seine Verbindlichkeiten (vollumfänglich) zu bedienen (z. B. 
Gesellschafterdarlehen, Insolvenz des Emittenten von Zertifikaten). 


Anders als der Gesetzentwurf suggeriert, sind von derartigen Verlusten nicht 
nur hoch spekulative Anlagen betroffen, sondern insbesondere auch klassische 
Kapitalanlagen, wie beispielsweise Finanzierungsdarlehen. 
Verfassungsrechtlich bedenklich ist in diesem Zusammenhang der Umstand, 
dass sämtliche realisierten Wertzuwächse bei Kapitalanlagen auch weiterhin 
der Besteuerung unterworfen werden, während Verluste nur noch bis zu einem 
gewissen Grad steuerlich berücksichtigt werden sollen. Sobald der 
Kapitalstamm wertlos geworden ist, soll eine steuerliche Berücksichtigung in 
Zukunft ausgeschlossen sein. 


Verfassungsrechtlich problematisch erscheint auch der geplante zeitliche 
Anwendungsbereich von § 20 Absatz 2 Satz 3 EStG-E, da auch die 
Veräußerung solcher Kapitalanlagen, die bereits vor dem 01.01.2020 wertlos 
geworden sind, zukünftig steuerlich unbeachtlich bleiben soll. Insbesondere 
aufgrund der jüngst im BStBl veröffentlichten BFH-Entscheidung vom 
12.06.2018, VIII R 32/16 (BStBl II 2019, 221), und dem begleitenden BMF-
Schreiben vom 10.05.2019 (BStBl I 2019, 464) dürfte für Kapitalanleger ein 
verfassungsrechtlich schützenswertes Vertrauen darin entstanden sein, dass 
Verluste aus der Veräußerung nahezu wertloser Kapitalanlagen steuerlich 
berücksichtigt werden. 


Dem Argument der fiskalischen Risiken, die beim Handel mit hoch 
spekulativen Anlagen entstehen, ist entgegen zu halten, dass Verluste im 
Bereich der Abgeltungsteuer nach § 20 Absatz 6 EStG einem besonderen 
Verlustverrechnungskreis unterliegen und somit nur mit anderen positiven 
Kapitalerträgen verrechnet werden können. Wollte man die 
Verlustverrechnungsmöglichkeiten bei Verlusten aus hochriskanten 
Kapitalanlagen weiter einschränken, würde es sich anbieten – ähnlich wie bei 
Verlusten aus der Veräußerung von Aktien – einen weiteren 
Verlustverrechnungskreis, beispielsweise für Verluste aus Termingeschäften 
vorzusehen. Eine vergleichbare Regelung existiert bereits mit § 15 Absatz 4 
Satz 3 ff EStG im betrieblichen Bereich. 


Hinsichtlich der Termingeschäfte wird mit dem Gesetzentwurf des Bundes im 
Übrigen nicht das laut Gesetzesbegründung angestrebte Ziel erreicht. Die 
Veräußerung von Kapitalanlagen im Sinne des § 20 Absatz 1 EStG soll unter 
bestimmten Voraussetzungen zukünftig generell steuerlich unberücksichtigt 
bleiben (§ 20 Absatz 2 Satz 3 EStG-E). Vergleichbare (spekulative) Verluste, 
die auch bei Termingeschäften entstehen können, wären von der geplanten 
Neuregelung jedoch nicht erfasst, da Termingeschäfte ausschließlich in § 20 
Absatz 2 EStG geregelt werden und keine Kapitalanlagen im Sinne des § 20 
Absatz 1 EStG darstellen. Beispielsweise wären sowohl die Glattstellung von 
Optionsgeschäften als auch die Veräußerung von wertlosen Optionsscheinen
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durch den neu gefassten § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a Satz 2 
EStG-E nicht erfasst, sodass entsprechende Verluste entgegen der in der 
Gesetzesbegründung suggerierten Intention des Gesetzgebers weiterhin 
steuerlich zu berücksichtigen wären. 


Die beabsichtigte Änderung bei der steuerlichen Berücksichtigung von 
Termingeschäften würde nach der jetzigen Formulierung zudem zu steuerlich 
nicht gerechtfertigten Ausfällen führen. Nach dem Gesetzentwurf sollen nur 
noch Erträge aus der Beendigung von Termingeschäften steuerlich 
berücksichtigt werden. Somit blieben laufende Erträge, beispielsweise aus 
SWAP-Geschäften steuerlich vollkommen unberücksichtigt. Bei SWAP-
Geschäften erfolgen i. d. R. laufend (z. B. monatlich) Ausgleichszahlungen, die 
bisher unter § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a EStG zu subsumieren 
sind. Nach dem Gesetzesentwurf blieben solche Zahlungen zukünftig 
unberücksichtigt, da die SWAP-Geschäfte durch die laufenden 
Ausgleichzahlungen regelmäßig (noch) nicht als beendet gelten.


26. Zu Artikel 2 Nummer 11a - neu - (§ 21 Absatz 2 Satz 1, 2 und Satz 3 - neu - 


EStG)


In Artikel 2 ist nach Nummer 11 folgende Nummer 11a einzufügen: 


„11a. § 21 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 1 wird die Angabe „66 Prozent“ durch die Angabe „50 


Prozent“ ersetzt.


b) In Satz 2 wird die Angabe „66 Prozent“ durch die Angabe „50 


Prozent“ ersetzt.“


c) Folgender Satz wird angefügt  


„Erfolgt die Vermietung durch einen Arbeitgeber im Rahmen eines 


Ausbildungsdienstverhältnisses, findet Satz 1 keine Anwendung 


und die Wohnraumvermietung gilt als entgeltlich.““


Begründung: 


Zu Buchstabe a und b: 


Nach den Ergebnissen der Vermieterbefragung 2018 von Haus und Grund 
laufen 23,9 Prozent der erfassten Mietverhältnisse seit mehr als zehn Jahren 
ohne eine Mieterhöhung. Der starke Anstieg der Mieten im vergangenen 
Jahrzehnt führt zwangsweise auch zu einer größeren Streuung bei den Mieten. 
Mehr und mehr Vermieter, die ihre Mieterhöhungspotenziale nicht 
ausschöpfen, laufen dadurch Gefahr, die bestehende Entgeltlichkeitsgrenze von 
66 Prozent zu unterschreiten. Folge hiervon ist, dass Werbungskosten nur noch 
anteilig abgezogen werden können, was von den Betroffenen vielfach als
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ungerecht empfunden wird. Wer dies vermeiden will, ist daher gezwungen, den 
Mietzins regelmäßig anzupassen. Um preisgünstigen Wohnraum zu erhalten, 
sollten daher die Spielräume der Vermieter zum (teilweisen) Verzicht auf Miet-
erhöhungen erweitert werden, ohne dass sie negative steuerliche Konsequenzen 
zu fürchten haben. Vor diesem Hintergrund wird die Entgeltlichkeitsgrenze 
von 66 Prozent auf 50 Prozent abgesenkt. Entsprechend den Flexibilisierungen 
bei verbilligten Wohnraumüberlassungen an Arbeitnehmer gilt die abgesenkte 
Entgeltlichkeitsgrenze ab dem Veranlagungszeitraum 2020. 


Zu Buchstabe c: 


In den vergangenen Jahren ist insbesondere in vielen Groß- und Universitäts-
städten eine steigende Wohnraumknappheit zu registrieren. Die zunehmende 
Anspannung der Wohnungsmärkte führt dazu, dass u. a. Auszubildende teil-
weise keinen bezahlbaren Wohnraum finden können. Diese Städte verlieren 
hierdurch für Auszubildende an Attraktivität, weshalb Ausbildungsplätze 
teilweise unbesetzt bleiben. Arbeitgeber versuchen zunehmend, diesem Trend 
entgegenzusteuern, indem die Auszubildenden mit einer verbilligten 
Überlassung von Wohnraum unterstützt werden. 


§ 21 Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes kann eine Kürzung des 
Werbungskostenabzugs auslösen, wenn ein Arbeitgeber, der Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung erzielt, z. B. einem eigenen Auszubildenden eine 
Wohnung unentgeltlich oder deutlich verbilligt überlässt. Arbeitgeber, die 
Gewinneinkünfte erzielen, sind davon nicht betroffen. Eine verbilligte 
Wohnraumüberlassung führt nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung (vgl. 
BFH-Urteil vom 29. April 1999, IV R 49/97; BStBl. II 1999, 652) in diesen 
Fällen nicht zu einer Kürzung der Betriebsausgaben. 


Damit auch Arbeitgeber, die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung er-
zielen, im Rahmen eines Ausbildungsdienstverhältnisses eine Wohnung ohne 
steuerliche Nachteile verbilligt überlassen können, ist die bisherige Ungleich-
behandlung zu Arbeitgebern mit Gewinneinkünften zu beseitigen. Es sind nur 
Vermietungen an eigene Auszubildende begünstigt, so dass die Haupt-
anwendungsfälle des § 21 Absatz 2 unberührt bleiben. Mit der neuen Regelung 
kann das Angebot an bezahlbarem Wohnraum und gleichzeitig die soziale 
Fürsorge des Arbeitgebers unterstützt werden. Der Begriff des 
Ausbildungsdienstverhältnisses umfasst u. a. Berufsausbildungsverhältnisse 
gemäß § 1 Absatz 3, §§ 4 bis 52 des Berufsbildungsgesetzes und duale 
Studiengänge im Rahmen eines Dienstverhältnisses.
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27. Zu Artikel 2 (§ 21 Absatz 2 EStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob in § 21 


Absatz 2 Einkommensteuergesetz eine Regelung aufgenommen werden kann, 


die den spekulativen Leerstand von vermietbarem Wohnraum eindämmt.


Begründung:


Trotz der angespannten Wohnungsmärkte stehen Wohnungen leer. 


Der sogenannte spekulative Leerstand von Wohnungen zeigt sich vor allem in 
Großstädten und Ballungsräumen, in denen Wohnungen ohnehin schon knapp 
und somit teuer sind. Aufgrund der steigenden Mietpreise in deutschen 
Ballungsgebieten und den Preisentwicklungen beim Kauf von 
Wohnungseigentum lassen Vermieter ihre Wohnungen einige Zeit leer stehen. 
Die Neuvermietung nach dem Leerstand oder der Verkauf von leerstehendem 
Wohneigentum lassen eine höhere Rendite erwarten als eine dauerhafte 
Vermietung. 


Gleichzeitig machen Vermieter, die eine Wohnung einen längeren Zeitraum 
leer stehen lassen, ihre Unterhaltskosten für die Wohnung als vorgezogene 
Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung geltend 
und mindern so ihre Steuern. Eine Regelung, die den Abzug von 
Werbungskosten nur bei (erneuter) Vermietung in einem bestimmten zeitlichen 
Zusammenhang zulässt, soll die Vermieter veranlassen, eine zeitnahe 
Vermietung anzustreben und so den Leerstand von Wohnraum zu vermeiden. 
Der potentielle Verlust des Werbungskostenabzugs soll die Vermieter also zu 
einer zeitnahen Weitervermietung anhalten. 


Der Bundesfinanzhof räumt dem Steuerpflichtigen in ständiger 
Rechtsprechung nach einer dauerhaften Vermietung einen zwei- bis 
dreijährigen Zeitraum ein, um erneut zu vermieten, ohne dass die 
Vermietungsabsicht entfällt (Urteil des BFH vom 11.12.2012 - IX R 14/12, 
BStBl II 2013 S. 279). Trägt der Steuerpflichtige vor, dass er die Vermietung 
beabsichtigt, erkennen die Finanzämter die geltend gemachten 
Werbungskosten deshalb zunächst vorläufig an. Während des o.g. Zwei- bzw. 
Drei-Jahres-Zeitraums wird dann in der Regel um geeignete Nachweise für das 
Vorliegen der Vermietungsabsicht gebeten. Bemüht sich der Steuerpflichtige in 
dieser Zeit um eine Vermietung (etwa durch Inserate in der Presse, Angebot 
auf Internetplattformen etc.), hat das Finanzamt nach der bestehenden 
Rechtslage die geltend gemachten Werbungskosten anzuerkennen. Dieser von 
der Rechtsprechung vorgegebene Zeitraum von zwei bis drei Jahren kann als 
zu lang empfunden werden. Dem kann allein mit einer Gesetzesänderung 
entgegen gewirkt werden. Es ist daher zu prüfen, ob in § 21 Absatz 2 
Einkommensteuergesetz eine Regelung aufgenommen werden kann, die den 
Abzug von Werbungskosten nur zulässt, wenn die (Weiter-) Vermietung 
deutlich zeitnäher erfolgt, als dies die geltenden Rechtsprechungsgrundsätze 
erfordern.
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28. Zu Artikel 2 (§ 32 d Absatz 2 Nummer 1 EStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob der 


Regelungsinhalt des § 32d Absatz 2 Nummer 1 an die aktuelle BFH-


Rechtsprechung und im Hinblick auf aktuell bekannt gewordene Gestaltungs-


modelle angepasst werden sollte.


Begründung:


Nach der aktuellen BFH-Rechtsprechung werden Verluste aus 
Gesellschafterdarlehen, die nach dem 27.09.2017 gewährt werden, 
ausschließlich durch § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 EStG und insbesondere 
nicht mehr über § 17 EStG erfasst, wenn die Beteiligung an der 
Kapitalgesellschaft im Privatvermögen gehalten wird (vgl. BFH-Urteile vom 
11.07.2017 – IX R 36/15, vom 24.10.2017 – VIII R 13/15, vom 06.12.2017 – 
IX R 7/17 und vom 20.07.2018 – IX R 5/15 sowie das BMF-Schreiben vom 
05.04.2019 – BStBl I 2019, 257). Mögliche Verluste aus den 
Gesellschafterdarlehen unterliegen damit dem Regime der Abgeltungsteuer. 


Bisher unterlagen derartige Verluste über § 17 EStG dem sog. Teileinkünfte-
verfahren (Ansatz nur zu 60 Prozent), wodurch sich unter Berücksichtigung 
des tariflichen Grenzsteuersatzes eine Steuerwirkung i. H. v. 25,2 Prozent  
(= 42 Prozent von 60 Prozent von 100) ergab. Im Regime der Abgeltungsteuer 
greift das Teileinkünfteverfahren nicht mehr mit der Folge, dass die 
Steuerwirkung entsprechender Verluste grundsätzlich bei 25 Prozent liegt 
(Abgeltungsteuersatz). 


Eine Ausnahme besteht aktuell für solche Gesellschafter, die zu mindestens 
10 Prozent an der Kapitalgesellschaft beteiligt sind. Hier können entstandene 
Verluste derzeit uneingeschränkt mit anderen tariflich versteuerten 
Einkunftsarten – ohne Anwendung des Teileinkünfteverfahrens – verrechnet 
werden. Die Steuerwirkung liegt demnach bei bis zu 42 Prozent 
(Spitzensteuersatz) bzw. 45 Prozent (Reichensteuersatz). 


Es sollte daher geprüft werden, inwieweit die Steuerwirkung bei Verlusten aus 
Gesellschafterdarlehen auf das bisherige Maß beschränkt werden könnte. Ein 
möglicher Ansatzpunkt könnte dabei sein, dass die entstandenen Verluste  
zukünftig nur noch nach Maßgabe des § 20 Absatz 6 EStG mit anderen 
positiven Kapitalerträgen verrechnet werden könnten. Auch könnte man 
Erträge i. S.d. § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 EStG generell aus dem 
Anwendungsbereich des § 32d Absatz 2 Nummer 1 EStG herausnehmen.







Drucksache 356/19 (Beschluss) - 36 -


Mit einer Einschränkung der Steuerwirkung bei den Erträgen i. S. d. § 20 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 EStG könnte auch in der Praxis bekannt 
gewordenen Gestaltungen begegnet werden. Die Ausnahmeregelung des § 32d 
Absatz 2 Nummer 1 Satz 2 EStG wird derzeit vermehrt dazu genutzt, künstlich 
erzeugte Verluste i. S. d. § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 EStG in voller Höhe 
mit tariflich versteuerten Einkünften zu verrechnen. Den Verlusten liegen meist 
korrespondierende positive Kapitalerträge zu Grunde, die jedoch nicht unter 
die Ausnahmeregelung des § 32d Absatz 2 EStG fallen, sondern dem günstigen 
Abgeltungsteuertarif unterliegen.


29. Zu Artikel 2 Nummer 12a - neu - 


Nummer 24 Buchstabe g1 - neu - 


(§ 32d Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b Satz 1, 


 § 52 Absatz 33a Satz 01 und 02 - neu - EStG) 


Artikel 2 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nach Nummer 12 ist folgende Nummer 12a einzufügen: 


„12a. In § 32d Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b Satz 1 wird der 


Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt und die Wörter „soweit die den 


Kapitalerträgen entsprechenden Aufwendungen beim Schuldner 


Betriebsausgaben oder Werbungskosten im Zusammenhang mit Einkünften 


sind, die der inländischen Besteuerung unterliegen und § 20 Absatz 9 Satz 1 


zweiter Halbsatz keine Anwendung findet.“ angefügt.“ 


b) Nach Nummer 24 Buchstabe g ist folgender Buchstabe g1 einzufügen: 


„g1) Dem Absatz 33a werden folgende Sätze vorangestellt: 


„§ 32d Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b in der Fassung des 


Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 


Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 


Änderungsgesetzes] ist auf Kapitalerträge anzuwenden, deren 


rechtliche Grundlage nach dem 31.12.2019 begründet wurde. Auf 


Kapitalerträge, deren rechtliche Grundlage vor dem 01.01.2020 


begründet wurde, ist § 32d Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b 


ab dem Veranlagungszeitraum 2023 anzuwenden.““
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Begründung:


Zu Buchstabe a: 


Nach Ergehen der jüngeren Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zu 
Eigenkapital ersetzenden Darlehen (Urteil vom 11. Juli 2017 – IX R 36/15) 
sind Veräußerungsverluste von Darlehen eines Gesellschafters an seine 
Gesellschaft grundsätzlich im Rahmen des § 20 Absatz 2 Nummer 7 EStG zu 
berücksichtigen. 


Sofern die Beteiligung über 10 Prozent beträgt, würden nach bisheriger 
Rechtslage sowohl die laufenden Einkünfte als auch der Überschuss bzw. 
Verlust aus der Veräußerung der Darlehensforderung durch die Regelung des 
§ 32d Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b dem Regime der Abgeltungsteuer 
entzogen und der tariflichen Besteuerung nach § 32a unterworfen. Der 
jüngeren Rechtsprechung zufolge würde dies – entgegen der bisherigen 
Verwaltungsauffassung – auch für den vollständigen Forderungsausfall gelten. 


Die Regelungen in § 32d Absatz 2 dienen dazu, die Ausnutzung von 
Steuersatzspreizungen zu verhindern. Wesentlicher Regelungsgehalt ist, dass 
Einkünfte des Gläubigers von Kapitalerträgen dann nicht dem 
Abgeltungsteuertarif unterliegen sollen, wenn die betreffenden Zahlungen auf 
Seiten des Schuldners der Kapitalerträge Werbungskosten oder 
Betriebsausgaben darstellen, die zur Minderung von Einkünften führen, die der 
tariflichen Besteuerung unterliegen. 


Die bisherige Regelung des § 32d Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b setzt diese 
Intention jedoch nicht zielgenau um. Zwar werden laufende Kapitalerträge des 
Gesellschafters, die bei der Gesellschaft als Zinszahlungen zu 
Betriebsausgaben führen, zutreffender Weise der tariflichen Besteuerung nach 
§ 32a zugeführt. Hinsichtlich der Verluste oder Gewinne aus der Veräußerung 
einer Darlehensforderung des Gesellschafters gegenüber seiner Gesellschaft ist 
der Ausschluss des Abgeltungsteuertarifs insoweit nicht gerechtfertigt, als den 
betreffenden Einkünften des Gesellschafters auf Seiten der Gesellschaft keine 
Betriebsausgaben gegenüberstehen. 


Durch die oben dargestellte Neuregelung wird sichergestellt, dass nur solche 
Einkünfte des Gesellschafters aus einer Forderung gegenüber der Gesellschaft 
nach § 32a tariflich besteuert werden, die auf Seiten der Gesellschaft 
Betriebsausgaben darstellen. 


Eine vergleichbare Regelung befindet sich bereits in § 32d Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 Buchstabe a.


Zu Buchstabe b: 


Die Neuregelung kann im Vergleich zur bisherigen Rechtslage in 
Teilbereichen zu Nachteilen führen, wenn Verluste des Gesellschafters, denen 
keine Betriebsausgaben auf Seiten der Gesellschaft gegenüberstehen, der 
tariflichen Besteuerung nach § 32a EStG entzogen werden und stattdessen dem 
Regime der Abgeltungsteuer unterworfen werden. Damit einhergehend sind 
Verluste gemäß § 20 Absatz 6 nur begrenzt ausgleichsfähig.
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Daher ist die Anwendung der Neuregelung auf Kapitaleinkünfte, deren 
Rechtsgrundlage vor dem 1. Januar .2020 begründet wurde, einzuschränken. 
Zunächst ist für diese Kapitaleinkünfte weiterhin die bisherige Rechtslage 
anzuwenden. Ab dem Veranlagungszeitraum 2023 wird auch für diese 
Kapitalerträge pauschalierend unterstellt, dass der Anlass für ihre Entstehung 
erst nach dem 31. Dezember .2019 eingetreten ist. Das gilt insbesondere für 
Verluste aus der Veräußerung oder dem Untergang von Darlehensforderung 
des Gesellschafters gegenüber seiner Gesellschaft. Sofern der Verlust sich erst 
im Veranlagungszeitraum 2023 oder in späteren Veranlagungszeiträumen 
ergibt, wird pauschalierend davon ausgegangen, dass die Wertminderung auf 
Ereignissen beruht, die nach dem 31. Dezember 2019 in Erscheinung getreten 
sind.


30. Zu Artikel 2 Nummer 15 a - neu - (§ 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 - neu - 


EStG)


In Artikel 2 ist nach Nummer 15 folgende Nummer 15a einzufügen: 


„15a. In § 40 Absatz 2 Satz 1 wird in Nummer 6 der Punkt durch ein Komma 


ersetzt und folgende Nummer 7 angefügt: 


„7. dem Arbeitnehmer Sachbezüge für eine zu eigenen Wohnzwecken 


überlassene Wohnung zuwendet und das vom Arbeitnehmer 


gezahlte Entgelt weniger als zwei Drittel des ortsüblichen 


Mietwerts und dieser nicht mehr als 25 Euro je Quadratmeter ohne 


umlagefähige Kosten im Sinne der Verordnung über die 


Aufstellung von Betriebskosten beträgt.““


Begründung:


Wird die Nichtaufgriffsgrenze des neuen § 8 Absatz 2 Satz 12 (vgl. Artikel 2 
Nummer 6 des Gesetzentwurfes) überschritten, unterliegt der geldwerte Vorteil 
aus einer verbilligten Wohnraumüberlassung sowohl der Besteuerung wie auch 
der Sozialversicherung. Dies führt zu unverhältnismäßigen 
Belastungssprüngen. In diesen Fällen wird dem Arbeitgeber die Möglichkeit 
einer Pauschalversteuerung des geldwerten Vorteils eröffnet. Im geltenden 
Recht können bereits bestimmte Lohnbestandteile wie zum Beispiel die 
unentgeltliche oder verbilligte Abgabe arbeitstäglicher Mahlzeiten pauschal 
mit 25 Prozent der Lohnsteuer unterworfen werden, die dann vom Arbeitgeber 
getragen wird. Die Erweiterung dieses Katalogs auf Mietvorteile setzt Anreize 
für Arbeitgeber, ihren Arbeitnehmern bezahlbare Wohnungen zur Verfügung 
zu stellen, ohne dass sich deren Nettolohn verringert. Um zu verhindern, dass 
Luxuswohnungen begünstigt werden, gilt auch hier der Ausschluss von 
Wohnungen mit einem ortsüblichen Mietwert von mehr als 25 Euro pro m2. 
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31. Zu Artikel 2 allgemein 


a) Die Gewährleistung einer bedarfsgerechten Wohnraumversorgung gehört 


zu den zentralen sozialpolitischen Herausforderungen heute und in den 


kommenden Jahren. Gerade in den wirtschaftsstarken Regionen 


Deutschlands ist bezahlbarer Wohnraum vielerorts Mangelware, da infolge 


einer unzureichenden Bautätigkeit die Mietpreise drastisch angestiegen 


sind. So haben sich in Berlin die Angebotsmieten innerhalb der letzten zehn 


Jahre mehr als verdoppelt. In München, wo Wohnraum nach wie vor am 


teuersten ist, belief sich der Anstieg im gleichen Zeitraum auf gut 60 


Prozent.


b) Der Bundesrat begrüßt daher das im September vergangenen Jahres 


anlässlich des Wohnungsgipfels beschlossene Maßnahmenpaket, durch das 


bis zum Jahr 2021 1,5 Millionen zusätzliche Wohnungen entstehen sollen. 


Allerdings gibt es bereits Hinweise, dass dieses Ziel nicht erreicht werden 


könnte. Nach Angaben des Zentralverbandes des deutschen Baugewerbes 


wurden im Jahr 2018 lediglich rund 300.000 Wohnungen fertiggestellt. Vor 


allem in den Großstädten verhindert der Mangel an bebaubaren Flächen, 


dass mehr Wohnungen entstehen können. 


32. Zu Artikel 2 Nummer 19 (§ 44 Absatz 1 Satz 4 EStG) 


Der Bundesrat begrüßt die Schaffung eines Kapitalertragsteuertatbestandes für 


das sog. Crowdlending und bittet im weiterem Gesetzgebungsverfahren zu 


prüfen: 


a) Ob die geplante Regelung zur auszahlenden Stelle in § 44 Absatz 1 Satz 4 


Nummer 1 Buchstabe c EStG nicht zutreffend in einer neuen Nummer 2a 


des § 44 Absatz 1 Satz 4 EStG erfolgen müsste. Denn § 44 Absatz 1 


Satz 4 Nummer 1 EStG erfasst die Fälle des neuen § 43 Absatz 1 Satz 1 


Nummer 7 Buchstabe c EStG nicht. Folgende Formulierung für eine solche 


Nummer 2a in § 44 Absatz 21 Satz 4 EStG wird vorgeschlagen:
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„2a. In den Fällen des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe c der 


inländische Betreiber oder die inländische Zweigniederlassung 


eines ausländischen Betreibers einer Internet-


Dienstleistungsplattform im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 


Nummer 7 Buchstabe c Satz 2, der die Kapitalerträge an den 


Gläubiger auszahlt oder gutschreibt, sofern sich für diese 


Kapitalerträge kein zum Steuerabzug Verpflichteter nach der 


Nummer 1 ergibt;“.“ 


b) Ob die Steuerabzugsverpflichtung auf Betreiber solcher Internet-


Dienstleistungsplattformen ausgeweitet werden sollte, die die 


Kapitalerträge für den Gläubiger ausweisen oder eine Übersicht über die 


Kapitalerträge anderweitig zur Verfügung stellen, sofern sich für diese 


Kapitalerträge sonst kein zum Steuerabzug Verpflichteter ergibt. 


c) Ob einem möglichen Ausweichen der Betreiber der Internet-


Dienstleistungsplattformen ins Ausland dadurch entgegengewirkt werden 


könnte, dass in die Abwicklung der Zins- und Tilgungszahlungen 


eingebundene inländische Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute zum 


Steuerabzug verpflichtet werden, sofern sich mangels inländischem 


Betreiber bzw. inländischer Zweigniederlassung eines ausländischen 


Betreibers einer Internet-Dienstleistungsplattform sonst kein zum 


Steuerabzug Verpflichteter ergibt.


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


§ 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 EStG gilt für Kapitalerträge im Sinne des § 43 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 bis 7 Buchstabe a EStG. Der 
Kapitalertragsteuertatbestand für das sog. Crowdlending soll in § 43 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 7 Buchstabe c EStG-Entwurf geregelt werden. Das Anfügen 
des Buchstaben c in der Nummer 1 des § 44 Absatz 1 Satz 4 EStG würde daher 
ins Leere gehen. 


Zu Buchstabe b:  


Die im Gesetzentwurf formulierte Kapitalertragsteuerabzugsverpflichtung gilt 
nur für inländische Betreiber und eine inländische Zweigniederlassung eines 
ausländischen Betreibers einer Internet-Dienstleistungsplattform, welche die 
Kapitalerträge an den Gläubiger auszahlen oder gutschreiben. Häufig bedienen 
sich die Internet-Dienstleistungsplattformen beim Crowdlending für die 
Zahlungsabwicklung eines Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstituts. Die 
Internet-Dienstleistungsplattform nimmt in der Folge keine Auszahlungen oder
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Gutschriften vor. In diesen Fällen wäre weder die Internet-
Dienstleistungsplattform noch das eingeschaltete Kredit- oder 
Finanzdienstleistungsinstitut zum Steuerabzug verpflichtet. Es ist daher zu 
prüfen, ob zum Steuerabzug nicht „der inländische Betreiber oder die 
inländische Zweigniederlassung eines ausländischen Betreibers einer Internet-
Dienstleistungsplattform im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 
Buchstabe c Satz 2 EStG, der die Kapitalerträge für den Gläubiger ausweist 
oder eine Übersicht über die Kapitalerträge anderweitig zur Verfügung stellt, 
sofern sich für diese Kapitalerträge kein zum Steuerabzug Verpflichteter nach 
den Buchstaben a oder b ergibt“, 


verpflichtet werden sollte. 


Zu Buchstabe c: 


Die geplante Steuerabzugsverpflichtung könnte Betreiber inländischer Internet-
Dienstleistungsplattformen dazu veranlassen, ins Ausland auszuweichen. Um 
den Steuerabzug auch in diesen Fällen sicherzustellen, könnten in die 
Zahlungsabwicklung eingebundene inländische Kredit- oder 
Finanzdienstleitungsinstitute zum Steuerabzug verpflichtet werden, sofern sich 
sonst kein zum Steuerabzug Verpflichteter ergibt. 


33. Zu Artikel 3 Nummer 2 (§ 62 Absatz 2 EStG), 


Artikel 30 (§ 1 Absatz 3 BKGG), 


Artikel 32 (§ 1 Absatz 7 BEEG) und 


Artikel 34 (§ 1 Absatz 2a UhVorschG) 


Der Bundesrat begrüßt, dass die Bundesregierung die Voraussetzungen für den 


Bezug von Familienleistungen durch nicht freizügigkeitsberechtigte 


ausländische Staatsangehörige in den Artikeln 3 Nummer 2, 30, 32 und 34 des 


vorliegenden Gesetzentwurfs neu regeln möchte. Die bisherigen Regelungen 


sind in Teilen unanwendbar geworden, so dass es einer Überarbeitung dringend 


bedarf. 


Die Überarbeitungsbedürftigkeit ergibt sich nicht zuletzt aus dem Beschluss des 


Bundesverfassungsgerichts vom 10. Juli 2012, 1 BvL 2/10, BVerfGE 132, 72. 


Mit dieser Entscheidung hatte das Bundesverfassungsgericht § 1 Absatz 7 


Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz insoweit für nichtig erklärt, als diese 


Vorschrift ausländische Staatsangehörige, denen ein Aufenthaltstitel nach § 23 


Absatz 1 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) wegen eines Krieges in ihrem 


Heimatland oder nach den §§ 23a, 24, 25 Absatz 3 bis 5 AufenthG erteilt 


worden ist, und die weder erwerbstätig noch in Elternzeit sind noch 


Geldleistungen nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch beziehen, vom 


Elterngeldanspruch ausschließt. Das Bundesverfassungsgericht begründete 


seine Auffassung damit, dass der Gesetzgeber den Elterngeldbezug
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zulässigerweise auf diejenigen Eltern beschränken wollte, die voraussichtlich 


dauerhaft in Deutschland bleiben können, dass das Fehlen der drei genannten 


Anspruchsvoraussetzungen aber nicht den Schluss auf eine fehlende 


Bleibeperspektive zulässt. Damit verstoße die Regelung gegen den 


Gleichheitssatz. Zudem liege ein Verstoß gegen das Verbot der Benachteiligung 


wegen des Geschlechts (Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz) vor, da Frauen 


die genannten Voraussetzungen schwerer erfüllen könnten als Männer. 


Auch der nun vorliegende Gesetzentwurf verfolgt ausdrücklich das Ziel, den 


Bezug von Familienleistungen auf Personen zu beschränken, die sich aller 


Voraussicht nach dauerhaft in Deutschland aufhalten. Vor diesem Hintergrund 


erscheint es unverständlich, dass der vorgelegte Gesetzentwurf wiederum auf 


die drei Kriterien zurückgreift, die das Bundesverfassungsgericht mit sehr 


klaren Worten als ungeeignet bezeichnet hat. Es ist davon auszugehen, dass 


auch die neue Regelung einer Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht 


nicht Stand halten würde. 


Eine verfassungsrechtlich einwandfreie und verlässliche Regelung liegt im 


Interesse aller Beteiligten. Der Bundesrat fordert deshalb, die genannten Artikel 


im weiteren Gesetzgebungsverfahren so zu überarbeiten, dass den 


Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts aus dem oben zitierten 


Beschluss Rechnung getragen wird.


34. Zu § 56 EStDV


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob § 56 


der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung um eine Regelung ergänzt 


wird, nach der auf die Abgabe einer Einkommensteuererklärung zumindest 


dann verzichtet werden kann, wenn der Gesamtbetrag der Einkünfte, vermindert 


um die Vorsorgeaufwendungen und den Freibetrag nach § 33b des Einkommen-


steuergesetzes (Behinderten-Pauschbetrag), den Grundfreibetrag nicht 


übersteigt.
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Begründung: 


In „Nichtarbeitnehmer-Fällen“ ergibt sich eine Pflicht zur Abgabe einer 
Einkommensteuererklärung, wenn der Gesamtbetrag der Einkünfte den 
Grundfreibetrag übersteigt (§ 56 der Einkommensteuer-Durchführungs-
verordnung). 


Damit bleiben Abzugstatbestände, insbesondere Sonderausgaben und außerge-
wöhnliche Belastungen, und Steuerermäßigungen, insbesondere nach § 35a des 
Einkommensteuergesetzes (EStG), für die Frage, ob eine Einkommen-
steuererklärung abzugeben ist, unberücksichtigt. 


Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion über Vereinfachungen bei der 
Abgabe von Einkommensteuererklärungen durch Bezieher von 
Alterseinkünften sollte geprüft werden, ob auf die Abgabe einer 
Einkommensteuererklärung zumindest dann verzichtet werden kann, wenn der 
Gesamtbetrag der Einkünfte, vermindert um die Vorsorgeaufwendungen und 
den Freibetrag nach § 33b EStG, den Grundfreibetrag nicht übersteigt. 


Damit wird vermieden, dass Einkommensteuererklärungen abgegeben werden 
müssen, obwohl offenkundig ist, dass eine Einkommensteuerschuld nicht 
entsteht.


35. Zu Artikel 4a - neu - (§ 50 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2  


 § 84 Absatz 2c EStDV) 


Nach Artikel 4 ist folgender Artikel 4a einzufügen: 


„Artikel 4a 


Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 


Die Einkommensteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 10. Mai 2000 (BGBl. I S. 717), die zuletzt durch 


Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2730) geändert worden 


ist, ist wie folgt zu ändern: 


1. In § 50 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 ist die Angabe „200 Euro“ durch die 


Angabe „300 Euro“ zu ersetzen.“ 


2. In § 84 Absatz 2c wird die Angabe „2017“ durch die Angabe „2020“ und 


die Angabe „2016“ durch die Angabe „2019“ ersetzt. 


Folgeänderung 


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe „ Artikel 4 weitere Änderung des 


Einkommensteuergesetzes“ die Angabe „Änderung der Einkommensteuer-


Durchführungsverordnung“ einzufügen.
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Begründung: 


Spenden und Mitgliedsbeiträge zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke 
können als Sonderausgaben im Rahmen der Ermittlung des zu versteuernden 
Einkommens in Abzug gebracht werden und hierdurch die Steuerlast mindern. 


Für kleinere Zuwendungen gibt es bereits die Möglichkeit eines vereinfachten 
Nachweises. Statt einer Zuwendungsbestätigung genügt bei betragsmäßig 
geringen Zuwendungen der Bareinzahlungsbeleg oder die 
Buchungsbestätigung eines Kreditinstitutes mit dem Empfängerbeleg. Der 
Betrag, bis zu dem ein vereinfachter Zuwendungsnachweis möglich ist, beläuft 
sich seit dem Veranlagungszeitraum 2007 auf 200 Euro. Eine Anhebung der


Grenze für den vereinfachten Spendennachweis auf 300 Euro würde Spender, 
gemeinnützige Organisationen und Steuerverwaltung gleichermaßen von 
Bürokratieaufwand entlasten. Außerdem wird mit dieser Maßnahme beim 
Spender ein Anreiz gesetzt, eine höhere Spende zu leisten als bisher. 


36. Artikel 4a - neu - (§ 56 Absatz 1 Satz 2 EStDV) 


Nach Artikel 4 ist folgender Artikel 4a einzufügen: 


„Artikel 4a 


Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 


§ 56 Absatz 1 Satz 2 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung in der 


Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2000 (BGBl. I S. 717), die zuletzt 


durch Artikel 4 des Gesetzes zum Ausschluss verfassungsfeindlicher Parteien 


von der Parteienfinanzierung vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2730) geändert 


worden ist, wird wie folgt gefasst: 


„Eine Steuererklärung ist außerdem abzugeben,  


a) wenn zum Schluss des vorangegangenen Veranlagungszeitraums ein 


verbleibender Verlustabzug festgestellt worden ist, 


b) wenn im Veranlagungszeitraum steuerpflichtige Kapitalerträge erzielt 


wurden, die nicht der Kapitalertragsteuer unterlegen haben.““ 


Folgeänderung: 


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe „Artikel 4 Weitere Änderung der 


Einkommensteuergesetzes“ die Angabe 


„Artikel 4a Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung“ 


einzufügen. 
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Begründung:


Die Neuregelung ergänzt die vorgesehene Änderung zu § 32d Absatz 3 Satz 3 
EStG (siehe Artikel 1 Nummer 12), wonach in Fällen, in denen steuerpflichtige 
Kapitalerträge erzielt wurden, die nicht der Kapitalertragsteuer unterlegen 
haben, auch bei Arbeitnehmern zu einer Pflichtveranlagung führen. 


§ 56 Satz 2 Buchstabe a EStDV entspricht dem bisherigen Wortlaut des § 56 
Satz 2 EStDV. 


§ 56 Satz 2 Buchstabe b EStDV regelt, dass in Fällen, in denen im 
Veranlagungszeitraum steuerpflichtige Kapitalerträge erzielt wurden, die nicht 
der Kapitalertragsteuer unterlegen haben, eine Einkommensteuererklärung 
abzugeben ist. Die Regelung ergänzt den neuen § 32d Absatz 3 Satz 3 EStG, 
wonach in diesen Fällen auch bei Arbeitnehmern eine Pflichtveranlagung 
durchzuführen ist.


37. Zu Artikel 4b - neu - (§ 4 Absatz 2 Nummer 4 Satz 1 LStDV) 


Nach dem neuen Artikel 4a ist folgender Artikel 4b einzufügen: 


„Artikel 4b 


Änderung der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung 


In § 4 Absatz 2 Nummer 4 Satz 1 der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung 


vom 10. Oktober 1989 (BGBl. I S. 1848), die zuletzt geändert durch Artikel 4 


des Gesetzes vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2338) geändert worden ist, 


wird die Angabe „§ 3 Nr. 45“ durch die Angabe „§ 3 Nr. 37, 45 und 46“ 


ersetzt.“


Folgeänderung: 


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe „Artikel 4a Weitere Änderung der 


Einkommensteuer-Durchführungsverordnung“ die Angabe 


„Artikel 4b  Änderung der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung“ einzufügen. 


Begründung:


Zu Artikel 4a (Änderung der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung) 


Auf Grundlage des § 41 Absatz 1 Satz 7 Einkommensteuergesetz lässt es § 4 
Absatz 2 Nummer 4 Satz 1 der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung zu, dass 
bestimmte steuerfreie Bezüge (z. B. Vorteile im Sinne des § 3 Nummer 45 
EStG) nicht im Lohnkonto aufgezeichnet werden müssen.  
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Nach dem Gesetz zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität im 
Straßenverkehr vom 7. November 2016 (BGBl. I S. 2498) bleiben Vorteile für 
das elektrische Aufladen eines Elektrofahrzeugs oder Hybridelektrofahrzeugs 
im Betrieb nach § 3 Nummer 46 EStG steuerfrei. Diesbezüglich hat die 
Finanzverwaltung mit Schreiben vom 14. Dezember 2016, Bundessteuerblatt 
Teil I S. 1446, in Rdnr. 30 den Verzicht auf Aufzeichnungen im Lohnkonto 
zugelassen. Im Hinblick auf die nunmehr vorgesehene Verlängerung der 
Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 46 EStG wird dieser Aufzeichnungsverzicht 
in die Rechtsverordnung übernommen. 


Zudem wird klargestellt, dass auch für die Steuerbefreiung nach § 3 
Nummer 37 EStG keine Aufzeichnungen im Lohnkonto erforderlich sind, 
zumal die nach § 3 Nummer 37 EStG steuerfreien Vorteile gemäß § 9 Absatz 1 
Satz 3 Nummer 4 Satz 7 EStG nicht auf die Entfernungspauschale anzurechnen 
und daher vom Arbeitgeber auch nicht in der Lohnsteuerbescheinigung 
anzugeben sind. 


38. Zu Artikel 5 (§ 8b Absatz 1 Satz 4 KStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob § 8b 


Absatz 1 Satz 4 Körperschaftsteuergesetz auf eine periodenübergreifende 


Betrachtung ausgeweitet werden kann.


Begründung:


Die Regelung des § 8b Absatz 1 Satz 1 Körperschaftsteuergesetz (KStG) lässt 
bestimmte Bezüge aus einer Beteiligung an einer Körperschaft bei der 
Ermittlung des Einkommens außer Ansatz, wenn der Anteilseigner selbst eine 
Körperschaft ist. Durch diese Steuerfreistellung von Ausschüttungen soll eine 
Kumulierung der Steuerbelastung bei der Durchschüttung einer Dividende über 
eine Beteiligungskette von mehreren Kapitalgesellschaften vermieden werden.  


§ 8b Absatz 1 Satz 2 KStG macht die Steuerbefreiung des Satzes 1 davon 
abhängig, dass diese Bezüge das Einkommen der leistenden Körperschaft nicht 
gemindert haben dürfen. 


Dabei wird nur darauf abgestellt, ob die Leistung bei der leistenden 
Körperschaft als Betriebsausgabe abgezogen wurde. Nicht erfasst wird 
dagegen der Fall, dass ein Abzug als Betriebsausgabe bei einer der leistenden 
Körperschaft nahestehenden Person möglich ist. 


Rechtsfolge ist, dass die Zahlung bei der empfangenden Körperschaft 
(Gesellschafter) nicht mehr nach Satz 1 steuerbefreit ist, sondern 
steuerpflichtig wird.
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§ 8b Absatz 1 Satz 4 KStG stellt eine Rückausnahme von der Steuerpflicht im 
Fall einer verdeckten Gewinnausschüttung an eine nahe stehende Person in 
einem Dreiecksverhältnis dar. Bei dieser Konstellation wird bei der leistenden 
Körperschaft das Einkommen gemindert und bei der nahestehenden Person das 
Einkommen erhöht. In diesem Fall wird die verdeckte Gewinnausschüttung 
nicht bei der leistenden Körperschaft, sondern bei der nahestehenden Person 
versteuert. 


Der Wortlaut des § 8b Absatz 1 Satz 4 KStG („erhöht hat“) erfordert, dass sich 
das Einkommen der nahestehenden Person durch die verdeckte 
Gewinnausschüttung selbst oder zumindest innerhalb desselben 
Veranlagungszeitraums erhöht. 


Es können aber auch Fälle vorkommen, in denen die Einkommenserhöhung bei 
der nahestehenden Person nicht möglich ist oder nur zeitverschoben erfolgen 
kann. Wird beispielsweise im Ausland Vermögen auf eine nahestehende 
Person zum Buchwert übertragen (z.B. im Rahmen einer Aufspaltung im 
Drittstaat), ergibt sich die Einkommenserhöhung bei der nahestehenden Person 
erst durch eine geringere Abschreibung in den Folgejahren oder durch eine 
spätere Gewinnrealisierung. 


Es ist daher zu prüfen, ob mit einer periodenübergreifenden Betrachtung in 
§ 8b Absatz 1 Satz 4 KStG in den Fällen einer späteren Erhöhung des 
Einkommens der nahestehenden Person die Anwendung des Satzes 2 
ausgeschlossen werden kann. 


Ferner ist zu prüfen, ob die Anwendung des § 8b Absatz 1 Satz 4 KStG auf 
sämtliche Bezüge ausgedehnt werden sollte. Hintergrund hierfür ist, dass das 
Ende 2006 eingeführte Korrespondenzprinzip zunächst nur für verdeckte 
Gewinnausschüttungen galt. § 8b Absatz 1 Satz 2 KStG wurde in der Folge ab 
dem Veranlagungszeitraum 2014 auf sämtliche Bezüge ausgedehnt; eine 
entsprechende Anpassung des Satzes 4 unterblieb.


39. Zu Artikel 5 Nummer 7a - neu -, Nummer 11 Buchstabe g1 - neu - 


(§ 15 Satz 1 Nummer 2 Satz 2,  


 § 34 Absatz 6f - neu - KStG)


Artikel 5 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nach Nummer 7 ist folgende Nummer 7a einzufügen:  


„7a. § 15 Satz 1 Nummer 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Sind in dem dem Organträger zugerechneten Einkommen Bezüge, 


Gewinne oder Gewinnminderungen im Sinne des § 8b Absatz 1 bis 


3 dieses Gesetzes oder mit solchen Beträgen zusammenhängende 


Ausgaben im Sinne des § 3c Absatz 2 des 


Einkommensteuergesetzes, ein Übernahmeverlust im Sinne des § 4 


Absatz 6 des Umwandlungssteuergesetzes oder ein Gewinn oder
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Verlust im Sinne des § 12 Absatz 2 Satz 1 des 


Umwandlungssteuergesetzes enthalten, sind § 8b dieses Gesetzes, 


§ 4 Absatz 6, § 12 Absatz 2 Satz 1 und 2 des Umwandlungs-


steuergesetzes sowie § 3 Nummer 40 und § 3c Absatz 2 des 


Einkommensteuergesetzes bei der Ermittlung des Einkommens des 


Organträgers anzuwenden. ““


b) In Nummer 11 ist nach Buchstabe g folgender Buchstabe g1 einzufügen: 


„g1) Nach Absatz 6e wird der folgende Absatz 6f eingefügt: 


„6f. „§ 15 Satz 1 Nummer 2 Satz 2 KStG in der Fassung des 


Artikels … des Gesetzes vom (BGBl. I S. …) [einsetzen: 


Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 


Änderungsgesetzes] ist erstmals auf Umwandlungen 


anzuwenden, bei denen die Anmeldung zur Eintragung in 


das für die Wirksamkeit des jeweiligen Vorgangs 


maßgebende öffentliche Register nach dem … [einsetzen: 


Ausfertigungsdatum des vorliegenden Änderungsgesetzes] 


erfolgt ist.““


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


Der BFH hat mit Urteil vom 26. September 2018 (Az. I R 16/16) entschieden, 
dass im Fall der Verschmelzung einer Kapitalgesellschaft auf ihre 
Muttergesellschaft, die ihrerseits Organgesellschaft ist, auf den 
Verschmelzungsgewinn weder auf der Ebene der Muttergesellschaft noch auf 
der Ebene der Organträgerin das pauschale Betriebsausgaben-Abzugsverbot 
nach § 8b Absatz 3 Satz 1 Körperschaftsteuergesetz anzuwenden ist. Dies führt 
zu einer steuerlichen Besserstellung der Aufwärtsverschmelzung auf eine 
Organgesellschaft gegenüber der Aufwärtsverschmelzung auf eine 
Kapitalgesellschaft, die nicht Organgesellschaft ist.  


Der BFH weist in dem Urteil darauf hin, dass hier eine Gesetzeslücke besteht, 
die seitens der Rechtsprechung nicht durch Rückgriff auf übergeordnete 
systematische Gesichtspunkte oder durch Gesetzesanalogie geschlossen 
werden kann. § 12 Absatz 2 Satz 2 Umwandlungssteuergesetz sieht eine 
Anwendung des pauschalen Betriebsausgaben-Abzugsverbots nach § 8b 
Absatz 3 Satz 1 Körperschaftsteuergesetz auf den Übertragungsgewinn bei der 
aufnehmenden Körperschaft vor. Eine Anwendung des § 8b Absatz 3 Satz 1 
wird allerdings im Fall der Organschaft durch § 15 Satz 1 Nummer 2 Satz 1 
Körperschaftsteuergesetz vorbehaltlos suspendiert. Da ein Übertragungsgewinn 
nach § 12 Absatz 2 Satz 1 Umwandlungssteuergesetz bei der übernehmenden
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Körperschaft außer Ansatz bleibt, ergibt sich nach dem bisherigen Wortlaut des 
§ 15 Satz 1 Nummer 2 Satz 2 Körperschaftsteuergesetz auch keine 
Möglichkeit, das pauschale Betriebsausgaben-Abzugsverbot auf Ebene des 
Organträgers zur Anwendung zu bringen. 


Durch die Ergänzung der Aufzählung in § 15 Satz 1 Nummer 2 
Körperschaftsteuergesetz um den Übertragungsgewinn nach § 12 Absatz 2 
Umwandlungssteuergesetz wird sichergestellt, dass das pauschale 
Betriebsausgaben-Abzugsverbot des § 8b Absatz 3 Satz 1 
Körperschaftsteuergesetz auf Ebene des Organträgers zur Anwendung kommt. 
Dadurch wird erreicht, dass die Aufwärtsverschmelzung auf eine 
Organgesellschaft mit der Aufwärtsverschmelzung auf eine 
Kapitalgesellschaft, die nicht Organgesellschaft ist, steuerlich gleichbehandelt 
wird.  


Zu Buchstabe b: 


Die Änderung gilt für alle Umwandlungen, die nach dem Inkrafttreten der 
Neuregelung zur Eintragung in das für die Wirksamkeit des jeweiligen 
Vorgangs maßgebende öffentliche Register angemeldet werden. 


40. Zu Artikel 6 (Änderung des Gewerbesteuergesetzes) 


Der Bundesrat begrüßt, dass die Betreiber kleiner Photovoltaikanlagen von der 


Pflichtmitgliedschaft in der Industrie- und Handelskammer befreit werden 


sollen.


Es stellt sich jedoch die Frage, ob die Aufnahme einer Steuerbefreiung in das 


Gewerbesteuergesetz hierfür die geeignetste Lösung ist. 


Der Bundesrat bittet daher, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob 


durch eine alternative Regelung eine zielgenauere und weniger bürokratische 


Lösung gefunden werden kann.


Begründung:


Der Entwurf eines Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der 
Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften sieht in 
Artikel 6 Nummer 1e eine gewerbesteuerliche Befreiung für kleine 
Photovoltaikanlagen vor. Befreit sind danach Unternehmen, die ausschließlich 
Energiegewinnung und Vermarktung aus einer Photovoltaikanlage bis zu einer 
installierten Leistung von 10 Kilowatt (vgl. § 48 Absatz 2 Nummer 1 
Erneuerbare-Energien-Gesetz) betreiben. Bei den Unternehmern handelt es 
sich typischerweise um Eigenheimbesitzer, bei denen regelmäßig der 
Freibetrag nach § 11 Absatz 1 Nummer 1 Gewerbesteuergesetz für natürliche 
Personen und Personengesellschaften von 24.500 Euro greift. Somit fällt in 
diesen Fällen bereits jetzt schon keine Gewerbesteuer an, wodurch die neue 
Befreiungsvorschrift steuerlich keine Besserstellung bewirkt.
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Hintergrund des neuen Befreiungstatbestands ist die Entbindung der Betreiber 
kleiner Photovoltaikanlagen von der Pflichtmitgliedschaft in der Industrie- und 
Handelskammer (IHK). Denn die IHK-Mitgliedschaft ist an die objektive 
Gewerbesteuerpflicht geknüpft. Es kommt dabei nicht darauf an, ob tatsächlich 
Gewerbesteuer zu entrichten ist. Nur ausdrücklich von der Gewerbesteuer 
befreite Unternehmen unterliegen nicht der Kammermitgliedschaft. Daher 
wären Unternehmen, die unter den neuen gewerbesteuerlichen 
Befreiungstatbestand fallen, künftig auch von der Kammermitgliedschaft 
befreit. Zur Feststellung der Voraussetzungen für die Gewerbesteuerbefreiung 
wäre allerdings eine Abgabe der Gewebesteuererklärung erforderlich. 


Dies bedeutet eine Schlechterstellung im Vergleich zur derzeitigen Regelung in 
§ 25 Absatz 1 Nummer 1 Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung. Denn 
danach müssen Unternehmen, die den Freibetrag nicht übersteigen, keine 
Gewerbesteuererklärung abgeben. 


Es sollte daher überprüft werden, ob eine alternative Regelung als Ergänzung 
zur bereits bestehenden Gewerbesteuerbefreiung besser geeignet ist, um 
Betreiber kleiner Photovoltaikanlagen von der IHK-Pflichtmitgliedschaft zu 
befreien. 


Es wäre wünschenswert, dieses Ziel zu erreichen, ohne gleichzeitig neue 
bürokratische Hürden für die Steuerpflichtigen und die Finanzverwaltung zu 
schaffen.


41. Zu Artikel 6 Nummer 1 Buchstabe c1 - neu - und Nummer 5 


(§ 3 Nummer 24 und § 36 Absatz 2 Satz 2a - neu - 


GewStG)


Artikel 6 ist wie folgt zu ändern: 


a) In Nummer 1 ist nach Buchstabe c folgender Buchstabe c1 einzufügen: 


„c1) In Nummer 24 wird nach dem Satzteil „Mittelständische 


Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH,“ folgender 


Satzteil eingefügt: 


„Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Bremen mbH,“ 


b) In Nummer 5 ist in § 36 Absatz 2 nach Satz 2 folgender Satz 2a einzufügen: 


„§ 3 Nummer 24 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … 


(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 


vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für den Erhebungszeitraum 


2019 anzuwenden.“
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Begründung 


Zu Buchstabe a: 


Die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Bremen mbH (MBB) war 
ursprünglich als Bremer Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH (BUG) 
nach § 3 Nummer 23 GewStG als anerkannte Unternehmensbeteiligung von 
der Gewerbesteuer befreit. Aufgrund der Umwandlung der BUG in die MBB 
entfiel die Gewerbesteuerbefreiung nach § 3 Nummer 23 GewStG. 


Um die Befreiung weiterhin zu erhalten, ist nunmehr erforderlich, die MBB in 
die Norm des § 3 Nummer 24 GewStG namentlich aufzunehmen und insoweit 
eine Gesetzesänderung herbeizuführen. 


Die in § 3 Nummer 24 GewStG geregelte Gewerbesteuerbefreiung soll 
Kapitalbeteiligungsgesellschaften in den Ländern entlasten, die sich dort an 
kleinen und mittleren Unternehmen, die entweder wachsen wollen oder neu 
gegründet worden sind, zwecks Unterstützung beteiligen. Die Befreiung von 
der Gewerbesteuer erhalten jedoch nur die in § 3 Nummer 24 GewStG 
namentlich aufgeführten und abschließend aufgezählten 
Beteiligungsgesellschaften und auch nur soweit sich der Geschäftsbetrieb der 
jeweiligen Kapitalbeteiligungsgesellschaft darauf beschränkt, im öffentlichen 
Interesse mit Eigenmitteln oder mit staatlicher Hilfe Beteiligungen zu 
erwerben. Zudem muss der Gewinn, den die Kapitalbeteiligungsgesellschaft 
erzielt, ausschließlich und unmittelbar für die satzungsmäßigen Zwecke der 
Beteiligungsfinanzierung verwendet werden. 


Gegenstand der MBB ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen 
und zwar insbesondere an mittleren und kleinen Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft sowie Unternehmen, die im Land Bremen ihren 
Firmen- oder Betriebssitz haben oder für das Land Bremen von wirtschaftlicher 
Bedeutung sind. Der Beteiligungserwerb erfolgt ausschließlich aus 
Eigenmitteln der Gesellschaft sowie aus öffentlichen Mitteln und öffentlichen 
Refinanzierungsprogrammen. 


In Form von typisch stillen Beteiligungen stellt die Gesellschaft den 
Unternehmen Kapital für Unternehmenswachstums- und 
Investitionsfinanzierungen sowie zur Finanzierung von Unternehmens-
nachfolgen und Existenzgründungen zur Verfügung. Dadurch sollen die 
Eigenkapitalbasis der Unternehmen gestärkt, die Bilanzstruktur verbessert und 
nachhaltig wettbewerbsfähige Wirtschaftsstrukturen geschaffen bzw. gesichert 
werden. Erzielte Gewinne werden ausschließlich und unmittelbar für diese 
Zwecke verwendet. Eine Ausschüttung von Gewinnen an die Gesellschafter 
erfolgt nicht. 


Durch die Änderung wird die Gesellschaft von der Gewerbesteuer befreit. 
Sämtliche Mittel können dann zur Förderung mittelständischer Unternehmen 
eingesetzt werden. 


Zu Buchstabe b:


Die Gewerbesteuerbefreiung für die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft 
Bremen mbH wird erstmals für den Erhebungszeitraum 2019 angewandt.
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42. Zu Artikel 6 Nummer 1a -neu-, Nummer 5 (§ 7 Satz 3 und 


 § 36 Absatz 2a -neu - GewStG)


Artikel 6 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nach Nummer 1 ist folgende Nummer 1a einzufügen: 


„1a. § 7 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Der nach § 5a des Einkommensteuergesetzes ermittelte Gewinn 


einschließlich der Hinzurechnungen nach § 5a Absatz 4 und 4a des 


Einkommensteuergesetzes und das nach § 8 Absatz 1 Satz 3 des 


Körperschaftsteuergesetzes ermittelte Einkommen gelten als 


Gewerbeertrag nach Satz 1.““


b) In Nummer 5 ist in § 36 nach Absatz 2 folgender Absatz 2a einzufügen: 


„2a. § 7 Satz 3 in der durch Artikel … des Gesetzes vom … 2019, 


(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und die Fundstelle 


des vorliegenden Änderungsgesetzes] geänderten Fassung ist 


erstmals für den Erhebungszeitraum 2009 anzuwenden. Für den 


Erhebungszeitraum 2008 ist § 7 Satz 3 in folgender Fassung 


anzuwenden: „Der nach § 5a des Einkommensteuergesetzes 


ermittelte Gewinn einschließlich der Hinzurechnungen nach § 5a 


Absatz 4 und 4a des Einkommensteuergesetzes und das nach § 8 


Absatz 1 Satz 2 des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des 


Artikels 4 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) 


ermittelte Einkommen gelten als Gewerbeertrag nach Satz 1.““


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


Nach bisheriger Verwaltungsauffassung (vgl. BMF-Schreiben vom 
31. Oktober 2008, BStBl. I Seite 956 (dort zu Rz. 38)) rechnen Gewinne aus 
der Auflösung des Unterschiedsbetrags nach § 5a Absatz 4 EStG zum Gewinn 
im Sinne des § 5a EStG. Dies basiert auf der bisherigen Rechtsprechung des 
BFH (vgl. BFH-Urteil vom 13. Dezember 2007, BStBl. II 2008 S. 583). Für 
Hinzurechnungsbeträge nach § 5a Absatz 4a EStG gilt Entsprechendes, auch 
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sie rechnen zu dem nach § 5a EStG ermittelten Gewinn. Die Folge dieser 
Auslegung des § 5a EStG ist, dass diese Beträge als Gewerbeertrag im Sinne 
des § 7 Satz 1 GewStG gelten; sie werden weder nach § 8 GewStG erhöht noch 
nach § 9 GewStG gekürzt. 


Mit der Änderung des § 7 Satz 3 GewStG wird diese Verwaltungsauffassung 
nunmehr gesetzlich festgeschrieben. Anlass hierfür ist das BFH-Urteil IV R 
35/16 vom 25. Oktober 2018. Damit hat das Gericht unter ausdrücklicher 
Änderung seiner bisherigen langjährigen Rechtsprechung entschieden, dass der 
Gewinn aus der Hinzurechnung des Unterschiedsbetrags gemäß § 5a Absatz 4 
Satz 3 Nummer 1 bis 3 EStG nicht der Fiktion des Gewerbeertrags gemäß § 7 
Satz 3 GewStG unterfällt. In § 7 Satz 3 GewStG werde im Ergebnis lediglich 
auf den Gewinn verwiesen, der gemäß § 5a Absatz 1 EStG nach der Tonnage 
ermittelt worden ist. Der Gewinn aus der Hinzurechnung des 
Unterschiedsbetrags unterfalle damit dem Regelungsbereich des § 7 Satz 1 
GewStG. Hieraus folgt, dass bei der Ermittlung des Gewerbeertrags der 
Gewinn aus der Hinzurechnung des Unterschiedsbetrags nach § 9 Nummer 3 
Satz 2 GewStG um 80 Prozent gekürzt werden kann, wenn die übrigen 
Voraussetzungen dieser Norm erfüllt sind. 


Diese geänderte Gesetzesauslegung ist mit dem bisherigen Wortlaut des § 7 
Satz 3 GewStG nicht vereinbar. Der Wortlaut wird nunmehr klarstellend 
angepasst und bringt damit weiterhin das bisherige Verständnis der 
Rechtsprechung zum Ausdruck. 


Zu Buchstabe b: 


Die Änderung des § 7 Satz 3 GewStG zur Reichweite der Fiktion des Gewinns 
im Sinne des § 5a EStG ist rückwirkend bis zum Erhebungszeitraum 2008 
anzuwenden. Diese Rückwirkung ist verfassungsrechtlich zulässig, weil sie die 
Rechtsauslegung zu § 7 Satz 3 GewStG festschreibt, die seit dem BFH-Urteil 
vom 13. Dezember 2007, BStBl. II 2008 S. 583, galt (vgl. BMF-Schreiben vom 
31. Oktober 2008, BStBl. I Seite 956 (dort zu Rz. 38)). Ein schutzwürdiges 
Vertrauen in eine andere Rechtsauslegung konnte bisher nicht entstehen und 
wird durch die Gesetzesänderung damit auch nicht rückwirkend verletzt. 


Der BFH hat mit Urteil IV R 35/16 vom 25. Oktober 2018 seine bisherige 
Auslegung zu § 7 Satz 3 GewStG geändert. Die hieran anknüpfende 
rückwirkende gesetzliche Festschreibung der bisherigen Auslegungsgrundsätze 
ist verfassungsrechtlich zulässig (vgl. u. a. BVerfGBeschluss vom 21. Juli 2010 
– 1 BvL 11/06, BVerfGE 126, 369 und vom 2. Mai 2012 – 2 BvL 5/10, 
BVerfGE 131, 20).
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43. Zu Artikel 6 Nummer 3a - neu - (§ 29 Absatz 1 Nummer 2 GewStG) 


In Artikel 6 ist nach Nummer 3 folgende Nummer 3a einzufügen: 


„3a. § 29 Absatz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 


„2. bei Betrieben, die ausschließlich oder fast ausschließlich Anlagen 


zur Erzeugung von Strom und anderen Energieträgern sowie 


Wärme aus Windenergie und solarer Strahlungsenergie betreiben, 


zu drei Zehntel das in Nummer 1 bezeichnete Verhältnis und zu 


sieben Zehntel das Verhältnis, in dem die Summe der installierten 


Leistung im Sinne von § 3 Nummer 31 des Erneuerbare-Energien-


Gesetzes vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch 


Artikel 5 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBl. I S. 706) geändert 


worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, in allen 


Betriebsstätten (§ 28) zu der installierten Leistung der einzelne 


Betriebsstätte steht.““


Begründung: 


Mit dem Antrag soll der besondere Zerlegungsmaßstab für Anlagen zur 
Erzeugung von Strom und anderen Energieträgern sowie Wärme aus 
Windenergie und solarer Strahlungsenergie zielgenau ausgestaltet werden. 


Der Antrag greift einen Teil eines Vorschlags des Bundesrates vom 
7. November 2014 zum Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der 
Abgabenordnung an den Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften (BT-Drucksache 18/3158, Stellungnahme, Ziffer 38) 
auf. 


In seiner Gegenäußerung zur damaligen Stellungnahme hatte die 
Bundesregierung den Vorschlag abgelehnt, weil er unter anderem eine 
Ausdehnung auf alle Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien vorsah. Nur 
ein Jahr zuvor (im Rahmen des Amtshilferichtlinienumsetzungsgesetzes) sei 
aber bewusst eine Beschränkung des besonderen Zerlegungsmaßstabes auf 
Wind- und Sonnenenergie erfolgt. 


Aus diesem Grund verzichtet dieser Antrag auf eine Ausdehnung auf andere 
Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien, sondern ist beschränkt auf 
Anlagen zur Erzeugung von Strom und anderen Energieträgern sowie Wärme 
aus Windenergie und solarer Strahlungsenergie. 
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Gerade für diese Anlagen kann der geltende Zerlegungsmaßstab selbst nicht 
gewährleisten, dass die Standortgemeinden an der Gewerbesteuer des 
Betreibers partizipieren. Die anteilige Zerlegung des Gewerbesteuer-
messbetrages nach Arbeitslöhnen (30 Prozent) gewährleistet zwar zuverlässig, 
dass der Geschäftsleitungsgemeinde des Betreibers der vom Gesetzgeber 
beabsichtigte Anteil an der Gewerbesteuer verbleibt. Die darüber 
hinausgehende Zerlegung nach dem Buchwert des Sachanlagevermögens 
(70 Prozent) verfehlt indes in vielen Fällen ihren Zweck einer angemessenen 
Beteiligung der Standortgemeinden. Da Anlagen zur Erzeugung von Strom und 
anderen Energieträgern sowie Wärme aus Windenergie und solarer 
Strahlungsenergie in der Anlaufphase aufgrund der hohen Abschreibungen in 
der Regel keine oder nur geringe Gewinne erzielen, werden Standortgemeinden 
in den ersten Jahren kaum Gewerbesteuerzahlungen erwarten können. Noch 
schwerer wiegt die Tatsache, dass sich der Wert des Sachanlagevermögens der 
Anlagen und damit der Zerlegungsanteil jährlich um die Abschreibungsbeträge 
reduziert. Der Zerlegungsanteil der Standortortgemeinde verringert sich 
kontinuierlich. Bereits nach einem Zeitraum von 16 Jahren sind beispielsweise 
Windenergieanlagen vollständig abgeschrieben. Nach diesem Zeitraum endet 
im Ergebnis die Beteiligung der Standortgemeinde am 
Gewerbesteuermessbetrag des Betreibers. Das Gewerbesteueraufkommen fließt 
dann in der Regel vollständig der Geschäftsleitungsgemeinde des Betreibers 
oder einer anderen Betriebsstättengemeinde mit noch nicht abgeschriebenen 
Anlagen zu, obgleich der Standortgemeinde durch den Weiterbetrieb der 
Anlagen dauerhaft Belastungen verbleiben. Es kommt zu unsachgerechten 
Verwerfungen in der Zerlegung des Gewerbesteueraufkommen, die für die 
Gemeinden nicht vorhersehbar oder beeinflussbar sind. 


Für die Zerlegung tritt als Maßstab an die Stelle des Buchwertes des 
Sachanlagevermögens künftig die installierte Leistung im Sinne von 
§ 3 Nummer 31 des EEG 2017. Für die installierte Leistung ist die 
Wirkleistung der Anlage, die bei bestimmungsgemäßem Betrieb ohne zeitliche 
Einschränkungen erbracht werden kann, maßgeblich. Eine höhere Leistung 
geht typischerweise mit einer größeren Belastung der jeweiligen Gemeinde 
einher. Eine „installierte Leistung“ im Sinne von § 3 Nummer 31 des EEG 
2017 kann problemlos ermittelt bzw. angegeben werden. Eine Zerlegung nach 
der installierten Leistung gewährleistet eine angemessene und dauerhafte 
Beteiligung der jeweiligen Standortgemeinden. Die derzeit noch bestehende 
Verschiebung des Steueraufkommens zwischen Standortgemeinden bei 
zeitversetztem Errichten von Windkraft- und Solaranlagen in unterschiedlichen 
Gemeinden wird vermieden. Dadurch trägt die Änderung zur Sicherung der 
Gewerbesteuereinnahmen der von den maßgeblichen Anlagen in besonderem 
Maße betroffenen Standortgemeinden bei. 


Infolge des Verzichts auf die bisher im Rahmen der zeitlichen 
Anwendungsvorschriften vorgesehene Differenzierung zwischen Alt- und 
Neuanlagen und der daraus resultierenden doppelten Verhältnisrechnung ergibt 
sich zudem eine deutliche Steuervereinfachung.
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Der Anwendungsbereich des § 29 Absatz 1 Nummer 2 GewStG ist bislang mit 
der Einschränkung verbunden, dass nur Gewerbebetriebe, die ausschließlich 
entsprechende Anlagen betreiben, dem besonderen Zerlegungsmaßstab 
unterliegen. Das bedeutet, dass der besondere Zerlegungsmaßstab nur zur 
Anwendung kommt, wenn der Betrieb von Wind- oder solarer 
Strahlungsenergie alleinige Tätigkeit des Unternehmens ist. Sobald ein 
Unternehmer andere Tätigkeiten – ggf. nur in einem geringfügigen Umfang – 
ausübt, verlieren die Standortgemeinden ihren Anteil am 
Gewerbesteueraufkommen. 


Auch dem soll mit der Gesetzesänderung begegnet werden. Danach unterliegen 
nicht nur Betreibergesellschaften, die "ausschließlich" entsprechende Anlagen 
betreiben, sondern solche, die dies – in Anlehnung an die in §§ 2a, 7g und 32b 
EStG, §§ 7 und 8 AStG getroffenen Formulierungen – „fast ausschließlich“ 
tun, dem besonderen Zerlegungsmaßstab. Hierbei ist von der im Steuerrecht 
allgemein geltenden Geringfügigkeitsgrenze, die bei 10 v. H. liegt, auszugehen 
(s. BFH-Urteil vom 02.10.2003, IV R 13/03, BStBl. II 2004, 985). Konkret 
heißt dies, dass der besondere Zerlegungsmaßstab anzuwenden ist, wenn die 
nicht aus den maßgebenden Anlagen erzielten laufenden Bruttoerträge weniger 
als 10 v. H. der laufenden Gesamterträge betragen. 


Die vorgesehene Änderung führt damit im Ergebnis dazu, dass der besondere 
Zerlegungsmaßstab nur bei Betrieben zur Anwendung kommt, die auf die 
Energieerzeugung aus Wind- und Sonnenenergie spezialisiert sind. 
Geringfügige Änderungen in der Betriebsstruktur sollen nicht zwangsläufig 
dazu führen, dass sich der Zerlegungsmaßstab ändert (Verhinderung von 
Gestaltungsmöglichkeiten). Bei echten Mischbetrieben, die neben der 
Gewinnung von Energie und Wärme aus Wind- und Sonnenkraft auch andere 
Tätigkeiten ausüben, greift der besondere Zerlegungsmaßstab nicht. Hier ist 
auf die Einführung einer – die Besteuerungspraxis erschwerenden – 
„Spartenrechnung“ zu verzichten. 


Die Neuregelung soll ab dem Erhebungszeitraum 2020 gelten. Die bisherige 
Übergangsregelung entfällt ab diesem Zeitraum ersatzlos.
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44. Zu Artikel 6 Nummer 3 Buchstabe c (§ 9 Nummer 7 GewStG) 


Der Bundesrat begrüßt das Anliegen, die im Vergleich zu § 9 Nummer 2a 


GewStG einschränkenden Tatbestandsvoraussetzungen des bisherigen § 9 


Nummer 7 GewStG für ausländische und EU-Gesellschaften im Lichte der 


unionsrechts-konformen Anwendung nationalen Rechts zu streichen. 


Er bittet die Bundesregierung jedoch zu prüfen, ob 


- die Mindestbeteiligungsgrenze von derzeit 15 Prozent auf 10 Prozent 


abzusenken ist und


- für die Kürzung von Schachtelerträgen ausschließlich auf unmittelbare 


Beteiligungen abzustellen ist.


Begründung:


Die vorgesehene Änderung beseitigt die unterschiedliche Behandlung bei 
Gesellschaften, die die Voraussetzungen der Mutter-Tochter-Richtlinie 
(90/435/EWG) erfüllen (§ 9 Nummer 7 Satz 1 letzter Halbsatz GewStG-E 
Beteiligung von mindestens 10 Prozent zu Beginn des Erhebungszeitraums) 
und ausländischen Kapitalgesellschaften, die Geschäftsleitung und Sitz 
außerhalb der EU haben (§ 9 Nummer 7 Satz 1 1. Halbsatz GewStG-E: 
Beteiligung von mindestens 15 Prozent ununterbrochen seit Beginn des 
Erhebungszeitraums). Die Änderung ist erforderlich, da der EuGH mit seiner 
Entscheidung vom 20. September 2018 in der Rechtsache C-685/16 (EV) in 
der bisherigen unterschiedlichen Behandlung einen Verstoß gegen die 
Kapitalverkehrsfreiheit sah. 


Es bietet sich an, anlässlich der ohnehin angestrebten Gesetzesänderung die 
gewerbesteuerliche Mindestbeteiligungsgrenze für Schachteldividenden zur 
Angleichung an die körperschaftsteuerliche Grenze auf 10 Prozent des Grund-
und Stamm- bzw. des Nennkapitals abzusenken. 


Beteiligungserträge sind für Kapitalgesellschaften unter den Voraussetzungen 
des § 8b Absatz 1 i. V. m. Absatz 4 KStG steuerfrei. Sie sind damit nicht im 
Gewerbeertrag nach § 7 Satz 1 GewStG enthalten. Bei einer einheitlichen 
Mindestbeteiligungsgrenze von 10 Prozent bei Körperschaft- und 
Gewerbesteuer bedürfte es keiner weiteren gewerbesteuerlichen Korrektur 
mehr. 
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Die gewerbesteuerliche Mindestbeteiligungsgrenze für Schachteldividenden 
wurde im Rahmen des Unternehmenssteuerreformgesetz 2008 vor dem 
Hintergrund der nominellen Entlastungen durch die damalige 
Unternehmenssteuerreform zur Gegenfinanzierung von 10 Prozent auf 
15 Prozent erhöht. Es bestehen keine Bedenken, die Grenze nunmehr aus 
Gründen der Steuervereinfachung und der Rechtsangleichung des 
Gewerbesteuer gesehen an das Körperschaftsteuergesetz wieder abzusenken. 


Hinsichtlich der gewerbesteuerlichen Behandlung von Schachtelerträgen sollte 
geprüft werden, ob künftig ausschließlich auf unmittelbare Beteiligungen 
abzustellen ist. Die Nicht-Berücksichtigung mittelbarer Beteiligungen dient der 
Steuervereinfachung. In der Praxis ist es vielfach kaum möglich, angesichts 
mehrstufiger Beteiligungsverhältnisse die Voraussetzungen für eine mittelbare 
Schachtelgrenze mit verhältnismäßigem Aufwand zu verifizieren. Die Nicht-
Berücksichtigung mittelbarer Beteiligungen trägt auch dazu bei, die zu 
erwartende Minderung des Gewerbesteueraufkommens durch die erforderliche 
Neukonzeption zu begrenzen.


45. Zu Artikel 7 (GewStDV) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob der 


Anwendungsbereich des sogenannten Bankenprivilegs des § 19 Absatz 1 der 


Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung dahingehend einzuschränken ist, 


dass Institute im Sinne des § 2 Absatz 1 des Kreditwesengesetzes, insbesondere 


Konzernfinanzierungsgesellschaften, von der Begünstigung bei der 


Hinzurechnung ausgeschlossen sind.


Begründung: 


Mit Urteil vom 6. Dezember 2016 – I R 79/15 –, BStBl 2019 II S. 173, hat der 
Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass das sog. Bankenprivileg des § 19 
Absatz 1 der Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung (GewStDV) auch von 
einer Konzernfinanzierungsgesellschaft beansprucht werden kann, sofern diese 
als Kreditinstitut im Sinne des § 1 Absatz 1 des Kreditwesengesetzes (KWG) 
anzusehen ist. Der Umstand, dass die Konzernfinanzierungsgesellschaft auch 
die Voraussetzungen des § 2 Absatz 1 Nummer 7 KWG erfüllt und hiernach im 
Ergebnis nicht als Kreditinstitut im Sinne des KWG gilt, schließt nach 
Auffassung des BFH die Anwendung des § 19 Absatz 1 GewStDV nicht aus. 
Dies ergebe sich aus dem Wortlaut des § 19 Absatz 1 GewStDV und dem 
kasuistisch ausschließlichen Verweis auf § 1 Absatz 1 KWG. 
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Das als Begünstigung ausgestaltete sog. Bankenprivileg des § 19 Absatz 1 
GewStDV findet ihre Rechtfertigung in der besonderen wirtschafts-, kredit-
und währungspolitischen Funktion von Kreditinstituten und den damit 
einhergehenden besonderen Aufsichtsregeln des KWG.  


Die in § 2 KWG genannten Institute und somit auch die 
Konzernfinanzierungsgesellschaften sind hingegen auf Grund der Tatsache, 
dass diese – auch unter den Voraussetzungen des § 1 Absatz 1 KWG – gerade 
nicht als Kreditinstitut im Sinne des KWG gelten, vom Regelungsbereich des 
KWG und somit auch einer Finanzdienstleistungsaufsicht ausgenommen. 


Nach dem Sinn und Zweck des sog. Bankenprivilegs ist es gerechtfertigt, die 
unter § 2 KWG fallenden Institute von der Begünstigung bei der 
Zinshinzurechnung auszuschließen. Dem steht jedoch der derzeitige Wortlaut 
des § 19 Absatz 1 GewStDV – wie das BFH-Urteil zeigt – derzeit entgegen, 
sodass der Tatbestand des § 19 Absatz 1 GewStDV für die Zukunft so 
auszugestalten ist, dass alle Institute im Sinne des § 2 Absatz 1 KWG 
ausdrücklich von der Begünstigung ausgeschlossen sind.


46. Zu Artikel 8 Nummer 7 Buchstabe b (§ 12 Absatz 2 Nummer 14 UStG) 


a) Der Bundesrat unterstützt die Absicht der Bundesregierung, in § 12 


Absatz 2 Nummer 14 UStG-E Umsätze mit elektronischen 


Veröffentlichungen in den Katalog der Waren und Dienstleistungen mit 


reduziertem Steuersatz aufzunehmen. Elektronische Veröffentlichungen 


werden mit dem Fortschreiten der Digitalisierung im Alltagsgebrauch 


zunehmend vergleichbare, körperliche Erzeugnisse ersetzen, die bereits 


steuerlich begünstigt sind. Dies ist auch unter dem Aspekt der 


Ressourcenschonung zu begrüßen. Die steuerliche Gleichbehandlung beider 


Trägerformen ist daher unbedingt geboten. 


b) Der Bundesrat nimmt mit Bedauern zur Kenntnis, dass nach dem 


Gesetzentwurf ausschließlich Umsätze mit solchen elektronischen 


Veröffentlichungen begünstigt werden sollen, die ihrem Wesen nach und 


funktional herkömmlichen Erzeugnissen im Sinne der Nummer 49 und 50 


der Anlage 2 zum UStG entsprechen und dass auch Umsätze mit 


Leistungen, die über die bloße Überlassung von elektronischen 


Veröffentlichungen hinausgehen, nach dem Regelsatz besteuert werden 


sollen.
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Die Beschränkung auf „herkömmliche“ Erzeugnisse wirkt als 


Ausschlusskriterium zum Nachteil unter anderem neuartige 


Verlagsangebote, die auch Verlinkungen, Animationen oder interaktive 


Elemente enthalten und somit funktional über die gedruckte Presse 


hinausgehen. Dem steht die selbstverständliche Erwartung der Nutzenden 


gegenüber, dass die Funktionalität elektronische Veröffentlichungen durch 


das technisch Mögliche bestimmt wird und nicht durch die Grenzen eines 


physischen Mediums. 


c) Der Bundesrat nimmt die Position der Bundesregierung zur Kenntnis, nach 


der das Kriterium der Vergleichbarkeit mit „herkömmlichen“ physischen 


Erzeugnissen durch den europäischen Rechtsrahmen vorgegeben ist. Er 


betont, dass diese Position medienpolitisch unbefriedigend ist und der 


Fortentwicklung der Medienlandschaft im Zuge der Digitalisierung nicht 


gerecht wird. 


d) Der Bundesrat begrüßt die Absicht der Bundesregierung, zur Frage der 


Anwendung des ermäßigten Steuersatzes auch auf die Bereitstellung eines 


Zugangs zu Datenbanken, die Zugriff auf eine Vielzahl von elektronischen 


Büchern, Zeitungen und Zeitschriften ermöglichen, auf die Europäische 


Kommission zuzugehen und mit dieser die Frage einer – aus 


medienpolitischer Sicht wünschenswerten – Vereinbarkeit mit der 


Mehrwertsteuersystem-Richtlinie zu eruieren. Er fordert die 


Bundesregierung auf, die entsprechenden Gespräche umgehend 


aufzunehmen mit dem Ziel, die steuerliche Begünstigung auch für die 


genannten Angebotsformen noch im laufenden Gesetzgebungsverfahren 


berücksichtigen zu können.


Begründung: 


Mit dem Gesetzentwurf soll die elektronische Presse steuerlich gleichbehandelt 
werden und ebenso wie gedruckte Presse dem reduzierten Mehrwertsteuersatz 
von 7 Prozent unterliegen. Dieses Anliegen wird ausdrücklich unterstützt. Eine 
Änderung ist erforderlich, um den digitalen Wandel der Presse zu unterstützen 
und attraktive, innovative Verlagsangebote nicht schlechter zu stellen, als 
herkömmliche E-Paper, die lediglich das gedruckte Werk abbilden. In ihrer 
derzeitigen Form würde die Regelung entweder ins Leere gehen oder sich als 
Innovationshindernis erweisen.  
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Es gehört zum Wesen digitaler Zeitungsangebote, gegenüber dem gedruckten 
Werk auch zusätzliche Funktionalitäten, wie beispielsweise interaktive 
Grafiken, Verlinkungen, Interaktionsmöglichkeiten oder Animationen, 
anzubieten. § 12 Absatz 2 Nummer14 Satz 3 UStG-E würde gerade den 
digitalen Mehrwert ausschließen und damit zeitgemäße Online-Angebote und 
Zeitungs-Abos gegenüber reinen E-Paper-Angeboten, die lediglich Abbildung 
des Druckwerks sind, benachteiligen. Es stünde zu erwarten, dass die 
Zeitungsverlage entweder auf diese Angebotsform verzichten und die 
Regelung ins Leere liefe oder dass die Verlage unter Preisdruck auf Innovation 
verzichten, um in den Genuss der Regelung zu kommen. Die Abgrenzung von 
elektronischer Presse und anderen Online-Angeboten, die nicht unter den 
reduzierten Steuersatz fallen sollen, ist durch § 12 Absatz 2 Nummer14 Satz 1 
UStG ausreichend gewährleistet. 


47. Zu Artikel 8 Nummer 7a - neu - (§ 19 Absatz 1 Satz 1 UStG) 


In Artikel 8 ist nach Nummer 7 folgende Nummer 7a einzufügen: 


„7a. In § 19 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „17 500 Euro“ durch die 


Angabe „21 400 Euro“ ersetzt.“


Begründung: 


Nach Artikel 286 MwStSystRL können die Mitgliedstaaten die von ihnen 
angewandte Kleinunternehmergrenze zur Wahrung des realen Wertes anheben. 
Um die durch die Sondervorschrift bezweckte Entlastung von Verwaltung und 
Wirtschaft nachhaltig zu erhalten, ist die unionsrechtlich zulässige regelmäßige 
Anpassung der in der Vorschrift enthaltenen Grenzwerte an die 
Preissteigerungsrate erforderlich. Da die letzte Anpassung zum 1.1.2003 
erfolgt ist, ist inflationsbedingt eine Anpassung auf einen Betrag von 21 
400 Euro gerechtfertigt und auch notwendig. 


In erster Linie wird durch die umsatzsteuerliche Freigrenze für 
Kleinunternehmer der Verwaltungsaufwand für die Kleinunternehmer und die 
Finanzverwaltung reduziert. Abgesehen von dem Verzicht auf die  
Umsatzsteuer fallen bei der Regelung auch die Steuererklärungspflichten 
weitgehend weg. Zudem wird der Anreiz gesenkt, die angebotene Leistung auf 
dem Schwarzmarkt zu vertreiben. Die Anhebung wirkt darüber hinaus 
etwaigen Wettbewerbsverzerrungen im grenznahen Raum entgegen. 


Eine Erhöhung ist auch im Hinblick auf den Vorschlag der Kommission 
sinnvoll, der vorsieht, eine Kleinunternehmerregelung für alle Unternehmen in 
der EU unabhängig von der Ansässigkeit zu schaffen.
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48. Zu Artikel 8 Nummer 7b - neu - (§ 20 Satz 1 Nummer 1 UStG) 


In Artikel 8 ist nach der neuen Nummer 7a folgende Nummer 7b einzufügen: 


„7b. In § 20 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe „500 000 Euro“ durch die 


Angabe „600 000 Euro“ ersetzt.“


Begründung: 


Seit 2009 beträgt die Umsatzgrenze des § 20 UStG in ganz Deutschland (alte 
und neue Länder) 500 000 Euro. Seitdem ist keine Anpassung mehr erfolgt. 
Die Anhebung ist inflationsbedingt gerechtfertigt. Zudem wird die 
Umsatzgrenze damit an die durch das Bürokratie-Entlastungsgesetz vom 
28.7.2015 eingeführte, für die Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten für 
Unternehmen geltende Umsatzgrenze von 600 000 Euro angeglichen. 


Die MwStSystRL steht einer Anhebung nicht entgegen. 
Artikel 63 MwStSystRL sieht im Grundsatz vor, dass Steuertatbestand und 
Steueranspruch (Anspruch auf Zahlung der Steuer) zu dem Zeitpunkt eintreten, 
zu dem die Lieferung von Gegenständen bewirkt oder die Dienstleistung 
erbracht wird. Abweichend davon können jedoch die Mitgliedstaaten nach 
Artikel 66 Absatz 1 MwStSystRL vorsehen, dass der Steueranspruch für 
„bestimmte Umsätze“ oder „Gruppen von Steuerpflichtigen“ zu einem der in 
Artikel 66 MwStSystRL ausdrücklich vorgesehenen Zeitpunkte entsteht. 


Der Grundsatz, dass ein Umsatz bei Erbringung der Leistung zu versteuern ist, 
stellt für kleinere und mittlere Unternehmen und insbesondere für 
Existenzgründer eine steuerliche Belastung dar, denn der Unternehmer 
schuldet die Umsatzsteuer, noch bevor er von seinem Kunden das Geld für die 
erbrachte Leistung erhalten hat. Damit ist der Unternehmer nicht nur 
Steuereinnehmer für den Staat, er finanziert die Steuer sehr oft auf eigene 
Rechnung vor. Gerade bei Existenzgründungen verlieren so Unternehmen 
wertvolle Liquidität. 
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49. Zu Artikel 8 Nummer 10a - neu - (§ 27a Absatz 1a - neu -, 


Absatz 2 Satz 2a - neu - UStG)


In Artikel 8 ist nach Nummer 10 folgende Nummer 10a einzufügen: 


„10a. § 27a wird wie folgt geändert: 


„a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 


„(1a) Der Antrag auf Erteilung einer Umsatzsteuer-


Identifikationsnummer nach Absatz 1 Sätze 1 bis 3 kann abgelehnt 


werden, wenn ernsthafte Anzeichen vorliegen, dass diese 


betrügerisch für die Gefährdung des Umsatzsteueraufkommens des 


Inlands oder des übrigen Gemeinschaftsgebiets verwendet werden 


könnte. Die nach Absatz 1 Sätze 1 bis 3 erteilte Umsatzsteuer-


Identifikationsnummer kann begrenzt werden, wenn ernsthafte 


Anzeichen vorliegen oder nachgewiesen ist, dass diese betrügerisch 


für die Gefährdung des Umsatzsteueraufkommens des Inlands oder 


des übrigen Gemeinschaftsgebiets verwendet wird.“ 


b) In Absatz 2 wird nach Satz 2 folgender Satz 2a eingefügt: 


„Die Landesfinanzbehörden übermitteln dem Bundeszentralamt für 


Steuern die erforderlichen Daten nach Absatz 1a.““


Begründung:


Allgemein: 


Der innergemeinschaftliche Warenverkehr zwischen Unternehmern ist 
betrugsanfällig. Um die Steuerbefreiung für in der Europäischen Union 
ausgeführten grenzüberschreitenden Lieferungen zu erlangen, benötigen 
redliche Unternehmer eine gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-
IdNr.). Auf die Erteilung einer USt-IdNr. hat jeder umsatzsteuerliche 
Unternehmer einen gesetzlichen Anspruch.
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In Betrugsabsicht agierenden Unternehmern wird die Vornahme betrügerischer 
Handlungen wesentlich erschwert oder sogar unmöglich gemacht, wenn diese 
über keine gültige USt-IdNr. verfügen. Die Finanzverwaltung hätte bei 
aufgedeckten Umsatzsteuerbetrugskarussellen so die Möglichkeit, weitere 
Schäden am Steueraufkommen im Inland und den übrigen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union zu verhindern. Der Antrag schafft die gesetzliche 
Grundlage, die von einem betrügerisch agierenden Unternehmer beantragte 
USt-IdNr. abzulehnen bzw. die bereits erteilte USt-IdNr. mit Wirkung für die 
Zukunft für ungültig zu erklären. Derzeit besteht bereits in zwölf 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine vergleichbare Regelung. 


Im Interesse einer einheitlichen und praxisgerechten Rechtsanwendung wird 
mit der Regelung die vorliegende EuGH-Rechtsprechung in nationales Recht 
umgesetzt sowie dem Bestimmtheitsgrundsatz und den Anforderungen der 
Praxis entsprochen. Wird eine derartige Entscheidung auf die 
Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalls gestützt, so entspricht dies 
auch dem unionsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. 


Zu Nummer 1: 


Der Satz 1 eröffnet der Finanzverwaltung bei hinreichendem Verdacht 
präventiv die Möglichkeit, Anträge von betrügerisch agierenden Unternehmern 
auf die Erteilung einer USt-IdNr. abzulehnen. Zur Ablehnung des Antrags 
berechtigt ist das für die Erteilung der USt-IdNr. zuständige Bundeszentralamt 
für Steuern (BZSt). 


Die Regelung in Satz 2 versetzt das BZSt in die Lage, die USt-IdNr. zu 
begrenzen. 


Das mit dem Antrag verfolgt Anliegen ist durch Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs (EuGH-Urteil vom 14.03.2013, C-527/11 
„Ablessio“) als unionsrechtskonform anerkannt. Danach genügt bereits das 
Vorliegen ernsthafter, für eine betrügerische Verwendungsabsicht sprechender, 
Anzeichen für eine Begrenzung bzw. Ablehnung der USt-IdNr.. 


Der Vorschlag greift auch das mit der Richtlinie (EU) 2018/1910 vom 
4. Dezember 2018, siebter Erwägungsgrund, verfolgte Ziel, den europäischen 
Binnenmarkt robuster gegen den Umsatzsteuerbetrug auszugestalten, auf. Die 
darin begründete Ergänzung des § 6a UStG sieht als Beitrag zur 
Betrugsbekämpfung die zwingende umsatzsteuerliche Registrierung und 
Angabe der USt-IdNr. des Abnehmers als materielle Voraussetzung der 
Steuerbefreiung vor. Die vorgeschlagene Ergänzung des § 27a UStG verstärkt 
diese intendierte Wirkung, da hierdurch sichergestellt wird, dass betrügerisch 
handelnde Unternehmer über keine gültige USt-IdNr. (mehr) verfügen und eine 
Inanspruchnahme der Steuerbefreiung damit bereits an dieser Anforderung 
scheitert. 
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Zu Nummer 2: 


§ 27a Absatz 2 UStG ist dergestalt zu ergänzen, dass eine Datenübermittlung 
der Landesfinanzbehörden an das BZSt zur Sicherstellung der mit der 
Neuregelung verfolgten Zwecke ermöglicht wird.


50. Zu Artikel 9 Nummer 4, Nummer 7, Nummer 8 (§ 3 Absatz 6a, 


 § 6a Absatz 1 Satz 1, 


 § 6b UstG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob eine 


Legaldefinition des in Artikel 9 Nummer 4 Buchstabe c (§ 3 Absatz 6a UStG), 


Artikel 9 Nummer 7 (§ 6a Absatz 1 Satz 1 UStG-E), Artikel 9 Nummer 8 (§ 6b 


UStG-E) gebrauchten Begriffs „Verwenden“ der Umsatzsteuer-


Identifikationsnummer in den Gesetzentwurf eingefügt werden muss.


Begründung: 


In den §§ 3 Absatz 6a, 6a Absatz 1 und 6b UStG-E werden Rechtsfolgen an 
das „Verwenden“ der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) 
geknüpft. Der Begriff des Verwendens der USt-IdNr. wird im UStG jedoch 
nicht erläutert. 


Bereits in der Vergangenheit war im Zusammenhang mit der Regelung in § 3d 
Satz 2 UStG (innergemeinschaftliche Erwerbe) umstritten, wann ein aktives 
Verwenden der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer vorliegt. Daraus konnte 
sich eine zusätzliche Umsatzsteuerlast für betroffene Unternehmer ergeben. 


Lediglich in der Gesetzesbegründung zu § 3 Absatz 6a Satz 5 wird ausgeführt, 
dass der Begriff "Verwendung" einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ein 
positives Tun voraussetzen muss. Ohne ein Tätigwerden des Gesetzgebers 
(Legaldefinition) ist zu erwarten, dass es zu Auslegungsschwierigkeiten im 
Zusammenhang mit den neuen Regelungen in § 3 Absatz 6a, § 6a Absatz 1 und 
§ 6b UStG-E kommen wird.
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Das hätte zur Folge, dass für betroffene Unternehmer erneut bei 
innergemeinschaftlichen Reihengeschäften und der Umsatzsteuerfreiheit der 
Lieferungen in einen anderen EU-Mitgliedstaat Risiken bestehen. Diese 
Risiken können bei der Anwendung des § 3 Absatz 6a UStG-E in einem 
Umsatzgeschäft mit mehr als zwei Beteiligten bereits bei der Bestimmung des 
Lieferortes zu Rechtsunsicherheiten führen. Diese Unklarheit führt des 
Weiteren zu Problemen bei der Zuordnung der bewegten Lieferung, die unter 
die Steuerfreiheit des § 6a UStG fallen kann. Da § 6a Absatz 1 UStG-E 
ebenfalls auf die "Verwendung" der USt-IdNr. abstellt, kommt es insbesondere 
bei innergemeinschaftlichen Liefergeschäften zu Rechtsunsicherheiten, die für 
die Exportwirtschaft unkalkulierbare Folgen nach sich ziehen können. 


51. Zu Artikel 9 Nummer 5 Buchstabe d (§ 4 Nummer 18 UStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen und 


klarzustellen, ob auch die kurzfristige Vermietung an Studierende zukünftig von 


der Steuerbefreiung erfasst sein kann.


Begründung: 


§ 4 Nummer 18 UStG-E tangiert die bisher nach § 4 Nummer 18 UStG 
steuerbefreite kurzfristige Vermietung an Studierende (unter 6 Monate). Dies 
betrifft vor allem internationale Studierende, die im Rahmen von Austausch-
programmen (Erasmus+, DAAD, Austauschprogramme der Hochschulen) oder 
Dozentenprogrammen an Hochschulen für kurze Zeit in den Wohnheimen 
untergebracht werden. Nach § 4 Nummer 12 Satz 1 Buchstabe a UStG sind nur 
langfristige Vermietungen von der Umsatzsteuer befreit. 


Vor diesem Hintergrund sollte klargestellt werden, dass auch die kurzfristige 
Vermietung an Studierende zukünftig von der Steuerbefreiung erfasst sein soll. 
Das heißt, dass es sich hierbei um Leistungen handelt, die eng mit der 
Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit im Sinne des § 4 Nummer 18 UStG-
E verbunden sind.


52. Zu Artikel 9 Nummer 5 Buchstabe e (§ 4 Nummer 23 Buchstabe c UStG) 


In Artikel 9 Nummer 5 Buchstabe e § 4 Nummer 23 Buchstabe c sind nach den 


Wörtern „Hochschulgesetze der Länder,“ die Wörter „an einer staatlichen oder 


staatlich anerkannten Berufsakademie,“ einzufügen.
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Begründung: 


Die (staatliche) Berufsakademie Sachsen ist nach § 1 Absatz 1 Satz 1 
Sächsisches Berufsakademiegesetz eine Einrichtung des tertiären 
Bildungsbereichs. Sie ist keine Hochschule im Sinne der Hochschulgesetze der 
Länder. Das Sächsische Berufsakademiegesetz sieht (auch) vor, dass eine 
Bildungseinrichtung als nichtstaatliche Berufsakademie staatlich anerkannt 
werden kann. Es ist kein Grund ersichtlich, weswegen die Studierenden an 
diesen Einrichtungen von der Regelung zur Umsatzsteuerbefreiung von 
Verpflegungsdienstleistungen ausgenommen sein sollen. 


53. Zu Artikel 9 Nummer 8 (§ 6b Absatz 1 Nummer 4 UStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob die 


automationstechnischen Voraussetzungen zur Anwendung der Konsignations-


lagerregelung nach § 6b Absatz 1 Nummer 4 UStG-E hinsichtlich der Abgabe 


einer richtigen und vollständigen Zusammenfassenden Meldung (ZM) mit den 


geforderten besonderen Meldeverpflichtungen zu einem Konsignationsumsatz 


rechtzeitig zum 1. Januar 2020 vorhanden sind. 


Er bittet ferner zu prüfen, welche alternativen Lösungen bestehen, wenn eine 


elektronische Abgabe und Verarbeitung der erforderlichen Angaben zum 


1. Januar 2020 nicht möglich ist.


Begründung:


Mit Artikel 1 Nummer 1 der Richtlinie 2018/1910 des Rates vom 
4. Dezember 2018 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG in Bezug auf die 
Harmonisierung und Vereinfachung bestimmter Regelungen des 
Mehrwertsteuersystems zur Besteuerung des Handels zwischen Mitgliedstaaten 
wurde eine ab 1. Januar 2020 geltende EU-einheitliche Regelung zur 
Behandlung des innergemeinschaftlichen Verbringens von Waren in ein 
Auslieferungslager in einem anderen Mitgliedstaat geschaffen. Zentrale 
Vorschrift ist dabei Artikel 17a der Richtlinie 2006/112/EG über das 
gemeinsame Mehrwertsteuersystem (MwStSystRL). Mit der Einfügung des 
§ 6b UStG-E wird (neben den Änderungen von § 1a UStG und § 3 Absatz 1a 
UStG) diese unionsrechtliche Regelung in nationales Recht umgesetzt. Die 
Umsetzung erfolgt zum 1. Januar 2020 bzw. ist im nationalen Recht zu 
verankern.
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Voraussetzung zur Anwendung dieser sog. „Konsignationslagerregelung“ ist 
u. a. nach § 6b Absatz 1 Nummer 4 UStG-E die Abgabe einer rechtzeitigen, 
richtigen und vollständigen ZM nach § 18a Absatz 1, Absatz 6 Nummer 3 und 
Absatz 7 Nummer 2a UStG-E. 


Aus den Arbeiten der Unterarbeitsgruppe "Kontrollverfahren; Umsetzung 
Quick Fixes" ist erkennbar, dass eine automationsgestützte Abbildung der 
Voraussetzungen des § 6b UStG-E bei Abgabe der ZM durch das BZSt 
voraussichtlich nicht vor Oktober 2021 erfolgen kann.  


Das bedeutet, dass in den vor diesem Zeitpunkt abgegebenen ZM nicht 
erkennbar ist, ob die grenzüberschreitende Warenbewegung in ein 
Konsignationslager erfolgt. Eine Überprüfung und Erkennung dieser Fälle ist 
anhand der ZM-Daten demnach nicht möglich. Weiterhin ist es fraglich, ob die 
Daten aus einer ZM, die in anderen Mitgliedstaaten abgegeben wurde, während 
dieser Zeit in Deutschland verarbeitet werden können. Aufgrund der o. g. 
technischen Probleme ist außerdem fraglich, ob die gesetzlichen 
Voraussetzungen der Abgabe einer richtigen ZM durch den Unternehmer in 
dieser Zeit überhaupt erfüllt werden können. Damit bestehen für einen 
Unternehmer mit einem Konsignationslager, wie es typischerweise in der 
Automobilbranche im Einsatz ist, erhebliche umsatzsteuerrechtliche Risiken.  


Da durch die Konsignationslagerung erreicht werden soll, dass bei 
Vorhandensein der Voraussetzungen des § 6b UStG-E eine umsatzsteuerliche 
Registrierung im Bestimmungsstaat durch den liefernden Unternehmer nicht 
notwendig wird, ist es für diesen bei Belieferung des Lagers bereits zwingend 
notwendig die rechtlichen Folgen hieraus abzuschätzen. Dies ist nur möglich, 
wenn rechtsicher feststeht, in welcher Form eine ZM abzugeben ist.


54. Zu Artikel 9 Nummer 13 Buchstabe a - neu - (§ 18a Absatz 1 Satz 1 UStG) 


Artikel 9 Nummer 13 ist wie folgt zu fassen: 


„13. § 18a wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 letzter Satzteil wird die Angabe „Absatz 7 Satz 1 


Nummer 1, 2 und 4“ durch die Angabe „Absatz 7 Satz 1 


Nummer 1, 2, 2a und 4“ ersetzt. 


b) Absatz 6 wird wie folgt (weiter wie Gesetzentwurf) 


c) Nach Absatz 7 Nummer 7 (weiter wie Gesetzentwurf)“
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Begründung: 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Aufnahme der 
Konsignationslagerregelung in § 18a Absatz 7 Satz 1 Nummer 2a. In § 18a 
Absatz 1 Satz 1 UStG erfolgt eine Aufzählung der in der Zusammenfassenden 
Meldung für Lieferungen zu erklärenden Angaben. Der Tatbestand des § 18a 
Absatz 7 Nummer 2a UStG ist neu aufgenommen worden und nun folgerichtig 
dort ebenfalls aufzunehmen.  


55. Zu Artikel 9 Nummer 14a - neu - (§ 20 Satz 1 Nummer 1 UStG) 


In Artikel 9 ist nach Nummer 14 folgende Nummer 14a einzufügen: 


„14a. In § 20 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe „500.000 Euro“ durch die 


Angabe „600.000 Euro“ ersetzt.“


Begründung:


Zur Vereinheitlichung der bestehenden Umsatzgrenze für die 
Buchführungspflicht wird die Umsatzgrenze, bis zu der eine Berechnung der 
Umsatzsteuer nach vereinnahmten Entgelten möglich ist, um 100.000 Euro auf 
600.000 Euro angehoben. Gewerbliche Unternehmer und Land- und Forstwirte 
sind erst bei Überschreiten des Umsatzes von 600.000 Euro im Kalenderjahr 
zur Buchführung verpflichtet (§ 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
Abgabenordnung), sofern nicht bereits nach anderen Vorschriften eine 
Buchführungspflicht besteht oder die weiteren Grenzen des § 141 AO 
überschritten werden. Besteht keine Buchführungspflicht und werden auch 
freiwillig keine Bücher geführt, ergeben sich die steuerlichen Konsequenzen 
aus einem Geschäftsvorfall sowohl umsatz- als auch ertragsteuerrechtlich 
einheitlich erst bei Zufluss der Einnahme. Dieser Gleichklang trägt zur 
Vereinfachung bei.


56. Zu Artikel 10 Nummer 1 und 


Nummer 2 (§ 4 Nummer 21 und 


Nummer 22 UStG) 


a) Der Bundesrat anerkennt grundsätzlich das Anliegen des Bundes, mit den 


vorgeschlagenen Neuregelungen zur Umsatzsteuerbefreiung Anpassungen 


an europäisches Recht vorzunehmen und entsprechende Rechtsprechung 


umzusetzen.
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Der Bundesrat stellt fest, dass durch die Neuordnung der 


Umsatzsteuerbefreiungsvorschriften für Bildungsleistungen in § 4 UStG, 


insbesondere für den Bereich der Erwachsenen-, Familien- und 


Jugendbildung sowie für die Bereiche der sozialgesellschaftlichen] und 


allgemeinen Weiterbildung, von einer deutlichen Einschränkung gegenüber 


den aktuellen Regelungen auszugehen ist. 


b) Der Bundesrat weist darauf hin, dass gerade die allgemeinbildenden 


Angebote der Weiterbildung einen wesentlichen Beitrag zum 


gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten. Das Spektrum reicht hier zum 


Beispiel von Kursen zur Demokratiebildung, zur Grundbildung und zur  


Integration über Digitalisierungskurse für Seniorinnen und Senioren, 


Angebote der Familien- und Jugendbildung, der Gesundheitsfürsorge, der 


Selbsthilfe und Schulungshilfen für Menschen mit Behinderung bis zu 


Fortbildungsangeboten für ehrenamtlich Tätige. Der Wegfall der 


Steuerbefreiung und daraus resultierende Gebührenerhöhungen würden den 


Zugang zu Weiterbildung – insbesondere für Bevölkerungsgruppen, die 


nicht aktiv oder nur eingeschränkt im Erwerbsleben stehen – deutlich 


erschweren oder verstellen.


c) Der Bundesrat fordert daher, im weiteren Gesetzgebungsverfahren die 


Neuregelung der Umsatzsteuerbefreiung für die Bereiche der Erwachsen-


en-, Familien- und Jugendbildung, der allgemeinen Weiterbildung und der 


Angebote im sozialen Bereich zu überprüfen. Er fordert, alle auf nationaler 


Ebene vorhandenen Spielräume zu nutzen, um sicherzustellen, dass 


unabhängig von der unmittelbaren beruflichen Verwertbarkeit eines 


Bildungsangebots der Zugang zum lebenslangen Lernen – und damit 


Teilhabechancen am sozialen, politischen und wirtschaftlichen Leben – 


ohne neue steuerliche Belastungen und diskriminierungsfrei möglich bleibt. 


57. Zu Artikel 10 Nummer 1 Buchstabe a und b (§ 4 Nummer 21 UStG) 


In Artikel 10 Nummer 1 § 4 ist Nummer 21 wie folgt zu ändern: 


a) Buchstabe a ist wie folgt zu ändern: 


aa) In Satz 1 sind die Wörter „Schul- und Hochschulunterricht,“ durch die 


Wörter “Unterricht an einer Schule, Berufsakademie und Hochschule,“ 


zu ersetzen.
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bb) In Satz 3 sind die Wörter „Schul- und Hochschulabschluss“ durch die 


Wörter „Abschluss einer Schule, Berufsakademie oder Hochschule“ zu 


ersetzen.


cc)  In Satz 4 sind die Wörter „Schul- und Hochschulunterricht“ durch die 


Wörter „Unterricht an einer Schule, Berufsakademie und Hochschule“ 


zu ersetzen.


b)  In Buchstabe b sind die „Wörter „Schul- und Hochschulunterricht,“ durch 


die Wörter „Unterricht an einer Schule, Berufsakademie und Hochschule zu 


ersetzen.


Begründung: 


Nach § 4 Nummer 21 UStG-E werden Leistungen der Berufsakademie Sachsen 
(BA) nicht von der Umsatzsteuer befreit. Die (staatliche) BA ist nach § 1 
Absatz 1 Satz 1 Sächsisches Berufsakademiegesetz eine Einrichtung des 
tertiären Bildungsbereichs. Sie ist keine Hochschule im Sinne der 
Hochschulgesetze der Länder. Sie gibt somit keinen „Hochschulunterricht“. 
Zudem ist der Begriff „Ausbildung“ nur im Zusammenhang mit 
Berufsausbildung zu verstehen, nicht aber für die BA. Dies ergibt sich aus 
Artikel 44 Satz 2 der Durchführungsverordnung (EU) Nummer 282/2011 und 
des dort in Bezug genommenen Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe i der 
Richtlinie 2006/112/EG. 


Die in der Einzelbegründung enthaltenden Beispiele für „Einrichtungen mit 
vergleichbarer Zielrichtung“ (ergo nicht-öffentliche Bildungseinrichtungen), 
die unter anderem „Ausbildung“ anbieten, lassen nicht den Schluss zu, dass 
private BA ohne Hochschulanerkennung davon betroffen sein könnten. Damit 
liegt über diese Beispiele auch der Rückschluss für den öffentlichen Bereich 
nahe, dass die BA nicht von der Umsatzsteuer befreit sein könnte. Es wird 
jedoch davon ausgegangen, dass der Gesetzentwurf auch eine 
Umsatzsteuerbefreiung für Berufsakademien beabsichtigt hat, die in anderen 
Ländern als Hochschulen gelten.
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58. Zu Artikel 10 Nummer 2 (§ 4 Nummer 22 UStG)   


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren die Neuregelung im 


Hinblick auf das einschränkende Erfordernis der Teilnahmegebühren gegenüber 


dem bisher ebenfalls vorhandenen Erfordernis der Einnahmen zur 


Kostendeckung im Rahmen des § 4 Nummer 22 UStG-E zu überprüfen. Er 


bittet darum zu überprüfen, ob der Wegfall des Erfordernisses der „Einnahmen 


zur Kostendeckung“ vom Sinn und Zweck der Norm getragen ist oder ob nicht 


beide Erfordernisse Einzug in die Neuregelung finden können. Insbesondere 


institutionell geförderte Einrichtungen, welche bisher aufgrund der Regelung, 


dass die „Einnahmen zur Deckung der Kosten“ eingesetzt werden, 


umsatzsteuerbefreit waren, würden aufgrund eines etwaigen Wegfalls der USt-


Befreiung erheblich in ihrer Tätigkeit und der Angebotsvermittlung 


eingeschränkt.


Begründung: 


Dass die Umsatzsteuerbefreiung der in ehemals § 4 Nummer 22 Buchstabe a 
UStG genannten Unternehmer in gleicher Weise durch § 4 Nummer 22 
Buchstabe b UStG-E möglich ist scheint fraglich. 


Es wird darauf hingewiesen, dass die Neuordnung der Umsatzsteuer-
Befreiungsvorschriften in § 4 Nummer 22 Buchstabe b UStG-E für die im 
bisherigen Buchstaben a genannten Unternehmen und deren darin 
vorgesehenen Angebote eine erhebliche Einschränkung darstellt. Dies gilt 
insbesondere im Hinblick auf das die Umsatzsteuerbefreiung dieser 
Einrichtungen einschränkende Erfordernis, dass das „Entgelt in 
Teilnehmergebühren“ bestehen muss und nicht mehr wie in der bisherigen 
Fassung des § 4 Nummer 22 Buchstabe a UStG auch in „Einnahmen zur 
Deckung der Kosten“. Genannt seien zum Beispiel institutionell geförderte 
Einrichtungen, welche bisher aufgrund der Regelung, dass die „Einnahmen zur 
Deckung der Kosten“ eingesetzt werden, umsatzsteuerbefreit waren. Fraglich 
scheint daher, ob damit alle bisherigen Veranstaltungsformate der 
entsprechenden Einrichtungen weiterhin in gleicher Weise von der 
Umsatzsteuer befreit wären wie bisher. Andere Einnahmen als 
Teilnehmergebühren, die zur Deckung der Kosten eingesetzt würden, wären 
dann ggf. nicht mehr steuerbefreit. Dies könnte unter Umständen vor allem 
Veranstaltungen betreffen, die auf Teilnehmerbeiträge bislang verzichtet 
haben.
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59. Zu Artikel 12 Nummer 2 ( 17a Absatz 1 Satz 1 UStDV) 


In Artikel 12 Nummer 2 ist in § 17a Absatz 1 Satz 1 die Angabe „(§ 4 


Nummer 1 Buchstabe b)“ durch die Angabe „(§ 4 Nummer 1 Buchstabe b des 


Gesetzes)“ zu ersetzen.


Begründung: 


Es handelt sich um eine redaktionelle Berichtigung. Der Verweis bezieht sich 
nicht auf die UStDV, sondern auf das UStG.


60. Zu Artikel 12 Nummer 2 (§ 17a Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a UStDV) 


In Artikel 12 Nummer 2 ist in § 17a Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a die 


Angabe „§ 17b Absatz 3 Satz 1 Nummer 2“ durch die Angabe „§ 17b Absatz 2 


Satz 1 Nummer 2“ zu ersetzen.


Begründung:


Die Legaldefinition der Gelangensbestätigung enthält § 17b Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 UStDV. Mit der vorgeschlagenen Änderung soll ein redaktionelles 
Versehen beseitigt werden.


61. Zu Artikel 14 (§ 1 Absatz 2 InvStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob in § 1 


Absatz 2 InvStG eine gesetzliche Klarstellung aufgenommen werden sollte, 


wonach die Bindungswirkung der aufsichtsrechtlichen Entscheidungen nach § 5 


Absatz 3 Satz 2 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) nicht für die 


Auslegung des Begriffs des Investmentfonds im InvStG durchgreift. 


Begründung:


Investmentfonds sind nach § 1 Absatz 2 Satz 1 InvStG sämtliche 
Investmentvermögen i. S. d. § 1 Absatz 1 KAGB. Investmentvermögen i. S. d. 
§ 1 Absatz 1 KAGB ist jeder Organismus für gemeinsame Anlagen, der von 
einer Anzahl von Anlegern Kapital einsammelt, um es gemäß einer festge-
legten Anlagestrategie zum Nutzen dieser Anleger zu investieren und der kein 
operativ tätiges Unternehmen außerhalb des Finanzsektors ist.
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Zur Auslegung des Begriffs des Investmentvermögens kann nach Auffassung 
der Finanzverwaltung auf die aufsichtsrechtlichen Verwaltungsverlautbarungen 
zurückgegriffen werden (insbesondere Auslegungsschreiben der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht vom 14. Juni 2013, zuletzt geändert am 
9. März 2015 - Q 31-Wp 2137-2013/0006). Hinsichtlich der von den Finanz-
behörden zu beurteilenden Rechtsfrage, ob ein Investmentfonds vorliegt, 
besteht jedoch nach Auffassung der Finanzverwaltung keine Bindung an die 
aufsichtsrechtliche Entscheidung nach § 5 Absatz 3 Satz 2 KAGB zum 
Vorliegen eines Investmentvermögens. 


Nach § 5 Absatz 3 Satz 1 KAGB entscheidet die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht in Zweifelsfällen, ob ein inländisches Unter-
nehmen den Vorschriften des KAGB unterliegt oder ob ein 
Investmentvermögen i. S. d. § 1 Absatz 1 KAGB vorliegt. Nach § 5 Absatz 3 
Satz 2 KAGB sind Verwaltungsbehörden an die Entscheidungen der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebunden. 


Nach Sichtweise der Finanzverwaltung gilt diese Bindungswirkung jedoch nur 
für aufsichtsrechtliche und nicht für steuerrechtliche Fragestellungen. Diese 
Sichtweise sollte jedoch gesetzlich klarstellend geregelt werden.


62. Zu Artikel 14 (§ 10 Absatz 5 InvStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob § 10 


Absatz 5 InvStG insoweit angepasst wird, dass nur bei Investmentfonds im 


Sinne des § 10 Absatz 1 InvStG und nicht bei Investmentfonds im Sinne des 


§ 10 Absatz 2 InvStG kein Steuerabzug vorzunehmen ist.


Begründung:


Nach § 10 InvStG werden bestimmte Investmentfonds steuerbefreit. Dies gilt 
nach § 10 Absatz 1 InvStG uneingeschränkt für sämtliche vom Investment-
fonds erzielten Erträge, wenn sich an dem Investmentfonds ausschließlich 
steuerbegünstigte Anleger beteiligen, die entweder die Voraussetzungen des 
§ 44a Absatz 7 Satz 1 EStG erfüllen (insbesondere gemeinnützige Anleger) 
oder die Anteile im Rahmen von Altersvorsorge- oder Basisrentenverträgen 
halten.  


Für derartige Investmentfonds sieht § 10 Absatz 5 InvStG eine vollständige 
Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug vor. Die Regelung soll 
Liquiditätsnachteile vermeiden, die ein steuerbegünstigter Investmentfonds 
dadurch erleiden würde, wenn auf erzielte Kapitalerträge (z. B. Dividenden) 
zunächst Kapitalertragsteuer einbehalten und erst nach Ablauf des 
Geschäftsjahres im Rahmen einer Körperschaftsteuerveranlagung erstattet 
würde.
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Die derzeitige Abstandnahmeregelung begünstigt jedoch auch solche 
Investmentfonds die nach § 10 Absatz 2 i. V. m. § 8 Absatz 2 InvStG nur 
partiell steuerbefreit sind. Bei solchen Investmentfonds bleibt die 
Körperschafsteuerpflicht für inländische Beteiligungseinnahmen (insbesondere 
Dividendenerträge) bestehen, sodass insoweit eine Abstandnahme vom 
Kapitalertragsteuerabzug nicht gerechtfertigt erscheint. 


Durch eine gesetzliche Anpassung ließe sich zudem Verwaltungsaufwand 
vermeiden, da hinsichtlich der bisher ohne Steuerabzug vereinnahmten 
Beteiligungseinnahmen eine Pflicht zur Körperschafsteuerveranlagung besteht. 
Durch einen entsprechenden Steuerabzug würde zukünftig die Veranlagungs-
pflicht des Investmentfonds insoweit entfallen (vgl. § 5 Absatz 2 InvStG).


63. Zu Artikel 14 Nummer 8 Buchstabe d (§ 20 Absatz 4 InvStG) 


Die Regelung in Artikel 14 Nummer 8 Buchstabe d des § 20 Absatz 4 InvStG, 


die dem Anleger einen individuellen Nachweis ermöglicht, um für seine 


Investmenterträge eine Teilfreistellung nach § 20 Absatz 1, 2 oder 3 InvStG zu 


erhalten, eröffnet erhebliches Gestaltungspotenzial und stellt die Finanzämter 


vor kaum zu bewältigende Herausforderungen. Der Bundesrat bittet im weiteren 


Gesetzgebungsverfahren daher zu prüfen, ob diese Regelung wirklich – wie in 


der seinerzeitigen Gesetzesbegründung (BR-Drucksache 119/16, S. 103) 


dargelegt – aus europarechtlichen Gründen geboten ist.


Begründung: 


Die Gewährung der Teilfreistellung des § 20 InvStG setzt grundsätzlich 
voraus, dass sich der Investmentfonds in den Anlagebedingungen verpflichtet, 
bestimmte Anlagegrenzen (Aktienfonds- oder Mischfonds-
Kapitalbeteiligungsquote oder Immobilienfonds- oder Auslands-
Immobilienfondsquote) einzuhalten. Die für Privatanleger geltenden 
Teilfreistellungssätze werden ohne Tätigwerden der Anleger bereits im 
Kapitalertragsteuerverfahren berücksichtigt.
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Mit der Regelung des § 20 Absatz 4 InvStG räumt der Gesetzgeber den 
Anlegern aber auch eine individuelle Nachweismöglichkeit ein, um die 
Teilfreistellung zu erhalten. Weist ein Anleger nach, dass der Investmentfonds 
während des gesamten Jahres die jeweiligen Anlagegrenzen tatsächlich 
eingehalten hat, ist die entsprechende Teilfreistellung – unabhängig von der 
Ausgestaltung der Anlagebedingungen des Investmentfonds – in der 
Veranlagung des Anlegers zu berücksichtigen. Nach der Gesetzesbegründung 
zum InvStRefG war der wesentliche Grund für die Einräumung dieser 
Nachweismöglichkeit das EuGH-Urteil vom 9. Oktober 2014 in der Rs. C-
326/12 (vgl. BR-Drucksache 119/16, S. 103). Diese zur Vermeidung 
vermeintlicher EU-rechtlicher Risiken geschaffene Vorschrift entwickelt sich 
aktuell in der Praxis zu einem beträchtlichen Problem. Dies liegt u. a. daran, 
dass diverse (insb. ausländische) Kapitalverwaltungs-gesellschaften die 
Anlagebedingungen ihrer Aktien-, Misch und Immobilienfonds nicht 
entsprechend der Vorgaben i. S. d. § 2 Absatz 6 bis 9a und § 20 Absatz 3 
InvStG angepasst haben und stattdessen den Anlegern nach Ablauf eines jeden 
Jahres Bescheinigungen zur Verfügung stellen, wenn der jeweilige 
Investmentfonds die maßgeblichen Anlagegrenzen tatsächlich erfüllt hat. Die 
Anleger sollen damit die Anwendung der entsprechenden Teilfreistellung im 
Rahmen der Veranlagung unter Berufung auf § 20 Absatz 4 InvStG beantragen 
können. Derartige Bescheinigungen werden den Anlegern derzeit auch von 
Investmentfonds zur Verfügung gestellt, die nach ihren Anlagebedingungen 
(nur) als Mischfonds zu qualifizieren sind, im abgelaufenen Jahr aber 
tatsächlich die Voraussetzungen für die volle Aktienteilfreistellung erfüllt 
haben. 


Sollte sich diese Praxis in der Fondsbranche weiter verbreiten, wird dies die 
Finanzämter vor enorme Herausforderungen stellen. Denn jeder Fall der 
Anwendung des § 20 Absatz 4 InvStG muss vom Finanzamt des Anlegers 
individuell erfasst und fortgeschrieben werden. Dies ist erforderlich, um der 
Regelung des § 22 Absatz 1 Satz 2 InvStG gerecht zu werden, nach der bei 
einem ausbleibenden Nachweis des Anlegers für das Folgejahr die 
Investmentanteile fiktiv zum Jahreswechsel als veräußert gelten. Das 
Finanzamt muss aufgrund der Zuflussregelung in § 22 Absatz 3 InvStG zudem 
kontrollieren, ob die Investmentanteile evtl. zwischenzeitlich veräußert 
wurden. Schließlich muss der seitens der depotführenden Stelle angesetzte 
Veräußerungsgewinn bzw. -verlust ggf. aufgeteilt und korrigiert werden. 


Eine weitere Belastung der Finanzämter wird in den Fällen eintreten, in denen 
eine Teilfreistellung nach § 20 Absatz 4 InvStG bei Ausschüttungen von 
ausländischen Investmentfonds angewandt werden soll, die im Ausland einem 
Quellensteuerabzug unterlegen haben. Denn in solch einem Fall ist die 
depotführende Stelle bei der Höchstbetragsberechnung nach § 32d Absatz 5 
Satz 1 EStG nicht von der Anwendung der nun anzusetzenden Teilfreistellung 
ausgegangen. Eine ggf. erforderliche manuelle Kürzung der anrechenbaren 
Steuer durch das Finanzamt wird regelmäßig die Mitwirkung des Anlegers 
bzw. seiner depotführenden Stelle voraussetzen.
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Darüber hinaus birgt § 20 Absatz 4 InvStG in Verbindung mit der Regelung 
des § 22 Absatz 1 Satz 2 InvStG ein enormes Gestaltungspotenzial. Die 
Anwendung von § 20 Absatz 4 InvStG setzt eine Antragstellung des Anlegers 
voraus. So hat er es in der Hand, ob es für das jeweilige Jahr zu einer 
Anwendung der entsprechenden Teilfreistellung kommt oder nicht. In der 
Folge könnte ein Anleger einen Antrag auf Anwendung des § 20 Absatz 4 
InvStG nur für die Jahre stellen, in denen es für ihn günstig ist, weil der 
Investmentfonds eine positive Wertentwicklung hatte. In Verlustjahren 
verzichtet er hingegen darauf und kann so den Verlust in ungeminderter Höhe 
abziehen.  


In Anbetracht der Probleme und Risiken sollte nochmals intensiv überprüft 
werden, ob diese Norm aus europarechtlichen Gründen geboten ist. Immerhin 
gibt es erhebliche Unterschiede zum Sachverhalt der Rs. C-326/12, bei dem es 
zur Pauschalbesteuerung nach § 6 InvStG 2004 kommen sollte, weil die 
Kapitalverwaltungsgesellschaft nach Ablauf des Geschäftsjahres kein 
Steuerreporting für den Investmentfonds veröffentlicht hatte. Hier hatte der 
EuGH verlangt, dem Anleger auch eine andere Form des Nachweises der 
steuerlich relevanten Erträge zu ermöglichen. 


Die regulären Vorschriften zur Anwendung einer Teilfreistellung i. S. d. § 2 
Absatz 6 bis 9a und § 20 Absatz 1 bis 3 InvStG sehen vor, dass nur die Erträge 
solcher Investmentfonds teilfreigestellt werden, die im Vorfeld eine bestimmte 
Anlagestrategie festgelegt haben und diese auch tatsächlich verfolgen. Der 
Antrag nach § 20 Absatz 4 InvStG ist aber nicht lediglich eine andere Form des 
Nachweises dieser Voraussetzungen, sondern greift inhaltlich deutlich kürzer. 
Es wird nicht verlangt zu belegen, dass sich der Investmentfonds bereits im 
Vorfeld zu einer bestimmten Anlagestrategie verpflichtet hat. Vielmehr genügt 
es, retrospektiv nachzuweisen, dass der Investmentfonds – obwohl 
möglicherweise gar nicht beabsichtigt – bestimmte Anlagegrenzen eingehalten 
hat. Die Hürden, um die steuerliche Begünstigung im Wege des § 20 Absatz 4 
InvStG zu erhalten, sind daher niedriger als im regulären Verfahren. 


Zudem ist zu beachten, dass die Finanzverwaltung im Rahmen der 
Ausgestaltung des Anwendungsschreibens zum InvStG vom 21. Mai 2019 
(BStBl I S. 527) insb. der ausländischen Fondsbranche bzgl. der Festlegung der 
"Anlagebedingungen" ganz erheblich entgegengekommen ist. So zählen auch 
vertragliche Nebenabreden (z. B. in Form eines "Side Letter") zu den 
Anlagebedingungen, wenn diese verbindliche Vorgaben für den 
Investmentfonds enthalten (vgl. Rz. 2.48 des o. a. Anwendungsschreibens). 
Darüber hinaus sind ggf. sogar die Angaben in einem Verkaufsprospekt als 
Bestandteil der Anlagebedingungen zu betrachten (vgl. Rz. 2.49 des o. a. 
Anwendungsschreibens). Daher besteht für ausländische Investmentfonds 
durchaus die Möglichkeit, ohne großen Aufwand ihre Anlagestrategie im
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Vorfeld in einer für die Gewährung der Teilfreistellung ausreichenden 
Verbindlichkeit festzulegen. Eine diesbezügliche Diskriminierung 
ausländischer Investmentfonds, die aus gemeinschaftsrechtlichen Gründen eine 
Regelung im Sinne des § 20 Absatz 4 InvStG erzwingen könnte, erscheint 
damit zumindest zweifelhaft. Und selbst wenn eine andere Form des 
Nachweises gleichwohl anzuerkennen wäre, ginge damit noch lange nicht eine 
Notwendigkeit einher, die materiell rechtlichen Voraussetzungen abzusenken 
und auf das Erfordernis der vorherigen verbindlichen Festlegung der 
Anlagestrategie zu verzichten.


64. Zu Artikel 14 Nummer 8a - neu - (§ 22 Absatz 3 InvStG) 


In Artikel 14 ist nach Nummer 8 folgende Nummer 8a einzufügen: 


„8a. In § 22 Absatz 3 werden am Ende nach den Wörtern „veräußert wird“ 


die Wörter „oder nach § 19 Absatz 2 als veräußert gilt.“ angefügt.“


Begründung:


§ 19 Absatz 2 InvStG sieht für den Fall, dass ein Investmentfonds nicht mehr 
in den Anwendungsbereich des Investmentsteuergesetzes fällt, eine 
Veräußerungsfiktion bzgl. der entsprechenden Investmentanteile vor. Es sind 
keine Gründe ersichtlich, warum es bei solch einem generellen Regimewechsel 
nicht auch zu einer Abrechnung der fiktiven Veräußerungsgewinne i. S. d. § 22 
Absatz 1 und 2 InvStG kommen sollte. 


65. Zu Artikel 14 Nummer 13 Buchstabbe a - neu -  


(§ 49 Absatz 1 Satz 3 - neu - InvStG)


Artikel 14 Nummer 13 ist wie folgt zu fassen: 


„13. § 49 wird wie folgt geändert: 


a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 


„Für die Anwendung des § 3 Nummer 40 des Einkommen-


steuergesetzes und § 8b des Körperschaftsteuergesetzes gilt § 30 


Absatz 3 entsprechend.“ 


b) Absatz 3 Satz 5 (weiter wie Gesetzentwurf) 
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Begründung: 


§ 49 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Satz 2 regelt die 
Anwendung der Beteiligungsertragsbefreiung des § 3 Nummer 40 EStG und 
§ 8b KStG auf den Anleger-Aktiengewinn, wenn ein Spezial-Investmentanteil 
veräußert wird oder ein Gewinn aus einem Spezial-Investmentanteil in 
sonstiger Weise realisiert wird, sowie bei Teilwertab- und -zuschreibungen. 
Klarstellend wird in § 49 Absatz 1 Satz 3 – neu – InvStG-E ergänzt, dass § 3 
Nummer 40 EStG und § 8b KStG nur dann anzuwenden sind, wenn es sich 
nicht um einen in § 30 Absatz 3 InvStG genannten Anleger handelt.


66. Zu Artikel 14 Nummer 15 Buchstabe c (§ 56 Absatz 6 Satz 2a - neu -, 


Satz 3a - neu -, 


Satz 4 InvStG)


In Artikel 14 ist Nummer 15 Buchstabe c wie folgt zu fassen: 


„c) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:  


aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 


„Verbleibender Freibetrag ist im Jahr der erstmaligen Inanspruchnahme 


der Betrag von 100 000 Euro vermindert um den bei der Ermittlung der 


Einkünfte berücksichtigten Freibetrag nach Satz 1 Nummer 2; 


verbleibender Freibetrag ist in den Folgejahren der zum Schluss des 


vorangegangenen Veranlagungszeitraums festgestellte verbleibende 


Freibetrag vermindert um den bei der Ermittlung der Einkünfte 


berücksichtigten Freibetrag nach Satz 1 Nummer 2.“ 


bb) Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt: 


„§ 10d Absatz 4 Sätze 4 bis 6 des Einkommensteuergesetzes sind 


entsprechend anzuwenden.“ 


cc) Satz 4 ist wie folgt zu fassen: 


„Anteile im Sinne des § 21 Absatz 2a und 2b des 


Investmentsteuergesetzes in der bis zum 31. Dezember 2017 geltenden 


Fassung sind keine bestandsgeschützten Alt-Anteile im Sinne der 


Sätze 1 bis 3a.““
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Begründung:


Zu § 56 Absatz 6 Satz 2a - neu -: 


Durch die Einfügung des Satzes 2a wird der bisher unbestimmte Rechtsbegriff 
„verbleibender Freibetrag“ legal definiert. Dies dient der Klarstellung der 
Systematik bei der Fortentwicklung des Freibetrags. 


Bei erstmaliger Inanspruchnahme des Freibetrags ist dies der Betrag von 
100 000 Euro, vermindert um den bei der Ermittlung der Einkünfte 
berücksichtigten Freibetrag. In den darauf folgenden Jahren ist dies der zum 
Schluss des vorangegangenen Veranlagungszeitraums festgestellte 
verbleibende Freibetrag, vermindert um den bei der Ermittlung der Einkünfte 
berücksichtigten Freibetrag. 


Die Feststellung nach § 56 Absatz 6 Satz 2 InvStG ist Grundlagenbescheid im 
Sinne des § 182 Absatz 1 AO für nachfolgende Einkommen- oder 
Körperschaftsteuerbescheide sowie für die Feststellung des verbleibenden 
Freibetrags. 


Zu § 56 Absatz 6 Satz 3a – neu –: 


§ 56 Absatz 6 Satz 2 InvStG regelt, dass der am Schluss des 
Veranlagungszeitraums verbleibende Freibetrag nach § 56 Absatz 6 Satz 1 
Nummer 2 InvStG bis zu seinem vollständigen Verbrauch jährlich gesondert 
festzustellen ist. Für diese gesonderte Feststellung des verbleibenden 
Freibetrags ist das Finanzamt zuständig, das für die Besteuerung des Anlegers 
nach dem Einkommen zuständig ist. Weitere Verfahrensvorschriften enthält 
§ 56 Absatz 6 InvStG in seiner aktuellen Fassung nicht. Der Steuerfestsetzung 
eines Kalenderjahres kommt in der bisherigen Gesetzesfassung keine Funktion 
als Grundlagenbescheid im Sinne des § 182 Absatz 1 AO für den 
Feststellungsbescheid über den verbleibenden Freibetrag nach § 56 Absatz 6 
Satz 1 Nummer 2 InvStG des gleichen Veranlagungszeitraums zu. Die Höhe 
des bei der Einkünfteermittlung im Veranlagungsverfahren in Anspruch 
genommenen Freibetrags ist lediglich unselbständige Besteuerungsgrundlage 
(§ 157 Absatz 2 AO). Von ihr geht bisher keine Bindung für das 
Feststellungsverfahren nach § 56 Absatz 6 Satz 2 InvStG aus. Durch Einfügung 
des Satzes 5 wird nunmehr die verfahrensrechtliche Systematik der 
Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags nach § 10d Absatz 4 Sätze 4 bis 
6 EStG auf die Feststellung des verbleibenden Freibetrags nach § 56 Absatz 6 
Satz 2 InvStG übertragen. Demnach entfaltet der Einkommen- / 
Körperschaftsteuerbescheid – obwohl er verfahrensrechtlich kein 
Grundlagenbescheid ist – durch entsprechende Anwendung der Regelungen in 
§ 171 Absatz 10, § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und § 351 Absatz 2 AO und 
§ 42 FGO eine gleichartige Wirkung. Dies dient der Sicherung des 
Rechtsfriedens – auch zugunsten des Steuerpflichtigen –, indem die 
Feststellung des verbleibenden Freibetrags an die materiell-rechtliche 
Würdigung im Steuerbescheid anknüpft. Wenn der Steuerbescheid zwar nach 
dem steuerlichen Verfahrensrecht korrigiert werden könnte, dies aber allein 
deshalb unterbleibt, weil sich die Höhe der festzusetzenden Steuer nicht ändert, 
kann die Feststellung des verbleibenden Freibetrags ausnahmsweise 
unabhängig von den der Steuerfestsetzung zu Grunde gelegten
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Besteuerungsgrundlagen erfolgen. 


Bei der Änderung des § 56 Absatz 6 InvStG durch Artikel 13 des Gesetzes zur 
Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet 
und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 11. Dezember 2018 
(BGBl. I S. 2338) wurden die bisherigen Sätze 4 und 5 aufgehoben, der 
Verweis wurde jedoch nicht angepasst. Durch die Einfügung der Sätze 3 und 5 
ist der Verweis wieder zutreffend und kann in der bisherigen Form bestehen 
bleiben. 


67. Zu Artikel 18 Nummer 2 Buchstabe b (§ 30 Absatz 4 Nummer 2b AO) 


In Artikel 18 Nummer 2 Buchstabe b ist § 30 Absatz 4 Nummer 2b wie folgt zu 


fassen: 


„2b. sie der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Statistischen 


Bundesamtes dient oder sie für die Zusammenarbeit der Statistischen 


Landesämter mit dem Statistischen Bundesamt erforderlich ist.“


Begründung: 


Mit der Änderung soll erreicht werden, dass nicht nur das Statistische 
Bundesamt, sondern auch die Statistischen Landesämter zur Erfüllung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben Daten, die dem Steuergeheimnis unterliegen, 
verwenden dürfen. Die derzeitige Rechtslage behindere die Zusammenarbeit 
der Statistikämter untereinander und erschwere insbesondere den Statistischen 
Landesämtern die Arbeit. 


Der sich aus der Gesetzesbegründung ergebende Zweck der Gesetzesänderung 
ist grundsätzlich zu begrüßen. Die überschießenden Regelungsinhalte der 
vorgesehenen Normänderung sind aber nicht hinnehmbar. Denn die bloße 
Vorgabe, wonach geschützte Daten zur Erfüllung der (auch) durch einfaches 
Landesgesetz vorgegebenen Aufgaben der Landesämter genutzt werden dürfen, 
birgt nicht unerhebliche Risiken, die es durch eine Präzisierung des 
Regelungsgehalts der Norm zu verhindern gilt. 


Durch das Steuergeheimnis (§ 30 AO) werden alle Informationen geschützt, 
die einem Amtsträger oder einer ihm gleichgestellten Person in einem der in 
§ 30 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a bis c AO genannten Verfahren über 
identifizierte oder identifizierbare (lebende oder verstorbene) natürliche 
Personen sowie Körperschaften, rechtsfähige oder nicht rechtsfähige 
Personenvereinigungen oder Vermögensmassen bekannt geworden sind. Der 
Schutzbereich geht damit über den der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) hinaus.
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Dabei ist unerheblich, ob diese Informationen bzw. Verhältnisse 
(personenbezogene Daten) für die Besteuerung relevant sind oder nicht. Zu den 
personenbezogenen Daten gehören neben dem Umstand, ob (und ggf. wo) 
jemand steuerlich geführt wird, ob ein (und ggf. welches) 
Verwaltungsverfahren gegen den Betroffenen betrieben wird, in erster Linie 
die Besteuerungsgrundlagen im weitesten Sinne (Einnahmen, Ausgaben, 
Einkunftsquellen und erzielte Einkunftsarten, Gewinn, Umsatz, Zahl der 
Arbeitnehmer und Angaben über die an sie gezahlten Löhne, 
Geschäftsbeziehungen, sonstige Buchführungsdaten, Art der 
Gewinnermittlung), das Erklärungs- und Zahlungsverhalten sowie u. a. Name, 
Geburtsdatum, Alter, Familienstand, Kinderzahl, Religion, Aussehen, 
Gesundheitszustand, Behinderungen und Anschrift. 


Eine Offenbarung dieser personenbezogenen Daten ist nur in engen Grenzen – 
insbesondere aufgrund gesetzlicher Erlaubnis (vgl. § 30 Absatz 4 Nummer 2 
AO) – zulässig. Dieser „gesetzesbezogene Öffnungstatbestand“ ist aber auf 
bundesgesetzliche Regelungen beschränkt; eine Regelung in einem 
Landesgesetz genügt nicht (ausdrückliche Klarstellung durch das Gesetz zur 
Änderung des Bundesversorgungsgesetzes und anderer Vorschriften vom 
17.07.2017, BGBl. I S. 2541; Hinweis insoweit auf BT-Drucksache 18/12611, 
S. 18, 89). 


Abweichend hiervon wäre nunmehr bei der Statistikerstellung, der durchaus 
erhebliche öffentlichkeitswirksame Wirkungen zukommen können, eine 
Durchbrechung des Steuergeheimnisses auch dem Landesgesetzgeber eröffnet. 
Hinzu tritt, dass mit jeder Aufgabenerweiterung der Statistischen Landesämter 
zugleich die Offenbarungs- und Verwertungsbefugnis nach § 30 Absatz 4 
Nummer 2b AO erweitert wird, ohne dass der (Landes)-Gesetzgeber diese 
zusätzliche Einschränkung des Steuergeheimnisses ausdrücklich regeln oder 
ihm die Betroffenheit steuerlicher Daten überhaupt bewusst sein muss. Hierin 
zeigt sich die besondere Risikoerhöhung, wenn diese weitergehenden 
Öffnungen jedem Landesgesetzgeber für sich und nicht ausschließlich dem 
Bundesgesetzgeber - mit dem gesetzgeberischen Korrektiv des Bundesrates - 
überlassen bliebe. Die offene Formulierung „zur Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben“ ist in Bezug auf die Statistischen Landesämter deshalb deutlich 
kritischer zu sehen als beim Statistischen Bundesamt.  


Je nach Zusammensetzung einer Landesregierung kann es im Falle 
rechtsstaatlich problematischer Konstellationen zu der Situation kommen, dass 
Landesgesetze mit dem Ziel geändert werden, bestimmte bzw. neue Statistiken 
aus politischen Interessen und u. U. zu populistischen Zwecken erstellen zu 
lassen. Dies könnte erhebliche Folgewirkungen auch für die betroffenen 
Steuerbürger auslösen, ohne dass diese Wirkungen noch für den 
Bundesgesetzgeber kontrollierbar wären. Selbst wenn es sich hierbei derzeit 
nur um eine eher theoretische Eventualität handelt, sollte in § 30 AO hierzu 
erst gar keine entsprechende Möglichkeit eröffnet werden.
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68. Zu Artikel 18 Nummer 2a - neu - (§ 31 Absatz 2 Satz 1 AO) 


In Artikel 18 ist nach Nummer 2 folgende Nummer 2a einzufügen: 


„2a. In § 31 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „nach § 30 geschützten 


Daten“ durch die Wörter „nach § 30 Absatz 2 Nummer 1 geschützten 


personenbezogenen Daten“ ersetzt.“


Begründung: 


Der bislang verwendete Begriff „geschützte Daten" umfasst auch die 
„Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse" nach § 30 Absatz 2 Nummer 2 
Abgabenordnung (AO), wird aber im Anwendungsbereich des § 31 AO – 
anders als bspw. bei §§ 31a und 31b AO – nicht benötigt. Mit der Ersetzung 
der Begrifflichkeit „nach § 30 geschützte Daten“ durch „nach § 30 Absatz 2 
Nummer 1 geschützte personenbezogenen Daten“ erfolgt damit eine nach § 30 
AO gebotene Reduzierung einer (bundes)gesetzlich zulässigen Offenbarung 
auf das notwendige Maß (Verhältnismäßigkeitsgrundsatz).


69. Zu Artikel 18 Nummer 2b - neu - (§ 52 Absatz 2 Satz 1 


Nummer 26 - neu - AO) 


Artikel 19 Nummer 1a - neu- (§ 1a Absatz 4 EGAO) 


a) In Artikel 18 ist nach der neuen Nummer 2a folgende Nummer 2b 


einzufügen:


„2b. In § 52 Absatz 2 Satz 1 wird in Nummer 25 der Punkt am Ende 


durch ein Semikolon ersetzt und folgende Nummer 26 angefügt: 


„26. die Förderung der Einrichtung und Unterhaltung von 


Kommunikationsnetzwerken, die der Allgemeinheit ohne 


Gegenleistung offenstehen (Freifunk-Netze). Als 


Gegenleistung in diesem Sinne gilt insbesondere die 


Erlaubnis zur Verwendung oder Weitergabe der 


Nutzerdaten für gewerbliche Zwecke.““
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b) In Artikel 19 ist nach Nummer 1 folgende Nummer 1a einzufügen: 


„1a. Dem § 1d wird folgender Absatz 4 angefügt: 


„(4) § 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 26 der Abgabenordnung in 


der am … [einsetzen: Datum des Tags nach der Verkündung des 


vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist in allen 


noch offenen Fällen anzuwenden.““


Begründung: 


Das gemeinnützige Engagement von Freifunk-Initiativen für eine digitale 
Gesellschaft soll durch die Aufnahme eines neuen Katalogzwecks in die 
Abgabenordnung unterstützt werden. Die neue Ziffer ermöglicht es, auch 
solche Freifunk-Initiativen als gemeinnützig anzuerkennen, die auch bzw. 
ausschließlich Freifunk-Netze aufbauen und unterhalten. 


Aus Gründen der Rechtssicherheit wird die Einrichtung und Unterhaltung von 
„Freifunk-Netzen“ als neue Nummer 26 in den Katalog der gemeinnützigen 
Zwecke in § 52 Absatz 2 Satz 1 der Abgabenordnung aufgenommen. 
Grundvoraussetzung für die Steuerbegünstigung dieser wesentlichen Aktivität 
im Bereich Freifunk ist eine eindeutige, trennscharfe Definition des 
Förderzwecks. Diese erfolgt in Satz 1 der neuen Nummer 26. 


Satz 2 der Regelung dient zur Abgrenzung des gemeinnützigen Freifunks von 
kommerziellen Angeboten im Bereich der Kommunikationsnetzwerke. 


Der Bundesrat hat bereits im Jahr 2017 einen entsprechenden Gesetzesantrag 
ins Gesetzgebungsverfahren eingebracht (BR-Drucksasche 107/17(B)), 
welches aufgrund der Diskontinuität nicht abgeschlossen wurde. Eine 
Wiederaufsetzung erfolgte Ende 2018 (BR-Drucksache 573/18(B)). Die 
Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung zu dem Gesetzentwurf im 
Januar 2019 die Initiative des Bundesrates begrüßt, jedoch angekündigt, die 
Förderung des Freifunks erst im Zusammenhang mit weiteren 
Veränderungspotentialen für den Bereich der Gemeinnützigkeit, die die 
Bundesregierung identifiziert hat, insgesamt in einem Gesetzentwurf zu 
bündeln (BT-Drucksache 19/6925). Derzeit ist nicht absehbar, wann die 
Bundesregierung ihrer Ankündigung nachkommt. Aufgrund der für 
erforderlich gehaltenen Gesetzesänderung ist ein erneuter Aufgriff geboten. 


Die Vorschrift regelt die zeitliche Anwendung des § 57 der Abgabenordnung.
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70. Zu Artikel 18 Nummer 2c - neu - (§ 57 Absatz 3 - neu -, Absatz 4 - neu - AO) 


Artikel 19 Nummer 1a - neu - (§1d Absatz 4 Satz 2 - neu - EGAO) 


a) In Artikel 18 ist nach der neuen Nummer 2b folgende Nummer 2c 


einzufügen: 


„2c. Dem § 57 werden nach Absatz 2 folgende Absätze angefügt: 


„(3) Eine Körperschaft verfolgt ihre steuerbegünstigten Zwecke 


auch dann unmittelbar im Sinne des Absatzes 1 Satz 1, wenn sie 


satzungsgemäß durch planmäßiges Zusammenwirken mit 


mindestens einer weiteren Körperschaft, die im Übrigen die 


Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 erfüllt, einen steuerbegünstigten 


Zweck verwirklicht. Die §§ 14 sowie 65 bis 68 sind mit der 


Maßgabe anzuwenden, dass für das Vorliegen der Eigenschaft als 


Zweckbetrieb bei der jeweiligen Körperschaft die Tätigkeiten der 


nach Satz 1 zusammenwirkenden Körperschaften zusammen-


zufassen sind.


(4) Eine Körperschaft verfolgt ihre steuerbegünstigten Zwecke 


auch dann unmittelbar im Sinne des Absatzes 1 Satz 1, wenn sie 


ausschließlich Anteile an steuerbegünstigten Kapitalgesellschaften 


hält und verwaltet.““


b) In Artikel 19 ist in der neuen Nummer 1a dem Absatz 4 folgender Satz 2 


anzufügen: 


„§ 57 Absatz 3 und 4 der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Datum 


des Tags nach der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes]


geltenden Fassung ist erstmals ab dem 1. Januar 2020 anzuwenden.“


Begründung: 


Zu § 57 Absatz 3: 


Nach der vorgeschlagenen Neuregelung stellt die satzungsgemäße 
Verwirklichung eines steuerbegünstigten Zwecks durch planmäßiges 
Zusammenwirken mit mindestens einer weiteren Körperschaft, die im Übrigen 
die Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung erfüllt, einen Fall 
der unmittelbaren Zweckverwirklichung dar. Körperschaften wird es hierdurch 
ermöglicht, steuerbegünstigt arbeitsteilig zusammenzuwirken, um gemeinsam 
einen steuerbegünstigten Zweck zu realisieren. Verfolgen mehrere
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Körperschaften, die außer dem Unmittelbarkeitsgrundsatz alle 
Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung erfüllen, 
satzungsgemäß durch planmäßiges Zusammenwirken einen gemeinnützigen 
Zweck, ist das Kriterium der Unmittelbarkeit für alle beteiligten 
Körperschaften erfüllt. 


Nach dem im Gemeinnützigkeitsrecht geltenden Unmittelbarkeitsgrundsatz 
muss eine Körperschaft ihre satzungsgemäßen Zwecke grundsätzlich selbst 
verwirklichen. Gliedert zum Beispiel eine steuerbegünstigte Körperschaft, die 
ein Krankenhaus i.S. des § 67 der Abgabenordnung betreibt, einen zum 
Zweckbetrieb gehörenden Wäschereibetrieb auf eine Tochtergesellschaft 
(Wäscherei-GmbH) aus, führt der Unmittelbarkeitsgrundsatz nach derzeitigem 
Recht dazu, dass die Wäscherei-GmbH nicht steuerbegünstigt ist. Denn bei der 
ausgegliederten Tätigkeit handelt es sich bei isolierter Betrachtung nicht um 
eine ideelle oder zweckbetriebliche Tätigkeit. Sie fördert daher nur mittelbar 
den steuerbegünstigten Zweck der ausgliedernden Körperschaft. Dieses 
Ergebnis ist nicht sachgerecht, da bei einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise 
die Sachverhalte vor und nach der Ausgliederung im Wesentlichen identisch 
sind. Die zuvor zum Zweckbetrieb gehörende Betätigung (Wäscherei) wird 
lediglich auf verschiedene Rechtsträger aufgeteilt. 


Leistungen, die in Verwirklichung des gemeinsamen Zwecks im Rahmen eines 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs erfolgen, werden innerhalb eines 
Zweckbetriebs erbracht, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen der §§ 65 ff. 
der Abgabenordnung erfüllt sind. Für die Prüfung der Voraussetzungen des 
Zweckbetriebs im Sinne der §§ 65 ff. der Abgabenordnung sind die aufgrund 
des planmäßigen Zusammenwirkens ausgeübten Tätigkeiten aller beteiligten 
Körperschaften in ihrer Gesamtheit zu beurteilen. Ist aufgrund des 
planmäßigen Zusammenwirkens ein Tatbestand der §§ 65 ff. der 
Abgabenordnung erfüllt, ist diese zweckbetriebliche Beurteilung für alle 
beteiligten Körperschaften maßgeblich. Für die Erbringung von Leistungen 
außerhalb des gemeinsamen steuerbegünstigten Zwecks gelten die allgemeinen 
Grundsätze. 


Die vorgeschlagenen Regelungen in § 57 Absatz 3 Satz 2 der Abgabenordnung 
bewirken im Beispiel, dass die Wäschereileistungen der Wäscherei-GmbH 
gegenüber der Krankenhausgesellschaft im Rahmen des planmäßigen 
Zusammenwirkens als Zweckbetriebsleistungen nach § 67 der Abgaben-
ordnung gelten. Sowohl die Krankenhausgesellschaft als auch die Wäscherei-
GmbH erbringen ihre Leistungen somit jeweils im Rahmen eines 
Zweckbetriebs nach § 67 der Abgabenordnung. Erbringt die ausgegliederte 
Wäscherei-GmbH hingegen Wäschereidienstleistungen an Dritte, begründet sie 
damit einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb i.S. des § 64 
der Abgabenordnung. 


Zu § 57 Absatz 4: 


Nach der vorgeschlagenen Neuregelung stellt das Halten und Verwalten von 
Anteilen an steuerbegünstigten Kapitalgesellschaften einen Fall der 
unmittelbaren Zweckverwirklichung dar.
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Hält eine Körperschaft ausschließlich Anteile an steuerbegünstigten 
Kapitalgesellschaften (z. B. nach Ausgliederung aller operativen Tätigkeiten 
auf Beteiligungsgesellschaften), ist diese Tätigkeit nach geltendem Recht nicht 
steuerbegünstigt, wenn die Körperschaft ausschließlich typische Aufgaben 
einer Holdinggesellschaft wahrnimmt. Dieses Ergebnis ist nicht sachgerecht. 
Durch die Aufteilung der Tätigkeit auf mehrere Gesellschaften ändert sich bei 
wertender Betrachtung das wirtschaftliche Gesamtbild nicht. 


Soweit die Holdinggesellschaft entgeltliche Leistungen gegenüber den 
Kapitalgesellschaften ausführt, an denen sie beteiligt ist, beurteilen sich diese 
nach den allgemeinen Regelungen. 


Zu Artikel 19 Nummer 1a - neu -:


Die Vorschrift regelt die zeitliche Anwendung des § 57 der Abgabenordnung.


71. Zu Artikel 18 Nummer 2d - neu - (§ 58 Nummern 1 und 2 AO) 


Artikel 19 Nummer 1a - neu - (§1d Absatz 4 Satz 3 - neu - EGAO)


a) In Artikel 18 ist der neuen Nummer 2c folgende Nummer 2d anzufügen: 


„2d. § 58 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 


„1. eine Körperschaft einer anderen Körperschaft oder 


einer juristischen Person des öffentlichen Rechts Mittel 


für die Verwirklichung steuerbegünstigter Zwecke 


zuwendet. Die Zuwendung von Mitteln an eine 


beschränkt oder unbeschränkt steuerpflichtige 


Körperschaft des privaten Rechts setzt voraus, dass 


diese selbst steuerbegünstigt ist. Beabsichtigt die 


Körperschaft als einzige Art der Zweckverwirklichung, 


Mittel anderen Körperschaften oder juristischen 


Personen des öffentlichen Rechts zuzuwenden, ist die 


Mittelweitergabe als Art der Zweckverwirklichung in 


der Satzung zu benennen. Hat sich die zuwendende 


Körperschaft die Steuerbegünstigung nach § 5 Absatz 1 


Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes der 


empfangenden Körperschaft zum Zeitpunkt der 


Zuwendung durch eine Ausfertigung
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1. der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid oder des 


Freistellungsbescheids, deren Datum nicht länger als fünf 


Jahre zurückliegt, oder 


2. des Bescheids über die Feststellung der Einhaltung der 


satzungsmäßigen Voraussetzungen nach § 60a Absatz 1, 


dessen Datum nicht länger als drei Kalenderjahre 


zurückliegt, wenn bisher kein Freistellungsbescheid oder 


keine Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid erteilt 


wurde, 


nachweisen lassen, darf sie auf die Richtigkeit dieser 


Unterlagen vertrauen, es sei denn, dass der zuwendenden 


Körperschaft die Unrichtigkeit der Angaben bekannt oder in 


Folge grober Fahrlässigkeit nicht bekannt war. Der 


Vertrauensschutz entfällt, wenn die hingebende Körperschaft 


eine schädliche Verwendung durch die empfangende 


Körperschaft veranlasst. Die Sätze 4 und 5 gelten in den Fällen 


des § 55 Nummer 4 entsprechend.“


b) Nummer 2 wird aufgehoben.. 


b) In Artikel 19 ist in der neuen Nummer 1a dem Absatz 4 folgender Satz 


anzufügen: 


„§ 58 der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Datum des Tags nach 


der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung 


ist in allen noch offenen Fällen anzuwenden.““
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Begründung: 


Zu § 58 Nummer 1 Sätze 1 bis 3 und Nummer 2 (Einheitlicher 
Mittelweitergabetatbestand): 


Mit der vorgeschlagenen Neuregelung werden die bisherigen unterschiedlichen 
Regelungen in § 58 Nummer 1 und 2 der Abgabenordnung zur 
Mittelweitergabe von steuerbegünstigen Körperschaften an andere 
gemeinnützige Körperschaften bzw. an juristische Personen des öffentlichen 
Rechts und andere Körperschaften zu steuerbegünstigten Zwecken 
vereinheitlicht. Der neue Tatbestand führt damit zu mehr Rechtssicherheit und 
erleichtert den Verwaltungsvollzug. Denn die bisher bestehenden Unterschiede 
in den Tatbeständen des § 58 Nummer 1 AO (Mittelweitergabe durch 
Förderkörperschaften) und § 58 Nummer 2 AO (Mittelweitergabe durch Nicht-
Förderkörperschaften) bei der Beschreibung des Vorgangs der 
Mittelweitergabe oder des divergierenden Empfängerkreises werden beseitigt. 


Die Neuformulierung beinhaltet sowohl die klassische 
Mittelbeschaffungstätigkeit (bisher § 58 Nummer 1 der Abgabenordnung) als 
auch die Weitergabe sonstiger Mittel an andere Körperschaften (bisher § 58 
Nummer 2 der Abgabenordnung). 


Als Mittelempfänger nach Satz 1 und 2 kommen in Betracht 


• inländische steuerbegünstigte Körperschaften, 


•die in § 5 Absatz 2 Nummer 2 des Körperschaftsteuergesetzes aufgeführten 
Körperschaften (beschränkt steuerpflichtige Körperschaften), 


• juristische Personen des öffentlichen Rechts und 


• ausländische Körperschaften, bei denen die spätere Verwendung der Mittel 
für steuerbegünstigte Zwecke ausreichend nachgewiesen wird. 


Satz 3 stellt klar, dass es sich bei der Tätigkeit nach dem vorgeschlagenen § 58 
Nummer 1 der Abgabenordnung nicht um einen eigenständigen Zweck, 
sondern um eine Art der Zweckverwirklichung handelt.  


Dem Gebot der Satzungsklarheit entsprechend muss die Mittelweitergabe als 
Tätigkeit satzungsgemäß verankert werden, wenn es sich um das einzige Mittel 
zur Verwirklichung des geförderten Zwecks handelt. Im Gegensatz zur 
bisherigen Verwaltungsauffassung zu § 58 Nummer 1 der Abgabenordnung 
verlangt die Regelung nicht, dass die weitergegebenen Mittel von der 
Empfängerkörperschaft nur für die eigenen Satzungszwecke der 
Geberkörperschaft verwendet werden dürfen. 


Die vorgeschlagene Regelung verzichtet auf die für die Fälle des bisherigen 
§ 58 Nummer 2 der Abgabenordnung geltende Beschränkung des Umfangs der 
weitergabefähigen Mittel im Verhältnis zum Gesamtvermögen der 
zuwendenden Körperschaft und führt insoweit zu weiterem Bürokratieabbau. 







Drucksache 356/19 (Beschluss) - 90 -


Zu § 58 Nummer 1 Sätze 4 bis 6 (Vertrauensschutz bei Mittelweitergaben): 


Die vorgeschlagene Regelung greift für die Fälle von Mittelweitergaben nach 
§ 58 Nummer 1 und 2 sowie § 55 Absatz 1 Nummer 4 der Abgabenordnung 
durch steuerbegünstigte Körperschaften an andere ebenfalls steuerbegünstigte 
Körperschaften die Grundsätze der Vertrauensschutzregelung nach § 10b 
Absatz 4 des Einkommensteuergesetzes auf, die im Grundsatz den guten 
Glauben des Spenders an die Richtigkeit der Zuwendungsbestätigung schützt. 


Gemeinnützige Körperschaften können im Rahmen von § 58 Nummer 1 und 2 
sowie § 55 Absatz 1 Nummer 4 der Abgabenordnung Mittel insbesondere an 
andere, ebenfalls gemeinnützige Körperschaften sowie juristische Personen des 
öffentlichen Rechts zur Verwendung für gemeinnützige Zwecke weitergeben. 
Die Folgen einer Mittelweitergabe an eine steuerbegünstige Körperschaft, der 
im Nachhinein die Gemeinnützigkeit nicht zuerkannt bzw. aberkannt wird, 
bzw. einer fehlerhaften – möglicherweise von der gebenden Körperschaft nicht 
zu beeinflussenden - Verwendung von Mitteln durch eine steuerbegünstigte 
Empfängerkörperschaft sind bisher nicht geregelt.  


Die vorgeschlagene Regelung stellt sicher, dass es in diesen Fällen dann nicht 
nachträglich zu einer schädlichen Mittelverwendung bei der gebenden 
Körperschaft kommt, wenn sie das Zumutbare getan hat, um sich zu 
vergewissern, dass die rechtlichen Voraussetzungen für die Mittelweitergabe 
vorlagen bzw. vorliegen. 


Satz 6 regelt die entsprechende Anwendung der Vertrauensschutzregelung für 
den Fall der Mittelweitergabe bei Auflösung oder Aufhebung bzw. bei Wegfall 
des bisherigen Zwecks einer steuerbegünstigten Körperschaft (§ 55 Nummer 4 
der Abgabenordnung). 


Zu Artikel 19 Nummer 1a - neu -: 


Die Vorschrift regelt die zeitliche Anwendung des § 58 Absatz 3 der 
Abgabenordnung.


72. Zu Artikel 18 Nummer 2e - neu - (§ 64 Absatz 3 AO) 


Artikel 19 Nummer 1a - neu - (§1d Absatz 4 Satz 4- neu - EGAO) 


a) In Artikel 18 ist nach der neuen Nummer 2 folgende Nummer 2e 


einzufügen: 


„2e. In § 64 Absatz 3 wird die Angabe „35 000 Euro“ durch die Angabe 


„45 000 Euro“ ersetzt.“ 


b) In Artikel 19 ist in der neuen Nummer 1d dem Absatz 4 folgender Satz 4 


anzufügen: 


„In § 64 Absatz 3 der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Datum des 


Tags nach der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden 


Fassung ist erstmals ab dem 1. Januar 2020 anzuwenden.“
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Begründung: 


Die Freigrenze des § 64 Absatz 3 Abgabenordnung beträgt seit dem 
1. Januar 2007 unverändert 35.000 Euro. Zweck der Regelung ist es, einerseits 
die steuerbegünstigten Körperschaften von bürokratischen und administrativen 
Pflichten und damit die Tätigkeit der Ehrenamtlichen zu entlasten, andererseits 
die Wettbewerbsneutralität nicht übermäßig anzutasten. Zur Ermittlung der 
Besteuerungsgrenze muss jede Körperschaft zwar weiterhin ihre Einnahmen 
aufzeichnen. Wird die Besteuerungsgrenze nicht erreicht, muss jedoch der 
Überschuss der wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe nicht mehr ermittelt werden. 
Insbesondere ist es weder erforderlich, die Einnahmen und Ausgaben den 
steuerfreien und steuerpflichtigen Sektoren zuzuordnen, noch sind Erklärungen 
zur Körperschaft- und Gewerbesteuer abzugeben. 


Eine Erhöhung der Freigrenze auf 45.000 Euro entlastet insbesondere kleinere 
Vereine und die für solche Vereine tätigen Ehrenamtlichen von 
steuerrechtlichen Verpflichtungen. Die Anhebung nach nunmehr mehr als 
zwölf Jahren ist notwendig, damit die Vorschrift ihrem 
Vereinfachungscharakter insbesondere im Hinblick auf geänderte 
wirtschaftliche Verhältnisse in den Vereinen weiterhin gerecht werden kann. 
So haben sich u. a. aufgrund der Einführung des Mindestlohns gerade für 
kleinere wirtschaftliche Geschäftsbetriebe die Kostenstruktur und damit 
möglicherweise auch die Preise bzw. Einnahmen erhöht, soweit sie „am 
Markt“ durchsetzbar waren. Die Erhöhung der Freigrenze trägt solchen 
Entwicklungen Rechnung. 


Gleichzeitig erfolgt die bislang unterbliebene Gleichsetzung mit der Freigrenze 
nach § 67a Absatz 1 Abgabenordnung, wonach sportliche Veranstaltungen 
eines Sportvereins mit Einnahmen bis zu 45.000 Euro als 
(körperschaftsteuerbefreiter) Zweckbetrieb behandelt werden. 


Zu Artikel Nummer 19a - neu -:


Die Vorschrift regelt die zeitliche Anwendung des § 64 Absatz 3 der 
Abgabenordnung.


73. Zu Artikel 18 (zum steuerlichen Gemeinnützigkeitsrecht) 


Der Bundesrat erinnert daran, dass derzeit weitere Reformideen der Länder aus 


dem Bereich des steuerlichen Gemeinnützigkeitsrechts geprüft werden. Er bittet 


daher die Bundesregierung, alle konsensualen Maßnahmen im weiteren 


Gesetzgebungsverfahren zu berücksichtigen. 
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74. Zu Artikel 18 Nummer 5a - neu -, 


Artikel 19 Nummer 3 - neu - , 


Artikel 19a - neu - (§ 93 Absatz 7 Satz 1 Nummern 4c Satz 3 - neu - AO, 


§ 26 Absatz 6 - neu - EGAO, 


 § 24c Absatz 3 Satz 1a - neu -, 


 § 64y - neu - KWG)


a) In Artikel 18 ist nach Nummer 5 folgende Nummer 5a einzufügen: 


„5a. § 93 Absatz 7 wird wie folgt geändert: 


In Satz 1 wird nach Nummer 4b folgende Nummer 4c eingefügt: 


„4c. zur Leistung der internationalen Rechtshilfe in 


Steuerstrafsachen sowie zur Verfolgung und Ahndung von 


Steuerstraftaten, soweit dies für die Erfüllung der 


gesetzlichen Aufgaben der mit der Verfolgung und 


Ahndung von Steuerstraftaten betrauten Dienststellen der 


Finanzbehörden erforderlich ist oder“


b) Folgender Satz 3 wird angefügt: 


„Sind die Daten in den nach § 93b Absätze 1 und 1a zu führende 


Dateisystemen unzutreffend oder unvollständig, kann die 


Finanzbehörde oder in den Fällen des § 1 Absatz 2 die Gemeinde 


die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hierüber 


unterrichten.““


b) Dem Artikel 19 ist folgende Nummer 3 anzufügen: 


„3. Dem § 26 wird folgender Absatz 6 angefügt: 


„(6) § 93 Absatz 7 Satz 1 Nummer 4c der Abgabenordnung in der 


am ... [einsetzen: Tag nach der Verkündung des vorliegenden 


Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist erstmals auf 


Kontenabrufersuchen anzuwenden, die nach dem ...[einsetzen: Tag der 


Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] gestellt werden.““
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c) Nach Artikel 19 ist folgender Artikel 19a anzufügen: 


„Artikel 19a 


Änderung des Kreditwesengesetzes 


Das Kreditwesengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 


9. September 1998 (BGBl. I S. 2776), das zuletzt durch Artikel 6 des 


Gesetzes vom 8. Juli 2019 (BGBl. I S. 1002) geändert worden ist, wird wie 


folgt geändert: 


1. § 24c Absatz 3 wird wie folgend geändert: 


Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 


„Satz 1 Nummer 2 ist für Finanzbehörden, die für die Verfolgung und 


Ahndung von Steuerstraften zuständig sind, nicht anwendbar.“ 


2. Nach § 64x wird folgender § 64y eingefügt: 


„§ 64y Übergangsvorschrift zum Gesetz zur weiteren steuerlichen 


Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher 


Vorschriften 


Für Kontenabrufersuchen, die von Finanzbehörden bis zum ... 


[einsetzen: Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] 


gestellt werden, ist § 24c Absatz 3 in der bis zum … [einsetzen: Tag 


der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] gültigen Fassung 


weiter anzuwenden.““


Folgeänderung:


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe “Artikel 19 Änderung des 


Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung“ folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 19a Änderung des Kreditwesengesetzes“.


Begründung: 


Derzeit werden Kontenabrufersuchen von Finanzbehörden im 
Besteuerungsverfahren nach § 93 Absatz 7 AO durch das Bundeszentralamt für 
Steuern (BZSt) durchgeführt, wohingegen Kontenabrufersuchen von 
Finanzbehörden im Steuerstrafverfahren nach § 24c KWG durch die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) durchgeführt werden.  
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Durch die neue Nummer 4c in § 93 Abs. 7 Satz 1 AO sollen Kontenabrufe für 
Steuerfahndungs- und Strafsachenstellen der Finanzbehörden zukünftig durch 
das BZSt durchgeführt werden. Denn die Steuerfahndung bei den 
Finanzbehörden nimmt in ihrer Doppelfunktion sowohl 
steuerverfahrensrechtliche als auch strafverfahrensrechtliche Aufgaben wahr. 
Die Erforschung und Aufdeckung von Steuerstraftaten ist dabei ganz 
überwiegend untrennbar mit der Ermittlung der im Besteuerungsverfahren 
relevanten Besteuerungsgrundlagen verbunden. Auch ist der Übergang 
zwischen den verschiedenen Ermittlungsstufen der Steuerfahndung, beginnend 
von den Vorermittlungen außerhalb des Strafverfahrens bis hin zu 
strafverfahrensrechtlichen Ermittlungsmaßnahmen bei Vorliegen eines 
konkreten Anfangsverdachts, fließend. Vor diesem Hintergrund sollte auch das 
Verfahren bei der Einholung der Konteninformationen im Wege des 
Kontenabrufs bei Ersuchen der Finanzbehörden vereinheitlicht werden, zumal 
sich die Verfahren aktuell im Wesentlichen nur hinsichtlich des Adressaten der 
Kontenabrufersuchen unterscheiden. Neue Ermittlungs- bzw. 
Erkenntnismöglichkeiten der Finanzbehörden sind damit nicht verbunden. 


Im Übrigen sind die unterschiedlichen Verfahrenswege für die 
Finanzverwaltung arbeitsaufwendig, da nur bei Kontenabrufen der 
Finanzbehörden nach § 93 Absatz 7 AO durch das BZSt die für die 
Finanzverwaltung zur Identifikation des Steuerpflichtigen maßgebende 
Steueridentifikationsnummer beigestellt wird. Bei Kontenabrufen durch die 
BaFin nach § 24c KWG ist dies nicht vorgesehen, was eine eindeutige 
Identifizierung des Steuerpflichtigen bisher erschwert und auch zu 
Verwechslungen führen kann. Durch eine Vereinheitlichung der Verfahren 
wird gewährleistet, dass auch den Steuerfahndungs- und Strafsachenstellen der 
Finanzbehörden die Steueridentifikationsnummer mitgeteilt wird, um eine 
eindeutige Identifizierung des Steuerpflichtigen zu erreichen (vgl. § 93b 
Absatz 2 Satz 2 AO). 


Die Neuregelung in § 93 Absatz 7 Nummer 4c AO ist erstmals auf 
Kontenabrufersuchen anzuwenden, die nach dem Tag der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes gestellt werden. Bis zum Tag der 
Verkündung gestellte Kontenabrufersuchen der Steuerfahndungs- und 
Strafsachenstellen der Finanzbehörden sind nach den bisherigen Vorschriften 
durch die BaFin zu bearbeiten. 


Bei der Änderung des KWG handelt es sich um eine Folgeänderung mit 
entsprechender Anwendungsregelung zur Ergänzung des § 93 Absatz 7 Satz 1 
AO um eine neue Nummer 4c, da die Finanzbehörden in steuerstrafrechtlichen 
Angelegenheiten dann keine Ersuchen mehr an die BaFin zu stellen brauchen. 
Für die Tätigkeit der Finanzbehörden ist es darüber hinaus wichtig, dass die in
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den Dateisystemen nach § 93b Absätze 1 und 1a AO gespeicherten Daten 
zutreffend und belastbar sind. Stellt sich im Rahmen von Ermittlungen 
allerdings heraus, dass die übermittelten Daten unzutreffend oder unvollständig 
sind, steht aktuell das Steuergeheimnis einer Rückmeldung zwecks 
Richtigstellung der unzutreffenden oder unvollständigen Dateisysteme 
entgegen. Mit der Ergänzung des § 93 Absatz 7 AO um einen neuen Satz 3 
wird daher eine Offenbarungsbefugnis i. S. v. § 30 Absatz 4 Nummer 2 AO für 
eine Mitteilung an die aufsichtsführende BaFin geschaffen. 


75. Zu Artikel 18 Nummer 5a - neu - (§ 93 Absatz 7 Satz 1 Nummer 4c - neu -, 


Absatz 8 Satz 1 Nummer 4 - neu - AO) 


In Artikel 18 ist nach Nummer 5 folgende Nummer 5a einzufügen: 


„5a. § 93 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 7 Satz 1 wird nach Nummer 4b folgende Nummer 4c 


eingefügt: 


„4c. zur Verfolgung und Ahndung von Steuerstraftaten durch 


die zuständigen Finanzbehörden, soweit dies für die


Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist, 


oder“


b) In Absatz 8 Satz 1 wird in Nummer 3 der Punkt am Ende durch das 


Wort „und“ ersetzt und folgende Nummer 4 angefügt: 


„4. den Behörden des Zollfahndungsdienstes, soweit dies für die 


Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben zur Erforschung und 


Verfolgung der Geldwäsche nach § 1 Absatz 5 des 


Zollverwaltungsgesetzes erforderlich ist.““


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


Durch die neue Nummer 4c können Kontenabrufe für die mit der Verfolgung 
und Ahndung von Steuerstraftaten betrauten Dienststellen der Landes- und 
Bundesfinanzverwaltung zukünftig durch das Bundeszentralamt für Steuern 
(BZSt) durchgeführt werden. Dies umfasst die nach § 386 AO zuständigen 
Finanzbehörden, die mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der 
Finanzbehörden und die Behörden des Zollfahndungsdienstes. Dadurch wird 
gewährleistet, dass auch diesen Behörden die Steueridentifikationsnummer 
mitgeteilt wird, was eine eindeutige Identifizierung des Steuerpflichtigen 
zulässt (vgl. § 93b Absatz 2 Satz 2 AO).
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Derzeit werden Kontenabrufersuchen von Finanzbehörden im 
Besteuerungsverfahren nach § 93 Absatz 7 AO durch das BZSt durchgeführt, 
wohingegen Kontenabrufersuchen von Finanzbehörden im Steuerstraf-
verfahren nach § 24c Kreditwesengesetz (KWG) durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) durchgeführt werden. 


Diese unterschiedlichen Verfahrenswege sind für die Finanzverwaltung 
arbeitsaufwendig, da nur bei Kontenabrufen der Finanzbehörden nach § 93 
Absatz 7 AO durch das BZSt die für die Finanzverwaltung zur Identifikation 
des Steuerpflichtigen maßgebende Steueridentifikationsnummer beigestellt 
wird. Bei Kontenabrufen durch die BaFin nach § 24c KWG ist dies nicht 
vorgesehen, was eine eindeutige Identifizierung des Steuerpflichtigen bisher 
erschwert. 


Die Kontenabrufe nach der neuen Nummer 4c unterfallen der Ausnahme von 
der Informationspflicht nach den § 93 Absatz 9 Satz 3 AO, da ansonsten der 
Erfolg der Ermittlungen gefährdet würde und es sich somit um einen Fall des 
§ 32b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b AO handelt.“ 


Zu Buchstabe b: 


Durch die neue Nummer 4 werden Kontenabrufe zur Erforschung und 
Verfolgung der Geldwäsche durch die Behörden des Zollfahndungsdienstes 
ermöglicht, soweit dies für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach § 1 
Absatz 5 des Zollverwaltungsgesetzes (ZollVG) erforderlich ist. 


Nach § 1 Absatz 5 ZollVG haben die Behörden des Zollfahndungsdienstes die 
Geldwäsche im Zusammenhang mit dem grenzüberschreitenden Verkehr von 
Barmitteln und gleichgestellten Zahlungsmitteln sowie Straftaten, die in die 
Ermittlungszuständigkeit der Zollbehörden fallen, zu erforschen und zu 
verfolgen. Zudem haben sie Maßnahmen zur Aufklärung der Herkunft und des 
Verwendungszwecks festgestellter Barmittel oder gleichgestellter 
Zahlungsmittel zu treffen. Zu diesem Zweck können nach § 12a Absatz 6 
Satz 2 ZollVG Auskunftsersuchen gegenüber Verpflichteten (u. a. 
Kreditinstitute) nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 6 des Geldwäschegesetzes 
gestellt werden. In der praktischen Anwendung können Auskunftsersuchen an 
Kreditinstitute jedoch regelmäßig nicht erfolgen, da die bestehenden Konten 
einer Person nicht bekannt sind. 


Diese Lücke wird mit der neuen Nummer 4 geschlossen. Ein vorhergehender 
Kontenabruf erlaubt zielgerichtete Auskunftsersuchen an Kreditinstitute, 
wodurch die Aufklärung der Herkunft und des Verwendungszwecks 
festgestellter Barmittel oder gleichgestellter Zahlungsmittel verbessert oder erst 
ermöglicht wird, und damit zu einer intensivierten Bekämpfung der 
Geldwäsche führt. Die Verwendung der Begrifflichkeit „Behörden des 
Zollfahndungsdienstes“ ist Konsequenz aus der Änderung des § 208 AO.
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76. Zu Artikel 18 Nummer 7 (§ 117d AO) 


In Artikel 18 Nummer 7 ist § 117d wie folgt zu ändern: 


a) In Satz 1 ist das Wort „oder“ durch das Wort „und“ zu ersetzen. 


b) In Satz 2 sind nach dem Wort „öffentlich“ die Wörter „nur in 


anonymisierter Form“ einzufügen. 


Begründung: 


Nach dem bisherigen Wortlaut des § 117d AO-E könnten Informationen aus 
dem zwischenstaatlichen Informationsaustausch in Steuersachen auch dann 
veröffentlicht werden, wenn sie lediglich pseudonymisiert sind. Insbesondere 
bei den sog. länderbezogenen Berichten wären dann aber aus diesen Daten 
durch Verknüpfung mit anderen öffentlichen Informationsquellen (z. B. 
veröffentlichte Konzernabschlüsse) ggf. Rückschlüsse auf einen konkreten 
Steuer-pflichtigen/Konzern möglich. Hierdurch könnten nicht gewollte bzw. 
unvorhergesehene Risiken in Bezug auf die durch § 30 AO und § 355 StGB 
geschützten Daten der Steuerpflichtigen entstehen, die mit dem eigentlich 
verfolgten Zweck des Gesetzes nicht im Einklang stehen oder durch diesen 
nicht verhältnismäßig aufgewogen werden. Die Pseudonymisierung kann nur 
ein erster Schritt zur erforderlichen statistischen Aufbereitung der Daten durch 
das Statistische Bundesamt sein. In einem zweiten Schritt muss das Erstellen 
aggregierten Datenmaterials und der damit erfolgenden Anonymisierung dann 
aber gewährleisten, dass aus diesem Datenmaterial keine Rückschlüsse auf 
einzelne Unternehmen gezogen werden könnten. Nur diese anonymisierten 
aggregierten Daten dürfen veröffentlicht werden. 


Der Gesetzeswortlaut sollte dies klar regeln.


77. Zu Artikel 18 Nummer 9a - neu - (§ 144 Absatz 4 Satz 2 AO) 


In Artikel 18 ist nach Nummer 9 folgende Nummer 9a einzufügen: 


„9a. In § 144 Absatz 4 Satz 2 wird jeweils nach den Wörtern „des 


Umsatzsteuergesetzes“ die Angabe „1999“ gestrichen. “
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Begründung: 


In § 144 Absatz 4 AO wird noch das Umsatzsteuergesetz aus dem Jahr 1999 
zitiert. Das Umsatzsteuergesetz wurde jedoch im Jahr 2005 neugefasst, so dass 
der Gesetzesverweis zwischenzeitlich gegenstandslos geworden ist. Damit die 
Unternehmer weiterhin von den bisherigen Erleichterungen bei der 
Belegerteilung zu § 144 Absatz 4 Satz 1 AO profitieren können, ist der 
Verweis redaktionell anzupassen. Die Bereinigung des Verweises kann 
aufgrund der gleichbleibenden Normierung im Umsatzsteuergesetz durch das 
ersatzlose Streichen der Jahreszahl erfolgen. Damit wird zugleich in formaler 
Hinsicht eine Anpassung an die übrigen Gesetzesverweise in der 
Abgabenordnung erreicht, wo das Umsatzsteuergesetz ebenfalls bereits ohne 
Jahreszahl zitiert wird.


78. Zu Artikel 18 Nummer 12 (§ 171 Absatz 5 Satz 1 AO) 


In Artikel 18 ist Nummer 12 wie folgt zu fassen: 


„12. § 171 Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Beginnen die Behörden des Zollfahndungsdienstes oder die mit der 


Steuerfahndung betrauten Dienststellen der Landesfinanzbehörden vor 


Ablauf der Festsetzungsfrist beim Steuerpflichtigen mit Ermittlungen 


der Besteuerungsgrundlagen, so läuft die Festsetzungsfrist insoweit 


nicht ab, bevor die auf Grund der Ermittlungen zu erlassenden 


Steuerbescheide unanfechtbar geworden sind; Absatz 4 Satz 2 gilt 


sinngemäß.““


Begründung: 


Im Unterschied zum Referentenentwurf wurde im vorliegenden Gesetzentwurf 
auf die Normierung eines Fahndungsdienstes beim Bundeszentralamt für 
Steuern grundsätzlich verzichtet. Vor diesem Hintergrund ist – anders als in der 
Gesetzesbegründung angegeben – die Ergänzung des § 171 Absatz 5 Satz 1 um 
die Wörter „das Bundeszentralamt für Steuern, soweit es mit der 
Steuerfahndung betraut ist,“ keine Konsequenz aus der Änderung des § 208 
AO. Auf eine entsprechende Ergänzung des § 171 Absatz 5 AO sollte daher 
verzichtet werden. Es verbleibt somit lediglich bei der Ersetzung des Worts 
„Zollfahndungsämter“ durch die Wörter „Behörden des Zoll-
fahndungsdienstes“.
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79. Zu Artikel 18 Nummer 15a - neu - (§ 259 Satz 1a - neu - AO) 


In Artikel 18 ist nach Nummer 15 folgende Nummer 15a einzufügen: 


„15a. In § 259 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:  


„Eine Mahnung kann ausschließlich automationsgestützt erfolgen.““


Begründung: 


Mit der Neuregelung wird gesetzlich klargestellt, dass Vollstreckungsschuldner 
ausschließlich automationsgestützt gemahnt werden können. 


Nach Artikel 22 Absatz 1 DSGVO hat die betroffene Person das Recht, nicht 
einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden 
Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung 
entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nach 
Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe b DSGVO nicht, wenn für die ausschließlich 
automationsgestützte Verarbeitung eine Rechtsgrundlage existiert.  


Die Mahnung i. S. v. § 259 AO stellt zwar keinen Verwaltungsakt dar, ist 
gleichwohl aber vor Beginn der Vollstreckung gesetzlich geboten, solange 
keine besonderen Gründe ein Absehen ermöglichen.  


Die Neuregelung des § 259 Satz 2 AO stützt – wie auch die in Artikel 18 
Nummer 15 des vorliegenden Gesetzentwurfs vorgesehene Änderung des 
§ 254 AO – vorsorglich das seit langem bewährte automationsgestützte 
Verwaltungsverfahren und dient damit der Rechtssicherheit.


80. Zu Artikel 18 (§ 146 Absatz 2 ff AO)  


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren eine gesetzliche 


Anpassung der Regelungen des § 146 Absatz 2ff AO für die Fälle 


vorzunehmen, in denen elektronische Bücher und sonstige erforderliche 


elektronische Aufzeichnungen oder Teile davon in einem anderen Mitgliedstaat 


der Europäischen Union geführt oder aufbewahrt werden.


Begründung: 


In § 146 Absatz 2 Satz 1 AO ist geregelt, dass Bücher und die sonst 
erforderlichen Aufzeichnungen im Geltungsbereich dieses Gesetzes zu führen 
und aufzubewahren sind.
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Gemäß § 146 Absatz 2a Satz 1 kann hiervon abweichend die zuständige 
Finanzbehörde auf schriftlichen Antrag des Steuerpflichtigen bewilligen, dass 
elektronische Bücher und sonstige erforderliche elektronische Aufzeichnungen 
oder Teile davon außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes geführt 
werden können. In der Besprechung der Vertreter der obersten Finanzbehörden 
des Bundes und der Länder vom 29. - 31. Januar 2019 wurde beraten, ob der 
Passus des § 146 Absatz 2a AO mit EU-Recht, insbesondere mit der 
Verordnung über einen Rahmen für den freien Verkehr nicht-
personenbezogener Daten, vereinbar sei. Das Bundesfinanzministerium geht 
im Benehmen mit dem Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat 
sowie dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie davon aus, dass ab 
dem 31. Mai 2021 der § 146 Absatz 2a AO nicht mehr mit dem EU Recht 
vereinbar ist und daher § 146 Absatz 2 ff AO geändert werden müsse. Ein 
entsprechender Änderungsvorschlag des BMF zu § 146 Absatz 2 ff AO, 
befindet sich derzeit in Abstimmung und wird voraussichtlich in der 
Besprechung der Vertreter der obersten Finanzbehörden des Bundes und der 
Länder, die vom 24. bis 26. September 2019 in Berlin stattfindet, beschlossen 
werden.


81. Zu Artikel 19 Nummer 3 - neu - (§ 26 Absatz 5 Nummer 2 Satz 1 EGAO) 


In Artikel 19 ist nach Nummer 2 folgende Nummer 3 anzufügen: 


„3. In § 26 Absatz 5 Nummer 2 Satz 1 wird die Angabe „30. Juni 2020“ durch 


die Angabe „31. Dezember 2020“ ersetzt.“


Begründung: 


Mit dem Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz wurden Kreditinstitute 
verpflichtet, für jeden, der über ein Konto verfügungsberechtigt ist, die 
Identifikationsnummer zu erheben. Dabei gilt der Grundsatz, dass eine Abfrage 
beim Bundeszentralamt für Steuern erst dann zulässig ist, wenn die Abfrage 
beim Kunden nicht zum Erfolg geführt hat. Für bestehende 
Geschäftsbeziehungen, die vor dem 1. Januar 2018 begründet wurden, gilt eine 
Pflicht zur Nacherhebung, die in zwei Phasen unterteilt ist: 


- Bis 31. Dezember 2019 ist dem Kunden Gelegenheit zur Mitteilung der 
Identifikationsnummer zu geben. 


- Soweit dies nicht zum Erfolg geführt hat, haben die Kreditinstitute bis 
30. Juni 2020 Zeit, die Identifikationsnummer beim Bundeszentralamt für 
Steuern zu erfragen.
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Nachdem die Erfolgsquote der Kundenabfrage erfahrungsgemäß nicht sehr 
hoch ist, müssen innerhalb von 6 Monaten absehbar mehrere Millionen 
Datensätze beim Bundeszentralamt für Steuern abgefragt werden. Dies dürfte 
für alle Beteiligten nur mit erheblichen Anstrengungen zu bewältigen sein. Die 
Frist zur Nacherhebung der Identifikationsnummer über eine Abfrage beim 
Bundeszentralamt für Steuern sollte daher um weitere 6 Monate bis 
31. Dezember 2020 verlängert werden.


82. Zu Artikel 22a - neu - (§ 5 Absatz 1 Satz 6 -neu - , 


 § 37 Absatz 18 - neu -ErbStG)


Nach Artikel 22 ist folgender Artikel 22a einzufügen: 


“Artikel 22a


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt durch 


Artikel 5 des Gesetzes vom 25. März 2019 (BGBl I S. 357) geändert worden ist, 


wird wie folgt geändert: 


1. Dem § 5 Absatz 1 wird folgender Satz 6 angefügt: 


„Sind bei der Ermittlung der Bereicherung des überlebenden Ehegatten oder 


Lebenspartners Steuerbefreiungen berücksichtigt worden, gilt die 


Ausgleichsforderung im Verhältnis des um den Wert des steuerbefreiten 


Vermögens geminderten Werts des Endvermögens zum ungeminderten 


Wert des Endvermögens des Erblassers nicht als Erwerb im Sinne des § 3.“ 


2. Dem § 37 wird folgender Absatz 18 angefügt: 


„(18) § 5 Absatz 1 Satz 6 in der am ... [einsetzen: Tag nach der 


Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist 


auf Erwerbe anzuwenden, für die die Steuer nach dem … [einsetzen: Tag 


der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] entsteht.““
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Folgeänderung: 


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe “Artikel 22 Änderung des 


Bewertungsgesetzes“ folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 22a Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes“.


Begründung: 


Zu Nummer 1:  


§ 5 Absatz 1 ErbStG gewährt im Falle des Todes eines Ehegatten oder 
Lebenspartners dem überlebenden Ehegatten oder Lebenspartner eine 
Steuerbefreiung in Höhe der Ausgleichsforderung, die er als 
Zugewinnausgleich nach § 1371 Absatz 2 BGB hätte geltend machen können, 
wenn er nicht Erbe geworden wäre und ihm auch kein Vermächtnis zustünde.  


Die derzeitige Ausgestaltung dieser Vorschrift bewirkt eine nicht 
gerechtfertigte Doppelbegünstigung des überlebenden Ehegatten oder 
Lebenspartners. Sie entsteht dadurch, dass der Zugewinn und die daraus 
errechnete Ausgleichsforderung nach den bürgerlich-rechtlich maßgebenden 
Verkehrswerten des Anfangs- und Endvermögens ermittelt wird ohne 
Rücksicht darauf, ob für das maßgebende Endvermögen, zu dem auch das im 
Nachlass vorhandene Vermögen gehört, Steuerbefreiungen gewährt werden. 
Im Gegensatz dazu kann der erbschaftsteuerrechtlich maßgebende Wert des 
erworbenen Nachlassvermögens wegen der Anwendung von 
Befreiungsvorschriften in erheblichem Umfang gemindert sein. Um diese 
Doppelbegünstigung auszuschließen, wird durch den neuen Satz 6 die 
abzugsfähige fiktive Ausgleichsforderung gemindert. Hierfür wird das 
Verhältnis zwischen dem um die Steuerbefreiungen geminderten Werts des 
Endvermögens zum Wert des Endvermögens zugrunde gelegt. 


Wird eine Steuerbefreiung rückwirkend gemindert oder entfällt sie, z. B. für 
denkmalgeschützte Erwerbsgegenstände, für Familienheime oder für 
steuerentlastetes Unternehmensvermögen (§§ 13a bis 13c ErbStG), wird die 
Steuerfestsetzung geändert und dabei auch die abzugsfähige fiktive 
Zugewinnausgleichsforderung neu berechnet. Dasselbe gilt für den Fall, dass 
eine Steuerbefreiung rückwirkend erhöht oder erstmalig gewährt wird. 


Zu Nummer 2:  


Die Änderung findet auf Erwerbe Anwendung, für die die Steuer nach dem 
Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes entsteht.  
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83. Zu Artikel 22a - neu - (§ 10 Absatz 1 Satz 3, § 37 Absatz 18 - neu - ErbStG) 


Nach Artikel 22 ist folgender Artikel 22a einzufügen: 


“Artikel 22a


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt durch 


Artikel 5 des Gesetzes vom 25. März 2019 (BGBl I S. 357) geändert worden ist, 


wird wie folgt geändert: 


1. In § 10 Absatz 1 wird Satz 3 wie folgt gefasst: 


“Die vom Erblasser herrührenden Steuererstattungsansprüche sind bei der 


Ermittlung der Bereicherung zu berücksichtigen, auch wenn sie rechtlich 


erst nach dem Tod des Erblassers entstanden sind.“


2. Dem § 37 wird der folgende Absatz 18 angefügt: 


(18) § 10 Absatz 1 Satz 3 in der am ... [einsetzen: Tag nach der Verkündung 


des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist auf Erwerbe 


anzuwenden, für die die Steuer nach dem … [einsetzen: Tag der 


Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] entsteht.““


Folgeänderung: 


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe „Artikel 22 Änderung des 


Bewertungsgesetzes“ folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 22a Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes“.


Begründung: 


Zu Nummer 1:  


Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) fallen Einkommen-
steuererstattungsansprüche, die das Todesjahr des Erblassers betreffen, nicht in 
den steuerpflichtigen Erwerb nach § 10 Absatz 1 des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes (ErbStG), weil sie erst mit Ablauf des Todesjahres 
entstehen, vgl. BFH-Urteil vom 16. Januar 2008 (II R 30/06, BStBl. II 
Seite 626). Für Erwerbe ab dem 1. Januar 2009 wird in der bisherigen Fassung 
des § 10 Absatz 1 Satz 3 ErbStG angeordnet, dass Steuererstattungsansprüche 
nur zu berücksichtigen sind, wenn sie rechtlich entstanden sind (§ 37 Absatz 2 
Abgabenordnung). 
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Der BFH hat demgegenüber mit Urteil vom 4. Juli 2012 (II R 15/11, BStBl. II 
Seite 790) - entschieden, dass vom Erblasser herrührende Steuerschulden für 
das Todesjahr als Nachlassverbindlichkeiten gemäß § 10 Absatz 5 Nummer 1 
ErbStG abzugsfähig sind. Durch die vorgenannte Rechtsprechung des BFH und 
die Regelung in der bisherigen Fassung des § 10 Absatz 1 Satz 3 ErbStG 
wurden Steuererstattungsansprüche und Steuerschulden, die das Todesjahr des 
Erblassers betreffen, unterschiedlich behandelt. Diese Ungleichbehandlung 
wird durch die Neufassung des § 10 Absatz 1 Satz 3 ErbStG beseitigt. Die 
Neuregelung führt dazu, dass sowohl die das Todesjahr des Erblassers 
betreffenden Steuererstattungsansprüche anzusetzen als auch die 
Steuerschulden abzuziehen sind. 


Zu Nummer 2: 


Die Änderung findet auf Erwerbe Anwendung, für die die Steuer nach dem 
Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes entsteht. 


84. Zu Artikel 22a - neu - (§ 10 Absatz 6 Satz 3, Satz 4a Absatz 4f - neu -, 


Satz 5, 


 § 37 Absatz 18 - neu -ErbStG)


Nach Artikel 22 ist folgender Artikel 22a einzufügen: 


“Artikel 22a


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt durch 


Artikel 5 des Gesetzes vom 25. März 2019 (BGBl I S. 357) geändert worden ist, 


wird wie folgt geändert: 


1. § 10 Absatz 6 wird wie folgt geändert: 


a) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Schulden und Lasten sind nicht abzugsfähig, soweit die 


Vermögensgegenstände, mit denen diese in wirtschaftlichem 


Zusammenhang stehen, steuerbefreit sind.“
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b) Nach Satz 4 werden folgende Sätze eingefügt: 


„Schulden und Lasten, die nicht in wirtschaftlichem Zusammenhang 


mit einzelnen Vermögensgegenständen des Erwerbs stehen, sind 


anteilig allen Vermögensgegenständen des Erwerbs zuzurechnen. Dies 


gilt nicht für Kosten im Sinne des Absatzes 5 Nummer 3. Der jeweilige 


Anteil bemisst sich nach dem Verhältnis des Werts des 


Vermögensgegenstands nach Abzug der mit diesem 


Vermögensgegenstand in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden 


Schulden und Lasten zum Gesamtwert der Vermögensgegenstände 


nach Abzug aller mit diesen Vermögensgegenständen in 


wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Schulden und Lasten. In 


den Fällen einer Steuerbefreiung nach §§ 13a und 13c ist bei 


Anwendung der Sätze 5 bis 7 nicht auf den einzelnen 


Vermögensgegenstand, sondern auf die Summe der begünstigten 


Vermögen im Sinne des § 13b Absatz 2 abzustellen. Der auf den 


einzelnen Vermögensgegenstand entfallende Anteil an den Schulden 


und Lasten im Sinne des Satzes 5 ist nicht abzugsfähig, soweit dieser 


Vermögensgegenstand steuerbefreit ist. 


Die auf das nach §§ 13a und 13c befreite Vermögen entfallenden 


Schulden und Lasten im Sinne der Sätze 5 bis 8 sind nur mit dem 


Betrag abzugsfähig, der dem Verhältnis des nach Anwendung der 


§§ 13a und 13c anzusetzenden Werts dieses Vermögens zu dem Wert 


vor Anwendung der §§ 13a und 13c entspricht.“ 


c) Der bisherige Satz 5 wird gestrichen. 


2. Dem § 37 wird der folgende Absatz 18 angefügt: 


„(18) § 10 Absatz 6 in der am ... [einsetzen: Tag nach der Verkündung 


des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist auf Erwerbe 


anzuwenden, für die die Steuer nach dem … [einsetzen: Tag der 


Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] entsteht.““
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Folgeänderung: 


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe „Artikel 22 Änderung des 


Bewertungsgesetzes“ folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 22a Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes“.


Begründung: 


Allgemeines 


Nach dem geltenden § 10 Absatz 6 des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) sind Schulden und Lasten nicht 
abzugsfähig, soweit sie in wirtschaftlichem Zusammenhang mit 
Vermögensgegenständen stehen, die ganz oder teilweise von der Erbschaft-
und Schenkungsteuer befreit sind. Nach bisheriger Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs (BFH) im Urteil vom 21. Juli 1972 (III R 44/70, BStBl. 
1973 II Seite 3) bestand bei Pflichtteilsansprüchen ein wirtschaftlicher 
Zusammenhang mit den einzelnen erworbenen Vermögensgegenständen 
unabhängig davon, inwieweit sie steuerbar oder steuerbefreit sind, sodass der 
Abzug dieser Last entsprechend beschränkt war. Die Finanzverwaltung 
wendete diese Rechtsprechung entsprechend auf Lasten aus Vermächtnissen 
und güterrechtlichen Zugewinnausgleichsansprüchen an. 


In seinem Urteil vom 22. Juli 2015 (II R 12/14, BStBl. 2016 II Seite 230) - hat 
der BFH nunmehr entschieden, dass ein derartiger wirtschaftlicher 
Zusammenhang mit den einzelnen Vermögensgegenständen bei 
Verpflichtungen zur Zahlung des geltend gemachten Pflichtteils und des 
Zugewinnausgleichs an den überlebenden Ehegatten des Erblassers nicht 
besteht. Nach dem weiteren BFH-Urteil vom 22. Juli 2015 (II R 21/13, BStBl. 
2016 II Seite 228) gilt dies auch für den Fall eines auf Geld gerichteten 
Untervermächtnisses. Der BFH sieht den von § 10 Absatz 6 ErbStG 
vorausgesetzten wirtschaftlichen Zusammenhang nur als gegeben an, wenn 
Schulden oder Lasten bestimmten zum Nachlass gehörenden Vermögens-
gegenständen zugeordnet werden können. Diese Rechtsprechung führt dazu, 
dass die in den Urteilen angesprochenen Schulden und Lasten in voller Höhe 
als Nachlassverbindlichkeiten abgezogen werden können, selbst wenn zum 
Nachlass ganz oder teilweise steuerbefreite Vermögensgegenstände gehören.  


Der BFH hat in seinen vorgenannten Urteilen darauf hingewiesen, dass der 
Gesetzgeber ein allgemeines Abzugsverbot anordnen könne. Ein solcher 
Regelungsbedarf besteht. Es ist folgerichtig, wenn der Erwerb einzelner 
Vermögensgegenstände ganz oder teilweise steuerbefreit ist, auch die Schulden 
und Lasten, die nicht in wirtschaftlichem Zusammenhang zu bestimmten 
Vermögensgegenständen stehen, entsprechend anteilig zuzuordnen und nicht 
zu berücksichtigen. Damit wird ein ungerechtfertigter doppelter steuerlicher 
Vorteil aus der Inanspruchnahme der Steuerbefreiung einerseits und zusätzlich 
ungekürztem Schuldenabzug andererseits ausgeschlossen.  
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Zu Nummer 1 Buchstabe a: 


Wie bisher bleibt ein Abzug von Schulden und Lasten ausgeschlossen, soweit 
diese mit steuerbefreiten Vermögensgegenständen in wirtschaftlichem 
Zusammenhang stehen. Schulden und Lasten, die in wirtschaftlichem 
Zusammenhang mit nicht steuerbefreiten Vermögensgegenständen stehen, 
bleiben ungekürzt abzugsfähig. 


Zu Nummer 1 Buchstabe b: 


Um einen ungerechtfertigten steuerlichen Vorteil durch den unbegrenzten 
Abzug von Schulden und Lasten zu vermeiden, werden Schulden und Lasten 
anteilig gekürzt, die nicht in einem wirtschaftlichen Zusammenhang mit 
einzelnen Vermögensgegenständen stehen. 


Nach 4a werden die Schulden und Lasten, die in keinem wirtschaftlichen 
Zusammenhang mit einzelnen Vermögensgegenständen stehen, anteilig allen 
Vermögensgegenständen des Erwerbs zugerechnet. Kosten im Sinne des § 10 
Absatz 5 Nummer 3 ErbStG, z. B. die Kosten der Bestattung des Erblassers, 
der Abwicklung oder Regelung des Nachlasses, werden hiervon ausgenommen, 
weil sie regelmäßig erst nach dem Eintritt des Erbfalls durch den Erwerber 
begründet werden (4b). 


Satz 4c bestimmt den Anteil der jeweiligen Schuld oder Last, der dem 
einzelnen Vermögensgegenstand zugerechnet wird. Der Anteil bemisst sich 
nach dem Verhältnis des Werts des jeweiligen Vermögensgegenstands nach 
Abzug der mit diesem in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Schulden 
und Lasten zum Gesamtwert der Vermögensgegenstände nach Abzug aller mit 
diesen im wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden Schulden und Lasten. 


Bei einer Steuerbefreiung nach §§ 13a und 13c ErbStG ist bei der Aufteilung 
der wirtschaftlich nicht direkt zurechenbaren Schulden nicht auf den einzelnen 
Vermögensgegenstand, sondern auf die Summe des begünstigten Vermögens 
abzustellen, da die Steuerbefreiung auf den Gesamtbetrag des begünstigten 
Vermögens gewährt wird (4d). 


Nach Satz 4e ist der Abzug der anteiligen Schulden und Lasten begrenzt, 
soweit der Vermögensgegenstand steuerfrei ist. Wird eine Steuerbefreiung 
rückwirkend gemindert oder entfällt sie, z. B. für denkmalgeschützte 
Erwerbsgegenstände oder für Familienheime, wird die Steuerfestsetzung 
geändert und dabei auch der Abzug der Schulden und Lasten neu berechnet. 
Dasselbe gilt für den Fall, dass die Steuerbefreiung rückwirkend erhöht oder 
erstmalig gewährt wird. 


Nach Satz 4f ist der Abzug der anteiligen Schulden und Lasten bei einer 
Steuerbefreiung nach §§ 13a und 13c ErbStG begrenzt, soweit für das 
begünstigte Vermögen eine Steuerbefreiung gewährt wird. Wird eine 
Steuerbefreiung rückwirkend gemindert oder entfällt sie, wird die 
Steuerfestsetzung geändert und dabei auch der Abzug der Schulden und Lasten 
neu berechnet. Dasselbe gilt für den Fall, dass die Steuerbefreiung rückwirkend 
erhöht oder erstmalig gewährt wird.
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Beispiel: 


Alleinerbin des Erblassers E ist Tochter T; Sohn S macht den Pflichtteil in Höhe von 


822 000 EUR geltend. Der Nachlass besteht aus folgendem Vermögen:


Anteile an einer GmbH (vollständig begünstigtes Vermögen) 1 500 000 EUR 


Beteiligung an einer KG (vollständig begünstigtes Vermögen) + 500 000 EUR 


Grundbesitz + 1 500 000 EUR 


Bankguthaben + 1 000 000 EUR 


Wert der Nachlassgegenstände 4 500 000 EUR


Schuld aus Anschaffung GmbH-Anteile + 600 000 EUR 


Schuld aus Anschaffung Grundbesitz + 400 000 EUR 


Konsumentendarlehen + 200 000 EUR 


Pflichtteilslast + 822 000 EUR 


Bestattungskosten + 12 000 EUR 


Wert der Nachlassverbindlichkeiten 2 034 000 EUR


wirtschaftlich zuzuordnende Schulden 


Nettowert des nach § 13a ErbStG begünstigten Vermögens 


(1 500 000 EUR + 500 000 EUR=) 2 000 000 EUR - 600 000 EUR 1 400 000 EUR 


Nettowert des anderen Vermögens 


2 500 000 EUR - 400 000 EUR + 2 100 000 EUR 


Summe 3 500 000 EUR


Aufteilung Pflichtteilslast und Konsumentendarlehen 


(822 000 EUR + 200 000 EUR =) 1 022 000 EUR 


Hiervon entfällt auf das nach § 13a ErbStG begünstigte Vermögen 


1 022 000 EUR x 1 400 000 EUR : 3 500 000 EUR = 408 800 EUR 


das andere Vermögen 


1 022 000 EUR x 2 100 000 EUR : 3 500 000 EUR = 613 200 EUR 


Kürzung des Schuldenabzugs 


Die auf das nach § 13a ErbStG begünstigte 


Vermögen entfallenden Schulden sind zu kürzen. 


Vermögen vor Anwendung des § 13a ErbStG 2 000 000 EUR 


Verschonungsabschlag 85 % (§ 13a Absatz 1 i. V. m.
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§ 13b Absatz 2 ErbStG) ./. 1 700 000 EUR 


verbleibender Wert 300 000 EUR 


Abzugsbetrag nach § 13a Absatz 2 ErbStG 


Abzugsbetrag 150 000 EUR 


verbleibender Wert 300 000 EUR 


Abzugsbetrag ./. 150 000 EUR 


Unterschiedsbetrag 150 000 EUR 


davon 50 % ./. 75 000 EUR 


verbleibender Abzugsbetrag 75 000 EUR ./. 75 000 EUR 


Vermögen nach Anwendung des § 13a ErbStG 225 000 EUR 


Abzugsfähiger gekürzter Teilbetrag der Schulden 


Zu kürzender Schuldbetrag 


(600 000 EUR + 408 800 EUR =) 1 008 800 EUR 


Nach Kürzung verbleiben 


1 008 800 EUR x 225 000 EUR : 2 000 000 EUR = 113 490 EUR 


Die dem anderen Vermögen zuzurechnenden ungekürzt 


abzugsfähigen Schulden (400 000 EUR + 613 200 EUR =) + 1 013 200 EUR 


Bestattungskosten + 12 000 EUR 


Insgesamt abzugsfähige Nachlassverbindlichkeiten 1 138 690 EUR 


Wert der Nachlassgegenstände + 4 500 000 EUR 


Abzüglich Steuerbefreiung nach § 13a ErbStG 


(1 700 000 EUR + 75 000 EUR) ./. 1 775 000 EUR 


abzüglich Nachlassverbindlichkeiten ./. 1 138 690 EUR 


steuerpflichtig verbleibender Wert 1 586 310 EUR


Zu Nummer 1 Buchstabe c: 


Der bisherige Satz 5 wird gestrichen, da er unter den neuen Satz 3 fällt. 


Zu Nummer 2: 


Die Änderungen finden auf Erwerbe Anwendung, für die die Steuer nach dem 
Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes entsteht.  
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85. Zu Artikel 22a - neu - (§ 10 Absatz 8 Satz 2 -neu -, 


 § 30 Absatz 3 - neu -, 


 § 31 Absatz 1, Satz 3 und 4 -neu,  


 § 35 Absatz 4 -neu, 


 § 37 Absatz 18 - neu - ErbStG)


Nach Artikel 22 ist folgender Artikel 22a einzufügen: 


“Artikel 22a


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt durch 


Artikel 5 des Gesetzes vom 25. März 2019 (BGBl I S. 357) geändert worden ist, 


wird wie folgt geändert: 


1. § 10 Absatz 8 wird wie folgt geändert: 


a) Der Wortlaut wird Satz 1. 


b) Folgender Satz 2 wird angefügt: 


„Satz 1 gilt in den Fällen des § 1 Absatz 1 Nummer 4 entsprechend.“ 


2. Dem § 30 wird der folgende Absatz 5 angefügt: 


„(5) In den Fällen des § 1 Absatz 1 Nummer 4 ist von der Stiftung oder 


dem Verein binnen einer Frist von drei Monaten nach dem Zeitpunkt des 


ersten Übergangs von Vermögen auf die Stiftung oder auf den Verein der 


Vermögensübergang dem nach § 35 Absatz 4 zuständigen Finanzamt 


schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige soll folgende Angaben enthalten: 


1. Name, Ort der Geschäftsleitung und des Sitzes der Stiftung oder des 


Vereins, 


2. Name und Anschrift des gesetzlichen Vertreters der Stiftung oder des 


Vereins,
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3. Zweck der Stiftung oder des Vereins, 


4. Zeitpunkt des ersten Vermögensübergangs auf die Stiftung oder den 


Verein, 


5. Wert und Zusammensetzung des Vermögens.“ 


3. Dem § 31 Absatz 1 werden die folgenden Sätze 3 und 4 angefügt: 


„In den Fällen des § 1 Absatz 1 Nummer 4 kann das Finanzamt von der 


Stiftung oder dem Verein sowie von jedem Familienmitglied im Sinne des 


§ 1 Absatz 1 Nummer 4 und jedem Mitglied des Vereins die Abgabe einer 


Erklärung innerhalb einer von ihm zu bestimmenden Frist verlangen. Satz 2 


gilt entsprechend.“


4. § 35 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 


„In den Fällen der Steuerpflicht nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 ist das 


Finanzamt zuständig, das sich bei sinngemäßer Anwendung des § 20 


Absatz 1 und Absatz 2 der Abgabenordnung ergibt.“ 


b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 


5. Dem § 37 wird der folgende Absatz 18 angefügt: 


„(18) § 10 Absatz 8, § 30 Absatz 5, § 31 Absatz 1 Satz 3 und Satz 4 und 


§ 35 Absatz 4 und Absatz 5 in der am ... [einsetzen: Tag nach der 


Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung sind 


auf Erwerbe anzuwenden, für die die Steuer nach dem … [einsetzen: Tag 


der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] entsteht.““ 


Folgeänderung: 


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe „Artikel 22 Änderung des 


Bewertungsgesetzes“ folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 22a Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes“.
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Begründung: 


Zu Nummer 1: 


Die Neuregelung stellt klar, dass auch in Fällen des § 1 Absatz 1 Nummer 4 
ErbStG die zu entrichtende Ersatzerbschaftsteuer die steuerliche 
Bemessungsgrundlage nicht mindert. 


Zu Nummer 2:  


Die Regelung konkretisiert die aufgrund des Verweises in § 30 Absatz 1 
ErbStG auf den Erwerb nach § 1 ErbStG in den Fällen der 
Ersatzerbschaftsteuer nach § 1 Absatz 1 Nummer 4 ErbStG bestehende 
Anzeigepflicht. Die Anzeige ist von der Stiftung oder dem Verein zu erstatten. 
Zudem wird der Inhalt der Anzeige geregelt. 


Zu Nummer 3:  


Die Regelung stellt klar, dass die Pflicht zur Abgabe der Steuererklärung nach 
§ 31 ErbStG auch in Fällen der Ersatzerbschaftsteuer nach § 1 Absatz 1 Nr. 4 
ErbStG gilt. Das Finanzamt fordert die Erklärung von der Stiftung, dem 
Verein, dem Familienmitglied oder dem Mitglied des Vereins an. 


Zu Nummer 4: 


Die Regelung stellt klar, welches Finanzamt in den Fällen der 
Ersatzerbschaftsteuer nach § 1 Absatz 1 Nummer 4 ErbStG zuständig ist. Die 
Zuständigkeit bestimmt sich nach dem Ort der Geschäftsleitung. Befindet sich 
dieser nicht im Inland, ist auf den Sitz der Stiftung oder des Vereins 
abzustellen. 


Zu Buchstabe b: 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Einfügung 
des Absatzes 4. 


Zu Nummer 5: 


Die Änderungen finden auf Erwerbe Anwendung, für die die Steuer nach dem 
Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes entsteht.  
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86. Zu Artikel 22a - neu - (§ 13a Absatz 9a - neu -, Absatz 10 Satz 1, 


 § 37 Absatz 18 - neu - ErbStG) 


Nach Artikel 22 ist folgender Artikel 22a einzufügen: 


“Artikel 22a 


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt durch 


Artikel 5 des Gesetzes vom 25. März 2019 (BGBl I S. 357) geändert 


worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Nach § 13a Absatz 9 wird folgender Absatz 9a eingefügt: 


„(9a) Das für die Bewertung der wirtschaftlichen Einheit örtlich 


zuständige Finanzamt im Sinne des § 152 Nummer 2 bis 3 des 


Bewertungsgesetzes stellt das Vorliegen der Voraussetzungen für den 


Abschlag nach Absatz 9 auf den Zeitpunkt der Entstehung der Steuer 


(§ 9) und dessen Höhe nach Absatz 9 auf den Zeitpunkt der Entstehung 


der Steuer (§ 9) gesondert fest, wenn diese Angaben für die 


Erbschaftsteuer von Bedeutung sind. Die Entscheidung über die 


Bedeutung trifft das Finanzamt, das für die Festsetzung der 


Erbschaftsteuer zuständig ist. § 151 Absatz 3 und die  


§§ 152 bis 156 des Bewertungsgesetzes sind auf die Sätze 1 und 2 


entsprechend anzuwenden.“ 


2. § 13b Absatz 10 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) Nach dem Wort „Schulden“ wird das Wort „und“ durch ein 


Komma ersetzt.


b) Nach der Angabe „Absatzes 7 Satz 2“ werden die Wörter „und das 


Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 4 Nummer 5 Satz 4 


und 5“ eingefügt. 
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3. Dem § 37 wird der folgende Absatz 18 angefügt: 


„(18) § 13a Absatz 9a und § 13b Absatz 10 Satz 1 in der am ... 


[einsetzen: Tag nach der Verkündung des vorliegenden 


Änderungsgesetzes] geltenden Fassung sind auf Erwerbe anzuwenden, 


für die die Steuer nach dem … [einsetzen: Tag der Verkündung des 


vorliegenden Änderungsgesetzes] entsteht.““


Folgeänderung: 


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe „Artikel 22 Änderung des 


Bewertungsgesetzes“ folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 22a Änderung des Erbschaftsteuer- und 


Schenkungsteuergesetzes“. 


Begründung: 


Zu Nummer 1:  


Die Angaben zum Vorliegen der Voraussetzungen für den Abschlag nach 
§ 13a Absatz 9 ErbStG und zur Höhe dieses Abschlags sind notwendig, um die 
Steuerentlastung für Unternehmensvermögen (§§ 13a bis 13c und §§ 28 und 
28a ErbStG) zutreffend berechnen zu können. Bislang teilt das 
Betriebsfinanzamt das Vorliegen der Voraussetzungen für den Abschlag und 
die Höhe des Abschlags nachrichtlich dem anfordernden 
Erbschaftsteuerfinanzamt mit und stellt dies nicht förmlich fest. Eine 
steuerliche Auswirkung tritt erst im Rahmen der Erbschaft- oder 
Schenkungsteuerfestsetzung ein, in welche diese zuvor nur nachrichtlich 
ermittelten Angaben mit einfließen. 


Das Vorliegen der Voraussetzungen für den Abschlag nach § 13a Absatz 9 
ErbStG und dessen Höhe sollen nach den allgemeinen Vorschriften der 
Abgabenordnung (§§ 179 ff AO) und unter Beachtung der bestehenden 
Verfahrensvorschriften des Bewertungsgesetzes (§§ 151 bis 156 BewG) 
gesondert festgestellt werden. Diese Feststellungen stellen jeweils einen 
Verwaltungsakt im Sinne des § 118 AO dar. Zuständig für den Erlass des 
Feststellungsbescheids ist das jeweils für die Bewertung der wirtschaftlichen 
Einheit zuständige Betriebsfinanzamt. Durch die Feststellung dieser Werte 
kann deren zutreffende Höhe zeitnah zum Besteuerungszeitpunkt ermittelt und 
überprüft werden. Das gesamte Verfahren wird sowohl für den 
Steuerpflichtigen als auch für die Finanzverwaltung übersichtlicher und 
einfacher zu handhaben.
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Die Feststellung des Vorliegens der Voraussetzungen für den Abschlag erfolgt 
auf den Zeitpunkt der Steuerentstehung und betrifft die Gewährung des 
Abschlags. Hieraus ergibt sich keine Bindungswirkung für die Prüfung, ob die 
Voraussetzungen über den Zeitraum von 20 Jahren nach dem Zeitpunkt der 
Steuerentstehung eingehalten werden (§ 13a Absatz 9 Satz 5 ErbStG). Das 
Erbschaftsteuerfinanzamt prüft in eigener Zuständigkeit, ob die 
Voraussetzungen innerhalb dieses Zeitraums erfüllt sind. 


Zu Nummer 2:  


Bei der Steuerentlastung für Unternehmensvermögen gehören die Finanzmittel 
des Unternehmens zum nicht begünstigten Verwaltungsvermögen, soweit ihr 
Wert nach Abzug der betrieblichen Schulden 15 Prozent des Werts des 
Betriebsvermögens übersteigt. Der Sockelbetrag von 15 Prozent wird jedoch 
nur gewährt, wenn der Hauptzweck des Unternehmens einer Tätigkeit im Sinne 
des § 13 Absatz 1, des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, des § 18 Absatz 1 
Nummer 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes dient (§ 13b Absatz 4 
Nummer 5 Satz 4 und 5 ErbStG). 


Bislang teilt das Betriebsfinanzamt das Vorliegen der Voraussetzungen für den 
Sockelbetrag nachrichtlich dem anfordernden Finanzamt mit und stellt dies 
nicht förmlich fest. Eine steuerliche Auswirkung tritt erst im Rahmen der 
Erbschaft- oder Schenkungsteuerfestsetzung ein, in welche diese zuvor nur 
nachrichtlich ermittelten Angaben mit einfließen. 


Das Vorliegen der Voraussetzungen für den Sockelbetrag soll nach den 
allgemeinen Vorschriften der Abgabenordnung (§§ 179 ff AO) und unter 
Beachtung der bestehenden Verfahrensvorschriften des Bewertungsgesetzes 
(§§ 151 bis 156 BewG) gesondert festgestellt werden. Diese Feststellung stellt 
einen Verwaltungsakt im Sinne des § 118 AO dar. Zuständig für den Erlass des 
Feststellungsbescheids ist das jeweils für die Bewertung der wirtschaftlichen 
Einheit zuständige Betriebsfinanzamt. Durch die Feststellung dieser Werte 
kann deren zutreffende Höhe zeitnah zum Besteuerungszeitpunkt ermittelt und 
überprüft werden. Das gesamte Verfahren wird sowohl für den 
Steuerpflichtigen als auch für die Finanzverwaltung übersichtlicher und 
einfacher zu handhaben.


Zu Nummer 3:  


Die Änderungen finden auf Erwerbe Anwendung, für die die Steuer nach dem 
Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes entsteht.  
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87. Zu Artikel 22a - neu - (§ 14 Absatz 2, § 37 Absatz 18 - neu - ErbStG) 


Nach Artikel 22 ist folgender Artikel 22a einzufügen: 


“Artikel 22a


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt durch 


Artikel 5 des Gesetzes vom 25. März 2019 (BGBl I S. 357) geändert worden ist, 


wird wie folgt geändert: 


1. § 14 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


„(2) Führt der Eintritt eines Ereignisses mit Wirkung für die 


Vergangenheit zu einer Veränderung des Werts eines früheren, in die 


Zusammenrechnung einzubeziehenden Erwerbs, gilt dies auch für den 


späteren Erwerb als Ereignis mit Wirkung für die Vergangenheit nach § 175 


Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Abgabenordnung (rückwirkendes Ereignis). 


Für den späteren Erwerb gelten auch der erstmalige Erlass, die Änderung 


und die Aufhebung eines Steuerbescheids für einen früheren, in die 


Zusammenrechnung einzubeziehenden Erwerb als rückwirkendes Ereignis. 


Dasselbe gilt auch, soweit eine Änderung der Steuerfestsetzung für den 


früheren Erwerb lediglich zu einer geänderten anrechenbaren Steuer führt.“ 


2. Dem § 37 wird der folgende Absatz 18 angefügt: 


„(18) § 14 Absatz 2 in der am ... [einsetzen: Tag nach der Verkündung 


des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist auf Erwerbe 


anzuwenden, für die die Steuer nach dem … [einsetzen: Tag der 


Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] entsteht.““
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Folgeänderung: 


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe „Artikel 22 Änderung des 


Bewertungsgesetzes“ folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 22a Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes“.


Begründung: 


Zu Nummer 1:  


Mehrere innerhalb von zehn Jahren von derselben Person anfallende Erwerbe 
sind bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer des jeweils letzten Erwerbs im 
Zehnjahreszeitraum mit diesem letzten Erwerb zusammenzurechnen (§ 14 
ErbStG). Dabei verlieren die einzelnen Erwerbe aber nicht ihre 
Selbständigkeit. Es geht lediglich darum, die Steuer für den letzten Erwerb 
zutreffend zu ermitteln. 


Mit Urteil vom 12. Juli 2017 (Az. II R 45/15) hat der Bundesfinanzhof 
entschieden, dass eine geänderte Steuerfestsetzung für den Vorerwerb für sich 
allein gesehen kein rückwirkendes Ereignis ist, das die Änderung der 
Steuerfestsetzung für den nachfolgenden Erwerb zulässt. § 14 Absatz 2 ErbStG 
in der Fassung, wie er durch Artikel 1 Nummer 13 Buchstabe b des 
Erbschaftsteuerreformgesetzes vom 24. Dezember 2008 (BGBl I 2008, 3018) 
mit Wirkung vom 1. Januar 2009 in das Gesetz eingefügt wurde, stelle keine 
Änderungsvorschrift dar, sondern sei nach dem klaren Wortlaut lediglich eine 
Regelung zur Bestimmung der Festsetzungsfrist für den späteren Erwerb. 


Daraus folgt, dass nach geltendem Recht eine Aufhebung oder Änderung der 
Steuerfestsetzung für den Vorerwerb keine Wirkung auf die Steuerfestsetzung 
für den Nacherwerb hat. Vielmehr ist die Frage, ob die Voraussetzungen für 
eine Änderung der Steuerfestsetzung für den späteren Erwerb erfüllt sind, 
grundsätzlich eigenständig zu prüfen. Je nach Ergebnis können sich hieraus 
steuerliche Auswirkungen zuungunsten und zugunsten des Steuerpflichtigen 
ergeben.
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Beispiel: 


Vater V überträgt auf Sohn S zum 1. Februar ein Wertpapierdepot im Wert von 
450.000 Euro. Am 30. April verstirbt V und hinterlässt S (Alleinerbe) einen 
Nachlass im Wert von 400.000 Euro. 


Nach Abgabe der Steuererklärungen nimmt das zuständige 
Erbschaftsteuerfinanzamt mit Bescheiden vom 13. Januar des Folgejahres 
folgende Steuerfestsetzungen vor:


Schenkung Erwerb von Todes wegen 


Bereicherung 450.000 Euro 400.000 Euro


+ Vermögen aus Vorerwerben 450.000 Euro


./. persönlicher Freibetrag 400.000 Euro 400.000 Euro


= steuerpflichtiger Erwerb 50.000 Euro 450.000 Euro


x Steuersatz 7 % 15 %


= tarifliche Steuer 3.500 Euro 67.500 Euro


- Steuer auf den Vorerwerb 0 Euro 3.500 Euro


= festzusetzende Steuer 3.500 Euro 64.000 Euro


Mit Einspruch vom 31. Januar wendet sich S gegen den 
Schenkungsteuerbescheid und macht geltend, dass bei der Steuerfestsetzung 
die von ihm im Rahmen der Zuwendung übernommene Gegenleistung von 
100.000 Euro zu Unrecht nicht berücksichtigt wurde. 


Den Erbschaftsteuerbescheid greift S nicht an. Er erwächst in Bestandskraft. 


Mit geändertem Schenkungsteuerbescheid vom 28. März hilft das Finanzamt 
dem Einspruch gegen den Schenkungsteuerbescheid ab und setzt folgende 
Steuer fest:


Schenkung 


Bereicherung 350.000 Euro 


(450.000 Euro - 100.000 Euro)


+ Vermögen aus Vorerwerben 


./. persönlicher Freibetrag 400.000 Euro


= steuerpflichtiger Erwerb 0 Euro


x Steuersatz 0 % 


= tarifliche Steuer 0 Euro


- Steuer auf den Vorerwerb 0 Euro


= festzusetzende Steuer 0 Euro
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Wegen der Bestandskraft des Erbschaftsteuerbescheides kann dieser nicht mehr 
geändert werden. Wäre eine Änderung möglich, würde sich folgende 
Erbschaftsteuer ergeben:


Erwerb von Todes wegen 


Bereicherung 400.000 Euro


+ Vermögen aus Vorerwerben 350.000 Euro


./. persönlicher Freibetrag 400.000 Euro


steuerpflichtiger Erwerb 350.000 Euro


x Steuersatz 15 % 


= tarifliche Steuer 52.500 Euro


- Steuer auf den Vorerwerb 0 Euro


= festzusetzende Steuer 52.500 Euro


Aufgrund der fehlenden Korrekturmöglichkeit des Erbschaftsteuerbescheids 
ergibt sich für S eine um 11.500 Euro zu hohe Steuer. 


Durch den neuen Satz 1 wird für den Fall, dass die Steuerfestsetzung für einen 
Vorerwerb auf Grund eines rückwirkenden Ereignisses im Sinne des § 175 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Abgabenordnung geändert wird, eine 
Änderungsmöglichkeit zur Korrektur einer Steuerfestsetzung für den 
nachfolgenden Erwerb geschaffen. Im Ergebnis wird so (wieder) eine 
Gleichstellung von mehreren Erwerben im Zehnjahreszeitraum mit einem 
einheitlichen Erwerb auch bei einer nach § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der 
Abgabenordnung geänderten Steuerfestsetzung für den Vorerwerb erreicht. 


Durch den neuen Satz 2 wird sichergestellt, dass auch der erstmalige Erlass, die 
Änderung und die Aufhebung einer Steuerfestsetzung für einen Vorerwerb als 
rückwirkendes Ereignis im Sinne des § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der 
Abgabenordnung für die Steuerfestsetzung des nachfolgenden Erwerbs gelten 
und in solchen Fällen die Steuerfestsetzung für den Nacherwerb zutreffend 
geändert werden kann. 


Satz 3 entspricht inhaltlich der bisherigen Regelung in § 14 Absatz 2 Satz 2 
ErbStG. 


Zu Nummer 2: 


Die Änderung findet auf Erwerbe Anwendung, für die die Steuer nach dem 
Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes entsteht.  
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88. Zu Artikel 22a - neu - (§ 29 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2, 


 § 37 Absatz 18 -neu -ErbStG) 


Nach Artikel 22 ist folgender Artikel 22a einzufügen: 


“Artikel 22a 


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt durch 


Artikel 5 des Gesetzes vom 25. März 2019 (BGBl I S. 357) geändert worden ist, 


wird wie folgt geändert: 


1. In § 29 Abs. 1 Nummer 4 Satz 2 ErbStG wird die Angabe „§ 58 Nummer 5 


der Abgabenordnung“ durch die Angabe „§ 58 Nummer 6 der 


Abgabenordnung“ ersetzt. 


2. Dem § 37 wird der folgende Absatz 18 angefügt: 


„(18) § 29 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 in der am ... [einsetzen: Tag nach 


der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung 


ist auf Erwerbe anzuwenden, für die die Steuer nach dem … [einsetzen: Tag 


der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] entsteht.““ 


Folgeänderung: 


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe „Artikel 22 Änderung des 


Bewertungsgesetzes“ folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 22a Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkung-steuergesetzes“.
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Begründung: 


Zu Nummer 1:  


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung des § 58 AO durch das 
Ehrenamtsstärkungsgesetz (BGBl. I 2013, 556). Die Regelung, auf die in § 29 
Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 ErbStG verwiesen werden soll, findet sich nicht 
mehr in § 58 Nummer 5 AO, sondern in § 58 Nummer 6 AO. 


Zu Nummer 2:  


Die Änderung findet auf Erwerbe Anwendung, für die die Steuer nach dem 
Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes entsteht. 


89. Zu Artikel 25 Nummer 1 bis 4 und 5 (§ 3 Nummer 5 und 7 Absatz 2, 


 § 16 Absatz 1,Absatz 2 und 


Absatz 3, 


 § 20 Absatz 1 Satz 2 und  


 § 26 RennwettLottG) 


Artikel 26 Nummer 1 (§ 31a Absatz 9 Satz 2 RennwettLottGABest)


a) Artikel 25 ist wie folgt zu ändern: 


aa) Nummer 1 bis 4 sind zu streichen. 


bb) Nummer 5 ist wie folgt zu fassen: 


„5. Der Wortlaut des § 26 wird wie folgt gefasst: 


„Die Finanzbehörde kann die nach § 30 der Abgabenordnung 


geschützten personenbezogenen Daten der betroffenen Person 


gegenüber der zuständigen Glücksspielaufsichtsbehörde 


offenbaren, soweit es dem Verfahren der Glücksspielaufsicht 


dient.““
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b) Artikel 26 ist wie folgt zu fassen: 


„Artikel 26 


Änderung der Ausführungsbestimmungen zum 


Rennwett- und Lotteriegesetz“ 


In § 31a der Ausführungsbestimmungen zum Rennwett- und Lotteriegesetz 


in der im Bundesgesetz Teil III Gliederungsnummer 611-14-1, 


veröffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch Artikel 2 des 


Grundgesetzes vom 29. Juni 2012 (BGBl. S. 1424) geändert worden sind, 


werden in Absatz 3 Satz 2 die Wörter „sein steuerlicher Beauftragter“ durch 


die Wörter „seinem steuerlichen Beauftragten“ ersetzt.


Begründung:


Zu Buchstabe a: 


Zu Doppelbuchstabe aa: 


Zu den Nummern 1 bis 4 (§ 3 Nummer 5, § 7 Absatz 2, § 16 und § 20 Absatz 1 
Satz 1) 


Nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 8 Satz 1 Landeshaushaltsordnung 
für Baden-Württemberg) sind Steuern wie alle anderen Einnahmen allgemeine 
Deckungsmittel und dienen zur Finanzierung aller Ausgaben. Eine 
Beschränkung auf die Verwendung für bestimmte Zwecke ist nach § 8 Satz 2 
Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg zwar durch Gesetz (wie z. B. 
§ 16 RennwLottG) oder durch Haushaltsvermerk möglich, ist aber aus 
grundsätzlichen fiskalischen und haushaltsverfassungsrechtlichen Erwägungen 
kritisch zu prüfen und auf absolute Ausnahmefälle zu beschränken. Die 
Erweiterung des bereits bestehenden, nichtsteuerlichen Zuweisungsverfahrens 
an die Rennvereine um das Aufkommen der Sportwettensteuer, das von 
ausländischen Anbietern durch Wetten auf inländische Pferderennen generiert 
wird, ist wegen der damit verbundenen Belastung des Haushalts abzulehnen.   


Zu Doppelbuchstabe bb: 


Die Änderung ist eine Folgeänderung zu der Änderung des § 30 Absatz 2 
Abgabenordung durch das Gesetz zur Änderung des 
Bundesversorgungsgesetzes und anderer Vorschriften vom 17. Juli 2017 
(BGBl. I S. 2541). 


Zu Buchstabe b:


Die Streichung von Nummer 2 ist eine Folgeänderung der unveränderten 
Beibehaltung der Nummern 1 bis 4 in Artikel 25. 
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90. Zu Artikel 27a - neu - (§ 3 Nummer 7 Buchstabe f - neu - KraftStG 2002) 


Nach Artikel 27 ist folgender Artikel 27a einzufügen: 


„Artikel 27a 


Änderung der Kraftfahrzeugsteuergesetzes 


§ 3 Nummer 7 des Kraftfahrzeugsteuergesetztes in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 26. September 2002 (BGBl. I S. 3818), das zuletzt durch 


Artikel 2 des Gesetzes vom 6. Juni 2017 (BGBl. I S. 1491) geändert worden ist 


wird wie folgt geändert: 


a) In Buchstabe d wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt. 


b) In Buchstabe e wird am Ende das Wort „oder“ angefügt. 


c) Folgender Buchstabe f wird angefügt: 


„f) zur Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen außerhalb 


eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs oder zum Erhalt des 


ländlichen Raumes, wenn diese Arbeiten durch Mitglieder der 


Berufsgenossenschaft erfolgen““


Folgeänderung: 


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe „Artikel 27 Änderung des Gesetzes 


zum Erlass und zur Änderung marktordnungsrechtlicher Vorschriften sowie zur 


Änderung des Einkommensteuergesetzes“ folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 27a Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes“
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Begründung: 


Durch den fortlaufenden Strukturwandel in der Landwirtschaft erfolgen 
landschaftspflegerische Maßnahmen (z. B. die Bewirtschaftung und Pflege von 
kleineren Wiesen, Weiden oder Waldstücken - ohne Verkauf von Produkten 
sowie die Pflege des Grundeigentums, insbesondere des historischen 
Hofumfeldes) zunehmend nicht mehr im Rahmen eines land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebs, sondern vermehrt von nicht hauptberuflichen 
Landwirten. Die Pflege und Offenhaltung der Landschaft, die Erhaltung von 
natürlichen Ökosystemen, des regionalen Landschaftscharakters und die 
Erhaltung der Kulturlandschaft mit ihrem Erholungswert liegen im originären 
öffentlichen Interesse. 


Die Leistungen werden von den Grundstückeigentümern und -bewirtschaftern 
kostenlos für die Allgemeinheit erbracht. Vor diesem Hintergrund soll ein 
Gesetzesentwurf zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes eingebracht 
werden, mit der in § 3 Nummer 7 Buchstabe f KraftStG 2002-E ein 
Steuerbefreiungstatbestand für landwirtschaftliche Fahrzeuge geschaffen wird, 
die für landschaftspflegerische Maßnahmen außerhalb eines 
landwirtschaftlichen Betriebs eingesetzt werden. Die Einführung des neuen 
Steuerbefreiungstatbestandes kann einen wertvollen Beitrag zur Sicherstellung 
einer dauerhaften, nachhaltigen Pflege und Erhaltung wertvoller 
Landschaftsbestandteile, des Artenschutzes und zum Erhalt des ländlichen 
Raumes leisten.  


Mit der Anknüpfung an die Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft wird 
sichergestellt, dass nicht jedweder Fahrzeughalter, der außerhalb eines land-
und forstwirtschaftlichen Betriebs landwirtschaftlich tätig ist, in den Genuss 
der Steuerbefreiung kommt. Da der Unternehmerbegriff der 
Berufsgenossenschaftsversicherung aber weiter gefasst ist, als der Begriff des 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebs, können auch nicht hauptberufliche 
Landwirte von der Steuerbefreiung profitieren. Mitglieder der 
Berufsgenossenschaft nutzen eine auf Dauer angelegte planmäßige Fläche zum 
Beispiel auch zur Erhaltung des Kulturzustandes einer landwirtschaftlichen 
Fläche. Auf die Größe der Grundstücke kommt es dabei nicht an. Auch die 
Nutzung von Kleinstflächen ist möglich.
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91. Zum Gesetzentwurf allgemein 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens zu  


prüfen, ob über die bisherigen Maßnahmen hinaus steuerliche Anreize zur  


Mobilisierung von privatem Wagniskapital geschaffen und die Bedingungen für 


Wagniskapital weiter verbessert werden können. Insbesondere betrifft dies die 


Einführung einer steuerwirksamen Sofortabschreibungsmöglichkeit beim 


Erwerb von Anteilen an begünstigten Start-ups. Eine solche 


Sonderabschreibungsmöglichkeit auf die Anschaffungskosten wirkt sich 


investitionsfördernd aus und verringert das finanzielle Risiko der Investoren. 


Der Bundesrat regt dabei an, die Vorschriften dergestalt auszugestalten, dass 


der abschreibungsbedingte Steuerverzicht des Fiskus im Erfolgsfall durch eine 


entsprechende Besteuerung des Veräußerungsgewinns wieder kompensiert 


wird. Der Vorteil hierbei liegt darin, dass der Staat nur dann einen Teil des 


Investitionsrisikos übernimmt, wenn auch der Investor einen Verlust macht; bei 


Erwirtschaftung eines Gewinns durch den Investor hätte der Staat keinen 


Steuerausfall zu verzeichnen.


92. Zur Mehrwertsteuersystemrichtlinie 


(Artikel 132 Absatz 1 Buchstaben i und j MWStSystRL)


Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob bei der 


Umsetzung des Artikels 132 Absatz 1 Buchstaben i und j MWStSystRL und der 


hierzu ergangenen Rechtsprechung des EuGH die Möglichkeiten für eine 


Steuerbefreiung der Bildungs- und Schulungsmaßnahmen vollumfänglich 


ausgeschöpft wurden und ggf. Nachbesserungen vorzunehmen.


Begründung:


Mit der vorgesehenen Änderung der Steuerbefreiungen nach § 4 Nummer 21 
sowie § 4 Nummer 22 Buchstabe a des Umsatzsteuergesetzes (UStG) werden 
die nationalen Regelungen an die zwingenden unionsrechtlichen Vorgaben 
angepasst. Dabei ist beabsichtigt, § 4 Nummer 22 Buchstabe a UStG in § 4 
Nummer 21 UStG zu integrieren. 
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Durch den neu gefassten § 4 Nummer 21 UStG wird die Steuerbefreiung für 


- Schul- und Hochschulunterricht, 


- Ausbildung, 


- Fortbildung 


- berufliche Umschulung 


- und damit eng verbundene Lieferungen und sonstige Leistungen 


gewährleistet. 


Dieser setzt die unionsrechtliche Terminologie des Artikels 132 Absatz 1 
Buchstabe i und j der Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MWStSystRL) um. 


Die Steuerbefreiung kann von Einrichtungen des öffentlichen Rechts, die mit 
solchen Aufgaben betraut sind, in Anspruch genommen werden, sofern sie o. g. 
Leistungen erbringen. Ebenso sind o. g. Leistungen steuerfrei, wenn sie von 
anderen Einrichtungen erbracht werden, deren Zielsetzung mit der einer 
Bildungseinrichtung des öffentlichen Rechts vergleichbar ist. 


Nach Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe i MwStSystRL sind o. g. Leistungen 
durch Einrichtungen des öffentlichen Rechts, die mit solchen Aufgaben betraut 
sind, oder andere Einrichtungen mit von dem betreffenden Mitgliedstaat 
anerkannter vergleichbarer Zielsetzung von der Umsatzsteuer zu befreien. 
Hinsichtlich der Frage, welche "anderen Einrichtungen" unter die 
Steuerbefreiung fallen, besteht für die Mitgliedstaaten folglich ein Spielraum, 
soweit der Mitgliedstaat festlegen kann, welche vergleichbare Zielsetzung er 
anerkennt. 


Es ist daher zu prüfen, ob bei der Umsetzung die Möglichkeiten für eine 
Steuerbefreiung der Bildungs- und Schulungsmaßnahmen vollumfänglich 
ausgeschöpft wurden und ggf. sind Nachbesserungen vorzunehmen.








BUNDESFINANZHOF Urteil vom 8.12.2016, IV R 24/11
ECLI:DE:BFH:2016:U.081216.IVR24.11.0


Gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Mietaufwendungen bei Konzertveranstaltern


Leitsätze


1. Für die Zuordnung eines gemieteten oder gepachteten Wirtschaftsguts zum fiktiven Anlage- oder Umlaufvermögen wird bei
der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung das Eigentum des Mieters oder Pächters voraussetzungslos fingiert.
2. Die Kurzfristigkeit der Anmietung einer Immobilie oder ein häufiger Wechsel angemieteter Immobilien und deren
unterschiedliche Größe und Nutzbarkeit stehen der Annahme fiktiven Anlagevermögens bei dem Mieter nicht entgegen.


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 26. Mai 2011  10 K 290/10 wird als
unbegründet zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) ist eine KG. Sie veranstaltet Konzerte und mietet hierfür verschiedene
Immobilien wie Theater, Konzertsäle, Stadien und Arenen an. Im Streitjahr 2009 betrug die Mietdauer regelmäßig einen
Tag, in Ausnahmefällen bis zu acht Tagen. Die Klägerin mietete 13 verschiedene Objekte rund 160-mal an. Ein Objekt
mietete sie 61-mal, ein Objekt 42-mal, ein Objekt 30-mal, ein Objekt zwölfmal und die weiteren Objekte zwischen ein-
und viermal an. Der Mietzins betrug zwischen 100 EUR und ... EUR pro Tag, bei einer achttägigen Veranstaltung rund
... EUR. Für diese Objekte entrichtete die Klägerin im Streitjahr einen Mietzins von ... EUR.


2 Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) nahm in dem Gewerbesteuermessbescheid für 2009 vom
19. August 2010 gemäß § 8 Nr. 1 Buchst. e des Gewerbesteuergesetzes in der für das Streitjahr 2009 maßgeblichen
Fassung des Unternehmensteuerreformgesetzes (UntStRefG) 2008 vom 14. August 2007 (BGBl I 2007, 1912),
geändert durch das Jahressteuergesetz 2008 vom 20. Dezember 2007 (BGBl I 2007, 3150) --GewStG-- eine
Hinzurechnung von 1/4 aus 13/20 der von der Klägerin gezahlten Miet- und Pachtzinsen bei der Ermittlung des
Gewerbeertrags vor. Dadurch erhöhte sich der festgesetzte Gewerbesteuermessbetrag gegenüber dem Erklärten um
9.293 EUR. Das FA setzte den Gewerbesteuermessbetrag auf ... EUR fest.


3 Der hiergegen gerichtete Einspruch der Klägerin blieb erfolglos (Einspruchsentscheidung vom 3. September 2010). Ihre
Klage wurde mit Urteil des Finanzgerichts (FG) vom 26. Mai 2011  10 K 290/10 als unbegründet abgewiesen.


4 Mit ihrer Revision rügt die Klägerin die Verletzung materiellen Rechts. Das FG habe § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG
fehlerhaft angewendet.


5 Die Klägerin beantragt,


das Urteil des Niedersächsischen FG vom 26. Mai 2011  10 K 290/10 aufzuheben und den
Gewerbesteuermessbescheid 2009 vom 19. August 2010 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 3. September
2010 dahingehend zu ändern, dass der Gewerbesteuermessbetrag um 9.293 EUR herabgesetzt wird.


6 Das FA beantragt,


die Revision zurückzuweisen.


7 Das Verfahren wurde durch Beschluss des Senats vom 26. August 2013 bis zum Abschluss des bei dem
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) unter dem Aktenzeichen 1 BvL 8/12 anhängigen Normenkontrollverfahrens
ausgesetzt. Das BVerfG hat diese Vorlage durch Beschluss vom 15. Februar 2016 (BStBl II 2016, 557) verworfen.


Entscheidungsgründe


II.
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8 Die Revision ist als unbegründet zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Die von der
Klägerin entrichteten Mieten für die Nutzung von Gebäuden zur Veranstaltung von Konzerten sind nach § 8 Nr. 1
Buchst. e GewStG dem Gewinn bei der Ermittlung des Gewerbeertrags hinzuzurechnen.


9 1. Nach § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG wird dem Gewinn aus Gewerbebetrieb hinzugerechnet ein Viertel der Summe aus
dreizehn Zwanzigstel der Miet- und Pachtzinsen (einschließlich Leasingraten) für die Benutzung der unbeweglichen
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die im Eigentum eines Anderen stehen, soweit sie bei der Ermittlung des
Gewinns abgesetzt worden sind und soweit die Summe der Beträge i.S. von § 8 Nr. 1 Buchst. a bis f GewStG
100.000 EUR übersteigt.


10 a) Diese Hinzurechnungsnorm verlangt --wie schon die in § 8 Nr. 7 GewStG a.F. geregelte, bis zum
Erhebungszeitraum 2007 geltende Hinzurechnung von Mieten und Pachten für bewegliche Wirtschaftsgüter des
Anlagevermögens-- eine fiktive Zuordnung zum Anlagevermögen des Mieters oder Pächters, da die Gegenstände
mangels Eigentums seinem Betriebsvermögen nicht zugeordnet werden können. Es ist darauf abzustellen, ob die
Wirtschaftsgüter Anlagevermögen des Mieters oder Pächters wären, wenn er ihr Eigentümer wäre (vgl. Urteile des
Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 29. November 1972 I R 178/70, BFHE 107, 468, BStBl II 1973, 148; vom 30. März
1994 I R 123/93, BFHE 174, 554, BStBl II 1994, 810, und vom 4. Juni 2014 I R 70/12, BFHE 246, 67, BStBl II 2015,
289).


11 aa) Bei dieser Prüfung ist das Eigentum des Mieters oder Pächters zu fingieren. § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG
begründet insoweit eine voraussetzungslose Fiktion der Eigentümerstellung. Dies ergibt sich aus dem Sinn und
Zweck, der Systematik und der Entstehungsgeschichte dieser Vorschrift:


12 (1) Der Gesetzgeber hat sich im Rahmen des UntStRefG 2008 für eine Ausweitung der Hinzurechnungen auf alle
Fremdkapitalzinsen und deren Substitute entschieden (BTDrucks 16/4841, S. 31). Diese Hinzurechnung bezweckt,
den für die Besteuerung maßgebenden Gewerbeertrag unabhängig von der Art und Weise der für die
Kapitalausstattung des Betriebs zu entrichtenden Entgelte zu bestimmen (BTDrucks 16/4841, S. 78); es soll der sog.
objektivierte Gewerbeertrag unabhängig von der Art der Unternehmensfinanzierung erfasst werden. Hinzugerechnet
wird ein in den Entgelten enthaltener, vom Gesetzgeber pauschal ermittelter Finanzierungsanteil (BTDrucks 16/4841,
S. 80).


13 Die hiermit bezweckte gewerbesteuerliche Gleichbehandlung von Eigen- und Fremdkapital knüpft an die
vorgefundene Unternehmensfinanzierung durch den Steuerpflichtigen an. Das Gesetz verlangt keine Prüfung, ob die
im jeweiligen Fall durch den Steuerpflichtigen gewählte Unternehmensfinanzierung auch anders hätte erfolgen
können, oder ob eine Erwerbsalternative für den Fall des Fremd(sach)kapitals bestanden hätte oder ein Erwerb als
Anlagegut vorstellbar gewesen wäre (vgl. Breinersdorfer, Der Betrieb --DB-- 2014, 1762, 1764; anderer Ansicht
Kohlhaas, Finanz-Rundschau --FR-- 2011, 800, 804; derselbe, Deutsches Steuerrecht --DStR-- 2014, 296, 301; Ritzer,
DStR 2013, 558, 563; Roser, Institut Finanzen und Steuern e.V. --IFSt--, Schrift Nr. 497/2014, S. 57 ff.; Sarrazin in
Lenski/ Steinberg, Gewerbesteuergesetz, § 8 Nr. 1 Buchst. e Rz 17). Wollte man dies anders beurteilen, gelangte man
zu einem kaum praktikablen Gesetzesvollzug, der zugleich mit erheblichen Rechtsunsicherheiten verbunden wäre.
Denn für diesen Fall müssten --oftmals auf reinen Hypothesen beruhende-- betriebswirtschaftliche Vorfragen über die
Möglichkeit und Zweckmäßigkeit von Immobilienerwerben und -veräußerungen durch den Steuerpflichtigen im
Rahmen des Besteuerungsverfahrens von der Finanzbehörde geprüft werden (in diesem Sinne aber Mohr,
Inkongruenzen bei der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung, 2016, S. 250 ff., 291 ff.).


14 (2) Daneben spricht die Gesetzessystematik für ein derartiges Verständnis. Die Zuordnung von Wirtschaftsgütern zum
Anlage- oder Umlaufvermögen setzt voraus, dass der Steuerpflichtige deren (wirtschaftlicher) Eigentümer ist. Die
Frage nach der Eigentümerstellung ist daher der Zuordnung zum Anlage- oder Umlaufvermögen notwendig
vorgeschaltet. Diese Eigentümerstellung wird von § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG voraussetzungslos fingiert, um die
Prüfkriterien für die notwendige Unterscheidung zwischen dem Vorliegen von Anlage- oder Umlaufvermögen auf den
nur obligatorisch Nutzungsberechtigten übertragen zu können.


15 (3) Schließlich wird vorbezeichnetes Gesetzesverständnis durch die Entstehungsgeschichte des § 8 Nr. 1 Buchst. e
GewStG bestätigt. In dem Gesetzesentwurf zum UntStRefG 2008 wird ausgeführt, dass trotz der nunmehr
erfolgenden Ausdehnung der Hinzurechnung auf Mieten und Pachten für unbewegliche Wirtschaftsgüter im Übrigen
an der bisherigen Regelung festgehalten werde, nur für diejenigen gemieteten oder gepachteten Wirtschaftsgüter eine
Hinzurechnung vorzunehmen, die --"unterstellt, der Mieter oder Pächter wäre Eigentümer"-- dem Anlagevermögen
angehörten (vgl. BTDrucks 16/4841, S. 80). Danach ist nicht erkennbar, dass der Gesetzgeber das Eingreifen der
Fiktion an das Vorliegen bestimmter Voraussetzungen knüpfen wollte.


16 bb) Der Tatbestand des § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG kann daher nicht dahingehend einschränkend ausgelegt werden,
seine Anwendung setze voraus, dass vergleichbare Eigentümerbetriebe bestünden oder eine Wahlmöglichkeit
zwischen Miete/Pacht einerseits und Erwerb andererseits gegeben sei. Demnach kommt es auch nicht darauf an, ob
neben dem Erwerb auch das Halten der Immobilie(n) und eine etwaige spätere Veräußerung sich noch als rentabel
erweisen würden (vgl. Breinersdorfer, DB 2014, 1762, 1764; anderer Ansicht Kohlhaas, FR 2011, 800, 804; derselbe,
DStR 2014, 296, 301; Ritzer, DStR 2013, 558, 563).
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17 b) Das Tatbestandsmerkmal des Anlagevermögens ist nach allgemeinen ertragsteuerrechtlichen Grundsätzen zu
bestimmen.


18 aa) Anlagevermögen sind demnach die Gegenstände, die dazu bestimmt sind, auf Dauer dem Betrieb zu dienen
(§ 247 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs --HGB--). Hierunter fallen die zum Gebrauch im Betrieb und nicht zum
Verbrauch oder Verkauf bestimmten Wirtschaftsgüter (vgl. BFH-Urteil in BFHE 246, 67, BStBl II 2015, 289). Die
Zuordnung zum Anlage- oder Umlaufvermögen orientiert sich maßgeblich an der Zweckbestimmung des
Wirtschaftsguts in dem Betrieb, die einerseits subjektiv vom Willen des Steuerpflichtigen abhängt, sich andererseits
aber an objektiven Merkmalen nachvollziehen lassen muss (wie z.B. der Art des Wirtschaftsguts, der Art und Dauer
der Verwendung im Betrieb, der Art des Betriebs, ggf. auch der Art der Bilanzierung). Ein Gegenstand, der etwa zum
Verkauf bestimmt ist, gehört danach auch dann zum Umlaufvermögen, wenn er bei fehlender Verkaufsmöglichkeit
übergangsweise vermietet oder in anderer Weise für den Betrieb genutzt wird. Demgegenüber gehört ein Gegenstand,
der zur Vermietung bestimmt ist, zum Anlagevermögen, es sei denn, die Vermietung dient nur dem Zweck, den
Gegenstand anschließend dem Mieter zu verkaufen (vgl. BFH-Urteil vom 16. Dezember 2009 IV R 48/07, BFHE 228,
408, BStBl II 2010, 799).


19 bb) Bei der Prüfung, ob nach diesen Grundsätzen fiktives Anlagevermögen gegeben ist, muss der
Geschäftsgegenstand des Unternehmens berücksichtigt werden. Diese Prüfung muss sich so weit wie möglich an den
betrieblichen Verhältnissen des Steuerpflichtigen orientieren (BFH-Urteil vom 25. Oktober 2016 I R 57/15, BFHE 255,
280, Rz 21, m.w.N.). Es ist zu fragen, ob der Geschäftszweck das dauerhafte Vorhandensein solcher Wirtschaftsgüter
voraussetzt (vgl. BFH-Urteil in BFHE 107, 468, BStBl II 1973, 148).


20 cc) Ein Gegenstand kann auch dann fiktives Anlagevermögen sein, wenn er nur kurzfristig gemietet oder gepachtet
wird; dies gilt selbst dann, wenn sich das Miet- oder Pachtverhältnis lediglich auf Tage oder Stunden erstreckt (vgl.
BFH-Urteil in BFHE 174, 554, BStBl II 1994, 810; so auch Blümich/ Hofmeister, § 8 GewStG Rz 215; Breinersdorfer,
DB 2014, 1762, 1764; Güroff in Glanegger/Güroff, GewStG, 8. Aufl., § 8 Nr. 1e Rz 1, § 8 Nr. 1d Rz 16; Woring,
Deutsche Steuer-Zeitung 1993, 591; gleich lautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder vom 2. Juli
2012, BStBl I 2012, 654, Rz 29; anderer Ansicht Haupt, Steuerrecht kurzgefaßt 2012, 429, 432; Kohlhaas, FR 2009,
381, 384; derselbe, FR 2011, 800, 804, und DStR 2014, 296, 301; Roser, IFSt, Schrift Nr. 497/2014, S. 55 ff.; Sarrazin
in Lenski/Steinberg, a.a.O., § 8 Nr. 1 Buchst. e Rz 17a).


21 Nach § 8 Nr. 7 GewStG a.F. ist für die Zuordnung beweglicher Wirtschaftsgüter zum fiktiven Anlagevermögen nicht die
Dauer der tatsächlichen Benutzung, sondern --wie vorstehend (unter II.1.b bb) ausgeführt-- der Umstand maßgeblich,
ob der Steuerpflichtige die Wirtschaftsgüter ständig für den Gebrauch in seinem Betrieb hätte vorhalten müssen (BFH-
Urteil in BFHE 174, 554, BStBl II 1994, 810, unter II.1.b). Dies gilt auch für unbewegliche Wirtschaftsgüter (BFH-Urteil
in BFHE 255, 280, Rz 19). Es ist nicht erkennbar, dass der Gesetzgeber mit der Neuregelung der Hinzurechnung
durch das UntStRefG 2008 von diesen Grundsätzen abrücken wollte.


22 (1) Die Hinzurechnungsnormen in § 8 Nr. 1 Buchst. d (bewegliche Wirtschaftsgüter) und § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG
(unbewegliche Wirtschaftsgüter) unterscheiden sich lediglich in der Höhe des vom Gesetzgeber pauschal ermittelten
Finanzierungsanteils. Im Übrigen stimmt der Wortlaut beider Vorschriften überein. Es kann daher nicht angenommen
werden, dass der Gesetzgeber an die Hinzurechnung von Miet- oder Pachtzinsen unterschiedliche Anforderungen
stellen wollte, je nachdem, ob bewegliche oder unbewegliche Wirtschaftsgüter gemietet oder gepachtet werden.


23 Ebenso rechtfertigen die regelmäßig hohen Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten für unbewegliche
Wirtschaftsgüter sowie die hohen Kosten für den Transfer zwischen verschiedenen Rechtsträgern im Vergleich zum
Regelfall bei beweglichen Wirtschaftsgütern keine andere Beurteilung. Denn Gegenstand der Hinzurechnung ist ein
Teil des für die Nutzungszeit bezahlten Miet- oder Pachtzinses, nicht die Anschaffungskosten der betreffenden
Immobilie selbst (im Ergebnis anderer Ansicht Kohlhaas, DStR 2014, 296, 297 f.; Ritzer, DStR 2013, 558, 563).


24 (2) Auch aus den Gesetzesmaterialien ergeben sich keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür, dass die Kurzfristigkeit
des Miet- oder Pachtverhältnisses einer Eigentumsfiktion entgegensteht. In dem Gesetzesentwurf zum
UntStRefG 2008 heißt es zwar, dass "[n]ach diesen Grundsätzen (...) z.B. auch Verträge über kurzfristige
Hotelnutzungen oder kurzfristige Kfz-Mietverträge zu beurteilen [seien]. Eine Hinzurechnung [werde] danach
regelmäßig ausscheiden" (BTDrucks 16/4841, S. 80). Bei den vorgenannten "Grundsätzen" handelt es sich aber um
die steuerrechtliche Behandlung gemischter Verträge und der Zuordnung des vereinbarten Miet- und Pachtentgelts zu
den verschiedenen vereinbarten Leistungen. Deshalb nimmt der Gesetzesentwurf auf hierfür einschlägige
Rechtsprechung (BFH-Urteil vom 15. Juni 1983 I R 113/79, BFHE 139, 286, BStBl II 1984, 17) und die zum damaligen
Zeitpunkt bestehende Weisungslage der Finanzverwaltung (Abschn. 53 Abs. 1 Sätze 14 und 15 der Gewerbesteuer-
Richtlinien 1998) Bezug. Danach kann nicht angenommen werden, dass der Gesetzgeber mit der Einfügung des § 8
Nr. 1 Buchst. e GewStG von der Rechtsprechung des BFH abweichen wollte, wonach die Kurzfristigkeit des Miet- oder
Pachtverhältnisses der Hinzurechnung grundsätzlich nicht entgegensteht (vgl. BFH-Urteil in BFHE 174, 554, BStBl II
1994, 810).


25 dd) Aus der Unschädlichkeit einer auch nur kurzfristigen Anmietung oder Pacht für die Hinzurechnung ergibt sich
zudem, dass es für die Frage der Zuordnung fiktiven Eigentums zu Anlage- oder Umlaufvermögen grundsätzlich
unerheblich ist, ob ein Steuerpflichtiger mehrmals denselben Gegenstand (wiederholt) oder mehrere (mehr oder
weniger) vergleichbare Gegenstände anmietet oder pachtet. Das FA hat in diesem Zusammenhang zu Recht in der
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mündlichen Verhandlung sinngemäß ausgeführt, dass keine sachliche Rechtfertigung dafür ersichtlich sei, eine
gewerbesteuerliche Hinzurechnung etwa dann vorzunehmen, wenn ein Unternehmen eine Halle dreimal jährlich
anmiete, während ein Konkurrent, der in dieser Zeit drei verschiedene Hallen angemietet habe, seine
Mietaufwendungen ungeschmälert bei der Ermittlung des Gewerbeertrags abziehen dürfte.


26 ee) Von fiktivem Anlagevermögen ist allerdings nicht auszugehen, wenn der Steuerpflichtige die angemieteten oder
gepachteten unbeweglichen Wirtschaftsgüter nicht ständig für den Gebrauch in seinem Betrieb hätte vorhalten
müssen. Einen derartigen Sonderfall hat der BFH bei einer Durchführungsgesellschaft bejaht, die nur aufgrund
auftragsbezogener Weisungen eines Auftraggebers bestimmte (Messe-)Flächen angemietet hatte. Angesichts der
Zufälligkeit der Auswahlentscheidung des Auftraggebers konnte in diesem Fall nicht mehr davon ausgegangen
werden, dass die Durchführungsgesellschaft entsprechende Flächen ständig in ihrem Betrieb vorgehalten hätte (BFH-
Urteil in BFHE 255, 280, Rz 21).


27 c) Eine "Benutzung" der (ggf. nur kurzfristig) gemieteten oder gepachteten unbeweglichen Wirtschaftsgüter i.S. von
§ 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG liegt auch dann vor, wenn diese Wirtschaftsgüter zur Erzielung von Einkünften an weitere
Personen vermietet werden (Zwischenvermietung). Die "Durchleitung" der Immobilien steht der Hinzurechnung nicht
entgegen. Dem Gesetz lassen sich keine Anhaltspunkte dafür entnehmen, Zwischenvermietungen nicht bei der
Hinzurechnung zu berücksichtigen (BFH-Urteil in BFHE 246, 67, BStBl II 2015, 289, Rz 12).


28 2. Das FG hat unter Beachtung dieser Grundsätze zutreffend entschieden, dass die von der Klägerin aufgewendeten
Mieten für Konzertveranstaltungsräume der Hinzurechnung nach § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG unterliegen.


29 a) Die im Eigentum Anderer stehenden, von der Klägerin angemieteten Veranstaltungsimmobilien sind ihrem fiktiven
Anlagevermögen zuzuordnen.


30 Entgegen der Auffassung der Klägerin greift die Eigentumsfiktion unabhängig davon ein, ob der Erwerb der
Veranstaltungsimmobilien für sie wirtschaftlich sinnvoll gewesen wäre, denn die Eigentümerstellung wird
voraussetzungslos fingiert. Zudem hat das FG festgestellt, dass die Klägerin nach ihrem Geschäftszweck --der
Veranstaltung von Konzerten-- auf die Verfügbarkeit von Veranstaltungsimmobilien angewiesen ist. Demnach hätte sie
diese Immobilien ständig für den Gebrauch in ihrem Betrieb vorhalten müssen. Unschädlich ist, dass die Klägerin die
Immobilien zum überwiegenden Teil nur für kurze Frist angemietet hat, und dass diese Immobilien von ihrer Lage,
ihrem Zuschnitt und der Kapazität für Besucher starke Unterschiede aufgewiesen haben.


31 b) Es liegt vorliegend auch kein Sonderfall vor, in dem es nach den Grundsätzen des BFH-Urteils in BFHE 255, 280
ausnahmsweise an fiktivem Anlagevermögen fehlt. So ist schon nicht ersichtlich, dass die Klägerin im Streitfall die
Veranstaltungsimmobilien aufgrund von auftragsbezogenen Weisungen der Auftraggeber angemietet oder gepachtet
hat.


32 c) Schließlich ist weder vorgetragen noch ersichtlich, dass der ermittelte Hinzurechnungsbetrag der Höhe nach
unzutreffend ist.


33 3. Der Vollständigkeit halber merkt der Senat an, dass § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG verfassungsgemäß ist. Zur
Vermeidung von Wiederholungen verweist der Senat insoweit auf die Ausführungen in seinem Urteil vom 8. Dezember
2016 IV R 55/10 (zur amtlichen Veröffentlichung vorgesehen; neutralisierter Abdruck ist beigefügt).


34 4. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 32/17 vom 17.5.2017


Bundesfinanzhof https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau...
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Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss)  


a) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
– Drucksachen 19/10940, 19/11728, 19/13175 Nr. 11 –


Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung von 
Forschung und Entwicklung 
(Forschungszulagengesetz – FZulG) 


b) zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Götz Frömming, Dr. Michael
Espendiller, Dr. Alexander Gauland, weiterer Abgeordneter und der
Fraktion der AfD
– Drucksache 19/4844 –


Für ein innovationsfreundliches Steuersystem – Steuerliche Forschungs- 
und Entwicklungsförderung einführen 


A. Problem 
Zu Buchstabe a 


Um den Unternehmensstandort Deutschland zu stärken, insbesondere, um die At-
traktivität des Standortes für Neuansiedlungen und Investitionsentscheidungen zu 
verbessern, müssen international wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für 
Unternehmen geschaffen werden. Ein großes Anliegen der Bundesregierung ist 
es, durch gezielte Maßnahmen im Unternehmenssteuerbereich wachstumsfreund-
liche und faire steuerliche Rahmenbedingungen sicherzustellen. Im Koalitions-
vertrag zwischen CDU, CSU und SPD hat sich die Koalition dafür ausgesprochen, 
die Investitionen in Forschung und Entwicklung zu erhöhen. Hierzu gehört auch, 
in Deutschland eine steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung zu 
etablieren, die insbesondere kleine und mittelgroße Unternehmen im Fokus hat. 


Zu Buchstabe b 


V
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Die antragstellende Fraktion betont, dass die staatliche Förderung von Forschung 
und Entwicklung (FuE) heute durch eine Vielzahl von Förderprogrammen mit ei-
nem vergleichsweise hohen Bürokratieaufwand gekennzeichnet ist. Ein Rück-
gang der öffentlichen FuE-Beteiligung in Deutschland ist wegen der Hebelwir-
kung der öffentlichen FuE-Förderung besonders schädlich. Jeder Euro staatlicher 
FuE-Finanzierung mobilisiert im Schnitt ungefähr 1,6 Euro für FuE aus der Wirt-
schaft. Deutschland fehle eine gezielte steuerliche FuE-Förderung aller in 
Deutschland forschenden Unternehmen. 


B. Lösung 
Zu Buchstabe a 


Es wird eine steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung in Form einer 
Forschungszulage eingeführt. Geregelt wird sie in einem eigenständigen Gesetz 
als steuerlichem Nebengesetz zum Einkommensteuergesetz und zum Körper-
schaftsteuergesetz, das für alle steuerpflichtigen Unternehmen gleichermaßen 
gilt, unabhängig von deren Größe, der jeweiligen Gewinnsituation und dem Un-
ternehmenszweck. 


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss insbesondere folgende Änderun-
gen am Gesetzentwurf: 


– Beihilferechtlich erforderliche Änderung des Gesetzentwurfs 


– Statistik zur Evaluierung der Regelung 


Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 19/10940, 19/11728 in geän-
derter Fassung mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und 
AfD gegen die Stimmen der Fraktion DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der 
Fraktionen FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag der Fraktion der AfD sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bun-
desregierung auffordert, 


1. den Standort Deutschland im europäischen Vergleich weiter zu stärken und 
eine einfache und unbürokratische steuerliche Forschungs- und Entwick-
lungsförderung als Instrument einer indirekten Förderung neben der direkten 
(Projekt-)Förderung einzuführen, 


2. bei der Definition der Bemessungsgrundlage die steuerpflichtigen Unterneh-
men, die auf eigenes Risiko FuE-Aufwendungen für Löhne und Gehälter und 
Sozialabgaben für FuE-Personal sowie Aufwendungen für FuE-Auftragsfor-
schung an Hochschulen und in anderen Unternehmen tätigen, bezüglich der 
steuerlichen FuE-Förderung zu berücksichtigen, 


3. zur Vermeidung von Doppelförderungen die FuE-Zuwendungen des Bun-
des, bundesnaher Einrichtungen und der Länder vorweg zu berücksichtigen. 


Ablehnung des Antrags auf Drucksache 19/4844 mit den Stimmen der Frak-
tionen CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Fraktion der AfD. 
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C. Alternativen 
Zu Buchstabe a 


Der Gesetzentwurf erörtert, dass die Einführung einer steuerlichen Förderung al-
ternativ als Förderung über eine Minderung der steuerlichen Bemessungsgrund-
lage oder als Steuergutschrift im Rahmen der Veranlagung durch Verrechnung 
mit der Einkommen- oder Körperschaftsteuer ausgestaltet werden könnte. Die 
Vorteile eines eigenständigen Gesetzes mit Rechtsanspruch und Gewährung einer 
Zulage (Prämie) bestehen in einer besseren Übersichtlichkeit der Regelung, einer 
klaren Abgrenzung von anderen steuerlichen Regelungen und einer einfacheren 
Handhabung für anspruchsberechtigte Unternehmen. In einem eigenständigen 
Gesetz können alle Tatbestandsvoraussetzungen, Umfang und Höhe der Förde-
rung sowie die Prüfung der Förderkriterien übersichtlich und umfassend geregelt 
werden, ohne dass in besonderer Weise auf andere steuerliche Regelungen Bezug 
genommen werden müsste. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Zu Buchstabe a 


Die Gesamtauswirkungen des Gesetzentwurfs zur steuerlichen Förderung von 
Forschung und Entwicklung inklusive der vom Finanzausschuss empfohlenen 
Änderungen stellen sich wie folgt dar: 


(Steuermehreinnahmen/Steuermindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


Gebiets-kör-
perschaft 


Volle Jahres-
wirkung 1) 


Kassenjahr 
2020 2021 2022 2023 2024 


Insgesamt –1 305 . –1 175 –1 430 –1 485 –1 510 
Bund –628 . –565 –688 –714 –727 


Länder –627 . –566 –688 –715 –726 
Gemeinden –50 . –44 –54 –56 –57 


1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von zwölf Monaten 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag diskutiert keine Haushaltsauswirkungen. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Zu Buchstabe a 


Für Bürgerinnen und Bürger entsteht durch dieses Gesetz kein Erfüllungsauf-
wand. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
Zu Buchstabe a 
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Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus diesem Regelungsvorha-
ben unterliegt der „One in, one out“-Regelung (Kabinettbeschluss vom 25. März 
2015). Im Sinne der „One in, one out“-Regelung stellt der jährliche laufende Er-
füllungsaufwand der Wirtschaft in diesem Regelungsvorhaben ein „In“ von 1,93 
Millionen Euro dar. Das Ziel des Regelungsvorhabens ist die steuerliche Förde-
rung von Forschung und Entwicklung, die mit Hilfe von umfangreichen unmittel-
bar quantifizierbaren Entlastungswirkungen bzw. Vorteilen für die Wirtschaft er-
reicht werden soll: So steht den 1,93 Millionen Euro laufender Erfüllungsaufwand 
für die Wirtschaft eine um ein Vielfaches höhere Steuerentlastung (1 145 Millio-
nen Euro in der vollen Jahreswirkung) gegenüber. Der laufende Erfüllungsauf-
wand für die Wirtschaft dient der Erlangung dieser finanziellen Vorteile für die 
Wirtschaft. Vor diesem Hintergrund erfolgt die erforderliche Kompensation nach 
den geltenden Regelungen zur Bürokratiebremse (One in, one out). 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
Zu Buchstabe a 


Die Neuregelung führt für die Steuerverwaltungen der Länder aufgrund der Fall-
zahl sowie der elektronischen Bearbeitung zu keinem signifikanten Mehrauf-
wand. 


Im Zuge der Auswahl und Implementierung einer oder mehrerer externer Stellen 
nach § 14 des Gesetzentwurfs kann zusätzlicher Erfüllungsaufwand für den Bund 
entstehen. Art und Umfang dieses Aufwands sind erst mit Bestimmung dieser 
Stelle(n) näher spezifizierbar. 


F. Weitere Kosten 
Zu Buchstabe a 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine 
direkten sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, sind nur dann gegeben, wenn die durch Forschung und Ent-
wicklung erzielten Produktivitätsgewinne bzw. gesunkenen Produktionskosten in 
den Preisen weitergegeben werden. In diesem Fall würden die Preise moderat sin-
ken. 
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


a) den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/10940, 19/11728 in der aus der nach-
stehenden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen. 


b) den Antrag auf Drucksache 19/4844 abzulehnen. 


Berlin, den 6. November 2019 


Der Finanzausschuss 


Bettina Stark-Watzinger 
Vorsitzende 


 
 


 
 


Fritz Güntzler 
Berichterstatter 


Lothar Binding (Heidelberg) 
Berichterstatter 


Katja Hessel 
Berichterstatterin 
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Zusammenstellung 
Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung von 
Forschung und Entwicklung 
(Forschungszulagengesetz – FZulG) ] 
– Drucksachen 19/10940, 19/11728 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss)  


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Entwurf eines Gesetzes zur steuerli-
chen Förderung von Forschung und 


Entwicklung 


Entwurf eines Gesetzes zur steuerli-
chen Förderung von Forschung und 


Entwicklung 


(Forschungszulagengesetz – FZulG) entfällt 


Vom ... Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


 Artikel 1 


 Gesetz zur steuerlichen Förderung 
von Forschung und Entwicklung 


 (Forschungszulagengesetz – FZulG) 


I n h a l t s ü b e r s i c h t  I n h a l t s ü b e r s i c h t  


§ 1 Anspruchsberechtigung § 1 u n v e r ä n d e r t  


§ 2 Begünstigte Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben 


§ 2 u n v e r ä n d e r t  


§ 3 Förderfähige Aufwendungen und Bemes-
sungsgrundlage 


§ 3 u n v e r ä n d e r t  


§ 4 Höhe der Forschungszulage § 4 u n v e r ä n d e r t  


§ 5 Antrag auf Forschungszulage § 5 u n v e r ä n d e r t  


§ 6 Bescheinigung § 6 u n v e r ä n d e r t  


§ 7 Kumulierung mit anderen Förderungen § 7 Kumulierung mit anderen Förderungen o-
der staatlichen Beihilfen 


§ 8 Begünstigungszeitraum § 8 u n v e r ä n d e r t  


 § 9 Anzuwendende Rechtsvorschriften der 
Europäischen Union 


§ 9 Festsetzung und Auszahlung der For-
schungszulage 


§ 10 Festsetzung und Leistung der For-
schungszulage 


§ 10 Verzinsung des Rückforderungsanspruchs § 11 u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


§ 11 Ertragsteuerliche Behandlung der For-
schungszulage 


entfällt 


§ 12 Anwendung der Abgabenordnung § 12 u n v e r ä n d e r t  


§ 13 Verfolgung von Straftaten § 13 u n v e r ä n d e r t  


§ 14 Verordnungsermächtigung § 14 u n v e r ä n d e r t  


§ 15 Bekanntmachungserlaubnis § 15 u n v e r ä n d e r t  


 § 16 Anwendungsregelung 


§ 16 Evaluierung § 17 Evaluierung und wissenschaftliche For-
schung 


§ 17 Inkrafttreten entfällt 


Anlage zu § 2 Absatz 1 Definition der For-
schungs- und Entwicklungstätigkei-
ten 


entfällt 


§ 1 § 1 


Anspruchsberechtigung u n v e r ä n d e r t  


(1) Anspruchsberechtigt sind Steuerpflich-
tige im Sinne des Einkommensteuer- und des Kör-
perschaftsteuergesetzes, soweit sie Einkünfte nach 
§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Einkom-
mensteuergesetzes erzielen, nicht von der Besteue-
rung befreit sind und die in diesem Gesetz aufge-
führten Voraussetzungen erfüllen.  


 


(2) Bei Mitunternehmerschaften nach § 15 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Einkommensteuer-
gesetzes tritt an die Stelle des Steuerpflichtigen die 
Mitunternehmerschaft als Anspruchsberechtigter.  


 


§ 2 § 2 


Begünstigte Forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben 


Begünstigte Forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben 


(1) Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
sind begünstigt, soweit sie einer oder mehreren der 
Kategorien Grundlagenforschung, angewandte 
Forschung oder experimentelle Entwicklung im 
Sinne der Anlage zu diesem Gesetz zuzuordnen 
sind. 


(1) Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
sind begünstigt, soweit sie einer oder mehreren der 
Kategorien Grundlagenforschung, industrielle 
Forschung oder experimentelle Entwicklung zuzu-
ordnen sind. 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


(2) Ist ein Produkt oder ein Verfahren im 
Wesentlichen festgelegt und ist das primäre Ziel 
der weiteren Tätigkeit die Marktentwicklung oder 
soll durch diese Tätigkeit das Produktionssystem 
zum reibungslosen Funktionieren gebracht wer-
den, kann diese Tätigkeit nicht mehr den in 
Absatz 1 genannten Kategorien zugerechnet wer-
den.  


(2) u n v e r ä n d e r t  


(3) Begünstigte Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben nach Absatz 1 zielen darauf ab, eine 
genau definierte unteilbare Aufgabe ökonomi-
scher, wissenschaftlicher oder technischer Art mit 
klar fest gelegten Zielen durchzuführen. Ein For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben kann aus 
mehreren Arbeitspaketen, Tätigkeiten oder Dienst-
leistungen bestehen. Es umfasst klare Ziele und die 
Tätigkeiten, die zur Erreichung dieser Ziele durch-
zuführen sind sowie konkrete Vorgaben, anhand 
derer die Ergebnisse dieser Tätigkeiten festgestellt 
und mit den einschlägigen Zielen verglichen wer-
den können. Wenn zwei oder mehrere Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben nicht eindeutig vonei-
nander getrennt werden können und einzeln be-
trachtet keine Aussicht auf technologischen Erfolg 
haben, werden sie als ein einziges Vorhaben be-
trachtet. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


(4) Begünstigte Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben können durchgeführt werden  


(4) Begünstigte Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben können durchgeführt werden 


1. von einem einzelnen Anspruchsberechtigten, 1. als eigenbetriebliche Forschung und/oder 
als Auftragsforschung, 


2. als Kooperation von einem Anspruchsberech-
tigten mit mindestens einem anderen steuer-
pflichtigen Unternehmen oder 


2. als Kooperation von einem Anspruchsberech-
tigten mit mindestens einem anderen Unter-
nehmen, 


3. als Kooperation von einem Anspruchsberech-
tigten in Zusammenarbeit mit einer oder meh-
reren Einrichtungen für Forschung und Wis-
sensverbreitung. 


3. u n v e r ä n d e r t  


Begünstigte Forschungs- und Entwicklungsvorha-
ben können auch im Auftrag eines Dritten durch-
geführt werden. 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 (5) Werden Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben im Sinne des Absatzes 1 in Auf-
trag gegeben, sind diese nur dann begünstigt, 
wenn der Auftragnehmer seinen Sitz in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union hat oder 
in einem anderen Staat, auf den das Abkommen 
über den Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR-Abkommen) Anwendung findet und der 
aufgrund vertraglicher Verpflichtung Amts-
hilfe entsprechend dem EU-Amtshilfegesetz in 
einem Umfang leistet, der für die Überprüfung 
der Anspruchsvoraussetzungen erforderlich ist. 


§ 3 § 3 


Förderfähige Aufwendungen und Bemessungs-
grundlage 


Förderfähige Aufwendungen und Bemessungs-
grundlage 


(1) Förderfähige Aufwendungen sind die 
beim Anspruchsberechtigten dem Lohnsteuerab-
zug gemäß § 38 Absatz 1 des Einkommensteuerge-
setzes unterliegenden Arbeitslöhne für Arbeitneh-
mer, die der Arbeitnehmer unmittelbar vom Arbeit-
geber erhält. Die in Satz 1 bezeichneten Aufwen-
dungen sind nur förderfähig, soweit die Arbeitneh-
mer mit Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten 
in begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvor-
haben im Sinne des § 2 Absatz 1 des Anspruchsbe-
rechtigten betraut sind. Zu den in den Sätzen 1 und 
2 bezeichneten Aufwendungen gehören auch sol-
che aufgrund eines zwischen einer Kapitalgesell-
schaft und einem Gesellschafter oder Anteilseigner 
abgeschlossenen Anstellungsvertrages, der die Vo-
raussetzungen für den Lohnsteuerabzug des Ar-
beitslohns erfüllt.  


(1) Förderfähige Aufwendungen sind die 
beim Anspruchsberechtigten dem Lohnsteuerab-
zug gemäß § 38 Absatz 1 des Einkommensteuerge-
setzes unterliegenden Arbeitslöhne für Arbeitneh-
mer, die der Arbeitnehmer unmittelbar vom Arbeit-
geber erhält, sowie die Ausgaben des Arbeitge-
bers für die Zukunftssicherung des Arbeitneh-
mers nach § 3 Nummer 62 des Einkommensteu-
ergesetzes. Die in Satz 1 bezeichneten Aufwen-
dungen sind nur förderfähig, soweit die Arbeitneh-
mer mit Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten 
in begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvor-
haben im Sinne des § 2 Absatz 1 des Anspruchsbe-
rechtigten betraut sind. Zu den in den Sätzen 1 und 
2 bezeichneten Aufwendungen gehören auch sol-
che aufgrund eines zwischen einer Kapitalgesell-
schaft und einem Gesellschafter oder Anteilseigner 
abgeschlossenen Anstellungsvertrages, der die Vo-
raussetzungen für den Lohnsteuerabzug des Ar-
beitslohns erfüllt.  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


(2) Förderfähig sind die in Absatz 1 be-
zeichneten Aufwendungen auch dann, wenn sie 
vom Anspruchsberechtigten für im Sinne des Ab-
satzes 1 tätige Arbeitnehmer geleistet werden, für 
die der Lohnsteuerabzug im Sinne des § 38 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 des Einkommensteuerge-
setzes nur deswegen nicht vorgenommen wird, 
weil nach einem Abkommen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung das Besteuerungsrecht einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union o-
der einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft zugewiesen 
ist.  


(2) u n v e r ä n d e r t  


(3) Die nach den Absätzen 1 und 2 bezeich-
neten förderfähigen Aufwendungen werden mit ei-
nem Faktor von 1,2 multipliziert. 


entfällt 


(4) Förderfähige Aufwendungen sind auch 
Eigenleistungen eines Einzelunternehmers in ei-
nem begünstigten Forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben. Je nachgewiesener Arbeitsstunde, die 
der Einzelunternehmer mit Forschungs- und Ent-
wicklungstätigkeiten beschäftigt ist, sind 30 Euro 
je Arbeitsstunde bei insgesamt maximal 40 Ar-
beitsstunden pro Woche als förderfähige Aufwen-
dungen anzusetzen. Haben Gesellschafter einer an-
spruchsberechtigten Mitunternehmerschaft ver-
traglich vereinbart, dass ein oder mehrere Gesell-
schafter für Forschungs- und Entwicklungstätig-
keiten in begünstigten Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben eine Tätigkeitsvergütung erhalten, 
dann ist diese Tätigkeitsvergütung förderfähiger 
Aufwand, soweit sie 30 Euro je Arbeitsstunde bei 
maximal 40 Arbeitsstunden pro Woche nicht über-
steigt. Voraussetzung ist, dass die Vereinbarung zi-
vilrechtlich wirksam, ernsthaft gewollt und tat-
sächlich durchgeführt und so eindeutig und klar ab-
gefasst ist, dass sie von anderen Tätigkeitsvergü-
tungen im Dienste der Gesellschaft abgegrenzt 
werden kann.  


(3) Förderfähige Aufwendungen sind auch 
Eigenleistungen eines Einzelunternehmers in ei-
nem begünstigten Forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben. Je nachgewiesener Arbeitsstunde, die 
der Einzelunternehmer mit Forschungs- und Ent-
wicklungstätigkeiten beschäftigt ist, sind 40 Euro 
je Arbeitsstunde bei insgesamt maximal 40 Ar-
beitsstunden pro Woche als förderfähige Aufwen-
dungen anzusetzen. Haben Gesellschafter einer an-
spruchsberechtigten Mitunternehmerschaft ver-
traglich vereinbart, dass ein oder mehrere Gesell-
schafter für Forschungs- und Entwicklungstätig-
keiten in begünstigten Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben eine Tätigkeitsvergütung erhalten, 
dann ist diese Tätigkeitsvergütung förderfähiger 
Aufwand, soweit sie 40 Euro je Arbeitsstunde bei 
maximal 40 Arbeitsstunden pro Woche nicht über-
steigt. Voraussetzung ist, dass die Vereinbarung zi-
vilrechtlich wirksam, ernsthaft gewollt und tat-
sächlich durchgeführt und so eindeutig und klar ab-
gefasst ist, dass sie von anderen Tätigkeitsvergü-
tungen im Dienste der Gesellschaft abgegrenzt 
werden kann. 


 (4) Für in Auftrag gegebene Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben im Sinne des 
§ 2 Absatz 5 betragen die förderfähigen Auf-
wendungen 60 Prozent des vom Anspruchsbe-
rechtigten an den Auftragnehmer gezahlten 
Entgelts. 
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(5) Bemessungsgrundlage sind die im Wirt-
schaftsjahr entstandenen förderfähigen Aufwen-
dungen des Anspruchsberechtigten im Sinne der 
Absätze 1 bis 4, maximal 2 000 000 Euro.  


(5) u n v e r ä n d e r t  


(6) Für Anspruchsberechtigte, die mit ande-
ren Unternehmen im Sinne des § 15 des Aktienge-
setzes verbunden sind, gilt die Grenze im Sinne des 
Absatzes 5 für die verbundenen Unternehmen ins-
gesamt.  


(6) u n v e r ä n d e r t  


(7) Für Kooperationsvorhaben im Sinne des 
§ 2 Absatz 4 Nummer 2 und 3 gilt für jeden am 
Vorhaben beteiligten Anspruchsberechtigten die 
Bemessungsgrundlage im Sinne des Absatzes 5, 
soweit nicht die Voraussetzungen des Absatzes 6 
vorliegen. 


(7) u n v e r ä n d e r t  


§ 4 § 4 


Höhe der Forschungszulage Höhe der Forschungszulage 


Die Forschungszulage beträgt 25 Prozent der 
Bemessungsgrundlage nach § 3 Absatz 5. Der An-
spruch auf Forschungszulage entsteht mit Ablauf 
des Wirtschaftsjahres, in dem die förderfähigen 
Aufwendungen im Sinne des § 3 Absatz 1 und 2 
vom Arbeitnehmer im Sinne des § 38a des Einkom-
mensteuergesetzes bezogen worden sind oder die 
nach § 3 Absatz 4 förderfähigen Aufwendungen 
beim Anspruchsberechtigten entstanden sind. 


(1) Die Forschungszulage beträgt 25 Pro-
zent der Bemessungsgrundlage nach  § 3 Absatz 5. 
Der Anspruch auf Forschungszulage entsteht mit 
Ablauf des Wirtschaftsjahres, in dem die förderfä-
higen Aufwendungen im Sinne des 
§ 3 Absatz 1 und 2 vom Arbeitnehmer bezogen 
worden sind oder die nach § 3 Absatz 3 und 4 för-
derfähigen Aufwendungen beim Anspruchsbe-
rechtigten entstanden sind. 


 (2) Die Summe der für ein Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben gewährten staatli-
chen Beihilfen darf einschließlich der For-
schungszulagen nach diesem Gesetz pro Unter-
nehmen und Forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben den Betrag von 15 000 000 Euro nicht 
überschreiten. 


§ 5 § 5 


Antrag auf Forschungszulage Antrag auf Forschungszulage 


(1) Die Forschungszulage wird auf Antrag 
gewährt.  


entfällt 


V
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(2) Der Anspruchsberechtigte hat den An-
trag auf Forschungszulage nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte 
Schnittstelle bei dem für die Besteuerung des An-
spruchsberechtigten nach dem Einkommen zustän-
digen Finanzamt zu stellen. Ist eine Mitunterneh-
merschaft Anspruchsberechtigter, so ist der Antrag 
bei dem Finanzamt zu stellen, das für die einheitli-
che und gesonderte Feststellung der Einkünfte zu-
ständig ist. 


(1) Der Anspruchsberechtigte hat nach Ab-
lauf des Wirtschaftsjahres, in dem die förderfä-
higen Aufwendungen im Sinne des 
§ 3 Absatz 1 und 2 vom Arbeitnehmer bezogen 
worden sind oder die nach § 3 Absatz 3 und 4 
förderfähigen Aufwendungen entstanden sind, 
einen Antrag auf Forschungszulage nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich be-
stimmte Schnittstelle bei dem für die Besteuerung 
des Anspruchsberechtigten nach dem Einkommen 
zuständigen Finanzamt zu stellen. Ist eine Mitun-
ternehmerschaft Anspruchsberechtigter, so ist der 
Antrag bei dem Finanzamt zu stellen, das für die 
einheitliche und gesonderte Feststellung der Ein-
künfte zuständig ist. 


(3) Der Antrag ist nach Ablauf des Wirt-
schaftsjahres zu stellen, in dem die förderfähigen 
Aufwendungen im Sinne des § 3 Absatz 1 und 2 
vom Arbeitnehmer im Sinne des § 38a des Einkom-
mensteuergesetzes bezogen worden sind oder die 
nach § 3 Absatz 4 förderfähigen Aufwendungen 
entstanden sind. In dem Antrag sind die For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben, für die eine 
Forschungszulage beantragt wird, sowie die för-
derfähigen Aufwendungen im Sinne des § 3 so ge-
nau zu bezeichnen, dass ihre Überprüfung möglich 
ist. 


(2) In dem Antrag nach Absatz 1 sind die 
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, für die 
eine Forschungszulage beantragt wird, sowie die 
förderfähigen Aufwendungen im Sinne des 
§ 3 Absatz 1 bis 4 so genau zu bezeichnen, dass 
eine Überprüfung möglich ist. 


(4) Dem Antrag ist die Bescheinigung nach 
§ 6 für die im Antrag aufgeführten Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben beizufügen. Der An-
spruchsberechtigte hat im Antrag zu versichern, 
dass sich die im Rahmen des Bescheinigungsver-
fahrens nach § 6 erklärten und der Bescheinigung 
zu Grunde gelegten Sachverhalte nicht verändert 
haben. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


§ 6 § 6 


Bescheinigung Bescheinigung 


(1) Grundlage für die Festsetzung der For-
schungszulage ist eine Bescheinigung der auf 
Grundlage der nach § 14 zu erlassenen Rechtsver-
ordnung bestimmten Stelle für jedes im Antrag auf-
geführte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
des Anspruchsberechtigten. 


(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Die Bescheinigung ist nach einem vom 
Bundesministerium der Finanzen in Abstimmung 
mit den obersten Finanzbehörden der Länder und 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie und dem Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung vorgeschriebenen 
Muster zu erstellen und hat die Feststellung zu ent-
halten, dass die Voraussetzungen des § 2 für das 
vom Antragsteller geplante und durchgeführte und 
im Antrag nach § 5 aufgeführte Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben vorliegen. Die Feststellung 
ist zu begründen. 


(2) Die Bescheinigung ist nach einem vom 
Bundesministerium der Finanzen in Abstimmung 
mit den obersten Finanzbehörden der Länder und 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie und dem Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung vorgeschriebenen 
Muster zu erstellen und hat die Feststellung zu ent-
halten, dass die Voraussetzungen des § 2 für das 
vom Antragsteller näher bezeichnete Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben vorliegen. Die Fest-
stellung ist zu begründen. 


 (3) Die erste Bescheinigung für ein Wirt-
schaftsjahr ist für den Antragsteller vorbehalt-
lich des Satzes 2 gebührenfrei. Im Fall weiterer 
Anträge auf Bescheinigung für Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben desselben Wirt-
schaftsjahres können ab der Ausstellung der 
zweiten Bescheinigung nach Absatz 1 Gebühren 
und Auslagen nach Maßgabe des Bundesgebüh-
rengesetzes erhoben werden. 


§ 7 § 7 


Kumulierung mit anderen Förderungen  Kumulierung mit anderen Förderungen oder 
staatlichen Beihilfen  


(1) Die Forschungszulage kann vorbehalt-
lich des Absatzes 2 neben anderen Förderungen für 
das begünstigte Forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben gewährt werden.  


(1) Die Forschungszulage kann vorbehalt-
lich des Absatzes 2 neben anderen Förderungen o-
der staatlichen Beihilfen für das begünstigte For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben gewährt wer-
den.  


(2) Förderfähige Aufwendungen im Sinne 
des § 3 Absatz 1 bis 4 dürfen nicht in die Bemes-
sungsgrundlage nach § 3 Absatz 5 einbezogen 
werden, soweit diese im Rahmen anderer Förde-
rungen geltend gemacht wurden oder werden. 


(2) Förderfähige Aufwendungen im Sinne 
des § 3 Absatz 1 bis 4 dürfen nicht in die Bemes-
sungsgrundlage nach § 3 Absatz 5 einbezogen 
werden, soweit diese im Rahmen anderer Förde-
rungen oder staatlicher Beihilfen gefördert wur-
den oder werden. Dieser Kumulierungsaus-
schluss gilt auch, wenn die anderen Förderun-
gen aus Unionsmitteln stammen. 


(3) In den Antrag nach § 5 sind die Angaben 
aufzunehmen, die für die Feststellung der Voraus-
setzungen nach Absatz 2 erforderlich sind. 


(3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 8 § 8 


Begünstigungszeitraum Begünstigungszeitraum 


(1) Die Forschungszulage kann nur für For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben im Sinne des 
§ 2 beansprucht werden, mit deren Arbeiten nach 
dem ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes] begonnen wird.  


Die Forschungszulage kann nur für For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben im Sinne des 
§ 2 beansprucht werden, mit deren Arbeiten nach 
dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes] begonnen wird oder für die der Auf-
trag nach dem … [einsetzen: Datum des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes] erteilt wird. 


(2) Die Forschungszulage kann nur für för-
derfähige Aufwendungen geltend gemacht werden, 
die für ein nach Absatz 1 begünstigtes Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben vom Arbeitnehmer im 
Sinne des § 38a des Einkommensteuergesetzes 
nach dem 31. Dezember 2019 bezogen werden o-
der für förderfähige Aufwendungen nach § 3 Ab-
satz 4, die nach dem 31. Dezember 2019 entstan-
den sind.  


entfällt 


 § 9 


 Anzuwendende Rechtsvorschriften der Euro-
päischen Union 


 (1) Auf dieses Gesetz findet vorbehaltlich 
Absatz 5 die Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der 
Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung 
der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von 
Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung 
der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, im Fol-
genden Allgemeine Gruppenfreistellungsver-
ordnung (AGVO) (ABl. L 187 vom 26.6.2014, 
S. 1), in der jeweils geltenden Fassung Anwen-
dung. 


 (2) Ein Anspruch nach diesem Gesetz be-
steht nicht für Unternehmen in Schwierigkeiten 
im Sinne der Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe c 
und Artikel 2 Nummer 18 AGVO und soweit 
die Anwendung der AGVO nach Artikel 1 Ab-
satz 3 AGVO ausgeschlossen ist.  
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 (3) Die Gewährung der Forschungszulage 
ist nicht zulässig, solange derjenige, der die For-
schungszulage beantragt, zu einer Rückzahlung 
von Beihilfen auf Grund eines früheren Be-
schlusses der Kommission zur Feststellung der 
Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unver-
einbarkeit mit dem Binnenmarkt verpflichtet 
worden und dieser Rückzahlungsanforderung 
nicht nachgekommen ist.  


 (4) In den Antrag nach § 5 sind die Anga-
ben aufzunehmen, die für die Feststellung der 
Voraussetzungen nach Absätze 1 bis 3 erforder-
lich sind.  


 (5) Die Forschungszulage kann für den 
Teil der Bemessungsgrundlage, der auf Auf-
wendungen im Sinne des § 3 Absatz 3 entfällt, 
nur gewährt werden, soweit die Voraussetzun-
gen der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der 
Kommission vom 18. Dezember 2013 über die 
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L 352 
vom 24.12.2013, S. 1) (De-minimis-Verordnung) 
in der jeweils geltenden Fassung eingehalten 
sind. Unter anderem darf hiernach der Gesamt-
betrag der einem einzigen Unternehmen ge-
währten De-minimis-Beihilfe in einem Zeit-
raum von drei Veranlagungszeiträumen maxi-
mal 200 000 Euro nicht übersteigen. Bei dieser 
Höchstgrenze sind auch andere in diesem Zeit-
raum an das Unternehmen gewährte De-mini-
mis-Beihilfen gleich welcher Art und Zielset-
zung zu berücksichtigen. Die Forschungszulage 
kann insoweit erst gewährt werden, wenn der 
Anspruchsberechtige in geeigneter Weise den 
Nachweis erbracht hat, in welcher Höhe ihm in 
den beiden vorangegangenen sowie im laufen-
den Veranlagungszeitraum De-minimis-Beihil-
fen gewährt worden sind, für die die vorliegende 
oder andere De-minimis-Verordnungen gelten, 
und nur soweit, wie die Voraussetzungen der 
De-minimis-Verordnung bei dem Unternehmen 
im Sinne der De-minimis-Verordnung eingehal-
ten werden. 
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§ 9 § 10 


Festsetzung und Auszahlung der Forschungs-
zulage 


Festsetzung und Leistung der Forschungszu-
lage 


Die Forschungszulage ist nach Ablauf des 
Wirtschaftsjahres in einem Forschungszulagenbe-
scheid festzusetzen und innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe des Forschungszulagenbe-
scheids aus den Einnahmen an Einkommensteuer, 
bei Steuerpflichtigen im Sinne des Körperschaft-
steuergesetzes aus den Einnahmen an Körper-
schaftsteuer auszuzahlen. 


(1) Die Forschungszulage ist in einem For-
schungszulagenbescheid festzusetzen. Die festge-
setzte Forschungszulage wird bei der nächsten 
Veranlagung zur Einkommen- oder Körper-
schaftsteuer vollständig auf die festgesetzte 
Steuer angerechnet. Die Leistung erfolgt aus den 
Einnahmen an Einkommensteuer, bei Steuerpflich-
tigen im Sinne des Körperschaftsteuergesetzes aus 
den Einnahmen an Körperschaftsteuer. 


 (2) Bei Anspruchsberechtigten im Sinne 
des § 1 Absatz 2 erfolgt die Anrechnung nach 
Absatz 1 Satz 2 anteilig im Rahmen der jeweili-
gen Veranlagung zur Einkommen- oder Kör-
perschaftsteuer. Die Anteile an der anzurech-
nenden Forschungszulage sind gesondert und 
einheitlich gegenüber den Mitunternehmern 
festzustellen. Maßstab für die Verteilung ist der 
jeweils vereinbarte Gewinnverteilungsschlüssel. 
Wird der Forschungszulagenbescheid aufgeho-
ben oder geändert, ist die gesonderte und ein-
heitliche Feststellung nach Satz 2 entsprechend 
zu ändern. 


 (3) Wird der Forschungszulagenbescheid 
aufgehoben oder geändert, ist die nach Absatz 1 
Satz 2 oder Absatz 2 Satz 1 erfolgte Anrech-
nung entsprechend zu ändern. 
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§ 10 § 11 


Verzinsung des Rückforderungsanspruchs Verzinsung des Rückforderungsanspruchs 


Ist der Forschungszulagenbescheid aufgeho-
ben oder zuungunsten des Anspruchsberechtigten 
geändert worden, ist der Rückzahlungsanspruch 
nach § 238 der Abgabenordnung vom Tag der Aus-
zahlung der Forschungszulage an zu verzinsen. Die 
Festsetzungsfrist beginnt mit Ablauf des Kalender-
jahres, in dem der Forschungszulagenbescheid auf-
gehoben oder geändert worden ist. 


Ist der Forschungszulagenbescheid nach § 10 
aufgehoben oder zuungunsten des Anspruchsbe-
rechtigten geändert worden, ist der Rückzahlungs-
anspruch nach Maßgabe der §§ 238 und 239 der 
Abgabenordnung vom Tag der Anrechnung der 
Forschungszulage an zu verzinsen. Der Zinslauf 
endet mit Ablauf des Tages, an dem der geän-
derte Forschungszulagenbescheid wirksam ge-
worden ist. Maßgebend für die Zinsberechnung 
ist die Differenz zwischen der neu festgesetzten 
Forschungszulage und der vorher festgesetzten 
Forschungszulage. Zinsschuldner ist, bei wem 
die Forschungszulage nach § 10 Absatz 1 und/o-
der Absatz 2 auf die Einkommen- oder Körper-
schaftsteuer angerechnet wurde. Die Festset-
zungsfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem der Forschungszulagenbescheid aufgeho-
ben oder geändert worden ist. 


§ 11 § 11 


Ertragsteuerliche Behandlung der Forschungs-
zulage 


entfällt 


Die Forschungszulage gehört nicht zu den 
steuerpflichtigen Einnahmen im Sinne des Einkom-
mensteuergesetzes. Sie mindert nicht die als Be-
triebsausgaben abzugsfähigen Aufwendungen und 
findet keine Berücksichtigung für Zwecke der Be-
stimmung der Höhe des Einkommensteuersatzes. 


 


§ 12 § 12 


Anwendung der Abgabenordnung u n v e r ä n d e r t  


Die für Steuervergütungen geltenden Vor-
schriften der Abgabenordnung sind mit Ausnahme 
des § 163 der Abgabenordnung entsprechend anzu-
wenden. In öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten 
über die aufgrund dieses Gesetzes ergehenden Ver-
waltungsakte der Finanzbehörden ist der Finanz-
rechtsweg gegeben. 
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§ 13 § 13 


Verfolgung von Straftaten u n v e r ä n d e r t  


Für die Forschungszulage gelten die Strafvor-
schriften des § 370 Absatz 1 bis 4, der §§ 371, 375 
Absatz 1 und des § 376 sowie die Bußgeldvor-
schriften der §§ 378 und 379 Absatz 1 und 4 und 
der §§ 383 und 384 der Abgabenordnung entspre-
chend. Für das Strafverfahren wegen einer Straftat 
nach Satz 1 sowie der Begünstigung einer Person, 
die eine solche Tat begangen hat, gelten die §§ 385 
bis 408, für das Bußgeldverfahren wegen einer 
Ordnungswidrigkeit nach Satz 1 die §§ 409 bis 412 
der Abgabenordnung entsprechend. 


 


§ 14 § 14 


Verordnungsermächtigung Verordnungsermächtigung 


(1) Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates und im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium der Finan-
zen und dem Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie 


(1) Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates und im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium der Finan-
zen und dem Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie 


1. eine oder mehrere Stellen zu bestimmen und 
zu beauftragen, 


1. eine oder mehrere Stellen zu bestimmen, zu 
beauftragen und soweit erforderlich zu be-
leihen, 


a) die für die Ausstellung der Bescheini-
gungen im Sinne des § 6 erforderlichen 
Handlungen durchzuführen und  


a) die für die Ausstellung der Bescheini-
gungen im Sinne des § 6 erforderlichen 
Handlungen durchzuführen, 


b) die Bescheinigung für den Antragsteller 
auszustellen; 


b) die Bescheinigung für den Antragsteller 
auszustellen, 


 c) eine Geschäftsstatistik über die Ver-
fahren nach § 6 durchzuführen und 


 d) erforderliche Einzelangaben bei den 
Antragstellern im Rahmen des Be-
scheinigungsverfahrens nach § 6 für 
die Evaluierung dieses Gesetzes (§ 17) 
zu erheben und weitere freiwillige Er-
hebungen bei den Antragstellern 
durchzuführen. 
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2. Verfahrensvorschriften zu § 2 zu erlassen, 
insbesondere zur inhaltlichen Beurteilung der 
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben so-
wie zum Verfahren zur Beantragung der nach 
§ 6 erforderlichen Bescheinigung. 


2. Verfahrensvorschriften zu § 2 zu erlassen, 
insbesondere zur inhaltlichen Beurteilung der 
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben so-
wie zum Verfahren zur Beantragung der nach 
§ 6 erforderlichen Bescheinigung, 


 3. die im Zusammenhang mit der Ausstellung 
der Bescheinigungen nach § 6 zu erheben-
den Gebühren und Auslagen im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie und dem Bundes-
ministerium der Finanzen näher zu bestim-
men und dabei feste Sätze oder Rahmens-
ätze vorzusehen. 


(2) Das Bundesministerium der Finanzen 
wird ermächtigt, zur Durchführung des Gesetzes 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates zur Sicherung des Steueraufkommens 
und der Gleichmäßigkeit der Besteuerung das An-
tragsverfahren nach § 5 näher zu regeln. 


(2) u n v e r ä n d e r t  


§ 15 § 15 


Bekanntmachungserlaubnis u n v e r ä n d e r t  


Das Bundesministerium der Finanzen kann 
den Wortlaut dieses Gesetzes in der jeweils gelten-
den Fassung bekannt machen. 


 


 


§ 16 


 Anwendungsregelung 


 (1) Das Gesetz ist nach seinem Inkrafttre-
ten für 6 Monate anwendbar. 


 (2) Das Gesetz ist im Fall eines Beschlus-
ses der Europäischen Kommission gemäß Arti-
kel 1 Absatz 2 Buchstabe a AGVO über den in 
Absatz 1 festgelegten Zeitraum hinaus bis zum 
Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen der 
AGVO oder eines Rechtsaktes, der an die Stelle 
der AGVO tritt, anwendbar.  


 (3) Das Bundesministerium der Finanzen 
hat  


 1. den Erlass des Beschlusses der Europäi-
schen Kommission gemäß Artikel 1 Ab-
satz 2 Buchstabe a AGVO sowie 


 2. den Tag des Wegfalls der Freistellungsvo-
raussetzungen  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 im Bundesgesetzblatt bekannt zu machen. 


§ 16 § 17 


Evaluierung Evaluierung und wissenschaftliche Forschung 


Die Bundesregierung wird die Anwendung 
dieses Gesetzes spätestens nach Ablauf von fünf 
Jahren auf wissenschaftlicher Grundlage evaluie-
ren. Die Bundesregierung unterrichtet den Deut-
schen Bundestag über die Ergebnisse der Evaluie-
rung. 


(1) Die Bundesregierung wird die Anwen-
dung dieses Gesetzes spätestens nach Ablauf von 
fünf Jahren auf wissenschaftlicher Grundlage eva-
luieren. Die Bundesregierung unterrichtet den 
Deutschen Bundestag über die Ergebnisse der Eva-
luierung. 


 (2) Die im Rahmen des Bescheinigungs-
verfahrens nach § 6 erhobenen Einzelangaben 
der Antragsteller dürfen 


 1. zum Zwecke der Evaluierung verarbeitet 
und an die mit der Evaluierung des Geset-
zes betrauten Stelle, soweit diese Angaben 
für die Evaluierung erforderlich sind und 


 2. an die die Erhebungen gemäß Durchfüh-
rungsverordnung (EU) Nr. 995/2012 der 
Kommission vom 26. Oktober 2012 mit 
Durchführungsvorschriften zur Entschei-
dung Nr. 1608/2003/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Erstellung 
und Entwicklung von Gemeinschaftsstatis-
tiken über Wissenschaft und Technologie 
(bzw. nachfolgende EU-Verordnung) 
durch-führenden Stellen, zum Zweck der 
Evaluierung, weiterer wissenschaftlichen 
Forschung und zur Qualitätssicherung der 
genannten Erhebungen 


 übermittelt werden. Diese Empfänger der Da-
ten dürfen die Daten nur zu dem Zweck verar-
beiten, zu dem sie ihnen übermittelt worden 
sind. Sie sind nach Abschluss der Evaluierung 
und der wissenschaftlichen Forschung zu lö-
schen. 


 (3) Die Daten dürfen durch die aufgrund 
der Rechtsverordnung nach 
§ 14 Absatz 1 Nummer 1 zu bestimmende Stelle 
sowie durch die mit der Evaluierung des Geset-
zes betrauten Stelle nur durch Personen verar-
beitet werden, die zur Wahrung des Steuerge-
heimnisses verpflichtet worden sind. 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 (4) Die Ergebnisse der Evaluierung sowie 
der weiteren wissenschaftlichen Forschung dür-
fen nur in anonymisierter Form veröffentlicht 
werden. 


§ 17 § 17 


Inkrafttreten entfällt 


Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 


 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 







Drucksache 19/14875 – 22 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Anlage zu § 2 Absatz 1  entfällt 


Definition der Forschungs- und Entwick-
lungstätigkeiten 


 


Forschung und experimentelle Entwicklung im 
Sinne dieses Gesetzes ist schöpferische und syste-
matische Arbeit zur Erweiterung des Wissens-
stands – einschließlich des Wissens über die 
Menschheit, die Kultur und die Gesellschaft – und 
zur Entwicklung neuer Anwendungen auf Basis des 
vorhandenen Wissens. Um als Forschung und Ent-
wicklung eingestuft zu werden, muss eine Tätigkeit 
neuartig, schöpferisch, ungewiss in Bezug auf das 
Endergebnis, systematisch sowie übertragbar 
und/oder reproduzierbar sein. 


 


Der Begriff Forschung und Entwicklung umfasst 
drei Tätigkeitsbereiche: 


 


„Grundlagenforschung“: experimentelle oder 
theoretische Tätigkeiten, die in erster Linie dem 
Erwerb neuen Wissens über die grundlegenden Ur-
sachen von Phänomenen und beobachtbaren Fak-
ten dienen, ohne dabei eine besondere Anwendung 
oder Verwendung im Blick zu haben. 


 


„angewandte Forschung“: originäre Arbeiten, 
die zur Aneignung neuen Wissens durchgeführt 
werden, aber primär auf ein spezifisches prakti-
sches Ziel oder Ergebnis ausgerichtet sind. Ange-
wandte Forschung wird entweder zur Ermittlung 
von Anwendungsmöglichkeiten für die Ergebnisse 
der Grundlagenforschung betrieben oder zur Er-
mittlung neuer Wege oder Methoden zur Errei-
chung spezifischer und vorab festgelegter Ziele. 
Sie schließt die Berücksichtigung vorhandener Er-
kenntnisse und deren Erweiterung zur Lösung spe-
zieller Probleme ein. 


 


„experimentelle Entwicklung“: systematische, auf 
vorhandenen Kenntnissen aus Forschung und 
praktischer Erfahrung aufbauende und ihrerseits 
zusätzliches Wissen erzeugende Arbeiten, die auf 
die Herstellung neuer Produkte oder Verfahren 
bzw. die Verbesserung existierender Produkte oder 
Verfahren abzielen. Die Entwicklung neuer Pro-
dukte oder Verfahren gehört zur experimentellen 
Entwicklung, sofern sie den Kriterien für die Iden-
tifizierung von Forschungs- und Entwicklungstä-
tigkeiten genügt. 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 


Artikel 2 


 Änderung des Einkommensteuergesetzes 


 In § 36 Absatz 2 des Einkommensteuerge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. August 
2019 (BGBl. I S. 1122) geändert worden ist, 
wird am Ende der Nummer 2 der Punkt durch 
ein Semikolon ersetzt und folgende Nummer 3 
angefügt: 


 „3. die nach § 10 des Forschungszulagenge-
setzes festgesetzte Forschungszulage. Das 
gilt auch für die gesondert und einheitlich 
festgestellte Forschungszulage.“ 


 Artikel 3 


 Inkrafttreten 


 Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung, frühestens am 1. Januar 2020, in 
Kraft. 
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Bericht der Abgeordneten Fritz Güntzler, Lothar Binding (Heidelberg) und Katja Hes-
sel 


A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 


Zu Buchstabe a 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/10940, 19/11728 in seiner 107. Sitzung am 
27. Juni 2019 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Haushaltsausschuss, dem Ausschuss 
für Wirtschaft und Energie und dem Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung zur Mit-
beratung überwiesen. Der Haushaltsausschuss ist darüber hinaus nach § 96 GO-BT beteiligt. 


Zu Buchstabe b 


Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 19/4844 in seiner 55. Sitzung am 11. Oktober 2018 dem 
Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Wirtschaft und Energie und dem Aus-
schuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung zur Mitberatung überwiesen. 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlagen 


Zu Buchstabe a 


Der vorliegende Gesetzentwurf sieht die Einführung einer steuerlichen Forschungszulage vor, die nicht an der 
Bemessungsgrundlage der Einkünfteermittlung und auch nicht an der festzusetzenden Steuer ansetzt. Sie soll un-
abhängig von der jeweiligen Gewinnsituation bei allen Unternehmen gleichermaßen wirken. 


Gegenstand dieses Gesetzes ist die Einführung einer neuen Regelung zur steuerlichen Förderung von Forschung 
und Entwicklung (FuE) mit ihren Komponenten Grundlagenforschung, angewandte Forschung und experimen-
telle Entwicklung, die bei den Personalausgaben ansetzt und für alle steuerpflichtigen Unternehmen unabhängig 
von deren Größe oder der Art der im Unternehmen ausgeübten Tätigkeit (im Sinne der Einstufung nach der Klas-
sifikation der Wirtschaftszweige) Anwendung findet. 


Die Förderung wird in einem eigenständigen steuerlichen Nebengesetz zum Einkommensteuer- und Körperschaft-
steuergesetz geregelt, um eine bessere Übersichtlichkeit der Regelung, eine klare Abgrenzung von anderen steu-
erlichen Regelungen und eine einfachere Handhabung für anspruchsberechtigte Unternehmen zu erreichen. In 
einem eigenständigen Gesetz können alle Tatbestandsvoraussetzungen, Umfang und Höhe der Förderung sowie 
die Prüfung der Förderkriterien übersichtlich und umfassend geregelt werden. 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag strebt die Feststellung an, dass die staatliche Förderung von FuE heute durch eine Vielzahl von För-
derprogrammen mit einem vergleichsweise hohen Bürokratieaufwand gekennzeichnet ist. Ein Rückgang der öf-
fentlichen FuE-Beteiligung in Deutschland ist wegen der Hebelwirkung der öffentlichen FuE-Förderung beson-
ders schädlich. Jeder Euro staatlicher FuE-Finanzierung mobilisiert im Schnitt ungefähr 1,6 Euro für FuE von der 
Wirtschaft. Deutschland fehle eine gezielte steuerliche FuE-Förderung aller in Deutschland forschenden Unter-
nehmen. 


Daraus leitet der Antrag die Forderung an die Bundesregierung ab, 


1.  den Standort Deutschland im europäischen Vergleich weiter zu stärken und eine einfache und unbürokrati-
sche steuerliche Forschungs- und Entwicklungsförderung als Instrument einer indirekten Förderung neben 
der direkten (Projekt-)Förderung einzuführen, 
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2. bei der Definition der Bemessungsgrundlage die steuerpflichtigen Unternehmen, die auf eigenes Risiko FuE-


Aufwendungen für Löhne und Gehälter und Sozialabgaben für FuE-Personal sowie Aufwendungen für FuE-
Auftragsforschung an Hochschulen und in anderen Unternehmen tätigen, bezüglich der steuerlichen FuE-
Förderung zu berücksichtigen, 


3. zur Vermeidung von Doppelförderungen die FuE-Zuwendungen des Bundes, bundesnaher Einrichtungen 
und der Länder vorweg zu berücksichtigen. 


III. Öffentliche Anhörungen 


Zu Buchstabe a 


Der Finanzausschuss hat in seiner 48. Sitzung am 9. September 2019 eine öffentliche Anhörung zu dem Gesetz-
entwurf auf Drucksachen 19/10940, 19/11728 durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und In-
stitutionen hatten Gelegenheit zur Stellungnahme: 


1. AiF Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto von Guericke“ e. V. 


2. AtomLeap GmbH & Wissenschaftszentrum Berlin 


3. Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. (BDI) 


4. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e. V. (DIW Berlin) 


5. Dresdner Gardinen- und Spitzenmanufaktur M. & S. Schröder GmbH & Co. KG 


6. Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V. (VDMA) 


7. Zentralverband des Deutschen Handwerks e. V. (ZDH) 


8. ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH Mannheim 


Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ-
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich. 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag auf Drucksache 19/4844 war Gegenstand einer öffentlichen Anhörung des Finanzausschusses in sei-
ner 32. Sitzung am 18. Februar 2019. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Institutionen hatten Gele-
genheit zur Stellungnahme: 


1. Balke, Dr. Michael 


2. Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. (BDI) 


3. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e. V. (DIW Berlin) 


4. DIHK – Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V. 


5. Dreher, Prof. Dr. Carsten, Freie Universität Berlin (FU Berlin) 


6. Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 


7. Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 


8. Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH 


9. Rammer, Dr. Christian, ZEW – Leibnitz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH Mannheim 


10. Schnitzer, Prof. Dr. Monika, Ludwig-Maximilians-Universität München, Expertenkommission Forschung 
und Innovation (EFI) 


11. Siemens AG 


12. Tech, Dr. Robin P. G., AtomLeap GmbH / Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH (WZB) 
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13. Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V. (VDMA) 


14. Zentralverband des Deutschen Handwerks e. V. (ZDH) 


Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ-
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich. 


IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 


Zu Buchstabe a 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 47. Sitzung am 6. November 2019 beraten und emp-
fiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktion DIE LINKE. 
bei Stimmenthaltung der Fraktionen FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme. 


Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Gesetzentwurf in seiner 51. Sitzung am 6. November 2019 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktion DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktionen FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme. 


Der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung hat den Gesetzentwurf in seiner 
35. Sitzung am 6. November 2019 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und 
SPD gegen die Stimmen der Fraktion DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD, FDP und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN Annahme. 


Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat sich in seiner 27. Sitzung am 26. Juni 2019 mit 
dem Gesetzentwurf gutachtlich befasst und festgestellt, dass eine Nachhaltigkeitsrelevanz des Gesetzentwurfes 
gegeben sei. Eine Prüfbitte werde jedoch aufgrund der treffenden Zuordnung der genannten Leitprinzipien, Ziele 
und Indikatoren nicht als erforderlich erachtet. Die Darstellung der Nachhaltigkeitsprüfung sei plausibel.  


Zu Buchstabe b 


Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Antrag in seiner 51. Sitzung am 6. November 2019 beraten 
und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD Ablehnung. 


Der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung hat den Antrag in seiner 35. Sitzung 
am 6. November 2019 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP, DIE 
LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD Ablehnung. 


V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Zu Buchstabe a 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/10940, 19/11728 in seiner 46. Sitzung am 26. 
Juni 2019 erstmalig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchführung 
der Anhörung am 9. September 2019 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 51. 
Sitzung am 25. September 2019 fortgeführt und in seiner 59. Sitzung am 6. November 2019 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen 
der Fraktion DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktionen FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme 
des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 19/10940, 19/11728 in geänderter Fassung. 


Zu Buchstabe b 


Der Finanzausschuss hat den Antrag auf Drucksache 19/4844 in seiner 30. Sitzung am 13. Februar 2019 erstma-
lig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchführung der Anhörung 
am 18. Februar 2019 hat der Finanzausschuss die Beratung des Antrags in seiner 59. Sitzung am 6. November 
2019 abgeschlossen. 
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Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE. und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD, den Antrag auf Drucksache 19/4844 abzulehnen. 


Beratung 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD bezeichneten das vorliegende Gesetzesvorhaben als gelun-
gen. Sie erhofften sich von der Einführung der steuerlichen Forschungsförderung einen Innovationsschub für 
Deutschland. 


Man habe den bereits guten Gesetzentwurf mit Hilfe der vorliegenden Änderungsanträge noch an die Anforde-
rungen des EU-Beihilferechts angepasst. Die daraus erwachsenen Änderungen seien auch im Sinne der Koaliti-
onsfraktionen gewesen. Nun werde der Auftraggeber einer Auftragsforschung und nicht wie ursprünglich vorge-
sehen der Auftragnehmer steuerlich gefördert. Die Frage der Förderung beim Auftraggeber sei von den Koaliti-
onsfraktionen intensiv beraten worden. Es sei ursprünglich die Befürchtung geäußert worden, dass damit zu viele 
Projekte der Auftragsforschung ins Ausland vergeben würden. Man habe aber klären können, dass dies nicht im 
übermäßigen Umfang zu erwarten sei. 


Die vorgesehene Deckelung der Förderung könne man als „Mittelstandkomponente“ bezeichnen. Die Forschungs-
zulage betrage 25 Prozent der Bemessungsgrundlage, also der Löhne und Gehälter des forschenden Personals. 
Bei einer maximal zulässigen Bemessungsgrundlage in Höhe von 2 000 000 Euro könne die festzusetzende For-
schungszulage damit höchstens 500 000 Euro für einen Anspruchsberechtigten je Wirtschaftsjahr betragen. Bisher 
habe es in Deutschland im Bereich von Forschung und Entwicklung lediglich eine Projektförderung gegeben. 
Nun betrete man Neuland. Man habe sich in der Vergangenheit gegen eine steuerliche Förderung aufgrund mög-
licher Mitnahmeeffekte gesträubt. Diese nehme man nun bewusst in Kauf, weil man die Bemessungsgrundlage 
der förderfähigen Ausgaben begrenzt habe. Diese Regelung gelte nun für alle Unternehmen, sei aber für große 
Unternehmen weniger bedeutsam als für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Die KMU stünden im Fokus 
des Gesetzesvorhabens. Man habe auch eine Regelung für die Förderung von Einzelforschern aufgenommen, die 
nicht als Angestellte arbeiten würden. Wichtig sei darüber hinaus, dass auch Unternehmen, die keine Gewinne 
schreiben würden, von der Zulage profitieren könnten. Die entsprechende Summe werde auch dann erstattet, wenn 
keine Körperschaft- oder Einkommensteuer zu zahlen seien. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD erläuterten, im Gesetzentwurf sei die Gebührenfreiheit der 
Gewährung einer Forschungszulage enthalten, wenn für jedes Wirtschaftsjahr nur ein Antrag gestellt werde. Al-
lerdings könnten in diesem Antrag beliebig viele unterschiedliche Forschungsprojekte enthalten sein. Nur wenn 
mehrere Anträge für ein Jahr gestellt würden, sei die Möglichkeit vorgesehen, eine Gebühr zu erheben. Es sei 
auch für mittelständische Unternehmen zumutbar, sich für ein Wirtschaftsjahr gebündelt um die Förderung von 
Forschungsprojekten zu bemühen. Dann sei die Förderung auf jeden Fall gebührenfrei. 


Das zweistufige Verfahren zur Gewährung der Forschungszulage setze eine bewilligende Stelle voraus. Diese 
müsse noch bestimmt werden. Angesichts der Bedeutung des Vorhabens sei der dafür zu erwartende Aufwand 
vertretbar. Trotzdem hätte man es bevorzugt, wenn die dazu notwendige Verordnung schon jetzt in ihrer finalen 
Form vorliegen würde. Man lege einen hohen Wert auf ein schlankes und bürokratiearmes Antragsverfahren zur 
Bewilligung der Forschungszulage. Die Bescheinigung für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sei zwar die 
Grundlage für die Gewährung der Erstattung durch die Finanzämter. Ihre Gewährung solle sich aber deutlich vom 
aufwendigen Verfahren für Anträge bei der Projektforschung unterscheiden. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD forderten die Bundesregierung auf, folgende Punkte bei der 
Auswahl und Etablierung der bescheinigenden Stelle(n) (nach § 14 Abs. 1 in Verbindung mit § 6 Abs. 2 FZulG) 
umzusetzen: 


1) Sie muss einen oder den zentralen Standort in den ostdeutschen Ländern haben; 


2) die Ausgestaltung der digitalen Anträge muss bürokratiearm (unter Berücksichtigung internationaler Erfahrun-
gen) sein und u.a. eine vorgegebene Höchstzeichenzahl enthalten und 


3) sie darf externe Gutachter nur in Ausnahmefällen einbeziehen, um eine zeitnahe Ausstellung der Bescheinigung 
zu ermöglichen. 
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Der abschließende und regierungsintern zwischen allen Ressorts abgestimmte Entwurf der Rechtsverordnung [so-
wie der Gebührenordnung] solle dem Finanzausschuss, noch vor Beschlussfassung im Kabinett und Übersendung 
an den Bundesrat, vorgelegt werden. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD betonten, mit dieser Protokollerklärung sei eine Verfahrens-
beteiligung des Deutschen Bundestags, also auch der Oppositionsfraktionen, gewährleistet.  


Die für die Plenardebatte vorliegenden Anträge der Fraktionen der AfD (der auch im Finanzausschuss beraten 
werde), FDP sowie BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hätten sich mit dem vorliegenden Gesetzesvorhaben und der 
vorgetragenen Protokollerklärung weitgehend erledigt und seien daher nicht zustimmungsfähig. 


Die Fraktion der AfD begrüßte die Einführung einer steuerlichen Förderung als einen Weg zur weiteren Stärkung 
der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und der Innovationskraft in Deutschland. Daher habe man selbst 
bereits im Oktober 2018 einen entsprechenden Antrag eingebracht, der im Ausschuss für Forschung und Bildung 
federführend beraten worden sei. Aus Sicht der Fraktion der AfD sei die Bundesregierung nun mit dem vorlie-
genden Gesetzesvorhaben den damaligen Vorschlägen der Fraktion der AfD weitgehend gefolgt. Es bestehe die 
Hoffnung auf weniger Bürokratie als im Vergleich zur Projektförderung. Das Instrument sei indirekt und ermög-
liche den Unternehmen mehr Freiheitsgrade in ihren Strategien. Auch bei der Definition der Bemessungsgrund-
lage mit der Anknüpfung an den Aufwendungen für Löhne und Gehälter sei die Bundesregierung der Anregung 
der Fraktion der AfD gefolgt. Ebenso entspreche der Ansatz den Vorstellungen der Fraktion der AfD, eine steu-
erfreie Erstattung auch für Unternehmen zu gewähren, die sich noch in einer jungen Phase ohne Gewinne befän-
den. Die Fraktion der AfD hätte sich eine noch stärkere steuerliche Forschungsförderung gewünscht, werde dem 
Gesetzentwurf aber dennoch zustimmen. 


Die Fraktion der FDP begrüßte die von der EU eingeforderte Änderung des Gesetzentwurfs, da hierdurch die 
Auftragsforschung nun in die Förderung falle. Damit sei dem größten Kritikpunkt der Fraktion der FDP am ur-
sprünglichen Gesetzentwurf genüge getan worden. Außerdem sei die mit den vorliegenden Änderungsanträgen 
der Koalitionsfraktionen eingeführte Erhöhung des bei Einzelforschern anzusetzenden Stundenlohns von 30 auf 
40 Euro richtig. Auch mit dem Ansatz von 60 Prozent des an den Auftragnehmer gezahlten Entgelts als förderfä-
hige Aufwendungen beim Auftraggeber sei man einigermaßen zufrieden, selbst, wenn 70 Prozent angemessener 
gewesen wären. Es sei gut, dass dieser Anteil pauschal bestimmt werde, um unnötige Bürokratie zu vermeiden. 


Eine Beurteilung der möglicherweise erhobenen Gebühren hänge von der tatsächlichen Praxis ab. Man sehe kri-
tisch, dass die notwendige Rechtsverordnung noch nicht vorliege. Der von den Koalitionsfraktionen der 
CDU/CSU und SPD vorgetragenen Protokollerklärung traue man nur bedingt. Daher werde man einen entspre-
chenden Entschließungsantrag in die Plenarbefassung einbringen. 


Die Fraktion der FDP werde sich bei der Abstimmung zum Gesetzentwurf enthalten, begrüße aber die am Ge-
setzentwurf vorgenommenen Änderungen und die Tatsache, dass es in Deutschland nun eine steuerliche For-
schungsförderung geben werde. 


Die Fraktion DIE LINKE. betonte, sie stehe einer steuerlichen Forschungsförderung skeptisch gegenüber. Sach-
verständige, beispielsweise des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) oder der OECD, würden 
diese Skepsis unterstützen. Es gebe keinen Nachweis eines engen Zusammenhangs zwischen Forschungs- und 
Entwicklungstätigkeit von Unternehmen und steuerlicher Forschungsförderung. Man halte die direkte Förderung 
für zielgenauer. Die Änderung des ursprünglichen Gesetzentwurfs hin zu einer Förderung beim Auftraggeber sei 
allerdings zu begrüßen, da gerade kleine und mittlere Unternehmen nicht immer über eine eigene Forschungsab-
teilung verfügen würden. Dennoch lehne man den Gesetzentwurf ab, der ein Beitrag zur Verschärfung des inter-
nationalen Steuerwettbewerbs darstelle. Die Fraktion DIE LINKE. habe Vorschläge unterbreitet, wie stattdessen 
die direkte Forschungsförderung zu verbessern wäre. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erinnerte daran, dass eine steuerliche Forschungsförderung bereits 
zum dritten Mal in einem Koalitionsvertrag enthalten sei und seit mehr als zehn Jahren diskutiert werde. Es sei 
gut, dass die steuerliche Forschungsförderung nunmehr auf den Weg gebracht werde. Die Änderungen zum Be-
reich der Auftragsforschung seien richtig und seien von vielen Seiten eingefordert worden. 


Zwar könne man die Begrenzung der maximalen Förderhöhe als Mittelstandsfokus interpretieren, dennoch wür-
den große Unternehmen diese Förderung für bestehende Projekte in Anspruch nehmen. Die Wahrscheinlichkeit, 
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dass das Gesetzesvorhaben bei Großunternehmen zusätzliche Forschungsaktivitäten auslöse, sei gering. Der Ge-
setzentwurf hätte so ausgestaltet werden müssen, solche Mitnahmeeffekte zu verhindern, indem statt des Gieß-
kannenprinzips eine punktgenaue steuerliche Forschungsförderung bei KMU eingeführt worden wäre. Dies hätte 
dem Forschungsstandort Deutschland geholfen. Denn die Zielsetzung müsse sein, dass jeder zur steuerlichen For-
schungsförderung aufgewendete Euro zu zusätzlichen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten führe. Dies sei 
beim vorliegenden Gesetzesvorhaben fraglich, weswegen man sich enthalten werde. 


Es sei positiv, dass die Koalitionsfraktionen in ihrer Protokollerklärung auf ein bürokratiearmes Verfahren der 
Bescheinigungserteilung drängen würden. Insbesondere eine kurze Frist der Bearbeitung von Anträgen sei wich-
tig. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN würde eine Frist von 3 Monaten befürworten, nach deren Ablauf 
die Bewilligung automatisch als erteilt gelte. 


Zwar betreffe die Frage der Gebühren eher ein Detail der geplanten Regelung, aber im Sinne eines schlanken 
Prozesses, der für KMU und insbesondere für Start-up-Unternehmen gut zu handhaben wäre, wäre es besser, 
wenn für die Unternehmen bei der Inanspruchnahme einer steuerlichen Forschungsförderung überhaupt keine 
Kosten anfallen würden. 


 


 


Vom Ausschuss angenommene Änderungsanträge 


Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/10940, 19/11728 sind 
aus der Zusammenstellung in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen 
der Änderungen finden sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen der 
CDU/CSU und SPD brachten insgesamt 2 Änderungsanträge ein. 


 


Voten der Fraktionen: 


 


Änderungsantrag 1 der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Beihilferechtlich erforderliche Änderung des Ge-
setzentwurfs) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, FDP, B90/GR 


Ablehnung: DIE LINKE. 


Enthaltung: AfD 


 


Änderungsantrag 2 der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Statistik zur Evaluierung der Regelung) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, FDP, B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: AfD, DIE LINKE. 


 


 


Vom Ausschuss abgelehnter Entschließungsantrag 


 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN brachte einen Entschließungsantrag ein. 


 


Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (KMU-Fokus und bürokratiearme Umsetzung): 
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„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksachen 
19/10940, 11728 ist folgende Ausschlussentschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag wolle beschließen: 


I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 


Mit dem Forschungszulagengesetz plant die Bundesregierung die lange überfällige Einführung einer steuerlichen 
Förderung für Forschung und Entwicklung. Profitieren sollen alle Unternehmen. Die maximale Zulagensumme 
soll 500.000 Euro betragen. Für große Unternehmen ist diese Summe zu niedrig, um zusätzliche Forschungsak-
tivitäten auszulösen. Dennoch werden diese Unternehmen die Fördersumme mitnehmen. 


Bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) hat sich die Innovationsquote absolut und relativ im Vergleich zu 
Großunternehmen in den letzten Jahren deutlich verschlechtert. Untersuchungen in anderen OECD-Ländern zei-
gen, dass vor allem KMU durch eine Forschungszulage zu zusätzlichen FuE-Investitionen ermuntert werden. 
KMU, Mittelstand und Startups sind auch die Unternehmensgruppen, die besonders stark von Kooperationen mit 
öffentlichen Forschungsinstitutionen profitieren. Oft haben sie keine eigenen Forschungsabteilungen und arbei-
ten deswegen mit Forschungseinrichtungen zusammen. Die Große Koalition will die Auftragsforschung aber le-
diglich beim Auftragnehmer steuerlich zulagefähig machen. Der Auftraggeber, welcher das wirtschaftliche Risiko 
trägt, würde so leer ausgehen. KMU, Mittelstand und Startups sind im Entwurf des Forschungszulagengesetzes 
also gleich doppelt benachteiligt. So behindert die Bundesregierung die Innovationskooperationen  zwischen Un-
ternehmen und öffentlichen Forschungseinrichtungen. Da Hochschulen und außeruniversitäre Forschungsein-
richtungen aufgrund ihrer Gemeinnützigkeit keinen Steuervorteil erhalten, bleibt die Forschungsförderung für 
sie unwirksam und kann auch nicht an das kooperierende Unternehmen weitergegeben werden.  


Unternehmen bekommen so einen Anreiz, Forschung in der eigenen Abteilung statt durch externe Stellen zu be-
treiben. Das Ziel, den Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die wirtschaftliche Praxis zu fördern, 
wird so konterkariert.  


Das notwenige Antragsverfahren und die Genehmigungsvoraussetzungen werden durch das Gesetz nicht ab-
schließend geklärt. Dabei brauchen Unternehmen Planungs- und Investitionssicherheit. Wir schlagen in unserem 
Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 19/4827) eine Frist von drei Monaten vor, in der eine beauftrage Stelle 
einen Zulage-Antrag beschieden haben muss. Sollte dem Antragsteller innerhalb dieser Frist keine Entscheidung 
zugegangen sein, gilt der Antrag als genehmigt. An diesem Vorschlag sollte sich die Bundesregierung orientieren. 


 


II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 


1. die steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung auf kleine und mittlere Unternehmen zu fo-
kussieren; 


2. Auftragsforschung für das in Auftrag gebende Unternehmen zulagefähig zu machen; 


3. das Antrags- und Bewilligungsverfahren für die Forschungszulage bürokratiearm und mit kurzen Ent-
scheidungsfristen auszugestalten.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: B90/GR 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE. 


Enthaltung: - 
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B. Besonderer Teil 
1. Beihilferechtlich erforderliche Änderung des Gesetzentwurfs 


 


Allgemein 


Die Änderungen beruhen im Wesentlichen auf den Ergebnissen der mit der Europäischen Kommission (KOM) 
geführten Gespräche, um den Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung 
(Forschungszulagengesetz - FZulG) (Drucksache 19/10940) an die beihilferechtlichen Vorgaben der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) (Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 
zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der 
Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union; ABl. L 187 vom 26.6.2014, 
S. 1) anzupassen. Aufgrund der Gespräche mit der KOM ist es notwendig, den bisher verfolgten „No Aid-Ansatz“ 
auf eine AGVO-Lösung umzustellen.  


Darüber hinaus werden Stellungnahmen des Bundesrates umgesetzt. 


Um die mit der AGVO-Lösung verbundenen Voraussetzungen zu erfüllen, sind folgende Anpassungen im Ge-
setzentwurf erforderlich:  


– Damit die Maßnahme als Steuervergünstigung im Sinne der AGVO beurteilt werden kann, ist die For-
schungszulage auf die Ertragsteuerschuld des Anspruchsberechtigten im Rahmen eines Veranlagungsver-
fahrens anzurechnen; dies erfordert eine Änderung in § 36 EStG (Neufassung § 10; Anpassung § 36 EStG 
in Artikel 2) 


– Aufgrund der generellen Steuerfreiheit von Steuererstattungen ist keine gesonderte Regelung zur Steuerfrei-
stellung der Forschungszulage im Gesetzentwurf mehr nötig (Streichung bisheriger § 11 FZulG) 


– Die Abgrenzung der begünstigen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben muss auf der Basis der in der 
AGVO vorgesehenen Definition erfolgen (Anpassung § 2 Absatz 1) 


– Die bisher vorgesehene Förderung von Personalkosten, die einem im Auftrag eines Dritten forschenden Un-
ternehmen entstehen, wird auf die Förderung des Auftraggebers im Rahmen der Auftragsforschung ausge-
richtet (Anpassung § 2 Absatz 4) 


– Die pauschale Berücksichtigung der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung (bisher vorgesehener An-
satz Faktor 1,2) wird auf die Einbeziehung der tatsächlichen Aufwendungen in die Bemessungsgrundlage 
ausgerichtet (Anpassung § 3 Absatz 1; Streichung bisheriger § 3 Absatz 3)  


– Die pauschale Berücksichtigung des Eigenaufwandes des selbstforschenden Einzelunternehmers wird als 
De-minimis-Beihilfe ausgestaltet (Regelung im neuen § 9 Absatz 5 enthalten) 


– Aufnahme diverser Verweise auf die AGVO bzw. ihren Inhalt (§ 4 Absatz 2, § 7, § 9 -neu-; § 16 -neu-). 


Weitere Änderungen, die sich in Auswertung der Stellungnahme des Bundesrates ergeben, erfolgen in § 2 Ab-
satz 4 i. V. m. § 3 Absatz 4 (Auftragsforschung) sowie in § 6 Absatz 2. 


Im Einzelnen 


Zu den Artikeln 1, 2 und 3 


Das Gesetz ist aufgrund einer Folgeänderung im Einkommensteuergesetz als Artikelgesetz zu fassen. 


Zu Artikel 1 – Forschungszulagengesetz 


Inhaltsübersicht 


Die Änderungen erfordern die Anpassung des Inhaltsverzeichnisses. 


Zu § 2 


§ 2 Absatz 1 
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Die Abgrenzung der nach § 2 begünstigen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben muss zwingend nach den 
Vorgaben der AGVO erfolgen. Die Bezeichnung der begünstigten Kategorien ist daher an die Begrifflichkeit der 
AGVO anzupassen. Aus § 9 Absatz 1 - neu - ergibt sich, dass auf dieses Gesetz die AGVO in der jeweils geltenden 
Fassung Anwendung findet. D. h. auch der hier normierte Verweis auf Grundlagenforschung, industrielle For-
schung und experimentelle Entwicklung - derzeit definiert in Artikel 2 Ziffern 84 bis 86 AGVO - stellt mithin 
einen dynamischen Verweis dar.  


§ 2 Absatz 4 


Die bisher vorgesehene Förderung eines im Auftrag eines Dritten forschenden Unternehmens wird als Folge der 
mit der EU-Kommission geführten Gespräche nicht weiterverfolgt. Stattdessen wird die Förderung der Auftrags-
forschung so ausgestaltet, dass der Auftraggeber förderberechtigt wird. Absatz 4 Nummer 1 sieht daher nunmehr 
vor, dass nicht nur eigenbetriebliche Forschung begünstigt werden soll, sondern auch Auftragsforschung. So ist 
zwar der Auftragnehmer nicht mehr förderberechtigt, jedoch führt die Vergabe des Auftrages durch den Auftrag-
geber beim Auftraggeber zu einem begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben.  


Zudem werden die Kooperationsvorhaben, in denen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben ausgeführt werden 
können, konkretisiert.  


§ 2 Absatz 5 – neu – 


Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union dürfte es gegen die Dienstleistungsfreiheit 
verstoßen, wenn die Förderung der Auftragsforschung auf Aufträge im Inland beschränkt werden würde. Zu den 
begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Rahmen der Auftragsforschung müssen daher auch Auf-
träge gehören, bei denen der Auftragnehmer seinen Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hat oder 
in einem anderen Staat, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) 
Anwendung findet und der aufgrund vertraglicher Verpflichtung Amtshilfe entsprechend dem EU-Amtshilfege-
setz in einem Umfang leistet, der für die Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen erforderlich ist. Damit wird 
die Gleichstellung von EWR-Staaten außerhalb der EU davon abhängig gemacht, dass sich der andere Staat durch 
völkerrechtlichen Vertrag (etwa durch ein Doppelbesteuerungs- oder ein Amtshilfeabkommen) verpflichtet hat, 
in vergleichbarer Weise wie innerhalb der EU Amtshilfe zu leisten und dies auch tatsächlich tut.  


Zu § 3 


§ 3 Absatz 1 Satz 1 


Die bisher in § 3 Absatz 3 vorgesehene pauschale Berücksichtigung von Aufwendungen des Arbeitgebers für die 
Zukunftssicherung des Arbeitnehmers (mit einem Faktor von 1,2 auf die Bruttolohnaufwendungen) wird so um-
gestellt, dass die tatsächlich angefallenen Aufwendungen förderfähig sind. Die in § 3 Absatz 1 aufgeführten för-
derfähigen Aufwendungen werden daher um die Ausgaben des Arbeitgebers für die Zukunftssicherung des Ar-
beitnehmers nach § 3 Nummer 62 EStG erweitert. Der Umfang der dadurch zusätzlich einzubeziehenden Auf-
wendungen ergibt sich aus § 3 Nummer 62 EStG und kann grundsätzlich dem beim Arbeitgeber für jeden Arbeit-
nehmer geführten Lohnkonto entnommen werden. 


Zum bisherigen Absatz 3 – aufgehoben – 


Folgeänderungen aufgrund der Änderung zu § 3 Absatz 1 Satz 1. 


§ 3 Absatz 3 


Der Ansatz der förderfähigen Aufwendungen je Arbeitsstunde bei Eigenleistungen eines Einzelunternehmers wird 
von 30 Euro auf 40 Euro angehoben. 


§ 3 Absatz 4 – neu – 


Durch die Einbeziehung der Auftragsforschung beim Auftraggeber in die begünstigten Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben (§ 2 Absatz 4 Nummer 1) sind Ausführungen zu den förderfähigen Aufwendungen beim Auftrag-
geber erforderlich. Es werden 60 Prozent der Kosten, die der Auftraggeber für den Auftrag aufwendet (Auftrags-
wert), berücksichtigt. Die Berücksichtigung von 60 Prozent der Kosten erfolgt vor dem Hintergrund, dass im 
Rahmen der eigenbetrieblichen Forschung lediglich Personalaufwendungen als förderfähiger Aufwand geltend 
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gemacht werden können und die Personalkosten in der Regel einen Anteil von ca. 60 Prozent der gesamten For-
schungs- und Entwicklungsaufwendungen eines Forschungs- und Entwicklungsvorhabens ausmachen. Damit soll 
bei der Auftragsforschung kein breiteres Fördervolumen erfasst werden als bei der eigenbetrieblichen Forschung 
und Entwicklung. Einzelnachweise über den Personalaufwand beim Auftragnehmer sind bei dieser Lösung nicht 
erforderlich. 


Zu § 4 


§ 4 Absatz 1 


Folgeänderungen aufgrund der Änderungen § 3 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 4 – neu –. 


Aufgrund der Erweiterung der förderfähigen Aufwendungen in § 3 Absatz 1 ist der Bezug zu § 38a EStG nicht 
mehr zutreffend.  


§ 4 Absatz 2 – neu – 


Diese Regelung setzt beihilferechtliche Vorgaben um. Die für ein Forschungs- und Entwicklungsvorhaben ge-
währten staatlichen Beihilfen dürfen inklusive der Forschungszulage den Betrag von 15 000 000 Euro pro Unter-
nehmen und Forschungs- und Entwicklungsvorhaben nicht übersteigen. Es wird für alle Kategorien von For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben einheitlich der Schwellenwert für experimentelle Entwicklung nach Arti-
kel 4 Absatz 1 Buchstabe i) iii) AGVO festgelegt. Damit wird eine Differenzierung der einzelnen Forschungs- 
und Entwicklungskategorien vermieden. 


Zu § 5 


§ 5 bisheriger Absatz 1 – aufgehoben – 


Die Streichung des § 5 bisheriger Absatz 1 dient der besseren Verständlichkeit und Klarheit der Regelung. Die 
Pflicht zur Antragstellung ergibt sich aus den nachfolgenden Absätzen. 


§ 5 Absatz 1  


Zusammenfassung der im Gesetzentwurf in den Absätzen 2 und 3 gemachten Aussagen zur Antragstellung: Dazu 
werden der bisherige Absatz 2 und der erste Teil des bisherigen Absatzes 3 im neuen Absatz 1 zusammengefasst. 
Damit soll eine bessere Verständlichkeit und Lesbarkeit erreicht werden. Inhaltlich ergeben sich durch die Ände-
rungen keine Veränderungen. 


Zu § 5 Absatz 2 


Folgeänderung aufgrund der Änderung zu § 5 Absatz 1. 


Zu § 6 


§ 6 Absatz 2 


Die Änderung erfolgt auf Bitten des Bundesrates, der die bisherige Formulierung in § 6 Absatz 2 für missver-
ständlich erachtet. Auch in Stellungnahmen von Verbänden zum Gesetzentwurf wird die Formulierung als wider-
sprüchlich kritisiert. Dem Anliegen wird durch eine offenere Formulierung Rechnung getragen. § 6 Absatz 2 soll 
regeln, dass für jedes einzelne durchgeführte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, für das die Forschungszu-
lage beansprucht wird, eine Aussage in der Bescheinigung zur Förderberechtigung vorliegen muss. Die Beschei-
nigung hat danach für jedes Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, für das der Anspruchsberechtigte eine For-
schungszulage beansprucht, die Aussage zu enthalten, dass die Voraussetzungen des § 2 vorliegen. Liegen die 
Voraussetzungen nicht vor, wird insoweit keine Bescheinigung erteilt.  


§ 6 Absatz 3 – neu – 


Das Ausstellen der Bescheinigung durch die nach § 14 zu bestimmende Stelle über begünstigte Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben eines Wirtschaftsjahres wird grundsätzlich ohne zusätzliche Kosten und Gebühren für den 
Antragsteller erfolgen. 


Der Antragsteller kann für alle in einem Wirtschaftsjahr durchgeführten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, 
für die er eine Forschungszulage beantragen will, im Rahmen eines Antrages die Bescheinigung für alle For-
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schungs- und Entwicklungsvorhaben einheitlich beantragen. Die Bescheinigung für einheitlich beantragte For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben gilt als eine Bescheinigung. Der Antrag auf Erteilung der Bescheinigung 
kann im Laufe des jeweiligen Wirtschaftsjahres, aber auch nach Ablauf des Wirtschaftsjahres einheitlich für alle 
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben bei der nach § 14 zu bestimmenden Stelle gestellt werden.  


Zusätzlich wird jedoch die Möglichkeit der Gebührenerhebung vorgesehen. Eine entsprechende Ermächtigungs-
grundlage wird in § 14 Absatz 1 aufgenommen. Die darauf beruhende Rechtsversordnung kann ebenfalls nur im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und dem Bundesministerium der Finanzen 
umgesetzt werden.  


Zu § 7 


§ 7 Überschrift, Absatz 1 und 2 


Es handelt sich um eine erforderliche Anpassung an Europäisches Beihilferecht. Die Änderungen in § 7 sind 
aufgrund der Einstufung der Maßnahme als Beihilferegelung erforderlich. Die bisher vorgesehenen Kumulie-
rungsregelungen, die sich nur auf andere Förderungen bezogen, werden nun auch auf staatliche Beihilfen ausge-
dehnt. Klarstellend wird normiert, dass der Kumulierungsausschluss nach § 7 Absatz 2 auch für Förderungen aus 
Unionsmitteln gilt. 


Zu § 8 


Es handelt sich um eine erforderliche Anpassung an Europäisches Beihilferecht. Da es sich bei der vorliegenden 
Regelung um eine Beihilfe handelt, ist die Gewährung der Forschungszulage nur zulässig, wenn die Beihilfe einen 
Anreizeffekt hat. Nach Artikel 6 Absatz 4 AGVO gelten Maßnahmen in Form von Steuervergünstigungen als 
Beihilfen mit Anreizeffekt, wenn (1) die Maßnahme einen auf objektiven Kriterien beruhenden Anspruch auf die 
Beihilfe begründet, ohne dass es zusätzlich einer Ermessensentscheidung des Mitgliedstaats bedarf, und wenn (2) 
die Maßnahme vor Beginn der Arbeiten für das geförderte Vorhaben oder die geförderte Tätigkeit eingeführt 
worden ist. § 8 stellt die Umsetzung der zweiten Voraussetzung von Artikel 6 Absatz 4 AGVO sicher. Das be-
deutet, dass die gesetzliche Regelung zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung bereits in Kraft 
getreten sein muss, bevor mit den Arbeiten für das begünstigte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben begonnen 
wird. 


Bei begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, deren Erledigung im Auftragswege erfolgt, muss der 
Auftrag nach dem Inkrafttreten des Gesetzes erteilt werden. 


Zu § 9 – neu – 


Es handelt sich um eine erforderliche Anpassung an Europäisches Beihilferecht. Durch die Anwendung der 
AGVO auf dieses Gesetz wird eine Notifizierungspflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV vermieden.  


Absatz 1 führt aus, dass auf dieses Gesetz die AGVO in der jeweils geltenden Fassung Anwendung findet. 


Absatz 2 schließt beihilferechtlich zwingend Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 
Buchstabe c und Artikel 2 Ziffer 18 AGVO von der Anwendung dieses Gesetzes aus. Dieser Ausschluss erstreckt 
sich sowohl auf den Zeitraum der Durchführung begünstigter Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, als auch 
auf den Zeitpunkt der Beantragung und Bewilligung der Forschungszulage. 


Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne der AGVO sind Unternehmen, auf die mindestens einer der folgenden 
Umstände zutrifft: 


1. Im Falle von Gesellschaften mit beschränkter Haftung (ausgenommen KMU, die noch keine drei Jahre be-
stehen, und - in Bezug auf Risikofinanzierungsbeihilfen - KMU in den sieben Jahren nach ihrem ersten 
kommerziellen Verkauf, die nach einer Due-Diligence-Prüfung durch den ausgewählten Finanzintermediär 
für Risikofinanzierungen in Frage kommen): Mehr als die Hälfte des gezeichneten Stammkapitals ist infolge 
aufgelaufener Verluste verlorengegangen. Dies ist der Fall, wenn sich nach Abzug der aufgelaufenen Ver-
luste von den Rücklagen (und allen sonstigen Elementen, die im Allgemeinen den Eigenmitteln des Unter-
nehmens zugerechnet werden) ein negativer kumulativer Betrag ergibt, der mehr als der Hälfte des gezeich-
neten Stammkapitals entspricht. Für die Zwecke dieser Bestimmung bezieht sich der Begriff „Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung“ insbesondere auf die in Anhang I der Richtlinie 2013/34/EU (1) genannten Arten 
von Unternehmen und der Begriff „Stammkapital“ umfasst gegebenenfalls alle Agios. 
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2. Im Falle von Gesellschaften, bei denen zumindest einige Gesellschafter unbeschränkt für die Schulden der 


Gesellschaft haften (ausgenommen KMU, die noch keine drei Jahre bestehen, und - in Bezug auf Risikofi-
nanzierungsbeihilfen - KMU in den sieben Jahren nach ihrem ersten kommerziellen Verkauf, die nach einer 
Due-Diligence-Prüfung durch den ausgewählten Finanzintermediär für Risikofinanzierungen in Frage kom-
men): Mehr als die Hälfte der in den Geschäftsbüchern ausgewiesenen Eigenmittel ist infolge aufgelaufener 
Verluste verlorengegangen. Für die Zwecke dieser Bestimmung bezieht sich der Begriff „Gesellschaften, bei 
denen zumindest einige Gesellschafter unbeschränkt für die Schulden der Gesellschaft haften“ insbesondere 
auf die in Anhang II der Richtlinie 2013/34/EU genannten Arten von Unternehmen. 


3. Das Unternehmen ist Gegenstand eines Insolvenzverfahrens oder erfüllt die im innerstaatlichen Recht vor-
gesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf Antrag seiner Gläubiger. 


4. Das Unternehmen hat eine Rettungsbeihilfe erhalten und der Kredit wurde noch nicht zurückgezahlt oder 
die Garantie ist noch nicht erloschen beziehungsweise das Unternehmen hat eine Umstrukturierungsbeihilfe 
erhalten und unterliegt immer noch einem Umstrukturierungsplan. 


5. Im Falle eines Unternehmens, das kein KMU ist: In den letzten beiden Jahren 


a) betrug der buchwertbasierte Verschuldungsgrad des Unternehmens mehr als 7,5 und 


b) das anhand des EBITDA berechnete Zinsdeckungsverhältnis des Unternehmens lag unter 1,0. 


Absatz 3 schließt die Gewährung der Forschungszulage für ein Unternehmen solange aus, wie der Anspruchsbe-
rechtigte einer Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der Kommission zur Feststellung 
der Unzulässigkeit/Unvereinbarkeit einer Beihilfe nicht nachgekommen ist (Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe a) 
AGVO; sog. Deggendorfklausel). In dem Moment, in dem der Anspruchsberechtigte dieser Verpflichtung nach-
gekommen ist, steht einer Förderung nach diesem Gesetz - soweit die übrigen Voraussetzungen vorliegen - nichts 
mehr entgegen. 


Mit Absatz 4 wird gesetzlich klargestellt, dass der Antragsteller im Rahmen der Antragstellung versichern muss, 
dass keiner der Ausschlussgründe vorliegt. Der Antragsteller hat auch im Antrag zu versichern, dass er diesbe-
zügliche Veränderungen umgehend dem zuständigen Finanzamt mitteilt. 


Absatz 5 sieht abweichend zu Absatz 1 die Anwendung der De-minimis-Verordnung auf förderfähige Aufwen-
dungen im Sinne des § 3 Absatz 3 vor. Da nach den Freistellungsvoraussetzungen der AGVO pauschale, nicht 
einzeln nachweisbare und belegbare Aufwendungen nicht mit Beihilfen gefördert werden dürfen, wäre die Be-
rücksichtigung eines nicht aktivierungsfähigen Eigenaufwands des Unternehmers nicht förderfähig. Um eine För-
derung dieser Aufwendungen dennoch zu ermöglichen, kann dieser Teil der förderfähigen Aufwendungen als De-
minimis-Beihilfe gewährt werden. Die auf den Eigenaufwand des Unternehmers entfallende Beihilfe wird als De-
minimis-Beihilfe gewährt, soweit die Voraussetzungen der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission 
vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L 352/1 vom 24.12.2013, S. 1) (De-minimis-Verordnung) 
in der jeweils geltenden Fassung eingehalten sind.  


Nach dieser Verordnung darf insbesondere der Gesamtbetrag der einem einzigen Unternehmen gewährten De-
minimis-Beihilfen in einem Zeitraum von drei Veranlagungszeiträumen maximal 200 000 Euro nicht übersteigen 
(Artikel 3 Absatz 2 der De-minimis-Verordnung). Die auf förderfähige Aufwendungen nach § 3 Absatz 3 ge-
währte Forschungszulage entspricht dem für die Einhaltung des Höchstbetrages anzusetzenden Beihilfewert.  


Unter dem Begriff des Unternehmens wird in der De-minimis-Verordnung jede, eine wirtschaftliche Tätigkeit 
ausübende Einheit, unabhängig von ihrer Rechtsform und Finanzierung verstanden (siehe Erwägungsgrund 4 der 
De-minimis-Verordnung). Für den Begriff „ein einziges Unternehmen“ ist die Definition im Artikel 2 Absatz 2 
der De-minimis-Verordnung maßgebend. Wenn der einschlägige Höchstbetrag nach Artikel 3 Absatz 2 der De-
minimis-Verordnung durch die Gewährung neuer De-minimis-Beihilfen überschritten würde, darf die De-mini-
mis-Verordnung für keine der neuen Beihilfen in Anspruch genommen werden (Artikel 3 Absatz 7 der De-mini-
mis-Verordnung). Im Falle einer Fusion oder Übernahme ist Artikel 3 Absatz 8 der De-minimis-Verordnung und 
bei einer Aufspaltung Absatz 9 einzuhalten. 
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Des Weiteren sind insbesondere auch die Regelungen zur Kumulierung (Artikel 5 der De-minimis-Verordnung) 
und zur Überwachung (Artikel 6 der De-minimis-Verordnung) einzuhalten. Insbesondere gewährt der Mitglied-
staat die De-minimis-Beihilfe erst, nachdem er von dem betreffenden Unternehmen eine Erklärung in schriftlicher 
oder elektronischer Form erhalten hat, in der dieses alle anderen ihm in den beiden vorangegangenen sowie im 
laufenden Veranlagungszeitraum gewährten De-minimis-Beihilfen angibt, für die die vorliegende oder andere 
De-minimis-Verordnungen gelten (Artikel 6 Absatz 1 der De-minimis-Verordnung) und nur soweit die zulässige 
Höchstgrenze nicht überschritten wird. Die Maßnahme ist transparent im Sinne der De-minimis-Verordnung, da 
eine klare und eindeutige Obergrenze (Artikel 3 Absatz 2 der De-minimis-Verordnung) vorgesehen ist.  


Da die aktuelle De-minimis-Verordnung bisher nur bis zum 31. Dezember 2020 gilt, die Forschungsförderung als 
unbefristete Maßnahme vorgesehen ist, wird im Absatz 5 auf die De-minimis-Verordnung in der jeweils geltenden 
Fassung abgestellt. Für den Fall, dass aufgrund einer Neufassung der De-minimis-Verordnung die Neufassung im 
Vergleich zur derzeit aktuellen De-minimis-Verordnung abweicht, können unter Umständen auch Änderungen 
des FZulG notwendig werden. 


Zu § 10 


Es handelt sich um eine erforderliche Anpassung an Europäisches Beihilferecht. Die im bisherigen § 9 vorgese-
hene Festsetzung der Forschungszulage mittels Bescheid und die unmittelbare direkte Auszahlung an den An-
spruchsberechtigten würde nach dem Verständnis der KOM nicht als Steuervergünstigung angesehen. Als Folge 
daraus hätte bereits vor Beginn der begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben die Höhe der For-
schungszulage festgelegt werden müssen. Dies aber ist nicht gewollt; als Gesetz mit Rechtsanspruch müssen auch 
Änderungen im Personaleinsatz während des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens ihren Niederschlag in der 
Höhe der Forschungszulage finden. Die für Steuervergünstigungen mit Rechtsanspruch vorgesehenen Vorgaben 
der AGVO können angewandt werden, wenn die Maßnahme eine Verbindung zur jeweiligen Ertragsteuerfestset-
zung und -erhebung aufweist. 


Die neue Fassung des § 10 Absatz 1 regelt daher, dass die Höhe der Forschungszulage nur mittels Festsetzungs-
bescheid bekanntgegeben wird. Der so festgesetzte Betrag wird dann auf die nächste Einkommen- oder Körper-
schaftsteuer vollständig angerechnet. Soweit die anzurechnende Forschungszulage die festgesetzte Einkommen- 
oder Körperschaftsteuer (ggf. gemindert um anzurechnende Steuerbeträge oder Vorauszahlungen) übersteigt, 
wird sie ausgezahlt; bei Unternehmen in Verlustphasen kann es damit zu einer Auszahlung bis zu 100 Prozent 
kommen.  


Im neuen Absatz 2 werden die Fälle der Mitunternehmerschaften nach § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG 
geregelt. Bei diesen erfolgt die Anrechnung anteilig in der jeweiligen Veranlagung zur Einkommen- oder Kör-
perschaftsteuer des einzelnen Mitunternehmers. Die Verteilung der anzurechnenden Forschungszulage wird ge-
sondert und einheitlich gegenüber den Mitunternehmern festgestellt. Zudem wird auch der Fall der Aufhe-
bung/Änderung des Forschungszulagenbescheides in Fällen der Mitunternehmerschaften durch Aufnahme einer 
entsprechenden Änderungsvorschrift geregelt. Wird der Forschungszulagenbescheid aufgehoben oder geändert, 
ist dementsprechend auch die gesonderte und einheitliche Feststellung hinsichtlich der Verteilung der anzurech-
nenden Forschungszulage zu ändern. 


Da die Vorschriften über die Aufhebung oder Änderung von Steuerfestsetzungen nicht auf die im Einkommen- 
oder Körperschaftsteuerbescheid enthaltene Anrechnung angewendet werden können, würde sich die Korrektur 
der Anrechnung nach den §§ 129 bis 131 der Abgabenordnung (AO) richten. Um sicherzustellen, dass eine Än-
derung oder Aufhebung eines Forschungszulagenbescheides unproblematisch auch zu einer entsprechenden Än-
derung der zuvor erfolgten Anrechnung führt, wird daher in Absatz 3 ausdrücklich eine Änderungsvorschrift für 
die Anrechnung der Forschungszulage aufgenommen. Damit kann eine Korrektur der ursprünglichen Anrechnung 
und unabhängig von einer gegebenenfalls künftig durchzuführenden Veranlagung zur Einkommen- oder Körper-
schaftsteuer erfolgen. 


Hierzu erforderlich ist außerdem eine Änderung in § 36 EStG (Artikel 2: Änderung des Einkommensteuergeset-
zes). 


Zu § 11 


Folgeänderung aufgrund der Änderung zu § 10. 
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Wird ein Forschungszulagenbescheid zuungunsten des Anspruchsberechtigten geändert oder aufgehoben, erfolgt 
die Verzinsung des Rückforderungsanspruches grundsätzlich nach Maßgabe der §§ 238 und 239 AO (Höhe, Be-
rechnung und Festsetzung der Zinsen). Die Verzinsung beginnt mit dem Tag der Anrechnung der Forschungszu-
lage und endet mit Ablauf des Tages, an dem der geänderte Forschungszulagenbescheid wirksam geworden ist. 
Maßgebend für die Zinsberechnung ist die Differenz zwischen der - in Folge der Änderung - neu festgesetzten 
Forschungszulage und der bisher festgesetzten Forschungszulage. Zinsschuldner ist, bei wem die Forschungszu-
lage nach § 10 Absatz 1 und/oder Absatz 2 auf die Einkommen- oder Körperschaftsteuer angerechnet wurde. 


Zum bisherigen § 11 – aufgehoben – 


Folgeänderung aufgrund der Änderung zu § 10. Der bisherige § 11 kann ersatzlos entfallen. 


Eine gesonderte Regelung zur ertragsteuerlichen Behandlung der Forschungszulage ist nicht mehr erforderlich. 
Die Anrechnung der Zulage im Rahmen der Veranlagung zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer bewirkt eine 
Steuererstattung beim Steuerpflichtigen, soweit die Zulage die festzusetzende Ertragsteuer übersteigt. Steuerer-
stattungen gehören nicht zu den steuerpflichtigen Einnahmen.  


Zu §14 


§ 14 Absatz 1 Nummer 1 


Nach § 14 Absatz 1 wird das Bundesministerium für Bildung und Forschung ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates und im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie eine oder mehrere Stellen zu bestimmen und zu beauftragen, die für 
die Ausstellung der Bescheinigung im Sinne des § 6 erforderlichen Handlungen durchzuführen und die Beschei-
nigung für den Antragsteller auszustellen. Es erscheint hilfreich, wenn bereits an dieser Stelle gesetzlich auch eine 
Ermächtigung für eine gegebenenfalls erforderliche Beleihung der entsprechenden Stelle vorgesehen wird. Die 
Änderung trägt dem Rechnung. 


§ 14 Absatz 1 Nummer 3 – neu – 


Folgeänderung aufgrund der Änderung zu § 6 Absatz 3–neu–. 


Zu § 16 – neu – 


Es handelt sich um eine erforderliche Anpassung an Europäisches Beihilferecht. Die AGVO sieht vor, dass die 
Freistellung einer Beihilferegelung von der Notifizierungspflicht grundsätzlich nach Ablauf von sechs Monaten 
nach dem Inkrafttreten des entsprechenden Gesetzes entfällt. Um eine darüberhinausgehende Anwendung der 
Maßnahme zu sichern, ist der KOM spätestens 20 Tage nach Inkrafttreten des Gesetzes ein Evaluierungsplan zur 
Genehmigung vorzulegen. Genehmigt die KOM diesen Evaluierungsplan, dann kann die Maßnahme über den 
Zeitraum von sechs Monaten hinaus bis zum Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen der AGVO weiter ange-
wandt werden. Liegt eine Genehmigung der KOM oder eine Aussage zur Verlängerung der Frist bis zum Ablauf 
von sechs Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes nicht vor, besteht solange ein Anwendungsverbot für die 
gesetzliche Regelung, solange die Maßnahme nicht von der KOM genehmigt worden ist. Mit der Genehmigung 
des Evaluierungsplanes teilt die KOM die Geltungsdauer der AGVO für dieses Gesetz mit. Der Tag des Geneh-
migungsbeschlusses der KOM sowie weitere Beschlüsse der KOM, die den Anwendungszeitraum des Gesetzes 
beeinflussen, müssen vom Bundesministerium der Finanzen im Bundesgesetzblatt Teil I bekannt gemacht werden. 
Diese Beschlüsse der KOM sind Rechtsgrundlage für die Anwendbarkeit dieses Gesetzes. Damit erlangt der je-
weilige Beschluss der KOM über den zeitlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes Rechtsverbindlichkeit. 


Mit dem neuen § 16 wird diesen Anforderungen Rechnung getragen. 


Zum bisherigen § 17 – aufgehoben – 


Aufgrund der Umstellung des Gesetzes auf ein Artikelgesetz ist das Inkrafttreten für das gesamte Gesetz in einem 
abschließenden eigenen Artikel (Artikel 3: Inkrafttreten) zu regeln.  


Zu Anlage zu § 2 – aufgehoben – 


Es handelt sich um eine erforderliche Anpassung an Europäisches Beihilferecht. Die Abgrenzung und Beurteilung 
der förderfähigen Forschungs- und Entwicklungskategorien hat nach den in der AGVO enthaltenen Kriterien zu 
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erfolgen; siehe hierzu auch den dynamischen Verweis in § 2 Absatz 1 i. V. m. § 9 Absatz 1 - neu. Insofern ist eine 
gesonderte nähere Definition der Kategorien im Gesetz entbehrlich. 


 


Zu Artikel 2 – neu – Änderung des Einkommensteuergesetzes – § 36 Absatz 2 Nummer 3 – neu – EStG 


In Ergänzung der Änderungen zu § 10 FZulG wird die Anrechnung der festgesetzten und/oder gesondert und 
einheitlich festgestellten Forschungszulage auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer durch eine Änderung in 
§ 36 Absatz 2 EStG (Ergänzung der neuen Nummer 3) normiert. Damit wird die Forschungszulage auf die Ein-
kommen- und Körperschaftsteuer angerechnet. Gemäß § 31 KStG gilt § 36 Absatz 2 EStG für die Anrechnung 
auf die Körperschaftsteuer entsprechend.  


Es ist nicht vorgesehen, dass die Forschungszulage nur auf die Einkommen- oder Körperschaftsteuer angerechnet 
werden kann, die für das Veranlagungsjahr erhoben wird, für das die Forschungszulage gewährt wurde. Vielmehr 
kann die Forschungszulage auf die nächste Einkommen- oder Körperschaftsteuer angerechnet werden (unabhän-
gig für welchen Veranlagungszeitraum). Damit wird eine möglichst frühzeitige Anrechnung - und gegebenenfalls 
Auszahlung - im Rahmen der nächsten Veranlagung zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer ermöglicht. 


Zu Artikel 3 – neu – Inkrafttreten 


Aufgrund der Umstellung des Gesetzes auf ein Artikelgesetz ist das Inkrafttreten für das gesamte Gesetz in einem 
abschließenden eigenen Artikel zu regeln. 


 


2. Statistik zur Evaluierung der Regelung 


Allgemein 


Die Aufnahme der Regelungen in § 14 Absatz 1 Buchstabe c und d sowie in § 17 Absatz 2 bis 4 des Gesetzes zur 
steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung (Forschungszulagengesetz – FZulG) sind erforderlich, 
um die noch zu bestimmenden Stellen zu ermächtigen, notwendige Erhebungen durchzuführen und eine Ge-
schäftsstatistik zu den Bescheinigungsverfahren durchzuführen. 


Der Evaluierungsplan, der von der europäischen Kommission genehmigt werden muss und Grundlage für die 
weitere Anwendbarkeit der gesetzlichen Regelungen insgesamt ist, muss bereits Aussagen dazu treffen, wie die 
Daten erhoben und verarbeitet werden. Daher müssen gesetzliche Vorkehrungen getroffen werden, die eine rei-
bungslose Evaluierung ermöglichen. Die Erhebungen sowie die Geschäftsstatistik sind insbesondere auch erfor-
derlich, um Informationen zur Nutzung des Instruments zu gewinnen sowie eine Datengrundlage für die Evaluie-
rung und Erfolgskontrolle sowie die Abschätzung der Gesetzesfolgen zu erhalten. 


Es sind daher gesonderte Rechtsgrundlagen für eine Geschäftsstatistik und für die Verarbeitung und Weiterleitung 
der erhobenen Daten erforderlich. 


Im Einzelnen 


Inhaltsübersicht zu § 17 FZulG 


Aufgrund der Änderung der Überschrift des § 17 FZulG ist das Inhaltsverzeichnis anzupassen.  


Zu § 14 Absatz 1 Nummer 1 FZulG 


Die Erweiterungen in § 14 Absatz 1 Buchstabe c und d FZulG sind erforderlich, um die Ermächtigungsgrundlage 
für die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der 
Finanzen und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit Zustimmung des Bundesrates zu erlassende 
Rechtsverordnung zu erweitern, damit die noch zu bestimmende Stelle notwendige Erhebungen und eine Ge-
schäftsstatistik zu den Bescheinigungsverfahren durchführen darf. 


Die noch zu bestimmende Stelle wird außerhalb der Finanzverwaltung angesiedelt und erstellt die Grundlagenbe-
scheide für die Finanzverwaltung. Die bei der noch zu bestimmenden Stelle anfallenden Daten unterliegen nicht 
den datenschutzrechtlichen Bestimmungen der Abgabenordnung, sondern der allgemeinen Datenschutzgesetze. 
Sie können daher nicht ohne Weiteres an die Evaluierungsstelle oder die die Erhebungen gemäß Durchführungs-


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 







Drucksache 19/14875 – 40 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 
 
 
verordnung (EU) Nr. 995/2012 der Kommission vom 26. Oktober 2012 mit Durchführungsvorschriften zur Ent-
scheidung Nr. 1608/2003/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Erstellung und Entwicklung von 
Gemeinschaftsstatistiken über Wissenschaft und Technologie (bzw. nachfolgende EU-Verordnung) durchführen-
den Stellen weitergegeben werden. Um dies zu ermöglichen, ist eine gesetzliche Grundlage zu schaffen.  


Zu § 17 FZulG 


§ 17 FZulG Überschrift 


Die Änderung der Überschrift trägt dem erweiterten Regelungsumfang der Vorschrift Rechnung. 


§ 17 Absatz 1 FZulG 


Aufgrund der Anfügung der Absätze 2 bis 4 wird der bisherige Wortlaut zu Absatz 1. 


§ 17 Absatz 2 bis 4 – neu – FZulG 


Zu Absatz 2 


Die im Verwaltungsverfahren erhobenen personenbezogenen Daten unterliegen nach der Datenschutz-Grundver-
ordnung einer strengen Zweckbindung. § 29c Absatz 1 Abgabenordnung (AO) enthält eine abschließende Auf-
zählung der „anderen“ Zwecke, für die die Finanzbehörden die von ihnen für einen bestimmten steuerlichen 
Zweck erhobenen personenbezogene Daten weiterverarbeiten dürfen. § 30 Absatz 4 AO regelt außerdem, inwie-
weit Amtsträger dem Steuergeheimnis unterliegende Daten offenbaren und verwerten dürfen. Nach § 2a Absatz 5 
AO gelten diese Bestimmungen auch für Daten, die eine identifizierte oder identifizierbare juristische Person 
betreffen.  


Die datenschutzrechtlichen Vorschriften der Abgabenordnung über zulässige Verarbeitungszwecke und die Wah-
rung des Steuergeheimnisses gelten aber nicht für die aufgrund der Rechtsverordnung nach § 14 Absatz 1 Num-
mer 1 zu bestimmende Stelle. Dies macht es erforderlich, im vorliegenden Gesetz ausdrückliche Regelungen zur 
(Weiter-)Verarbeitung im Rahmen des Bescheinigungsverfahrens nach § 6 erhobener und dem Steuergeheimnis 
unterliegender Einzelangaben der Antragsteller aus der steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung 
zum Zweck der Evaluierung, der Statistik, der wissenschaftlichen Forschung und der Qualitätssicherung zu schaf-
fen. 


Die aufgrund der Rechtsverordnung nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 zu bestimmende Stelle darf die im Rahmen 
des Bescheinigungsverfahrens nach § 6 erhobenen Einzelangaben der Antragsteller nach Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 1 an die mit der Evaluierung des Gesetzes betrauten Stelle übermitteln, soweit diese Angaben für die Evalu-
ierung erforderlich sind. Dies ist notwendig, damit diese Stelle Datenanalysen vornehmen und unabhängige Be-
fragungen der Fördernehmer durchführen kann.  


Nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 darf die vorgenannte Stelle die im Rahmen des Bescheinigungsverfahrens nach 
§ 6 erhobenen Einzelangaben der Antragsteller an die die Erhebungen gemäß Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 995/2012 der Kommission vom 26. Oktober 2012 mit Durchführungsvorschriften zur Entscheidung Nr. 
1608/2003/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Erstellung und Entwicklung von Gemeinschafts-
statistiken über Wissenschaft und Technologie (bzw. nachfolgende EU-Verordnung) durchführenden Stellen, zum 
Zweck der Evaluierung, weiterer wissenschaftlichen Forschung und zur Qualitätssicherung der genannten Erhe-
bungen übermitteln. Die Erhebungen gemäß Durchführungsverordnung (EU) Nr. 995/2012 der Kommission vom 
26. Oktober 2012 dienen der Erstellung europäischer Statistiken über Wissenschaft und Technologie. Sie decken 
unter anderem Statistiken über Forschung und Entwicklung sowie Innovationsstatistiken im Unternehmenssektor 
ab. Dabei ist die Erhebung im Wirtschaftssektor in Deutschland als Vollerhebung durchzuführen. Entsprechend 
müssen alle Unternehmen in Deutschland, die Forschung und Entwicklung durchführen, befragt werden. Um 
systematisch Forschung und Entwicklung betreibende Unternehmen zu identifizieren und diese in die Erhebungen 
einzubeziehen, sind Informationen darüber notwendig, welche Unternehmen Förderangebote für Forschung und 
Entwicklung in Anspruch genommen haben. Dazu gehört auch die Forschungszulage. Eine Identifikation derje-
nigen Unternehmen, die die Forschungszulage nutzen bzw. nicht nutzen, in den Datensätzen der zuvor genannten 
Erhebungen, ist auch eine wichtige Voraussetzung für die Durchführung von Kontrollgruppenanalysen im Rah-
men der Evaluierung. Für eine methodisch belastbare Evaluierung nach den Empfehlungen der EU-Kommission 
für die Evaluierung von Beihilferegelungen ist die Durchführung von Kontrollgruppenanalysen unabdingbar. 


V
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Der Absatz 2 Satz 2 regelt ferner, dass die übermittelten Daten nur für den jeweiligen Zweck, d. h. für die Evalu-
ierung, die wissenschaftliche Forschung oder die Qualitätssicherung der genannten Erhebungen, verwendet wer-
den dürfen und nur so lange aufbewahrt werden dürfen, wie es zur Erfüllung des jeweiligen Zwecks erforderlich 
ist (Absatz 2 Satz 3). Nach Abschluss der Evaluierung sowie der wissenschaftlichen Forschung sind die Daten zu 
löschen. 


Zu Absatz 3 


Nach Absatz 3 dürfen die gemäß Absatz 2 übermittelten Daten durch die durch die Rechtsverordnung nach § 14 
Absatz 1 Nummer 1 bestimmte Stelle sowie durch die mit der Evaluierung des Gesetzes betrauten Stelle nur durch 
Personen verarbeitet werden, die zur Wahrung des Steuergeheimnisses verpflichtet worden sind. Diese Regelung 
entspricht der Regelung in § 30 Absatz 11 AO. 


Zu Absatz 4 


Die Ergebnisse der Evaluierung sowie der weiteren wissenschaftlichen Forschung dürfen nur in anonymisierter 
Form veröffentlicht werden. Anonymisierte Daten unterliegen weder dem Schutz der Datenschutz-Grundverord-
nung noch dem Steuergeheimnis nach § 30 AO. Damit wird ausgeschlossen, dass aus den veröffentlichten Ergeb-
nissen der Evaluierung oder anderer wissenschaftlicher Forschung Rückschlüsse auf Geschäftsgeheimnisse ein-
zelner Antragsteller gezogen werden können. 


Berlin, den 6. November 2019 


Fritz Güntzler 
Berichterstatter 


Lothar Binding (Heidelberg) 
Berichterstatter 


Katja Hessel 
Berichterstatterin 
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Background 


In May 2019 the Inclusive Framework agreed a Programme of Work for Addressing the Tax 
Challenges of the Digitalisation of the Economy. The Programme of Work is divided into two pillars:  
Pillar One addresses the allocation of taxing rights between jurisdictions and considers various 
proposals for new profit allocation and nexus rules; 
Pillar Two (also referred to as the “Global Anti-Base Erosion”  or “GloBE” proposal) calls for the 
development of a co-ordinated set of rules to address ongoing risks from structures that allow MNEs 
to shift profit to jurisdictions where they are subject to no or very low taxation. 
The Secretariat has prepared a proposed “Unified Approach” under Pillar One that is based on the 
significant commonalities between the various profit allocation and nexus proposals. The Secretariat 
released a public consultation document on this unified approach on 9 October 2019.  
This Consultation Document seeks comments on the Pillar Two proposals. While the consultation 
under Pillar One centres on the unified approach, this Consultation Document focusses on specific 
technical issues in respect of the GloBE proposal where input from stakeholders would be valuable 
in progressing the work. 


Public Consultation Document 


For purposes of this consultation, comments are welcome on all aspects of the Programme of Work 
on Pillar Two, but requested specifically on three technical design aspects of the GloBE proposal: 
a) the use of financial accounts as a starting point for determining the tax base under the 


GloBE proposal as well as different mechanisms to address timing differences; 
b) the extent to which an MNE can combine high-tax and low-tax income from different 


sources taking into account the relevant taxes on such income in determining the effective 
(blended) tax rate on such income; and 


c) stakeholders’ experience with, and views on, carve-outs and thresholds that may be 
considered as part of the GloBE proposal. 


The comments provided will assist members of the Inclusive Framework in the development of a 
solution for its final report to the G20 in 2020. Some of the technical and design aspects of the GloBE 
proposal depend on policy choices to be agreed within the context of the Inclusive Framework. For 
example, the mechanics and operation of the undertaxed payment rule and the nature and scope of 
the subject to tax rule need to be further developed by the Inclusive Framework for a clearer outline 
of these rules to emerge, which could then benefit from further public consultation at a future point 
in time. 
The proposals included in this consultation document have been prepared by the Secretariat, 
and do not represent the consensus views of the Inclusive Framework, the Committee on 
Fiscal Affairs (CFA) or their subsidiary bodies. 
Interested parties are invited to send their comments no later than Monday 2 December 2019, 18:00 
(CET), by e-mail to taxpublicconsultation@oecd.org in Word format (in order to facilitate their 
distribution to government officials). All comments should be addressed to the International Co-
operation and Tax Administration Division, Centre for Tax Policy and Administration. 
Please note that all comments on this public consultation document will be made publicly available. 
Comments submitted in the name of a collective "grouping" or "coalition", or by any person submitting 
comments on behalf of another person or group of persons, should identify all enterprises or 
individuals who are members of that collective group, or the person(s) on whose behalf the 
commentator(s) are acting. Speakers and other participants at the upcoming public consultation 
meeting in Paris will be selected from among those providing timely written comments on this 
consultation document. 



mailto:taxpublicconsultation@oecd.org
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Public Consultation Meeting 


The public consultation meeting on the developments under Pillar Two will be held on 9 December 
2019, at the OECD Boulogne in Boulogne-Billancourt. The objective is to provide external 
stakeholders an opportunity to provide input on the ongoing work. Information on the public 
consultation meeting is available on the OECD Website. 



http://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-meeting-global-anti-base-erosion-proposal-pillar-two-9-december-2019.htm
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1. In January 2019, the Inclusive Framework issued a Policy Note on Addressing the Tax Challenges 
of the Digitalisation of the Economy.1 Under this Policy Note, the Inclusive Framework agreed, on a without 
prejudice basis, to undertake work on the following two pillars: 


• Pillar One addresses the allocation of taxing rights between jurisdictions and describes proposals 
for new profit allocation and nexus rules based on the concepts of “significant economic presence” 
and the exploitation of “user participation” and “marketing intangibles” in a jurisdiction. 


• Pillar Two (also referred to as the “GloBE” proposal) calls for the development of a co-ordinated 
set of rules to address ongoing risks from structures that allow MNEs to shift profit to jurisdictions 
where they are subject to no or very low taxation. 


2. The Inclusive Framework issued a Public Consultation Document on 13 February 2019, which 
sought input from external stakeholders on the specific proposals examined under Pillar One and Pillar 
Two.2 The response was robust, with more than 200 written submissions running to over 2,000 pages.3 
Stakeholders had the opportunity to attend in person and express their views at a public consultation held 
in Paris on 13 and 14 March 2019, which was attended by over 400 representatives from governments, 
business, civil society and academia. 


3. Following this consultation, and in light of the public comments received, the Inclusive Framework 
agreed a Programme of Work4 at their meeting in Paris on 28-29 May 2019 based around the two pillars 
identified in the Policy Note. 


1.1. Elements of Pillar Two 


4. Under Pillar Two of the Programme of Work, members of the Inclusive Framework agreed to 
explore, on a without prejudice basis, issues and design options in connection with the development of a 
co-ordinated set of rules as illustrated in the diagram below. 


                                                
1 Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy – Policy Note, as approved by the Inclusive Framework on 
BEPS on 23 January 2019, OECD 2019, accessible through this link. 
2 Public Consultation Document, Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy, 13 February – 6 March 2019, 
accessible through this link. 
3 All written submissions made to the Public Consultation Document are available at this link. 
4 Programme of Work to Develop a Consensus Solution to the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy, 28 
May 2019, (PoW) accessible through this link. The Programme of Work on Pillar Two is also set out in Annex B. 


1.  Introduction 



http://www.oecd.org/tax/beps/policy-note-beps-inclusive-framework-addressing-tax-challenges-digitalisation.pdf

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-comments-received-on-the-possible-solutions-to-the-tax-challenges-of-digitalisation.htm

https://www.oecd.org/tax/beps/programme-of-work-to-develop-a-consensus-solution-to-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy.pdf
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5. The four component parts of the GloBE proposal are: 


a) an income inclusion rule that would tax the income of a foreign branch or a controlled 
entity if that income was subject to tax at an effective rate that is below a minimum rate; 


b) an undertaxed payments rule that would operate by way of a denial of a deduction or 
imposition of source-based taxation (including withholding tax) for a payment to a related party if 
that payment was not subject to tax at or above a minimum rate; 


c) a switch-over rule to be introduced into tax treaties that would permit a residence 
jurisdiction to switch from an exemption to a credit method where the profits attributable to a 
permanent establishment (PE) or derived from immovable property (which is not part of a PE) are 
subject to an effective rate below the minimum rate; and 


d) a subject to tax rule that would complement the undertaxed payment rule by subjecting 
a payment to withholding or other taxes at source and adjusting eligibility for treaty benefits on 
certain items of income where the payment is not subject to tax at a minimum rate. 


6. These rules would be implemented by way of changes to domestic law and tax treaties and would 
incorporate a co-ordination or ordering rule to avoid the risk of double taxation that might otherwise arise 
where more than one jurisdiction sought to apply these rules to the same structure or arrangement. 


7. Like Pillar One, the GloBE proposal under Pillar Two represents a substantial change to the 
international tax architecture. This Pillar seeks to comprehensively address remaining BEPS challenges 
by ensuring that the profits of internationally operating businesses are subject to a minimum rate of tax.5 
A minimum tax rate on all income reduces the incentive for taxpayers to engage in profit shifting6 and 
establishes a floor for tax competition among jurisdictions.7 In doing so, the GloBE proposal is intended to 
address the remaining BEPS challenges linked to the digitalisation of the economy, but it goes even further 
and addresses these challenges more broadly.8 The GloBE proposal is expected to affect the behaviour 
of taxpayers and jurisdictions.9 It posits that global action is needed to stop a harmful race to the bottom 
on corporate taxes, which risks shifting the burden of taxes onto less mobile bases and may pose a 
particular risk for developing countries with small economies.10 


                                                
5 PoW, ¶ 52 and 55. 
6 PoW, ¶ 60; Public Consultation Document, ¶ 99 
7 PoW, ¶ 62.  
8 PoW, ¶ 52, 53, and 55; Public Consultation Document, ¶ 91. 
9 PoW, ¶ 58; 
10 PoW, ¶ 54. 







  | 7 


PUBLIC CONSULTATION DOCUMENT GLOBAL ANTI-BASE EROSION PROPOSAL (“GLOBE”) (PILLAR TWO) © OECD 2019 
  


8. Depending on its design, the GloBE proposal may shield developing countries from pressure to 
offer inefficient tax incentives.11 The GloBE proposal is based on the premise that, in the absence of a co-
ordinated and multilateral solution, there is a risk of uncoordinated, unilateral action, both to attract more 
tax base and to protect existing tax base, with adverse consequences for all jurisdictions.12 The GloBE 
proposal should be designed to achieve these objectives consistent with principles of design simplicity that 
will minimise compliance and administration costs and the risk of double taxation.13 To that end, the 
Programme of Work calls for the consideration of simplifications, thresholds, carve-outs, and exclusions 
from the rules.14 


1.2. Ongoing work and further consultation 


9. The Programme of Work for Pillar Two specifies that the GloBE proposal will operate as a top-up 
to an agreed fixed rate. The actual rate of tax to be applied under the GloBE proposal will be discussed 
once other key design elements of the proposal are fully developed . The Programme of Work further sets 
out the key design issues that need to be addressed in the context of the GloBE proposal, including the 
determination of the tax base, the extent to which the rules will permit blending of low- and high-tax income 
and questions as to the need for (and design of) carve-outs and thresholds. 


10. The Programme of Work also directs the Inclusive Framework to consider issues around rule co-
ordination as well as the interaction of the GloBE proposal with other international and domestic tax rules 
in order to ensure that the proposal avoids the risk of double taxation, minimises compliance and 
administration costs, and that the rules are targeted and proportionate. Progress has been made in relation 
to these issues, with Inclusive Framework members actively engaged and identifying design solutions to 
address these challenges. 


11. Some of the technical and design aspects of the GloBE proposal depend on policy choices to be 
agreed within the context of the Inclusive Framework. For example, the mechanics and operation of the 
undertaxed payment rule and the nature and scope of the subject to tax rule need to be further developed 
by the Inclusive Framework for a clearer outline of these rules to emerge, which could then benefit from 
further public consultation at a future point in time. For purposes of this consultation, comments are 
welcome on all aspects of the Programme of Work on Pillar Two (see Annex B), but requested specifically 
on three technical design aspects of the GloBE proposal: 


a) the use of financial accounts as a starting point for the tax base determination, as well as different 
mechanisms to address timing differences; 


b) the level of blending under the GloBE proposal, that is the extent to which an MNE can combine 
high-tax and low-tax income from different sources taking into account the relevant taxes on such 
income in determining the effective (blended) tax rate on such income; and 


c) experience with, and views on, carve-outs and thresholds considered as part of the GloBE 
proposal. 


12. The remainder of this document is divided into the following sections: 


a) Section 2 considers the implications of using financial accounts as a possible simplification to 
determining the tax base and approaches to neutralising differences in financial accounts and 
taxable income; 


                                                
11 PoW, ¶ 54. 
12 PoW, ¶ 54. 
13 PoW, ¶ 57, 70, and 78; PoW sections 2.1.3 and 4.1.2. 
14 Id. 
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b) Section 3 considers the issue of blending; 
c) Section 4 discusses carve-outs and thresholds; and 
d) This document also includes two Annexes. Annex A sets out a number of simplified examples 


illustrating the approaches for addressing temporary differences in the measurement of tax and 
accounting income.  Annex B contains the Programme of Work on Pillar Two. 
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2.1. Importance of a consistent tax base 


13. The Programme of Work starts from the proposition that, in principle, the tax base would be 
determined by reference to the CFC rules or, in the absence of CFC rules, the domestic CIT rules of the 
shareholder’s jurisdiction. Such an approach means, however, that each subsidiary of an MNE would need 
to recalculate its income each year in accordance with the tax base calculations in the parent jurisdiction. 
This is typically not the case with CFC rules which commonly have substance-based exclusions and may 
be limited to certain narrow types of passive income.  


14. The requirement to recalculate the income of each subsidiary in line with the tax-base in the parent 
jurisdiction may result in significant compliance costs. It could also lead to situations where technical and 
structural differences between the calculation of the tax base in the parent and subsidiary jurisdiction result 
in an otherwise highly-taxed subsidiary being treated as having a low effective rate of tax for reasons 
unrelated to the policy underlying the GloBE proposal. For example, differences between jurisdictions in 
the calculation of the tax base, including timing differences such as the treatment of carry-forward losses 
and the recognition of income and expenses, could impact on the calculation of the effective rate of tax in 
different jurisdictions. Such differences in the design of different jurisdictions’ tax bases would result in the 
application of the rule in cases that might not give rise to the policy concerns that are intended to be 
addressed by the GloBE proposal and could undermine the need to ensure transparent outcomes under 
Pillar Two. For example, two jurisdictions may apply the same minimum tax rate to the income of a 
subsidiary under the income inclusion rule. However if one jurisdiction has a very different tax base from 
the other, this could result in significantly different outcomes under Pillar Two, undermining the policy intent 
of creating a level playing field already reflected, for instance, in the agreement to pursue one common 
fixed percentage rate across jurisdictions. Equally, it may significantly increase compliance and 
administration burdens of an undertaxed payments rule if each entity making a payment were required to 
re-compute the recipient’s income according to the rules for computing taxable income in the paying entity’s 
tax jurisdiction. 


2.2. Use of financial accounts to determine income 


15. In order to improve compliance and administrability and to neutralise the impact of structural 
differences in the calculation of the tax base, the Programme of Work calls for the exploration of 
simplifications to help address these issues. 


16. One simplification identified in the Programme of Work would be to start with relevant financial 
accounting rules subject to any agreed adjustments as necessary. The income calculated for accounting 
purposes would then be subject to agreed adjustments in order to align accounting income with a proper 
measure of taxable income. The income so determined would be used in the denominator of the effective 
tax rate fraction. Then, the numerator of the effective tax rate fraction could be based on the actual tax 


2.  Tax base determination 
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liability or the tax expense accrued for accounting purposes, which may need to be further adjusted to 
remove accruals of tax related to a different period. 


17. If financial accounting is to be used as a starting point for determining a common tax base under 
the GloBE proposal, consideration must be given to the choice of accounting standard to be applied by 
any particular MNE subject to the GloBE proposal. The first choice that must be made is between the 
accounting standard that is applicable to, or used by, the parent entity or the standard applicable to, or 
used by, the subsidiary in connection with its local reporting obligations. The next determination is which 
financial accounting standards will be acceptable for purposes of the GloBE proposal. 


18. The simplest financial accounting standard for an MNE to use is one that it already used for other 
purposes. However, the various entities owned by an MNE may employ different accounting standards for 
different purposes, especially if they are organised or operate in different jurisdictions. For example, if an 
ultimate parent entity is organised in country X and owns a subsidiary in country Y that in turn owns a 
subsidiary in country Z, each of those entities may employ a different accounting standard for use in its 
own jurisdiction. Furthermore, the ultimate parent entity may apply International Financial Reporting 
Standards (IFRS) in its consolidated financial statements.  


19. MNE groups that prepare consolidated financial statements compute the income of their 
subsidiaries using the financial accounting standard applicable to the ultimate parent entity of the group as 
part of the consolidation process. Thus, a subsidiary’s income may be computed under the financial 
accounting standard applicable in its own jurisdiction (hereinafter local GAAP) and the standard used by 
the ultimate parent entity.   


20. Computing the tax base using the local GAAP of the subsidiaries presents a number of challenges 
for tax administrations and runs counter to some of the GloBE policies. It may be difficult for a tax 
administration to audit the income of subsidiaries that use a different accounting standard than is required 
in the parent jurisdiction because the auditors may be unfamiliar with some or all of the accounting 
standards applied by the various subsidiaries. Obviously, the application of different standards to different 
subsidiaries could produce different results for otherwise similarly situated enterprises. More significantly, 
however, the use of different accounting standards creates the possibility of distortions arising from 
transactions between subsidiaries. In addition, it may significantly increase compliance and administration 
burdens of an undertaxed payments rule if each entity making a payment were required to re-compute the 
recipient’s income according to its financial accounting standards. 


21. Computing the tax base using the accounting standard used by the ultimate parent entity to 
prepare its consolidated financial accounts would address the issues described above. A single accounting 
standard applied to all subsidiaries would be more transparent and ensure that differences between 
subsidiary accounting standards do not produce distortions. In addition, compliance costs can be limited 
by requiring use of the accounting standard used by the ultimate parent entity to prepare its consolidated 
financial statements. 


22. To serve as a starting point for determining the GloBE tax base, however, the ultimate parent 
entity’s financial accounts need to be prepared under an acceptable set of financial accounting standards 
or generally accepted accounting principles (GAAP). IFRS are required for listed companies in many 
jurisdictions around the world and are accepted for listed companies in some jurisdictions that do not 
otherwise require IFRS. Similarly, a number of local GAAP accounting standards, such as United States 
GAAP and Japanese GAAP, are also accepted by securities regulators in jurisdictions that require a 
different accounting standard for domestic companies.  


23. MNEs that are not listed may have no legal obligation to prepare consolidated financial statements 
under any financial accounting standard. It will be necessary to consider the range of available approaches 
to address the position of such MNEs. Furthermore, allowing the use of various financial accounting 
standards under the GloBE proposal may lead to different results when the ultimate parent entities of 







  | 11 


PUBLIC CONSULTATION DOCUMENT GLOBAL ANTI-BASE EROSION PROPOSAL (“GLOBE”) (PILLAR TWO) © OECD 2019 
  


different MNE groups are resident in different jurisdictions. Most of the differences among the accounting 
standards will be timing differences because financial accounting takes into account all income and 
expense of an enterprise. Some of the differences, however, may be permanent differences that require 
further consideration, and some of the timing differences may be so significant that they warrant the same 
consideration as permanent differences. 


1. Questions for consultation 


a) Do you agree that the use of financial accounts as a starting point can provide an appropriate 
income base (for the computation of an effective tax rate) and would simplify and reduce the 
compliance costs of the GloBE proposal? 


b) What would be the consequences of using the accounting standards applicable to the ultimate 
parent entity of the MNE? Would you suggest a different approach? 


c) How would you recommend determining whether a financial accounting standard is an 
appropriate standard for determining the tax base under the GloBE proposal? 


d) Do you have concerns that allowing more than one financial accounting standard to serve as 
the starting point for determining the tax base under the GloBE proposal will place some MNEs 
at a competitive advantage due to variations in financial accounting standards among 
jurisdictions? 


e) There may be some instances where MNEs, particularly smaller MNEs, do not prepare 
consolidated financial statements for any purpose. How much of an issue do you think this is 
and for what types of MNEs? Where this is the case, how would you suggest the issue should 
be addressed? 


f) Are there additional or different considerations that apply to the tax base determination for 
purposes of an undertaxed payments rule? 


2.3. Adjustments  


24. The most straightforward approach to determining the net amount of low-taxed profits would be to 
take income and expense figures directly from an entity’s financial statements without adjustment. This 
would be the simplest approach to apply and in many cases may provide a net income figure that is in line 
with taxable income of the subsidiary under local law. However, relying on the unadjusted figures in the 
accounts could mean that an entity’s net profits for accounting purposes may be overstated or understated 
when compared to the amount reported for tax purposes. 


25. The accounting profit reflected in an entity’s financial statements could be adjusted to take account 
certain permanent and temporary differences between the income computed under financial accounting 
standards and under the income tax rules. 


2.3.1. Permanent differences 


26. Permanent differences are differences in the annual income computation under financial 
accounting and tax rules that will not reverse in the future. The distinction between permanent and 
temporary differences can be illustrated as follows: financial accounting standards may treat the change 
in market value of an asset as giving rise to income or loss in a particular accounting period. If the gain or 
loss on that asset will be subject to tax on disposal under the laws of the local jurisdiction, then the change 
in market value from one accounting period to the next will give rise to a temporary difference that will be 
brought back into alignment, or “reverse” in financial accounting parlance, once the asset has been sold. 
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If, however, the asset is not subject to tax on disposal then the recognition of income or loss in each year 
under financial accounting standards will give rise to a permanent difference. 


27. Financial accounts include all income and expense. Thus, in the design of the GloBE tax base, 
adjustments for permanent differences will involve exclusion of categories of income or expense from the 
financial accounts. Excluding categories of income will narrow the tax base and excluding categories of 
expense will expand the tax base. 


28. Permanent differences arise for a variety of reasons. For example, dividends received from foreign 
corporations and gains on the sale of corporate stock may be excluded from taxable income to eliminate 
potential double taxation. The need to adjust the tax base for dividends may depend, in part, upon the level 
of blending ultimately adopted in the GloBE proposal. Under a worldwide blending approach, the 
consolidated financial accounts should eliminate dividends and stock gains in respect of entities of the 
consolidated group without additional intervention. Under a jurisdictional or entity blending approach, 
however, the financial accounts of group entities in different jurisdictions would be prepared on a separate 
company basis and dividends received from a “separate” corporation ordinarily would be included in the 
shareholder’s financial accounting income.  


29. Another permanent difference arises from the difference between the treatment of corporate 
acquisitions under financial accounting and tax rules. In a stock sale, the carrying cost of the acquired 
corporation’s assets may not change for tax purposes but ordinarily will be adjusted, upwards or 
downwards, to fair value under the accounting standards. Any disparity in the carrying cost of assets will 
produce permanent differences in the acquired corporation’s income, unless an adjustment is made.  


30. Permanent differences also arise, when for domestic policy reasons, the taxable income base 
excludes certain types of income or disallows certain deductions. Examples include income exclusions for 
interest on government debt and government grants and disallowance of deductions for entertainment 
expenses, bribes, and fines. 


2. Questions for consultation 


a) What are the material permanent differences between financial accounting income and taxable 
income that are common across jurisdictions and that you think should be removed from the 
tax base without undermining the policy intent of the GloBE proposal? 


b) Do you have views on the methods that could be used for dealing with permanent differences?  


c) Do you have any comments on the practicality of making adjustments for permanent 
differences? 


d) Do you think any other adjustments to the financial accounts require attention? 


2.3.2. Temporary differences 


31. Temporary differences are differences in the time for taking into account income and expense that 
are expected to reverse in the future. Temporary differences are not differences in the types of income or 
expense allowed in the calculation of net income; instead, they are differences in the proper time for 
including items of income and expense in the calculation of net income. Assuming no changes to local tax 
law, these temporary differences will not affect the total amount of local taxes the entity will be required to 
pay over its lifetime. Examples of temporary differences include differences in depreciation methods, 
deductions for reserves, the allowance of loss carry-forwards, and the treatment of instalment sales.  
Temporary differences can also arise with respect to deferred tax liabilities such as in the case of taxes on 
the distribution of profits. 
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32. Temporary differences can be the sole cause of a low cash effective tax rate at the beginning of 
the temporary difference and a high cash effective tax rate upon reversal (or vice versa) when the tax 
liability in the effective tax rate computation is based on the tax liability as shown in the tax returns for the 
relevant year. Separate from the approaches specifically designed to address the potential for volatility in 
the effective tax rate of a group entity from one period to the next further discussed below, it is noted that 
in the absence of such mechanisms the choice of blending (see Section 3 below) may also have an 
important practical impact on this issue. 


Approaches to addressing temporary differences 


33. Three basic approaches to addressing the problem of temporary differences – (i) carry-forward of 
excess taxes and tax attributes, (ii) deferred tax accounting and (iii) a multi-year average effective tax rate 
– are described below. These basic approaches could be tailored and elements of the different approaches 
could be combined to better or more efficiently address specific problems. 


(i) Carry-forward of excess taxes and tax attributes 


34. The effects of temporary differences can be addressed with three rules that allow for the carry-
forward of excess taxes and tax attributes. Under the first rule, taxes paid by a subsidiary to a jurisdiction 
in excess of the minimum tax rate in a year would be carried forward and treated as tax paid in a 
subsequent year in which the local tax paid by the subsidiary falls below the minimum tax rate. The second 
rule applies in the opposite situation and would allow the tax paid by a parent corporation under the income 
inclusion rule with respect to a subsidiary’s income to be refunded or credited against another tax liability 
of the parent corporation when local tax paid by the subsidiary is in excess of the minimum tax rate. Under 
the third rule, operating losses of a subsidiary corporation would be carried forward and used to reduce 
the financial accounting income of the subsidiary. All three carry-forwards would be tracked through 
memorandum accounts maintained by the parent corporation. 


35. The loss carry-forward rule would operate similar to a tax loss carry-forward, except that the loss 
carry-forward would be determined by reference to the net loss determined under financial accounting. 
Like a loss carry-forward under tax rules, the loss carry-forward rule would prevent taxation under the 
GloBE proposal in excess of economic income.  


36. The carry-forward for excess tax paid in the subsidiary jurisdiction would generally apply in cases 
where the temporary difference is due to accelerated taxable income or deferred tax expenses in the 
subsidiary’s jurisdiction. These differences will result in the subsidiary’s taxable income exceeding financial 
income in earlier periods which may cause the tax paid in the subsidiary jurisdiction to exceed the minimum 
tax rate under the income inclusion rule. When the temporary difference reverses in a subsequent year, 
the subsidiary’s taxable income will be lower than its financial income which may cause the tax paid in that 
period to be lower than the minimum tax rate potentially triggering a tax charge under the income inclusion 
rule. By allowing taxes paid to the subsidiary jurisdiction in excess of the minimum tax rate in earlier years 
to be carried forward and treated as tax expense in a subsequent year, the rule would smooth-out book / 
tax differences in the timing in the recognition of income and expense. Operation of this rule is illustrated 
by Example 1 in Annex A. 


37. Depending on the circumstances, the excess taxes available as a carry-forward could exceed the 
amount of tax necessary to eliminate only the temporary difference, leaving some of the carry-forward 
available to eliminate permanent differences. However, the carry-forward could be adjusted so that it only 
remedies temporary differences. This could be done by determining the amount of the carry-forward based 
on the minimum tax applicable to the accelerated taxable income, and then allowing the carry-forward to 
be used only in the year in which the temporary difference reverses. 







14 |   


PUBLIC CONSULTATION DOCUMENT GLOBAL ANTI-BASE EROSION PROPOSAL (“GLOBE”) (PILLAR TWO) © OECD 2019 
  


38. The carry-forward for income inclusion rule tax paid would generally apply in the opposite situation, 
that is, in the case of temporary differences that arise from deferred taxable income and accelerated tax 
expenses. These differences will result in the subsidiary’s financial income exceeding taxable income in 
earlier periods which may cause the tax paid in the subsidiary jurisdiction to be lower than the minimum 
tax rate potentially triggering tax liability under the income inclusion rule. When the temporary difference 
reverses in a subsequent year, the subsidiary’s taxable income will exceed its financial income which may 
cause the tax paid to the subsidiary jurisdiction to exceed the minimum tax rate in that year. By allowing a 
refund or credit of the tax paid under the income inclusion rule when and to the extent that the temporary 
difference results in tax paid to the subsidiary jurisdiction in excess of the minimum tax rate, the carry-
forward prevents the income inclusion rule from imposing tax in excess of the minimum tax rate. This carry-
forward would need to be coordinated with the carry-forward of excess taxes to prevent double-counting. 
In other words, to the extent income inclusion rule taxes are creditable or refundable in respect of excess 
local tax paid in a year, those excess local taxes should not also be creditable against future liability under 
the income inclusion rule. The operation of this carry-forward is illustrated in Example 2 of Annex A. 


39. Like the carry-forward for excess taxes paid, this carry-forward does not automatically distinguish 
between temporary and permanent differences. However, it could be designed so that a carry-forward is 
created only when a temporary difference arises and the carry-forward is available as a credit after a 
temporary difference reverses.  


(ii) Deferred tax accounting 


40. Another approach to addressing the effects of temporary differences on the effective tax rate is 
through the use of deferred tax accounting rules under the financial accounting standard used to compute 
the GloBE tax base. 


41. In simple terms, deferred tax accounting determines the tax expense for the period based on the 
financial income for the period, irrespective of the tax due with respect to that period. 


• When the actual tax due is less than the tax expense on the financial income (because taxable 
income is deferred), deferred tax accounting accrues the full tax expense and creates a deferred 
tax liability that is extinguished later when the tax on the tax deferred income becomes due to the 
tax authority. 


• When the actual tax due exceeds the tax expense on the financial income (because the taxable 
income is accelerated), deferred tax accounting excludes the additional tax paid with respect to the 
accelerated income from the tax expense and creates a deferred tax asset that is eliminated when 
the financial tax expense arises. 


42. In this way, deferred tax accounting could eliminate swings in the effective tax rate calculation 
caused by temporary differences. Importantly, taxpayers preparing financial statements under IFRS and 
other commonly used financial accounting standards already apply deferred tax accounting as part of their 
financial reporting process.  Examples 3-5 in Annex A illustrate the operation of deferred tax accounting. 


43. One advantage of using deferred tax accounting to address temporary differences is that deferred 
tax assets and liabilities attributable to temporary differences are computed on a taxpaying entity-by-
taxpaying entity basis and can generally only be netted in determining the tax expense of the same 
taxpaying entity.  This feature of deferred tax accounting means that large MNEs that prepare financial 
statements pursuant to IFRS and other commonly used financial accounting standards are already 
computing financial income and tax expense on an entity-by-entity basis for accounting purposes. 
Consequently, computing the effective tax rate based on deferred tax accounting reduces the additional 
compliance burden on those MNEs.  
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(iii) Multi-year averaging 


44. The GloBE proposal could address volatility caused by the periodic differences between the GloBE 
tax base and the tax base in the subsidiary jurisdictions by computing the annual effective tax rate based 
on the total taxes paid and total income of the relevant subsidiaries over a multi-year period that includes 
the current year and a specified number of preceding years. A multi-year averaging approach would not 
necessarily require the development of separate rules for the carry forward of losses, excess taxes and 
other tax attributes, and therefore has the benefit of simplicity.  


(iv)  Factors to consider 


45. There are a number of compliance, administration, and tax policy considerations that would need 
to be considered in the design of the rules for addressing temporary differences under the GloBE proposal. 
Some challenges are applicable to all the approaches and some are specific to one or two of the 
approaches. 


46. One consideration is the extent to which an approach is confined to addressing temporary 
differences.  Unless further mechanisms are introduced to limit the credit carry-forward, the carry-forward 
approach would allow the taxpayer to shelter both temporary and permanent differences in the 
determination of the tax base. Similarly, without some limitation mechanism, the multi-year average 
effective tax rate computation would also average the tax effects of permanent and temporary differences. 
Such limitations may, however, be complicated to apply and administer. Deferred tax accounting on the 
other hand is more targeted to addressing only temporary differences. 


47. Consideration will need to be given to placing time limitations on all three approaches. A multi-
year average effective tax rate computation would require agreement on the averaging period, recognizing 
that it would not address temporary differences that extend beyond the averaging period. Similarly, the 
carry-forward approach would also need to consider a limitation on the time period that excess taxes or 
losses could be carried forward. In addition, there may be excessively long deferral periods associated 
with some deferred tax liabilities or assets created under financial accounting that may not be appropriate 
for the GloBE proposal. For example, if a tax deduction is allowed with respect to a purchased intangible 
asset that is not amortizable under financial accounting (such as a brand name) the deferred tax liability 
that arises at the time of the tax deduction may not reverse until the business is sold or liquidated. 


48. Changes to the tax rate in a subsidiary jurisdiction creates challenges under both the carry-forward 
approach and deferred tax accounting. The carry-forward approach would need to consider the extent to 
which excess tax paid in previous years under a higher tax rate should be eligible to be carried forward 
and credited against future income taxed at a lower rate. Deferred tax accounting may give rise to volatility 
when a jurisdiction changes its tax rate because adjustments to the deferred tax assets and liabilities are 
made when the tax rate changes and are not matched with the relevant income. 


49. All three approaches described above entail some degree of recordkeeping burden. Under a carry-
forward approach, taxpayers would need to maintain memorandum accounts that track the amount of the 
excess taxes and losses that are available for carry-forward, and tax administrations would need to be 
able to verify those memorandum accounts. Taxpayers would need to maintain similar records supporting 
their computations under a multi-year average. Deferred tax accounting may impose, little additional 
recordkeeping burdens on taxpayers, except where for instance, they would be adjusted to conform with 
the policy objectives of the GloBE proposal (see below paragraph 51).    


50. Further consideration would also need to be given to whether (and to what extent) credits should 
be eligible to be carried forward when there is a change in ownership of the subsidiary. Similarly, an 
averaging approach would also require special transition rules to deal with acquisitions and dispositions of 
subsidiaries and to address the particular year in which taxpayers first become subject to the GloBE 
proposal. 
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51. Deferred tax accounting has some specific challenges that would need to be considered in the 
context of the GloBE proposal. Unlike the tax liability reflected in the income tax returns, the financial 
accounting tax expense is based, in part, on expected future tax liability, and thus involves judgment on 
the part of the company preparing the financial statements. Deferred tax accounting may not deal 
adequately with loss situations in respect of low-tax jurisdictions. For example, the deferred tax asset 
arising from an operating loss may be less than the minimum tax rate, potentially exposing the MNE to tax 
under the income inclusion rule when there is no underlying economic income. 


52. Finally, a multi-year average effective tax rate computation may also complicate the process of 
dealing with errors and subsequent adjustments. 


3. Questions for consultation 


a) Do you have any comments on the use of carry-forward of losses and excess tax as a 
mechanism for addressing temporary differences under the GloBE proposal? 


b) Do you have any comments on the use of deferred tax accounting as a mechanism for 
addressing temporary differences under the GloBE proposal? 


c) Do you have any comments on the use of a multi-year approach to measure the average 
effective tax rate as a mechanism for addressing temporary differences under the GloBE 
proposal? 


d) Do you have any comments on what limitations (if any) should be imposed on the normal 
financial accounting rules for deferred tax assets and liabilities and the practicalities of 
imposing those limitations? 


e) Do you see opportunities for potential abuse in any of the approaches for addressing 
temporary differences described above? Do you have suggestions for designs to prevent 
those abuses? 


f) Do you have any suggestions for alternative mechanisms for dealing with temporary 
differences?  


g) Do you have any additional comments on Section 2, including comments based on 
experiences with existing regimes that you suggest should be adopted or avoided? 
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53. Because the GloBE proposal is based on an effective tax rate (“ETR”) test it must include rules 
that stipulate the extent to which the taxpayer can mix low-tax and high-tax income within the same entity 
or across different entities within the same group. The Programme of Work refers to this mixing of income 
from different sources as “blending”. 


54. Blending can be done on a narrow or broad basis, from a complete prohibition on blending to full 
blending of all foreign income. A broad approach to blending that allows an MNE to mix income and tax 
across different entities and jurisdictions will generally have the effect of reducing an MNE’s potential tax 
liability under the GloBE proposal. The ability to blend low- and high-tax income across a wide range of 
entities and jurisdictions will allow the MNE to avoid a charge to tax even though a certain portion of that 
total income may be subject to tax at a low rate. However, a global blending approach may sometimes 
also create adverse effects from a taxpayer’s perspective where such an approach leads to an inclusion 
of all income irrespective of whether it is subject to high or low tax abroad where it may be subject to further 
adjustments at the level of the parent that are made for domestic tax purposes such as the offset of 
domestic tax reliefs or expense allocation rules that limit entitlement to foreign tax credits. 


55. The Programme of Work calls for the exploration of different blending options ranging from 
blending at the entity level to blending at global group level with a particular focus on blending at the 
jurisdictional and global level. 


a) A worldwide blending approach would require the MNE to aggregate its total foreign income and 
the total foreign tax on that income. An MNE would be subject to tax under the GloBE proposal 
where the tax on the total foreign income was below the minimum rate. The MNE’s liability for 
additional tax under the GloBE proposal would be the amount necessary to bring the total amount 
of tax on that foreign income up to the minimum rate. 


b) A jurisdictional blending approach would require the MNE to apportion its foreign income between 
different taxing jurisdictions. An MNE would be subject to tax where the tax on the income 
apportioned to that jurisdiction was below the minimum rate. The MNE’s liability for additional tax 
under the GloBE proposal would be the aggregate or sum of the amounts necessary in each 
jurisdiction to bring the total amount of tax on the income in the jurisdiction up to the minimum rate. 
One model of such an approach would aggregate the income and tax paid by all the members of 
the MNE group that were tax resident in the same jurisdiction (together with income of, and tax 
paid by, any branch established in that jurisdiction) in order to calculate the total income arising in 
that jurisdiction and the taxes on that income. An MNE would be subject to a top-up tax in respect 
of the income allocated to each jurisdiction where the tax paid on that income was below the 
minimum rate.  


c) An entity blending approach would require the MNE to determine the income and taxes of each 
entity in the group (as well as the income of domestic entities that was attributable to a foreign 
branch). An MNE would be subject to tax under the GLoBE proposal where the effective tax rate 
of a foreign entity (or foreign branch) was below the minimum rate.  


56. Entity, jurisdictional and worldwide blending represent different policy choices. While each can be 
said to meet the policy objective of ensuring that all internationally operating businesses pay a minimum 


3.  Blending 







18 |   


PUBLIC CONSULTATION DOCUMENT GLOBAL ANTI-BASE EROSION PROPOSAL (“GLOBE”) (PILLAR TWO) © OECD 2019 
  


level of tax on their foreign income, the jurisdictional and entity approaches are more granular. Under a 
worldwide blending approach an MNE would be required to pay an average minimum rate of tax on all its 
foreign income whereas under an entity approach   an MNE will pay tax at or above the minimum rate with 
respect to each group entity. Finally, under a jurisdictional approach the MNE pays tax at or above the 
minimum rate in each foreign jurisdiction where it operates. Whilst global blending may potentially result in 
lower overall compliance costs (depending on the final design of the rule) the difference in policy objectives 
will make this approach less effective in creating a floor for tax competition.  


57. All three different approaches to blending raise different challenges, as further explained below. 
Each approach may also present its own unique challenges. For instance, an entity blending approach 
may need to consider how to deal with the effect of tax grouping or consolidation regimes that apply to the 
subsidiary under local law. For example a group entity may be a member of a local tax group which allows 
the entity to take advantage of tax reliefs generated through the operations of other group members. In 
this case the entity’s actual tax liability in a period will not reflect the amount of tax that would otherwise 
have been payable on that entity’s income if that entity had been subject to tax on a standalone basis. 


58. One way of addressing this issue would be to permit blending by entities that were members of a 
group that is consolidated or to the extent one entity takes advantage of group tax relief for local tax 
purposes (a local group). This local group blending would allow the income and tax expense of certain 
group entities to be aggregated to the extent the local tax consolidation or grouping rules permitted the 
blending of such items. 


59. The key issues with local group blending that would need to be addressed include: determining 
the extent to which the rules of the foreign tax system allowed the relevant income items to be blended or 
tax liabilities to be shared (e.g. losses); how the mechanisms used in a tax consolidation or grouping regime 
reconcile with the use of the financial accounts for measuring the tax base under the Globe Proposal and 
the extent to which this approach creates incentives for tax planning or otherwise unnecessary group 
restructuring. 


4. Questions for Consultation 


a) How would you assess the general compliance costs and economic effects of a GloBE proposal that 
is based on either an entity, jurisdictional or worldwide blending approach? 


3.1. Effect of blending on volatility 


60. As set out in Section 2 above, temporary differences can give rise to volatility in effective tax rates 
attributable to temporary differences. The ability to blend the income and tax expense of subsidiaries in 
the effective tax rate computation may mitigate some of that volatility. For example, if one subsidiary incurs 
a loss that offsets the income of another subsidiary, blending the income and tax expense of those entities 
in the effective tax rate computation essentially takes into account the loss currently in the effective tax 
rate computation without the need for a carry-forward. Other temporary differences may similarly offset 
among entities whose income and tax expense are blended. A worldwide approach to blending provides 
more opportunities for temporary differences arising in different entities to offset each other in the same 
period, which depending on the circumstances and the particular design may have beneficial or sometimes 
adverse effects for a taxpayer.   


61. A worldwide blending approach does not however directly address temporary differences or 
volatility year-on-year, rather it simply allows the MNE to smooth over some of the volatility resulting from 
these timing differences by allowing the offset of profits and losses and allowing surplus tax arising in a 
high-tax jurisdiction in one reporting period to be credited against low-tax income arising in another 
jurisdiction in the same period but not in future periods. The ability of the worldwide blending approach to 
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manage volatility will depend both on the size of the group and the nature of its operations. The worldwide 
blending approach will tend to provide more benefits to larger MNEs with significant and diversified 
operations across a number of low- and high-tax environments.  


5. Questions for consultation 


a) In the absence of any of the approaches for addressing temporary differences discussed in Section 
2, do you consider that a worldwide approach would be effective at managing the volatility issues 
discussed above? 


3.2. Use of consolidated financial accounting information 


62. Section 2 of this Public Consultation document discusses some of the implications of using the 
MNE’s financial accounts as the starting point for calculating the tax base under the GloBE proposal and 
adjusting them as necessary. One option considered in that Section would be to determine the group’s 
earnings by reference to the consolidated financial statement prepared under the relevant accounting 
standards used at the ultimate parent entity level. A global blending approach would then require the 
income to be separated between the MNE’s domestic and foreign operations, whereas a jurisdictional or 
entity blending approach would require this income to be further broken down to ultimately show a 
jurisdictional or entity level view. This could require the MNE to have or prepare un-consolidated financial 
accounting information for each member of the group where this was not already prepared or available. 
Similarly, if it was decided to take the tax numbers derived from financial accounts (and adjusted as 
necessary), further operational steps may be required to separate out the MNE’s foreign tax either on a 
worldwide, jurisdictional or entity basis. Thus, the different approaches may have different compliance cost 
implications. 


6. Question for Consultation 


a) Assuming that the MNE’s income for purposes of the GloBE proposal would be determined by 
reference to financial statements (adjusted as necessary) and assuming further that an MNE already 
prepares consolidated financial accounts, what are likely to be the compliance implications for MNEs 
in (i) separating the income and taxes of their domestic and foreign operations under a worldwide 
blending approach, (ii) separating the income and taxes to a jurisdictional level, or (iii) breaking down 
income and taxes to an entity level? 


b) How would these compliance implications change if the income for purposes of the GloBE proposal 
was determined by reference to the rules used for calculating the tax base in the shareholder 
jurisdiction?  


3.3. Allocating income between branch and head office 


63. Under each of the blending approaches, it will be necessary to develop an agreed approach for 
allocating income between the branch and head office jurisdictions. In this case, one way to apportion the 
income of the entity between these jurisdictions would be to apportion that income under the same 
principles that inform the corresponding allocation of taxing rights between the branch and head office 
jurisdiction. Where a group entity is only subject to tax in a jurisdiction on its branch income, it will typically 
be required, under the laws of that jurisdiction, to prepare accounts for tax purposes showing how much 
of the entity’s income is subject to tax in that jurisdiction. The principles that inform this allocation could 
also be applied to apportion a corresponding amount of income under the GloBE proposal. Once the 
income has been apportioned it may be necessary to attribute the tax paid in the head office to the branch 
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jurisdiction in line with the CFC crediting mechanism described below thereby treating the tax paid in the 
head office in respect of the branch income as tax paid in the branch jurisdiction.  


64.  The key difference between an entity or jurisdictional approaches and a worldwide approach is 
that in the latter case branch income allocation would need to be done only for the domestic to foreign 
context and not also for the foreign to foreign context. Thus, these adjustments may be less onerous than 
those required under the jurisdictional and entity blending approach.  


7. Question for Consultation 


a) How would you suggest to apportion the income of an entity between the branch and the head office 
and do you think it should follow what is done for tax purposes? 


b) What are the compliance implications of such an allocation under a worldwide, jurisdictional and 
entity blending approach? 


c) Is the compliance impact smaller for those MNEs that are subject to CbC reporting requirements 
and that are already required to report the income of a branch and head-office separately even 
where no such requirement exists under financial accounting rules?  


3.4. Allocating income of a tax transparent entity 


65. Under each of the blending approaches, it will be necessary to develop an agreed approach for 
allocating income of a tax transparent entity. Some group entities, such as partnerships, may be treated 
as transparent for tax purposes by the jurisdiction in which they are organised or incorporated. These 
fiscally transparent entities may not be subject to tax on their income in any jurisdiction because this income 
is allocated to other group members who may be taxable on their share of the income. The fact that income 
is derived by a fiscally transparent entity would not normally be expected to give rise to significant 
compliance issues where all the owners of that entity are tax resident in the jurisdiction where the fiscally 
transparent entity is organised. However, where one of the partners is tax resident in another jurisdiction 
the effect of this allocation for tax purposes may be to shift income (and the tax liability on that income) to 
another group entity in another taxing jurisdiction. Accordingly, each blending approach would need to 
incorporate a mechanism recognising the impact of fiscal transparency on the taxation of group members. 


66. Principles similar to that used for apportioning income between the branch and head office could 
also be used to apportion the income of partnerships and other fiscally transparent entities. A partnership 
may allocate all of its income to other group entities in accordance with the terms of the partnership 
agreement. These allocations will typically be shown in the partnership accounts. Provided that local law 
asserts taxing rights over the partners based on the allocations mandated by the partnership agreement 
and reflected in these accounts then those accounts could also be used as a basis for determining the 
allocation of the tax base under the GloBE proposal. The key difference with the branch example described 
above is that, in the branch case the effect of this allocation is to split the tax base of the group entity 
between two taxing jurisdictions, while this allocation would have the effect of shifting income to another 
group entity that may be in another jurisdiction. 


67. Again, the key difference between the entity or jurisdictional approaches and the worldwide 
approach is that the above operations under the worldwide approach would only need to be done for the 
domestic to foreign context and not the foreign to foreign context, thus likely making the worldwide 
approach less onerous than the jurisdictional or entity approach.  
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8. Question for Consultation 


a) How would you suggest to apportion the income of a transparent entity and do you think it should 
follow what is done for tax purposes? 


b) What are the compliance implications of such an allocation under a worldwide, jurisdictional and 
entity blending approach? 


c) Is the compliance impact smaller for those MNEs that are subject to CbC reporting requirements 
and that are already required to report the income of a transparent entities separately even where 
no such requirement exists under financial accounting rules?  


3.5. Crediting taxes that arise in another jurisdiction 


68. Although it will depend on the particular mechanisms used in the design of the income inclusion 
rule, taking into account CFC and other taxes levied under the laws of a third jurisdiction would not need 
to be problematic under a worldwide blending approach. Worldwide blending could allow the MNE to treat 
any tax imposed by a foreign jurisdiction on any item of foreign income as “creditable”, no matter which 
jurisdiction imposes the tax or where that income arose. Accordingly, a worldwide blending approach 
makes it unnecessary for the MNE to determine whether an item of income derived by a foreign entity was 
taxable at the level of the branch or the head office of that entity. Neither would there be any need to 
determine whether that item of income was potentially subject to taxation under the laws of another foreign 
jurisdiction (for example, under a CFC rule). In each case, the tax paid on that income could be creditable 
under the GloBE proposal, whether that tax was paid at the level of the branch, head office or under the 
CFC rules of an intermediary jurisdiction. 


69. Under a jurisdictional or entity approach however, the tax paid under a CFC rule in a foreign 
jurisdiction, for example, is tax paid on income that arises in another jurisdiction. A failure to align the 
income and tax paid on that income could be seen as understating the effective tax rate for the jurisdiction 
or entity in which the underlying income arises and overstating the taxes paid, and effective tax rate, on 
income in the other jurisdiction or entity. 


70. One way of achieving an alignment could be to treat the tax paid under the CFC rule as paid in 
the jurisdiction or entity where the income is treated as arising. This credit-transfer mechanism for 
determining the MNE’s tax liability in a given foreign jurisdiction could be applied to any situation where 
income arising in one jurisdiction or entity is taxed in another jurisdiction.  For example in the case of 
income that is allocated to a branch as described above, any tax paid on that income at the level of the 
head office could be treated as tax paid in the branch jurisdiction although other simplification options may 
be available in respect of branch income that is fully taxable at the level of the head-office.  


9. Question for Consultation 


a) How would you suggest dealing with attributing taxes that arise in another jurisdiction or entity under 
a jurisdictional or entity blending approach?  


b) What comments, if any, do you have on the practicality of crediting taxes paid in an intermediate 
jurisdiction or entity, such as under a CFC rule, against income of the subsidiary or branch? 


3.6. Treatment of dividends and other distributions 


71. Assuming that the income taken into account under the GloBE proposal were to be calculated 
based on the group’s consolidated financial income then this consolidation should automatically disregard 
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the effect of intra-group transactions (including dividends).15 However, a jurisdictional or entity blending 
approach which looks at the financial income of each group entity will require adjustments to be made for 
dividends and other distributions from group members if these amounts are treated as income for the 
payee for financial reporting purposes but exempt from tax or eligible for equivalent relief under the laws 
of the payee jurisdiction.  


72. Dividends and other distributions could be excluded from the determination of income under a 
jurisdictional or entity approach on the assumption that the underlying earnings of the distributing entity 
will already have been subject to tax at the minimum rate. If dividends are excluded then it may also be 
appropriate to exclude any source country withholding taxes on those dividends from being treated as 
creditable taxes of the distributing entity’s owner under the GloBE proposal. In order to avoid such taxes 
not being creditable in any jurisdiction, such taxes could, however, be treated as an additional tax on the 
earnings of the distributing entity. Alternatively the dividends could be included in income under the GloBE 
proposal (together with any withholding taxes on those dividends) in those cases where the dividend is 
included in income by the payee. There may be further options for the treatment of both intra-group and 
portfolio dividends based on the way they are treated under local law. These options may include treating 
the withholding tax as a tax on the payee in line with the legal incidence of taxation.  


10. Question for Consultation 


a) Assuming that the starting point for calculating the income of the MNE under the GloBE proposal is 
based on the financial accounts do you have any comments on the practicality of dealing with 
taxation of dividends under worldwide, jurisdictional and entity blending approaches? 


b) Do you have any comments on how the taxation of dividends should be dealt with under the GloBE 
proposal? 


c) Are they any other issues that you wish to highlight regarding worldwide, jurisdictional or entity 
blending? 


  


                                                
15 If the group income is determined based on an aggregation of the separate entity income of each foreign subsidiary determined 
using the tax base of the parent jurisdiction, whether adjustments are needed to exclude dividends received from lower-tier group 
entities will depend on the rules for computing the tax base in the parent jurisdiction. 
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73. The Programme of Work calls for the exploration of possible carve-outs as well as thresholds and 
exclusions to restrict application of the GloBE proposal. 


74. Specifically, the Programme of Work calls for the exploration of carve-outs, including for: 


a) Regimes compliant with the standards of BEPS Action 5 on harmful tax practices, and other 
substance-based carve-outs, noting however such carve-outs would undermine the policy intent 
and effectiveness of the proposal. 


b) A return on tangible assets. 
c) Controlled corporations with related party transactions below a certain threshold.16 


75. The Programme of Work also calls for the exploration of options and issues in connection with the 
design of thresholds and carve-outs to restrict application of the rules under the GloBE proposal, including: 


a) Thresholds based on the turnover or other indications of the size of the group. 
b) De minimis thresholds to exclude transactions or entities with small amounts of profit or related 


party transactions. 
c) The appropriateness of carve-outs for specific sectors or industries.17 


76. While the accounting adjustments that represent permanent differences (discussed in connection 
with the tax base in Chapter 2 above) could operate in a manner similar to carve-outs, they are generally 
more limited in scope than the types of broad-based exclusions encompassed by the carve-outs discussion 
in the Programme of Work. Adjustments to the GloBE tax base in order to align it with the domestic tax 
base will reduce any permanent differences. 


77. The decision on carve-outs and thresholds is mainly a policy question involving issues related to 
tax policy and legal analysis. The existence and design of any carve-outs or thresholds will also impact on 
the neutrality of the tax system and on activities generating positive or negative externalities. As noted in 
Section 4.1(3) of the Programme of Work, it is also necessary to ensure that the rules to be designed are 
compatible with existing international obligations, including where appropriate the EU fundamental 
freedoms. Therefore, the design of the GloBE proposal rules, will need to take into account their 
interactions with such international obligations. 


78. The existence and design of any carve-outs or thresholds will also impact on compliance and 
administration costs for MNEs and tax administrations. The precise nature of these impacts will depend on 
the specific design of such carve-outs or thresholds, which can either reduce or increase compliance costs. 


79. A carve-out or exclusion can apply on a qualitative, facts-and-circumstances basis, or an objective, 
formulaic basis. Those options can be varied and tailored in numerous ways, depending upon the carve-
out and what is sought to be achieved. Facts and circumstances carve-outs can be tailored to an evaluation 
of certain specified facts and circumstances or they can be based on all the facts and circumstances that 


                                                
16 See PoW - Sections 2.1(3) and 3.1(2). 


17 See PoW - Section 4.1.2. 


4.  Carve-outs 
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the decision-maker deems relevant. Objective criteria carve-outs can be based on a formula with reference 
to one or more bases. However, they can also be based on multiple criteria, including the results of several 
different formula or ratios. Moreover, these formulaic approaches can be designed so that they exclude 
the income of an entire entity, all or part of a particular type of income, or part of all income. 


80. Carve-outs based on facts and circumstances can be targeted or tailored to the specific situations 
intended to be covered and may be more resistant to abuse. On the other hand, they are more difficult to 
design and increase complexity as well as compliance and administration costs much more than objective 
tests. The difficulty of design and complexity often increase the more targeted the carve-out is intended. 


81. Therefore, carve-outs and exclusions that are based on facts and circumstances analysis may 
generate uncertainty for taxpayers and be more difficult for tax administrations to administer.  


82. Carve-outs based on objective criteria are simpler to apply and administer than carve-outs that 
depend on a facts and circumstances analysis. However, a carve-out based on specific identifiable criteria 
(such as asset values) may pose additional compliance costs if the taxpayer is required to produce and 
maintain documentation to prove they qualify for the exclusion. The mechanical, formulaic nature of these 
types of carve-outs also means that they may be over- or under-inclusive. In addition, they may be more 
easily subject to manipulation and may need to be accompanied by anti-abuse rules, which may, 
themselves, be a facts and circumstances test.18  


83. Thresholds that are based on broad criteria, such as total revenue or profit, may be easier from an 
administration and compliance perspective than a specific carve-out tied to a particular feature of a 
particular taxpayer. Thresholds can, however, create volatility for taxpayers who operate near the envelope 
set by the threshold. 


84. The experience of taxpayers in applying carve-outs and thresholds under existing regimes will be 
instructive in evaluating design options for the GloBE proposal.  


11. Question for Consultation 


a) Do you have any comments, based on your own experience, as to the preferred design of a carve-
out taking into account factors such as simplicity, compliance costs, certainty, incentives and 
behavioural impacts? 


b) Are there any technical or compliance considerations that would make you concerned about a 
particular type of carve-out (i.e. based on facts and circumstances or on a formulaic approach), or 
suggest that there should be no carve-outs at all? If so, please explain based on your own 
experience. 


c) Would you favour thresholds based on the size of the taxpayer? If so, please give your reasons and 
suggest a metric that you think should be used.  


d) Would you favour any de minimis carve-outs? If so, what type of carve-out do you consider would 
result in the right balance between compliance costs and benefits? 


e) Would you favour a carve-out for specific sectors or industries? If so, please state the sector or 
industry, explain your reasons and share thoughts on how such a carve-out could be operated with 
as little compliance cost and uncertainty as possible. 


f) Do you have any additional comments on carve-outs, including comments based on experiences 
with existing regimes that you suggest should be adopted or avoided? 


                                                
18 For example, an anti-abuse rule may provide that a carve-out does not apply where the taxpayer qualifies for the carve-out as a 
result of engaging in a transaction or arrangement with a principal purpose of tax avoidance, with the principal purpose determined 
by reference to all the facts and circumstances. 
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This Annex illustrates the application of the carry-forward of excess taxes and tax attributes in Examples 1 and 2 and illustrates 
the application of deferred tax accounting in Examples 3-5, as described in Section 2 of this document. The facts of the 
examples are based on the potential application of the income inclusion rule. However, the examples are not intended to 
suggest that these approaches are any less feasible for addressing temporary differences on the applicability of other elements 
of the GloBE proposal. The minimum effective tax rate used in the examples set out in this Annex is simply for illustrative 
purposes only. No inference should be drawn on the rate that will ultimately be agreed for the GloBE proposal. 


1. Example 1 – Accelerated taxable income. A Co., a tax resident of Country A, owns B Co., a tax 
resident of Country B. For Country B tax purposes, B Co. includes 100 in income in Year 1 and deducts 
20 of expenses. For financial accounting purposes, however, B Co. includes 50 in income and deducts 10 
of expenses in each of Year 1 and Year 2. Assume that the tax rate in Country B is 20% and the minimum 
tax rate is 15%. In Year 1, B Co. pays 16 of tax on 80 of taxable income. The minimum tax on the 40 GloBE 
tax base is 6, therefore, the excess in Year 1 is 10. In Year 2, 6 of Excess Tax Carry-forward is used to 
bring the ETR up to the minimum tax rate of 15% on the 40 of GloBE tax base, which eliminates any 
potential tax liability under the income inclusion rule. 


2. Example 2 – Accelerated tax depreciation deductions. A Co., a tax resident of Country A, owns 
B Co., a tax resident of Country B. For Country B tax purposes, B Co. accrues 80 of financial and taxable 
income in Year 1 and Year 2. B Co. purchases an asset for 80 in Year 1 and the purchase price is fully 
deductible in Year 1 under Country B tax law. B Co. depreciates the asset using the straight-line method 
over two years for financial accounting purposes. Assume that the tax rate in Country B is 20% and the 
minimum tax rate is 15%. In Year 1, B Co. pays 0 tax in Country B and A Co. pays 6 of tax under the 
income inclusion rule (40 tax base x 15% - 0 tax paid). In Year 2, B Co. pays 16 of tax on 80 of income, 
an ETR of 20%. B Co.’s 16 tax paid in Year 2 exceeds the minimum tax in Year 2 by 10 (16 tax paid – (40 


Annex A. Examples 


Example 1 
YEAR 1 


 
YEAR 2 


Inclusion rule 
(Book) 


Country B 
 (Tax) 


 
Inclusion rule 


(Book) 
Country B  


(Tax) 


Income 50 100  50 0 


Expenses (10) (20)  (10) (0) 


Net income 40 80  40 (0) 


Tax paid  (16) (16)  0 0 


Minimum tax (15% x Net income) (6)   (6)  


Excess Tax (= Tax paid – Minimum Tax) 10   0  


Tentative Inclusion Rule Tax -   6  


Excess Tax Carry-forward Used -   (6)  


Inclusion Rule Tax -   0  


Remaining Excess Tax Carry-forward 10   4  
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tax base x 15%)). Because the local tax exceeds the minimum tax, 6 of income inclusion rule tax can be 
credited or refunded because the carry-forward is less than the excess tax paid. The carry-forward of 
excess tax paid also would be reduced to 4 (10 excess tax paid – 6 credit or refund allowed in respect of 
income inclusion rule carry-forward). 


Example 2 
YEAR 1  YEAR 2 


Inclusion rule 
(Book) Country B (Tax)  Inclusion rule 


(Book) 
Country B 


(Tax) 
Income 80 80  80 80 


Expenses (40) (80)  (40) (0) 
Net income 40 0  40 80 


Tax Paid - 0  (16) (16) 
Minimum tax (15% x Net income) (6)   (6)  


Excess Tax (= Minimum tax – Tax paid)    10  
Inclusion Rule Tax (6)   0  


Credit Allowed (lesser of Carry-forward & Excess 
Tax) 


0   6  


Balance of Creditable IR Tax Carry-forward (6)   0  


3. Example 3 – Accelerated taxable income. A Co., a tax resident of Country A, owns B Co., a tax 
resident of Country B. For Country B tax purposes, B Co. includes 100 in income in Year 1 and deducts 
20 of expenses. For financial accounting purposes, however, B Co. includes 50 in income and deducts 10 
of expenses in each of Year 1 and Year 2. Assume that the tax rate in Country B is 20% and the minimum 
tax rate is 15%. In Year 1, B Co. pays 16 of tax on 80 of taxable income. B Co.’s tax liability in Country B 
on 40 of financial income is only 8 (40 x 20%). B Co. creates a deferred tax asset of 8 (40 x 20%) because 
the 40 of additional taxable income will be included in financial income in a subsequent year. The tax 
expense for financial accounting purposes is equal to the tax paid to B Country (16) less the increase in 
the deferred tax asset (8), or 8. B Co.’s effective tax rate in Year 1 is 20% (8 tax expense / 40 GloBE tax 
base). In Year 2, the taxable income and tax paid is zero but financial accounting income is 40. The 
deferred tax asset is reduced by 8 and the current tax expense is increased by 8. This matches the 8 of 
tax paid in Year 1 to the 40 of financial accounting income deferred until Year 2 and again produces an 
effective tax rate of 20% in Year 2. 


Example 3 YEAR 1  YEAR 2 


Inclusion rule (Book) Country B (Tax)  Inclusion rule (Book) Country B (Tax) 


Income 50 100  50 0 


Expenses (10) (20)  (10) 0 


Net income 40 80  40 0 


Tax paid (16) (16)  0 0 


Deferred Tax Asset 8   (8) 0 


Tax expense (8)   (8)  


Minimum tax 
(15% x Net income) 


(6)   (6)  


Inclusion Rule Tax Paid  n.a.   n.a.  


4. Example 4 – Accelerated tax depreciation deductions. A Co., a tax resident of Country A, owns 
B Co., a tax resident of Country B. For Country B tax purposes, B Co. accrues 80 of financial and taxable 
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income in Year 1 and Year 2. B Co. purchases an asset for 80 in Year 1 that is deductible in Year 1 under 
Country B tax law. B Co. depreciates the asset using the straight-line method over two years for financial 
accounting purposes. Assume that the tax rate in Country B is 20% and the minimum tax rate is 15%. In 
Year 1, B Co. pays 0 tax on 0 taxable income. B Co.’s tax liability in Country B on 40 of financial income 
is 8 (40 x 20%). B Co. creates a deferred tax liability of 8 (40 x 20%) because the related 40 of taxable 
income will be included in a subsequent year. The tax expense for financial accounting purposes is equal 
to the tax paid to B Country (0) plus the increase in the deferred tax liability (8), or 8. This matches the tax 
expense to the related income, even though the tax is not yet due. B Co.’s effective tax rate in Year 1 is 
20% (8 tax expense / 40 GloBE tax base). In Year 2, the taxable income is 80 and tax paid is 16, but 
financial accounting income is 40. The deferred tax liability is reduced by 8 and the current tax expense is 
also reduced by 8. This produces an effective tax rate of 20% in Year 2. 


Example 4 
YEAR 1  YEAR 2 


Inclusion rule (Book) Country B (Tax)  Inclusion rule (Book) Country B   (Tax) 


Income 80 80  80 80 


Expenses (40) (80)  (40) (0) 


Net income 40 0  40 80 


Tax paid 0 0  (16) (16) 


Deferred Tax Liability 8   (8)  


Tax expense (8)   (8)  
Minimum tax 


(15% x Net income) 
(6)   (6)  


Inclusion Rule Tax Paid  n.a.   n.a.  


5. Example 5 – Loss carry-forward tax deduction. A Co., a tax resident of Country A, owns B Co., 
a tax resident of Country B. In year 1, B Co. accrues 50 of income and 65 of expenses for both financial 
accounting and taxable income. In Year 2, B Co. accrues 50 of income and 30 of expenses for both 
financial accounting and taxable income. B Co. is allowed to carry-forward the loss and deduct it against 
future taxable income. At the end of Year 1, B Co. expects to earn 20 of taxable income in the reasonably 
foreseeable future. 


 


Example 5 YEAR 1  YEAR 2 


Inclusion rule (Book) Country B (Tax)  Inclusion rule (Book) Country B       (Tax) 


Income 50 50  50 50 


Expenses (65) (65)  (30) (30) 


Operating income (15) (15)  20 20 


Carry forward loss    - (15) 


Net income 0 0  20 5 


Tax Paid 0 0  (1) (1) 


Deferred Tax Asset 3 0  (3) 0 


Tax expense 3   (4)  


Minimum tax 
(15% x Net income) 


0   (3)  


Inclusion Rule Tax Paid  n.a.   n.a.  
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Annex B. Programme of Work on Pillar 
Two 


This Annex is copied from the Programme of Work, specifically paragraphs 50 -78. For purposes of this Annex the paragraph 
numbering starts at 1 and the box numbering has been eliminated. 


Chapter III – Global anti-base erosion proposal (Pillar Two) 


1. Under Pillar Two, the Members of the Inclusive Framework have agreed to explore an approach 
that leaves jurisdictions free to determine their own tax system, including whether they have a corporate 
income tax and where they set their tax rates1, but considers the right of other jurisdictions to apply the 
rules explored further below where income is taxed at an effective rate below a minimum rate. Within this 
context, and on a without prejudice basis, the members of the Inclusive Framework have agreed a 
programme of work that contains exploration of an inclusion rule, a switch over rule, an undertaxed 
payment rule, and a subject to tax rule. They have further agreed to explore, as part of this programme of 
work, issues related to rule co-ordination, simplification, thresholds, compatibility with international 
obligations and any other issues that may emerge in the course of the work. 


2. Consistent with the Policy Note Addressing the Tax Challenges of the Digitalising Economy, 
approved on 23 January 2019, Members of the Inclusive Framework agree that any rules developed under 
this Pillar should not result in taxation where there is no economic profit nor should they result in double 
taxation. 


3. This part sets out the global anti-base erosion (GloBE) proposal which seeks to address remaining 
BEPS risk of profit shifting to entities subject to no or very low taxation It first provides background including 
the proposed rationale for the proposal and then summarises the mechanics of the proposed rules together 
with a summary of the issues that will be explored as part of the programme of work. 


4. While the measures set out in the BEPS package have further aligned taxation with value creation 
and closed gaps in the international tax architecture that allowed for double non-taxation, certain members 
of the Inclusive Framework consider that these measures do not yet provide a comprehensive solution to 
the risk that continues to arise from structures that shift profit to entities subject to no or very low taxation. 
These members are of the view that profit shifting is particularly acute in connection with profits relating to 
intangibles, prevalent in the digital economy, but also in a broader context; for instance group entities that 
are financed with equity capital and generate profits, from intra-group financing or similar activities, that 
are subject to no or low taxes in the jurisdictions where those entities are established.2 


5. The global anti-base erosion proposal is made against this background. It is based on the premise 
that in the absence of multilateral action, there is a risk of uncoordinated, unilateral action, both to attract 
more tax base and to protect existing tax base, with adverse consequences for all countries, large and 
small, developed and developing as well as taxpayers. It posits that global action is needed to stop a 
harmful race to the bottom, which otherwise risks shifting taxes to fund public goods onto less mobile bases 
including labour and consumption, effectively undermining the tax sovereignty of nations and their elected 
legislators. It maintains that developing countries, in particular those with smaller markets, may also lose 
in such a race. Over recent decades, tax incentives have become more widespread in developing countries 
as they seek to compete to attract and retain foreign direct investment.3 Some studies have found that, in 
developing countries, tax incentives may be redundant in attracting investment.4 Revenue forgone from 
tax incentives can also reduce opportunities for much-needed public spending on infrastructure, public 
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services or social support, and may hamper developing country efforts to mobilise domestic resources. 
There is evidence that tax incentives are frequently provided in developing countries in circumstances 
where governments are confronted with pressures from businesses to grant them.5 Depending on its 
ultimate design, the GloBE proposal could effectively shield developing countries from the pressure to offer 
inefficient incentives and in doing so help them in better mobilising domestic resources by ensuring that 
they will be able to effectively tax returns on investment made in their countries. The proposal therefore 
seeks to advance a multilateral framework to achieve a balanced outcome which limits the distortive impact 
of direct taxes on investment and business location decisions. The proposal is also intended as a backstop 
to Pillar One for situations where the relevant profit is booked in a tax rate environment below the minimum 
rate. 


6. Recognising, as stated in the Action 1 Report, that it would be difficult, if not impossible, to ring-
fence the digital economy from the rest of the economy for tax purposes, the scope of the anti-base erosion 
proposal is not limited to highly digitalised businesses. By focusing on the remaining BEPS challenges, it 
proposes a systematic solution designed to ensure that all internationally operating businesses pay a 
minimum level of tax. In so doing, it helps to address the remaining BEPS challenges linked to the 
digitalising economy, where the relative importance of intangible assets as profit drivers makes highly 
digitalised business often ideally placed to avail themselves of profit shifting planning structures. 


GloBE proposal 


7. The proposal seeks to address the remaining BEPS challenges through the development of two 
inter-related rules:  


1. an income inclusion rule that would tax the income of a foreign branch or a controlled 
entity if that income was subject to tax at an effective rate that is below a minimum rate; 
and  


2. a tax on base eroding payments that would operate by way of a denial of a deduction or 
imposition of source-based taxation (including withholding tax), together with any 
necessary changes to double tax treaties, for certain payments unless that payment was 
subject to tax at or above a minimum rate.  


8. These rules would be implemented by way of changes to domestic law and double tax treaties 
and would incorporate a co-ordination or ordering rule to avoid the risk of economic double taxation that 
might otherwise arise where more than one jurisdiction sought to apply these rules to the same structure 
or arrangements.  


9. The combined rules are intended to affect behaviour of taxpayers and jurisdictions alike which is 
expected to limit the revenue impact of rule order for jurisdictions. Rather, rule order will need to be 
determined by reference to principles of good rule design including effectiveness, simplicity and 
transparency.    


Income inclusion rule 


10. The income inclusion rule would operate as a minimum tax by requiring a shareholder in a 
corporation to bring into account a proportionate share of the income of that corporation if that income was 
not subject to an effective rate of tax above a minimum rate. This rule could supplement a jurisdiction’s 
CFC rules.  


11. The income inclusion rule would ensure that the income of the MNE group is subject to tax at a 
minimum rate thereby reducing the incentive to allocate returns for tax reasons to low taxed entities. The 
income inclusion rule would have the effect of protecting the tax base of the parent jurisdiction as well as 
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other jurisdictions where the group operates by reducing the incentive to put in place intra-group financing, 
such as thick capitalisation, or other planning structures that shift profit to those group entities that are 
taxed at an effective rate of tax below the minimum rate. 


Top up to a minimum rate 


12. The work programme would explore an inclusion rule that would impose a minimum tax rate. This 
approach is consistent with a policy of establishing a floor on tax rates by ensuring that a multinational 
enterprise (MNE) would be subject to tax on its global income at the minimum rate regardless of where it 
was headquartered. Consideration could be given to an exception to this principle in the case of income 
taxed below the minimum rate and benefiting from a harmful preferential regime, which would then be 
taxed at the higher of the minimum rate or the full domestic rate. 


13. In general terms, it is contemplated that this rule would apply where the income is not taxed at 
least at the minimum level – that is, it would operate as a top up to achieve the minimum rate of tax.6 A 
top-up to a minimum rate increases the likelihood of the proposal resulting in a transparent and simple 
global standard that sets a floor for tax competition and makes it easier to develop consistent and co-
ordinated rules. It would further increase the likelihood of achieving a level playing field for both jurisdictions 
and MNEs and reduces the incentive for inversions and other restructuring transactions designed to take 
advantage of low effective rates of taxation below the threshold.  


14. A minimum tax tied to each country’s corporate income tax (CIT) rate would result in a more 
complex and opaque international framework given the significant variance in CIT rates across Inclusive 
Framework members. For jurisdictions with high domestic CIT rates, such a design would create a cliff-
edge effect for income that was subject to tax at around the minimum tax rate threshold. 


Use of a fixed percentage 


15. The work programme would explore an approach using a fixed percentage rather than a 
percentage of the parent jurisdiction’s CIT rate or a range or corridor of CIT rates.  


16. While there is precedent in the CFC context for using a percentage of the parent jurisdiction’s CIT 
rate, this approach would give rise to significant variations in the rates used under the inclusion rule, which 
would result in a rule that is not in line with the intended policy of the GloBE proposal in addressing the 
risks associated with low-taxation. It would not result in a level playing field and make it difficult to co-
ordinate such a rule with the undertaxed payments rule, significantly increasing the risk of double taxation. 


17. Another possible approach would be to use a range or corridor of minimum rates depending on 
other design elements of the inclusion rule that impact on the effective rate of tax. However, it would be 
difficult for jurisdictions to quantify the impact of different design features and determine how that translates 
to an appropriate rate thereby resulting in potentially arbitrary and less transparent outcomes, making it 
harder for jurisdictions to co-ordinate their rules, thereby increasing compliance and administration costs 
and leading to a greater risk of double taxation. 


18. An approach based on a fixed percentage tax rate is the simplest option from a design perspective. 
It provides greater transparency and facilitates rule co-ordination, thereby reducing administration and 
compliance costs. It also helps maintain a level playing field for jurisdictions and taxpayers and reduces 
the incentives for tax driven inversions and other restructuring transactions.  


Exploration of simplifications 


19. The programme of work starts from the proposition that in principle the tax base would be 
determined by reference to the rules that jurisdictions already use for calculating the income of a foreign 
subsidiary under their CFC rules, or in the absence of CFC rules, for domestic CIT purposes. Such an 
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approach means, however, that each subsidiary of an MNE would need to recalculate its income in 
accordance with the tax base calculations in the parent jurisdiction. This may result in significant 
compliance costs and lead to situations where technical and structural differences between the calculation 
of the tax base in the parent and subsidiary jurisdiction could result in an otherwise highly taxed subsidiary 
being treated as having a low effective rate of tax for reasons unrelated to the policy drivers underlying the 
GloBE proposal.  


20. For example, differences between countries in the treatment of carry forward losses and the timing 
of recognition of income and expenses could impact on the calculation of the effective rate of tax in different 
jurisdictions. Structural differences in the design of different jurisdictions’ tax bases could result in the 
application of the rule in cases that might not give rise to the policy concerns that are intended to be 
addressed by the inclusion rule. 


21. In order to improve compliance and administrability for both taxpayers and tax administrations and 
to neutralise the impact of structural differences in the calculation of the tax base, the programme of work 
will explore simplifications. Simplifications could also serve to make the rules more transparent and help 
with co-ordination in the operation of the rules.  


22. One simplification could be to start with relevant financial accounting rules subject to any agreed 
adjustments as necessary. The starting point for such an approach could be the financial accounts as 
prepared under the laws and relevant accounting standards of the jurisdiction of incorporation or 
establishment, which would be subject to agreed upon adjustments to reflect timing and permanent 
differences between tax and financial accounting rules. Other simplification measures could also be 
explored as part of the programme of work.  
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Inclusion Rule 
The programme of work would explore options and issues in connection with the design of the 
income inclusion rule. These options and issues are expected to include:  


1. A design that operates as a top up to a minimum rate but with an inclusion at the 
full rate for income taxed at below the minimum rate and benefitting from a harmful 
preferential regime;  


2. A test for determining when income has been subject to tax at a minimum effective 
rate whereby: 


a. the tax rate would be based on a fixed percentage;  


b. the tax base would in principle be determined by reference to the rules 
applicable in the shareholder jurisdiction, but 


c. the design would consider simplifications with a view to reduce compliance 
costs and avoid unintended outcomes including exploring the possible use of 
financial accounting rules as a basis for determining net income (with 
appropriate adjustments including for losses and the timing of recognition of 
income and expenses).  


3. The possible use and effect of carve-outs, including for: 


a. Regimes compliant with the standards of BEPS Action 5 on harmful tax 
practices, and other substance based carve-outs, noting however such carve-
outs would undermine the policy intent and effectiveness of the proposal. 


b. A return on tangible assets. 


c. Controlled corporations with related party transactions below a certain 
threshold.  


4. Different options of blending,(1) ranging from blending at the entity level to blending 
at global group level with a particular focus on blending at the jurisdictional versus 
global level; and 


5. All other relevant design and technical issues, including:  


a. co-ordination with other international tax rules, such as withholding tax rules 
and other source based taxation rules, transfer pricing rules and adjustments, 
CFC and other inclusion rules;  


b. co-ordination between inclusion rules where, for instance, in a tiered ownership 
structure several jurisdictions may apply the rule; 


c. ownership thresholds;  


d. rules for the attribution of income and calculation of tax paid on that income; 
and  


e. rules for calculating the investor’s tax liability. 
(1) Blending refers to the ability of taxpayers to mix high-tax and low-tax income to arrive at a blended 
rate of tax on income that is above the minimum rate. 


24. There is a need to ensure that the income inclusion rule applies to foreign branches as well as 
foreign subsidiaries. For example, in the case of profits attributable to exempt foreign branches, or that are 
derived from exempt foreign immovable property, the income inclusion rule could be achieved through a 
switch-over rule that would turn off the benefit of an exemption for income of a branch, or income derived 
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from foreign immovable property, otherwise provided by a tax treaty and replace it with the credit method 
where that income was subject to a low effective rate of tax in the foreign jurisdiction.  


 


Switch-over rule 
The programme of work would explore options and issues in connection with the design of the switch-
over rule. These options and issues are expected to include:  


1. The design of a switch-over rule for tax treaties that would allow the state of 
residence to apply the credit method instead of the exemption method where the 
profits attributable to a permanent establishment (PE) or derived from immovable 
property (which is not part of a PE) are subject to tax at an effective rate below the 
minimum rate; and  


2. A design that, as much as possible, is simple to implement and to administer.  


Tax on base eroding payments 


25. The second key element of the proposal is a tax on base eroding payments that complements the 
income inclusion rule by allowing a source jurisdiction to protect itself from the risk of base eroding 
payments. More specifically, this element of the proposal would explore:  


• an undertaxed payments rule that would deny a deduction or impose source-based 
taxation (including withholding tax)7 for a payment to a related party if that payment was 
not subject to tax at a minimum rate; and  


• a subject to tax rule in tax treaties that would only grant certain treaty benefits if the item 
of income was subject to tax at a minimum rate.  


26. The undertaxed payments rule denies a deduction or a proportionate amount of any deduction for 
certain payments made to a related party unless those payments were subject to a minimum effective rate 
of tax.  
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Undertaxed payments rule 


The programme of work would explore options and issues in connection with the design of the 
undertaxed payments rule. These options and issues are expected to include:  


1. A rule that would achieve a balance between a number of design principles 
including effectiveness to achieve its stated objectives, design compatibility and 
co-ordination with other rules, avoidance of double taxation and taxation in excess 
of economic profit, and minimising compliance and administration costs; and  


2. A range of different design options including a consideration of:  


a. the types of related party payments covered by the rule (including measures to 
address conduit and indirect payments); 


b. the test for determining whether a payment is “undertaxed”, which will include 
dealing with loss situations;  


c. the nature, extent and operation of the adjustment to be made under the rule 
(including whether it should be on the gross amount of the payment or limited 
to net income); and 


d. the possible use and effect of carve-outs including those referred to in [the box] 
above. 


 


27. The proposal also includes a subject to tax rule which could complement the undertaxed payment 
rule by subjecting a payment to withholding or other taxes at source and denying treaty benefits on certain 
items of income where the payment is not subject to tax at a minimum rate. This rule contemplates possible 
modifications to the scope or operations of the following treaty benefits, with priority given to interest and 
royalties: 


a. The limitation on the taxation of business profits of a non-resident, unless those profits are 
attributable to a permanent establishment. (Article 7 of the OECD Model Convention) 


b. The requirement to make a corresponding adjustment where a transfer pricing adjustment is made 
by the other Contracting State (Article 9 of the OECD Model Convention) 


c. The limitation on taxation of dividends in the source state (Article 10 of the OECD Model 
Convention)  


d. The limitations on taxation of interest, royalties and capital gains in the source state (Articles 11-
13 of the OECD Model Convention) 


e. The allocation of exclusive taxing rights of other income to the state of residence (Article 21 of the 
OECD Model Convention) 


28. There are a number of broad issues to be explored in connection with the subject to tax rule, 
including the benefits of a withholding tax over a deduction denial approach, the degree of overlap with the 
undertaxed payments rule, and timing issues also considering the overall principle that any rule should 
include measures to avoid double taxation. 


29. The proposal also contemplates the exploration of the application of a subject to tax rule to 
unrelated parties as regards Articles 11 and 12 of the OECD Model Convention. The programme of work 
would explore risk areas that may justify an extension to unrelated parties or to other treaty benefits beyond 
interest and royalties. For instance, whether there are certain arrangements, using structured, but 
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otherwise unrelated arrangements that could achieve tax outcomes inconsistent with what is intended by 
the GloBE proposal.  


 


Subject to tax rule 


The programme of work would explore options and issues in connection with the design of the subject 
to tax rule. These options and issues are expected to include:  


1. Broad issues including:  


a) the need to amend bilateral tax treaties and other cost benefit considerations 
of a subject to tax rule next to an undertaxed payments rule; 


b) the design of a subject to tax test and the degree of overlap with the test for 
low taxation under an undertaxed payments rule; 


c) the operation of any withholding tax particularly where the effective rate of tax 
on the payment may not be known at the time the payment is made and 
including the need to address issues of possible double taxation;  


d) the identification of risks that would merit the extension of the subject to tax 
rules to payments between unrelated parties; and  


2. Different rule designs, taking into account the specificities of the particular treaty 
benefit, the learnings from work on the undertaxed payments rule limited to interest 
and royalties, but also identifying risks that would merit the extension of the scope 
to other types of payments. 


 


Rule co-ordination, simplification, thresholds and compatibility with international 
obligations 


30. Further work will also be required on rule co-ordination, simplification measures, thresholds and 
carve-outs to ensure the proposal avoids the risk of double taxation, minimises compliance and 
administration costs and that the rules are targeted and proportionate. This work will address the priority 
in which the rules would be applied and how they interact with other rules in the broader international 
framework. In this context it is important to analyse the interaction between this proposal and other BEPS 
Actions. It will also explore compatibility with international obligations (such as non-discrimination) 
including, for EU members, the EU fundamental freedoms and how that compatibility could depend on the 
rule’s detailed design.  


 


Co-ordination, simplification, thresholds and compatibility with international obligations 


The programme of work would explore options and issues in connection with the design of co-ordination, 
simplification and threshold measures including interaction with BEPS Actions. These options and 
issues are expected to include: 
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1. Co-ordination between the undertaxed payments rule, subject to tax rule and 
income inclusion rule to minimise the risk of double taxation, including simplification 
measures that could further reduce compliance costs; and 


2. Thresholds and carve-outs to restrict the application of the rules under the GloBE 
proposal, including: 


a) Thresholds based on the turnover or other indications of the size of the group; 


b) De minimis thresholds to exclude transactions or entities with small amounts of 
profit or related party transactions; and 


c) The appropriateness of carve-outs for specific sectors or industries. 


3. Compatibility with international obligations (and, where appropriate, the EU 
fundamental freedoms). 


References 


1 Previous OECD studies, including OECD (2008), Taxation and Economic Growth, Working Paper No. 620, have 
suggested that there may be efficiency benefits in improving the design of the corporate income tax and reducing its 
relative weight in a country’s tax system. However, these studies, which were issued before the BEPS Project was 
launched, did not consider the proposals currently under discussion under Pillar Two. Current proposals should be 
designed in a way that preserves the ability of jurisdictions to determine their own tax systems 


2 Other members are of the view that the rules explored within this pillar may affect the sovereignty of jurisdictions 
that for a variety of reasons have no or low corporate taxes in particular where they target income arising from 
substantive activities. 


3 See, for example, IMF, OECD, UN, and World Bank (2015), Options for Low Income Countries' Effective and 
Efficient Use of Tax Incentives for Investment, A Report to the G-20 Development Working Group, pp. 8-9. 


4 Ibid., pp. 11-12. 


5 Ibid., pp. 35-36. 


6 Countries would, of course, remain free to tax a subsidiary’s income (or particular categories of income) at a rate 
higher than the minimum rate as they already do under their CFC rules.  


7 For treaty-related aspects see the subject to tax rule. 
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 25.7.2019, III R 22/16
ECLI:DE:BFH:2019:U.250719.IIIR22.16.0


Gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Mietzinsen; Entgelte der Reiseveranstalter für Überlassung von
Hotelzimmern und beweglichen Wirtschaftsgütern


Leitsätze


1. Bei der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung wird für die Zuordnung eines gemieteten oder gepachteten Wirtschaftsguts
zum Anlage- oder Umlaufvermögen das Eigentum des Mieters oder Pächters voraussetzungslos fingiert. Entsprechend ist
auch die Dauer des fiktiv angenommenen Eigentums auf die tatsächliche Dauer des jeweiligen Miet- und Pachtverhältnisses
zu begrenzen.
2. Die Fiktion des Eigentums bedingt nicht die Annahme, dass die angemieteten oder gepachteten Wirtschaftsgüter nicht
lediglich für einen vorübergehenden Zeitraum erworben sein können. Aus der Fiktion des Eigentums folgt damit nicht
zwangsläufig die Fiktion von Anlagevermögen.
3. Die auf Basis des fiktiv angenommenen Eigentums vorzunehmende Zuordnung des Wirtschaftsguts zum Anlagevermögen
oder zum Umlaufvermögen muss den konkreten Geschäftsgegenstand des Unternehmens berücksichtigen und sich so weit
wie möglich an den betrieblichen Verhältnissen des Steuerpflichtigen orientieren.
4. Das Geschäftsmodell eines Reiseveranstalters erfordert typischerweise keine langfristige Nutzung der von den Hoteliers
überlassenen beweglichen und unbeweglichen Wirtschaftsgüter, sondern eine zeitlich begrenzte Nutzung von
Wirtschaftsgütern, deren Produkteigenschaften kurzfristig an sich wandelnde Markterfordernisse angepasst werden können.


Tenor


Auf die Revision der Klägerin wird das Zwischenurteil des Finanzgerichts Münster vom 04.02.2016 - 9 K 1472/13 G
hinsichtlich der Feststellungen im Tenor zu 3. und 4. aufgehoben.
Im Übrigen wird die Revision als unbegründet zurückgewiesen.
Die Anschlussrevision des Beklagten wird als unbegründet zurückgewiesen.
Dem Finanzgericht Münster wird die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


1 Streitig ist, ob Aufwand eines Reiseveranstalters für die vorübergehende Verschaffung von Hotels, Hotelzimmern,
Hotelzimmerkontingenten sowie Hotel- und Zimmereinrichtungsgegenständen der gewerbesteuerlichen
Hinzurechnung gemäß § 8 Nr. 1 Buchst. d und e des Gewerbesteuergesetzes 2002 (GewStG) unterliegt.


2 Die Klägerin, Revisionsklägerin und Anschlussrevisionsbeklagte (Klägerin) ist in der Rechtsform einer GmbH als
Reiseveranstalterin tätig und organisiert Pauschalreisen. Zu diesem Zweck schloss sie mit anderen Leistungsträgern
im Inland und im europäischen Ausland Verträge über typische Reisevorleistungen, insbesondere Übernachtungen,
Personenbeförderungen, Verpflegungen, Betreuungen und Zielgebietsaktivitäten. Teilweise mietete sie auch
Hotelgrundstücke einschließlich Inventar an und betrieb die Hotels selbst. Ferner schloss sie Charterverträge für ...
Schiffe ab, die u.a. die Gestellung der Crew mitumfassten.


3 Die gewerbesteuerrechtliche Behandlung der von der Klägerin selbst betriebenen Hotels und der Verträge über
Schiffscharter ist zwischen den Beteiligten nicht mehr umstritten.


4 Daneben hatte die Klägerin eine Vielzahl von Verträgen mit Vertragspartnern ganz überwiegend aus dem
europäischen Ausland abgeschlossen, durch die ihr Hotelleistungen bezüglich ganzer Hotels, bestimmte Hotelzimmer
oder Hotelzimmerkontingente entgeltlich für bestimmte Zeiträume zur Verfügung gestellt wurden. Die Vertragsinhalte
waren sehr unterschiedlich. Teilweise wurde allein die Nutzungsüberlassung geregelt, begleitet von der hierzu
gehörenden Zimmerreinigung und Verpflegung der Gäste. Teilweise sahen die Verträge Zusatzleistungen vor
(Benutzung von Liegestühlen, Sauna, Swimmingpool, Tennis-/Minisoccer-Platz, Charterbussen innerhalb der
Hotelanlage, Ausflugsangebote).


5 Auch die Zahlung der Gegenleistungen ist in den einzelnen Verträgen unterschiedlich ausgestaltet. Soweit das ganze
Objekt vermietet wurde, vereinbarten die Vertragsparteien einen Festpreis. In den anderen Verträgen wird regelmäßig
nach Zimmern abgerechnet. Teilweise enthalten die Verträge eine Mindestübernachtungszahl, um dem Hotelbetreiber
eine Mindestvergütung zu garantieren. In den Zimmerpreisen, die nach den jeweiligen Zimmerklassen variieren, sind
die hoteltypischen Zusatzleistungen wie Zimmerreinigung und Handtuchgestellung enthalten.
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6 Im Rahmen ihrer Gewerbesteuererklärung für 2008 bezog die Klägerin in die Hinzurechnung nach § 8 Nr. 1 Buchst. d,
e GewStG zunächst nur Miet- und Pachtzinsen ein, soweit diese im Zusammenhang mit der Anmietung der
Geschäftsräume standen. Dem folgte auch der Beklagte, Revisionsbeklagte und Anschlussrevisionskläger (das
Finanzamt --FA--) in der unter dem Vorbehalt der Nachprüfung ergangenen Festsetzung des
Gewerbesteuermessbetrages 2008 vom 02.03.2010.


7 Eine auch die Gewerbesteuer 2008 umfassende Betriebsprüfung kam zu dem Ergebnis, dass die in den
Reisevorleistungen enthaltenen Miet- und Pachtzinsen für die beweglichen und unbeweglichen Wirtschaftsgüter für
Zwecke der Hinzurechnung zu berücksichtigen seien. Es werde hier nicht insgesamt eine Hotelleistung eingekauft;
vielmehr würden insbesondere auch Hotelräume angemietet. Der Preis lasse sich ohne weiteres aufteilen. Hinzu
kämen noch die Nebenkosten. Diese seien von der Steuerberatung im Schätzungswege aus den gesamten Miet- und
Pachtaufwendungen herausgerechnet worden, müssten aber teilweise den ermittelten Mieten für die unbeweglichen
und beweglichen Wirtschaftsgüter wieder zugeordnet werden. Von der Hinzurechnung ausgenommen wurden nur die
Kosten für Halbpension. Das FA folgte dieser Auffassung und erließ am 22.08.2012 einen entsprechend geänderten
Bescheid, in dem weitere Miet- und Pachtzinsen für bewegliche Wirtschaftsgüter in Höhe von ... EUR sowie für
unbewegliche Wirtschaftsgüter in Höhe von ... EUR berücksichtigt wurden, was im Ergebnis zu einer Hinzurechnung
von ... EUR führte. Der Vorbehalt der Nachprüfung wurde aufgehoben. Der hiergegen gerichtete Einspruch blieb ohne
Erfolg (Einspruchsentscheidung vom 12.04.2013).


8 Die dagegen gerichtete Klage hatte teilweise Erfolg. Das Finanzgericht (FG) entschied im Wege eines
Zwischenurteils, dass die von der Klägerin selbst betriebenen Hotels ausländische Betriebsstätten darstellten, deren
Ergebnisse nicht der deutschen Gewerbesteuer unterlägen (Tenor Ziffer 1), und die im Zusammenhang mit den
Schiffscharterverträgen berücksichtigten Aufwendungen nicht zu einer gewerbesteuerlichen Hinzurechnung führten
(Tenor Ziffer 2). Im Übrigen entschied es, dass bezüglich der auf näher bezeichneten Sachkonten (betreffend Verträge
u.a. über Hotelzimmer mit Verpflegung) erfassten Aufwendungen eine Aufteilung erforderlich und eine Hinzurechnung
wegen der enthaltenen Miet- und Pachtzinsen vorzunehmen sei (Tenor Ziffer 3). Bei dieser Aufteilung unterlägen reine
Betriebskosten (z.B. Wasser, Strom, Heizung) und eigenständig zu beurteilende Nebenleistungen (z.B. Verpflegung,
Beförderung, Unterhaltungsveranstaltungen, Personal für Rezeption und Zimmerreinigung, Handtuchgestellung) nicht
der Hinzurechnung, selbst wenn für sie in Verträgen oder Rechnungen kein gesondertes Entgelt ausgewiesen worden
sei (Tenor Ziffer 4).


9 Mit der hiergegen gerichteten Revision rügt die Klägerin die Verletzung formellen und materiellen Rechts.


10 Die Klägerin beantragt,


das Zwischenurteil hinsichtlich der Feststellungen im Tenor zu 3. und 4. aufzuheben,


den Bescheid über den Gewerbesteuermessbetrag für 2008 vom 22.08.2012 in Gestalt der Einspruchsentscheidung
vom 12.04.2013 dahingehend abzuändern, dass Aufwendungen der Klägerin in Höhe von ... EUR sowie von ... EUR
nicht dem Gewerbeertrag hinzugerechnet werden und


die Anschlussrevision zurückzuweisen.


11 Das FA beantragt,


die Feststellung im Tenor zu 4. dahingehend abzuändern, dass die Entgelte für unselbständige Nebenleistungen zur
Überlassung der Hotelzimmer und der Allgemeinflächen des Hotels, wozu die Betriebskosten (Wasser, Strom,
Heizung), die Rezeption, die Reinigung der Räumlichkeiten sowie die Stellung und Reinigung von Handtüchern und
Bettwäsche gehören, der Hinzurechnung unterliegen und


die Revision zurückzuweisen.


12 Das Bundesministerium der Finanzen ist dem Verfahren beigetreten. Es unterstützt die Auffassung des FA.


Entscheidungsgründe


II.


13 Die Revision ist begründet, soweit die Klägerin die Aufhebung der in Ziffer 3 und Ziffer 4 des Tenors des
angefochtenen Zwischenurteils getroffenen Feststellungen begehrt. Sie führt insoweit zur Aufhebung des
angefochtenen Zwischenurteils. Das FG ist zu Unrecht davon ausgegangen, dass die genutzten Wirtschaftsgüter
(insbesondere Hotelzimmer, Sportanlagen, Saunas und Swimmingpools) Anlagevermögen der Klägerin wären, wenn
sie in deren Eigentum stünden (dazu 3. bis 5.). Soweit die Klägerin darüber hinaus die Abänderung des Bescheids
über den Gewerbesteuermessbetrag 2008 beantragt, ist die Revision unbegründet, weil dieser Antrag über den
Gegenstand des Zwischenurteils hinausgeht (dazu 6.). Die Anschlussrevision ist unbegründet, da die in Ziffer 4 des
Tenors des angefochtenen Zwischenurteils enthaltene Feststellung aufzuheben ist (dazu 7.).
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14 1. Der Senat muss nicht überprüfen, ob die in Ziffer 1 und Ziffer 2 des Tenors des angefochtenen Zwischenurteils
getroffenen Feststellungen auf der Verletzung von Bundesrecht beruhen, da diese nicht mit der Revision angegriffen
wurden und daher rechtskräftig geworden sind.


15 Nach § 99 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO) kann das Gericht durch Zwischenurteil über eine
entscheidungserhebliche Sach- oder Rechtsfrage vorab entscheiden, wenn dies sachdienlich ist und nicht der Kläger
oder der Beklagte widerspricht. Obwohl das Gericht nach dem Wortlaut des § 99 Abs. 2 FGO nur über "eine"
entscheidungserhebliche Sach- oder Rechtsfrage vorab entscheiden kann, lässt die Vorschrift entsprechend ihrem
Zweck auch ein Zwischenurteil über mehrere entscheidungserhebliche Sach- oder Rechtsfragen zu (Senatsurteil vom
17.12.2008 – III R 22/06, BFH/NV 2009, 1087, unter II.1.a; Lange in Hübschmann/Hepp/Spitaler, § 99 FGO Rz 28).
Entsprechend können die einzelnen Feststellungen des Zwischenurteils in der Revisionsinstanz auch einem
eigenständigen prozessualen Schicksal unterliegen (vgl. Urteile des Bundesfinanzhofs --BFH--  vom 04.02.1999 -
IV R 54/97, BFHE 187, 418, BStBl II 2000, 139, unter II. am Anfang; vom 02.06.2016 - IV R 23/13, BFH/NV 2016,
1433; BFH-Beschluss vom 09.02.2006 - VIII B 52/05, BFH/NV 2006, 1155, unter 1., jeweils zur Teilaufhebung eines
mehrere Feststellungen umfassenden Zwischenurteils).


16 Im Streitfall richtete sich die Revision der Klägerin nur gegen die in den Ziffern 3 und 4 des Tenors des angefochtenen
Zwischenurteils enthaltenen Feststellungen. Das FA hat keine selbstständige Revision eingelegt, sondern begehrt im
Wege der Anschlussrevision nur eine Änderung der in Ziffer 4 des Tenors enthaltenen Feststellungen. Die in den
Ziffern 1 und 2 des Tenors enthaltenen Feststellungen sind daher in Rechtskraft erwachsen (BFH-Beschluss in
BFH/NV 2006, 1155; vgl. BFH-Urteil vom 21.01.1999 - IV R 40/98, BFHE 188, 523, BStBl II 1999, 563, unter 1. und 2.,
zu einem mehrere Feststellungen umfassenden Gewinnfeststellungsbescheid).


17 2. Das Zwischenurteil war entgegen der Auffassung der Klägerin im Hinblick auf die in Ziffer 3 und Ziffer 4 des Tenors
getroffenen Feststellungen zulässig.


18 Nach § 99 Abs. 2 FGO kann das Gericht durch Zwischenurteil über eine entscheidungserhebliche Sach- oder
Rechtsfrage vorab entscheiden, wenn dies sachdienlich ist und nicht der Kläger oder der Beklagte widerspricht.
Entscheidungserheblich sind danach nur solche Vorfragen, ohne deren Beantwortung ein Urteil über die geltend
gemachte Rechtsbeeinträchtigung nicht möglich ist (BFH-Urteil in BFH/NV 2016, 1433, Rz 19, m.w.N.). Die
Entscheidung über die Klage gegen den Bescheid über den Gewerbesteuermessbetrag 2008 hängt davon ab, ob die
Voraussetzungen für eine Hinzurechnung nach § 8 Nr. 1 Buchst. d und e GewStG vorlagen, was u.a. voraussetzt,
dass die betreffenden Wirtschaftsgüter zum Anlagevermögen der Klägerin gehören würden, wenn sie in deren
Eigentum stünden. Die Vorabentscheidung über diese Rechtsfrage ist auch sachdienlich. Da es sich um eine vom
BFH zu klärende Grundsatzfrage handelt, ist davon auszugehen, dass bei einer Verneinung der
Hinzurechnungsvoraussetzungen der Rechtsstreit im weiteren finanzgerichtlichen Verfahren rasch beigelegt werden
kann. Dem steht auch nicht der Einwand der Klägerin entgegen, dass das FG die Frage der Trennbarkeit der
Aufwendungen noch nicht beantwortet habe und deshalb das Zwischenurteil noch keine endgültige Klärung über das
"Ob" der Hinzurechnung liefern könne. Denn das FG ist unter IV.2.a bb der Entscheidungsgründe von der Trennbarkeit
der einzelnen Vertragsbestandteile ausgegangen und hat nur den Aufteilungsmaßstab offengelassen. Auch haben die
Verfahrensbeteiligten dem Erlass eines Zwischenurteils nicht widersprochen.


19 3. Nach § 8 Nr. 1 Buchst. d und Buchst. e GewStG in der im Erhebungszeitraum 2008 geltenden Fassung werden zur
Ermittlung des Gewerbeertrages (§ 7 GewStG) dem Gewinn aus Gewerbebetrieb ein Viertel der Summe aus einem
Fünftel der Miet- und Pachtzinsen (einschließlich Leasingraten) für die Benutzung von beweglichen Wirtschaftsgütern
des Anlagevermögens, die im Eigentum eines anderen stehen und dreizehn Zwanzigstel der Miet- und Pachtzinsen
(einschließlich Leasingraten) für die Benutzung der unbeweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die im
Eigentum eines anderen stehen, hinzugerechnet. Der Tatbestand sieht keine Differenzierung nach dem Ort der
Belegenheit der unbeweglichen Wirtschaftsgüter vor; die Regelung betrifft daher auch Nutzungsentgelte, die an
Vermieter/Verpächter für eine Nutzungsüberlassung im Ausland gezahlt werden (BFH-Urteil vom 25.10.2016 –
I R 57/15, BFHE 255, 280, Rz 11, m.w.N.).


20 4. Der Senat kann offenlassen, ob das FG zu Recht davon ausgegangen ist, dass die Klägerin Mietzinsen i.S. des § 8
Nr. 1 Buchst. d und Buchst. e GewStG gezahlt hat. Denn soweit das FG angenommen hat, dass die Verträge
mietvertragliche Bestandteile enthalten, hat es jedenfalls rechtsfehlerhaft dahin erkannt, dass die Wirtschaftsgüter
Anlagevermögen darstellen würden, wenn sie im Eigentum der Klägerin stünden.


21 a) aa) Der Begriff des Anlagevermögens ist nach allgemeinen ertragsteuerlichen Grundsätzen zu bestimmen.
Anlagevermögen sind danach die Gegenstände, die dazu bestimmt sind, auf Dauer dem Betrieb zu dienen (§ 247
Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs). Das sind die zum Gebrauch im Betrieb bestimmten Wirtschaftsgüter. Zum
Umlaufvermögen gehören demgegenüber die zum Verbrauch oder sofortigen Verkauf bestimmten Wirtschaftsgüter
(BFH-Urteil vom 31.05.2001 - IV R 73/00, BFHE 195, 551, BStBl II 2001, 673, unter 1.a, m.w.N.).


22 bb) Für die Hinzurechnung nach § 8 GewStG ist darauf abzustellen, ob die Wirtschaftsgüter Anlagevermögen des
Mieters oder Pächters wären, wenn sie in seinem Eigentum stünden (BFH-Urteile vom 29.11.1972 - I R 178/70, BFHE
107, 468, BStBl II 1973, 148, unter 2.; vom 30.03.1994 - I R 123/93, BFHE 174, 554, BStBl II 1994, 810, unter II.1.b;
vom 04.06.2014 - I R 70/12, BFHE 246, 67, BStBl II 2015, 289, Rz 12). Diese Fiktion ist auf den Zweck des § 8 Nr. 1
Buchst. d und e GewStG zurückzuführen, durch die Hinzurechnung i.S. einer Finanzierungsneutralität einen
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objektivierten Ertrag des Gewerbebetriebs zu ermitteln (BTDrucks 16/4841, S. 78; BFH-Urteil in BFHE 255, 280,
Rz 18). Dabei ist zwar das Eingreifen der Fiktion, dass der Steuerpflichtige der (wirtschaftliche) Eigentümer der
Wirtschaftsgüter ist, nicht an das Vorliegen bestimmter Voraussetzungen geknüpft (BFH-Urteil vom 08.12.2016 -
IV R 24/11, BFHE 256, 526, Rz 11 ff.). Die Frage, ob das fiktiv im Eigentum des Steuerpflichtigen stehende
Wirtschaftsgut zu dessen Anlagevermögen gehören würde, orientiert sich aber maßgeblich an der Zweckbestimmung
des Wirtschaftsguts in dem Betrieb, die einerseits subjektiv vom Willen des Steuerpflichtigen abhängt, sich
andererseits aber an objektiven Merkmalen nachvollziehen lassen muss (wie z.B. der Art des Wirtschaftsguts, der Art
und Dauer der Verwendung im Betrieb, der Art des Betriebs, ggf. auch der Art der Bilanzierung; s. BFH-Urteil in BFHE
256, 526, Rz 18; Mohr, Inkongruenzen bei der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung, 2016, S. 271; Kornwachs,
Deutsches Steuerrecht --DStR-- 2017, 1568, 1573). Gemeint ist, dass es sich bei dem überlassenen Wirtschaftsgut
der Art nach um Anlagevermögen handelt, wobei es ausreicht, wenn das Wirtschaftsgut dazu gewidmet ist, auf Dauer
eine Nutzung im Geschäftsbetrieb zu ermöglichen (Breinersdorfer, Der Betrieb --DB-- 2014, 1762, 1763 f.). Insoweit
spricht insbesondere die Verwendung des Wirtschaftsguts als Produktionsmittel für die Zuordnung zum
Anlagevermögen, während der Einsatz als zu veräußerndes Produkt eine Zuordnung zum Umlaufvermögen nahe legt
(BFH-Urteil vom 05.06.2008 - IV R 67/05, BFHE 222, 265, BStBl II 2008, 960, unter II.1.b).


23 cc) Die Prüfung muss den Geschäftsgegenstand des Unternehmens berücksichtigen (BFH-Urteil in BFHE 256, 526,
Rz 19) und sich so weit wie möglich an den betrieblichen Verhältnissen des Steuerpflichtigen orientieren (BFH-Urteil in
BFHE 255, 280, Rz 21, m.w.N.). Insbesondere darf die Fiktion nicht weiter reichen, als es die Vorstellung eines das
Miet- oder Pachtverhältnis ersetzenden Eigentums gebietet (BFH-Urteil in BFHE 107, 468, BStBl II 1973, 148,
unter 2.). Es ist zu fragen, ob der Geschäftszweck das dauerhafte Vorhandensein solcher Wirtschaftsgüter voraussetzt
(vgl. BFH-Urteil in BFHE 107, 468, BStBl II 1973, 148; BFH-Urteil in BFHE 256, 526, Rz 19). Hierfür ist --i.S. einer
Kontrollfrage-- darauf abzustellen, ob sich die betreffende Tätigkeit, das Eigentum des Steuerpflichtigen an dem
Wirtschaftsgut unterstellt, wirtschaftlich sinnvoll nur ausüben lässt, wenn das Eigentum an den Wirtschaftsgütern
langfristig erworben wird (vgl. BFH-Urteil in BFHE 107, 468, BStBl II 1973, 148, unter 2.).


24 dd) Ein Gegenstand kann zwar auch dann dem Anlagevermögen zuzuordnen sein, wenn er nur kurzfristig gemietet
oder gepachtet wird; dies gilt selbst dann, wenn sich das Miet- oder Pachtverhältnis lediglich auf Tage oder Stunden
erstreckt (vgl. BFH-Urteil in BFHE 174, 554, BStBl II 1994, 810, unter II.1.c; BFH-Urteil in BFHE 256, 526, Rz 20,
m.w.N.). Insoweit darf für die Einordnung als Anlagevermögen die Zeitkomponente "dauernd" nicht als reiner
Zeitbegriff i.S. von "immer" oder "für alle Zeiten" verstanden werden (BFH-Urteil in BFHE 222, 265, BStBl II 2008, 960,
unter II.1.b, m.w.N.). Das setzt indessen voraus, dass der Steuerpflichtige derartige Wirtschaftsgüter ständig für den
Gebrauch in seinem Betrieb benötigt. Dies hat der BFH etwa bejaht, wenn der Steuerpflichtige wiederholt gleichartige
Container zur Weitervermietung (BFH-Urteil in BFHE 107, 468, BStBl II 1973, 148, unter 2.) oder gleichartige
Bestuhlungen und Beschallungsanlagen zur eigenen Nutzung in Sälen und Stadien (BFH-Urteil in BFHE 174, 554,
BStBl II 1994, 810, unter 1.) angemietet hat. Aber eine Zuordnung zum Anlagevermögen scheidet danach aus, wenn
der Steuerpflichtige die angemieteten oder gepachteten Wirtschaftsgüter nicht ständig für den Gebrauch in seinem
Betrieb hätte vorhalten müssen (BFH-Urteil in BFHE 256, 526, Rz 26) und sie deshalb nicht zu seinem dem Betrieb
auf Dauer gewidmeten Betriebskapital gehören würden (BFH-Urteil in BFHE 174, 554, BStBl II 1994, 810, unter II.1.c).


25 ee) Insoweit bedarf es entgegen einer Literaturansicht (Nöcker, Finanz-Rundschau --FR-- 2018, 506, 508) keiner
weiteren Fiktion über die Art und Weise des Gebrauchs des Wirtschaftsguts. Vielmehr beantwortet sich die Frage,
welchem betrieblichen Zweck das Wirtschaftsgut gewidmet ist, nach den tatsächlichen betrieblichen Verhältnissen des
Steuerpflichtigen und unter Beachtung des tatsächlichen Geschäftsgegenstands des Unternehmens. Dabei kann die
Annahme von Umlaufvermögen nicht deshalb ausgeschlossen werden, weil angemietete Wirtschaftsgüter --wegen der
Pflicht zur Rückgabe an den Eigentümer (§ 546 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs)-- nie tatsächlich zum
Verbrauch oder zum Verkauf bestimmt sein können (ebenso Schneider/Redeker, DB 2017, 2254, 2256). Denn die Art
und Weise des Gebrauchs ist wegen des für die Dauer des Mietverhältnisses fingierten Eigentums gerade unter
Außerachtlassung der Rückgabepflicht zu bestimmen. Führt diese Prüfung zu dem Ergebnis, dass das Wirtschaftsgut
im Falle der (fiktiven) Eigentümerstellung des Steuerpflichtigen nicht dem Anlagevermögen zuzuordnen wäre, ergibt
sich daraus zugleich, dass das Wirtschaftsgut zum Umlaufvermögen gehören würde. Dieses Resultat stellt sich nicht
als zusätzliche, im Gesetz nicht angelegte Fiktion dar, sondern ist notwendige Konsequenz der vom Gesetz
geforderten Zuordnungsentscheidung zwischen Anlage- und Umlaufvermögen. Würde man hingegen bereits jede
kurzfristige anlass- oder auftragsbezogene Anmietung eines Wirtschaftsguts für die Annahme von Anlagevermögen
ausreichen lassen, wäre das Tatbestandsmerkmal "Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens" im Ergebnis inhaltsleer
und überflüssig (ebenso Sarrazin, FR 2018, 176, 178).


26 b) Unter Zugrundelegung dieser Rechtsgrundsätze ist das FG im Streitfall zu Unrecht davon ausgegangen, dass die
genutzten Wirtschaftsgüter (insbesondere Hotelzimmer, Sportanlagen, Saunas und Swimmingpools) Anlagevermögen
der Klägerin wären, wenn sie in deren Eigentum stünden. Denn es hat den Geschäftsgegenstand des Unternehmens
der Klägerin nicht hinreichend berücksichtigt und sich nicht so weit wie möglich an den betrieblichen Verhältnissen der
Klägerin orientiert.


27 aa) Nach den Feststellungen des FG organisiert die Klägerin Sportreisen in Form von Pauschalreisen und schließt zu
diesem Zweck mit anderen Leistungsträgern im Inland und europäischen Ausland Verträge über typische
Reisevorleistungen, insbesondere Übernachtungen, Personenbeförderungen, Verpflegungen, Betreuungen und
Zielgebietsaktivitäten ab. Die Klägerin vertreibt somit das Produkt "Pauschalreise", das sich aus mehreren
Einzelkomponenten zusammensetzen kann, wie der Beförderung zum Urlaubsort, der Beförderung am Urlaubsort, der
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Übernachtung, der Verpflegung, der Nutzung von Hoteleinrichtungen sowie den Dienstleitungen des Personals des
Reiseveranstalters, des Hotelbetreibers und ggf. der Dritten (z.B. Anbieter von Ausflügen).


28 bb) Entgegen der Auffassung des FG führt die voraussetzungslose Fiktion des Eigentums nicht dazu, dass die
konkreten Verhältnisse in dem Betrieb  --wie etwa die Dauer der in einem einzelnen mit einem Hotel geschlossen
Vertrag vereinbarten Zimmerüberlassung-- außer Betracht bleiben könnten. Da die Fiktion nicht weiter reichen darf, als
es die Vorstellung eines das Miet- oder Pachtverhältnis ersetzenden Eigentums gebietet, ist auch die fiktiv
angenommene Dauer des fiktiven Eigentums auf die Dauer des jeweiligen Miet- oder Pachtverhältnisses zu
begrenzen. Insoweit kann der Auffassung des FG, dass eine Einlassung auf die Fiktion des Eigentums gleichsam die
Annahme bedinge, dass die Wirtschaftsgüter nicht für einen lediglich vorübergehenden Zeitraum erworben sein
können, nicht gefolgt werden. Ebenso wenig kann der von den Vertretern der Finanzverwaltung in der mündlichen
Verhandlung geäußerten Rechtsauffassung gefolgt werden, dass ein nur für wenige Tage im Jahr im fiktiven Eigentum
des Steuerpflichtigen stehendes Wirtschaftsgut sozusagen ganzjährig weiterhin latent im Anlagevermögen
"schlummert". Eine solche kurzfristige fiktive Eigentümerstellung ist nicht dem Fall vergleichbar, dass sich ein
Wirtschaftsgut tatsächlich ganzjährig im Betriebsvermögen befindet, aber nicht oder nur kurzfristig in Gebrauch ist (wie
etwa ein Reservemotor oder eine Maschine zur Produktion von nur noch selten angeforderten Ersatzteilen, s. hierzu
etwa auch BFH-Urteil vom 22.04.1982 - V R 123/75, juris). Eine solche kurzfristige fiktive Eigentümerstellung zwingt
daher auch nicht dazu, dann stets Anlagevermögen an-zunehmen. Vielmehr ist eine nur vorübergehende
Eigentümerstellung, wie sie etwa bei der Anschaffung weiterzuveräußernder Waren besteht, gerade typisch für die
Fälle des Vorliegens von Umlaufvermögen. Die Auffassung des FG und der Finanzverwaltung unterstellte hingegen
mit der Fiktion des Eigentums zugleich dessen Dauerhaftigkeit. Damit wäre aber nicht nur die Eigentümerstellung,
sondern --zu Unrecht-- auch die Qualifikation "Anlagevermögen" fingiert (s. hierzu auch Blümich/Hofmeister, § 8
GewStG Rz 215). Im Ergebnis wäre dem Tatbestandsmerkmal "Anlagevermögen" seine eigenständige Bedeutung
genommen, obwohl es für die Abgrenzung zum Umlaufvermögen nicht auf die Eigentümerstellung des
Steuerpflichtigen ankommt, sondern darauf, ob der Gegenstand auf Dauer dem Betrieb dienen soll.


29 cc) Nach den betrieblichen Verhältnissen der Klägerin ist das zeitlich begrenzte fiktive Eigentum an den Hotelzimmern
und den Hoteleinrichtungen nicht dazu bestimmt, der dauerhaften Herstellung neuer Produkte zu dienen. Vielmehr
fließt es als Teilprodukt in das Produktbündel "Pauschalreise" ein und verbraucht sich mit deren Durchführung. Eine
wirtschaftlich sinnvolle Ausübung der Tätigkeit des Reiseveranstalters erfordert auch nicht den langfristigen Erwerb
des Eigentums an den Hotelzimmern und an den sonstigen Hoteleinrichtungen. Vielmehr versucht der
Reiseveranstalter --ähnlich einem Händler-- das Vorprodukt "Hotelzimmer und -einrichtungen" möglichst nur in dem
Umfang zu erwerben, in dem er einen Absatzmarkt für sein Produkt "Pauschalreise" sieht. Anders als beim Hotelier,
der die Hotelzimmer und -einrichtungen dazu verwendet, mit ihnen dauerhaft und langfristig möglichst viele Produkte
(Übernachtungen, Verpflegungen, Veranstaltungen etc.) zu generieren und eine möglichst hohe Auslastung zu
erreichen, orientiert sich der Reiseveranstalter im Regelfall nicht an der Auslastung des Hotels, sondern am
geschätzten Bedarf seiner Kunden. Für einen Veranstalter von Sportreisen wäre ein langfristiger Erwerb des
Eigentums wirtschaftlich nicht sinnvoll, da er auf sich verändernde Kundenwünsche (z.B. neue Trendziele, andere
Modesportarten), die Rückmeldungen der Kunden bezüglich bereits durchgeführter Reisen und andere
Rahmenbedingungen (z.B. politische, wirtschaftliche und klimatische Veränderungen im Zielland) reagieren und seine
angebotenen Pauschalreisen möglichst schnell anpassen muss. Er versucht deshalb, sofern er nicht selbst in das
Geschäftsfeld des Hoteliers eintritt, das Auslastungsrisiko weitestgehend beim Hotelier zu belassen. Deshalb
beschränkt er sein Angebot in zeitlicher Hinsicht möglichst genau auf die jeweilige Saison für das Produkt (z.B. die
Ski-, Tauch-, Wander-, Fahrradreise). Zudem versucht er, sein Produktportfolio durch das Angebot unterschiedlicher
Hotels so vielfältig zu gestalten, dass er die Wünsche seiner Kunden möglichst umfassend abdecken kann. Insofern
stellt sich auch der wiederholte kurzfristige Erwerb ähnlicher Wirtschaftsgüter nicht als Surrogat einer Entscheidung
zur langfristigen Nutzung der Wirtschaftsgüter dar. Vielmehr spiegelt sich in der zeitlichen Begrenzung der
Vertragsdauern und den --trotz der Ähnlichkeit der Wirtschaftsgüter (insbesondere Hotelzimmer)-- bestehenden
Unterschieden zwischen den einzelnen Produkten (Lage und Zusatzangebote des Hotels, Saison der jeweiligen
Urlaubsdestination) gerade die unternehmerische Konzeption des Reiseveranstalters wider (vgl. Roser, Institut
Finanzen und Steuern e.V., Schrift Nr. 497/2014, S. 57 f.).


30 dd) Nichts anderes ergibt sich aus dem vom FG herangezogenen "Durchleitungsargument". Zwar geht das FG zu
Recht davon aus, dass es dem Zweck der Hinzurechnungsvorschriften entsprechen kann, auch "durchgeleitete"
Wirtschaftsgüter zu erfassen. Aus dem vom FG in Bezug genommenen BFH-Urteil in BFHE 246, 67, BStBl II 2015,
289 ergibt sich jedoch, dass sich diese Rechtsprechung auf einen Fall bezog, in dem der Geschäftszweck des
Steuerpflichtigen in der dauerhaften Vermietung eigener und angemieteter Einzelhandelsimmobilien an
Einzelhandelsunternehmen bestand, so dass die angemieteten Immobilien auch auf Dauer der betrieblichen Tätigkeit
der dortigen Klägerin dienten. Dagegen erweist sich die Durchleitung an sich nicht für maßgeblich hinsichtlich der
Entscheidung über die Zuordnung eines Wirtschaftsguts zum Anlage- oder zum Umlaufvermögen. So ist es gerade für
Handelsunternehmen typisch, dass sie dem Umlaufvermögen zuzuordnende Produkte vom Hersteller oder von einem
anderen Handelsunternehmen zu Eigentum erwerben und an ihre eigenen Kunden durchleiten. Entsprechend hat der
BFH im Fall der Messe-Durchführungsgesellschaft trotz Festhaltens am Durchleitungsgedanken (BFH-Urteil in BFHE
255, 280, Rz 20), von einer Zuordnung zum Anlagevermögen abgesehen, weil die Klägerin nach ihrem
Geschäftszweck die an ihre Kunden durchgeleiteten Wirtschaftsgüter nicht ständig für den Gebrauch in ihrem Betrieb
vorgehalten hätte.
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31 c) Dieses Ergebnis steht im Einklang mit der Entscheidung des I. Senats zum Fall der Messe-
Durchführungsgesellschaft (BFH-Urteil in BFHE 255, 280). Denn auch insoweit stellte der BFH maßgebend darauf ab,
dass die Steuerpflichtige das Produkt "Ausstellungsfläche" nicht ständig für den Gebrauch in ihrem Betrieb
vorgehalten hätte, sondern es nur in dem Umfang und in der Ausgestaltung anmietete, in dem kundenseitiger Bedarf
erkennbar wurde und die angemieteten Flächen wiederum den Kunden zur Nutzung angeboten werden konnten.


32 Die Auslegung des erkennenden Senats entspricht weiter der Entscheidung des IV. Senats zum Fall des
Konzertveranstalters (BFH-Urteil in BFHE 256, 526). Denn in diesem Fall bestand der Geschäftsgegenstand der
Steuerpflichtigen darin, Konzerte zu veranstalten. Zu diesem Zweck war sie nach den Feststellungen der Vorinstanz
auf die ständige Verfügbarkeit von Veranstaltungsimmobilien angewiesen. Die Immobilien dienten damit gleichsam als
eines der Produktionsmittel zur dauerhaften Herstellung einer Vielzahl von Produkten "Konzertveranstaltung" (vgl.
dazu auch Mohr, a.a.O., S. 295).


33 d) Die für den typischen Reiseveranstalter vorgenommene Abgrenzung zwischen Anlage- und Umlaufvermögen
entspricht dem Grundgedanken der Hinzurechnungsvorschriften des § 8 Nr. 1 Buchst. d und e GewStG. Mit den durch
das Unternehmensteuerreformgesetz 2008 ausgeweiteten Hinzurechnungstatbeständen knüpft der Gesetzgeber
weiterhin an den sogenannten objektivierten Gewerbeertrag an, der insbesondere unabhängig von der Art und Weise
des für die Kapitalausstattung des Betriebs zu entrichtenden Entgelts sein soll (BTDrucks 16/4841, S. 78; Senatsurteil
vom 26.04.2018 - III R 25/16, BFHE 261, 549, Rz 26). Im Hinblick auf Miet- und Pachtzinsen für bewegliche und
unbewegliche Wirtschaftsgüter sollen die darin enthaltenen Finanzierungsanteile in pauschaler Form dem nach
ertragsteuerrechtlichen Grundsätzen ermittelten Gewinn wieder hinzugerechnet werden (BTDrucks 16/4841, S. 80).
Es soll nach dem Grundgedanken keinen Unterschied machen, ob das Unternehmen mit Eigenkapital oder
Fremdkapital arbeitet (Senatsurteil vom 14.06.2018 - III R 35/15, BFHE 261, 558, BStBl II 2018, 662, Rz 18).
Gesetzlicher Orientierungspunkt ist damit ein "typisiertes" Unternehmen, das eigenkapitalfinanziert ist (BFH-Urteil in
BFHE 246, 67, BStBl II 2015, 289, Rz 13).


34 Insoweit vermag der Senat --anders als das FG-- eine Finanzierungsfunktion der von der Klägerin an die Hoteliers
entrichteten Entgelte nicht zu erkennen. Das zeigt insbesondere der Vergleich zwischen dem Geschäftsmodell des
Hoteliers und dem des Reiseveranstalters. Denn der Hotelier hält die Hotelzimmer und -einrichtungen dauerhaft bereit,
um sie zur ständigen Erzeugung neuer Produkte zu gebrauchen. Somit macht es für seinen Gewinn einen
Unterschied, ob er die Produkte aus einem in seinem Eigentum stehenden Hotel erzeugt und somit den Reinertrag zu
versteuern hätte oder ob er die Produkte aus einem angemieteten Hotel generiert und somit nur einen um die Miete
verminderten Ertrag zu versteuern hätte. Dagegen zahlt der Reiseveranstalter dem Hotelier das Entgelt nicht für das
dauerhafte Bereitstellen der Hotelzimmer und -einrichtungen, sondern dafür, dass sie ihm kurzfristig zur Erfüllung der
Verpflichtungen gegenüber seinen Kunden zur Verfügung gestellt werden (Klein, DStR 2014, 1321, 1324). Die
Nutzung der Wirtschaftsgüter erschöpft sich daher mit der Durchführung der einzelnen Pauschalreise (Mohr, a.a.O.,
S. 289, 295). Entsprechend geht das Entgelt auch als Beschaffungskosten in dem dem Reisenden in Rechnung
gestellten Reisepreis auf und dient nicht dem fortdauernden Vorhalten eines Anlageguts. So wird etwa der vom
Reiseveranstalter dem Hotelier zu zahlende Hochsaisonzuschlag typischerweise an den Reisenden durchgereicht,
verbraucht sich dadurch und kann somit nicht mehr dem weiteren Vorhalten eines Wirtschaftsguts Hotelzimmer für die
Nebensaison dienen.


35 f) Auch aus dem Gesetzgebungsverfahren wird nicht erkennbar, dass mit dem Unternehmensteuerreformgesetz 2008
eine Ausweitung der Hinzurechnung auf die von Reiseveranstaltern in Anspruch genommenen Reisevorleistungen
erfolgen sollte. Die Begründung zum Gesetzentwurf liefert keine Anhaltspunkte für eine derartige Absicht. Vielmehr
heißt es dort, dass an der bisherigen Regelung festgehalten werden soll, nur für die gemieteten oder gepachteten
Wirtschaftsgüter eine Hinzurechnung vorzunehmen, die --unterstellt, der Mieter oder Pächter wäre Eigentümer-- bei
ihm zu seinem Anlagevermögen gehören würden.


36 Nach diesen Grundsätzen sollten z.B. auch Verträge über kurzfristige Hotelnutzungen oder kurzfristige Kfz-
Mietverträge zu beurteilen sein, mit der Folge, dass eine Hinzurechnung regelmäßig ausscheide (BTDrucks 16/4841,
S. 80). Das genannte Beispiel interpretiert der Senat zwar nicht dahin, dass damit auf Hotelnutzungen durch
Reiseveranstalter abgezielt wurde. Vielmehr dürfte der Gesetzgeber wohl den allgemeinen Fall im Blick gehabt haben,
dass der Steuerpflichtige ein Hotel z.B. für Geschäftsreisen kurzfristig nutzt (ebenso die Antwort der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Stefan Schmidt, Markus Tressel, Dr. Danyal Bayaz, weiterer Abgeordneter
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, BTDrucks 19/4136– Drucks 19/3875, S. 3, und Sarrazin, FR 2018, 176,
177). Dennoch lässt sich diesen Beispielen der Wille des Gesetzgebers entnehmen, dass eine Zuordnung des
Wirtschaftsguts zum Anlagevermögen nicht immer bereits aufgrund des fingierten Eigentums vorgezeichnet sein soll,
sondern in bestimmten Fällen gerade aufgrund der Kurzfristigkeit der Nutzung ausscheiden kann.


37 5. Da die auf Aufhebung der in Ziffer 3 und 4 des Tenors des Zwischenurteils enthaltenen Feststellungen gerichtete
Revision schon mit der Sachrüge Erfolg hat, braucht der Senat über die insoweit erhobenen Verfahrensrügen der
Klägerin nicht zu entscheiden.


38 6. Die Revision ist unbegründet, soweit die Klägerin darüber hinaus die Änderung des Bescheids über den
Gewerbesteuermessbetrag 2008 beantragt.


Das FG hat bislang nicht geprüft, ob die von der Klägerin begehrte Änderung des Bescheids über den
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Gewerbesteuermessbetrag 2008 in dem beantragten Umfang gerechtfertigt ist, wenn davon auszugehen ist, dass die
streitgegenständlichen Wirtschaftsgüter nicht die Voraussetzungen des § 8 Nr. 1 Buchst. d und e GewStG erfüllen.


39 Diese Feststellungen wird das FG nach Aufhebung des Zwischenurteils nachzuholen haben.


40 7. Die Anschlussrevision des FA ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 FGO).


41 Da die in Ziffer 4 des Tenors des angefochtenen Zwischenurteils getroffenen Feststellungen bereits mangels
Vorliegens der notwendigen Voraussetzungen für die Hinzurechnung aufzuheben sind, entfällt auch die Grundlage für
die vom FA begehrte Einbeziehung der Entgelte für unselbständige Nebenleistungen in die Hinzurechnung.


42 8. Mit der Aufhebung des Zwischenurteils befindet sich das Klageverfahren wieder in dem Stadium, das vor Erlass des
Zwischenurteils bestanden hat, ohne dass es einer förmlichen Zurückverweisung bedarf (BFH-Urteil vom 15.10.1996 -
IX R 10/95, BFHE 181, 316, BStBl II 1997, 178, unter 3.; Senatsurteil vom 26.07.2012 - III R 43/11, BFH/NV 2013, 86,
Rz 20).


43 9. Die Übertragung der Kostenentscheidung auf das FG beruht auf § 143 Abs. 2 FGO. Diese beinhaltet auch Kosten
der Anschlussrevision, bei der es sich kostenrechtlich zwar um ein eigenständiges Rechtsmittel handelt (BFH-Urteil
vom 21.11.2000 - IX R 69/96, BFH/NV 2001, 754, m.w.N.; Gräber/Ratschow, Finanzgerichtsordnung, 9. Aufl., § 120
Rz 89), die Kostenentscheidung aber dennoch einheitlich zu treffen ist (BFH-Urteil vom 19.11.2015 - VI R 42/14,
BFH/NV 2016, 739, m.w.N.).


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 72/19 vom 7.11.2019
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Stellungnahme
des Bundesrates


Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung des Klimaschutz-
programms 2030 im Steuerrecht 


Der Bundesrat hat in seiner 982. Sitzung am 8. November 2019 beschlossen,  


zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt 


Stellung zu nehmen: 


1. Zum Gesetzentwurf allgemein 


a) Der vorliegende Gesetzentwurf sieht eine Reihe von steuerrechtlichen 


Maßnahmen vor, die Teil der Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 


der Bundesregierung sind. Hierzu zählen insbesondere die Förderung 


energetischer Sanierungsmaßnahmen an selbstgenutztem Wohneigentum, 


die Anhebung der Entfernungspauschale für Fernpendlerinnen und 


Fernpendler, die Einführung einer Mobilitätsprämie für Pendlerinnen und 


Pendler mit geringem zu versteuernden Einkommen, die Absenkung des 


Umsatzsteuersatzes für die Beförderung von Personen im 


Schienenbahnverkehr und die Einführung eines erhöhten Hebesatzes bei der 


Grundsteuer für Gebiete für Windenergieanlagen. In der Begründung des 


Gesetzentwurfs quantifiziert die Bundesregierung die mit den vorgesehenen 


Maßnahmen verbundenen Steuerausfälle auf insgesamt 1,325 Mrd. Euro in 


der vollen Jahreswirkung, wovon deutlich mehr als die Hälfte auf die 


Haushalte von Ländern und Kommunen entfällt. Die Steuerausfälle nehmen 


im Zeitablauf zu. Im Kassenjahr 2020 geht die Bundesregierung von 


Ausfällen für die Haushalte von Ländern und Kommunen von zusammen 


201 Mio. Euro aus; die Ausfälle steigen dann auf 301 Mio. Euro (2021), 


586 Mio. Euro (2022), 696 Mio. Euro (2023) und 712 Mio. Euro (2024).
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b) Der Bund hat in seinem Eckpunktepapier zum Klimaschutzprogramm 2030 


angekündigt, dass im Rahmen des Bundesratsverfahrens zu den 


finanzwirksamen Gesetzen über eine faire Lastenteilung zwischen den 


föderalen Ebenen gesprochen werden soll. Der Bundesrat stellt fest, dass 


der Bund über erhebliche Einnahmepotenziale unter anderem aus der 


vorgesehenen CO2-Bepreisung sowie der Anhebung der Luftverkehrsteuer  


(vgl. BR-Drs. 515/19) und damit über Möglichkeiten verfügt, die 


Maßnahmen des Klimaschutzprogramms aus neu entstehenden Einnahmen 


zu finanzieren. Vor diesem Hintergrund hat der Bundesrat die 


Bundesregierung bereits in seiner Stellungnahme zur Ergänzung des 


Entwurfs eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für 


das Haushaltsjahr 2020 aufgefordert, sich an den finanziellen 


Mehrbelastungen von Ländern und Kommunen substanziell zu beteiligen. 


c) Der Bundesrat stellt fest, dass das vorliegende Gesetz keine Regelung 


vorsieht, um Länder und Kommunen für die entstehenden 


Einnahmeausfälle vollständig zu kompensieren. Er fordert, dass eine 


Regelung in das Gesetz aufgenommen wird, die eine in den Jahren 2020 bis 


2023 steigende Erhöhung der Umsatzsteueranteile der Länder entsprechend 


dem Betrag der Steuerausfälle von Ländern und Kommunen vorsieht. 


d) Im Klimaschutzprogramm 2030 des Bundes sind erhebliche Anstrengungen 


im Bereich Verkehr vorgesehen, die insbesondere auf eine Steigerung der 


Attraktivität des Angebots im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 


abzielen. Der Bundesrat erkennt an, dass die GVFG-Bundesmittel zur 


Verbesserung des ÖPNV mit 665 Mio. Euro im Jahr 2020 und 1 Mrd. Euro 


im Jahr 2021 erheblich gesteigert werden sollen. Um eine Beteiligung aller 


Länder an den förderfähigen Vorhaben aus dem GVFG zu gewährleisten, 


ist aus Sicht des Bundesrates der Mindestbetrag der zuwendungsfähigen 


Ausgaben von 50 Mio. Euro spürbar zu reduzieren. Der Bundesrat weist 


zudem darauf hin, dass die sog. Regionalisierungsmittel, die den Ländern 


gemäß Artikel 104a des Grundgesetzes für die Finanzierung des 


Schienenpersonennahverkehrs vom Bund zu überlassen sind, nicht auf dem 


im Jahr 2016 vereinbarten Stand verbleiben können. Die damals vereinbarte 


Dynamisierung deckt mit 1,8 Prozent jährlicher Steigerung lediglich die 


Preissteigerungsrate ab. Eine reale Steigerung der vor allem für den 


Schienenpersonennahverkehr (SPNV) eingesetzten Mittel ist damit nicht 


verbunden. Gerade für Berufs-Fernpendlerinnen und Fernpendler, die aus 


ländlichen Regionen in Ballungsräume ein- und auspendeln, ist die 
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Attraktivität des SPNV essenziell. Der Bundesrat erwartet vor diesem 


Hintergrund, dass zur weiteren Verbesserung des ÖPNV auch die Mittel für 


den SPNV durch den Bund deutlich angehoben bzw. stärker gesteigert 


werden.


e) Länder und Kommunen sind bei der Umsetzung des 


Klimaschutzprogramms 2030 nicht nur bei den vorgesehenen steuerlichen 


Maßnahmen, sondern auch bei der geplanten Erhöhung des Wohngelds 


finanziell betroffen. Darüber hinaus kann es bei weiteren Maßnahmen – je 


nach Ausgestaltung – zu direkten oder indirekten finanziellen Belastungen 


der Haushalte von Ländern und Kommunen kommen. Dies gilt etwa für die 


von der Bundesregierung geplante Ausweitung der steuerlichen Förderung 


der E-Mobilität.


Der Bundesrat fordert die Bundesregierung vor diesem Hintergrund dazu 


auf, die finanziellen Auswirkungen der Umsetzung des 


Klimaschutzprogramms 2030 auf die Haushalte von Ländern und 


Kommunen im Einzelnen umfassend darzustellen und eine entsprechende 


vollständige Kompensation zugunsten von Ländern und Kommunen 


ebenfalls im vorliegenden Gesetz durch eine Erhöhung des 


Umsatzsteueranteils der Länder sicherzustellen. 


2. Zu Artikel 1 Nummer 4 und 7 (§ 35c und § 52 Absatz 35a EStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren folgende 


Anpassungen des Artikels 1 Nummer 4 (§ 35c EStG-E) und Nummer 7 (§ 52 


Absatz 35a EStG-E) zu prüfen: 


a) Herstellungsbeginn des begünstigten Objekts 


In § 35c Absatz 1 Satz 2 EStG-E wird für die Berechnung der 10-Jahresfrist 


auf den Beginn der Herstellung des begünstigten Objekts abgestellt. Zu 


prüfen ist, ob – wie auch an anderen Stellen im Einkommensteuergesetz 


(vgl. § 7 Absatz 5 EStG) – insoweit Typisierungen (Stellung des 


Bauantrags, Einreichung der Bauunterlagen) zur Anwendung kommen 


sollen. 
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b) „bestehende Heizungsanlagen“ 


In § 35c Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 EStG-E (bestehende Heizungsanlagen) 


fehlen die Parameter für die Berechnung der Zweijahresfrist. Es ist zu 


prüfen, ob insoweit auf den Einbau der optimierten Anlage abzustellen ist. 


c) Objektbezogene Förderung in Veräußerungsfällen 


In § 35c Absatz 1 Satz 3 EStG-E fehlt eine Regelung zur administrativen 


Umsetzung zur Überwachung des objektbezogenen Höchstbetrags der 


Steuerermäßigung. Insbesondere in Veräußerungsfällen kann eine 


Doppelbegünstigung des nämlichen Objektes (Sanierung durch den 


Veräußerer; weitere Sanierungsmaßnahmen durch den Erwerber) nicht 


ausgeschlossen werden. Es sollte daher geprüft werden, ob eine 


klarstellende Regelung („Objektverbrauch“) aufzunehmen ist. 


d)  Nutzungsvoraussetzungen 


§ 35c Absatz 2 Satz 1 EStG-E verlangt eine ganzjährige ausschließliche 


Nutzung zu eigenen Wohnzwecken im Kalenderjahr. Es ist fraglich, ob bei 


Anschaffung oder Veräußerung des Objektes innerhalb des Kalenderjahres 


die Inanspruchnahme der Steuerermäßigung tatsächlich ausgeschlossen 


werden soll. 


Darüber hinaus ist zu prüfen, ob nicht auch die in Gänze unentgeltlich zu 


Wohnzwecken überlassene Wohnung zu begünstigen ist (§ 35c Absatz 2 


Satz 2 EStG-E). 


e) Miteigentum 


§ 35c Absatz 6 EStG-E regelt die Begünstigung bei Miteigentum. 


Es ist zu prüfen, ob hierzu eine gesonderte und einheitliche Feststellung der 


Besteuerungsgrundlagen im Sinne der §§ 179 ff. der Abgabenordnung (AO) 


erforderlich und eine entsprechende gesetzliche Regelung zu treffen ist. 


f) Anwendungsregelung (§ 52 Absatz 35a EStG-E) 


Es ist zu prüfen, ob in die Anwendungsregelung die Änderungen zu 


Artikel 1 Nummer 5 (§ 39a Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe c EStG) und 


Nummer 6 (§ 50 Absatz 1 Satz 3 EStG) aufzunehmen sind („§§ 35c, 39a 


Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe c und § 50 Absatz 1 Satz 3 sind erstmals


…“).
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Ferner sollte in Satz 1 nicht auf „Baumaßnahmen“, sondern auf 


„energetische Maßnahmen“ abgestellt werden. 


Begründung: 


Grundsätzlich begrüßt der Bundesrat die steuerliche Förderung von 
energetischen Sanierungsmaßnahmen in Altgebäuden.  


Um Unklarheiten in der Auslegung der Gesetzesnorm zu vermeiden, bittet der 
Bundesrat die Bundesregierung, die oben angeführten Vorschläge zu prüfen. 


3. Zur Mobilitätsprämie 


Angesichts der im Gesetzentwurf vorgesehenen Zuständigkeiten weist der 


Bundesrat darauf hin, dass die vorgesehene neue Mobilitätsprämie mit neuen 


Aufgaben und einem zusätzlichen Personalbedarf in der Finanzverwaltung der 


Länder verbunden sein wird. Der von der Bundesregierung in der 


Gesetzesbegründung unterstellte zeitliche Mehraufwand bei der 


Steuerverwaltung erscheint dabei aus Sicht des Bundesrates als zu gering 


bemessen. Der Bundesrat bittet zu prüfen, ob die mit 250.000 geschätzte Zahl 


der voraussichtlichen Antragsteller auch die als Antragsteller in Betracht 


kommenden Studenten in Zweitausbildung (insbesondere Masterstudiengänge), 


Erntehelfer und Minijobber berücksichtigt. Der Bundesrat erwartet einen 


finanziellen Ausgleich auch der zusätzlichen Personalkosten, die durch die neu 


eingeführte Mobilitätsprämie entstehen. Außerdem verweist der Bundesrat auf 


den erheblichen Aufwand für die IT-mäßige Implementierung der 


Mobilitätsprämie und der Umstellung der energetischen Gebäudesanierung und 


die sich absehbar daraus ergebenden Konsequenzen für die anstehenden bereits 


priorisierten KONSENS-Projekte. Der Bundesrat bittet deshalb, die Regelung 


für die Verwaltung möglichst einfach auszugestalten oder alternativ von einer 


Bundesbehörde administrieren zu lassen. Unabhängig davon bittet der 


Bundesrat die Bundesregierung, den zu erwartenden Aufwand für die IT-


Umsetzung und die terminlichen Möglichkeiten für die IT-Umsetzung 


darzustellen.
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4. Zu Artikel 2 Nummer 4 (§ 105 EStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsvorhaben die Ausgestaltung 


der Mobilitätsprämie insbesondere hinsichtlich des folgenden Punktes zu 


prüfen: In § 105 EStG-E sollte eine Regelung aufgenommen werden, die 


verfahrensrechtlich sicherstellt, dass Änderungen der Einkommen-


steuerfestsetzung, die sich auf die Höhe der Bemessungsgrundlage der 


Mobilitätsprämie nach § 101 EStG-E auswirken, im Rahmen einer Änderung 


der Mobilitätsprämienfestsetzung berücksichtigt werden können 


(Einkommensteuerbescheid als Grundlagenbescheid für den 


Mobilitätsprämienbescheid).


5. Zu Artikel 2 Nummer 4 (§ 101 Satz 1 EStG) 


In Artikel 2 Nummer 4 ist in § 101 Satz 1 die Angabe „§ 4 Absatz 5 Satz 1 


Nummer 6 Satz 2“ durch die Angabe „§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6 Satz 4“ 


zu ersetzen.


Begründung: 


Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur. Für den betrieblichen Bereich 
ist in dem Verweis „§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6 Satz 2“ (vgl. § 101 Satz 1 
EStG in der Fassung des Regierungsentwurfs) die Angabe „Satz 2“ durch 
„Satz 4“ zu ersetzen, weil sich die entsprechende Anwendbarkeit der erhöhten 
Entfernungspauschale erst aus Satz 4 ergibt (vgl. Artikel 2 Nummer 2).


6. Zum Gesetzentwurf allgemein 


Der Bundesrat fordert, im weiteren Gesetzgebungsverfahren eine Absenkung 


der Stromsteuer auf das europarechtlich zulässige Mindestmaß – bei betrieb-


licher Verwendung 0,50 Euro je Megawattstunde und bei nichtbetrieblicher 


Verwendung 1,00 Euro je Megawattstunde – zu prüfen. 


Begründung: 


Der Schutz des Klimas stellt eine große, globale Herausforderung dar. Der 
Ausstoß insbesondere von Kohlendioxid (CO2) in die Erdatmosphäre ist seit 
Beginn der Industrialisierung konstant angestiegen. Um einen weiteren Anstieg 
zu verhindern, hat die Bundesregierung mit den Eckpunkten für ein 
Klimaschutzprogramm 2030 zahlreiche Maßnahmen vorgeschlagen. Eine 
dieser Maßnahmen ist die Einführung einer CO2-Bepreisung.
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Zeitgleich mit dem Einstieg in eine CO2-Bepreisung sollen aber auch im 
Rahmen dieses Klimaschutzprogrammes Bürger und Wirtschaft unter anderem 
beim Strompreis entlastet werden. Die EEG-Umlage sowie ggf. andere 
staatlich induzierte Preisbestandteile (Netzentgelte, Umlagen und Abgaben) 
sollen schrittweise aus den Bepreisungseinnahmen bezahlt werden. 


Diese Maßnahmen sind zwar im Kern zu begrüßen, greifen aber zu kurz und 
führen zu keiner sofortigen spürbaren Entlastung auf Seiten der Bürger und 
Unternehmen. 


Die CO2-Bepreisung wird von allen Bürgern und der Wirtschaft getragen. 
Daher ist es nur folgerichtig, wenn auch die angedachten Entlastungen allen 
zugutekommen. Hierfür sollte die Stromsteuer als staatlich induzierter Preis-
bestandteil gesenkt werden. Mit einer sofort wirksamen Reduzierung auf das 
EU-rechtlich verbindliche Mindestmaß könnten die Kosten der 
Stromendverbraucher erheblich gesenkt werden. Für einen 
Durchschnittshaushalt würde dies nach Berechnungen des Bundesverbandes 
der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. etwa 84 Euro Entlastung bedeuten. Für 
die Unternehmen der Industrie und des produzierenden Gewerbes wäre der 
Betrag um ein Vielfaches höher. 


Der Strompreis hat sich für Haushaltskunden in den letzten 13 Jahren von 
ca. 19 Cent je Kilowattstunde auf mittlerweile ca. 31 Cent je Kilowattstunde 
und damit um 56 Prozent erhöht. Dieser Anstieg wird sich aller 
Wahrscheinlichkeit nach fortsetzen. 


Bei den Industriekunden hängen die Stromendpreise stark von der Höhe des 
jeweiligen Jahresverbrauches ab. Doch auch hier ist in den letzten zwei 
Jahrzehnten eine Verdopplung zu verzeichnen. 


Steigende Strompreise gefährden die Wettbewerbsfähigkeit insbesondere der 
mittelständischen und kleinen Unternehmen, die nicht von den 
Sonderregelungen für energieintensive Großverbraucher profitieren können. 
Die Stromsteuer in Deutschland ist um das 40fache höher als der europäische 
Mindeststeuerbetrag von 50 Cent je Megawattstunde. 


Die Umstände, die zur Einführung der Stromsteuer im Jahr 1999 führten, 
haben sich seitdem wesentlich geändert. Insbesondere hat sich der Strompreis 
seit dieser Zeit so erhöht, dass die Stromsteuer als zusätzlicher Anreiz zum 
Stromsparen nicht mehr benötigt wird. 








   


Gesetzentwurf 


der Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elekt-
romobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften 


A. Problem und Ziel 


Eine zeitgemäße Mobilität muss sich an dem Ziel orientieren, die Umweltbelastung nach-
haltig zu reduzieren sowie den enormen Herausforderungen der Energiewende gerecht 
zu werden. Vor diesem Hintergrund ist die Bundesregierung unter anderem bestrebt, eine 
nachhaltige, bezahlbare und klimafreundliche Mobilität zu fördern. Dabei bildet die Elekt-
romobilität einen zentralen Baustein für eine zukunftsgerechte Fortbewegung. 


Die Maßnahmen zur steuerlichen Förderung der Elektromobilität leisten einen wesentli-
chen Beitrag zur Erhöhung der Umweltverträglichkeit des Personen- und Güterverkehrs. 
Durch die Vergrößerung des Anteils von Elektroautos kann eine maßgebliche Reduzie-
rung der CO2-Emissionen und Schadstoffbelastungen durch den Straßenverkehr bewirkt 
werden. Die Bundesregierung hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, mehr Elektroautos auf 
Deutschlands Straßen zu bringen und Deutschland zum Leitmarkt für Elektromobilität zu 
machen. Über die bereits bestehenden Vorteile für Elektroautos hinaus bedarf es einer 
Verstärkung und Verstetigung der steuerlichen Anreize, um diese Ziele zu erreichen. Ei-
nen weiteren Baustein zur Förderung einer umweltverträglichen Mobilität bilden Anreize 
zur verstärkten Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln und des Fahrradverkehrs. 


Außerdem hat sich in verschiedenen Bereichen des deutschen Steuerrechts fachlich not-
wendiger Gesetzgebungsbedarf – auch für Erleichterungen beim Bürger – ergeben. Dies 
betrifft insbesondere Maßnahmen zur Verfahrensvereinfachung sowie zur Umsetzung von 
EU-Recht. 


B. Lösung 


Zur weiteren Umsetzung des Zieles der umweltfreundlichen Mobilität sind nach dem In-
krafttreten entsprechender steuerlicher Regelungen zur Förderung der Elektromobilität im 
Jahr 2018 zusätzliche Maßnahmen im Steuerrecht vorgesehen. Hierzu gehören: 


– eine Sonderabschreibung für rein elektrische Lieferfahrzeuge, 


– eine neue Pauschalbesteuerung ohne Anrechnung auf die Entfernungspauschale 
insbesondere bei Jobtickets, 


– die Verlängerung der Befristung der Halbierung der Bemessungsgrundlage bei der 
Dienstwagenbesteuerung bei privater Nutzung eines betrieblichen Elektrofahrzeugs 
oder eines betrieblichen extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugs, 


– die Verlängerung der Steuerbefreiung für vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für das 
elektrische Aufladen eines Elektrofahrzeugs oder Hybridelektrofahrzeugs im Betrieb 
des Arbeitgebers oder eines verbundenen Unternehmens und für die zeitweise zur 
privaten Nutzung überlassene betriebliche Ladevorrichtung. 
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Weitere begünstigende/entlastende Maßnahmen sind u. a. steuerliche Entlastungen für 
Arbeitnehmer und Verfahrenserleichterungen für Arbeitgeber und unterstützende Maß-
nahmen zur Entspannung am Wohnungsmarkt: 


– Einführung eines neuen Pauschbetrages für Berufskraftfahrer, 


– Anhebung der Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen, 


– Einkommensteuerbefreiung von Sachleistungen im Rahmen alternativer Wohnformen 
(z. B. „Wohnen für Hilfe“), 


– ermäßigter Umsatzsteuersatz für E-Books. 


Darüber hinaus erfolgen Maßnahmen zur Bekämpfung von Steuergestaltungen und Si-
cherung des Steueraufkommens sowie zwingend notwendige Anpassungen an das EU-
Recht und an die Rechtsprechung des EuGH. Dies sind insbesondere die sogenannten 
Quick Fixes, d. h. dringend umsetzungsbedürftige Maßnahmen im Mehrwertsteuersystem 
der EU 


– Direktlieferung bei Lieferung in ein Konsignationslager, 


– Reihengeschäfte, 


– innergemeinschaftliche Lieferungen. 


Zudem wird weiterem fachlich gebotenen Regelungsbedarf im Steuerrecht nachgekom-
men. Dazu gehören insbesondere die Klarstellung von Zweifelsfragen sowie Folgeände-
rungen, Fehlerkorrekturen und sonstiger redaktioneller Änderungsbedarf. 


C. Alternativen 


Keine. Einzelheiten ergeben sich aus dem allgemeinen Teil der Begründung. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


(Steuermehreinnahmen/Steuermindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


Gebietskörper-
schaft 


Volle Jahreswir-
kung 1) 


Kassenjahr 


2019 2020 2021 2022 2023 


Insgesamt –835 –15 –330 –565 –780 –825 


Bund –339 5 –150 –244 –312 –331 


Länder –298 3 –123 –207 –274 –294 


Gemeinden –198 –23 –57 –114 –194 –200 


1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von zwölf Monaten 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Veränderung des jährlichen Zeitaufwands in Stunden: –130 667 


Veränderung des jährlichen Sachaufwands in Tsd. Euro: +6 
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Einmaliger Zeitaufwand in Stunden: 30 000 


Einmaliger Sachaufwand in Tsd. Euro: 355 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands in Tsd. Euro: + 2 091 


 davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten in Tsd. Euro: + 1 125 


Einmaliger Erfüllungsaufwand in Tsd. Euro: 16 962 


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus diesem Regelungsvorhaben unter-
liegt der „One in, one out“-Regelung (Kabinettbeschluss vom 25. März 2015). Im Sinne 
dieser Regelung stellt der jährliche laufende Erfüllungsaufwand der Wirtschaft in diesem 
Regelungsvorhaben ein „In“ von 2,091 Mio. Euro dar. Die erforderliche Kompensation 
wird nach den geltenden Regelungen zur Bürokratiebremse (One in, One out) erfolgen; 
eine konkrete Kompensationsperspektive ist gegenwärtig noch nicht ersichtlich. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands in Tsd. Euro: – 92 975 


Einmaliger Erfüllungsaufwand in Tsd. Euro: 1 453 


F. Weitere Kosten 


Dem Bund (Ländern und Gemeinden ebenfalls) als öffentliche Arbeitgeber werden vo-
raussichtlich durch die Anknüpfung der dienstrechtlichen Regelungen an die steuerlichen 
Pauschalen für Verpflegungsmehraufwand auch entsprechende Mehrausgaben entste-
hen. 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Gesetzentwurf der Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elekt-
romobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften1) 


Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 


Inhaltsübersicht 


Artikel 1 Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Artikel 2 Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Artikel 3 Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Artikel 4 Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Artikel 5 Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 


Artikel 6 Änderung des Gewerbesteuergesetzes 


Artikel 7 Änderung der Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung 


Artikel 8 Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Artikel 9 Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Artikel 10 Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Artikel 11 Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 


Artikel 12 Weitere Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 


Artikel 13 Änderung des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes 


Artikel 14 Änderung des Investmentsteuergesetzes 


                                                
1) Artikel 8 Nummer 7 dieses Gesetzes dient der Umsetzung von Artikel 1 der Richtlinie (EU) 


2018/1713 des Rates vom 6. November 2018 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG des Rates in 
Bezug auf die Mehrwertsteuersätze für Bücher, Zeitungen und Zeitschriften (ABl. L 286 vom 
14.11.2018, S. 20). 


 Artikel 9 Nummer 3, 4 Buchstabe a, Nummer 8, 13 und 15 dieses Gesetzes dient der Umsetzung von 
Artikel 17a Absatz 1 der Richtlinie 2006/112/EG in der Fassung von Artikel 1 Nummer 1 der Richtlinie 
2018/1910 des Rates vom 4. Dezember 2018 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG in Bezug auf 
die Harmonisierung und Vereinfachung bestimmter Regelungen des Mehrwertsteuersystems zur Be-
steuerung des Handels zwischen Mitgliedstaaten (ABl. L 311 vom 7.12.2018, S. 3). 


 Artikel 9 Nummer 4 Buchstabe b bis d dieses Gesetzes dient der Umsetzung von Artikel 36a der 
Richtlinie 2006/112/EG in der Fassung von Artikel 1 Nummer 2 der Richtlinie 2018/1910 des Rates 
vom 4. Dezember 2018 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG in Bezug auf die Harmonisierung 
und Vereinfachung bestimmter Regelungen des Mehrwertsteuersystems zur Besteuerung des Han-
dels zwischen Mitgliedstaaten (ABl. L 311 vom 7.12.2018, S. 3). 


 Artikel 9 Nummer 5 Buchstabe a und Nummer 7 dieses Gesetzes dient der Umsetzung von Arti-
kel 138 Absatz 1a der Richtlinie 2006/112/EG in der Fassung von Artikel 1 Nummer 3 der Richtlinie 
2018/1910 des Rates vom 4. Dezember 2018 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG in Bezug auf 
die Harmonisierung und Vereinfachung bestimmter Regelungen des Mehrwertsteuersystems zur Be-
steuerung des Handels zwischen Mitgliedstaaten (ABl. L 311 vom 7.12.2018, S. 3). 
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Artikel 15 Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


Artikel 16 Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


Artikel 17 Änderung des Gesetzes über Steuerstatistiken 


Artikel 18 Änderung der Abgabenordnung 


Artikel 19 Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 


Artikel 20 Änderung des Steuerberatungsgesetzes 


Artikel 21 Weitere Änderung des Steuerberatungsgesetzes 


Artikel 22 Änderung des Bewertungsgesetzes 


Artikel 23 Änderung des Wohnungsbau-Prämiengesetzes 


Artikel 24 Änderung des Rennwett- und Lotteriegesetzes 


Artikel 25 Weitere Änderung des Rennwett- und Lotteriegesetzes 


Artikel 26 Änderung der Ausführungsbestimmungen zum Rennwett- und Lotteriegesetz 


Artikel 27 Änderung des Gesetzes zum Erlass und zur Änderung marktordnungsrechtli-
cher Vorschriften sowie zur Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Artikel 28 Änderung des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes 


Artikel 29 Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 


Artikel 30 Weitere Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 


Artikel 31 Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes 


Artikel 32 Weitere Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes 


Artikel 33 Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes 


Artikel 34 Weitere Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes 


Artikel 35 Inkrafttreten 


Artikel 1 


Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 11. Juli 2019 
(BGBl. I S. 1066) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 6d folgende Angabe eingefügt: 


„§ 6e Fondsetablierungskosten als Anschaffungskosten“. 


2. § 1a Absatz 1 Nummer 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
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„Nummer 1 Satz 2 Buchstabe a gilt entsprechend.“ 


3. § 3 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Nummer 18 wird folgende Nummer 19 eingefügt: 


„19. Weiterbildungsleistungen des Arbeitgebers für Maßnahmen nach § 82 Ab-
satz 1 und 2 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch sowie Weiterbildungs-
leistungen des Arbeitgebers, die der Verbesserung der Beschäftigungsfä-
higkeit des Arbeitnehmers dienen. Die Weiterbildung darf keinen überwie-
genden Belohnungscharakter haben;“. 


b) Nach Nummer 48 wird folgende Nummer 49 eingefügt: 


„49. Vorteile des Wohnraumnehmers aus der Nutzung einer ihm zu eigenen 
Wohnzwecken überlassenen Unterkunft oder Wohnung und aus der ihm als 
Sachbezug gestellten üblichen Verpflegung gegen die Erbringung von Leis-
tungen im Privathaushalt des Wohnraumgebers, für die das Haushaltss-
checkverfahren nach § 28a Absatz 7 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 
dem Grunde nach anwendbar wäre, wenn weitere durch den Wohnraumge-
ber gewährte steuerpflichtige Bezüge den in § 8 Absatz 1 Nummer 1 des 
Vierten Buches Sozialgesetzbuch genannten Betrag im Kalendermonat 
nicht übersteigen und wenn die überlassene Unterkunft oder Wohnung im 
räumlichen Zusammenhang mit der Wohnung des Wohnraumgebers steht. 
Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 sind die Vorteile des Wohn-
raumgebers aus den Leistungen des Wohnraumnehmers in seinem Privat-
haushalt sowie die gezahlten umlagefähigen Kosten im Sinne der Verord-
nung über die Aufstellung von Betriebskosten steuerfreie Einnahmen aus 
der Wohnraumüberlassung. Fließen dem Wohnraumgeber aus der Wohn-
raumüberlassung neben den Vorteilen Einnahmen in Geld zu, ist Satz 2 für 
die Einnahmen in Geld und für die umlagefähigen Kosten nicht anzuwen-
den. Für die Vorteile im Sinne des Satzes 2 ist § 35a nicht anzuwenden;“. 


4. § 4 Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 8 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Geldbußen, Ordnungsgelder und Verwarnungsgelder, die von einem Gericht 
oder einer Behörde im Geltungsbereich dieses Gesetzes oder von einem Mit-
gliedstaat oder von Organen der Europäischen Union festgesetzt wurden sowie 
damit zusammenhängende Aufwendungen.“ 


b) In Nummer 8a werden vor dem Semikolon am Ende die Wörter „und Zinsen nach 
§ 233a der Abgabenordnung, soweit diese nach § 235 Absatz 4 der Abgaben-
ordnung auf die Hinterziehungszinsen angerechnet werden“ eingefügt. 


5. Nach § 6d wird folgender § 6e eingefügt: 


„§ 6e 


Fondsetablierungskosten als Anschaffungskosten 


(1) Zu den Anschaffungskosten von Wirtschaftsgütern, die ein Steuerpflichtiger 
gemeinschaftlich mit weiteren Anlegern gemäß einem von einem Projektanbieter vor-
formulierten Vertragswerk anschafft, gehören auch die Fondsetablierungskosten im 
Sinne der Absätze 2 und 3. Haben die Anleger in ihrer gesellschaftsrechtlichen Ver-
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bundenheit keine wesentlichen Möglichkeiten zur Einflussnahme auf das Vertrags-
werk, gelten die Wirtschaftsgüter im Sinne von Satz 1 als angeschafft.  


(2) Fondsetablierungskosten sind alle auf Grund des vorformulierten Vertrags-
werks neben den Anschaffungskosten im Sinne von § 255 des Handelsgesetzbuchs 
vom Anleger an den Projektanbieter oder an Dritte zu zahlenden Aufwendungen, die 
auf den Erwerb der Wirtschaftsgüter im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 gerichtet sind. 
Zu den Anschaffungskosten der Anleger im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 gehören 
darüber hinaus alle an den Projektanbieter oder an Dritte geleisteten Aufwendungen 
in wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Abwicklung des Projekts in der Investiti-
onsphase. Zu den Anschaffungskosten zählen auch die Haftungs- und Geschäftsfüh-
rungsvergütungen für Komplementäre, Geschäftsführungsvergütungen bei schuld-
rechtlichem Leistungsaustausch und Vergütungen für Treuhandkommanditisten, so-
weit sie auf die Investitionsphase entfallen. 


(3) Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 sind sinngemäß in den Fällen anzuwenden, in 
denen Fondsetablierungskosten vergleichbare Kosten außerhalb einer gemeinschaft-
lichen Anschaffung zu zahlen sind.  


(4) Im Fall des § 4 Absatz 3 sind die Absätze 1 bis 3 entsprechend anzuwenden. 


(5) § 15b bleibt unberührt.“ 


6. § 7h wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 


„(1a) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, sofern Maßnahmen zur Herstellung ei-
nes neuen Gebäudes führen. Die Prüfung, ob Maßnahmen zur Herstellung eines 
neuen Gebäudes führen, obliegt der Finanzbehörde.“ 


b) In Absatz 2 Satz 1 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt und wer-
den die Wörter „die Bescheinigung hat die Höhe der Aufwendungen für die Maß-
nahmen nach Absatz 1 Satz 1 und 2 zu enthalten.“ angefügt. 


c) In Absatz 3 werden die Wörter „Absätze 1 und 2“ durch die Wörter „Absätze 1 bis 
2“ ersetzt. 


7. § 9 Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Die §§ 4j, 6 Absatz 1 Nummer 1a und § 6e gelten entsprechend.“ 


8. § 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 wird durch folgende Sätze ersetzt: 


„Als eigene Beiträge des Steuerpflichtigen können auch eigene Beiträge im Sinne der 
Buchstaben a oder b eines Kindes behandelt werden, wenn der Steuerpflichtige die 
Beiträge des Kindes, für das ein Anspruch auf einen Freibetrag nach § 32 Absatz 6 
oder auf Kindergeld besteht, durch Leistungen in Form von Bar- oder Sachunterhalt 
wirtschaftlich getragen hat, unabhängig von Einkünften oder Bezügen des Kindes. 
Satz 2 gilt entsprechend, wenn der Steuerpflichtige die Beiträge für ein unterhaltsbe-
rechtigtes Kind trägt, welches nicht selbst Versicherungsnehmer ist, sondern der an-
dere Elternteil.“ 


9. In § 11a Absatz 4 werden die Wörter „§ 7h Absatz 2 und 3“ durch die Wörter „§ 7h 
Absatz 1a bis 3“ ersetzt. 


10. In § 12 Nummer 4 wird das Wort „dienen;“ durch die Wörter „dienen sowie damit zu-
sammenhängende Aufwendungen.“ ersetzt. 
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11. § 15 Absatz 3 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 


„1. einer offenen Handelsgesellschaft, einer Kommanditgesellschaft oder einer an-
deren Personengesellschaft, wenn die Gesellschaft auch eine Tätigkeit im Sinne 
des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 ausübt oder gewerbliche Einkünfte im Sinne 
des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 bezieht. Dies gilt unabhängig davon, ob aus 
der Tätigkeit im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 ein Gewinn oder Ver-
lust erzielt wird oder ob die gewerblichen Einkünfte im Sinne des Absatzes 1 
Satz 1 Nummer 2 positiv oder negativ sind;“. 


12. In § 20 Absatz 4a Satz 1 werden die Wörter „Artikel 8 der Richtlinie 90/434/EWG“ 
durch die Wörter „Artikel 8 der Richtlinie 2009/133/EG Artikel 8 der Richtlinie 
2009/133/EG des Rates vom 19. Oktober 2009 über das gemeinsame Steuersystem 
für Fusionen, Spaltungen, Abspaltungen, die Einbringung von Unternehmensteilen 
und den Austausch von Anteilen, die Gesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten 
betreffen, sowie für die Verlegung des Sitzes einer Europäischen Gesellschaft oder 
einer Europäischen Genossenschaft von einem Mitgliedstaat in einen anderen Mit-
gliedstaat (ABl. EU Nr. L 310 S. 34) in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt. 


13. § 36a Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 


„(4) Einkommen- oder körperschaftsteuerpflichtige Personen, bei denen insbe-
sondere auf Grund einer Steuerbefreiung kein Steuerabzug vorgenommen oder de-
nen ein Steuerabzug erstattet wurde und die die Voraussetzungen für eine Anre-
chenbarkeit der Kapitalertragsteuer nach den Absätzen 1 bis 3 nicht erfüllen, haben 


1. dies gegenüber ihrem zuständigen Finanzamt anzuzeigen,  


2. Kapitalertragsteuer in Höhe von 15 Prozent der Kapitalerträge im Sinne des § 43 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a und des Absatzes 1 Satz 4 nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck auf elektronischem Weg anzumelden und 


3. die angemeldete Steuer zu entrichten. 


Die Anzeige, Anmeldung und Entrichtung hat bei Steuerpflichtigen, die ihren Gewinn 
durch Betriebsvermögensvergleich ermitteln, bis zum 10. Tag des auf den Ablauf des 
Wirtschaftsjahres folgenden Monats und bei anderen Steuerpflichtigen bis zum 10. 
Tag des auf den Ablauf des Kalenderjahres folgenden Monats zu erfolgen.“ 


14. In § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe d werden die Wörter „und den ermä-
ßigten Beitragssatz“ durch ein Komma und die Wörter „den ermäßigten Beitragssatz 
und den durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz“ ersetzt. 


15. In § 39f Absatz 1 Satz 1 wird der Klammerzusatz „(§ 38b Absatz 1 Satz 2 Nummer 4)“ 
durch den Klammerzusatz „(§ 38b Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 erster Halbsatz)“ er-
setzt. 


16. In § 40 Absatz 2 werden die Sätze 2 und 3 durch die folgenden Sätze ersetzt: 


„Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer mit folgenden Pauschsteuersätzen erheben: 


1. mit einem Pauschsteuersatz von 15 Prozent für die nicht nach § 3 Nummer 15 
steuerfreien  


a) Sachbezüge in Form einer unentgeltlichen oder verbilligten Beförderung ei-
nes Arbeitnehmers zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sowie 
Fahrten nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4a Satz 3 oder  
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b) Zuschüsse zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers für Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte oder Fahrten nach § 9 Absatz 1 Satz 3 
Nummer 4a Satz 3, die zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn ge-
leistet werden, 


soweit die Bezüge den Betrag nicht übersteigen, den der Arbeitnehmer nach § 9 
Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 und Absatz 2 als Werbungskosten geltend machen 
könnte, wenn die Bezüge nicht pauschal besteuert würden; diese pauschal be-
steuerten Bezüge mindern die nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 Satz 2 und 
Absatz 2 abziehbaren Werbungskosten oder 


2. mit einem Pauschsteuersatz von 25 Prozent anstelle der Steuerfreiheit nach § 3 
Nummer 15 einheitlich für alle dort genannten Bezüge eines Kalenderjahres, 
auch wenn die Bezüge dem Arbeitnehmer nicht zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn gewährt werden; für diese pauschal besteuerten Bezüge un-
terbleibt eine Minderung der nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 Satz 2 und Ab-
satz 2 abziehbaren Werbungskosten. 


Die nach Satz 2 pauschalbesteuerten Bezüge bleiben bei der Anwendung des § 40a 
Absatz 1 bis 4 außer Ansatz. Bemessungsgrundlage der pauschalen Lohnsteuer sind 
in den Fällen des Satzes 2 Nummer 2 die Aufwendungen des Arbeitgebers ein-
schließlich Umsatzsteuer.“ 


17. In § 41b Absatz 1 Satz 2 werden die Nummern 6 und 7 wie folgt gefasst: 


„6. die auf die Entfernungspauschale nach § 3 Nummer 15 Satz 3 und § 9 Absatz 1 
Satz 3 Nummer 4 Satz 5 anzurechnenden steuerfreien Arbeitgeberleistungen, 


7. die auf die Entfernungspauschale nach § 40 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 2. Halb-
satz anzurechnenden pauschal besteuerten Arbeitgeberleistungen,“. 


18. In § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe b Satz 2 werden die Wörter „die Deut-
sche Postbank AG,“ gestrichen. 


19. § 44a Absatz 4b Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 3 werden die Wörter „Absatz 7 Satz 4“ durch die Wörter „Absatz 7 
Satz 2“ ersetzt. 


b) In Nummer 4 werden die Wörter „Absatz 8 Satz 3“ durch die Wörter „Absatz 8 
Satz 2“ ersetzt. 


20. In § 45a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 werden die Wörter „§ 43 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1a, 6, 7 und 8 bis 12“ durch die Wörter „§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a, 5 bis 7 
und 8 bis 12“ ersetzt. 


21. § 50 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 5 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt. 


b) Folgende Nummer 6 wird angefügt: 


„6. für Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne des § 49 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 5 Buchstabe a, auf die § 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 2 anzuwen-
den ist, wenn die Veranlagung zur Einkommensteuer beantragt wird.“ 


22. In § 50a Absatz 1 Nummer 4 werden die Wörter „Verwaltungsrats, Grubenvorstands 
oder anderen“ durch die Wörter „Verwaltungsrats oder anderen“ ersetzt. 
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23. § 51 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 1 Buchstabe h wird der Klammerzusatz „(§ 50a)“ durch den Klam-
merzusatz „(§ 50a Absatz 7)“ ersetzt. 


b) Nach Nummer 1c wird folgende Nummer 1d eingefügt: 


„1d. die Vordrucke für die Anmeldung des Steuerabzugs von Vergütungen im 
Sinne des § 50a Absatz 1 zu bestimmen;“. 


24. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) Dem Absatz 6 werden folgende Sätze angefügt: 


„§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 8 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erstmals anzuwenden auf nach dem 
31. Dezember 2018 festgesetzte Geldbußen, Ordnungsgelder und Verwarnungs-
gelder sowie auf nach dem 31. Dezember 2018 entstandene mit der Geldbuße, 
dem Ordnungsgeld oder dem Verwarnungsgeld zusammenhängende Aufwen-
dungen. § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 8a in der Fassung des Artikels … des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals anzuwenden auf nach dem 
31. Dezember 2018 festgesetzte Zinsen im Sinne der Vorschrift.“ 


b) Nach Absatz 14 wird folgender Absatz 14a eingefügt: 


„(14a) § 6e in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist auch in Wirtschaftsjahren anzuwenden, die vor dem … [ein-
setzen: Tag nach der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] enden.“ 


c) Nach Absatz 16 wird folgender Absatz 16a eingefügt: 


„(16a) § 7h Absatz 1a in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] ist erstmals auf Baumaßnahmen anzuwenden, mit denen 
nach dem 31. Dezember 2018 begonnen wurde. Als Beginn der Baumaßnahmen 
am Gebäude, für die eine Baugenehmigung erforderlich ist, gilt der Zeitpunkt, in 
dem der Bauantrag gestellt wurde. Bei baugenehmigungsfreien Baumaßnahmen, 
für die Bauunterlagen einzureichen sind, gilt als Beginn der Baumaßnahmen der 
Zeitpunkt, in dem die Bauunterlagen eingereicht werden. § 7h Absatz 2 Satz 1 
letzter Halbsatz in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. 
…) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] ist erstmals anzuwenden auf Bescheinigungen der zuständigen Ge-
meindebehörde, die nach dem 31. Dezember 2018 erteilt werden. § 7h Absatz 3 
in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist 
erstmals anzuwenden auf Baumaßnahmen, mit denen nach dem 31. Dezember 
2018 begonnen wurde sowie auf Bescheinigungen, die nach dem 31. Dezember 
2018 erteilt werden.“ 


d) Der bisheriger Absatz 16a wird Absatz 16b und diesem wird folgender Satz ange-
fügt: 


„§ 9 Absatz 5 Satz 2 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] ist auch für Veranlagungszeiträume vor 2019 anzuwenden.“ 
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e) Nach Absatz 19 wird folgender Absatz 20 eingefügt: 


„(20) § 12 Nummer 4 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] ist erstmals anzuwenden auf nach dem 31. Dezember 2018 
festgesetzte Geldstrafen, sonstige Rechtsfolgen vermögensrechtlicher Art, bei 
denen der Strafcharakter überwiegt, und Leistungen zur Erfüllung von Auflagen 
oder Weisungen, soweit die Auflagen oder Weisungen nicht lediglich der Wieder-
gutmachung des durch die Tat verursachten Schadens dienen, sowie auf nach 
dem 31. Dezember 2018 entstandene damit zusammenhängende Aufwendun-
gen.“ 


f) Dem Absatz 23 wird folgender Satz vorangestellt: 


„§ 15 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 ist auch für Veranlagungszeiträume vor 2019 
anzuwenden.“ 


g) In Absatz 33a wird die Angabe „Satz 1“ gestrichen. 


h) Dem Absatz 35a wird folgender Satz angefügt: 


„§ 36a in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [ein-
setzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] ist erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die ab dem 1. Januar 2019 zu-
fließen.“ 


i) Nach Absatz 46 Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 


„§ 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 6 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2016 zufließen.“ 


25. In § 89 Absatz 1a Satz 2 werden nach den Wörtern „beitragspflichtiger Einnahmen“ 
die Wörter „im Sinne des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch“ eingefügt. 


26. § 91 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) Im ersten Halbsatz werden nach den Wörtern „auf Anforderung“ die Wörter „unter 
Angabe der Identifikationsnummer (§ 139b der Abgabenordnung) des Steuer-
pflichtigen“ eingefügt. 


b) Der den zweiten Halbsatz abschließende Punkt wird durch ein Semikolon ersetzt 
und folgender Halbsatz wird angefügt: 


„im Datenabgleich mit den Familienkassen sind auch die Identifikationsnummern 
des Kindergeldberechtigten und des Kindes anzugeben.“ 


27. In § 99 Absatz 1 werden die Wörter „den Vordruck“ durch die Wörter „das Muster“ 
ersetzt. 
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Artikel 2 


Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


a) Nach der Angabe zu § 7b wird folgende Angabe eingefügt: 


„§ 7c Sonderabschreibung für Elektrolieferfahrzeuge“. 


b) Die Angabe zu § 52b wird wie folgt gefasst: 


„§ 52b (weggefallen)“. 


2. § 3 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 3 Buchstabe a werden die Wörter „nach § 21 des Beamtenversor-
gungsgesetzes“ durch die Wörter „nach § 21 des Beamtenversorgungsgesetzes, 
nach § 9 Absatz 1 Nummer 3 des Altersgeldgesetzes“ ersetzt. 


b) Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 


„5. a) die Geld- und Sachbezüge, die Wehrpflichtige während des Wehr-
dienstes nach § 4 des Wehrpflichtgesetzes erhalten, 


b) die Geld- und Sachbezüge, die Zivildienstleistende nach § 35 des Zivil-
dienstgesetzes erhalten, 


c) die Heilfürsorge, die Soldaten nach § 16 des Wehrsoldgesetzes und Zi-
vildienstleistende nach § 35 des Zivildienstgesetzes erhalten, 


d) das an Personen, die einen in § 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Buch-
stabe d genannten Freiwilligendienst leisten, gezahlte Taschengeld o-
der eine vergleichbare Geldleistung, 


e) Leistungen nach § 5 des Wehrsoldgesetzes;“. 


c) In Nummer 48 werden die Wörter „nach § 7 des Unterhaltssicherungsgesetzes“ 
durch die Wörter „nach § 6 des Unterhaltssicherungsgesetzes“ ersetzt. 


3. Dem § 4 wird folgender Absatz 10 angefügt: 


„(10) § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5b ist entsprechend anzuwenden.“ 


4. § 6 Absatz 1 Nummer 4 wird wie folgt geändert: 


a) Satz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 1 werden die Wörter „Nummer 2 keine Anwendung findet“ durch 
die Wörter „die Nummern 2 oder 3 nicht anzuwenden sind“ ersetzt. 


bb) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch das Wort „, oder“ ersetzt. 
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cc) Die folgenden Nummern 3 und 4 werden angefügt: 


„3. bei Anschaffung nach dem 31. Dezember 2021 und vor dem 1. Januar 
2025 nur zur Hälfte anzusetzen, wenn sich aus der Übereinstimmungs-
bescheinigung nach Anhang IX der Richtlinie 2007/46/EG oder aus der 
Übereinstimmungsbescheinigung nach Artikel 38 der Verordnung (EU) 
Nr. 168/2013 ergibt, dass das Fahrzeug 


a) eine Kohlendioxidemission von höchstens 50 Gramm je gefahre-
nen Kilometer hat oder 


b) die Reichweite des Fahrzeugs unter ausschließlicher Nutzung der 
elektrischen Antriebsmaschine mindestens 60 Kilometer beträgt. 


4. bei Anschaffung nach dem 31. Dezember 2024 und vor dem 1. Januar 
2031 nur zur Hälfte anzusetzen, wenn sich aus der Übereinstimmungs-
bescheinigung nach Anhang IX der Richtlinie 2007/46/EG oder aus der 
Übereinstimmungsbescheinigung nach Artikel 38 der Verordnung (EU) 
Nr. 168/2013 ergibt, dass das Fahrzeug 


a) eine Kohlendioxidemission von höchstens 50 Gramm je gefahre-
nen Kilometer hat oder 


b) die Reichweite des Fahrzeugs unter ausschließlicher Nutzung der 
elektrischen Antriebsmaschine mindestens 80 Kilometer beträgt.“ 


b) Satz 3 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 1 werden die Wörter „Nummer 2 keine Anwendung findet“ durch 
die Wörter „die Nummern 2 oder 3 nicht anzuwenden sind“ ersetzt. 


bb) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch das Wort „, oder“ ersetzt. 


cc) Die folgenden Nummern 3 und 4 werden angefügt: 


„3. bei Anschaffung nach dem 31. Dezember 2021 und vor dem 1. Januar 
2025 bei der Ermittlung der insgesamt entstandenen Aufwendungen die 
Anschaffungskosten für das Kraftfahrzeug oder vergleichbare Aufwen-
dungen nur zur Hälfte zu berücksichtigen, wenn sich aus der Überein-
stimmungsbescheinigung nach Anhang IX der Richtlinie 2007/46/EG 
oder aus der Übereinstimmungsbescheinigung nach Artikel 38 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 168/2013 ergibt, dass das Fahrzeug 


a) eine Kohlendioxidemission von höchstens 50 Gramm je gefahre-
nen Kilometer hat oder 


b) die Reichweite des Fahrzeugs unter ausschließlicher Nutzung der 
elektrischen Antriebsmaschine mindestens 60 Kilometer beträgt. 


4. bei Anschaffung nach dem 31. Dezember 2024 und vor dem 1. Januar 
2031 bei der Ermittlung der insgesamt entstandenen Aufwendungen die 
Anschaffungskosten für das Kraftfahrzeug oder vergleichbare Auf-
wendungen nur zur Hälfte zu berücksichtigen, wenn sich aus der Über-
einstimmungsbescheinigung nach Anhang IX der Richtlinie 2007/46/EG 
oder aus der Übereinstimmungsbescheinigung nach Artikel 38 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 168/2013 ergibt, dass das Fahrzeug 
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a) eine Kohlendioxidemission von höchstens 50 Gramm je gefahre-
nen Kilometer hat oder 


b) die Reichweite des Fahrzeugs unter ausschließlicher Nutzung der 
elektrischen Antriebsmaschine mindestens 80 Kilometer beträgt.“ 


5. Nach § 7b wird folgender § 7c eingefügt: 


„§ 7c 


Sonderabschreibung für Elektrolieferfahrzeuge 


(1) Bei neuen Elektrolieferfahrzeugen im Sinne des Absatzes 2, die zum Anla-
gevermögen gehören, kann im Jahr der Anschaffung neben der Absetzung für Abnut-
zung nach § 7 Absatz 1 eine Sonderabschreibung in Höhe von 50 Prozent der An-
schaffungskosten in Anspruch genommen werden. 


(2) Elektrolieferfahrzeuge sind Fahrzeuge der EG-Fahrzeugklassen N1 und N2 
mit einer technisch zulässigen Gesamtmasse von maximal 7,5 Tonnen, die aus-
schließlich durch Elektromotoren angetrieben werden, die ganz oder überwiegend 
aus mechanischen oder elektrochemischen Energiespeichern oder aus emissionsfrei 
betriebenen Energiewandlern gespeist werden.“ 


6. Dem § 8 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 


„Der Ansatz eines Sachbezugs für eine dem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber zu eige-
nen Wohnzwecken überlassene Wohnung unterbleibt, soweit das vom Arbeitnehmer 
gezahlte Entgelt mindestens zwei Drittel des ortsüblichen Mietwerts und dieser nicht 
mehr als 25 Euro je Quadratmeter ohne umlagefähige Kosten im Sinne der Verord-
nung über die Aufstellung von Betriebskosten beträgt.“ 


7. § 9 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 1 Satz 3 Nummer 5a wird folgende Nummer 5b eingefügt: 


„5b. notwendige Mehraufwendungen, die einem Arbeitnehmer während seiner 
auswärtigen beruflichen Tätigkeit auf einem Kraftfahrzeug des Arbeitgebers 
oder eines vom Arbeitgeber beauftragten Dritten im Zusammenhang mit ei-
ner Übernachtung in dem Kraftfahrzeug für Kalendertage entstehen, an de-
nen der Arbeitnehmer eine Verpflegungspauschale nach Absatz 4a Satz 3 
Nummer 1 und 2 sowie Satz 5 zur Nummer 1 und 2 beanspruchen könnte. 
Anstelle der tatsächlichen Aufwendungen, die dem Arbeitnehmer im Zu-
sammenhang mit einer Übernachtung in dem Kraftfahrzeug entstehen, kann 
im Kalenderjahr einheitlich eine Pauschale von 8 Euro für jeden Kalendertag 
berücksichtigt werden, an dem der Arbeitnehmer eine Verpflegungspau-
schale nach Absatz 4a Satz 3 Nummer 1 und 2 sowie Satz 5 zur Nummer 1 
und 2 beanspruchen könnte,“. 


b) Absatz 4a Satz 3 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 1 wird die Angabe „24 Euro“ durch die Angabe „28 Euro“ ersetzt. 


bb) In Nummer 2 wird die Angabe „12 Euro“ durch die Angabe „14 Euro“ ersetzt. 


cc) In Nummer 3 wird jeweils die Angabe „12 Euro“ durch die Angabe „14 Euro“ 
ersetzt. 
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8. § 10 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Nummer 3 Satz 5 werden die Wörter „das Zweieinhalbfache“ durch 
die Wörter „das Dreifache“ ersetzt und die Wörter „dies gilt nicht für Beiträge, so-
weit sie der unbefristeten Beitragsminderung nach Vollendung des 
62. Lebensjahrs dienen;“ gestrichen. 


b) Absatz 1a wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 3 Satz 2 wird das Semikolon am Ende durch einen Punkt ersetzt 
und folgender Satz angefügt: 


„Voraussetzung für den Abzug der Aufwendungen ist die Angabe der erteil-
ten Identifikationsnummer (§ 139b der Abgabenordnung) des Berechtigten in 
der Steuererklärung des Verpflichteten; Nummer 1 Satz 8 und 9 gilt entspre-
chend;“. 


bb) Der Nummer 4 wird folgender Satz angefügt: 


„Nummer 3 Satz 3 gilt entsprechend.“ 


9. § 10b Absatz 1 Satz 8 wird wie folgt gefasst: 


„Nicht abziehbar sind Mitgliedsbeiträge an Körperschaften, 


1. die den Sport (§ 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 21 der Abgabenordnung), 


2. die kulturelle Betätigungen, die in erster Linie der Freizeitgestaltung dienen, 


3. die Heimatpflege und Heimatkunde (§ 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 22 der Abga-
benordnung), 


4. die Zwecke im Sinne des § 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 23 der Abgabenordnung 


fördern oder 


5. deren Zweck nach § 52 Absatz 2 Satz 2 der Abgabenordnung für gemeinnützig 
erklärt worden ist, weil deren Zweck die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem 
oder sittlichem Gebiet entsprechend einem Zweck nach den Nummern 1 bis 4 
fördert.“ 


10. Nach § 17 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 


„(2a) Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die geleistet werden, um die 
Anteile im Sinne des Absatzes 1 zu erwerben. Zu den Anschaffungskosten gehören 
auch die Nebenkosten sowie die nachträglichen Anschaffungskosten. Zu den nach-
träglichen Anschaffungskosten im Sinne des Satzes 2 gehören insbesondere  


1. offene oder verdeckte Einlagen,  


2. Darlehensverluste, soweit die Gewährung des Darlehens oder das Stehenlassen 
des Darlehens in der Krise der Gesellschaft gesellschaftsrechtlich veranlasst war, 
und  


3. Ausfälle von Bürgschaftsregressforderungen und vergleichbaren Forderungen, 
soweit die Hingabe oder das Stehenlassen der betreffenden Sicherheit gesell-
schaftsrechtlich veranlasst war. 
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Eine gesellschaftsrechtliche Veranlassung liegt regelmäßig vor, wenn ein fremder 
Dritter das Darlehen oder Sicherungsmittel im Sinne der Nummern 2 oder 3 bei sonst 
gleichen Umständen zurückgefordert oder nicht gewährt hätte. Leistet der Steuer-
pflichtige über den Nennbetrag seiner Anteile hinaus Einzahlungen in das Kapital der 
Gesellschaft, sind die Einzahlungen bei der Ermittlung der Anschaffungskosten 
gleichmäßig auf seine gesamten Anteile einschließlich seiner im Rahmen von Kapi-
talerhöhungen erhaltenen neuen Anteile aufzuteilen.“ 


11. § 20 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


a) Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a wird wie folgt gefasst: 


„a) bei Termingeschäften, durch die der Steuerpflichtige durch Beendigung des 
Rechts einen Differenzausgleich oder einen durch den Wert einer veränder-
lichen Bezugsgröße bestimmten Geldbetrag oder Vorteil erlangt. Der Verfall 
einer Option gilt nicht als Beendigung des Rechts;“. 


b) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 


„Keine Veräußerung ist 


1. die ganze oder teilweise Uneinbringlichkeit einer Kapitalforderung,  


2. die Ausbuchung wertloser Wirtschaftsgüter im Sinne des Absatzes 1 durch 
die die Kapitalerträge auszahlende Stelle;  


3. die Übertragung wertloser Wirtschaftsgüter im Sinne des Absatzes 1 auf ei-
nen Dritten oder  


4. ein den Nummern 1 bis 3 dieses Satzes vergleichbarer Ausfall von Wirt-
schaftsgütern im Sinne des Absatzes 1.“ 


12. § 32b Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe h wird wie folgt gefasst: 


„h) Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach § 5 des Unterhaltssi-
cherungsgesetzes,“. 


13. In § 34c Absatz 6 Satz 2 werden die Wörter „die nach dem Abkommen anzurechnen-
de ausländische Steuer“ durch die Wörter „die nach dem Abkommen anzurechnende 
und um einen entstandenen Ermäßigungsanspruch gekürzte ausländische Steuer“ 
ersetzt. 


14. In § 38 Absatz 1 Satz 2 wird der Teilsatz vor den Wörtern „Voraussetzung hierfür“ wie 
folgt gefasst: 


„In den Fällen der internationalen Arbeitnehmerentsendung ist das nach Satz 1 
Nummer 1 in Deutschland ansässige aufnehmende Unternehmen inländischer Ar-
beitgeber, wenn es den Arbeitslohn für die ihm geleistete Arbeit wirtschaftlich trägt 
oder nach dem Fremdvergleichsgrundsatz hätte tragen müssen;“. 


15. § 39 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 


„(3) In den Fällen des Absatzes 2 Satz 2 hat der Arbeitnehmer den Antrag für die 
erstmalige Zuteilung einer Identifikationsnummer (§ 139b der Abgabenordnung) beim 
Betriebsstättenfinanzamt zu stellen. Die Zuteilung einer Identifikationsnummer kann 
auch der Arbeitgeber beantragen, wenn ihn der Arbeitnehmer dazu nach § 80 Ab-
satz 1 der Abgabenordnung bevollmächtigt hat. Ist dem Arbeitnehmer in den Fällen 
des Absatzes 2 Satz 2 bereits eine Identifikationsnummer zugeteilt worden, teilt das 
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Betriebsstättenfinanzamt diese auf Anfrage des Arbeitnehmers mit. Eine Anfrage 
nach Satz 3 kann auch der Arbeitgeber im Namen des Arbeitnehmers stellen. Wird 
einem Arbeitnehmer in den Fällen des Satzes 1 keine Identifikationsnummer zuge-
teilt, gilt § 39e Absatz 8 sinngemäß.“ 


16. § 41b wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 4 werden nach dem Wort „auszustellen“ die Wörter „und an das Be-
triebsstättenfinanzamt bis zum letzten Tag des Monats Februar des auf den 
Abschluss des Lohnkontos folgenden Kalenderjahres zu übersenden“ einge-
fügt. 


bb) In Satz 5 wird das Wort „diese“ durch die Wörter „eine Zweitausfertigung die-
ser“ ersetzt. 


b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach den Wörtern „hat er“ die Wörter „bis zum Veran-
lagungszeitraum 2022“ eingefügt. 


c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „auszustellen“ die Wörter „und an das Be-
triebsstättenfinanzamt bis zum letzten Tag des Monats Februar des auf den 
Abschluss des Lohnkontos folgenden Kalenderjahres zu übersenden“ einge-
fügt.  


bb) In Satz 2 werden die Wörter „die Lohnsteuerbescheinigung“ durch die Wörter 
„eine Zweitausfertigung der Lohnsteuerbescheinigung“ ersetzt. 


17. In § 42b Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „unbeschränkt einkommensteuerpflichti-
gen“ gestrichen. 


18. Dem § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 wird folgender Buchstabe c angefügt: 


„c) es sich um Zinsen aus Forderungen handelt, die über eine Internet-
Dienstleistungsplattform erworben wurden. Eine Internet-
Dienstleistungsplattform in diesem Sinne ist ein webbasiertes Medium, das 
Kauf- und Verkaufsaufträge in Aktien und anderen Finanzinstrumenten sowie 
Darlehensnehmer und Darlehensgeber zusammenführt und so einen Vertrags-
abschluss vermittelt;“. 


19. Dem § 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 wird folgender Buchstabe c angefügt: 


„c) der inländische Betreiber oder die inländische Zweigniederlassung eines aus-
ländischen Betreibers einer Internet-Dienstleistungsplattform im Sinne des § 43 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe c Satz 2, der die Kapitalerträge an den 
Gläubiger auszahlt oder gutschreibt, sofern sich für diese Kapitalerträge kein 
zum Steuerabzug Verpflichteter nach den Buchstaben a oder b ergibt;“. 


20. § 46 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 4 werden die Wörter „oder für einen beschränkt einkommensteuer-
pflichtigen Arbeitnehmer, wenn diese Eintragungen auf einer Bescheinigung für 
den Lohnsteuerabzug (§ 39 Absatz 3 Satz 1) erfolgt sind“ gestrichen. 


b) In Nummer 8 Satz 2 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt. 
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c) Folgende Nummer 9 wird angefügt: 


„9. wenn ein Antrag im Sinne der Nummer 8 gestellt wird und daneben bean-
tragt wird, als unbeschränkt Steuerpflichtiger im Sinne des § 1 Absatz 3 be-
handelt zu werden; die Zuständigkeit liegt beim lohnsteuerlichen Betriebs-
stättenfinanzamt des Arbeitgebers.“ 


21. § 49 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 4 Buchstabe b wird das Komma am Ende durch ein Semikolon er-
setzt und werden die Wörter „dies gilt nicht, wenn das Dienstverhältnis im Tätig-
keitsstaat oder einem anderen ausländischen Staat begründet wurde, der Arbeit-
nehmer keinen inländischen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt auf Grund 
des Dienstverhältnisses oder eines vorangegangenen vergleichbaren Dienstver-
hältnisses aufgegeben hat und mit dem Tätigkeitsstaat kein Abkommen zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung besteht,“ angefügt. 


b) In Nummer 5 Satz 1 Buchstabe c Doppelbuchstabe aa Satz 2 wird das Wort 
„Teilschuldverschreibungen“ durch die Wörter „Teilschuldverschreibungen, so-
weit es sich nicht um Wandelanleihen oder Gewinnobligationen handelt,“ ersetzt. 


22. § 50 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


a) Satz 2 Nummer 4 wird wie folgt geändert: 


aa) In Buchstabe a wird das Wort „oder“ durch die Wörter „und der im Kalender-
jahr insgesamt erzielte Arbeitslohn 11 900 Euro übersteigt,“ ersetzt. 


bb) In Buchstabe b wird das Semikolon am Ende durch das Wort „oder“ ersetzt.  


cc) Nach Buchstabe b wird folgender Buchstabe c angefügt: 


„c) in den Fällen des § 46 Absatz 2 Nummer 2, 5 und 5a;“. 


b) In Satz 6 werden die Wörter „§ 39 Absatz 3 Satz 1“ durch die Angabe „§ 39 Ab-
satz 3“ ersetzt. 


23. In § 51 Absatz 4 Nummer 1 werden jeweils die Wörter „§ 39 Absatz 3 Satz 1“ durch 
die Angabe „§ 39 Absatz 3“ ersetzt. 


24. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 4 Satz 7 wird die Angabe „2021“ durch die Angabe „2030“ und jeweils 
die Angabe „2022“ durch die Angabe „2031“ ersetzt. 


b) Dem Absatz 6 wird folgender Satz angefügt: 


„§ 4 Absatz 10 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. 
…) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] ist erstmals anzuwenden auf nach dem 31. Dezember 2019 durchge-
führte Übernachtungen im Sinne der Vorschrift.“ 


c) In Absatz 12 Satz 2 wird die Angabe „2021“ durch die Angabe „2030“ ersetzt. 


d) Nach Absatz 15a wird folgender Absatz 15b eingefügt: 


„(15b) § 7c in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
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rungsgesetzes] ist für nach dem 31. Dezember 2019 und vor dem 1. Januar 2031 
angeschaffte neue Elektrolieferfahrzeuge anzuwenden.“ 


e) Nach Absatz 18 wird folgender Absatz 18a eingefügt: 


„(18a) § 10b Absatz 1 Satz 8 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erstmals auf Mitgliedsbeiträge anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2019 gezahlt werden.“ 


f) Nach Absatz 25 wird folgender Absatz 25a eingefügt: 


„(25a) § 17 Absatz 2a in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] ist erstmals für Veräußerungen im Sinne von § 17 Absatz 1, 
4 oder 5 nach dem … [einsetzen: Datum des Kabinettbeschlusses zur Einbrin-
gung des Regierungsentwurfs] anzuwenden. Auf Antrag des Steuerpflichtigen ist 
§ 17 Absatz 2a Satz 1 bis 4 auch für Veräußerungen im Sinne von § 17 Absatz 1, 
4 oder 5 vor dem … [einsetzen: Datum des Kabinettbeschlusses zur Einbringung 
des Regierungsentwurfs] anzuwenden.“ 


g) Dem Absatz 28 wird folgender Satz angefügt: 


„§ 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a in der Fassung des Artikels … des 
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle 
des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals auf Termingeschäfte anzu-
wenden, die nach dem 31. Dezember 2019 abgeschlossen werden.“ 


h) Nach Absatz 42 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 


„§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe c in der Fassung des Artikels … des 
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle 
des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals auf Kapitalerträge anzuwen-
den, die dem Gläubiger nach dem 31. Dezember 2020 zufließen.“ 


i) Dem Absatz 44 wird folgender Satz vorangestellt: 


„§ 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 Buchstabe c in der Fassung des Artikels … des 
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle 
des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals auf Kapitalerträge anzuwen-
den, die dem Gläubiger nach dem 31. Dezember 2020 zufließen.“ 


j) Nach Absatz 49a Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 


„§ 62 Absatz 2 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. 
…) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] ist für Kindergeldfestsetzungen anzuwenden, die Zeiträume betreffen, 
die nach dem 31. Dezember 2019 beginnen.“ 


k) In Absatz 4 Satz 14 und Absatz 37c wird jeweils die Angabe „2021“ durch die 
Angabe „2031“ ersetzt. 


25. § 52b wird aufgehoben. 


26. § 62 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 2 wird wie folgt geändert: 
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aa) In Buchstabe c wird das Wort „erteilt“ durch das Wort „erteilt,“ ersetzt. 


bb) Nach Buchstabe c wird das Wort „oder“ gestrichen. 


b) Nummer 3 wird wie folgt geändert: 


aa) In Buchstabe b wird der Punkt am Ende gestrichen. 


bb) Nach Buchstabe b wird das Wort „oder“ eingefügt. 


c) Folgende Nummer 4 wird angefügt: 


„4. eine Beschäftigungsduldung gemäß § 60d in Verbindung mit § 60a Absatz 2 
Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes besitzt.“ 


Artikel 3 


Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 2 dieses Gesetzes geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 52 Absatz 49a Satz 2 wird durch folgende Sätze ersetzt: 


„§ 62 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Än-
derungsgesetzes] ist für Kindergeldfestsetzungen anzuwenden, die Zeiträume betref-
fen, die nach dem ... [einsetzen: Datum des letzten Tags des sechsten auf die Ver-
kündung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes folgenden Kalendermonats] begin-
nen. § 62 Absatz 2 Nummer 5 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Än-
derungsgesetzes] ist für Kindergeldfestsetzungen anzuwenden, die Zeiträume betref-
fen, die nach dem 31. Dezember 2019 beginnen.“ 


2. § 62 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


„(2) Ein nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer erhält Kindergeld nur, wenn er 


1. eine Niederlassungserlaubnis oder eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU be-
sitzt, 


2. eine Blaue Karte EU, eine ICT-Karte, eine Mobiler-ICT-Karte oder eine Aufent-
haltserlaubnis besitzt, die für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten zur 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigen oder berechtigt haben oder diese 
erlauben, es sei denn, die Aufenthaltserlaubnis wurde 


a) nach § 16e des Aufenthaltsgesetzes zu Ausbildungszwecken, nach § 19c 
Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes zum Zweck der Beschäftigung als Au-Pair 
oder zum Zweck der Saisonbeschäftigung, nach § 19e des Aufenthaltsge-
setzes zum Zweck der Teilnahme an einem Europäischen Freiwilligendienst 
oder nach § 20 Absatz 1 und 2 des Aufenthaltsgesetzes zur Arbeitsplatzsu-
che erteilt, 


b) nach § 16b des Aufenthaltsgesetzes zum Zweck eines Studiums, nach § 16d 
des Aufenthaltsgesetzes für Maßnahmen zur Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen oder nach § 20 Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes zur 
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Arbeitsplatzsuche erteilt und er ist weder erwerbstätig noch nimmt er Eltern-
zeit nach § 15 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes oder laufende 
Geldleistungen nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch in Anspruch, 


c) nach § 23 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes wegen eines Krieges in seinem 
Heimatland oder nach den §§ 23a, 24 oder § 25 Absatz 3 bis 5 des Aufent-
haltsgesetzes erteilt, 


3. eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte Aufenthaltserlaubnis besitzt und im 
Bundesgebiet berechtigt erwerbstätig ist oder Elternzeit nach § 15 des Bundesel-
terngeld- und Elternzeitgesetzes oder laufende Geldleistungen nach dem Dritten 
Buch Sozialgesetzbuch in Anspruch nimmt, 


4. eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte Aufenthaltserlaubnis besitzt und sich 
seit mindestens 15 Monaten erlaubt, gestattet oder geduldet im Bundesgebiet 
aufhält oder 


5. eine Beschäftigungsduldung gemäß § 60d in Verbindung mit § 60a Absatz 2 
Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes besitzt.“ 


Artikel 4 


Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 3 dieses Gesetzes geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 32c wie folgt gefasst: 


„§ 32c Tarifermäßigung bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft“. 


2. In § 2 Absatz 6 Satz 1 werden nach den Wörtern „vermindert um“ die Wörter „den 
Unterschiedsbetrag nach § 32c Absatz 1 Satz 2,“ eingefügt und die Wörter „das zu-
letzt durch Artikel 18 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794)“ durch 
die Wörter „das zuletzt durch Artikel 412 der Verordnung vom 31. August 2015 
(BGBl. I S. 1474)“ ersetzt. 


3. § 32c wird wie folgt gefasst: 


„§ 32c 


Tarifermäßigung bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft 


(1) Auf Antrag des Steuerpflichtigen wird nach Ablauf von drei Veranlagungs-
zeiträumen (Betrachtungszeitraum) unter den Voraussetzungen des Absatzes 5 für 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft im Sinne des § 13 eine Tarifermäßigung 
nach Satz 2 gewährt. Ist die Summe der tariflichen Einkommensteuer, die innerhalb 
des Betrachtungszeitraums auf die steuerpflichtigen Einkünfte aus Land- und Forst-
wirtschaft im Sinne des § 13 entfällt, höher als die Summe der nach Absatz 2 ermittel-
ten fiktiven tariflichen Einkommensteuer, die innerhalb des Betrachtungszeitraums 
auf die steuerpflichtigen Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft im Sinne des § 13 
entfällt, wird bei der Steuerfestsetzung des letzten Veranlagungszeitraums im Be-
trachtungszeitraum die tarifliche Einkommensteuer um den Unterschiedsbetrag er-
mäßigt. Satz 1 gilt nicht, wenn nur in einem Veranlagungszeitraum des Betrachtungs-
zeitraums Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft erzielt werden. 
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(2) Die fiktive tarifliche Einkommensteuer, die auf die steuerpflichtigen Einkünfte 
aus Land- und Forstwirtschaft im Sinne des § 13 entfällt, wird für jeden Veranla-
gungszeitraum des Betrachtungszeitraums gesondert ermittelt. Dabei treten an die 
Stelle der tatsächlichen Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft im Sinne des § 13 
die nach Satz 3 zu ermittelnden durchschnittlichen Einkünfte. Zur Ermittlung der 
durchschnittlichen Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft wird die Summe der tat-
sächlichen Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft der Veranlagungszeiträume eines 
Betrachtungszeitraums gleichmäßig auf die Veranlagungszeiträume des Betrach-
tungszeitraums verteilt. 


(3) Die auf die steuerpflichtigen Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft im Sin-
ne des § 13 entfallende tarifliche Einkommensteuer im Sinne des Absatzes 1 ermittelt 
sich aus dem Verhältnis der positiven steuerpflichtigen Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft zur Summe der positiven Einkünfte. Entsprechendes gilt bei der Er-
mittlung der fiktiven tariflichen Einkommensteuer. Bei Ehegatten, die nach den §§ 26, 
26b zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden, werden für die Ermittlung 
der Einkünfte jeder Einkunftsart im Sinne des Satzes 1 die Einkünfte beider Ehegat-
ten zusammengerechnet. 


(4) Bei der Ermittlung der tatsächlichen und der durchschnittlichen Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft im Sinne der Absätze 2 und 3 bleiben außer Betracht: 


1. außerordentliche Einkünfte nach § 34 Absatz 2, 


2. nach § 34a begünstigte nicht entnommene Gewinne sowie 


3. Einkünfte aus außerordentlichen Holznutzungen im Sinne des § 34b Absatz 1 
und 2. 


(5) Die Inanspruchnahme der Tarifermäßigung ist nur zulässig, wenn 


1. für negative Einkünfte, die im ersten Veranlagungszeitraum des Betrachtungs-
zeitraums erzielt wurden, kein Verlustrücktrag nach § 10d Absatz 1 in den letzten 
Veranlagungszeitraum eines vorangegangenen Betrachtungszeitraums vorge-
nommen wurde, 


2. für negative Einkünfte, die im zweiten und dritten Veranlagungszeitraum des Be-
trachtungszeitraums erzielt wurden, kein Antrag nach § 10d Absatz 1 Satz 5 ge-
stellt wurde, 


3. der Steuerpflichtige kein Unternehmer in Schwierigkeiten im Sinne der Rahmen-
regelung der Europäischen Union für staatliche Beihilfen im Agrar- und Forstsek-
tor und in ländlichen Gebieten 2014-2020 (2014/C 204/01) (ABl. C 204 vom 
1.7.2014, S. 1) ist, 


4. ein Steuerpflichtiger, der zu einer Rückzahlung von Beihilfen auf Grund eines 
früheren Beschlusses der Europäischen Kommission zur Feststellung der Unzu-
lässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt verpflich-
tet worden ist, dieser Rückforderungsanordnung vollständig nachgekommen ist, 


5. der Steuerpflichtige weder einen der in Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 508/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 
über den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur Aufhebung der Ver-
ordnungen (EG) Nr. 2328/2003, (EG) Nr. 861/2006, (EG) Nr. 1198/2006 und 
(EG) Nr. 791/2007 des Rates und der Verordnung (EU) Nr. 1255/2011 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates (ABl. L 149 vom 20.5.2014, S. 1) genannten 
Verstöße oder Vergehen noch einen Betrug gemäß Artikel 10 Absatz 3 dieser 
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Verordnung in dem Zeitraum begangen hat, der in den delegierten Rechtsakten 
auf der Grundlage von Artikel 10 Absatz 4 dieser Verordnung festgelegt ist, und 


6. ein Steuerpflichtiger mit Einkünften aus Binnenfischerei, Teichwirtschaft oder 
Fischzucht für Binnenfischerei und Teichwirtschaft versichert, dass er für einen 
Zeitraum von fünf Jahren nach Bekanntgabe des Einkommensteuerbescheids, 
mit dem die Tarifermäßigung gewährt wird, die Bestimmungen der Gemeinsamen 
Fischereipolitik einhalten wird. 


Der Steuerpflichtige hat bei der Beantragung der Tarifermäßigung zu erklären, dass 
die in Satz 1 Nummer 3 bis 6 genannten Voraussetzungen bestehen. Der Steuer-
pflichtige hat dem zuständigen Finanzamt nach Beantragung der Tarifermäßigung 
unverzüglich mitzuteilen, wenn eine der in Satz 1 Nummer 3 bis 6 genannten Voraus-
setzungen nicht mehr vorliegt. 


(6) Ist für einen Veranlagungszeitraum, in dem eine Tarifermäßigung nach Ab-
satz 1 gewährt wurde, bereits ein Einkommensteuerbescheid erlassen worden, ist 
dieser zu ändern, soweit sich in einem Einkommensteuerbescheid des Betrachtungs-
zeitraums Besteuerungsgrundlagen ändern. Die Festsetzungsfrist endet insoweit 
nicht, bevor die Festsetzungsfrist für den Veranlagungszeitraum abgelaufen ist, in 
dem sich die Besteuerungsgrundlagen geändert haben. Die Sätze 1 und 2 gelten in 
den Fällen des § 36 Absatz 2 Nummer 3 entsprechend für die Anrechnungsverfü-
gung. 


(7) Wird während eines Zeitraums von fünf Jahren nach Bekanntgabe des Ein-
kommensteuerbescheids, mit dem die Tarifermäßigung für den jeweiligen Betrach-
tungszeitraum gewährt wird, einer der in Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 508/2014 genannten Verstöße durch die zuständige Behörde festgestellt, ist eine 
Tarifermäßigung im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 rückgängig zu machen. Ein solcher 
Verstoß gilt als rückwirkendes Ereignis im Sinne von § 175 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 in Verbindung mit Absatz 2 der Abgabenordnung. Der Steuerpflichtige hat ei-
nen Verstoß unverzüglich nach dessen Feststellung dem zuständigen Finanzamt an-
zuzeigen. Die Festsetzungsfrist für die Steuer endet nicht vor Ablauf von vier Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Finanzbehörde von dem Verstoß nach 
Satz 1 Kenntnis erlangt hat.“ 


4. § 36 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 2 Satz 4 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt. 


b) Folgende Nummer 3 wird angefügt: 


„3. in den Fällen des § 32c Absatz 1 Satz 2 der nicht zum Abzug gebrachte Un-
terschiedsbetrag, wenn dieser höher ist als die tarifliche Einkommensteuer 
des letzten Veranlagungszeitraums im Betrachtungszeitraum ist.“ 


5. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 33 wird folgender Absatz 33a eingefügt: 


„(33a) § 32c in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2016 anzuwenden. 
§ 32c ist im Veranlagungszeitraum 2016 mit der Maßgabe anzuwenden, dass der 
erste Betrachtungszeitraum die Veranlagungszeiträume 2014 bis 2016 umfasst. 
Die weiteren Betrachtungszeiträume umfassen die Veranlagungszeiträume 2017 
bis 2019 und 2020 bis 2022. § 32c ist letztmalig für den Veranlagungszeitraum 
2022 anzuwenden.“ 
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b) Der bisherige Absatz 33a wird Absatz 33b. 


c) Nach Absatz 35 wird folgender Absatz 35a eingefügt: 


„(35a) § 36 Absatz 2 Nummer 3 in der Fassung des Artikels … des Geset-
zes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 
2016 und letztmalig für den Veranlagungszeitraum 2022 anzuwenden.“ 


d) Der bisherige Absatz 35a wird Absatz 35b. 


Artikel 5 


Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 


Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2002 (BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. März 2019 
(BGBl. I S. 357) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht werden in der Angabe zu § 25 die Wörter „Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaften“ durch das Wort „Genossenschaften“ ersetzt. 


2. § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 1 werden die Wörter „die Monopolverwaltungen des Bundes,“ gestri-
chen und die Wörter „§ 2 Abs. 1 des Erdölbevorratungsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 25. Juli 1978 (BGBl. I S. 1073)“ durch die Wörter „§ 2 
Absatz 1 des Erdölbevorratungsgesetzes vom 16. Januar 2012 (BGBl. I S. 74) in 
der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt. 


b) In Nummer 10 Satz 1 und Nummer 14 Satz 1 werden jeweils die Wörter „Er-
werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften“ durch das Wort „Genossenschaften“ 
ersetzt. 


3. In § 8b Absatz 4 Satz 8 werden die Wörter „im Sinne des § 1 Absatz 10 Nummer 13 
des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes“ durch die Wörter „im Sinne des § 2 Absatz 1 
Nummer 13 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes“ ersetzt. 


4. § 8c wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „nicht genutzte Verluste“ durch die Wörter 
„nicht ausgeglichene oder abgezogene negative Einkünfte (nicht genutzte Verlus-
te)“ ersetzt. 


b) In Absatz 1a Satz 3 Nummer 2 werden nach den Wörtern „des Erbschaftsteuer- 
und Schenkungsteuergesetzes“ die Wörter „in der Fassung des Gesetzes vom 
24. Dezember 2008 (BGBl. I S. 3018)“ eingefügt. 


5. § 9 Absatz 1 Satz 8 wird wie folgt gefasst: 


„Nicht abziehbar sind Mitgliedsbeiträge an Körperschaften, 


1. die den Sport (§ 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 21 der Abgabenordnung), 


2. die kulturelle Betätigungen, die in erster Linie der Freizeitgestaltung dienen, 
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3. die die Heimatpflege und Heimatkunde (§ 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 22 der 
Abgabenordnung), 


4. die Zwecke im Sinne des § 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 23 der Abgabenordnung 


fördern oder 


5. deren Zweck nach § 52 Absatz 2 Satz 2 der Abgabenordnung für gemeinnützig 
erklärt worden ist, weil deren Zweck die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem 
oder sittlichem Gebiet entsprechend einem Zweck nach den Nummern 1 bis 4 
fördert.“ 


6. § 10 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 3 wird das Wort „dienen,“ durch die Wörter „dienen, sowie damit zu-
sammenhängende Aufwendungen,“ ersetzt. 


b) In Nummer 4 werden die Wörter „Verwaltungsrats, Grubenvorstands oder ande-
re“ durch die Wörter „Verwaltungsrats oder andere“ ersetzt. 


7. In § 13 Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „Wirtschaftsgüter, die der Förderung steu-
erbegünstigter Zwecke im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 dienen“ durch die Wörter „Wirt-
schaftsgüter, die der Förderung steuerbegünstigter Zwecke im Sinne der §§ 52 bis 54 
der Abgabenordnung dienen“ ersetzt. 


8. In § 22 Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 Nummer 2 werden jeweils die Wörter „Erwerbs- 
und Wirtschaftsgenossenschaften“ durch das Wort „Genossenschaften“ ersetzt. 


9. § 24 Satz 2 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 


b) Folgende Nummer 3 wird angefügt: 


„3. für Investmentfonds im Sinne des § 1 des Investmentsteuergesetzes und 
Spezial-Investmentfonds im Sinne des § 26 des Investmentsteuergesetzes, 
deren Leistungen bei den Empfängern zu den Einnahmen im Sinne des 
§ 20 Absatz 1 Nummer 3 oder 3a des Einkommensteuergesetzes gehören.“ 


10. In § 25 werden in der Überschrift die Wörter „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen-
schaften“ durch das Wort „Genossenschaften“ ersetzt. 


11. § 34 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 wird die Angabe „2017“ durch die Angabe „2020“ ersetzt. 


b) In Absatz 2 Satz 1 werden jeweils die Wörter „Erwerbs- und Wirtschaftsgenos-
senschaften“ durch das Wort „Genossenschaften“ ersetzt. 


c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 


„(2a) § 5 Absatz 1 Nummer 1 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2019 
anzuwenden.“ 


d) Nach Absatz 5 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 
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„§ 8b Absatz 4 Satz 8 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2018 anzuwen-
den.“ 


e) Absatz 6 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„§ 8c Absatz 1a in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. 
…) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2008 und auf Anteilsüber-
tragungen nach dem 31. Dezember 2007 anzuwenden.“ 


f) Nach Absatz 6a werden die folgenden Absätze 6b und 6c eingefügt: 


„(6b) § 9 Absatz 1 Satz 8 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] ist erstmals auf Mitgliedsbeiträge anzuwenden, die nach 
dem 31. Dezember 2019 gezahlt werden. 


(6c) § 10 Nummer 3 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] ist erstmals anzuwenden auf nach dem 31. Dezember 2018 
festgesetzte Geldstrafen, sonstige Rechtsfolgen vermögensrechtlicher Art, bei 
denen der Strafcharakter überwiegt, und Leistungen zur Erfüllung von Auflagen 
oder Weisungen, soweit die Auflagen oder Weisungen nicht lediglich der Wieder-
gutmachung des durch die Tat verursachten Schadens dienen, sowie auf nach 
dem 31. Dezember 2018 entstandene damit zusammenhängende Aufwendun-
gen.“ 


g) Die bisherigen Absätze 6b und 6c werden die neuen Absätze 6d und 6e. 


h) Nach Absatz 8a wird folgender Absatz 8b eingefügt: 


„(8b) § 24 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2019 anzuwenden.“ 


i) In Absatz 14 Satz 1 Nummer 2 werden die Wörter „Erwerbs- und Wirtschaftsge-
nossenschaften“ durch das Wort „Genossenschaften“ ersetzt. 


Artikel 6 


Änderung des Gewerbesteuergesetzes 


Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2002 (BGBl. I S. 4167), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 11. Dezember 2018 
(BGBl. I S. 2338) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 3 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 1 werden die Wörter „die Monopolverwaltungen des Bundes,“ gestri-
chen und die Wörter „§ 2 Abs. 1 des Erdölbevorratungsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Dezember 1987 (BGBl. I S. 2509)“ durch die Wörter 
„§ 2 Absatz 1 des Erdölbevorratungsgesetzes vom 16. Januar 2012 (BGBl. I 
S. 74) in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt. 







 - 27 -  


b) In den Nummern 8, 12, 14 und 15 werden jeweils die Wörter „Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaften“ durch das Wort „Genossenschaften“ ersetzt. 


c) Nummer 13 wird wie folgt gefasst: 


„13. private Schulen und andere allgemeinbildende oder berufsbildende Einrich-
tungen, soweit unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck dienende Leis-
tungen erbracht werden, wenn sie 


a) als Ersatzschulen gemäß Artikel 7 Absatz 4 des Grundgesetzes staat-
lich genehmigt oder nach Landesrecht erlaubt sind oder 


b) auf einen Beruf oder eine vor einer juristischen Person des öffentlichen 
Rechts abzulegende Prüfung ordnungsgemäß vorbereiten;“. 


d) In Nummer 31 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt. 


e) Folgende Nummer 32 wird angefügt: 


„32. stehende Gewerbebetriebe von Anlagenbetreibern im Sinne des § 3 Num-
mer 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, wenn sich deren Tätigkeit aus-
schließlich auf die Erzeugung und Vermarktung von Strom aus einer auf, an 
oder in einem Gebäude angebrachten Solaranlage bis zu einer installierten 
Leistung von 10 Kilowatt beschränkt.“ 


2. In § 8 Nummer 1 Buchstabe d wird das Komma am Ende durch einen Punkt ersetzt 
und folgender Satz angefügt: 


„Eine Hinzurechnung nach Satz 1 ist nur zur Hälfte vorzunehmen bei 


aa) Fahrzeugen mit Antrieb ausschließlich durch Elektromotoren, die ganz oder 
überwiegend aus mechanischen oder elektrochemischen Energiespeichern oder 
aus emissionsfrei betriebenen Energiewandlern gespeist werden (Elektrofahr-
zeuge), 


bb) extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen, für die sich aus der Übereinstim-
mungsbescheinigung nach Anhang IX der Richtlinie 2007/46/EG oder aus der 
Übereinstimmungsbescheinigung nach Artikel 38 der Verordnung (EU) 
Nr. 168/2013 ergibt, dass das Fahrzeug eine Kohlendioxidemission von höchs-
tens 50 Gramm je gefahrenen Kilometer hat oder die Reichweite des Fahrzeugs 
unter ausschließlicher Nutzung der elektrischen Antriebsmaschine mindestens 80 
Kilometer beträgt, und 


cc) Fahrrädern, die keine Kraftfahrzeuge sind,“. 


3. § 9 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 2a werden jeweils die Wörter „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen-
schaften“ durch das Wort „Genossenschaften“ ersetzt. 


b) Nummer 5 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 7 werden die Wörter „Satz 11 Nummer 2“ durch die Wörter „Satz 12 
Nummer 2“ ersetzt. 


bb) Satz 12 wird wie folgt gefasst: 
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„Eine Kürzung nach den Sätzen 1 bis 10 ist ausgeschlossen, soweit auf die 
geleisteten Zuwendungen § 8 Absatz 3 des Körperschaftsteuergesetzes an-
zuwenden ist oder soweit Mitgliedsbeiträge an Körperschaften geleistet wer-
den, 


a) die den Sport (§ 52 Absatz 2 Nummer 21 der Abgabenordnung), 


b) die kulturelle Betätigungen, die in erster Linie der Freizeitgestaltung die-
nen, 


c) die Heimatpflege und Heimatkunde (§ 52 Absatz 2 Nummer 22 der Ab-
gabenordnung), 


d) die Zwecke im Sinne des § 52 Absatz 2 Nummer 23 der Abgabenord-
nung 


fördern oder 


e) deren Zweck nach § 52 Absatz 2 Satz 2 der Abgabenordnung für ge-
meinnützig erklärt worden ist, weil deren Zweck die Allgemeinheit auf 
materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet entsprechend einem 
Zweck nach den Nummern 1 bis 4 fördert.“ 


c) Nummer 7 wird wie folgt gefasst: 


„7. die Gewinne aus Anteilen an einer Kapitalgesellschaft mit Geschäftsleitung 
und Sitz außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes, wenn die Betei-
ligung zu Beginn des Erhebungszeitraums mindestens 15 Prozent des 
Nennkapitals beträgt und die Gewinnanteile bei der Ermittlung des Gewinns 
(§ 7) angesetzt worden sind. § 9 Nummer 2a Satz 3 bis 5 gilt entspre-
chend;“. 


4. In § 35c Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f Satz 1 Doppelbuchstabe bb werden die 
Wörter „im Sinne des § 1 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe c und Nummer 6 des Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetzes“ durch die Wörter „im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 3 Buchstabe b und Nummer 6 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes“ er-
setzt. 


5. § 36 wird wie folgt gefasst: 


„§ 36 


Zeitlicher Anwendungsbereich 


(1) Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes ist, soweit in den folgenden Ab-
sätzen nichts anderes bestimmt ist, erstmals für den Erhebungszeitraum 2020 anzu-
wenden. 


(2) § 3 Nummer 1 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] ist erstmals für den Erhebungszeitraum 2019 anzuwenden. § 3 Nummer 13 
in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals 
für den Erhebungszeitraum 2015 anzuwenden. § 3 Nummer 32 in der Fassung des 
Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
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Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für den Erhebungszeit-
raum 2019 anzuwenden. 


(3) § 8 Nummer 1 Buchstabe d Satz 2 ist nur auf Entgelte anzuwenden, die auf 
Verträgen beruhen, die nach dem 31. Dezember 2019 abgeschlossen worden sind. 
Dabei ist bei Verträgen, die vor dem 1. Januar 2025 abgeschlossen werden, statt ei-
ner Reichweite von 80 Kilometern eine Reichweite von 60 Kilometern ausreichend. 
§ 8 Nummer 1 Buchstabe d Satz 2 ist letztmals für den Erhebungszeitraum 2030 an-
zuwenden. 


(4) § 9 Nummer 5 Satz 12 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Än-
derungsgesetzes] ist erstmals für Zuwendungen anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2019 geleistet werden. 


(5) § 35c Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f Satz 1 Doppelbuchstabe bb in der 
Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für 
den Erhebungszeitraum 2018 anzuwenden.“ 


Artikel 7 


Änderung der Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung 


Die Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4180), die zuletzt durch Artikel 2 Absatz 13 des Geset-
zes vom 1. April 2015 (BGBl. I S. 434) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 19 Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 5 des 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes“ durch die Wörter „im Sinne des § 1 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes“ und die Wörter „im Sinne 
des § 1 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe c und Nummer 6 des Zahlungsdiensteauf-
sichtsgesetzes“ durch die Wörter „im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 Buch-
stabe b und Nummer 6 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes“ ersetzt. 


2. § 36 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 


„(3) § 19 Absatz 4 Satz 1 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Än-
derungsgesetzes] ist erstmals für den Erhebungszeitraum 2018 anzuwenden.“ 


Artikel 8 


Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 
(BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 11. Dezember 2018 
(BGBl. I S. 2338) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


a) Die Angabe zu § 3f wird wie folgt gefasst: 
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„§ 3f (weggefallen)“. 


b) In der Angabe zu Anlage 2 wird der Klammerzusatz wie folgt gefasst: 


„(zu § 12 Absatz 2 Nummer 1, 2, 12, 13 und 14)“. 


2. § 2b Absatz 4 Nummer 1 und 2 wird aufgehoben. 


3. In § 3 Absatz 5a wird die Angabe „§§ 3c, 3e, 3f und 3g“ durch die Angabe „§§ 3c, 3e 
und 3g“ ersetzt. 


4. In § 3a Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 wird jeweils die Angabe „§§ 3b, 3e und 
3f“ durch die Angabe „§§ 3b und 3e“ ersetzt. 


5. § 3f wird aufgehoben. 


6. § 4 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 15 Buchstabe b wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt. 


bb) Satz 2 wird aufgehoben. 


b) In Nummer 19 Buchstabe a Satz 4 wird das Wort „Alkohol“ durch das Wort „Alko-
holerzeugnissen“ ersetzt. 


c) In Nummer 27 Buchstabe a wird das Wort „geistigen“ durch das Wort „geistli-
chen“ ersetzt. 


7. § 12 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 13 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt. 


b) Folgende Nummer 14 wird angefügt: 


„14. die Überlassung der in Nummer 49 Buchstabe a bis e und Nummer 50 der 
Anlage 2 bezeichneten Erzeugnisse in elektronischer Form, unabhängig da-
von, ob das Erzeugnis auch auf einem physischen Träger angeboten wird, 
mit Ausnahme der Veröffentlichungen, die überwiegend aus Videoinhalten 
oder hörbarer Musik bestehen. Ebenfalls ausgenommen sind Erzeugnisse, 
für die Beschränkungen als jugendgefährdende Trägermedien oder Hin-
weispflichten nach § 15 Absatz 1 bis 3 und 6 des Jugendschutzgesetzes in 
der jeweils geltenden Fassung bestehen, sowie Veröffentlichungen, die 
überwiegend Werbezwecken, einschließlich Reisewerbung, dienen. Die Er-
mäßigung ist beschränkt auf elektronische Veröffentlichungen, die ihrem 
Wesen nach und funktional herkömmlichen Erzeugnissen im Sinne der 
Nummer 49 Buchstabe a bis e und Nummer 50 der Anlage 2 entsprechen. 
Leistungen, die über die bloße Überlassung von elektronischen Veröffentli-
chungen hinausgehen, sind von der Ermäßigung ausgeschlossen.“ 


8. In § 22f Absatz 1 Satz 7 wird das Wort „Finanzhörde“ durch das Wort „Finanzbehör-
de“ ersetzt. 


9. § 25 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „die nicht für das Unternehmen des Leis-
tungsempfängers bestimmt sind,“ gestrichen. 
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b) Absatz 3 Satz 3 wird aufgehoben. 


10. Dem § 27 wird folgender Absatz 26 angefügt: 


„(26) § 25 Absatz 3 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] ist erstmals auf Umsätze anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2021 
bewirkt werden.“ 


11. In Anlage 2 wird der Klammerzusatz in der Überschrift wie folgt gefasst: 


„(zu § 12 Absatz 2 Nummer 1, 2, 12, 13 und 14)“. 


Artikel 9 


Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 
(BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 8 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


a) Nach der Angabe zu § 6a wird folgende Angabe eingefügt: 


„§ 6b Konsignationslagerregelung“. 


b) Die Angabe zu § 25d wird wie folgt gefasst: 


„§ 25d (weggefallen)“. 


c) Nach der Angabe zu § 25e wird folgende Angabe eingefügt: 


„§ 25f Versagung des Vorsteuerabzugs und der Steuerbefreiung bei Beteiligung an einer Steuerhinter-
ziehung“. 


2. In § 1 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b und Nummer 2 Buchstabe b wird je-
weils die Angabe „§ 4 Nr. 8 bis 27“ durch die Wörter „§ 4 Nummer 8 bis 27 und 29“ 
ersetzt. 


3. Nach § 1a Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 


„(2a) Ein innergemeinschaftlicher Erwerb im Sinne des Absatzes 2 liegt nicht vor 
in den Fällen des § 6b.“ 


4. § 3 wird wie folgt geändert: 


a) Dem Absatz 1a wird folgender Satz angefügt: 


„Die Sätze 1 und 2 gelten nicht in den Fällen des § 6b.“ 


b) Absatz 6 Satz 5 und 6 wird aufgehoben. 


c) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 6a eingefügt: 
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„(6a) Schließen mehrere Unternehmer über denselben Gegenstand Lieferge-
schäfte ab und gelangt dieser Gegenstand bei der Beförderung oder Versendung 
unmittelbar vom ersten Unternehmer an den letzten Abnehmer (Reihengeschäft), 
so ist die Beförderung oder Versendung des Gegenstands nur einer der Liefe-
rungen zuzuordnen. Wird der Gegenstand der Lieferung dabei durch den ersten 
Unternehmer in der Reihe befördert oder versendet, ist die Beförderung oder 
Versendung seiner Lieferung zuzuordnen. Wird der Gegenstand der Lieferung 
durch den letzten Abnehmer befördert oder versendet, ist die Beförderung oder 
Versendung der Lieferung an ihn zuzuordnen. Wird der Gegenstand der Liefe-
rung durch einen Abnehmer befördert oder versendet, der zugleich Lieferer ist 
(Zwischenhändler), ist die Beförderung oder Versendung der Lieferung an ihn 
zuzuordnen, es sei denn, er weist nach, dass er den Gegenstand als Lieferer be-
fördert oder versendet hat. Gelangt der Gegenstand der Lieferung aus dem Ge-
biet eines Mitgliedstaates in das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates und ver-
wendet der Zwischenhändler gegenüber dem leistenden Unternehmer bis zum 
Beginn der Beförderung oder Versendung eine Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer, die ihm vom Mitgliedstaat des Beginns der Beförderung 
oder Versendung erteilt wurde, ist die Beförderung oder Versendung seiner Liefe-
rung zuzuordnen. Gelangt der Gegenstand der Lieferung in das Drittlandsgebiet, 
ist von einem ausreichenden Nachweis nach Satz 4 auszugehen, wenn der Zwi-
schenhändler gegenüber dem leistenden Unternehmer bis zum Beginn der Be-
förderung oder Versendung eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder 
Steuernummer verwendet, die ihm vom Mitgliedstaat des Beginns der Beförde-
rung oder Versendung erteilt wurde. Gelangt der Gegenstand der Lieferung vom 
Drittlandsgebiet in das Gemeinschaftsgebiet, ist von einem ausreichenden 
Nachweis nach Satz 4 auszugehen, wenn der Gegenstand der Lieferung im Na-
men des Zwischenhändlers oder im Rahmen der indirekten Stellvertretung (Arti-
kel 18 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union, ABl. L 269 
vom 10.10.2013, S. 1) für seine Rechnung zum zoll- und steuerrechtlich freien 
Verkehr angemeldet wird.“ 


d) In Absatz 7 Satz 2 werden die Wörter „Absatzes 6 Satz 5“ durch die Angabe „Ab-
satzes 6a“ ersetzt. 


5. § 4 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 1 Buchstabe b wird wie folgt gefasst: 


„b) die innergemeinschaftlichen Lieferungen (§ 6a); dies gilt nicht, wenn der Un-
ternehmer seiner Pflicht zur Abgabe der Zusammenfassenden Meldung 
(§ 18a) nicht nachgekommen ist oder soweit er diese im Hinblick auf die je-
weilige Lieferung unrichtig oder unvollständig abgegeben hat. § 18a Ab-
satz 10 bleibt unberührt;“. 


b) Nummer 14 wird wie folgt geändert: 


aa) In Buchstabe b Satz 2 Doppelbuchstabe aa wird am Ende das Komma ge-
strichen und folgender Satzteil angefügt: 


„oder anderen Krankenhäusern, die ihre Leistungen in sozialer Hinsicht unter 
vergleichbaren Bedingungen wie die Krankenhäuser erbringen, die in öffent-
lich-rechtlicher Trägerschaft stehen oder nach § 108 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch zugelassen sind; in sozialer Hinsicht vergleichbare Bedin-
gungen liegen vor, wenn das Leistungsangebot des Krankenhauses den von 
Krankenhäusern in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft oder nach § 108 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch zugelassenen Krankenhäusern erbrach-
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ten Leistungen entspricht und die Kosten voraussichtlich in mindestens 40 
Prozent der jährlichen Belegungs- oder Berechnungstage auf Patienten ent-
fallen, bei denen für die Krankenhausleistungen kein höheres Entgelt als für 
allgemeine Krankenhausleistungen nach dem Krankenhausentgeltgesetz 
oder der Bundespflegesatzverordnung berechnet wurde oder voraussichtlich 
mindestens 40 Prozent der Leistungen den in § 4 Nummer 15 Buchstabe b 
genannten Personen zugutekommen,“. 


bb) Buchstabe c wird wie folgt gefasst: 


„c) Leistungen nach den Buchstaben a und b, die im Rahmen der haus-
arztzentrierten Versorgung nach § 73b des Fünften Buches Sozialge-
setzbuch oder der besonderen Versorgung nach § 140a des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch von Einrichtungen erbracht werden, mit de-
nen entsprechende Verträge bestehen, sowie Leistungen zur Sicher-
stellung der ambulanten Versorgung in stationären Pflegeeinrichtungen 
die durch Einrichtungen erbracht werden, mit denen Verträge nach 
§ 119b des Fünften Buches Sozialgesetzbuch bestehen;“. 


cc) Buchstabe d wird aufgehoben. 


dd) In Buchstabe e werden die Wörter „Buchstaben a, b und d“ durch die Wörter 
„Buchstaben a und b“ ersetzt. 


c) In Nummer 15a werden die Wörter „der Medizinischen Dienste der Krankenversi-
cherung (§ 278 SGB V)“ durch die Wörter „der Medizinischen Dienste (§ 278 
SGB V)“ und die Wörter „des Medizinischen Dienstes der Spitzenverbände der 
Krankenkassen (§ 282 SGB V)“ durch die Wörter „des Medizinischen Dienstes 
Bund (§ 281 SGB V)“ ersetzt. 


d) Nummer 18 wird wie folgt gefasst: 


„18. eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit verbundene Leistun-
gen, wenn diese Leistungen von Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder 
anderen Einrichtungen, die keine systematische Gewinnerzielung anstre-
ben, erbracht werden. Etwaige Gewinne, die trotzdem anfallen, dürfen nicht 
verteilt, sondern müssen zur Erhaltung oder Verbesserung der durch die 
Einrichtung erbrachten Leistungen verwendet werden. Für in anderen 
Nummern des § 4 bezeichnete Leistungen kommt die Steuerbefreiung nur 
unter den dort genannten Voraussetzungen in Betracht;“. 


e) Nummer 23 wird wie folgt gefasst: 


„23.   


a) die Erziehung von Kindern und Jugendlichen und damit eng verbunde-
ne Lieferungen und sonstige Leistungen, die durch Einrichtungen des 
öffentlichen Rechts, die mit solchen Aufgaben betraut sind, oder durch 
andere Einrichtungen erbracht werden, deren Zielsetzung mit der einer 
Einrichtung des öffentlichen Rechts vergleichbar ist und die keine sys-
tematische Gewinnerzielung anstreben; etwaige Gewinne, die trotzdem 
anfallen, dürfen nicht verteilt, sondern müssen zur Erhaltung oder Ver-
besserung der durch die Einrichtung erbrachten Leistungen verwendet 
werden, 


b) eng mit der Betreuung von Kindern und Jugendlichen verbundene Lie-
ferungen und sonstige Leistungen, die durch Einrichtungen des öffentli-
chen Rechts oder durch andere als Einrichtungen mit sozialem Charak-
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ter anerkannte Einrichtungen erbracht werden. Andere Einrichtungen 
mit sozialem Charakter im Sinne dieser Vorschrift sind Einrichtungen, 
soweit sie 


aa) auf Grund gesetzlicher Regelungen im Bereich der sozialen Si-
cherheit tätig werden oder  


bb) Leistungen erbringen, die im vorangegangenen Kalenderjahr ganz 
oder zum überwiegenden Teil durch Einrichtungen des öffentlichen 
Rechts vergütet wurden, 


c) Verpflegungsdienstleistungen gegenüber Studierenden und Schülern 
an Hochschulen im Sinne der Hochschulgesetze der Länder, an öffent-
lichen Schulen und an Ersatzschulen, die gemäß Artikel 7 Absatz 4 des 
Grundgesetzes staatlich genehmigt oder nach Landesrecht erlaubt 
sind, sowie an staatlich anerkannten Ergänzungsschulen durch Einrich-
tungen des öffentlichen Rechts oder durch andere Einrichtungen, die 
keine systematische Gewinnerzielung anstreben; etwaige Gewinne, die 
trotzdem anfallen, dürfen nicht verteilt, sondern müssen zur Erhaltung 
oder Verbesserung der durch die Einrichtung erbrachten Leistungen 
verwendet werden. 


Steuerfrei sind auch die Beherbergung, Beköstigung und die üblichen Natu-
ralleistungen, die die Unternehmer den Personen, die bei der Erbringung 
der Leistungen nach Satz 1 Buchstabe a und b beteiligt sind, als Vergütung 
für die geleisteten Dienste gewähren. Kinder und Jugendliche im Sinne von 
Satz 1 Buchstabe a und b sind alle Personen, die noch nicht 27 Jahre alt 
sind. Für die in den Nummern 15b, 15c, 21, 24 und 25 bezeichneten Leis-
tungen kommt die Steuerbefreiung nur unter den dort genannten Voraus-
setzungen in Betracht;“. 


f) Nummer 25 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Leistungen der Jugendhilfe nach § 2 Absatz 2 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch, die Inobhutnahme nach § 42 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch und Leistungen der Adoptionsvermittlung nach dem Adoptionsvermitt-
lungsgesetz, wenn diese Leistungen von Trägern der öffentlichen Jugendhil-
fe oder anderen Einrichtungen mit sozialem Charakter erbracht werden.“ 


bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 


aaa) In Buchstabe a werden die Wörter „sowie die amtlich anerkannten 
Verbände der freien Wohlfahrtspflege“ gestrichen. 


bbb) In Buchstabe b werden in Doppelbuchstabe bb das Wort „oder“ am 
Ende durch ein Komma, in Doppelbuchstabe cc der Punkt am Ende 
durch ein Komma ersetzt sowie das Wort „oder“ angefügt und wird 
folgender Doppelbuchstabe dd angefügt: 


„dd) Leistungen der Adoptionsvermittlung erbringen, für die sie nach 
§ 4 Absatz 1 des Adoptionsvermittlungsgesetzes anerkannt oder 
nach § 4 Absatz 2 des Adoptionsvermittlungsgesetzes zugelas-
sen sind.“ 


g) In Nummer 28 werden die Wörter „Nummern 8 bis 27“ durch die Wörter „Num-
mern 8 bis 27 und 29“ und wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt. 
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h) Folgende Nummer 29 wird angefügt: 


„29. sonstige Leistungen von selbständigen, im Inland ansässigen Zusammen-
schlüssen von Personen, deren Mitglieder eine dem Gemeinwohl dienende 
nichtunternehmerische Tätigkeit oder eine dem Gemeinwohl dienende Tä-
tigkeit ausüben, die nach den Nummern 11b, 14 bis 18, 20 bis 25 oder 27 
von der Steuer befreit ist, gegenüber ihren im Inland ansässigen Mitglie-
dern, soweit diese Leistungen für unmittelbare Zwecke der Ausübung dieser 
Tätigkeiten verwendet werden und der Zusammenschluss von seinen Mit-
gliedern lediglich die genaue Erstattung des jeweiligen Anteils an den ge-
meinsamen Kosten fordert, vorausgesetzt, dass diese Befreiung nicht zu ei-
ner Wettbewerbsverzerrung führt.“ 


6. § 6 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a wird die Angabe „§ 4 Nr. 8 bis 27“ 
durch die Wörter „§ 4 Nummer 8 bis 27 und 29“ ersetzt. 


b) Absatz 3a wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 1 wird das Wort „und“ am Ende durch ein Komma ersetzt. 


bb) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 


cc) Folgende Nummer 3 wird angefügt: 


„3. der Gesamtwert der Lieferung einschließlich Umsatzsteuer 50 Euro 
übersteigt.“ 


dd) Folgender Satz wird angefügt: 


„Nummer 3 tritt zum Ende des Jahres außer Kraft, in dem die Ausfuhr- und 
Abnehmernachweise in Deutschland erstmals elektronisch erteilt werden.“ 


7. § 6a Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Eine innergemeinschaftliche Lieferung (§ 4 Nummer 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn 
bei einer Lieferung die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 


1. der Unternehmer oder der Abnehmer hat den Gegenstand der Lieferung in das 
übrige Gemeinschaftsgebiet befördert oder versendet, 


2. der Abnehmer ist  


a) ein in einem anderen Mitgliedstaat für Zwecke der Umsatzsteuer erfasster 
Unternehmer, der den Gegenstand der Lieferung für sein Unternehmen er-
worben hat, 


b) eine in einem anderen Mitgliedstaat für Zwecke der Umsatzsteuer erfasste 
juristische Person, die nicht Unternehmer ist oder die den Gegenstand der 
Lieferung nicht für ihr Unternehmen erworben hat, oder 


c) bei der Lieferung eines neuen Fahrzeugs auch jeder andere Erwerber, 


3. der Erwerb des Gegenstands der Lieferung unterliegt beim Abnehmer in einem 
anderen Mitgliedstaat den Vorschriften der Umsatzbesteuerung 


und 
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4. der Abnehmer im Sinne der Nummer 2 Buchstabe a oder b hat gegenüber dem 
Unternehmer eine ihm von einem anderen Mitgliedstaat erteilte gültige Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer verwendet.“ 


8. Nach § 6a wird folgender § 6b eingefügt: 


„§ 6b 


Konsignationslagerregelung 


(1) Für die Beförderung oder Versendung eines Gegenstandes aus dem Gebiet 
eines Mitgliedstaates in das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates für Zwecke einer 
Lieferung des Gegenstandes nach dem Ende dieser Beförderung oder Versendung 
an einen Erwerber gilt eine Besteuerung nach Maßgabe der nachfolgenden Vorschrif-
ten, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 


1. Der Unternehmer oder ein vom Unternehmer beauftragter Dritter befördert oder 
versendet einen Gegenstand des Unternehmens aus dem Gebiet eines Mitglied-
staates (Abgangsmitgliedstaat) in das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates (Be-
stimmungsmitgliedstaat) zu dem Zweck, dass nach dem Ende dieser Beförde-
rung oder Versendung die Lieferung (§ 3 Absatz 1) gemäß einer bestehenden 
Vereinbarung an einen Erwerber bewirkt werden soll, dessen vollständiger Name 
und dessen vollständige Anschrift dem Unternehmer zum Zeitpunkt des Beginns 
der Beförderung oder Versendung des Gegenstands bekannt ist und der Gegen-
stand im Bestimmungsland verbleibt. 


2. Der Unternehmer hat in dem Bestimmungsmitgliedstaat weder seinen Sitz noch 
seine Geschäftsleitung oder eine Betriebsstätte oder in Ermangelung eines Sit-
zes, einer Geschäftsleitung oder einer Betriebsstätte seinen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt. 


3. Der Erwerber im Sinne der Nummer 1, an den die Lieferung bewirkt werden soll, 
hat gegenüber dem Unternehmer bis zum Beginn der Beförderung oder Versen-
dung die ihm vom Bestimmungsmitgliedstaat erteilte Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer verwendet. 


4. Der Unternehmer zeichnet die Beförderung oder Versendung des Gegenstandes 
im Sinne der Nummer 1 nach Maßgabe des § 22 Absatz 4f gesondert auf und 
kommt seiner Pflicht nach § 18a Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 6 Nummer 3 
und Absatz 7 Nummer 2a rechtzeitig, richtig und vollständig nach. 


(2) Wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt sind, gilt zum Zeitpunkt der 
Lieferung des Gegenstandes an den Erwerber, sofern diese Lieferung innerhalb der 
Frist nach Absatz 3 bewirkt wird, Folgendes: 


1. Die Lieferung an den Erwerber wird einer im Abgangsmitgliedstaat steuerbaren 
und steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferung (§ 6a) gleichgestellt. 


2. Die Lieferung an den Erwerber wird einem im Bestimmungsmitgliedstaat steuer-
baren innergemeinschaftlichen Erwerb (§ 1a Absatz 1) gleichgestellt. 


(3) Wird die Lieferung an den Erwerber nicht innerhalb von zwölf Monaten nach 
dem Ende der Beförderung oder Versendung des Gegenstandes im Sinne des Ab-
satzes 1 Nummer 1 bewirkt und ist keine der Voraussetzungen des Absatzes 6 erfüllt, 
so gilt am Tag nach Ablauf des Zeitraums von zwölf Monaten die Beförderung oder 
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Versendung des Gegenstandes als das einer innergemeinschaftlichen Lieferung 
gleichgestellte Verbringen (§ 6a Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 3 Absatz 1a). 


(4) Absatz 3 ist nicht anzuwenden, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen: 


1. Die nach Absatz 1 Nummer 1 beabsichtigte Lieferung wird nicht bewirkt und der 
Gegenstand gelangt innerhalb von zwölf Monaten nach dem Ende der Beförde-
rung oder Versendung aus dem Bestimmungsmitgliedstaat in den Abgangsmit-
gliedstaat zurück. 


2. Der Unternehmer zeichnet das Zurückgelangen des Gegenstandes nach Maß-
gabe des § 22 Absatz 4f gesondert auf. 


(5) Tritt innerhalb von zwölf Monaten nach dem Ende der Beförderung oder Ver-
sendung des Gegenstandes im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 und vor dem Zeit-
punkt der Lieferung ein anderer Unternehmer an die Stelle des Erwerbers im Sinne 
des Absatzes 1 Nummer 1, gilt in dem Zeitpunkt, in dem der andere Unternehmer an 
die Stelle des Erwerbers tritt, Absatz 4 sinngemäß, wenn folgende Voraussetzungen 
vorliegen: 


1. Der andere Unternehmer hat gegenüber dem Unternehmer die ihm vom Bestim-
mungsmitgliedstaat erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer verwendet. 


2. Der vollständige Name und die vollständige Anschrift des anderen Unternehmers 
sind dem Unternehmer bekannt. 


3. Der Unternehmer zeichnet den Erwerberwechsel nach Maßgabe des § 22 Ab-
satz 4f gesondert auf. 


(6) Fällt eine der Voraussetzungen nach den Absätzen 1 und 5 innerhalb von 
zwölf Monaten nach dem Ende der Beförderung oder Versendung des Gegenstandes 
im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 und vor dem Zeitpunkt der Lieferung weg, so gilt 
am Tag des Wegfalls der Voraussetzung die Beförderung oder Versendung des Ge-
genstandes als das einer innergemeinschaftlichen Lieferung gleichgestellte Verbrin-
gen (§ 6a Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 3 Absatz 1a). Wird die Lieferung an ei-
nen anderen Erwerber als einen Erwerber nach Absatz 1 Nummer 1 oder Absatz 5 
bewirkt, gelten die Voraussetzungen nach den Absätzen 1 und 5 an dem Tag vor der 
Lieferung als nicht mehr erfüllt. Satz 2 gilt sinngemäß, wenn der Gegenstand vor der 
Lieferung oder bei der Lieferung in einen anderen Mitgliedstaat als den Abgangsmit-
gliedstaat oder in das Drittlandsgebiet befördert oder versendet wird. Im Fall der Zer-
störung, des Verlustes oder des Diebstahls des Gegenstandes nach dem Ende der 
Beförderung oder Versendung des Gegenstandes im Sinne des Absatzes 1 Num-
mer 1 und vor dem Zeitpunkt der Lieferung gelten die Voraussetzungen nach den 
Absätzen 1 und 5 an dem Tag, an dem die Zerstörung, der Verlust oder der Diebstahl 
festgestellt wird, als nicht mehr erfüllt.“ 


9. In § 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Satz 3 wird die Angabe „§ 4 Nr. 8 bis 28“ durch die 
Wörter „§ 4 Nummer 8 bis 29“ ersetzt. 


10. § 15 Absatz 4b wird wie folgt gefasst: 


„(4b) Für Unternehmer, die nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässig sind und die 
nur Steuer nach § 13b Absatz 5, nur Steuer nach § 13b Absatz 5 und § 13a Absatz 1 
Nummer 1 in Verbindung mit § 14c Absatz 1 oder nur Steuer nach § 13b Absatz 5 
und § 13a Absatz 1 Nummer 4 schulden, gelten die Einschränkungen des § 18 Ab-
satz 9 Satz 5 und 6 entsprechend.“ 


11. § 16 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
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„Von der nach Absatz 1 berechneten Steuer sind vorbehaltlich des § 18 Absatz 9 
Satz 3 die in den Besteuerungszeitraum fallenden, nach § 15 abziehbaren Vorsteuer-
beträge abzusetzen.“ 


12. § 18 Absatz 9 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 


„Sind die durch die Rechtsverordnung nach den Sätzen 1 und 2 geregelten Vo-
raussetzungen des besonderen Verfahrens erfüllt und schuldet der im Ausland 
ansässige Unternehmer ausschließlich Steuer nach § 13a Absatz 1 Nummer 1 in 
Verbindung mit § 14c Absatz 1 oder § 13a Absatz 1 Nummer 4, kann die Vergü-
tung der Vorsteuerbeträge nur in dem besonderen Verfahren durchgeführt wer-
den.“ 


b) Der neue Satz 7 wird wie folgt gefasst: 


„Die Sätze 5 und 6 gelten nicht für Unternehmer, die nicht im Gemeinschaftsge-
biet ansässig sind, soweit sie im Besteuerungszeitraum (§ 16 Absatz 1 Satz 2) 
als Steuerschuldner Umsätze nach § 3a Absatz 5 im Gemeinschaftsgebiet er-
bracht und für diese Umsätze von § 18 Absatz 4c Gebrauch gemacht haben oder 
diese Umsätze in einem anderen Mitgliedstaat erklärt sowie die darauf entfallen-
de Steuer entrichtet haben; Voraussetzung ist, dass die Vorsteuerbeträge im Zu-
sammenhang mit Umsätzen nach § 3a Absatz 5 stehen.“ 


13. § 18a wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt. 


bb) Folgende Nummer 3 wird angefügt: 


„3. eine Beförderung oder Versendung im Sinne des § 6b Absatz 1.“ 


b) Nach Absatz 7 Nummer 2 wird folgende Nummer 2a eingefügt: 


„2a. für Beförderungen oder Versendungen im Sinne des Absatzes 6 Nummer 3: 
die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers im Sinne des § 6b 
Absatz 1 Nummer 1 und 3 oder des § 6b Absatz 5;“. 


14. In § 19 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe „Nr. 11 bis 28“ durch die Wörter 
„Nummer 11 bis 29“ ersetzt. 


15. Nach § 22 Absatz 4e werden die folgenden Absätze 4f und 4g eingefügt: 


„(4f) Der Unternehmer, der nach Maßgabe des § 6b einen Gegenstand aus dem 
Gebiet eines Mitgliedstaates in das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates befördert 
oder versendet, hat über diese Beförderung oder Versendung gesondert Aufzeich-
nungen zu führen. Diese Aufzeichnungen müssen folgende Angaben enthalten: 


1. den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des Erwerbers im Sinne 
des § 6b Absatz 1 Nummer 1 oder des § 6b Absatz 5; 


2. den Abgangsmitgliedstaat; 


3. den Bestimmungsmitgliedstaat; 
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4. den Tag des Beginns der Beförderung oder Versendung im Abgangsmitglied-
staat; 


5. die von dem Erwerber im Sinne § 6b Absatz 1 oder § 6b Absatz 5 verwendete 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer; 


6. den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des Lagers, in das der 
Gegenstand im Rahmen der Beförderung oder Versendung in den Bestim-
mungsmitgliedstaat gelangt; 


7. den Tag des Endes der Beförderung oder Versendung im Bestimmungsmitglied-
staat; 


8. die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer eines Dritten als Lagerhalter; 


9. die Bemessungsgrundlage nach § 10 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1, die handelsüb-
liche Bezeichnung und Menge der im Rahmen der Beförderung oder Versendung 
in das Lager gelangten Gegenstände; 


10. den Tag der Lieferung im Sinne des § 6b Absatz 2; 


11. das Entgelt für die Lieferung nach Nummer 10 sowie die handelsübliche Be-
zeichnung und Menge der gelieferten Gegenstände; 


12. die von dem Erwerber für die Lieferung nach Nummer 10 verwendete Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer; 


13. das Entgelt sowie die handelsübliche Bezeichnung und Menge der Gegenstände 
im Fall des einer innergemeinschaftlichen Lieferung gleichgestellten Verbringens 
im Sinne des § 6b Absatz 3; 


14. die Bemessungsgrundlage der nach § 6b Absatz 4 Nummer 1 in den Abgangs-
mitgliedstaat zurückgelangten Gegenstände und den Tag des Beginns dieser Be-
förderung oder Versendung. 


(4g) Der Unternehmer, an den der Gegenstand nach Maßgabe des § 6b geliefert 
werden soll, hat über diese Lieferung gesondert Aufzeichnungen zu führen. Diese 
Aufzeichnungen müssen folgende Angaben enthalten: 


1. die von dem Unternehmer im Sinne des § 6b Absatz 1 Nummer 1 verwendete 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer; 


2. die handelsübliche Bezeichnung und Menge der für den Unternehmer als Erwer-
ber im Sinne des § 6b Absatz 1 oder des § 6b Absatz 5 bestimmten Gegenstän-
de; 


3. den Tag des Endes der Beförderung oder Versendung der für den Unternehmer 
als Erwerber im Sinne des § 6b Absatz 1 oder des § 6b Absatz 5 bestimmten 
Gegenstände im Bestimmungsmitgliedstaat; 


4. das Entgelt für die Lieferung an den Unternehmer sowie die handelsübliche Be-
zeichnung und Menge der gelieferten Gegenstände; 


5. den Tag des innergemeinschaftlichen Erwerbs im Sinne des § 6b Absatz 2 
Nummer 2; 
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6. die handelsübliche Bezeichnung und Menge der auf Veranlassung des Unter-
nehmers im Sinne des § 6b Absatz 1 Nummer 1 aus dem Lager entnommenen 
Gegenstände; 


7. die handelsübliche Bezeichnung der im Sinne des § 6b Absatz 6 Satz 4 zerstör-
ten oder fehlenden Gegenstände und den Tag der Zerstörung, des Verlusts oder 
des Diebstahls der zuvor in das Lager gelangten Gegenstände oder den Tag, an 
dem die Zerstörung oder das Fehlen der Gegenstände festgestellt wurde. 


Wenn der Inhaber des Lagers, in das der Gegenstand im Sinne des § 6b Absatz 1 
Nummer 1 befördert oder versendet wird, nicht mit dem Erwerber im Sinne des § 6b 
Absatz 1 Nummer 1 oder des § 6b Absatz 5 identisch ist, ist der Unternehmer von 
den Aufzeichnungen nach Satz 1 Nummer 3, 6 und 7 entbunden.“ 


16. § 22b Absatz 2 wird durch folgende Absätze 2 und 2a ersetzt: 


„(2) Der Fiskalvertreter hat unter der ihm nach § 22d Absatz 1 erteilten Steuer-
nummer vierteljährlich Voranmeldungen (§ 18 Absatz 1) sowie eine Steuererklärung 
(§ 18 Absatz 3 und 4) abzugeben, in der er die Besteuerungsgrundlagen für jeden 
von ihm vertretenen Unternehmer zusammenfasst. Der Steuererklärung hat der Fis-
kalvertreter als Anlage eine Aufstellung beizufügen, die die von ihm vertretenen Un-
ternehmer mit deren jeweiligen Besteuerungsgrundlagen enthält. 


(2a) Der Fiskalvertreter hat unter der ihm nach § 22d Absatz 1 erteilten Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer nach § 27a eine Zusammenfassende Meldung nach 
Maßgabe des § 18a abzugeben.“ 


17. § 25d wird aufgehoben. 


18. Nach § 25e wird folgender § 25f eingefügt: 


„§ 25f 


Versagung des Vorsteuerabzugs und der Steuerbefreiung bei Beteiligung an einer 
Steuerhinterziehung 


(1) Sofern der Unternehmer wusste oder hätte wissen müssen, dass er sich mit 
der von ihm erbrachten Leistung oder seinem Leistungsbezug an einem Umsatz be-
teiligt, bei dem der Leistende oder ein anderer Beteiligter auf einer vorhergehenden 
oder nachfolgenden Umsatzstufe in eine begangene Hinterziehung von Umsatzsteuer 
oder Erlangung eines nicht gerechtfertigten Vorsteuerabzugs im Sinne des § 370 der 
Abgabenordnung oder in eine Schädigung des Umsatzsteueraufkommens im Sinne 
der §§ 26b, 26c einbezogen war, ist Folgendes zu versagen: 


1. die Steuerbefreiung nach § 4 Nummer 1 Buchstabe b in Verbindung mit § 6a, 


2. der Vorsteuerabzug nach § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 


3. der Vorsteuerabzug nach § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 sowie 


4. der Vorsteuerabzug nach § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4. 


(2) § 25b Absatz 3 und 5 ist in den Fällen des Absatzes 1 nicht anzuwenden.“ 


19. Dem § 27 werden folgende Absätze 27 bis 30 angefügt: 
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„(27) § 4 Nummer 15a in der bis zum 31. Dezember 2019 geltenden Fassung gilt 
bis zu den Zeitpunkten nach § 328 Absatz 1 Satz 4 des Fünften Buches Sozialge-
setzbuch sowie § 328 Absatz 5 Satz 4 in Verbindung mit § 328 Absatz 1 Satz 4 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch fort. 


(28) § 15 Absatz 4b, § 16 Absatz 2 Satz 1 und § 18 Absatz 9 in der Fassung des 
Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] sind erstmals auf Voranmeldungs-, 
Besteuerungs- und Vergütungszeiträume anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 
2019 enden. 


(29) § 22b Absatz 2 und 2a in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Än-
derungsgesetzes] ist erstmals auf Voranmeldungs-, Besteuerungs- und Meldezeit-
räume anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2019 enden. 


(30) § 25f in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] ist erstmals auf Voranmeldungs- und Besteuerungszeiträume anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2019 enden.“ 


Artikel 10 


Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


§ 4 des Umsatzsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Febru-
ar 2005 (BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 9 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


1. Nummer 21 wird wie folgt gefasst: 


„21.   


a) Schul- und Hochschulunterricht, Ausbildung und Fortbildung sowie berufli-
che Umschulung und damit eng verbundene Lieferungen und sonstige Leis-
tungen, die durch Einrichtungen des öffentlichen Rechts, die mit solchen 
Aufgaben betraut sind, erbracht werden. Leistungen nach Satz 1 sind auch 
steuerfrei, wenn sie von anderen Einrichtungen erbracht werden, deren 
Zielsetzung mit der einer Bildungseinrichtung des öffentlichen Rechts ver-
gleichbar ist. Einrichtungen im Sinne des Satzes 2 sind Einrichtungen, die 
Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, die geeignet sind, einen Schul- und 
Hochschulabschluss oder einen Berufsabschluss oder berufliche Kenntnis-
se durch Fortbildung zu erwerben, zu erhalten oder zu erweitern. Schul- und 
Hochschulunterricht umfasst die Vermittlung und Vertiefung von Kenntnis-
sen und Fähigkeiten in Bezug auf ein breites und vielfältiges Spektrum von 
Inhalten je nach Fortschritt und Spezialisierung der Schüler und Studieren-
den. Die Begriffe Ausbildung, Fortbildung oder berufliche Umschulung wer-
den in Artikel 44 Satz 2 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 
des Rates vom 15. März 2011 definiert. Fortbildung ist nur dann befreit, 
wenn sie von Einrichtungen erbracht wird, die keine systematische Gewinn-
erzielung anstreben; etwaige Gewinne, die trotzdem anfallen, dürfen nicht 
verteilt, sondern müssen zur Erhaltung oder Verbesserung der erbrachten 
Leistungen verwendet werden, 
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b) Schul- und Hochschulunterricht, der von Privatlehrern persönlich erteilt wird. 
Buchstabe a Satz 4 bis 6 gilt entsprechend. 


Nicht befreit sind Leistungen, die nach ihrer Zielsetzung der reinen Freizeitge-
staltung dienen. Für die in den Nummern 15b und 15c bezeichneten Leistungen 
kommt die Steuerbefreiung nur unter den dort genannten Voraussetzungen in 
Betracht;“. 


2. Nummer 22 wird wie folgt gefasst: 


„22.   


a) (weggefallen) 


b) kulturelle und sportliche Veranstaltungen, die von juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts, von Volkshochschulen oder von Einrichtungen, die ge-
meinnützigen Zwecken dienen, durchgeführt werden, sofern das Entgelt in 
Teilnehmergebühren besteht,“. 


Artikel 11 


Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 


Die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 434), die zuletzt durch Artikel 9 der Verordnung vom 12. 
Juli 2017 (BGBl. I S. 2360) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 72 Absatz 3 wird aufgehoben. 


2. Dem § 74a wird folgender Absatz 5 angefügt: 


„(5) § 72 in der am … [einsetzen: Datum des Tags der Verkündung des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist weiterhin auf Umsätze anzuwen-
den, die vor dem 1. Januar 2022 bewirkt werden.“ 


Artikel 12 


Weitere Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 


Die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 434), die zuletzt durch Artikel 11 dieses Gesetzes ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


a) Die Angabe zu § 23 wie folgt gefasst: 


„§ 23 (weggefallen)“. 


b) Die Angaben zu den §§ 17a und 17b werden durch folgende Angaben ersetzt: 


„§ 17a Gelangensvermutung bei innergemeinschaftlichen Lieferungen in Beförderungs- und Versendungsfäl-
len 
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§ 17b Gelangensnachweis bei innergemeinschaftlichen Lieferungen in Beförderungs- und Versendungsfällen 


§ 17c Nachweis bei innergemeinschaftlichen Lieferungen in Bearbeitungs- oder Verarbeitungsfällen 


§ 17d Buchmäßiger Nachweis bei innergemeinschaftlichen Lieferungen“. 


2. Nach § 17 wird folgender § 17a eingefügt: 


„§ 17a 


Gelangensvermutung bei innergemeinschaftlichen Lieferungen in Beförderungs- und 
Versendungsfällen 


(1) Für die Zwecke der Anwendung der Steuerbefreiung für innergemeinschaftli-
che Lieferungen (§ 4 Nummer 1 Buchstabe b) wird vermutet, dass der Gegenstand 
der Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet befördert oder versendet wurde, 
wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 


1. Der liefernde Unternehmer gibt an, dass der Gegenstand der Lieferung von ihm 
oder von einem von ihm beauftragten Dritten in das übrige Gemeinschaftsgebiet 
befördert oder versendet wurde und ist im Besitz folgender einander nicht wider-
sprechenden Belege, welche jeweils von unterschiedlichen Parteien ausgestellt 
wurden, die voneinander, vom liefernden Unternehmer und vom Abnehmer un-
abhängig sind: 


a) mindestens zwei Belege nach Absatz 2 Nummer 1 oder 


b) einem Beleg nach Absatz 2 Nummer 1 und einem Beleg nach Absatz 2 
Nummer 2, mit dem die Beförderung oder der Versand in das übrige Ge-
meinschaftsgebiet bestätigt wird. 


2. Der liefernde Unternehmer ist im Besitz folgender Belege: 


a) einer Gelangensbestätigung (§ 17b Absatz 3 Satz 1 Nummer 2), die der Ab-
nehmer dem liefernden Unternehmer spätestens am zehnten Tag des auf 
die Lieferung folgenden Monats vorlegt und 


b) folgender einander nicht widersprechenden Belege, welche jeweils von un-
terschiedlichen Parteien ausgestellt wurden, die voneinander, vom liefernden 
Unternehmer und vom Abnehmer unabhängig sind: 


aa) mindestens zwei Belege nach Absatz 2 Nummer 1 oder 


bb) einem Beleg nach Absatz 2 Nummer 1 und einem Beleg nach Absatz 2 
Nummer 2, mit dem die Beförderung oder der Versand in das übrige 
Gemeinschaftsgebiet bestätigt wird. 


(2) Belege im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 und 2 sind: 


1. Beförderungsbelege (§ 17b Absatz 3 Satz 1 Nummer 3) oder Versendungsbele-
ge (§ 17b Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a); 


2. folgende sonstige Belege: 


a) eine Versicherungspolice für die Beförderung oder den Versand des Gegen-
stands der Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet oder Bankunterla-







 - 44 -  


gen, die die Bezahlung der Beförderung oder des Versands des Gegen-
stands der Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet belegen; 


b) ein von einer öffentlicher Stelle (z.B. Notar) ausgestelltes offizielles Doku-
ment, das die Ankunft des Gegenstands der Lieferung im übrigen Gemein-
schaftsgebiet bestätigt; 


c) eine Bestätigung eines Lagerinhabers im übrigen Gemeinschaftsgebiet, dass 
die Lagerung des Gegenstands der Lieferung dort erfolgt. 


(3) Das Finanzamt kann eine nach Absatz 1 bestehende Vermutung widerle-
gen.“ 


3. Der bisherige § 17a wird § 17b. 


4. Der neue § 17b wird wie folgt geändert: 


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 


„§ 17b 


Gelangensnachweis bei innergemeinschaftlichen Lieferungen in Beförderungs- 
und Versendungsfällen“. 


b) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Besteht keine Vermutung nach § 17a Absatz 1, hat der Unternehmer bei inner-
gemeinschaftlichen Lieferungen (§ 6a Absatz 1 des Gesetzes) im Geltungsbe-
reich des Gesetzes durch Belege nachzuweisen, dass er oder der Abnehmer den 
Gegenstand der Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet befördert oder ver-
sendet hat.“ 


5. Der bisherige § 17b wird § 17c. 


6. Im neuen § 17c Satz 2 wird die Angabe „§ 17a“ durch die Angabe „§ 17b“ ersetzt. 


7. Der bisherige § 17c wird § 17d. 


8. § 23 wird aufgehoben. 


9. § 59 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Ein im Ausland ansässiger Unternehmer im Sinne des Satzes 1 ist ein Unternehmer, 
der im Inland, auf der Insel Helgoland und in einem der in § 1 Absatz 3 des Gesetzes 
bezeichneten Gebiete weder einen Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Aufenthalt, sei-
nen Sitz, seine Geschäftsleitung noch eine Betriebsstätte hat, von der aus im Inland 
steuerbare Umsätze ausgeführt werden; ein im Ausland ansässiger Unternehmer ist 
auch ein Unternehmer, der ausschließlich einen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt im Inland, aber im Ausland seinen Sitz, seine Geschäftsleitung oder eine 
Betriebsstätte hat, von der aus Umsätze ausgeführt werden.“ 


10. § 61 Absatz 5 Satz 2 bis 4 wird wie folgt gefasst: 


„Der Zinslauf beginnt mit Ablauf von vier Monaten und zehn Arbeitstagen nach Ein-
gang des Vergütungsantrags beim Bundeszentralamt für Steuern. Übermittelt der An-
tragsteller Rechnungen oder Einfuhrbelege als eingescannte Originale abweichend 
von Absatz 2 Satz 3 nicht zusammen mit dem Vergütungsantrag, sondern erst zu ei-
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nem späteren Zeitpunkt, beginnt der Zinslauf erst mit Ablauf von vier Monaten und 
zehn Arbeitstagen nach Eingang dieser eingescannten Originale beim Bundeszent-
ralamt für Steuern. Hat das Bundeszentralamt für Steuern zusätzliche oder weitere 
zusätzliche Informationen angefordert, beginnt der Zinslauf erst mit Ablauf von zehn 
Arbeitstagen nach Ablauf der Fristen in Artikel 21 der Richtlinie 2008/9/EG.“ 


Artikel 13 


Änderung des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes 


In § 16 Absatz 2 Nummer 1 Satz 4 des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes 
vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2531), das durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. 
Dezember 2016 (BGBl. I S. 3000) geändert worden ist, werden die Wörter „in Satz 1 
Nummer 1 und 2“ durch die Wörter „in Nummer 2, in Absatz 3 und in Absatz 4“ ersetzt. 


Artikel 14 


Änderung des Investmentsteuergesetzes 


Das Investmentsteuergesetz vom 19. Juli 2016 (BGBl. I S. 1730), das zuletzt durch 
Artikel 15 des Gesetzes vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2338) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


a) Die Angabe zu § 56 wird wie folgt gefasst: 


„§ 56 Anwendungs- und Übergangsvorschriften zum Investmentsteuerreformgesetz“. 


b) Folgende Angabe wird angefügt: 


„§ 57 Anwendungsvorschriften“. 


2. § 2 wird wie folgt geändert: 


a) Dem Absatz 8 wird folgender Satz angefügt: 


„Auch nicht als Kapitalbeteiligungen gelten 


1. Anteile an Personengesellschaften, auch wenn die Personengesellschaften 
Anteile an Kapitalgesellschaften halten, 


2. Anteile an Kapitalgesellschaften, die nach Absatz 9 Satz 6 als Immobilien 
gelten, 


3. Anteile an Kapitalgesellschaften, die von der Ertragsbesteuerung befreit 
sind, soweit sie Ausschüttungen vornehmen, es sei denn, die Ausschüttun-
gen unterliegen einer Besteuerung von mindestens 15 Prozent und der In-
vestmentfonds ist nicht davon befreit und 


4. Anteile an Kapitalgesellschaften, 
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a) deren Einnahmen unmittelbar oder mittelbar zu mehr als 10 Prozent aus 
Beteiligungen an Kapitalgesellschaften stammen, die nicht die Voraus-
setzungen des Satzes 1 Nummer 2 erfüllen oder 


b) die unmittelbar oder mittelbar Beteiligungen an Kapitalgesellschaften 
halten, die nicht die Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 2 erfüllen, 
wenn der gemeine Wert derartiger Beteiligungen mehr als 10 Prozent 
des gemeinen Werts der Kapitalgesellschaften beträgt.“ 


b) Absatz 9 wird wie folgt gefasst: 


„(9) Immobilienfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedin-
gungen fortlaufend mehr als 50 Prozent ihres Aktivvermögens in Immobilien und 
Immobilien-Gesellschaften anlegen (Immobilienfondsquote). Auslands-
Immobilienfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fort-
laufend mehr als 50 Prozent ihres Aktivvermögens in ausländische Immobilien 
und Auslands-Immobiliengesellschaften anlegen (Auslands-
Immobilienfondsquote). Auslands-Immobiliengesellschaften sind Immobilien-
Gesellschaften, die ausschließlich in ausländische Immobilien investieren. In-
vestmentanteile an Immobilienfonds oder an Auslands-Immobilienfonds gelten in 
Höhe von 51 Prozent des Wertes des Investmentanteils als Immobilien. Sieht ein 
Immobilienfonds oder ein Auslands-Immobilienfonds in seinen Anlagebedingun-
gen einen höheren Prozentsatz als 51 Prozent seines Aktivvermögens für die 
fortlaufende Mindestanlage in Immobilien vor, gilt der Investmentanteil im Um-
fang dieses höheren Prozentsatzes als Immobilie. Anteile an Körperschaften, 
Personenvereinigungen oder Vermögensmassen, bei denen nach gesetzlichen 
Bestimmungen oder nach deren Anlagebedingungen das Bruttovermögen zu 
mindestens 75 Prozent aus unbeweglichem Vermögen besteht, gelten in Höhe 
von 75 Prozent des Wertes der Anteile als Immobilien, wenn die Körperschaften, 
Personenvereinigungen oder Vermögensmassen einer Ertragsbesteuerung in 
Höhe von mindestens 15 Prozent unterliegen und nicht von ihr befreit sind oder 
wenn deren Ausschüttungen einer Besteuerung von mindestens 15 Prozent un-
terliegen und der Investmentfonds nicht davon befreit ist. Absatz 6 Satz 4 ist ent-
sprechend anzuwenden.“ 


c) In Absatz 13 werden nach den Wörtern „oder verdeckte Einlage in eine Kapital-
gesellschaft“ die Wörter „sowie eine beendete Abwicklung oder Liquidation des 
Investmentfonds oder Spezial-Investmentfonds“ eingefügt. 


3. § 6 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Körperschaftsteuergesetzes“ die Wörter 
„und sind unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig“ eingefügt. 


bb) In Satz 2 werden nach den Wörtern „gelten als Vermögensmassen nach § 2 
Nummer 1 des Körperschaftsteuergesetzes“ die Wörter „und sind beschränkt 
körperschaftsteuerpflichtig“ eingefügt. 


b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


„(2) Investmentfonds sind vorbehaltlich des Satzes 2 steuerbefreit. Nicht 
steuerbefreit sind inländische Beteiligungseinnahmen, inländische Immobiliener-
träge und sonstige inländische Einkünfte. Die nach Satz 2 steuerpflichtigen Ein-
künfte sind zugleich inländische Einkünfte nach § 2 Nummer 1 des Körperschaft-
steuergesetzes.“ 
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c) Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefügt: 


„Von gewerblichen Einkünften nach § 49 Absatz 1 Nummer 2 des Einkommen-
steuergesetzes ist nur auszugehen, wenn der Investmentfonds seine Vermö-
gensgegenstände aktiv unternehmerisch bewirtschaftet.“ 


d) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 6a eingefügt: 


„(6a) Die Anschaffung oder Veräußerung einer unmittelbaren oder mittelbaren 
Beteiligung an einer Personengesellschaft gilt als Anschaffung oder Veräußerung 
der anteiligen Wirtschaftsgüter.“ 


e) Dem Absatz 7 wird folgender Satz angefügt: 


„Weicht das Geschäftsjahr des Investmentfonds vom Kalenderjahr ab, gelten die 
Einkünfte des Investmentfonds als in dem Kalenderjahr bezogen, in dem sein 
Geschäftsjahr endet.“ 


4. § 8 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 


„(4) Die Steuerbefreiung bei inländischen Beteiligungseinnahmen setzt voraus, 
dass der Investmentfonds die Voraussetzungen für eine Anrechenbarkeit von Kapi-
talertragsteuer nach § 36a des Einkommensteuergesetzes erfüllt. Die Steuerbefrei-
ung nach Absatz 1 Nummer 1 oder Absatz 2 setzt zudem voraus, dass 


1. der Anleger seit mindestens drei Monaten zivilrechtlicher und wirtschaftlicher Ei-
gentümer der Investmentanteile ist und 


2. keine Verpflichtung zur Übertragung der Anteile auf eine andere Person besteht.“ 


5. § 11 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„(1) Das Betriebsstättenfinanzamt des Entrichtungspflichtigen erstattet auf Antrag 
des Investmentfonds die einbehaltene Kapitalertragsteuer, wenn  


1. auf nicht nach § 6 Absatz 2 steuerpflichtige Kapitalerträge Kapitalertragsteuer 
und Solidaritätszuschlag einbehalten und abgeführt wurde und der Entrichtungs-
pflichtige keine Erstattung vorgenommen hat, 


2. in über § 7 hinausgehender Höhe Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag 
einbehalten und abgeführt wurde und der Entrichtungspflichtige keine Erstattung 
vorgenommen hat oder 


3. in den Fällen der §§ 8 und 10 nicht vom Steuerabzug Abstand genommen wurde 


und eine Statusbescheinigung, eine Steuerbescheinigung und eine Erklärung des 
Entrichtungspflichtigen vorgelegt werden, aus der hervorgeht, dass eine Erstattung 
weder vorgenommen wurde noch vorgenommen wird. Die Erstattung nach Satz 1 
Nummer 3 setzt zusätzlich voraus, dass die Bescheinigungen und die Mitteilungen 
nach den §§ 8 bis 10 beigefügt werden.“ 


6. § 15 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 werden die Wörter „Anteils- oder Aktieninhaber“ 
durch das Wort „Anleger“ ersetzt. 


b) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „gewerbliche“ durch die Wörter „aktive unter-
nehmerische“ ersetzt. 
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7. In § 17 Absatz 1 werden die Sätze 1 bis 3 wie folgt gefasst: 


„Während der Abwicklung eines Investmentfonds gelten Ausschüttungen eines Ka-
lenderjahres insoweit als steuerfreie Kapitalrückzahlung, wie der letzte in diesem Ka-
lenderjahr festgesetzte Rücknahmepreis die fortgeführten Anschaffungskosten unter-
schreitet. Maßgeblich für die Zwecke des Satzes 1 sind bei bestandsgeschützten Alt-
Anteilen die fiktiven Anschaffungskosten nach § 56 Absatz 2 Satz 2 und 3. Im Übri-
gen ist auf die tatsächlichen Anschaffungskosten abzustellen.“ 


8. § 20 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 4 wird durch folgende Sätze ersetzt: 


„Die Sätze 2 und 3 gelten nicht, 


1. wenn der Anleger ein Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen ist 
und der Investmentanteil den Kapitalanlagen zuzurechnen ist oder 


2. wenn der Anleger ein Institut oder Unternehmen nach § 3 Nummer 40 Satz 3 
des Einkommensteuergesetzes oder nach § 8b Absatz 7 des Körperschaft-
steuergesetzes ist und der Investmentanteil dem Handelsbestand im Sinne 
des § 340e Absatz 3 des Handelsgesetzbuchs zuzuordnen oder zum Zeit-
punkt des Zugangs zum Betriebsvermögen als Umlaufvermögen auszuwei-
sen ist. 


Satz 4 Nummer 1 gilt entsprechend, wenn der Anleger ein Pensionsfonds ist.“ 


b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 


„(3) Bei Immobilienfonds sind 60 Prozent der Erträge steuerfrei (Immobilien-
teilfreistellung). Bei Auslands-Immobilienfonds sind 80 Prozent der Erträge steu-
erfrei (Auslands-Immobilienteilfreistellung). Die Anwendung der Immobilienteil-
freistellung oder der Auslands-Immobilienteilfreistellung schließt die Anwendung 
der Aktienteilfreistellung aus.“ 


c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt: 


„(3a) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Investmentanteile, die mittelbar über 
Personengesellschaften gehalten werden.“ 


d) In Absatz 4 wird das Wort „Anlagegrenzen“ durch die Wörter „Aktienfonds- oder 
Mischfonds-Kapitalbeteiligungsquote oder Immobilienfonds- oder Auslands-
Immobilienfondsquote“ ersetzt. 


9. § 30 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 


„(3) § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes und § 8b des Körperschaft-
steuergesetzes sind auf die dem Anleger zugerechneten inländischen Beteiligungs-
einnahmen nicht anzuwenden, wenn der Anleger  


1. ein Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen ist und der Spezial-
Investmentanteil den Kapitalanlagen zuzurechnen ist oder 


2. ein Institut oder Unternehmen nach § 3 Nummer 40 Satz 3 des Einkommensteu-
ergesetzes oder § 8b Absatz 7 des Körperschaftsteuergesetzes ist und der Spe-
zial-Investmentfonds in wesentlichem Umfang Anteile hält, die  
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a) dem Handelsbestand im Sinne des § 340e Absatz 3 des Handelsgesetz-
buchs zuzuordnen wären oder 


b) zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsvermögen als Umlaufvermögen 
auszuweisen wären, 


wenn sie von dem Institut oder Unternehmen unmittelbar erworben worden wä-
ren. 


Satz 1 Nummer 1 gilt entsprechend, wenn der Anleger ein Pensionsfonds ist.“ 


10. § 35 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Zurechnungsbeträge“ durch die Wörter „Zu-
rechnungsbeträge, Immobilien-Zurechnungsbeträge“ ersetzt. 


b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 


„(3) Zurechnungsbeträge sind die zugeflossenen inländischen Beteiligungs-
einnahmen und sonstigen inländischen Einkünfte mit Steuerabzug nach Abzug 
der Kapitalertragsteuer und der bundes- oder landesgesetzlich geregelten Zu-
schlagsteuern zur Kapitalertragsteuer, wenn die Transparenzoption nach § 30 
ausgeübt wurde.“ 


c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt: 


„(3a) Immobilien-Zurechnungsbeträge sind die inländischen Immobilienerträ-
ge und sonstigen inländischen Einkünfte ohne Steuerabzug, für die ein Dach-
Spezial-Investmentfonds die Immobilien-Transparenzoption nach § 33 ausgeübt 
hat.“ 


d) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 


„Absetzungsbeträge können nur im Geschäftsjahr ihrer Entstehung oder inner-
halb von vier Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres ihrer Entstehung und nur 
zusammen mit den Einnahmen im Sinne des Satzes 1 ausgeschüttet werden.“ 


e) In Absatz 5 werden die Wörter „der Zurechnungsbeträge und der Absetzungsbe-
träge“ durch die Wörter „der steuerfrei thesaurierbaren Kapitalerträge im Sinne 
des § 36 Absatz 2, der Zurechnungsbeträge, der Immobilien-
Zurechnungsbeträge und der Absetzungsbeträge“ ersetzt. 


f) Folgender Absatz 7 wird angefügt: 


„(7) § 36 Absatz 4 Satz 1 ist entsprechend anzuwenden.“ 


11. § 36 Absatz 4 Satz 2 wird durch folgende Sätze ersetzt: 


„Die ausschüttungsgleichen Erträge gelten mit Ablauf des Geschäftsjahres als zuge-
flossen, in dem sie vereinnahmt worden sind. Bei einer Veräußerung von Spezial-
Investmentanteilen vor Ablauf des Geschäftsjahres gelten die ausschüttungsgleichen 
Erträge im Zeitpunkt der Veräußerung als zugeflossen. Bei Teilausschüttung der in 
den Absätzen 1 und 5 genannten Erträge innerhalb von vier Monaten nach Ablauf 
des Geschäftsjahres sind die ausschüttungsgleichen Erträge dem Anleger abwei-
chend von Satz 2 im Zeitpunkt der Teilausschüttung zuzurechnen. Reicht die Aus-
schüttung nicht aus, um die Kapitalertragsteuer gemäß § 50 einschließlich der bun-
des- oder landesgesetzlich geregelten Zuschlagsteuern zur Kapitalertragsteuer ge-
genüber sämtlichen, am Ende des Geschäftsjahres beteiligten Anlegern einzubehal-
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ten, gilt auch die Teilausschüttung den Anlegern mit dem Ablauf des Geschäftsjahres, 
in dem die Erträge vom Spezial-Investmentfonds erzielt worden sind, als zugeflossen 
und für den Steuerabzug als ausschüttungsgleicher Ertrag.“ 


12. § 42 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Satz 1 gilt nicht für Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an Investment-
fonds im Sinne des § 16 Absatz 1 Nummer 3 in Verbindung mit § 2 Absatz 13 
und in den Fällen des § 30 Absatz 3 Nummer 1 und 2.“ 


b) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Satz 2 gilt nicht für Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an Investment-
fonds im Sinne des § 16 Absatz 1 Nummer 3 in Verbindung mit § 2 Absatz 13 
und in den Fällen des § 30 Absatz 3 Nummer 1 und 2.“ 


13. § 49 Absatz 3 Satz 5 wird wie folgt gefasst: 


„Zurechnungsbeträge und Immobilien-Zurechnungsbeträge, die nicht an den Anleger 
ausgeschüttet wurden, mindern den Gewinn aus der Veräußerung.“ 


14. § 52 Absatz 2 Satz 4 wird aufgehoben. 


15. § 56 wird wie folgt geändert: 


a) Der Überschrift werden die Wörter „zum Investmentsteuerreformgesetz“ ange-
fügt. 


b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt: 


„(3a) Für die Zwecke der Absätze 2 und 3 steht eine fiktive Veräußerung nach 
§ 19 Absatz 2 oder § 52 Absatz 2 einer tatsächlichen Veräußerung gleich.“ 


c) In Absatz 6 Satz 4 werden die Wörter „Sätze 1 bis 5“ durch die Wörter „Sätze 1 
bis 3“ ersetzt. 


16. Folgender § 57 wird angefügt: 


„§ 57 


Anwendungsvorschriften 


Ab dem 1. Januar 2020 anzuwenden sind 


1. § 2 Absatz 8 Satz 5, Absatz 9 und 13, 


2. § 6 Absatz 1, Absatz 2, Absatz 4 Satz 1, Absatz 5 Satz 2, Absatz 6a, Absatz 7 
Satz 4, 


3. § 8 Absatz 4, 


4. § 11 Absatz 1, 


5. § 15 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 4, 
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6. § 17 Absatz 1 Satz 1 bis 3, 


7. § 20 Absatz 1, 3, 3a und 4, 


8. § 30 Absatz 3, 


9. § 35, 


10. § 36 Absatz 4, 


11. § 42 Absatz 1 und 2, 


12. § 52 Absatz 2, 


13. § 56 Absatz 3a und 6 Satz 4 


in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes]. Bis ein-
schließlich 31. Dezember 2019 gewährte Stundungen nach § 52 Absatz 2 Satz 4 in 
der am … [einsetzen: Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] 
geltenden Fassung bleiben unberührt.“ 


Artikel 15 


Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


Das Finanzverwaltungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 
2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 17. Dezem-
ber 2018 (BGBl. I S. 2522) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 5 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 21 wird wie folgt gefasst: 


„21. die Durchführung des Besteuerungsverfahrens nach § 18 Absatz 4c des 
Umsatzsteuergesetzes einschließlich der damit im Zusammenhang stehen-
den Tätigkeiten auf Grund von Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe d und Arti-
kel 21 Absatz 1 sowie Kapitel XI der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Ra-
tes vom 7. Oktober 2010 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehör-
den und die Betrugsbekämpfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer 
(ABl. L 268 vom 12.10.2010, S. 1);“. 


b) In Nummer 42 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt. 


c) Folgende Nummer 43 wird angefügt: 


„43. die Unterstützung des Bundesministeriums der Finanzen bei der Gesetzes-
folgenabschätzung im Steuerrecht.“ 


2. In § 19 Absatz 5 Satz 1 werden nach dem Wort „Abgabenordnung“ die Wörter „oder 
§ 5 des Investmentsteuergesetzes“ eingefügt. 


3. Dem § 21a Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt: 
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„Die Vertraulichkeit der Sitzungen ist zu wahren, wenn nicht im Einzelfall einstimmig 
etwas anderes beschlossen wurde. Für Beratungen im schriftlichen Verfahren gilt 
entsprechendes.“ 


Artikel 16 


Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 des Finanzverwaltungsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 15 dieses Ge-
setzes worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Nummer 5d wird wie folgt geändert: 


a) In Buchstabe b wird das Wort „sowie“ durch ein Komma ersetzt. 


b) In Buchstabe c wird das Semikolon am Ende durch das Wort „sowie“ ersetzt. 


c) Folgender Buchstabe d wird angefügt: 


„d) die zuständigen Behörden der Drittstaaten, mit denen die Bundesrepublik 
Deutschland ein Abkommen über den steuerlichen Informationsaustausch 
geschlossen hat, nach dem ein automatischer Austausch von Informationen 
vereinbart werden kann;“. 


2. Nummer 5e wird wie folgt geändert: 


a) In Buchstabe a wird das Wort „sowie“ durch ein Komma ersetzt. 


b) In Buchstabe b wird das Semikolon am Ende durch das Wort „sowie“ ersetzt. 


c) Folgender Buchstabe c wird angefügt: 


„c) der länderbezogenen Berichte im Sinne des § 138a Absatz 2 der Abgaben-
ordnung, die dem zentralen Verbindungsbüro von den zuständigen Behör-
den der Drittstaaten, mit denen die Bundesrepublik Deutschland ein Ab-
kommen über den steuerlichen Informationsaustausch geschlossen hat, 
nach dem ein automatischer Austausch von Informationen vereinbart wer-
den kann, übermittelt wurden, an die jeweils zuständige Landesfinanzbe-
hörde;“. 


Artikel 17 


Änderung des Gesetzes über Steuerstatistiken 


Das Gesetz über Steuerstatistiken vom 11. Oktober 1995 (BGBl. I S. 1250, 1409), 
das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 17. August 2017 (BGBl. I S. 3214) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 1 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 7 wird nach dem Wort „Schenkungsteuer“ ein Komma eingefügt. 
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b) Folgende Nummer 8 wird eingefügt: 


„8. die Statistik zu den länderbezogenen Berichten multinationaler Unterneh-
mensgruppen nach § 138a Absatz 2 der Abgabenordnung“. 


2. § 2 wird wie folgt geändert: 


a) Dem Absatz 7 wird folgender Satz angefügt: 


„Die nach § 28a des Erbschaft- und Schenkungsteuergesetzes erlassene Erb-
schaft- oder Schenkungsteuer mit den im Erlassverfahren festgestellten Angaben 
wird erstmals ab 2019 erfasst.“ 


b) Folgender Absatz 8 wird angefügt: 


„(8) Für die Statistik zu den länderbezogenen Berichten multinationaler Un-
ternehmensgruppen werden ab dem Berichtsjahr 2018 jährlich die Angaben nach 
§ 138a Absatz 2 der Abgabenordnung erfasst. Die Aufbereitung dieser Angaben 
wird zentral vom Statistischen Bundesamt durchgeführt.“ 


3. § 5 wird wie folgt geändert: 


a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 2 werden nach den Wörtern „§ 1 Absatz 1 Nummer 5“ die Wörter 
„sowie die Registernummer, die Postleitzahl und der Ort des Registerge-
richts bei den Statistiken nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und 6“ einge-
fügt. 


bb) In Nummer 6 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 


cc) Folgende Nummer 7 wird angefügt: 


„7. Postleitzahl, Ort, Ortsteil, Straße, Hausnummer oder Hausnummern-
spanne, Hausnummernzusatz.“ 


b) In Satz 2 werden nach dem Wort „Steuernummern“ die Wörter „,die Register-
nummer, die Postleitzahl und der Ort des Registergerichts“ eingefügt. 


4. § 7a wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 1 Abs. 1 Nr. 1, 3, 6 und 7“ durch die Wör-
ter „§ 1 Absatz 1 Nummer 1, 3 und 6 bis 8“ ersetzt. 


b) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 1 Abs. 1 Nr. 1, 2, 3, 6 und 7“ durch die Wörter 
„§ 1 Absatz 1 Nummer 1, 2, 3 und 6 bis 8“ ersetzt. 


Artikel 18 


Änderung der Abgabenordnung 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 11. Juli 
2019 (BGBl. I S. 1066) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
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1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 117c folgende Angabe eingefügt: 


„§ 117d Statistiken über die zwischenstaatliche Amts- und Rechtshilfe“. 


2. § 30 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe c wird wie folgt gefasst: 


„c) im Rahmen einer Weiterverarbeitung nach § 29c Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 4, 5 oder 6 oder aus anderem dienstlichen Anlass, insbesondere durch 
Mitteilung einer Finanzbehörde oder durch die gesetzlich vorgeschriebene 
Vorlage eines Steuerbescheids oder einer Bescheinigung über die bei der 
Besteuerung getroffenen Feststellungen,“. 


b) Absatz 4 Nummer 2b wird wie folgt gefasst: 


„2b. sie der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Statistischen Bundesamtes 
oder der Statistischen Landesämter dient,“. 


3. Nach § 73 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 


„Haftet eine Organgesellschaft, die selbst Organträger ist, nach Satz 1, haften ihre 
Organgesellschaften neben ihr ebenfalls nach Satz 1.“ 


4. § 80 Absatz 9 wird wie folgt gefasst: 


„(9) Soweit ein Beistand geschäftsmäßig Hilfe in Steuersachen leistet, ohne dazu 
befugt zu sein, ist er mit Wirkung für alle anhängigen und künftigen Verwaltungsver-
fahren des Steuerpflichtigen im Zuständigkeitsbereich der Finanzbehörde zurückzu-
weisen; Absatz 7 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Ferner kann er vom schriftlichen, 
elektronischen oder mündlichen Vortrag zurückgewiesen werden, falls er zu einem 
sachgemäßen Vortrag nicht fähig oder willens ist; Absatz 8 Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend.“ 


5. § 87a Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Übermittelt die Finanzbehörde Daten, die dem Steuergeheimnis unterliegen, sind 
diese Daten mit einem geeigneten Verfahren zu verschlüsseln; soweit alle betroffe-
nen Personen schriftlich eingewilligt haben, kann auf eine Verschlüsselung verzichtet 
werden.“ 


6. Dem § 109 wird folgender Absatz 4 angefügt: 


„(4) Fristen zur Einreichung von Steuererklärungen und Fristen, die von einer Fi-
nanzbehörde gesetzt sind, können ausschließlich automationsgestützt verlängert 
werden, sofern zur Prüfung der Fristverlängerung ein automationsgestütztes Risiko-
managementsystem nach § 88 Absatz 5 eingesetzt wird und kein Anlass dazu be-
steht, den Einzelfall durch Amtsträger zu bearbeiten.“ 


7. Nach § 117c wird folgender § 117d wird eingefügt: 
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„§ 117d 


Statistiken über die zwischenstaatliche Amts- und Rechtshilfe 


Informationen, die im Zuge der zwischenstaatlichen Amts- und Rechtshilfe verar-
beitet werden, dürfen statistisch pseudonymisiert oder anonymisiert aufbereitet wer-
den. Diese statistischen Daten dürfen öffentlich zugänglich gemacht werden.“ 


8. In § 138a Absatz 4 Satz 1 werden nach den Wörtern „Eine einbezogene inländische 
Konzerngesellschaft ist“ die Wörter „im Regelfall“ eingefügt. 


9. § 141 Absatz 4 wird aufgehoben. 


10. In § 149 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b wird die Angabe „Satz 1“ durch die 
Wörter „Satz 1 und 2“ ersetzt. 


11. Dem § 152 Absatz 11 wird folgender Satz angefügt: 


„In den Fällen des Absatzes 2 kann die Festsetzung des Verspätungszuschlags aus-
schließlich automationsgestützt erfolgen.“ 


12. § 171 Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Beginnen die Behörden des Zollfahndungsdienstes, die mit der Steuerfahndung be-
trauten Dienststellen der Landesfinanzbehörden oder das Bundeszentralamt für 
Steuern, soweit es mit der Steuerfahndung betraut ist, vor Ablauf der Festsetzungs-
frist beim Steuerpflichtigen mit Ermittlungen der Besteuerungsgrundlagen, so läuft die 
Festsetzungsfrist insoweit nicht ab, bevor die auf Grund der Ermittlungen zu erlas-
senden Steuerbescheide unanfechtbar geworden sind; Absatz 4 Satz 2 gilt sinnge-
mäß.“ 


13. § 208 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Zollfahndungsämter“ durch die Wörter „Behör-
den des Zollfahndungsdienstes“ ersetzt. 


b) In Absatz 2 wird das Wort „Zollfahndungsämter“ durch die Wörter „Behörden des 
Zollfahndungsdienstes“ ersetzt. 


14. § 244 Absatz 1 Satz 6 wird wie folgt gefasst: 


„Über die Annahme von Bürgschaftserklärungen über Einzelsicherheiten in Form von 
Sicherheitstiteln nach dem Zollkodex der Union mit der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/2446 der Kommission vom 28. Juli 2015 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 
Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Einzelheiten zur Prä-
zisierung von Bestimmungen des Zollkodex der Union (ABl. L 343 vom 29.12.2015, 
S. 1) sowie nach der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 vom 24. November 
2015 mit Einzelheiten zur Umsetzung von Bestimmungen der Verordnung (EU) 
Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung des Zoll-
kodex der Union (ABl. L 343 vom 29.12.2015, S. 558) und nach dem Übereinkommen 
vom 20. Mai 1987 über ein gemeinsames Versandverfahren (ABl. EG Nr. L 226 S. 2) 
in ihren jeweils gültigen Fassungen entscheidet die Generalzolldirektion.“ 


15. Dem § 254 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 


„Die gesonderte Anforderung von Säumniszuschlägen kann ausschließlich automati-
onsgestützt erfolgen.“ 
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16. In § 404 Satz 1 wird das Wort „Zollfahndungsämter“ durch die Wörter „Behörden des 
Zollfahndungsdienstes“ ersetzt. 


Artikel 19 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 


Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 
(BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 11. De-
zember 2018 (BGBl. I S. 2338) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Dem § 1 wird folgender Absatz 13 angefügt: 


„(13) Die durch Artikel 16 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfer-
tigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] geänderten Vor-
schriften der Abgabenordnung sind auf alle am … [einsetzen: Datum des Tags nach 
der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] anhängigen Verfahren anzu-
wenden, soweit nichts anderes bestimmt ist.“ 


2. Dem § 11 wird folgender Absatz 4 angefügt: 


„(4) § 73 der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Datum des Tags nach 
der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist erst-
mals anzuwenden, wenn der haftungsbegründende Tatbestand nach dem … [einset-
zen: Datum der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] verwirklicht wor-
den ist.“ 


Artikel 20 


Änderung des Steuerberatungsgesetzes 


Das Steuerberatungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. November 
1975 (BGBl. I S. 2735), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 30. Oktober 2017 
(BGBl. I S. 3618) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt gefasst: 


„Inhaltsübersicht 


Erster Teil 


Vorschriften über die Hilfeleistung in Steuersachen 


Erster Abschnitt 


Ausübung der Hilfe in Steuersachen 


Erster Unterabschnitt 


Anwendungsbereich 


§ 1 Anwendungsbereich  
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Zweiter Unterabschnitt 


Befugnis 


§ 2 Geschäftsmäßige Hilfeleistung 


§ 3 Befugnis zu unbeschränkter Hilfeleistung in Steuersachen 


§ 3a Befugnis zu vorübergehender und gelegentlicher Hilfeleistung in Steuersachen 


§ 3b Verzeichnis der nach § 3a zur vorübergehenden und gelegentlichen Hilfeleistung in Steuersachen befugten 
Personen 


§ 3c Befugnis juristischer Personen und Vereinigungen zu vorübergehender und gelegentlicher Hilfeleistung in 
Steuersachen 


§ 4 Befugnis zu beschränkter Hilfeleistung in Steuersachen 


Dritter Unterabschnitt 


Verbot und Untersagung 


§ 5 Verbot der unbefugten Hilfeleistung in Steuersachen, Missbrauch von Berufsbezeichnungen 


§ 6 Ausnahmen vom Verbot der unbefugten Hilfeleistung in Steuersachen 


§ 7 Untersagung der Hilfeleistung in Steuersachen 


Vierter Unterabschnitt 


Sonstige Vorschriften 


§ 8 Werbung 


§ 9 Vergütung 


§ 9a Erfolgshonorar 


§ 10 Mitteilungen über Pflichtverletzungen und andere Informationen 


§ 10a Mitteilung über den Ausgang eines Bußgeldverfahrens wegen unbefugter Hilfeleistung in Steuersachen 


§ 10b Vorwarnmechanismus  


§ 11 Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten 


§ 12 Hilfeleistung im Abgabenrecht fremder Staaten 


Zweiter Abschnitt 


Lohnsteuerhilfevereine 


Erster Unterabschnitt 


Aufgaben 


§ 13 Zweck und Tätigkeitsbereich 


Zweiter Unterabschnitt 


Anerkennung 


§ 14 Voraussetzungen für die Anerkennung, Aufnahme der Tätigkeit  


§ 15 Anerkennungsbehörde, Satzung  
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§ 16 Gebühren für die Anerkennung  


§ 17 Urkunde  


§ 18 Bezeichnung „Lohnsteuerhilfeverein“ a 


§ 19 Erlöschen der Anerkennung 


§ 20 Rücknahme und Widerruf der Anerkennung  


Dritter Unterabschnitt 


Pflichten 


§ 21 Aufzeichnungspflicht 


§ 22 Geschäftsprüfung 


§ 23 Ausübung der Hilfeleistung in Steuersachen im Rahmen der Befugnis nach § 4 Nummer 11, Beratungsstellen 


§ 24 Abwicklung der schwebenden Steuersachen im Rahmen der Befugnis nach § 4 Nummer 11  


§ 25 Haftungsausschluss, Haftpflichtversicherung  


§ 26 Allgemeine Pflichten der Lohnsteuerhilfevereine  


Vierter Unterabschnitt 


Aufsicht 


§ 27 Aufsichtsbehörde  


§ 28 Pflicht zum Erscheinen vor der Aufsichtsbehörde, Befugnisse der Aufsichtsbehörde  


§ 29 Teilnahme der Aufsichtsbehörde an Mitgliederversammlungen  


§ 30 Verzeichnis der Lohnsteuerhilfevereine 


Fünfter Unterabschnitt 


Verordnungsermächtigung  


§ 31 Durchführungsbestimmungen zu den Vorschriften über die Lohnsteuerhilfevereine  


Zweiter Teil 


Steuerberaterordnung 


Erster Abschnitt 


Allgemeine Vorschriften  


§ 32 Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften  


§ 33 Inhalt der Tätigkeit  


§ 34 Berufliche Niederlassung, weitere Beratungsstellen  
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Zweiter Abschnitt 


Voraussetzungen für die Berufsausübung 


Erster Unterabschnitt 


Persönliche Voraussetzungen  


§ 35 Zulassung zur Prüfung, Befreiung von der Prüfung, organisatorische Durchführung der Prüfung, Abnahme 
der Prüfung, Wiederholung der Prüfung und Besetzung des Prüfungsausschusses 


§ 36 Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung  


§ 37 Steuerberaterprüfung  


§ 37a Prüfung in Sonderfällen  


§ 37b Zuständigkeit für die Zulassung zur Prüfung, für die Befreiung von der Prüfung, für die organisatorische 
Durchführung der Prüfung, für die Abnahme der Prüfung und für die Berufung und Abberufung des Prü-
fungsausschusses  


§ 38 Voraussetzungen für die Befreiung von der Prüfung  


§ 38a Verbindliche Auskunft  


§ 39 Gebühren für Zulassung, Prüfung, Befreiung und verbindliche Auskunft, Kostenerstattung  


§ 39a Rücknahme von Entscheidungen  


Zweiter Unterabschnitt 


Bestellung 


§ 40 Bestellende Steuerberaterkammer, Bestellungsverfahren  


§ 41 Berufsurkunde  


§ 42 Steuerbevollmächtigter  


§ 43 Berufsbezeichnung  


§ 44 Bezeichnung „Landwirtschaftliche Buchstelle“ a 


§ 45 Erlöschen der Bestellung  


§ 46 Rücknahme und Widerruf der Bestellung  


§ 47 Erlöschen der Befugnis zur Führung der Berufsbezeichnung  


§ 48 Wiederbestellung 


Dritter Unterabschnitt 


Steuerberatungsgesellschaft 


§ 49 Rechtsform der Gesellschaft, anerkennende Steuerberaterkammer, Gesellschaftsvertrag  


§ 50 Voraussetzungen für die Anerkennung  


§ 50a Kapitalbindung  


§ 51 Gebühren für die Anerkennung  


§ 52 Urkunde 


§ 53 Bezeichnung „Steuerberatungsgesellschaft“ a 
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§ 54 Erlöschen der Anerkennung  


§ 55 Rücknahme und Widerruf der Anerkennung  


Dritter Abschnitt 


Rechte und Pflichten 


§ 56 Weitere berufliche Zusammenschlüsse  


§ 57 Allgemeine Berufspflichten  


§ 57a Werbung  


§ 58 Tätigkeit als Angestellter  


§ 59 Steuerberater oder Steuerbevollmächtigte im öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnis 


§ 60 Eigenverantwortlichkeit  


§ 61 Ehemalige Angehörige der Finanzverwaltung  


§ 62 Verschwiegenheitspflicht beschäftigter Personen  


§ 62a Inanspruchnahme von Dienstleistungen  


§ 63 Mitteilung der Ablehnung eines Auftrags 


§ 64 Gebührenordnung 


§ 65 Pflicht zur Übernahme einer Prozessvertretung  


§ 65a Pflicht zur Übernahme der Beratungshilfe  


§ 66 Handakten  


§ 67 Berufshaftpflichtversicherung 


§ 67a Vertragliche Begrenzung von Ersatzansprüchen 


§ 68 (weggefallen)  


§ 69 Bestellung eines allgemeinen Vertreters  


§ 70 Bestellung eines Praxisabwicklers  


§ 71 Bestellung eines Praxistreuhänders  


§ 72 Steuerberatungsgesellschaften  


Vierter Abschnitt 


Organisation des Berufs 


§ 73 Steuerberaterkammer  


§ 74 Mitgliedschaft  


§ 75 Gemeinsame Steuerberaterkammer  


§ 76 Aufgaben der Steuerberaterkammer  


§ 77 Vorstand  


§ 77a Abteilungen des Vorstandes  


§ 77b Ehrenamtliche Tätigkeit des Vorstandes  
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§ 78 Satzung  


§ 79 Beiträge und Gebühren  


§ 80 Pflicht zum Erscheinen vor der Steuerberaterkammer  


§ 80a Zwangsgeld bei Verletzung von Mitwirkungspflichten  


§ 81 Rügerecht des Vorstands  


§ 82 Antrag auf berufsgerichtliche Entscheidung  


§ 83 Pflicht der Vorstandsmitglieder zur Verschwiegenheit  


§ 84 Arbeitsgemeinschaft  


§ 85 Bundessteuerberaterkammer  


§ 86 Aufgaben der Bundessteuerberaterkammer  


§ 86a Zusammensetzung und Arbeitsweise der Satzungsversammlung  


§ 86b Steuerberaterverzeichnis  


§ 87 Beiträge zur Bundessteuerberaterkammer  


§ 87a Wirtschaftsplan, Rechnungslegung  


§ 88 Staatsaufsicht  


Fünfter Abschnitt 


Berufsgerichtsbarkeit 


Erster Unterabschnitt 


Die berufsgerichtliche Ahndung von Pflichtverletzungen 


§ 89 Ahndung einer Pflichtverletzung  


§ 90 Berufsgerichtliche Maßnahmen  


§ 91 Rüge und berufsgerichtliche Maßnahme  


§ 92 Anderweitige Ahndung 


§ 93 Verjährung der Verfolgung einer Pflichtverletzung  


§ 94 Vorschriften für Mitglieder der Steuerberaterkammer, die nicht Steuerberater oder Steuerbevollmächtigte sind 


Zweiter Unterabschnitt 


Die Gerichte 


§ 95 Kammer für Steuerberater- und Steuerbevollmächtigtensachen beim Landgericht  


§ 96 Senat für Steuerberater- und Steuerbevollmächtigtensachen beim Oberlandesgericht  


§ 97 Senat für Steuerberater- und Steuerbevollmächtigtensachen beim Bundesgerichtshof  


§ 98 (weggefallen) 


§ 99 Steuerberater oder Steuerbevollmächtigte als Beisitzer  


§ 100 Voraussetzungen für die Berufung zum Beisitzer und Recht zur Ablehnung  
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§ 101 Enthebung vom Amt des Beisitzers  


§ 102 Stellung der ehrenamtlichen Richter und Pflicht zur Verschwiegenheit  


§ 103 Reihenfolge der Teilnahme an den Sitzungen  


§ 104 Entschädigung der ehrenamtlichen Richter  


Dritter Unterabschnitt 


Verfahrensvorschriften 


Erster Teilabschnitt 


Allgemeines 


§ 105 Vorschriften für das Verfahren  


§ 106 Keine Verhaftung des Steuerberaters oder Steuerbevollmächtigten  


§ 107 Verteidigung  


§ 108 Akteneinsicht des Steuerberaters oder Steuerbevollmächtigten  


§ 109 Verhältnis des berufsgerichtlichen Verfahrens zum Straf- oder Bußgeldverfahren  


§ 110 Verhältnis des berufsgerichtlichen Verfahrens zu den Verfahren anderer Berufsgerichtsbarkeiten 


§ 111 Aussetzung des berufsgerichtlichen Verfahrens  


Zweiter Teilabschnitt 


Das Verfahren im ersten Rechtszug 


§ 112 Örtliche Zuständigkeit  


§ 113 Mitwirkung der Staatsanwaltschaft  


§ 114 Einleitung des berufsgerichtlichen Verfahrens  


§ 115 Gerichtliche Entscheidung über die Einleitung des Verfahrens  


§ 116 Antrag des Steuerberaters oder Steuerbevollmächtigten auf Einleitung des berufsgerichtlichen Verfahrens 


§ 117 Inhalt der Anschuldigungsschrift  


§ 118 Entscheidung über die Eröffnung des Hauptverfahrens  


§ 119 Rechtskraftwirkung eines ablehnenden Beschlusses  


§ 120 Zustellung des Eröffnungsbeschlusses  


§ 121 Hauptverhandlung trotz Ausbleibens des Steuerberaters oder Steuerbevollmächtigten  


§ 122 Nichtöffentliche Hauptverhandlung  


§ 123 Beweisaufnahme durch einen ersuchten Richter  


§ 124 Verlesen von Protokollen  


§ 125 Entscheidung  


Dritter Teilabschnitt 


Rechtsmittel 


§ 126 Beschwerde  
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§ 127 Berufung  


§ 128 Mitwirkung der Staatsanwaltschaft im zweiten Rechtszug  


§ 129 Revision  


§ 130 Einlegung der Revision und Verfahren  


§ 131 Mitwirkung der Staatsanwaltschaft vor dem Bundesgerichtshof 


Vierter Teilabschnitt 


Die Sicherung von Beweisen 


§ 132 Anordnung der Beweissicherung 


§ 133 Verfahren 


Fünfter Teilabschnitt 


Das Berufs- und Vertretungsverbot 


§ 134 Voraussetzung des Verbots  


§ 135 Mündliche Verhandlung  


§ 136 Abstimmung über das Verbot  


§ 137 Verbot im Anschluss an die Hauptverhandlung 


§ 138 Zustellung des Beschlusses  


§ 139 Wirkungen des Verbots  


§ 140 Zuwiderhandlungen gegen das Verbot  


§ 141 Beschwerde  


§ 142 Außerkrafttreten des Verbots  


§ 143 Aufhebung des Verbots  


§ 144 Mitteilung des Verbots  


§ 145 Bestellung eines Vertreters  


Vierter Unterabschnitt 


Die Kosten in dem berufsgerichtlichen und in dem Verfahren bei Anträgen auf berufsgerichtliche Ent-


scheidung über die Rüge. Die Vollstreckung der berufsgerichtlichen Maßnahmen und der Kosten. Die 


Tilgung. 


§ 146 Gerichtskosten  


§ 147 Kosten bei Anträgen auf Einleitung des berufsgerichtlichen Verfahrens 


§ 148 Kostenpflicht des Verurteilten  


§ 149 Kostenpflicht in dem Verfahren bei Anträgen auf berufsgerichtliche Entscheidung über die Rüge 


§ 150 Haftung der Steuerberaterkammer  


§ 151 Vollstreckung der berufsgerichtlichen Maßnahmen und der Kosten  


§ 152 Tilgung 
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Fünfter Unterabschnitt 


Für die Berufsgerichtsbarkeit anzuwendende Vorschriften 


§ 153 Für die Berufsgerichtsbarkeit anzuwendende Vorschriften 


Sechster Abschnitt 


Übergangsvorschriften 


§ 154 Bestehende Gesellschaften 


§ 155 Übergangsvorschriften aus Anlass des Vierten Gesetzes zur Änderung des Steuerberatungsgesetzes  


§ 156 Übergangsvorschriften aus Anlass des Sechsten Gesetzes zur Änderung des Steuerberatungsgesetzes  


§ 157 Übergangsvorschriften aus Anlass des Gesetzes zur Änderung von Vorschriften über die Tätigkeit der Steu-
erberater  


§ 157a Übergangsvorschriften anlässlich des Achten Gesetzes zur Änderung des Steuerberatungsgesetzes  


§ 157b Anwendungsvorschrift  


Siebenter Abschnitt 


Verordnungsermächtigung  


§ 158 Durchführungsbestimmungen zu den Vorschriften über Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerbe-
ratungsgesellschaften  


Dritter Teil 


Zwangsmittel, Ordnungswidrigkeiten 


Erster Abschnitt 


Vollstreckung wegen Handlungen und Unterlassungen 


§ 159 Zwangsmittel 


Zweiter Abschnitt 


Ordnungswidrigkeiten 


§ 160 Unbefugte Hilfeleistung in Steuersachen 


§ 161 Schutz der Bezeichnungen „Steuerberatungsgesellschaft“, „Lohnsteuerhilfeverein“ und „Landwirtschaftliche 
Buchstelle“ a 


§ 162 Verletzung der den Lohnsteuerhilfevereinen obliegenden Pflichten  


§ 163 Pflichtverletzung von Personen, deren sich der Verein bei der Hilfeleistung in Steuersachen im Rahmen der 
Befugnis nach § 4 Nummer 11 bedient  


§ 164 Verfahren  


Vierter Teil 


Schlussvorschriften 


§ 164a Verwaltungsverfahren und finanzgerichtliches Verfahren 


§ 164b Gebühren  


§ 164c Laufbahngruppenregelungen der Länder  
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§ 165 Ermächtigung  


§ 166 Fortgeltung bisheriger Vorschriften  


§ 167 Freie und Hansestadt Hamburg 


§ 168 Inkrafttreten des Gesetzes 


Anlage (zu § 146 Satz 1) Gebührenverzeichnis“. 


2. In der Überschrift zu § 25 wird das Wort „Haftungsausschluß“ durch das Wort „Haf-
tungsausschluss“ ersetzt. 


3. § 32 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


„(2) Steuerberater und Steuerbevollmächtigte sind ein unabhängiges Organ der 
Steuerrechtspflege. Sie bedürfen der Bestellung. Sie üben einen freien Beruf aus. Ih-
re Tätigkeit ist kein Gewerbe.“ 


4. In § 33 Satz 2 werden die Wörter „Aufstellung von Steuerbilanzen“ durch die Wörter 
„Aufstellung von Abschlüssen, die für die Besteuerung von Bedeutung sind,“ ersetzt.  


5. In § 53 Satz 2 werden die Wörter „vom 25. Juli 1994 (BGBl. I S. 1744)“ gestrichen. 


6. § 57 Absatz 3 Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 


„4. die Tätigkeit eines Lehrers oder eines wissenschaftlichen Mitarbeiters an Hoch-
schulen und wissenschaftlichen Instituten, sofern der wissenschaftliche Mitarbei-
ter ihm übertragene Aufgaben in Forschung und Lehre überwiegend selbständig 
erfüllt; nicht vereinbar hingegen ist die Tätigkeit eines Lehrers oder eines wis-
senschaftlichen Mitarbeiters an staatlichen verwaltungsinternen Fachhochschu-
len mit Ausbildungsgängen für den öffentlichen Dienst;“. 


7. In der Überschrift zu § 65 wird das Wort „Prozeßvertretung“ durch das Wort „Pro-
zessvertretung“ ersetzt. 


8. § 66 Absatz 1 Satz 1 wird durch folgende Sätze ersetzt: 


„Der Steuerberater oder Steuerbevollmächtigte muss durch das Führen von Handak-
ten ein geordnetes und zutreffendes Bild über die Bearbeitung seiner Aufträge geben 
können. Er hat die Handakten für die Dauer von zehn Jahren aufzubewahren. Die 
Frist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Auftrag beendet wurde.“ 


9. Dem § 78 wird folgender Satz angefügt: 


„Die Satzung und deren Änderungen werden von der Mitgliederversammlung be-
schlossen.“ 


10. Dem § 79 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 


„Wird die berufliche Niederlassung in den Bezirk einer anderen Steuerberaterkammer 
verlegt, ist für die Beitragspflicht der Zeitpunkt der Mitteilung der Verlegung der beruf-
lichen Niederlassung an die aufnehmende Steuerberaterkammer maßgebend.“ 


11. In der Überschrift zu § 137 wird das Wort „Anschluß“ durch das Wort „Anschluss“ 
ersetzt. 


12. In der Überschrift des Vierten Teils wird das Wort „Schlußvorschriften“ durch das 
Wort „Schlussvorschriften“ ersetzt. 
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13. In den Überschriften der §§ 23, 24 und 163 wird jeweils die Angabe „Nr.“ durch das 
Wort „Nummer“ ersetzt. 


14. Im Fünften Abschnitt des Zweiten Teils werden im „Dritten Unterabschnitt Verfah-
rensvorschriften“ die Überschriften der weiteren Untergliederungen wie folgt gefasst: 


„Erster Teilabschnitt 


Allgemeines 


Zweiter Teilabschnitt 


Das Verfahren im ersten Rechtszug 


Dritter Teilabschnitt 


Rechtsmittel 


Vierter Teilabschnitt 


Die Sicherung von Beweisen 


Fünfter Teilabschnitt 


Das Berufs- und Vertretungsverbot“. 


Artikel 21 


Weitere Änderung des Steuerberatungsgesetzes 


Dem § 77b des Steuerberatungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
4. November 1975 (BGBl. I S. 2735), das zuletzt durch Artikel 20 dieses Gesetzes geän-
dert worden ist, wird folgender Satz angefügt: 


„Die Richtlinien für die Aufwandsentschädigung und die Reisekostenvergütung werden 
von der Mitgliederversammlung beschlossen.“ 
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Artikel 22 


Änderung des Bewertungsgesetzes 


Das Bewertungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 1991 
(BGBl. I S. 230), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. November 2016 (BGBl. I 
S. 2464) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 29 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 Satzteil vor Nummer 1 werden nach dem Wort „Einheitswert“ die 
Wörter „und den für die Feststellung des Grundbesitzwerts“ eingefügt. 


bb) In Satz 4 wird das Wort „können“ durch das Wort „sollen“ ersetzt. 


b) In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „betroffenen“ durch das Wort „Betroffenen“ er-
setzt. 


c) Folgender Absatz 6 wird angefügt: 


„(6) Die nach den Absätzen 3 oder 4 verpflichteten Behörden und Stellen 
übermitteln die Mitteilungen den Finanzbehörden nach amtlich vorgeschriebenem 
Datensatz durch Datenfernübertragung. Die Grundbuchämter und die für die 
Führung des Liegenschaftskatasters zuständigen Behörden übermitteln die bei 
ihnen geführten Daten laufend, mindestens alle drei Monate. Das Bundesministe-
rium der Finanzen legt im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder und den obersten Vermessungs- und Katasterbehörden der Länder die 
Einzelheiten und den Beginn der elektronischen Übermittlung in einem Schreiben 
fest. Dieses Schreiben ist im Bundesanzeiger und im Bundessteuerblatt zu veröf-
fentlichen.“ 


2. In § 97 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 werden die Wörter „§ 15 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 
oder § 18 Abs. 4 Satz 2“ durch die Wörter „§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Ab-
satz 3 oder § 18 Absatz 4 Satz 2“ ersetzt. 


3. In Anlage 24, Teil III. werden in der Beschreibung der Gebäudestandards zu den Ge-
bäudearten 5.2-17.4 beim Bauteil „Deckenkonstruktion und Treppen“ die Wörter „De-
ckenkonstruktion und Treppen“ durch die Wörter „Deckenkonstruktion und Treppen 
(nicht bei �)“ ersetzt und wird in der Standardstufe 2 die Angabe „�“ gestrichen. 


Artikel 23 


Änderung des Wohnungsbau-Prämiengesetzes 


Das Wohnungsbau-Prämiengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Ok-
tober 1997 (BGBl. I S. 2678), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 18. Juli 2014 
(BGBl. I S. 1042) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 1 Satz 1 werden die Wörter „des § 1 Abs. 1 oder 2 oder Abs. 3 in Verbindung mit 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes“ durch die Wörter „des § 1 
Absatz 1, 2 oder 3 des Einkommensteuergesetzes“ ersetzt. 
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2. § 2 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Nummer 1 Satz 4 werden die Wörter „den in § 10a Abs. 1 des Ein-
kommensteuergesetzes genannten Höchstbeträgen“ durch die Wörter „dem in 
§ 10a Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes genannten Höchstbetrag“ ersetzt. 


b) Absatz 2 Satz 10 wird wie folgt gefasst: 


„Sofern nichts anderes bestimmt ist, setzt die Unschädlichkeit weiter voraus, 
dass die empfangenen Beträge nur zum Wohnungsbau in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder in einem Staat eingesetzt werden, auf den das Ab-
kommen über den Europäischen Wirtschaftsraum anwendbar ist.“ 


3. Nach § 10 Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 


„§ 1 Satz 1 und § 2 Absatz 2 Satz 10 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegen-
den Änderungsgesetzes] sind in allen offenen Fällen anzuwenden.“ 


Artikel 24 


Änderung des Rennwett- und Lotteriegesetzes 


In § 24 Absatz 1 des Rennwett- und Lotteriegesetzes in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 611-14, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 
durch Artikel 236 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert wor-
den ist, werden die Wörter „bis zum Jahr 2019“ gestrichen. 


Artikel 25 


Weitere Änderung des Rennwett- und Lotteriegesetzes 


Das Rennwett- und Lotteriegesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 611-14, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 24 dieses 
Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Dem § 3 Nummer 5 werden die Wörter „und der Sportwettensteuer nach den §§ 16 
und 17 Absatz 2 sowie die besonderen Mitteilungs- und Aufzeichnungspflichten nach 
§ 16 Absatz 3“ angefügt. 


2. § 7 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 2 werden die Wörter „verbreitet oder“ durch das Wort „verbreitet,“ er-
setzt. 


b) In Nummer 3 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 


c) Folgende Nummern 4 und 5 werden angefügt: 


„4. entgegen § 16 Absatz 3 Satz 1 eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig oder 
nicht vollständig führt oder 
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5. entgegen § 16 Absatz 3 Satz 2 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig macht.“ 


3. § 16 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „und der Buchmachersteuer nach § 11“ 
durch die Wörter „, der Buchmachersteuer nach § 11 und der Sportwettensteuer 
nach § 17 Absatz 2, die von Veranstaltern einer Sportwette mit Wohnsitz, ge-
wöhnlichen Aufenthalt, Ort der Geschäftsleitung oder Sitz im Ausland für inländi-
sche Pferderennen abgeführt wird“ ersetzt. 


b) In Absatz 2 werden die Wörter „Buchmachersteuer nach § 11, das durch den Ab-
schluss oder die Vermittlung von Wetten aus Anlass von Pferderennen im Aus-
land erzielt wird“ durch die Wörter „Buchmachersteuer nach § 11 und der Sport-
wettensteuer nach § 17 Absatz 2, das jeweils aus Anlass von Pferderennen im 
Ausland erzielt wird“ ersetzt. 


c) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 


„(3) Für Zwecke des Zuweisungsverfahrens haben der im Inland ansässige 
Unternehmer des Totalisators (§ 1 Absatz 1), der im Inland ansässige Buchma-
cher (§ 2 Absatz 1, Absatz 2 Satz 1) und der im Ausland ansässige Veranstalter 
von Sportwetten auf inländische Pferderennen für das jeweils zuweisungsfähige 
Steueraufkommen nach Absatz 1 besondere Aufzeichnungen zu führen. Der im 
Inland ansässige Buchmacher und der im Ausland ansässige Veranstalter von 
Sportwetten haben monatlich die Buchmachersteuerbeträge oder die Sportwet-
tensteuerbeträge aufgeschlüsselt mitzuteilen, die für Wetten auf inländische 
Pferderennen angemeldet und abgeführt wurden. Aus Vereinfachungsgründen ist 
es zulässig, diese Angaben von dem Mitteilungspflichtigen im Rahmen des Steu-
eranmeldungsverfahrens anzufordern.“ 


4. In § 20 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Der Veranstalter einer Sportwette (§ 17 
Absatz 2) ist verpflichtet,“ durch die Wörter „Der Veranstalter einer Sportwette ist ne-
ben der Verpflichtung aus § 16 Absatz 3 verpflichtet,“ ersetzt. 


5. Der Wortlaut des § 26 wird wie folgt gefasst: 


„Die Finanzbehörde kann die nach § 30 der Abgabenordnung geschützten perso-
nenbezogenen Daten der betroffenen Person gegenüber der zuständigen Glücks-
spielaufsichtsbehörde und gegenüber der für das Zuweisungsverfahren nach § 16 
zuständigen Behörde offenbaren, soweit es dem Verfahren der Glücksspielaufsicht 
und dem Zuweisungsverfahren dient.“ 


Artikel 26 


Änderung der Ausführungsbestimmungen zum Rennwett- und 
Lotteriegesetz 


§ 31a der Ausführungsbestimmungen zum Rennwett- und Lotteriegesetz in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 611-14-1, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Juni 2012 (BGBl. I S. 1424) 
geändert worden sind, wird wie folgt geändert: 


1. In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „sein“ durch das Wort „seinem“ ersetzt. 
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2. Folgender Absatz 4 wird angefügt: 


„(4) Enthält der anzumeldende Steuerbetrag Sportwettensteuer, die auf im Inland 
durchgeführte Pferderennen entfällt, hat der Steuerpflichtige als Anlage zur Steuer-
anmeldung eine Aufstellung einzureichen, aus der die Steuerbeträge, aufgeschlüsselt 
nach den jeweiligen Ort des Pferderennens, ersichtlich sind (§ 16 Absatz 3 Satz 3 
des Gesetzes).“ 


Artikel 27 


Änderung des Gesetzes zum Erlass und zur Änderung marktord-
nungsrechtlicher Vorschriften sowie zur Änderung des Einkom-


mensteuergesetzes 


Die Artikel 3 und 5 Absatz 2 des Gesetzes zum Erlass und zur Änderung marktord-
nungsrechtlicher Vorschriften sowie zur Änderung des Einkommensteuergesetzes vom 
20. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3045) werden aufgehoben. 


Artikel 28 


Änderung des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes 


In § 12 Absatz 5 Satz 4 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes vom 23. Juli 2004 
(BGBl. I S. 1842), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juli 2019 (BGBl. I 
S. 1066) geändert worden ist, wird das Wort „Angeklagte“ durch das Wort „Betroffene“ 
ersetzt. 


Artikel 29 


Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 


Das Bundeskindergeldgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 
2009 (BGBl. I S. 142, 3177), das zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 11. Juli 2019 
(BGBl. I S. 1066) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 1 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 2 wird wie folgt geändert: 


aa) In Buchstabe c wird das Wort „erteilt“ durch das Wort „erteilt,“ ersetzt. 


bb) Nach Buchstabe c wird das Wort „oder“ gestrichen. 


b) Nummer 3 wird wie folgt geändert: 


aa) In Buchstabe b wird der Punkt am Ende gestrichen. 


bb) Nach Buchstabe b wird das Wort „oder“ eingefügt. 
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c) Folgende Nummer 4 wird angefügt: 


„4. eine Beschäftigungsduldung gemäß § 60d in Verbindung mit § 60a Absatz 2 
Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes besitzt.“ 


2. Dem § 20 wird folgender Absatz 10 angefügt: 


„(10) § 1 Absatz 3 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. 
…) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist für Entscheidungen anzuwenden, die Zeiträume betreffen, die nach dem 
31. Dezember 2019 beginnen.“ 


Artikel 30 


Weitere Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 


Das Bundeskindergeldgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 
2009 (BGBl. I S. 142, 3177), das zuletzt durch Artikel 29 dieses Gesetzes geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 1 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 


„(3) Ein nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer erhält Kindergeld nur, wenn er 


1. eine Niederlassungserlaubnis oder eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU be-
sitzt, 


2. eine Blaue Karte EU, eine ICT-Karte, eine Mobiler-ICT-Karte oder eine Aufent-
haltserlaubnis besitzt, die für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten zur 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigen oder berechtigt haben oder diese 
erlauben, es sei denn, die Aufenthaltserlaubnis wurde 


a) nach § 16e des Aufenthaltsgesetzes zu Ausbildungszwecken, nach § 19c 
Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes zum Zweck der Beschäftigung als Au-Pair 
oder zum Zweck der Saisonbeschäftigung, nach § 19e des Aufenthaltsge-
setzes zum Zweck der Teilnahme an einem Europäischen Freiwilligendienst 
oder nach § 20 Absatz 1 und 2 des Aufenthaltsgesetzes zur Arbeitsplatzsu-
che erteilt, 


b) nach § 16b des Aufenthaltsgesetzes zum Zweck eines Studiums, nach § 16d 
des Aufenthaltsgesetzes für Maßnahmen zur Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen oder nach § 20 Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes zur 
Arbeitsplatzsuche erteilt und er ist weder erwerbstätig noch nimmt er Eltern-
zeit nach § 15 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes oder laufende 
Geldleistungen nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch in Anspruch, 


c) nach § 23 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes wegen eines Krieges in seinem 
Heimatland oder nach den §§ 23a, 24 oder § 25 Absatz 3 bis 5 des Aufent-
haltsgesetzes erteilt, 


3. eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte Aufenthaltserlaubnis besitzt und im 
Bundesgebiet berechtigt erwerbstätig ist oder Elternzeit nach § 15 des Bundesel-
terngeld- und Elternzeitgesetzes oder laufende Geldleistungen nach dem Dritten 
Buch Sozialgesetzbuch in Anspruch nimmt, 


4. eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte Aufenthaltserlaubnis besitzt und sich 
seit mindestens 15 Monaten erlaubt, gestattet oder geduldet im Bundesgebiet 
aufhält oder 
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5. eine Beschäftigungsduldung gemäß § 60d in Verbindung mit § 60a Absatz 2 
Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes besitzt. 


Abweichend von Satz 1 Nummer 3 erste Alternative erhält ein minderjähriger nicht 
freizügigkeitsberechtigter Ausländer unabhängig von einer Erwerbstätigkeit Kinder-
geld.“ 


2. § 20 Absatz 10 wird wie folgt gefasst: 


„(10) § 1 Absatz 3 Nummer 1 bis 4 in der Fassung des Artikels ... des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegen-
den Änderungsgesetzes] ist für Entscheidungen anzuwenden, die Zeiträume betref-
fen, die nach dem letzten Tag des sechsten auf die Verkündung des Fachkräfteein-
wanderungsgesetzes folgenden Kalendermonats beginnen. § 1 Absatz 3 Nummer 5 
in der Fassung des Artikels ... des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist für Ent-
scheidungen anzuwenden, die Zeiträume betreffen, die nach dem 31. Dezember 
2019 beginnen.“ 


Artikel 31 


Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes 


Das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27. Januar 2015 (BGBl. I S. 33), das zuletzt durch Artikel 6 Absatz 9 des Gesetzes 
vom 23. Mai 2017 (BGBl. I S. 1228) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 1 Absatz 7 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 2 Buchstabe d wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt. 


b) In Nummer 3 Buchstabe b wird der Punkt am Ende durch das Wort „oder“ er-
setzt. 


c) Folgende Nummer 4 wird angefügt: 


„4. eine Beschäftigungsduldung gemäß § 60d in Verbindung mit § 60a Absatz 2 
Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes besitzt.“ 


2. § 27 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 


„(3) § 1 Absatz 7 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. 
…) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist für Entscheidungen anzuwenden, die Zeiträume betreffen, die nach dem 
31. Dezember 2019 beginnen.“ 
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Artikel 32 


Weitere Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes 


Das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27. Januar 2015 (BGBl. I S. 33), das zuletzt durch Artikel 31 dieses Gesetzes geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 1 Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 


„(7) Ein nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer oder eine nicht freizügigkeits-
berechtigte Ausländerin ist nur anspruchsberechtigt, wenn diese Person 


1. eine Niederlassungserlaubnis oder eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU be-
sitzt, 


2. eine Blaue Karte EU, eine ICT-Karte, eine Mobiler-ICT-Karte oder eine Aufent-
haltserlaubnis besitzt, die für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten zur 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigen oder berechtigt haben oder diese 
erlauben, es sei denn, die Aufenthaltserlaubnis wurde 


a) nach § 16e des Aufenthaltsgesetzes zu Ausbildungszwecken, nach § 19c 
Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes zum Zweck der Beschäftigung als Au-Pair 
oder zum Zweck der Saisonbeschäftigung, nach § 19e des Aufenthaltsge-
setzes zum Zweck der Teilnahme an einem Europäischen Freiwilligendienst 
oder nach § 20 Absatz 1 und 2 des Aufenthaltsgesetzes zur Arbeitsplatzsu-
che erteilt, 


b) nach § 16b des Aufenthaltsgesetzes zum Zweck eines Studiums, nach § 16d 
des Aufenthaltsgesetzes für Maßnahmen zur Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen oder nach § 20 Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes zur 
Arbeitsplatzsuche erteilt und er ist weder erwerbstätig noch nimmt er Eltern-
zeit nach § 15 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes oder laufende 
Geldleistungen nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch in Anspruch, 


c) nach § 23 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes wegen eines Krieges in seinem 
Heimatland oder nach den §§ 23a, 24 oder § 25 Absatz 3 bis 5 des Aufent-
haltsgesetzes erteilt, 


3. eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte Aufenthaltserlaubnis besitzt und im 
Bundesgebiet berechtigt erwerbstätig ist oder Elternzeit nach § 15 des Bundesel-
terngeld- und Elternzeitgesetzes oder laufende Geldleistungen nach dem Dritten 
Buch Sozialgesetzbuch in Anspruch nimmt, 


4. eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte Aufenthaltserlaubnis besitzt und sich 
seit mindestens 15 Monaten erlaubt, gestattet oder geduldet im Bundesgebiet 
aufhält oder 


5. eine Beschäftigungsduldung gemäß § 60d in Verbindung mit § 60a Absatz 2 
Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes besitzt. 


Abweichend von Satz 1 Nummer 3 erste Alternative ist ein minderjähriger nicht frei-
zügigkeitsberechtigter Ausländer oder eine minderjährige nicht freizügigkeitsberech-
tigte Ausländerin unabhängig von einer Erwerbstätigkeit anspruchsberechtigt.“ 


2. § 27 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
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„(3) § 1 Absatz 7 Nummer 1 bis 4 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegen-
den Änderungsgesetzes] ist für Entscheidungen anzuwenden, die Zeiträume betref-
fen, die nach dem ... [einsetzen: Datum des letzten Tags des sechsten auf die Ver-
kündung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes folgenden Kalendermonats] begin-
nen. § 1 Absatz 7 Nummer 5 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Än-
derungsgesetzes] ist für Entscheidungen anzuwenden, die Zeiträume betreffen, die 
nach dem 31. Dezember 2019 beginnen.“ 


Artikel 33 


Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes 


Das Unterhaltsvorschussgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juli 
2007 (BGBl. I S. 1446), das zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 14. August 2017 
(BGBl. I S. 3122) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 1 Absatz 2a wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 2 wird wie folgt geändert: 


aa) In Buchstabe c wird das Wort „erteilt“ durch das Wort „erteilt,“ ersetzt. 


bb) Nach Buchstabe c wird das Wort „oder“ gestrichen. 


b) Nummer 3 wird wie folgt geändert: 


aa) In Buchstabe b wird der Punkt am Ende gestrichen. 


bb) Nach Buchstabe b wird das Wort „oder“ eingefügt. 


c) Folgende Nummer 4 wird angefügt: 


„4. eine Beschäftigungsduldung gemäß § 60d in Verbindung mit § 60a Absatz 2 
Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes besitzt.“ 


2. § 11 wird wie folgt geändert: 


a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 


b) Folgender Absatz wird angefügt: 


„(2) § 1 Absatz 2a in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] ist für Entscheidungen anzuwenden, die Zeiträume betref-
fen, die nach dem 31. Dezember 2019 beginnen.“ 
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Artikel 34 


Weitere Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes 


Das Unterhaltsvorschussgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juli 
2007 (BGBl. I S. 1446), das zuletzt durch Artikel 33 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


1. § 1 Absatz 2a wird wie folgt gefasst: 


„(2a) Ein nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer hat einen Anspruch nach Ab-
satz 1 oder Absatz 1a nur, wenn er oder sein Elternteil nach Absatz 1 Nummer 2 


1. eine Niederlassungserlaubnis oder eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU be-
sitzt, 


2. eine Blaue Karte EU, eine ICT-Karte, eine Mobiler-ICT-Karte oder eine Aufent-
haltserlaubnis besitzt, die für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten zur 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigen oder berechtigt haben oder diese 
erlauben, es sei denn, die Aufenthaltserlaubnis wurde 


a) nach § 16e des Aufenthaltsgesetzes zu Ausbildungszwecken, nach § 19c 
Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes zum Zweck der Beschäftigung als Au-Pair 
oder zum Zweck der Saisonbeschäftigung, nach § 19e des Aufenthaltsge-
setzes zum Zweck der Teilnahme an einem Europäischen Freiwilligendienst 
oder nach § 20 Absatz 1 und 2 des Aufenthaltsgesetzes zur Arbeitsplatzsu-
che erteilt, 


b) nach § 16b des Aufenthaltsgesetzes zum Zweck eines Studiums, nach § 16d 
des Aufenthaltsgesetzes für Maßnahmen zur Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen oder nach § 20 Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes zur 
Arbeitsplatzsuche erteilt und er ist weder erwerbstätig noch nimmt er Eltern-
zeit nach § 15 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes oder laufende 
Geldleistungen nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch in Anspruch, 


c) nach § 23 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes wegen eines Krieges in seinem 
Heimatland oder nach den §§ 23a, 24 oder § 25 Absatz 3 bis 5 des Aufent-
haltsgesetzes erteilt, 


3. eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte Aufenthaltserlaubnis besitzt und im 
Bundesgebiet berechtigt erwerbstätig ist oder Elternzeit nach § 15 des Bundesel-
terngeld- und Elternzeitgesetzes oder laufende Geldleistungen nach dem Dritten 
Buch Sozialgesetzbuch in Anspruch nimmt, 


4. eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte Aufenthaltserlaubnis besitzt und sich 
seit mindestens 15 Monaten erlaubt, gestattet oder geduldet im Bundesgebiet 
aufhält oder 


5. eine Beschäftigungsduldung gemäß § 60d in Verbindung mit § 60a Absatz 2 
Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes besitzt. 


Abweichend von Satz 1 Nummer 3 erste Alternative ist ein minderjähriger nicht frei-
zügigkeitsberechtigter Ausländer unabhängig von einer Erwerbstätigkeit anspruchs-
berechtigt.“ 


2. § 11 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


„(2) § 1 Absatz 2a Nummer 1 bis 4 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegen-
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den Änderungsgesetzes] ist für Entscheidungen anzuwenden, die Zeiträume betref-
fen, die nach dem ... [einsetzen: Datum des letzten Tags des sechsten auf die Ver-
kündung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes folgenden Kalendermonats] begin-
nen. § 1 Absatz 2a Nummer 5 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Än-
derungsgesetzes] ist für Entscheidungen anzuwenden, die Zeiträume betreffen, die 
nach dem 31. Dezember 2019 beginnen.“ 


Artikel 35 


Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 8 am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 


(2) Die Artikel 2, 9, 12, 29, 31 und 33 treten am 1. Januar 2020 in Kraft. 


(3) Die Artikel 3, 30, 32 und 34 treten am ... [einsetzen: Datum des ersten Tags des 
siebten auf die Verkündung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes folgenden Kalender-
monats] in Kraft. 


(4) Artikel 16 tritt am 31. März 2020 in Kraft. 


(5) Die Artikel 10 und 21 treten am 1. Januar 2021 in Kraft. 


(6) Die Nummer 5 des Artikels 2 tritt an dem Tag in Kraft, an dem die Europäische 
Kommission durch Beschluss festgestellt hat, dass die Regelungen der Nummer 5 des 
Artikels 2 entweder keine Beihilfen oder mit dem Binnenmarkt vereinbare Beihilfen dar-
stellen. Der Tag des Beschlusses der Europäischen Kommission sowie der Tag des In-
krafttretens werden vom Bundesministerium der Finanzen gesondert im Bundesgesetz-
blatt bekannt gemacht. 


(7) Die Nummern 1 bis 5 des Artikels 4 treten jeweils an dem Tag in Kraft, an dem 
die Europäische Kommission durch Beschluss feststellt, dass die Regelungen der Num-
mern 1 bis 5 des Artikels 4 entweder keine Beihilfen oder mit dem Binnenmarkt vereinba-
re Beihilfen darstellen. Der Tag des Beschlusses der Europäischen Kommission sowie 
der Tag des Inkrafttretens werden vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft gesondert im Bundesgesetzblatt bekannt gemacht. 


(8) Die Artikel 25 und 26 treten jeweils an dem Tag in Kraft, an dem die Europäische 
Kommission durch Beschluss feststellt, dass die Erweiterung des Zuweisungsverfahrens 
nach Artikel 25 Nummer 3 mit dem Binnenmarkt vereinbar ist. Das Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft gibt den jeweiligen Tag des Inkrafttretens gesondert im 
Bundesgesetzblatt bekannt. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Eine zeitgemäße Mobilität muss sich am Ziel orientieren, die Umweltbelastung nachhaltig 
zu reduzieren, sowie den enormen Herausforderungen der Energiewende gerecht zu 
werden. Vor diesem Hintergrund ist die Bundesregierung unter anderem bestrebt, eine 
nachhaltige, bezahlbare und klimafreundliche Mobilität zu fördern. Dabei bildet die Elekt-
romobilität einen zentralen Baustein für eine zukunftsgerechte Fortbewegung. 


Die Schadstoffemissionen aus dem Straßenverkehr werden dabei an der Quelle weiter 
reduziert. Dies dient der Luftreinhaltung und der Verbesserung der Luftqualität in den 
Städten. Hierzu muss die Elektromobilität als Zukunftstechnologie weiter vorangebracht 
werden und die bestehende Förderkulisse ergänzt werden. 


Die Maßnahmen zur steuerlichen Förderung der Elektromobilität leisten damit einen we-
sentlichen Beitrag zur Erhöhung der Umweltverträglichkeit des Personen- und Güterver-
kehrs. Durch die Vergrößerung des Anteils von Elektroautos kann eine maßgebliche Re-
duzierung der CO2-Emissionen und Schadstoffbelastungen durch den Straßenverkehr 
bewirkt werden. Die Bundesregierung hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, mehr Elektroau-
tos auf Deutschlands Straßen zu bringen und Deutschland zum Leitmarkt für Elektromobi-
lität zu machen. Über die bereits bestehenden Vorteile für Elektroautos hinaus bedarf es 
einer Verstärkung und Verstetigung der steuerlichen Anreize, um diese Ziele zu erreichen.  


Außerdem hat sich in verschiedenen Bereichen des deutschen Steuerrechts fachlich not-
wendiger Anpassungsbedarf ergeben. Hierzu gehören weitere Maßnahmen zur Digitali-
sierung und Vereinfachung sowie zur Umsetzung von EU-Recht. 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Zur weiteren Umsetzung des Zieles der umweltfreundlichen Mobilität sind nach dem In-
krafttreten entsprechender steuerlicher Regelungen zur Förderung im Jahr 2018 zusätzli-
che Maßnahmen im Steuerrecht vorgesehen. Hierzu gehören: 


– eine Sonderabschreibung für rein elektrische Lieferfahrzeuge, 


– eine neue Pauschalbesteuerung ohne Anrechnung auf die Entfernungspauschale 
insbesondere bei Jobtickets, 


– die Verlängerung der Halbierung der Bemessungsgrundlage bei der Dienstwagenbe-
steuerung bei privater Nutzung eines betrieblichen Elektro- oder extern aufladbaren 
Hybridelektrofahrzeugs, 


– die Verlängerung der Steuerbefreiung für vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für das 
elektrische Aufladen eines Elektrofahrzeugs oder Hybridelektrofahrzeugs im Betrieb 
des Arbeitgebers oder eines verbundenen Unternehmens und für die zeitweise zur 
privaten Nutzung überlassene betriebliche Ladevorrichtung. 


Die Bereiche Vereinfachung und Digitalisierung betreffen insbesondere folgende Maß-
nahmen: 
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– Einführung eines neuen Pauschbetrages für Berufskraftfahrer 


– Anhebung der Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen 


– Vollautomatische Fristverlängerung im Einkommensteuerrecht 


– Einkommensteuerbefreiung von Sachleistungen im Rahmen alternativer Wohnformen 
(z. B. „Wohnen für Hilfe“) 


– Bewertungsabschlag bei Mitarbeiterwohnungen 


– Ermäßigter Umsatzsteuersatz für E-Books. 


Darüber hinaus erfolgen Maßnahmen zur Gestaltungsbekämpfung und Sicherung des 
Steueraufkommens  


– Haftung der Organgesellschaft bei mehrstufiger Organschaft, § 73 AO, 


– Aktualisierung der Regelungen zum Kapitalertragsteuerabzug, §§ 43, 44 EStG. 


Reaktion auf BFH-Rechtsprechung: 


– Gewerbliche Abfärbung auch bei Verlusten, § 15 Absatz 3 EStG 


– Neuregelung beim Forderungsausfall von Kapitalanlagen, § 20 EStG 


Zwingend notwendige Anpassungen an das EU-Recht und an die Rechtsprechung des 
EuGH. Dies sind zum einen die sogenannten Quick Fixes, d. h. dringend umsetzungsbe-
dürftige Maßnahmen im Mehrwertsteuersystem der EU 


– Direktlieferung bei Lieferung in ein Konsignationslager, 


– Reihengeschäfte, 


– Innergemeinschaftliche Lieferungen, 


zum anderen die Umsetzung des EuGH-Urteils zur Margenbesteuerung bei Reiseleistun-
gen und die Umsatzsteuerbefreiung für Leistungen von selbständigen Personenzusam-
menschlüssen an ihre Mitglieder sowie die Regelung zur gewerbesteuerlichen Behand-
lung von Dividendenerträgen. 


Anpassung der Voraussetzungen, die nicht freizügigkeitsberechtigte Ausländer bei der 
Inanspruchnahme von Kindergeld, Elterngeld und Unterhaltsvorschuss erfüllen müssen, 
aufgrund der Änderungen im Aufenthaltsgesetz, mit denen die Aufenthaltstitel durch das 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz und das Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Be-
schäftigung neu strukturiert und ergänzt werden. 


Zudem wird weiterem fachlich gebotenen Regelungsbedarf im Steuerrecht nachgekom-
men. Dazu gehören insbesondere die Klarstellung von Zweifelsfragen, sowie Folgeände-
rungen, Fehlerkorrekturen und sonstiger redaktioneller Änderungsbedarf. 


III. Alternativen 


Keine. 


Die Änderung zur Inanspruchnahme erhöhter Absetzungen nach § 7h EStG im Zusam-
menhang mit der Übertragung des Prüfungsrechts dem Grunde nach auf die Finanzbe-
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hörden stellt – der Intention des § 7h EStG entsprechen – sicher, dass nur begünstigte 
Baumaßnahmen am bestehenden Gebäude gefördert werden und keine Neubauten. 
Würde alternativ dieses Prüfungsrecht bei den Gemeindebehörden verbleiben, müsste 
das Finanzamt – insoweit – offensichtlich unrichtige Bescheinigungen weiterhin anerken-
nen; Remonstrationen waren in der Vergangenheit oft erfolglos geblieben. Der Ausweis 
der Höhe begünstigter Aufwendungen in den Grundlagenbescheiden der Gemeindebe-
hörden entspricht bisheriger langjährig bewährter Praxis, da ansonsten die Finanzämter 
diese ohne entsprechende sanierungsbaufachliche Kenntnisse prüfen müssten. 


Anstelle der Einführung der Gewerbesteuerbefreiung für Betreiber kleiner Solaranlagen 
(§ 3 Nummer 32 GewStG) könnte die Vermeidung einer IHK-Mitgliedschaft auch durch 
eine Änderung des IHK-Gesetzes erreicht werden. Allerdings entspricht es den bewährten 
Grundsätzen des § 2 Absatz 1 IHK-Gesetz, sich in Bezug auf die Gewerbesteuerbefrei-
ung und deren Folgen für die Mitgliedschaft nach dem Gewerbesteuergesetz zu richten. 


Durch die Änderung der Regelungen zur Besteuerung von Termingeschäften in § 20 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a EStG werden erhebliche, kurzfristig nicht bezifferba-
re Steuerausfälle vermieden, die durch die Beibehaltung des geltenden Rechts entstehen 
könnten. 


Eine alternativ mögliche kumulative Anwendung des bestehenden § 25d UStG und des 
neuen § 25f UStG zur Verhinderung von Umsatzsteuerausfällen ist auf Grund des Über-
maßverbotes und auch der Rechtklarheit abzulehnen. 


Die Beibehaltung des geltenden Rechts zur Verwendung von nach § 30 AO geschützten 
Daten würde die Zusammenarbeit der Statistischen Behörden untereinander hemmen. 
Nach geltendem Recht ist es nur dem Statistischen Bundesamt, nicht aber den Statisti-
schen Landesämtern erlaubt, Daten, die dem Steuergeheimnis unterliegen, zur Erfüllung 
ihrer gesetzlichen Aufgaben zu verwenden. 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Änderung des Einkommen-
steuergesetzes (Artikel 1 bis 4), des Körperschaftsteuergesetzes (Artikel 5), des Umsatz-
steuergesetzes (Artikel 8, 9 und 10), des Investmentsteuergesetzes (Artikel 14) und des 
Gesetzes zum Erlass und zur Änderung marktordnungsrechtlicher Vorschriften sowie zur 
Änderung des Einkommensteuergesetzes (Artikel 27) aus Artikel 105 Absatz 2 erste Al-
ternative des Grundgesetzes (GG), da das Steueraufkommen diesbezüglich dem Bund 
ganz oder teilweise zusteht.  


Für die Änderung des Gewerbesteuergesetzes (Artikel 6) ergibt sich die Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes aus Artikel 105 Absatz 2 zweite Alternative GG. Da das Aufkom-
men der Gewerbesteuer den Gemeinden (Artikel 106 Absatz 6 Satz 1 GG) zusteht, hat 
der Bund das Gesetzgebungsrecht allerdings gemäß Artikel 105 Absatz 2 zweite Alterna-
tive GG nur, wenn die Voraussetzungen des Artikels 72 Absatz 2 GG vorliegen. Danach 
hat der Bund das Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftsein-
heit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht. 
Artikel 6 des Gesetzes zielt auf eine Änderung einzelner Vorschriften des Gewerbesteu-
ergesetzes ab. Die bundesgesetzliche Regelung ist zur Wahrung der Rechts- und Wirt-
schaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich, da die in der jeweiligen Ge-
meinde belegenen Betriebstätten des Steuerpflichtigen gewerbesteuerpflichtig sind und 
der Gewerbeertrag einheitlich für alle Betriebstätten ermittelt wird. Dies erfordert, dass für 
Befreiungen von der Gewerbesteuer bundeseinheitliche Regelungen bestehen. 


Für die Änderung des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes (Artikel 13) und des 
Gesetzes über Steuerstatistiken (Artikel 17) ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des 
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Bundes aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 GG. Eine bundeseinheitliche Regelung ist zur 
Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich 
(Artikel 72 Absatz 2 GG), weil sonst die konkrete Gefahr besteht, dass diese Zielvorgaben 
ohne eine bundeseinheitliche Regelung beeinträchtigt würden. 


Für die Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes (Artikel 15 und 16) folgt die Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes aus Artikel 108 Absatz 4 Satz 1 GG. Es wird der Vollzug 
der Steuergesetze erheblich verbessert bzw. erleichtert. 


Für die Änderung der Abgabenordnung (Artikel 18 und 19), des Steuerberatungsgesetzes 
(StBerG, Artikel 20 und 21) und des Bewertungsgesetzes (Artikel 22) ergibt sich die Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 108 Absatz 5 GG. 


Für die Änderung des Wohnungsbau-Prämiengesetzes (Artikel 23) ergibt sich die Ge-
setzgebungskompetenz aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 18 GG (Wohnungsbauprämien-
recht). 


Für die Änderung des Rennwett- und Lotteriegesetzes (RennwLottG, Artikel 25) ergibt 
sich die Gesetzgebungskompetenz für die Erweiterung des Zuweisungsverfahrens in § 16 
RennwLottG aus Artikel 74 Nummer 11 GG (Recht der Wirtschaft), für die Entfristung der 
Zerlegungsregelung für das Gesamtaufkommen der Sportwettensteuer aus Artikel 105 
Absatz 2 GG, jeweils in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 GG. Bundesgesetzliche Rege-
lungen sind zur Wahrung der Rechtseinheit erforderlich. Dies gilt sowohl für die ordnungs-
rechtliche Zuweisungsregelung des § 16 RennwLottG, für die im Gesetz ein einheitlicher 
Rechtsrahmen bereits besteht, der lediglich weiterentwickelt wird, als auch für den Maß-
stab, nach dem das Gesamtaufkommen der Sportwettensteuer auf die einzelnen Länder 
zu verteilen ist. 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderung des Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetzes (Artikel 28) folgt aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 GG. Der Bund kann 
diese Gesetzgebungskompetenz nach Artikel 72 Absatz 2 GG in Anspruch nehmen, da 
für die Aufgabenwahrnehmung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit bundeseinheitliche Re-
gelungen bestehen müssen, um die Rechts- und Wirtschaftseinheit im Bundesgebiet zu 
wahren. 


Für die Änderung des Bundeskindergeldgesetzes (Artikel 29 und 30) ergibt sich die Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 72 Absatz 2 GG und Artikel 74 Absatz 1 
Nummer 7 GG. Für die öffentliche Fürsorge steht dem Bund das Gesetzgebungsrecht zu, 
wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder 
die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine 
bundesgesetzliche Regelung erforderlich machen. Die Regelungen dienen sowohl der 
Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse als auch der Wahrung der Rechtseinheit. 
Denn mit den das Kindergeld betreffenden Änderungen werden die Änderungen durch 
das Fachkräfteeinwanderungsgesetz nachvollzogen.  


Für die Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (Artikel 31 und 32) ergibt 
sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 7 GG, 
weil das Elterngeld eine Leistung der öffentlichen Fürsorge im Sinne dieser Norm ist. Die 
Voraussetzungen des Artikels 72 Absatz 2 GG sind erfüllt. Die Regelungen dienen sowohl 
der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse als auch der Wahrung der Rechtsein-
heit. Denn mit den das Elterngeld betreffenden Änderungen werden die Änderungen 
durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz nachvollzogen. 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderung des Unterhaltsvorschussge-
setzes (Artikel 33 und 34) ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 7 GG. Nach ständi-
ger Rechtsprechung ist der Begriff „öffentliche Fürsorge“ im Hinblick auf das Sozialstaats-
prinzip weit auszulegen und umfasst, was sich der Sache nach als „öffentliche Fürsorge“ 
darstellt. Dabei kommt es nicht allein darauf an, individuelle Not zu lindern, sondern auch 
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vorbeugend und helfend in einem weiteren, allgemeinen Sinn zu handeln. Die öffentliche 
Fürsorge beschränkt sich nicht auf finanzielle Unterstützung, sondern kann eine Vielzahl 
von Maßnahmen des Schutzes und der Förderung als Fürsorge für eine schutzbedürftige 
Personengruppe umfassen. Rechtliche Regelungen zum Unterhaltsvorschuss sind der 
öffentlichen Fürsorge zuzuordnen. Beim Unterhaltsvorschuss geht es um den finanziellen 
Ausgleich fehlender Unterhaltszahlungen, aber auch um die Unterstützung, fehlende Un-
terhaltszahlungen beim Unterhaltsschuldner geltend zu machen. In diesem Sinne besteht 
eine Kompetenz des Bundes zur Regelung von Maßnahmen zur Verbesserung der be-
sonderen Lebenssituation von Alleinerziehenden, die mit besonderen Belastungen ein-
hergehen kann. Durch fehlende Unterhaltsleistungen besteht zumindest potentiell Bedürf-
tigkeit, auf die der Gesetzgeber reagiert. Durch den Unterhaltsvorschuss werden die be-
sonderen Armutsrisiken von Alleinerziehenden gemindert. Die Voraussetzungen des Arti-
kels 72 Absatz 2 GG - die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet 
oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse, 
soweit diese eine bundesstaatliche Regelung erforderlich macht - sind erfüllt. Die Lebens-
verhältnisse der Alleinerziehenden sind durch die gesetzlichen Regelungen des Unter-
haltsvorschusses nachhaltig betroffen. Wenn unterschiedliche landesrechtliche Regelun-
gen zum Unterhaltsvorschuss Anwendung fänden, wäre die Mobilität von Alleinerziehen-
den stark eingeschränkt. Es bestünde die erhebliche Gefahr einer nicht hinnehmbaren 
Rechtszersplitterung. Insofern dienen die Regelungen zum Unterhaltsvorschuss der Wah-
rung der Rechtseinheit im gesamtstaatlichen Interesse. 


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Ver-
trägen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar. Bei einzelnen 
Regelungen handelt es sich um die Umsetzung von Unionsrecht, insbesondere in den 
Artikeln 8 und 9 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes). Einzelheiten ergeben sich aus 
dem besonderen Teil der Gesetzesbegründung. 


VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Mit dem Gesetz werden neben der Aufhebung der entbehrlich gewordenen Regelungen 
zur Bildung der eTIN insbesondere folgende Rechst- und Verwaltungsvereinfachungen 
umgesetzt: 


– Einführung eines neuen Pauschbetrages für Berufskraftfahrer 


– Anhebung der Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen 


– Vollautomatische Fristverlängerung im Einkommensteuerrecht 


– Einkommensteuerbefreiung von Sachleistungen im Rahmen alternativer Wohnformen 
(z. B. „Wohnen für Hilfe“) 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Das Vorhaben entspricht einer nachhaltigen Entwicklung, indem es fachlich notwendigen 
Gesetzgebungsbedarf in verschiedenen Bereichen des deutschen Steuerrechts umsetzt 
und damit auch das Steueraufkommen des Gesamtstaates sichert. Die Maßnahmen be-
treffen insbesondere folgende Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung: (2.) Globale 
Verantwortung nachkommen, (3.) Natürliche Lebensgrundlagen erhalten und (4.) Nach-
haltiges Wirtschaften stärken. Es unterstützt dabei die Indikatorenbereiche 8.2 (Staatsver-
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schuldung - Staatsfinanzen konsolidieren, Generationengerechtigkeit schaffen) sowie den 
Indikatorenbereich 13.1.a (Klimaschutz). Eine Nachhaltigkeitsrelevanz bezüglich anderer 
Indikatoren ist nicht gegeben.  
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3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


 


2019 2020 2021 2022 2023


1 § 3 Nr. 49 EStG Insg. - 50 . - 40 - 50 - 50 - 50
ESt - 45 . - 35 - 45 - 45 - 45
SolZ - 5 . - 5 - 5 - 5 - 5


Bund - 24 . - 20 - 24 - 24 - 24
ESt - 19 . - 15 - 19 - 19 - 19
SolZ - 5 . - 5 - 5 - 5 - 5


Länder - 19 . - 15 - 19 - 19 - 19
ESt - 19 . - 15 - 19 - 19 - 19


Gem. - 7 . - 5 - 7 - 7 - 7
ESt - 7 . - 5 - 7 - 7 - 7


2 § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 8a EStG Insg. + 30 . + 10 + 30 + 30 + 30
GewSt + 10 . + 5 + 10 + 10 + 10
ESt + 15 . + 5 + 15 + 15 + 15
KSt + 5 . . + 5 + 5 + 5
SolZ . . . . . .


Bund + 9 . + 2 + 9 + 9 + 9
GewSt . . . . . .
ESt + 6 . + 2 + 6 + 6 + 6
KSt + 3 . . + 3 + 3 + 3
SolZ . . . . . .


Länder + 11 . + 2 + 10 + 10 + 10
GewSt + 2 . . + 1 + 1 + 1
ESt + 7 . + 2 + 7 + 7 + 7
KSt + 2 . . + 2 + 2 + 2


Gem. + 10 . + 6 + 11 + 11 + 11
GewSt + 8 . + 5 + 9 + 9 + 9
ESt + 2 . + 1 + 2 + 2 + 2


3 § 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 2 Nr. 3 und S. 3 Nr. 3 EStG ²Insg. - 100 - - - - 30 - 70
ESt - 25 - - - - 5 - 15
LSt - 70 - - - - 25 - 55
SolZ - 5 - - - . .


Bund - 46 - - - - 13 - 29
ESt - 11 - - - - 2 - 6
LSt - 30 - - - - 11 - 23
SolZ - 5 - - - . .


Länder - 39 - - - - 12 - 31
ESt - 10 - - - - 2 - 7
LSt - 29 - - - - 10 - 24


Gem. - 15 - - - - 5 - 10
ESt - 4 - - - - 1 - 2
LSt - 11 - - - - 4 - 8


4 § 6e EStG³ Insg. . . . . . .
GewSt . . . . . .
ESt . . . . . .
KSt . . . . . .
SolZ . . . . . .


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €)


lfd.
Nr.


Maßnahme
Steuerart / 
Gebietskör- 
perschaft


Volle 
Jahres- 
wirkung¹


Kassenjahr


Steuerbefreiung für Sachleistungen des 
Wohnraumnehmers und des 
Wohnraumgebers zur Förderung alternativer 
Wohnformen ("Wohnen für Hilfe")


Betriebsausgabenabzugsverbot für 
Hinterziehungszinsen


Verlängerung der Begünstigung von reinen 
Elektrofahrzeugen und extern aufladbaren 
Hybridelektrofahrzeugen mit 
Mindestreichweite (Halbierung der 
Bemessungsgrundlage bei der sog. 
Dienstwagenbesteuerung)


Fondsetablierungskosten gehören weiterhin zu 
den Anschaffungskosten und nicht zu den 
sofort abzugsfähigen 
Betriebsausgaben/Werbungskosten 
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2019 2020 2021 2022 2023


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €)


lfd.
Nr.


Maßnahme
Steuerart / 
Gebietskör- 
perschaft


Volle 
Jahres- 
wirkung¹


Kassenjahr


5 § 7c EStG Insg. - 140 - . - 100 - 155 - 150
GewSt - 50 - . - 35 - 55 - 55
ESt - 60 - . - 40 - 65 - 60
KSt - 25 - . - 20 - 30 - 30
SolZ - 5 - . - 5 - 5 - 5


Bund - 46 - . - 33 - 50 - 48
GewSt - 2 - . - 1 - 2 - 2
ESt - 26 - . - 17 - 28 - 26
KSt - 13 - . - 10 - 15 - 15
SolZ - 5 - . - 5 - 5 - 5


Länder - 43 - . - 29 - 45 - 43
GewSt - 6 - . - 2 - 3 - 3
ESt - 25 - . - 17 - 27 - 25
KSt - 12 - . - 10 - 15 - 15


Gem. - 51 - . - 38 - 60 - 59
GewSt - 42 - . - 32 - 50 - 50
ESt - 9 - . - 6 - 10 - 9


6 § 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 5b EStG Insg. - 30 - . - 20 - 30 - 30
GewSt - 5 - . - 5 - 5 - 5
ESt - 25 - . - 15 - 25 - 25
KSt . - . . . .
SolZ . - . . . .


Bund - 11 - . - 6 - 11 - 11
GewSt . - . . . .
ESt - 11 - . - 6 - 11 - 11
KSt . - . . . .
SolZ . - . . . .


Länder - 11 - . - 7 - 10 - 10
GewSt - 1 - . . . .
ESt - 10 - . - 7 - 10 - 10
KSt . - . . . .


Gem. - 8 - . - 7 - 9 - 9
GewSt - 4 - . - 5 - 5 - 5
ESt - 4 - . - 2 - 4 - 4


7 § 9 Abs. 4a S. 3 EStG Insg. - 335 - . - 135 - 335 - 335
GewSt - 65 - . - 25 - 65 - 65
ESt - 220 - . - 90 - 220 - 220
KSt - 35 - . - 15 - 35 - 35
SolZ - 15 - . - 5 - 15 - 15


Bund - 129 - . - 52 - 129 - 129
GewSt - 2 - . - 1 - 2 - 2
ESt - 94 - . - 38 - 94 - 94
KSt - 18 - . - 8 - 18 - 18
SolZ - 15 - . - 5 - 15 - 15


Länder - 119 - . - 46 - 114 - 114
GewSt - 9 - . - 1 - 4 - 4
ESt - 93 - . - 38 - 93 - 93
KSt - 17 - . - 7 - 17 - 17


Gem. - 87 - . - 37 - 92 - 92
GewSt - 54 - . - 23 - 59 - 59
ESt - 33 - . - 14 - 33 - 33


Sonderabschreibung für nach dem 31. 
Dezember 2019 angeschaffte neue rein 
elektrische Lieferfahrzeuge 
(Elektrolieferfahrzeuge)


Einführung einer Pauschale für 
Berufskraftfahrer in Höhe von 8 € täglich


Anhebung der Pauschalen für 
Verpflegungsmehraufwendungen von 24 € auf 
28 € und von 12 € auf 14 €
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2019 2020 2021 2022 2023


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €)


lfd.
Nr.


Maßnahme
Steuerart / 
Gebietskör- 
perschaft


Volle 
Jahres- 
wirkung¹


Kassenjahr


8 § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 Buchstabe a EStG! Insg. . . . . . .
ESt . . . . . .
KapESt . . . . . .
SolZ . . . . . .


9 § 32c EStG" Insg. - 50 - - 150 - 120 - 30 .
ESt - 45 - - 140 - 110 - 30 .
SolZ - 5 - - 10 - 10 . .


Bund - 24 - - 70 - 57 - 13 .
ESt - 19 - - 60 - 47 - 13 .
SolZ - 5 - - 10 - 10 . .


Länder - 19 - - 59 - 46 - 12 .
ESt - 19 - - 59 - 46 - 12 .


Gem. - 7 - - 21 - 17 - 5 .
ESt - 7 - - 21 - 17 - 5 .


10 § 40 Abs. 2 EStG Insg. - 60 . - 70 - 70 - 75 - 85
GewSt + 5 . . + 5 + 5 + 5
ESt + 5 . . + 5 + 5 + 5
LSt - 70 . - 65 - 80 - 85 - 90
KSt + 5 . . + 5 + 5 .
SolZ - 5 . - 5 - 5 - 5 - 5


Bund - 30 . - 33 - 34 - 36 - 41
GewSt . . . . . .
ESt + 2 . . + 2 + 2 + 2
LSt - 30 . - 28 - 34 - 36 - 38
KSt + 3 . . + 3 + 3 .
SolZ - 5 . - 5 - 5 - 5 - 5


Länder - 24 . - 27 - 30 - 32 - 36
GewSt + 1 . . . . .
ESt + 2 . . + 2 + 2 + 2
LSt - 29 . - 27 - 34 - 36 - 38
KSt + 2 . . + 2 + 2 .


Gem. - 6 . - 10 - 6 - 7 - 8


GewSt + 4 . . + 5 + 5 + 5
ESt + 1 . . + 1 + 1 + 1
LSt - 11 . - 10 - 12 - 13 - 14


11 § 52 Abs. 4 S. 14 und Abs. 37c EStG Insg. - 10 - - - 5 - 5 - 10
LSt - 10 - - - 5 - 5 - 10
SolZ . - - . . .


Bund - 4 - - - 2 - 2 - 4
LSt - 4 - - - 2 - 2 - 4
SolZ . - - . . .


Länder - 4 - - - 2 - 2 - 4
LSt - 4 - - - 2 - 2 - 4


Gem. - 2 - - - 1 - 1 - 2
LSt - 2 - - - 1 - 1 - 2


Änderung der Regelung zur Besteuerung von 
Termingeschäften (Verfall von Optionen im 
Privatvermögen)


Tarifermäßigung für Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft


Neue Pauschalbesteuerung ohne Anrechnung 
auf die Entfernungspauschale insb. bei 
Jobtickets


Verlängerung der Steuervergünstigungen für 
den geldwerten Vorteil aus dem Aufladen 
privater Elektrofahrzeuge und aus der 
Überlassung von Ladevorrichtungen
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2019 2020 2021 2022 2023


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €)


lfd.
Nr.


Maßnahme
Steuerart / 
Gebietskör- 
perschaft


Volle 
Jahres- 
wirkung¹


Kassenjahr


12 § 6 Abs. 3a UStG Insg. + 15 - + 15 + 15 + 15 -
USt + 15 - + 15 + 15 + 15 -


Bund + 8 - + 8 + 8 + 8 -
USt + 8 - + 8 + 8 + 8 -


Länder + 7 - + 7 + 7 + 7 -
USt + 7 - + 7 + 7 + 7 -


Gem. . - . . . -
USt . - . . . -


13 § 12 Abs. 2 Nr. 14 UStG Insg. - 85 - - 80 - 100 - 100 - 105
USt - 85 - - 80 - 100 - 100 - 105


Bund - 45 - - 42 - 53 - 53 - 55
USt - 45 - - 42 - 53 - 53 - 55


Länder - 38 - - 36 - 45 - 45 - 48
USt - 38 - - 36 - 45 - 45 - 48


Gem. - 2 - - 2 - 2 - 2 - 2
USt - 2 - - 2 - 2 - 2 - 2


14 § 8 Nr. 1d GewStG Insg. - 15 - . - 5 - 10 - 15
GewSt - 20 - . - 5 - 10 - 15
ESt + 5 - . . . .
SolZ . - . . . .


Bund + 1 - . . . - 1
GewSt - 1 - . . . - 1
ESt + 2 - . . . .
SolZ . - . . . .


Länder . - . . - 1 .
GewSt - 2 - . . - 1 .
ESt + 2 - . . . .


Gem. - 16 - . - 5 - 9 - 14
GewSt - 17 - . - 5 - 9 - 14
ESt + 1 - . . . .


15 § 9 Nr. 7 GewStG# Insg. - 5 - 15 - 15 - 5 - 5 - 5
GewSt - 10 - 30 - 30 - 5 - 10 - 10
ESt + 5 + 15 + 15 . + 5 + 5
SolZ . . . . . .


Bund + 2 + 5 + 5 . + 2 + 2
GewSt . - 1 - 1 . . .
ESt + 2 + 6 + 6 . + 2 + 2
SolZ . . . . . .


Länder . + 3 + 5 . + 1 + 1
GewSt - 2 - 4 - 2 . - 1 - 1
ESt + 2 + 7 + 7 . + 2 + 2


Gem. - 7 - 23 - 25 - 5 - 8 - 8
GewSt - 8 - 25 - 27 - 5 - 9 - 9
ESt + 1 + 2 + 2 . + 1 + 1


befristete Anwendung der 
Umsatzsteuerbefreiung für Ausfuhrlieferungen 
im sog. nichtkommerziellen Reiseverkehr erst 
ab einem Rechnungsbetrag über 50 €


Ermäßigter Umsatzsteuersatz für Bücher, 
Zeitungen und Zeitschriften in elektronischer 
Form


Halbierung der gewerbesteuerlichen 
Hinzurechnung von Miet- oder Leasingaufwand 
für reine Elektrofahrzeuge und extern 
aufladbare Hybridelektrofahrzeuge mit 
Mindestreichweite


Änderung der Kürzungsnorm des § 9 Nr. 7 
GewStG für Gewinne aus Anteilen an einer 
Kapitalgesellschaft mit Geschäftsleitung und 
Sitz im Ausland (einschl. Umsetzung des 
EuGH-Urteils C-685/16 (EV))
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2019 2020 2021 2022 2023


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €)


lfd.
Nr.


Maßnahme
Steuerart / 
Gebietskör- 
perschaft


Volle 
Jahres- 
wirkung¹


Kassenjahr


16 Finanzielle Auswirkungen insgesamt Insg. - 835 - 15 - 330 - 565 - 780 - 825
GewSt - 135 - 30 - 25 - 60 - 130 - 135
ESt - 390 + 15 - 155 - 280 - 365 - 340
LSt - 150 . - 65 - 85 - 115 - 155
KSt - 50 . . - 25 - 55 - 60
KapESt . . . . . .
SolZ - 40 . - 20 - 30 - 30 - 30
USt - 70 - - 65 - 85 - 85 - 105


Bund - 339 + 5 - 150 - 244 - 312 - 331
GewSt - 5 - 1 - 1 - 2 - 4 - 5
ESt - 168 + 6 - 67 - 119 - 157 - 146
LSt - 64 . - 28 - 36 - 49 - 65
KSt - 25 . . - 12 - 27 - 30
KapESt . . . . . .
SolZ - 40 . - 20 - 30 - 30 - 30
USt - 37 - - 34 - 45 - 45 - 55


Länder - 298 + 3 - 123 - 207 - 274 - 294
GewSt - 17 - 4 - 2 - 2 - 8 - 7
ESt - 163 + 7 - 65 - 118 - 152 - 143
LSt - 62 . - 27 - 36 - 48 - 66
KSt - 25 . . - 13 - 28 - 30
KapESt . . . . . .
USt - 31 - - 29 - 38 - 38 - 48


Gem. - 198 - 23 - 57 - 114 - 194 - 200
GewSt - 113 - 25 - 22 - 56 - 118 - 123
ESt - 59 + 2 - 23 - 43 - 56 - 51
LSt - 24 . - 10 - 13 - 18 - 24
USt - 2 - - 2 - 2 - 2 - 2


Anmerkungen:
1)


2)


3)


4)


5)


6)


Die Regelung tritt an die Stelle der nicht in Kraft getretenen Artikel 3 und 5 Absatz 2 des Gesetzes zum Erlass und zur 
Änderung marktordnungsrechtlicher Vorschriften sowie zur Änderung des Einkommensteuergesetzes vom 20. Dezember 2016.


Einschließlich der steuerlichen Auswirkungen aufgrund der gleich lautenden Ländererlasse zur unionsrechtskonformen 
Auslegung des § 9 Nr. 7 GewStG vom 25. Januar 2019 (Folgen aus dem EuGH-Urteil vom 20. September 2018 in der 
Rechtssache C-685/16), welche auf alle offenen Fälle anzuwenden sind (Wegfall der einschränkenden 
Tatbestandsvoraussetzungen).


Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten


Bei der Bezifferung wurde davon ausgegangen, dass die Reichweite der begünstigten Fahrzeuge weitgehend 60 km übersteigt. 


Verhinderung von Steuermindereinnahmen in dreistelliger Millionenhöhe


nicht bezifferbare Steuermehreinnahmen
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Änderungen des § 62 EStG, des Bundeskindergeldgesetzes, des Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetzes sowie des Unterhaltsvorschussgesetzes 


Beim Bundeszentralamt für Steuern und den Familienkassen der Bundesagentur für Ar-
beit entsteht durch die Änderung des § 62 EStG geringfügiger, nicht quantifizierbarer Er-
füllungsaufwand u. a. durch die Anpassung von Vordrucken und Dienstanweisungen. Für 
die Steuerverwaltung der Länder ist aufgrund der Gesetzesänderung mit keiner Änderung 
des Erfüllungsaufwandes zu rechnen. 


Für die Verwaltung entsteht in den Elterngeldstellen geringfügiger, nicht quantifizierbarer 
Erfüllungsaufwand u. a. durch die Anpassung von Vordrucken. Der Aufwand entfällt im 
Wesentlichen auf die Kommunen. 


Für die Verwaltung entsteht in den Unterhaltsvorschussstellen geringfügiger, nicht quanti-
fizierbarer Erfüllungsaufwand u. a. durch die Anpassung von Vordrucken. Der Aufwand 
entfällt im Wesentlichen auf die Kommunen. 


Für die Verwaltung des BKGG entsteht in den Familienkassen der Bundesagentur für 
Arbeit geringfügiger, nicht quantifizierbarer Erfüllungsaufwand u. a. durch die Anpassung 
von Vordrucken und Dienstanweisungen. 


5. Weitere Kosten 


Dem Bund (Ländern und Gemeinden ebenfalls) als öffentliche Arbeitgeber werden vo-
raussichtlich durch die Anknüpfung der dienstrechtlichen Regelungen an die steuerlichen 
Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen auch entsprechende Mehrausgaben 
entstehen. 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 


6. Weitere Gesetzesfolgen 


Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern 
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Zwei Jahre nach Inkrafttreten soll der neue § 25f UStG zur Verhinderung von Umsatz-
steuerausfällen anhand der Fallzahlen und der Höhe der von den Finanzämtern nicht ge-
währten Steuerbefreiungen bzw. Vorsteuerbeträge evaluiert werden. 


B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Die Inhaltsübersicht wird wegen des neu eingefügten § 6e EStG redaktionell angepasst. 
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Zu Nummer 2 


§ 1a Absatz 1 Nummer 2 Satz 2 


Korrektur eines redaktionellen Versehens im Rahmen des Gesetzes zur Anpassung der 
Abgabenordnung an den Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften vom 22. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2417). 


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a 


§ 3 Nummer 19 – neu – 


Die gesetzliche Änderung hat das Ziel, die im Koalitionsvertrag vorgesehene Weiterbil-
dungsförderung durch den Arbeitgeber als Teil der Nationalen Weiterbildungsstrategie 
auch steuerlich durch flankierende Maßnahmen umzusetzen. Mit der neuen Steuerbefrei-
ungsvorschrift § 3 Nummer 19 EStG wird dieses Ziel erreicht. 


Mit dem Gesetz zur Stärkung der Chancen für Qualifizierung und für mehr Schutz in der 
Arbeitslosenversicherung wurde mit Wirkung ab dem 1. Januar 2019 die Weiterbildungs-
förderung verbessert. In § 82 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB III) sind nun-
mehr die Voraussetzungen für die Förderung beschäftigter Arbeitnehmer in einer Vor-
schrift gebündelt. Durch diese Neuregelung wird der Zugang zur Weiterbildungsförderung 
für beschäftigte Arbeitnehmer erleichtert und die Transparenz der Förderung erhöht. § 82 
SGB III umfasst Weiterbildungen, welche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten vermit-
teln, die über eine arbeitsplatzbezogene Fortbildung hinausgehen. Für eine Förderung 
durch die Bundesagentur für Arbeit ist hier grundsätzlich auch ein angemessener Arbeit-
geberbeitrag zu den Lehrgangskosten bei Weiterbildungsmaßnahmen Voraussetzung, der 
sich nach der Betriebsgröße auf Grundlage der Beschäftigtenzahl richtet (§ 82 Absatz 2 
SGB III). 


Berufliche Fort- oder Weiterbildungsleistungen des Arbeitgebers führen beim Arbeitneh-
mer bereits nach geltender Rechtslage nicht zu Arbeitslohn, wenn diese Bildungsmaß-
nahmen im ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers durchgeführt 
werden (R 19.7 der Lohnsteuer-Richtlinien). 


Bei Bildungsmaßnahmen im Sinne des § 82 SGB III wird bei der Finanzierung dieser 
Maßnahmen durch den Arbeitgeber von einem ganz überwiegend eigenbetrieblichen Inte-
resse auszugehen sein. Die neue Steuerbefreiungsvorschrift § 3 Nummer 19 EStG sorgt 
für Rechtssicherheit, dass die Weiterbildungsleistungen des Arbeitgebers für Maßnahmen 
nach § 82 Absatz 1 und 2 SGB III nicht der Besteuerung unterliegen. Dies gilt auch für 
Weiterbildungsleistungen des Arbeitgebers, die der Verbesserung der Beschäftigungsfä-
higkeit des Arbeitnehmers dienen (z. B. Sprachkurse oder Computerkurse, die nicht ar-
beitsplatzbezogen sind). 


Darunter sind solche Maßnahmen zu verstehen, die eine Anpassung und Fortentwicklung 
der beruflichen Kompetenzen des Arbeitnehmers ermöglichen und somit zur besseren 
Begegnung der beruflichen Herausforderungen beitragen. Diese Leistungen dürfen kei-
nen überwiegenden Belohnungscharakter haben. 


Zu Buchstabe b 


§ 3 Nummer 49 – neu – 


Geregelt wird die Befreiung von der Einkommensbesteuerung von Sachleistungen des 
Wohnraumnehmers und des Wohnraumgebers zur Förderung alternativer Wohnformen 
(z. B. Konzept „Wohnen für Hilfe“). Ziel solcher Wohnformen ist die gegenseitige respekt-
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volle Unterstützung von Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen mit Sozialbindung, 
die zum Vorteil beider Seiten zusammenleben. In diesen Wohnformen profitieren alle Be-
teiligten vom gegenseitigen Geben und Nehmen im Sinne zivilgesellschaftlicher Hilfe. Im 
Vordergrund stehen regelmäßig soziales Engagement, Hilfe auf Gegenseitigkeit, Aufge-
schlossenheit und Solidarität. 


Bundesweit gibt es eine Vielzahl entsprechender Konzepte. Wohnraumnehmer sind zu-
meist Studierende. Wohnraumgeber können neben Senioren z. B. auch junge Familien 
sein. 


In der Praxis sind verschiedene Vertragsgestaltungen denkbar. Für die steuerliche Beur-
teilung kommt es auf die jeweils getroffenen Vereinbarungen und deren tatsächliche 
Durchführung im Einzelfall an. Liegt unter Beachtung der Vorschriften des § 1 der Lohn-
steuer-Durchführungsverordnung nach dem Gesamtbild der Verhältnisse ein Dienstver-
hältnis vor, hat der Wohnraumgeber grundsätzlich die steuerlichen Pflichten eines Arbeit-
gebers zu erfüllen. Für den Wohnraumnehmer liegen dann regelmäßig Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit nach § 19 EStG vor. Der Wohnraumgeber kann Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung nach § 21 EStG erzielen. 


Mit der neuen Steuerbefreiungsregelung § 3 Nummer 49 EStG werden die Woh-
nung/Unterkunft und die übliche Verpflegung des Wohnraumnehmers sowie die Vorteile 
des Wohnraumgebers aus den Leistungen des Wohnraumnehmers steuerfrei gestellt. So 
sollen der Ausbau alternativer Wohnformen unterstützt, Kapazitäten auf dem Wohnungs-
markt zusätzlich erschlossen und damit ein Beitrag gegen die Wohnungsnot in Ballungs-
gebieten und Universitätsstädten geleistet werden. 


Gehen Wohnraumgeber und Wohnraumnehmer ein Beschäftigungsverhältnis ein, sind 
gleichwohl die arbeitsrechtlichen Regelungen – insbesondere die Vorgaben des Mindest-
lohngesetzes, die eine Vergütung der erbrachten Arbeitsleistungen in Geld verlangen – zu 
beachten. 


Satz 1 


Satz 1 regelt die Steuerbefreiung von Vorteilen des Wohnraumnehmers aus der Nutzung 
einer ihm zu eigenen Wohnzwecken überlassenen Unterkunft oder Wohnung und der ihm 
gestellten üblichen Verpflegung, wenn er dafür Leistungen in Form von haushaltsnahen 
Tätigkeiten im Privathaushalt des Wohnraumgebers erbringt, für die das Haushaltss-
checkverfahren nach § 28a Absatz 7 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) dem 
Grunde nach anwendbar wäre (vgl. der Katalog der Tätigkeiten im Haushaltsscheckver-
fahren der Knappschaft Bahn See). Nicht erforderlich ist, dass das Haushaltsscheckver-
fahren angewendet werden kann oder tatsächlich angewendet wird. 


Auf die Eigentümereigenschaft des Wohnraumgebers als Bauherr oder als Käufer kommt 
es nicht an. Auch vom Wohnraumgeber angemietete Wohnungen, die dem Wohnraum-
nehmer überlassen werden, sind von der neuen Steuerbefreiungsregelung umfasst. 


Voraussetzung ist, dass weitere dem Wohnraumnehmer durch den Wohnraumgeber ge-
währte steuerpflichtige Bezüge (Geldleistungen oder Sachbezüge) – ohne Einbeziehung 
der nach dieser Regelung steuerfreien Vorteile – den in § 8 Absatz 1 Nummer 1 SGB IV 
genannten Betrag von derzeit 450 Euro im Kalendermonat nicht übersteigen (Freigrenze). 
Andernfalls findet die neue Steuerbefreiungsregelung § 3 Nummer 49 EStG keine An-
wendung und im Falle eines Dienstverhältnisses unterliegen die Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Arbeit nach § 19 EStG insgesamt den allgemeinen Regelungen für den Lohn-
steuerabzug. 


Die Steuerbefreiung erfolgt nur, wenn sich die überlassene Unterkunft in der Wohnung 
des Wohnraumgebers befindet oder die überlassene Wohnung/Unterkunft in einem räum-
lichen Zusammenhang mit dieser steht. Von einem räumlichen Zusammenhang kann ins-
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besondere ausgegangen werden, wenn die Wohnung/Unterkunft des Wohnraumnehmers 
und die Wohnung des Wohnraumgebers durch geringfügige Baumaßnahmen zu einer 
Einheit miteinander verbunden werden können. Das ist z. B. bei zwei Wohnungen in ei-
nem Zweifamilienhaus, aber auch bei zwei neben- oder übereinanderliegenden Wohnun-
gen oder nebeneinanderliegenden Reihenhäusern der Fall. 


Satz 2 


Sind nach Satz 1 die Leistungen für den Wohnraumnehmer steuerfrei, korrespondiert 
hierzu die Steuerbefreiung nach Satz 2 für den Wohnraumgeber. Die Steuerbefreiung 
nach Satz 2 greift nicht für Einnahmen in Geld; ausgenommen sind die nach der Betriebs-
kostenverordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I Seite 2346, 2347), die durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 3. Mai 2012 (BGBl. I Seite 958) geändert worden ist, umlagefähigen 
Kosten, da auch diese (z. B. bei dem Konzept „Wohnen für Hilfe“) regelmäßig auf den 
Wohnraumnehmer übertragen werden. Erhält der Wohnraumgeber als Gegenleistung für 
die Wohnraumüberlassung ausschließlich den – steuerfreien – Vorteil aus der Leistung 
des Wohnraumnehmers, umfasst die Steuerbefreiung auch die ggf. in Geld bezahlten 
umlagefähigen Nebenkosten. 


Auf die im Zusammenhang mit den steuerfreien Einnahmen stehenden Werbungskosten 
findet § 3c EStG Anwendung; sie dürfen nicht abgezogen werden. 


Satz 3 


Satz 3 bestimmt, dass die umlagefähigen Nebenkosten insgesamt nicht steuerfrei sind, 
wenn der Wohnraumgeber für die Wohnraumüberlassung neben den Vorteilen nach 
Satz 1 Einnahmen in Geld erhält. Damit wird vermieden, dass der Steuerpflichtige und die 
Finanzverwaltung eine Aufteilung der Nebenkosten in einen steuerfreien sowie steuer-
pflichtigen Teil vornehmen müssen. Für den Steuerpflichtigen entstehen hierdurch keine 
Nachteile. Denn wird die Steuerbefreiung für die aus den umgelegten Nebenkosten resul-
tierenden Mieteinnahmen versagt, finden für die vom Wohnraumgeber geleisteten umla-
gefähigen Nebenkosten die allgemeinen Grundsätze für den Werbungskostenabzug bei 
den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung Anwendung. 


Satz 4 


Als Folge dieser Steuerbefreiung ist eine Doppelbegünstigung durch die Steuerfreistellung 
der Einnahmen nach Satz 2 beim Wohnraumgeber und die Förderung der vom Wohn-
raumnehmer hierfür erbrachten ebenfalls steuerfreien haushaltsnahen Dienstleistungen 
nach § 35a EStG zu vermeiden. 


Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe a 


§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 8 Satz 1 


Nach geltendem Recht dürfen nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 8 EStG von einem Ge-
richt oder einer Behörde im Geltungsbereich des Gesetzes oder von Organen der Europä-
ischen Union festgesetzte Geldbußen, Ordnungsgelder und Verwarnungsgelder den Ge-
winn nicht mindern. 


Auf dieser Grundlage sind auch die von der Europäischen Kommission festgesetzten 
Geldbußen, mit denen Kartellvergehen geahndet werden sollen, vom Betriebsausgaben-
abzug ausgeschlossen. Die Zuständigkeit der Wettbewerbsbehörden für Kartellverfahren 
in der EU und die Verteilung einzelner Fälle regeln die Verordnung Nummer 1/2003 (VO 
(EG) 1/2003) des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 
und 82 (jetzt: Artikeln 101, 102 AEUV) des Vertrages niedergelegten Wettbewerbsregeln 
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(„KartellverfahrensVO“) sowie die Bekanntmachung der Europäischen Kommission über 
die Zusammenarbeit innerhalb des Netzes der Wettbewerbsbehörden („Netzwerkbe-
kanntmachung“). Verstößt ein Unternehmen gegen Kartellrecht, kann für diesen Verstoß 
von der Europäischen Kommission oder von den EU-Mitgliedstaaten, deren Territorium 
betroffen ist, eine Geldbuße festgesetzt werden (parallele Zuständigkeit). Der Betriebs-
ausgabenabzug der von anderen EU-Mitgliedstaaten festgesetzten Geldbußen, die mitun-
ter im mehrstelligen Millionen-Euro-Bereich liegen, ist nach der bisherigen gesetzlichen 
Formulierung nicht ausgeschlossen. 


Zur Gewährleistung der Wettbewerbsneutralität und der Gleichmäßigkeit der Besteuerung 
sowie zur Bekräftigung der Ahndungswirkung sind auch die durch andere EU-
Mitgliedstaaten festgesetzten Geldbußen in das Betriebsausgabenabzugsverbot einzube-
ziehen. Damit werden auch Forderungen des Bundesrechnungshofes erfüllt. 


Parallel zu § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 10 EStG wird geregelt, dass andere Aufwendun-
gen, die mit der Geldbuße, dem Ordnungsgeld oder dem Verwarnungsgeld im Zusam-
menhang stehen, wie diese selbst nicht den Gewinn mindern dürfen. Da z. B. auch die 
Zinsen zur Finanzierung der Geldbuße durch die nicht abzugsfähigen Aufwendungen ver-
anlasst sind, fallen sie ebenfalls unter das Abzugsverbot. 


Zu Buchstabe b 


§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 8a 


Nach geltendem Recht dürfen nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 8a EStG Zinsen auf 
hinterzogene Steuern nach § 235 AO den Gewinn nicht mindern. 


Nach § 235 Absatz 4 AO sind Zinsen nach § 233a AO (Nachzahlungszinsen), die für den-
selben Zeitraum festgesetzt werden, anzurechnen. Diese Anrechnung führt im Ergebnis 
dazu, dass Zinsen, die mit der Hinterziehung von Steuern im Zusammenhang stehen, den 
Gewinn mindern, weil es sich dem Charakter nach um Nachzahlungszinsen handelt. 


Zur Gewährleistung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung sowie zur Bekräftigung der 
Ahndungswirkung sind die auf Zinsen für hinterzogene Steuern anzurechnenden Nach-
zahlungszinsen in das Betriebsausgabenabzugsverbot einzubeziehen. Dies entspricht 
auch dem Regelungswillen für Zinsen in § 71 AO. 


Zu Nummer 5 


§ 6e – neu – 


Absatz 1 


§ 6e EStG definiert erstmals die bereits seit langem bestehende und gefestigte Rechts-
auffassung, dass Fondsetablierungskosten, die vom Anleger im Rahmen des Erwerbs 
eines Fondsanteils zu zahlen sind, zu den Anschaffungskosten der vom Fonds erworbe-
nen Wirtschaftsgüter gehören und damit nicht sofort in voller Höhe als Betriebsausgaben 
oder Werbungskosten abzugsfähig sind. Ein Anleger in einen Fonds ist immer dann als 
Erwerber anzusehen, wenn er keine wesentlichen Einflussnahmemöglichkeiten auf das 
vom Projektanbieter (Initiator des Fonds) vorgegebene einheitliche Vertragswerk hat.  


Wesentliche Einflussnahmemöglichkeiten entstehen nicht bereits dadurch, dass der Pro-
jektanbieter als Gesellschafter oder Geschäftsführer für den Fonds gehandelt hat oder 
handelt. Die Einflussnahmemöglichkeiten müssen den Gesellschaftern selbst gegeben 
sein, die sie innerhalb des Fonds im Rahmen ihrer gesellschaftsrechtlichen Verbunden-
heit ausüben. Wesentliche Einflussnahmemöglichkeiten sind gegeben, wenn die Anleger 
in ihrer gesellschaftsrechtlichen Verbundenheit rechtlich und tatsächlich in der Lage sind, 
wesentliche Teile des Konzepts zu verändern.  
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Ein einheitliches Vertragswerk liegt immer dann vor, wenn der Initiator ein Bündel von 
Verträgen vorgibt. In diesem Fall liegt ein Fall der Anschaffung und nicht der Herstellung 
vor. Die Fondsetablierungskosten erhöhen die Anschaffungskosten des Investitionsgutes 
bereits auf Ebene des Fonds und nicht erst auf Ebene des Anlegers. Die gesetzliche Neu-
regelung ist notwendig geworden, da der BFH mit Urteil vom 26. April 2018 (IV R 33/15) 
auf Grund der Einführung des § 15b EStG (Verlustverrechnungsbeschränkung für Steuer-
stundungsmodelle) an seiner bisherigen Auffassung (Fondsetablierungskosten = Anschaf-
fungs-/Herstellungskosten) auch außerhalb des Anwendungsbereiches des § 15b EStG 
nicht weiter festhält.  


Absatz 2 


§ 6e Absatz 2 EStG regelt den Umfang der Anschaffungskosten in enger Anlehnung an 
das BMF-Schreiben vom 20. Oktober 2003 (BStBl I S. 546 – sog. Bauherren- und Fonds-
Erlass) und die BFH-Urteile vom 14. November 1989 (BStBl 1990 II S. 299), vom 8. Mai 
2001 (BStBl II S. 720) und vom 28. Juni 2001 (BStBl II S. 717).  


Nach § 6e Absatz 2 Satz 1 EStG gehören grundsätzlich alle auf Grund des vorformulier-
ten Vertragswerks an die Anbieterseite geleisteten Aufwendungen, die auf den Erwerb 
von Wirtschaftsgütern durch den Fonds gerichtet sind, zu den Anschaffungskosten. Eine 
modellimmanente Verknüpfung der Verträge gebietet es, sämtliche Aufwendungen auf 
Grund dieser Verträge, soweit sie wirtschaftlich auf diesen Erwerb gerichtet sind, so zu 
beurteilen, als wären sie auf Grund nur eines einzigen Vertrages geleistet, der auf die 
Übertragung des Eigentums gegen Zahlung eines Gesamtpreises gerichtet ist. Es macht 
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, die für die Abgrenzung zwischen den sofort ab-
ziehbaren Betriebsausgaben und den zu aktivierenden oder nicht sofort abziehbaren An-
schaffungskosten maßgebend sind, keinen Unterschied, ob Aufwendungen auf Grund 
eines einzigen Vertrages geleistet werden, der auf die Übertragung des Eigentums gegen 
Zahlung eines Gesamtpreises gerichtet ist, oder ob dieser Vertrag – nicht zuletzt aus 
steuerrechtlichen Gründen – in eine Vielzahl von miteinander verflochtenen Verträgen 
aufgespalten wird, die nur in ihrer Gesamtheit bedeutsam und auf den gleichen Vertrags-
zweck gerichtet sind. Sind Aufwendungen Teil des Gesamtentgelts für den Erwerb der 
Wirtschaftsgüter durch den Fonds, können sie nicht in sofort abziehbare Betriebsausga-
ben und Anschaffungskosten aufgespalten werden. 


§ 6e Absatz 2 Satz 1 EStG lässt, der bisherigen Praxis folgend, den Abzug von Aufwen-
dungen zu, die nicht auf den Erwerb gerichtet sind, insbesondere der Nutzung und Ver-
waltung des erworbenen Wirtschaftsguts dienen und die der Erwerber außerhalb einer 
Fondsgestaltung sofort als Betriebs¬ausgaben abziehen könnte (vgl. Randnummer 39 f. 
und 46 des sog. Bauherren- und Fonds-Erlasses, a. a. O.). 


§ 6e Absatz 2 Satz 2 EStG beschreibt die Anschaffungskosten der Anleger im Sinne des 
§ 6e Absatz 1 Satz 2 EStG, die keine wesentlichen Einflussnahmemöglichkeiten auf das 
Vertragswerk haben. Haben die Anleger keine wesentlichen Einflussnahmemöglichkeiten 
(vgl. die Begründung zu § 6e Absatz 1 Satz 2 EStG), sind alle Aufwendungen in wirt-
schaftlichem Zusammenhang mit der Abwicklung des Projekts in der Investitionsphase 
Anschaffungskosten. Es kommt dann nicht darauf an, ob die Aufwendungen an die Anbie-
terseite oder an Dritte geleistet werden. Für die steuerrechtliche Beurteilung als Anschaf-
fungskosten ist insoweit ebenfalls nicht maßgeblich, wie die Vorgänge ggf. in der Han-
delsbilanz behandelt werden. Auch Eigenkapitalvermittlungsprovisionen rechnen hier ent-
sprechend der Begriffsbestimmung in § 6e Absatz 2 Satz 2 EStG in vollem Umfang zu 
den Anschaffungskosten der Anleger. Im Ergebnis gelten insoweit die Grundsätze des 
BFH-Urteils vom 28. Juni 2001 (a. a. O., vgl. insbesondere Randziffer 22 ff. der Gründe) 
fort. 


§ 6e Absatz 2 Satz 3 EStG stellt klar, dass die dort genannten Vergütungen, soweit sie 
auf die Investitionsphase entfallen, zu den Anschaffungskosten der Wirtschaftsgüter des 
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Fonds zählen. Satz 3 gilt – entsprechend den Aussagen in Randnummer 38 und 46 des 
Bauherren- und Fonds-Erlasses – bei allen Anlegern, die nach § 6e Absatz 1 Satz 1 oder 
Satz 2 EStG Erwerber sind.  


Absatz 3 


Kosten, die den Fondsetablierungskosten vergleichbar sind, können auch im Rahmen von 
Einzelinvestments eines Anlegers – außerhalb einer Fondskonstruktion, aber ebenfalls 
mit einem vorformulierten Vertragswerk – anfallen. § 6e Absatz 3 EStG regelt, dass auch 
in diesen Fällen insoweit Anschaffungskosten und keine sofortabzugsfähigen Betriebs-
ausgaben oder Werbungskosten vorliegen. Ein Einzelinvestment im Sinne des § 6e Ab-
satz 3 EStG könnte beispielsweise im Erwerb einer Eigentumswohnung in einem von ei-
nem Bauträger sanierten Altbau liegen, wenn dieser neben dem Verkauf auch die Finan-
zierung und spätere Vermietung übernimmt.  


Absatz 4 


Die Regelungen der Absätze 1 bis 3 sollen auch bei der Gewinnermittlung nach § 4 Ab-
satz 3 EStG durch Einnahmenüberschussrechnung gelten. 


Absatz 5 


§ 6e Absatz 5 EStG stellt klar, dass die Verlustverrechnungsbeschränkung für Steuer-
stundungsmodelle nach § 15b EStG für den nach Maßgabe des § 6e EStG ermittelten 
Verlust anwendbar bleibt. 


Zu Nummer 6 


Zu Buchstabe a 


§ 7h Absatz 1a – neu – 


Die Ergänzung des § 7h EStG berücksichtigt ein Petitum des Rechnungsprüfungsaus-
schusses des Deutschen Bundestages (Bundestags-Drucksache 18/10200 Nummer 63, 
S. 91). Dieser hatte gesetzliche Klarstellungen bei steuerbegünstigten Baumaßnahmen 
für erforderlich erachtet, insbesondere dass den Finanzämtern die abschließende Ent-
scheidung über steuerliche Begünstigungen nach § 7h EStG zusteht. 


§ 7h EStG beinhaltet die steuerliche Förderung von Modernisierungs- und Instandset-
zungsmaßnahmen in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen. 


Dabei sind die Prüfungskompetenzen für die Gewährung der erhöhten Absetzungen nach 
§ 7h EStG auf die Gemeindebehörden und die Finanzverwaltung entsprechend der Fach-
kompetenzen aufgeteilt. 


Die zuständige Gemeindebehörde prüft hiernach u. a., ob Modernisierungs- und Instand-
setzungsarbeiten im Sinne des § 177 BauGB an einem – in einem förmlich festgelegten 
Sanierungsgebiet oder städtebaulichen Entwicklungsbereich belegenen – Gebäude 
durchgeführt worden sind. Die von der zuständigen Gemeindebehörde erteilte Bescheini-
gung ist Grundlagenbescheid und notwendige Voraussetzung für die Gewährung der er-
höhten Absetzungen. 


Die Finanzbehörden haben hingegen die steuerrechtlichen Voraussetzungen zu prüfen, 
u. a. ob die bescheinigten Aufwendungen steuerrechtlich dem Gebäude im Sinne des 
§ 7h Absatz 1 EStG zuzuordnen sind und ob die bescheinigten Aufwendungen zu den 
Herstellungskosten oder begünstigten Anschaffungskosten, zu den sofort abziehbaren 
Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten oder zu den nicht abziehbaren Ausgaben gehö-
ren.  
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Nach dem Normzweck des § 7h EStG ist nur der Erhalt der sanierungsbedürften Gebäu-
de begünstigt, nicht hingegen der bautechnische Neubau von Gebäuden.  


Von einem – steuerrechtlich – schädlichen bautechnischen Neubau ist bei Umbaumaß-
nahmen regelmäßig auszugehen, wenn die neu eingefügten Gebäudeteile dem Gesamt-
gebäude das bautechnische Gepräge eines neuen Gebäudes verleihen, wenn verbrauch-
te Teile ersetzt werden, die für die Nutzungsdauer des Gebäudes bestimmend sind, wie 
z. B. Fundamente, tragende Außen- und Innenwände, Geschossdecken und die Dach-
konstruktion. 


Der BFH hat mit Urteil vom 22. Oktober 2014 X R 15/13 (BStBl 2015 II S. 367) in Ände-
rung seiner bisherigen Senatsrechtsprechung entschieden, dass allein die Gemeinde prüft 
und entscheidet, ob Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Sinne des 
§ 177 BauGB durchgeführt werden. Bescheinigt hiernach die Bescheinigungsbehörde 
trotz Vorliegen eines bautechnischen Neubaus begünstigte Modernisierungsmaßnahmen 
nach § 177 BauGB, ist die Finanzbehörde hieran grundsätzlich gebunden. 


Zwar besteht auf Seiten der Finanzämter das Recht der sog. Remonstration, wonach die 
Finanzämter die bescheinigenden Behörden um Überprüfung sowie um Rücknahme oder 
Änderung der Bescheinigung nach Maßgabe des § 48 Absatz 1 Verwaltungsverfahrens-
gesetz bitten können. Dieser Verwaltungsrechtsweg hat sich in der Praxis allerdings als 
zumeist ungeeignet erwiesen, um etwaigen offensichtlich unrichtigen Bescheinigungen 
wirksam entgegen zu treten.  


Zur Vermeidung der Begünstigung von Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten, 
die zu einem nicht der Intention des § 7h EStG entsprechenden steuerrechtlichen Neubau 
führen, bedarf es infolge der geänderten BFH-Rechtsprechung zum einen der gesetzli-
chen Klarstellung, dass Neubauten nicht begünstigt sind, und zum anderen der gesetzli-
chen Korrektur der gegebenen Kompetenzverteilung im Interesse der Gesetzmäßigkeit 
der Besteuerung, dass insoweit seitens der Finanzbehörde ein eigenes steuerrechtliches 
Prüfungsrecht besteht. Die Bescheinigung der Bescheinigungsbehörde nach Absatz 2 
umfasst die in Absatz 1a genannte Voraussetzung nicht. 


Zu Buchstabe b 


§ 7h Absatz 2 Satz 1 


Der BFH hat in seinem Urteil vom 22. Oktober 2014 abweichend zur bisherigen, langjäh-
rig bewährten Praxis weiter entschieden, dass sich die Höhe der begünstigten Moderni-
sierungs- und Instandsetzungskosten nach § 7h Absatz 1 Satz 1 oder 2 EStG mangels 
gesetzlicher Regelung in § 7h Absatz 2 EStG nicht aus der Bescheinigung ergeben muss. 


Dies führt in der Praxis insbesondere dann zu Problemen, wenn ein Bauherr an seinem 
sanierungsbedürftigen Gebäude nicht ausschließlich Modernisierungs- und Instandset-
zungsmaßnahmen nach § 177 BauGB bzw. Maßnahmen zur Erhaltung, Erneuerung und 
funktionsgerechten Verwendung des Gebäudes durchführt. Über die baufachlichen 
Kenntnisse für die Einstufung der Baumaßnahmen dem Grunde und der Höhe nach ver-
fügt die Bescheinigungsbehörde, nicht jedoch die Finanzbehörde. 


Um derartige Probleme zu verhindern, wird mit der in § 7h Absatz 2 EStG vorgenomme-
nen Ergänzung der in der Praxis bewährte Status quo wieder hergestellt. Mit der Beschei-
nigung der Bescheinigungsbehörde muss auch die Erforderlichkeit der Aufwendungen 
nachgewiesen werden.  


Die Formulierung entspricht der des § 7i Absatz 2 EStG, für den der BFH in seinem Urteil 
anerkennt, dass die Höhe der begünstigten Aufwendungen zu bescheinigen ist. 
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Zu Buchstabe c 


§ 7h Absatz 3 


Redaktionelle Folgeänderung aus der Einfügung des neuen § 7h Absatz 1a EStG. 


Zu Nummer 7 


§ 9 Absatz 5 Satz 2 


Mit der Änderung des § 9 Absatz 5 Satz 2 EStG wird sichergestellt, dass die Regelung 
des § 6e EStG entsprechend auch bei der Ermittlung der Überschusseinkünfte Anwen-
dung findet. 


Zu Nummer 8 


§ 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 und 3 – neu – 


Mit dem Gesetz zur verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von Vorsorgeaufwen-
dungen (Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung – BürgEntlG – vom 16. Juli 2009, 
BGBl. I S. 1959) wurde die steuerrechtliche Berücksichtigung von Kranken- und Pflege-
versicherungsbeiträgen zum 1. Januar 2010 neu geregelt. Den Vorgaben des Bundesver-
fassungsgerichts folgend hat der Gesetzgeber die Freistellung des Existenzminimums 
dadurch sichergestellt, dass die vom Steuerpflichtigen tatsächlich geleisteten Beiträge für 
eine Basiskranken- und Pflegeversicherung (Absicherung auf sozialhilfegleichem Versor-
gungsniveau) in vollem Umfang als sonstige Vorsorgeaufwendungen im Rahmen des 
Sonderausgabenabzugs berücksichtigt werden können. Eine steuerrechtliche Berücksich-
tigung ist – dem Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
folgend – jedoch nur insoweit möglich, wie der Steuerpflichtige durch die Aufwendungen 
endgültig wirtschaftlich belastet ist. Abzugsberechtigt ist danach grundsätzlich der Versi-
cherungsnehmer.  


Für Fälle mit bestehender Unterhaltsverpflichtung wurde in § 10 Absatz 1 Nummer 3 
Satz 2 EStG bereits mit dem BürgEntlG eine Ausnahme vom Grundsatz der Abziehbarkeit 
beim Versicherungsnehmer geregelt. Nach dieser Ausnahmeregelung können Eltern seit 
2010 auch die eigenen Beiträge eines Kindes (Kind ist Versicherungsnehmer) zur Basis-
kranken- und gesetzlichen Pflegeversicherung als Sonderausgaben berücksichtigen. 


Die Einführung dieser Ausnahmeregelung in § 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 EStG wurde 
wie folgt begründet: 


„…Es ist daher nicht gerechtfertigt, die letztgenannte Gruppe von dem erweiterten Abzug 
der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge auszuschließen. Im Interesse einer 
Gleichbehandlung aller Eltern müssen auch die von den Eltern aufgrund ihrer Unterhalts-
verpflichtung getragenen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge des Kindes steuer-
lich zusätzlich berücksichtigt werden…“. 


Dies soll nunmehr von Gesetzes wegen unabhängig davon gelten, ob die Eltern die Bei-
träge des Kindes, für das sie Anspruch auf einen Freibetrag nach § 32 Absatz 6 EStG 
oder auf Kindergeld haben, im Rahmen ihrer Unterhaltsverpflichtung durch Leistungen in 
Form von Barunterhalt oder in Form von Sachunterhalt wirtschaftlich tragen. Auch ob das 
Kind über eigene Einkünfte verfügt, soll insoweit nach dem neuen Gesetzeswortlaut des 
§ 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 EStG ausdrücklich ohne Bedeutung sein. 


Unverändert können die Basiskranken- und gesetzlichen Pflegeversicherungsbeiträge 
eines Kindes insgesamt nur einmal als Vorsorgeaufwendungen berücksichtigt werden. 
Entweder erfolgt die Berücksichtigung nach § 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 EStG bei den 
Eltern oder nach § 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 1 EStG beim Kind. 
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Mit dem (nach Satz 2) neu eingefügten Satz 3 in § 10 Absatz 1 Nummer 3 EStG wird das 
mit dem BürgEntlG verfolgte Ziel der Freistellung des Existenzminimums nunmehr auch 
ausdrücklich für Fälle sichergestellt, in denen ein Elternteil („Nicht-Versicherungsnehmer“) 
aufgrund seiner Unterhaltsverpflichtung neben den regulären Unterhaltszahlungen ver-
pflichtet ist, zusätzlich auch die Basiskranken- und Pflegepflichtversicherungsbeiträge für 
ein Kind, welches selbst nicht Versicherungsnehmer ist, zu leisten.  


Hat ein Elternteil als Versicherungsnehmer im Rahmen seines Versicherungsverhältnis-
ses auch Beiträge für ein Kind zu leisten, so ist dieser Elternteil grundsätzlich zum Son-
derausgabenabzug für diese Beiträge berechtigt. Ist jedoch der andere Elternteil („Nicht-
Versicherungsnehmer“) aufgrund seiner Unterhaltsverpflichtung neben den regulären Un-
terhaltszahlungen verpflichtet, zusätzlich auch die Basiskranken- und Pflegepflichtversi-
cherungsbeiträge für das Kind zu leisten, ist der Unterhaltsverpflichtete insoweit wirt-
schaftlich belastet. Nach dem neuen Satz 3 wird der Sonderausgabenabzug beim Ausei-
nanderfallen der zivilrechtlichen Verpflichtung (als Versicherungsnehmer) zur Zahlung von 
Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung für ein unterhaltsberechtigtes Kind und 
der wirtschaftlichen Belastung mit diesen Beiträgen grundsätzlich demjenigen gewährt, 
der durch die Zahlung der Beiträge wirtschaftlich belastet ist. Die wirtschaftliche Belastung 
beim Versicherungsnehmer entfällt dadurch, dass der Unterhaltsverpflichtete die auf das 
Kind entfallenden Versicherungsbeiträge entweder unmittelbar an das Versicherungsun-
ternehmen mit schuldbefreiender Wirkung für den Versicherungsnehmer (abgekürzter 
Zahlungsweg) leistet oder diese dem Versicherungsnehmer zur Begleichung seiner Bei-
tragsschuld zur Verfügung stellt. Aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung kann sich der 
Unterhaltsverpflichtete dieser Zahlung nicht entziehen. Allein die sich aus dem Vertrags-
verhältnis ergebene Zahlungsverpflichtung auf Seiten des Versicherungsnehmers gegen-
über der Versicherung begründet keine tatsächliche endgültige wirtschaftliche Belastung. 
Das Einkommensteuergesetz sieht bisher keine Regelung vor, die in solchen Fällen dem 
wirtschaftlich belasteten – unterhaltsverpflichteten – Elternteil den Sonderausgabenabzug 
ermöglicht. Andererseits steht in diesen Fällen auch dem anderen Elternteil als Versiche-
rungsnehmer kein Sonderausgabenabzug zu, weil er nicht tatsächlich wirtschaftlich belas-
tet ist. Eine Nichtberücksichtigung der Beiträge widerspräche jedoch der Intention des 
Gesetzgebers, wonach die Freistellung des Existenzminimums auch in Bezug auf die der 
Basisabsicherung dienenden Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für das Kind si-
cherzustellen ist. 


Im Ergebnis werden mit dem neuen Satz 3 die vorstehend beschriebene gesetzliche Re-
gelungslücke beseitigt sowie die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, wonach die 
Freistellung des Existenzminimums dadurch sichergestellt sein muss, dass die Beiträge 
für eine Basiskranken- und Pflegepflichtversicherung in vollem Umfang als Sonderausga-
ben abzugsfähig sind, gesetzlich umgesetzt. 


Zu Nummer 9 


§ 11a Absatz 4 


Redaktionelle Folgeänderung infolge der Einfügung eines neuen Absatzes 1a in § 7h 
EStG. 


Zu Nummer 10 


§ 12 Nummer 4 


Die Änderung in § 4 Absatz 5 Nummer 8 EStG hat zur Folge, dass zukünftig Aufwendun-
gen, die mit Geldbußen, Ordnungsgeldern und Verwarnungsgeldern zusammenhängen, 
nicht mehr zum Abzug zugelassen werden.  


Für Aufwendungen, die mit Geldstrafen in Zusammenhang stehen, muss ein entspre-
chendes Abzugsverbot gelten. Eine steuerliche Begünstigung von Aufwendungen, die mit 
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einer strafrechtlichen Sanktion zusammenhängen, gegenüber Aufwendungen, die mit 
einer wegen einer geringfügigeren Rechtsverletzung verhängten Geldbuße zusammen-
hängen, wäre nicht sachgerecht.  


Dem wird durch die Ergänzung des § 12 Nummer 4 EStG Rechnung getragen. Die Ver-
schärfung der Regelung entspricht der bisherigen Intention des Gesetzgebers, Folgen 
sanktionsbewehrten Verhaltens steuerlich nicht zu begünstigen. 


Zu Nummer 11 


§ 15 Absatz 3 Nummer 1 


Mit der Gesetzesänderung soll die bisherige Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung 
wiederhergestellt und gesetzlich abgesichert werden, wonach auch eine land- und forst-
wirtschaftlich, freiberuflich oder vermögensverwaltend tätige Personengesellschaft in vol-
lem Umfang gewerbliche Einkünfte bezieht, wenn sie daneben nur negative gewerbliche 
(Beteiligungs-)Einkünfte erzielt. 


Nach § 15 Absatz 3 Nummer 1 EStG gilt als Gewerbebetrieb in vollem Umfang die mit 
Einkunftserzielungsabsicht unternommene Tätigkeit einer offenen Handelsgesellschaft, 
einer Kommanditgesellschaft oder einer anderen Personengesellschaft, wenn die Gesell-
schaft auch eine Tätigkeit im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG ausübt. Mit 
Urteil vom 12. April 2018 (IV R 5/15) hat der BFH entschieden, dass es nicht zu einer sol-
chen „Abfärbung“ kommt, wenn (isoliert betrachtet) die Einkünfte aus der gewerblichen 
Tätigkeit negativ sind. Diese Rechtsprechung steht nicht im Einklang mit dem (bisherigen) 
Gesetzeswortlaut: danach kommt es nur darauf an, dass auch eine gewerbliche Tätigkeit 
ausgeübt wird, nicht jedoch darauf, dass aus der gewerblichen Tätigkeit ein Gewinn er-
zielt wird. Auf Grund der BFH-Rechtsprechung sollte jedoch eine entsprechende Klarstel-
lung vorgenommen werden, die sicherstellt, dass auch zukünftig eine gewerbliche Abfär-
bung eintritt, wenn die gewerbliche Tätigkeit isoliert betrachtet zu einem Verlust führt. Zu-
dem überzeugt die Begründung des BFH nicht, dass die gewerbliche Abfärbetheorie aus-
schließlich der Sicherung des Gewerbesteueraufkommens dient und dieses bei Verlusten 
nicht gefährdet sei, da es – z. B. auf Grund von Hinzurechnungen – auch im Verlustfall zu 
einer Gewerbesteuerfestsetzung kommen kann.  


Die Änderung stellt sicher, dass – mit Ausnahme der von der Rechtsprechung entwickel-
ten und von der Finanzverwaltung angewandten Bagatellgrenzen – nicht in jedem Jahr 
erneut zu prüfen ist, ob eine gewerbliche Abfärbung der Einkünfte anzunehmen ist. Dies 
würde im Übrigen dazu führen, dass es je nach Höhe der Einkünfte (Gewinn oder Verlust) 
zu einem ständigen Wechsel zwischen gewerblicher Abfärbung (Gewinnjahr) und keiner 
gewerblichen Abfärbung (Verlustjahr) kommen kann. 


Zudem wird der bislang in § 15 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 EStG enthaltene Zitierfehler 
berichtigt. 


Zu Nummer 12 


§ 20 Absatz 4a Satz 1 


Durch Richtlinie 2009/133/EG des Rates vom 19. Oktober 2009 (ABl. EU L 310 vom 
25.11.2009, S. 34), welche alle Richtlinien des Rates in diesem Bereich in einen einzigen 
Text kodifiziert, ist die Richtlinie 90/434/EWG des Rates vom 23. Juli 1990 über das ge-
meinsame Steuersystem für Fusionen, Spaltungen, die Einbringung von Unternehmens-
teilen und den Austausch von Anteilen, die Gesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten 
betreffen (ABl. L 225/1 vom 20.08.1990, S. 1) nicht mehr anzuwenden und der Verweis 
auf die entsprechende Regelung zu ändern. 
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Zu Nummer 13 


§ 36a Absatz 4 


Allgemein 


§ 36a EStG soll Gestaltungen zur Umgehung der Dividendenbesteuerung verhindern und 
macht für diesen Zweck die Anrechenbarkeit von Kapitalertragsteuer von bestimmten Vo-
raussetzungen abhängig. Einkommen- oder körperschaftsteuerpflichtigen Personen, bei 
denen (z. B. auf Grund einer Steuerbefreiung) kein Steuerabzug vorgenommen oder die-
ser wieder erstattet wurde, müssen nach § 36a Absatz 4 EStG Steuern nachzahlen, wenn 
die in § 36a Absatz 1 bis 3 EStG genannten Voraussetzungen für eine Anrechenbarkeit 
der Kapitalertragsteuer nicht erfüllt werden. Die Änderung des § 36a Absatz 4 EStG dient 
der verfahrensrechtlichen Konkretisierung der Anzeige-, Anmeldungs- und Zahlungspflich-
ten der Steuerpflichtigen. Zudem wird klargestellt, dass – wie in § 36a Absatz 1 Satz 2 
EStG – die Nachentrichtung auf 15 Prozent des Kapitalertrags begrenzt ist. 


Zu den Einzelregelungen 


§ 36a Absatz 4 Satz 1 EStG regelt die Anzeige-, Anmelde- und Zahlungspflicht. Zudem 
wird klargestellt, dass es sich um eine Steueranmeldung handelt. Damit steht sie einer 
Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung gleich. Als amtlicher Vordruck ist wei-
terhin die Kapitalertragsteueranmeldung zu verwenden.  


§ 36a Absatz 4 Satz 2 – neu – EStG regelt die Frist für die Anzeige, Anmeldung und Ent-
richtung der Steuerbeträge. Danach müssen alle drei Verfahrensschritte bei bilanzieren-
den Steuerpflichtigen nach Ablauf des Wirtschaftsjahres und bei anderen Steuerpflichti-
gen nach Ablauf des Kalenderjahres bis zum 10. des Folgemonats erfolgen. 


Zu Nummer 14 


§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe d 


Mit dem GKV-Versichertenentlastungsgesetz vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I Seite 
2387) wurde mit Wirkung ab dem 1. Januar 2019 geregelt, dass die Arbeitgeber sich auch 
beim Zusatzbeitrag hälftig an den Krankenversicherungsbeiträgen der gesetzlich kran-
kenversicherten Arbeitnehmer zu beteiligen haben. Durch eine Änderung des § 257 Ab-
satz 2 Satz 2 SGB V haben sich insoweit auch Auswirkungen beim Arbeitgeberzuschuss 
für privat krankenversicherte Arbeitnehmer ergeben. Der Arbeitgeber ist danach verpflich-
tet, bei der Berechnung des Beitragszuschusses auch den Zusatzbeitrag hälftig zu be-
rücksichtigen. Hierbei ist der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz (§ 242a SGB V) zu 
Grunde zu legen. 


Diese Gesetzesänderung erfordert eine Folgeänderung in Bezug auf die Berechnung der 
Vorsorgepauschale im Lohnsteuerabzugsverfahren (§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 
EStG).  


Beim Teilbetrag der Vorsorgepauschale für die private Basiskranken- und Pflege-
Pflichtversicherung (§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe d EStG) ist bei der Er-
mittlung des typisierend berechneten Arbeitgeberzuschusses auch der hälftige durch-
schnittliche Zusatzbeitrag zu berücksichtigen. Die aktuelle Gesetzesformulierung sieht 
das bisher nicht vor. 


Zu Nummer 15 


§ 39f Absatz 1 Satz 1 
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Durch Artikel 7 des Steuerumgehungsbekämpfungsgesetzes vom 23. Juni 2017 (BGBl. I 
S. 1682) wurde in § 38b Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 EStG ein neuer Halbsatz angefügt. 


§ 39f Absatz 1 Satz 1 EStG verweist auf § 38b Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 EStG, um die 
Anwendungsfälle für das Faktorverfahren zu beschreiben: diese sind Arbeitnehmer-
Ehegatten, die in die Steuerklasse IV eingeordnet sind und beide Arbeitslohn beziehen.  


Durch den in § 38b Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 EStG neu eingefügten Halbsatz wird Ehe-
gatten die Steuerklasse IV allerdings auch dann gewährt, wenn nur ein Ehegatte Arbeits-
lohn bezieht und kein Antrag nach § 38b Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe a EStG 
(Einordnung in Steuerklasse III) gestellt wurde.  


In diesen Fällen kommt das Faktorverfahren allerdings nicht zur Anwendung (da eine Ver-
teilung der Steuerlast bei nur einem Arbeitnehmer-Ehegatten anhand eines Faktors nicht 
erforderlich ist).  


Eine Beschränkung des Verweises in § 39f Absatz 1 Satz 1 EStG auf den ersten Halbsatz 
des § 38b Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 EStG ist bisher ausgeblieben. Dies wird nun nach-
geholt. Eine inhaltliche Änderung ist damit nicht verbunden. 


Zu Nummer 16 


§ 40 Absatz 2 Satz 2 bis 4 – neu – 


Satz 2 Nummer 1 


§ 40 Absatz 2 Satz 2 EStG wird an die mit dem Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteu-
erausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2338) eingeführte neue Steuerfreiheit 
nach § 3 Nummer 15 EStG angepasst.  


§ 40 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 EStG entspricht dem Regelungsgehalt von § 40 Absatz 2 
Satz 2 und 3 EStG in der bisherigen Fassung und gilt nur für Bezüge (Sachbezüge und 
Zuschüsse), die nicht nach § 3 Nummer 15 EStG steuerfrei sind. Dazu gehören z. B.  


– die Überlassung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs für Fahrten zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte oder  


– zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistete Zuschüsse des Arbeit-
gebers zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers für mit dem privaten Kraftfahrzeug 
zurückgelegte Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte oder 


– die in § 3 Nummer 15 genannten Sachbezüge in Form einer unentgeltlichen oder 
verbilligten Beförderung eines Arbeitnehmers zwischen Wohnung und erster Tätig-
keitsstätte sowie Fahrten nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4a Satz 3, die auf einer 
Gehaltsumwandlung beruhen. 


Satz 2 Nummer 2 


§ 40 Absatz 2 Satz 2 EStG wird in der neuen Nummer 2 zudem um einen weiteren Pau-
schalbesteuerungstatbestand ergänzt, der eine zusätzliche Wahlmöglichkeit des Arbeit-
gebers zu der Steuerfreistellung nach § 3 Nummer 15 EStG schafft.  


Arbeitnehmer sollen verstärkt zur Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln im Linienver-
kehr veranlasst werden, um so die durch den motorisierten Individualverkehr entstehen-
den Umwelt- und Verkehrsbelastungen sowie den Energieverbrauch zu senken.  







 - 110 -  


Durch die neue Möglichkeit der pauschalen Besteuerung nach § 40 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 2 EStG mit 25 Prozent bei gleichzeitigem Verzicht auf die Minderung der als 
Werbungskosten abziehbaren Entfernungspauschale beim Arbeitnehmer soll dem Arbeit-
geber die Möglichkeit gegeben werden, die Akzeptanz von z. B. „Jobtickets“ insbesondere 
bei solchen Arbeitnehmern zu erhöhen, die öffentliche Verkehrsmittel ggf. auf Grund ihres 
Wohnortes oder der Tätigkeitsstätte im ländlichen Bereich gar nicht oder nur sehr einge-
schränkt nutzen können. Mit dieser neuen Pauschalbesteuerungsmöglichkeit – 25 Pro-
zent ohne Anrechnung auf die Entfernungspauschale – wird den Arbeitgebern eine einfa-
che steuerliche Lösung an die Hand gegeben, um z. B. „Jobtickets“ auch in solchen Fäl-
len ganzen Arbeitnehmergruppen oder allen seinen Arbeitnehmern zur Verfügung zu stel-
len; denn bei dieser steuerlichen Lösung entsteht keinem Arbeitnehmer durch die unent-
geltliche Gewährung z. B. eines „Jobtickets“ – welches er nicht oder nur sehr einge-
schränkt nutzen kann – ein steuerlicher Nachteil.  


Infolge des Verzichts auf die Minderung des Werbungskostenabzugs in Form der Entfer-
nungspauschale beim Arbeitnehmer müssen die pauschal besteuerten Bezüge auch nicht 
in der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung übermittelt werden. Eine individuelle Zu-
ordnung zum einzelnen Arbeitnehmer ist daher ebenfalls nicht erforderlich. Durch die 
neue pauschale Besteuerungsmöglichkeit § 40 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 EStG kann der 
Arbeitgeber somit auch seinen administrativen Aufwand verringern. 


Die neue Pauschalbesteuerungsmöglichkeit mit 25 Prozent soll zudem auch für die in § 3 
Nummer 15 EStG genannten Bezüge gelten, die nicht zusätzlich zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn (sondern mittels Gehaltsumwandlung) erbracht werden und deshalb die 
Voraussetzungen für die Steuerfreistellung nicht erfüllen. Auch in diesen Fällen kann die 
Pauschalbesteuerung ohne Anrechnung auf die Entfernungspauschale ein Anreiz sein, 
um die Arbeitnehmer zum Umstieg vom Individualverkehr auf öffentliche Verkehrsmittel zu 
bewegen. 


Für mittels Entgeltumwandlung finanzierte Bezüge im Zusammenhang mit der Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte oder 
Fahrtstrecken nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4a Satz 3 EStG kann der Arbeitgeber 
zukünftig wählen zwischen der bisherigen Pauschalbesteuerung nach § 40 Absatz 2 
Satz 2 Nummer 1 EStG, d. h. einem Pauschalsteuersatz von 15 Prozent mit Anrechnung 
auf die Entfernungspauschale oder der neuen Pauschalbesteuerung nach § 40 Absatz 2 
Satz 2 Nummer 2 EStG, d. h. einem Pauschalsteuersatz von 25 Prozent ohne Minderung 
der Entfernungspauschale. Hierdurch werden Schlechterstellungen gegenüber der bishe-
rigen geltenden Rechtslage vermieden. 


Wählt der Arbeitgeber die neue Pauschalbesteuerungsmöglichkeit mit 25 Prozent ohne 
Anrechnung auf die Entfernungspauschale, ist die Pauschalbesteuerung einheitlich für 
alle in § 3 Nummer 15 EStG genannten Bezüge anzuwenden, die der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer innerhalb eines Kalenderjahres gewährt. 


Bei der Bemessung des pauschalen Steuersatzes mit 25 Prozent wurde berücksichtigt, 
dass die Pauschalbesteuerung einerseits mit der Steuerfreistellung nach § 3 Nummer 15 
EStG korrespondiert, andererseits aber zu einem Verzicht auf die Minderung der als Wer-
bungskosten abziehbaren Entfernungspauschale führen soll. 


Die Anwendung der neuen Nummer 2 kann in Fällen der Entgeltumwandlung zur Minde-
rung des beitragspflichtigen Arbeitsentgelts und zu Einnahmeausfällen in der Sozialversi-
cherung führen. 


Satz 3 


Der bisherige Satz 3 wird redaktionell an die neue Regelung angepasst. 


Satz 4 – neu – 
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Bemessungsgrundlage sind in den Fällen der neuen Nummer 2 des § 40 Absatz 2 Satz 2 
EStG die Aufwendungen des Arbeitgebers einschließlich Umsatzsteuer. Eine Bewertung 
der Sachbezüge nach den allgemeinen Grundsätzen, die insbesondere dann problema-
tisch ist, wenn der Arbeitgeber die Sachbezüge für eine Vielzahl von Arbeitnehmern im 
Paket zu einem Pauschalpreis erwirbt und es an Kriterien für eine individuelle Wertermitt-
lung des einzelnen Sachbezugs fehlt, ist damit in den Fällen der neuen Nummer 2 ent-
behrlich.  


Die Pauschalbesteuerungstatbestände des § 40 Absatz 2 EStG unterliegen nicht der Bei-
tragspflicht in der Sozialversicherung (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Sozialversiche-
rungsentgeltverordnung). 


Zu Nummer 17 


§ 41b Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 und 7 


Satz 2 Nummer 6 


Durch die Änderung wird § 41b Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 EStG an die mit dem Gesetz 
zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zur 
Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2338) 
eingeführte neue Steuerfreiheit nach § 3 Nummer 15 EStG redaktionell angepasst. So ist 
sichergestellt, dass sämtliche steuerfreien Leistungen, die zu einer Minderung der Entfer-
nungspauschale führen, vgl. § 3 Nummer 15 Satz 3 EStG und § 9 Absatz 1 Satz 3 Num-
mer 4 Satz 5 EStG auch in der Lohnsteuerbescheinigung auszuweisen sind.  


Satz 2 Nummer 7 


Durch die Änderung wird § 41b Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 EStG an die vorgesehene 
Änderung des § 40 Absatz 2 Satz 2 EStG redaktionell angepasst. Dadurch ist sicherge-
stellt, dass nur noch diejenigen pauschalbesteuerten Leistungen des Arbeitgebers in der 
Lohnsteuerbescheinigung auszuweisen sind, die auch zu einer Minderung der Entfer-
nungspauschale führen, vgl. § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 EStG. Die Arbeitgeberleis-
tungen, die hingegen nach § 40 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 EStG mit 25 Prozent ohne 
Anrechnung auf die Entfernungspauschale pauschal besteuert werden, müssen zukünftig 
dann nicht mehr in der Lohnsteuerbescheinigung ausgewiesen werden. 


Zu Nummer 18 


§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe b Satz 2 


§ 43 Absatz 1 EStG benennt die inländischen und ausländischen Kapitalerträge bei denen 
die Einkommensteuer durch Steuerabzug vom Kapitalertrag erhoben wird. Dazu gehören 
nach § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe b Satz 1 EStG auch die Erträge aus 
privaten Kapitalforderungen, wenn sie nicht in § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe 
a EStG genannt sind und der Schuldner der Kapitalerträge ein Kreditinstitut oder ein in-
ländisches Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne des Gesetzes über das Kreditwesen ist. 
Als Kreditinstitut in diesem Sinne gilt gemäß § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe b 
Satz 2 EStG auch die Deutsche Postbank AG.  


Die Deutsche Postbank AG ist durch Eintragung ihrer Verschmelzung auf die Deutsche 
Bank Privat- und Geschäftskunden AG am 25. Mai 2018 erloschen. Die Benennung der 
Deutschen Postbank AG in § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe b Satz 2 EStG als 
Kreditinstitut im Sinne des Gesetzes über das Kreditwesen kann daher gestrichen wer-
den.  


Durch die Verordnung der Bundesregierung zur Bestimmung der Deutschen Bank Privat- 
und Geschäftskunden AG als Postnachfolgeunternehmen vom 18. Mai 2018 (BGBl. I 
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S. 618) wurde die Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG als Postnachfolgeun-
ternehmen bestimmt. Die Verordnung ist mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in Kraft getre-
ten.  


Bei der Deutschen Bank Privat- und Geschäftskunden AG handelt es sich um ein Kredit-
institut im Sinne des Gesetzes über das Kreditwesen. Einer Aufnahme der Deutschen 
Bank Privat- und Geschäftskunden AG in § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe b 
Satz 2 EStG bedarf es daher nicht. 


Zu Nummer 19 


§ 44a Absatz 4b Satz 1 Nummer 3 und 4 


Es handelt sich um redaktionelle Änderungen. Durch das Amtshilferichtlinie-
Umsetzungsgesetz vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1809) hatte sich in beiden Vorschriften 
jeweils der Verweis auf die entsprechende Regelung verschoben. Dies wird durch die 
Änderung nachgeholt.  


Zu Nummer 20 


§ 45a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 


§ 45a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 EStG in der geltenden Fassung beinhaltet keine Be-
stimmung, dass die auszahlenden Stellen für Kapitalerträge im Sinne des § 43 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 5 EStG (Ausschüttungen und Vorabpauschalen aus Investmentfonds) 
eine Steuerbescheinigung zu erstellen haben, obwohl für diese Erträge Kapitalertragsteu-
er einbehalten wird. Um zu vermeiden, dass in diesen Fällen zwar ein Steuerabzug vor-
genommen wird, die zum Steuerabzug verpflichteten Kreditinstitute aber die Erteilung 
einer Steuerbescheinigung verweigern, wird die Vorschrift um die o.g. Kapitalerträge er-
gänzt. 


Zu Nummer 21 


Zu Buchstabe a 


§ 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 


Nummer 5 wird wegen der neu angefügten Nummer 6 redaktionell angepasst. 


Zu Buchstabe b 


§ 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 6 – neu – 


Die in § 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 2 EStG in der Fassung des Alterseinkünftegesetzes 
vom 5. Juli 2004 (BGBl. I S. 1427) geregelte Freistellung der hälftigen Bemessungsgrund-
lage für bestimmte Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht sowie Kapitalversicherun-
gen mit Sparanteil ist auch auf Erträge anzuwenden, die im Rahmen der beschränkten 
Einkommensteuerpflicht erzielt werden. Danach wird bei Verträgen, die nach dem 
31. Dezember 2004 abgeschlossen wurden, die Hälfte der steuerlichen Bemessungs-
grundlage freigestellt, wenn die Versicherungsleistung nach Vollendung des 60. Lebens-
jahres des Steuerpflichtigen und nach Ablauf von zwölf Jahren seit dem Vertragsab-
schluss ausgezahlt wird. Bei Vertragsabschlüssen nach dem 31. Dezember 2011 gilt § 20 
Absatz 1 Nummer 6 Satz 2 EStG nach Vollendung des 62. Lebensjahres (§ 52 Absatz 28 
Satz 7 EStG). Für die Bemessung der Kapitalertragsteuer bleibt diese Freistellung unbe-
rücksichtigt (§ 43 Absatz 1 Nummer 4 Satz 1 zweiter Halbsatz EStG). Die Berücksichti-
gung der Freistellung kann somit nur im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung er-
folgen.  
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Kapitalerträge aus Versicherungsleistungen (§ 20 Absatz 1 Nummer 6 EStG) unterliegen 
gemäß § 49 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe a EStG der beschränkten Steuerpflicht, wenn 
der Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im Inland hat. Durch den Kapitaler-
tragsteuerabzug (§ 43 Absatz 1 Nummer 4 EStG) gilt die Einkommensteuer bei be-
schränkt Steuerpflichtigen gemäß § 50 Absatz 2 Satz 1 EStG als abgegolten. Damit die in 
§ 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 2 EStG geregelte Freistellung auch bei beschränkt Steuer-
pflichtigen im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung berücksichtigt werden kann, 
wird die Abgeltungswirkung des § 50 Absatz 2 Satz 1 EStG für diese Einkünfte aufgeho-
ben, wenn die Veranlagung zur Einkommensteuer beantragt wird. 


Zu Nummer 22 


§ 50a Absatz 1 Nummer 4 


Gemäß § 50a Absatz 1 Nummer 4 EStG wird die Einkommensteuer bei beschränkt Steu-
erpflichtigen bei Einkünften, die Mitgliedern des Aufsichtsrats, Verwaltungsrats, Gruben-
vorstands oder anderen mit der Überwachung der Geschäftsführung beauftragten Perso-
nen, für die Überwachung der Geschäftsführung gewährt werden, im Wege des Steuer-
abzugs erhoben. Die in § 50a Absatz 1 Nummer 4 EStG genannten Aufsichtsorgane stel-
len insoweit nur eine beispielhafte Aufzählung dar. 


Der Grubenvorstand ist ein zur Vertretung berechtigtes Organ der nach Landesrecht ge-
gründeten bergrechtlichen Gewerkschaften. Nach § 163 Absatz 1 Satz 1 BBergG wurden 
alle bergrechtlichen Gewerkschaften kraft Gesetzes zum 1. Januar 1986 aufgelöst, wenn 
sie nicht vorher umgewandelt, verschmolzen oder in sonstiger Weise aufgelöst wurden. 
Für Gewerkschaften, die am 1. Juli 1985 als Unternehmer im Sinne des § 4 Absatz 5 
BBergG tätig waren sind, galt an Stelle des 1. Januar 1986 der 1. Januar 1994 (§ 163 
Absatz 4 BBergG). 


Seit dem 1. Januar 1994 sind alle bergrechtlichen Gewerkschaften aufgelöst. Die Rege-
lung für den Grubenvorstand in § 50a Absatz 1 Nummer 4 EStG ist daher gegenstandslos 
und wird zur redaktionellen Bereinigung aufgehoben. 


Zu Nummer 23 


Zu Buchstabe a 


§ 51 Absatz 4 Nummer 1 Buchstabe h 


Anstelle der Finanzämter der Länder ist das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) für die 
Durchführung des Steuerabzugsverfahrens nach § 50a Absatz 1 EStG und die Veranla-
gung auf Antrag nach § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 EStG zuständig, soweit Vergütun-
gen, die seit dem 1. Januar 2014 gezahlt worden sind, betroffen sind. Der Steuerschuld-
ner hat dem BZSt eine Steueranmeldung nach amtlich vorgeschriebenen Datensatz durch 
Datenfernübertragung zu übermitteln (§ 73e Satz 4 EStDV). 


Die Beschränkung der Zuständigkeit für die im Einvernehmen mit den obersten Finanzbe-
hörden der Länder zu bestimmenden Vordrucke auf jene für die Anmeldung der Abzugs-
teuer nach § 50a Absatz 7 EStG ist Folge des Übergangs der Zuständigkeit für das Ab-
zugsverfahren auf das BZSt. Zukünftig ist das Einvernehmen mit den obersten Finanzbe-
hörden der Länder für die Bestimmung der Vordrucke für die Steueranmeldung nach 
§ 50a Absatz 1 EStG nicht mehr erforderlich. 


Zu Buchstabe b 


§ 51 Absatz 4 Nummer 1d – neu – 
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Zukünftig bestimmt das Bundesministerium der Finanzen unter Einbeziehung des für die 
Durchführung des Steuerabzugs zuständigen BZSt die Vordrucke für die Steueranmel-
dung nach § 50a Absatz 1 EStG. 


Zu Nummer 24 


Zu Buchstabe a 


§ 52 Absatz 6 Satz 10 und 11 – neu – 


Satz 10 


Die Änderung des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 8 Satz 1 EStG soll erstmalig auf Geldbu-
ßen, Ordnungsgelder und Verwarnungsgelder angewandt werden, die nach dem 
31. Dezember 2018 festgesetzt werden. 


Satz 11 


Die Änderung des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 8a EStG soll erstmalig auf Zinsen nach 
§ 233a AO, die auf Zinsen für hinterzogene Steuern nach § 235 Absatz 4 AO angerechnet 
werden, angewandt werden, die nach dem 31. Dezember 2018 festgesetzt werden. 


Zu Buchstabe b 


§ 52 Absatz 14a – neu – 


Da die bisherige Auffassung von Rechtsprechung und Verwaltung schon über einen Zeit-
raum von zehn Jahren ununterbrochen gegolten hat und diese Auffassung nunmehr ge-
setzlich festgeschrieben werden soll, ist es notwendig, § 6e EStG auch schon für Wirt-
schaftsjahre anzuwenden, die vor dem Tag nach der Verkündung des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes (Inkrafttreten des neuen § 6e EStG) enden. 


Zu Buchstabe c 


§ 52 Absatz 16a – neu – 


Für Baumaßnahmen, mit denen nach dem 31. Dezember 2018 begonnen wurde, hat die 
Finanzbehörde das Prüfungsrecht, ob es sich um nicht nach § 7h EStG begünstigte Maß-
nahmen zur Herstellung eines neuen Gebäudes handelt. Die Gemeindebehörden haben 
ab dem 1. Januar 2019 zwingend die Höhe der Aufwendungen in den Bescheinigungen 
auszuweisen. Dies entspricht der bisherigen Praxis. 


Zu Buchstabe d 


§ 52 Absatz 16b Satz 2 – neu – 


Wegen der Einfügung des neuen § 52 Absatz 16a EStG wird der bisherige Absatz 16a 
der neue Absatz 16b. 


Der neue Satz 2 des § 52 Absatz 16b EStG stellt die zeitlich analoge Anwendung von 
§ 6e EStG auch bei den Überschusseinkünften sicher (vgl. Begründung zu § 52 Ab-
satz 14a EStG). Bei vermögensverwaltenden Fonds ist § 6e EStG damit auch für Veran-
lagungszeiträume vor 2019 anzuwenden. 


Zu Buchstabe e 


§ 52 Absatz 20 – neu – 
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Die ergänzte Fassung des § 12 Nummer 4 EStG ist korrespondierend zum ergänzten 
Abzugsverbot in § 4 Absatz 5 Nummer 8 EStG auf nach dem 31. Dezember 2018 festge-
setzte Geldstrafen usw. anzuwenden. 


Zu Buchstabe f 


§ 52 Absatz 23 Satz 1 – neu – 


Da die bisherige Auffassung von Rechtsprechung und Verwaltung schon über einen Zeit-
raum von mehr als zehn Jahren ununterbrochen gegolten hat und diese Auffassung nun-
mehr lediglich gesetzlich festgeschrieben werden soll, ist es notwendig, die geänderte 
Stammnorm des § 15 Absatz 3 Nummer 1 EStG auch schon für Veranlagungszeiträume 
vor 2019 anzuwenden. 


Zu Buchstabe g 


§ 52 Absatz 33a 


In § 52 Absatz 33a EStG wird bei der Zitierung der Vorschrift des § 32d Absatz 2 EStG 
die Angabe „Satz 1“ gestrichen, da die Regelung nur aus einem Satz besteht (redaktionel-
le Änderung). 


Zu Buchstabe h 


§ 52 Absatz 35a Satz 2 – neu – 


Die Änderung des § 36a EStG ist auf Kapitalerträge anzuwenden, die ab dem 1. Januar 
2019 zufließen. Damit wird berücksichtigt, dass in der Praxis die – nunmehr gesetzlich 
bestimmten – Pflichten bereits umgesetzt werden. 


Zu Buchstabe i 


§ 52 Absatz 46 Satz 3 – neu – 


Die Änderung des § 50 Absatz 2 Satz 2 EStG bezieht sich auf die Fälle, in denen § 20 
Absatz 1 Nummer 6 Satz 2 EStG in der Fassung des Alterseinkünftegesetzes vom 5. Juli 
2004 (BGBl. I S. 1427) zur Anwendung kommt. Die in § 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 2 
EStG geregelte Frist von zwölf Jahren kann erstmals mit Ablauf des Jahres 2016 enden. 
Die angefügte Nummer 6 des § 50 Absatz 2 Satz 2 EStG ist infolgedessen ebenfalls 
erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, welche dem Steuerpflichtigen nach Ablauf die-
ser Frist zufließen. 


Zu Nummer 25 


§ 89 Absatz 1a Satz 2 


Nach geltendem Recht kann der Zulageberechtigte nach § 89 Absatz 1a EStG seinen 
Anbieter bevollmächtigen, für ihn die Zulage für jedes Beitragsjahr zu beantragen (sog. 
Dauerzulageantrag). Auch bei Nutzung des Dauerzulageantragsverfahrens ist der Zula-
geberechtigte verpflichtet, eine Änderung seiner Verhältnisse, die zu einer Minderung 
oder zum Wegfall des Zulageanspruchs führen (z. B. Wegfall der Förderberechtigung), 
seinem Anbieter mitzuteilen (§ 89 Absatz 1a Satz 2 in Verbindung mit § 89 Absatz 1 
Satz 5 EStG). Da die zentrale Stelle im Sinne des § 81 EStG (Zentrale Zulagenstelle für 
Altersvermögen) die beitragspflichtigen Einnahmen im Sinne des Sechsten Buches Sozi-
algesetzbuch unmittelbar bei den inländischen Trägern der gesetzlichen Rentenversiche-
rung erhebt (§ 91 Absatz 1 EStG), entfällt bei einer Änderung nur dieser Daten die Mittei-
lungspflicht des Zulageberechtigten. 







 - 116 -  


Ist der Zulageberechtigte dagegen in einer ausländischen gesetzlichen Rentenversiche-
rung pflichtversichert (z. B. Grenzgänger nach § 10a Absatz 6 Satz 1 EStG), ist eine Da-
tenerhebung nach § 91 Absatz 1 EStG nicht möglich. Liegen der zentralen Stelle die ent-
scheidungsrelevanten Daten somit nicht vor, sind ihr die für die Mindesteigenbeitragsbe-
rechnung erforderlichen ausländischen beitragspflichtigen Einnahmen mitzuteilen.  


Zur Klarstellung ist die Regelung des § 89 Absatz 1a Satz 2 EStG entsprechend zu kon-
kretisieren. 


Zu Nummer 26 


Zu Buchstabe a 


§ 91 Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz 


Die Regelung dient der Klarstellung. Die zentrale Stelle im Sinne des § 81 EStG (Zentrale 
Zulagenstelle für Altersvermögen) wird im Rahmen der Durchführung der ihr obliegenden 
Aufgaben als Finanzbehörde tätig (§ 6 Absatz 2 Nummer 7 AO). Bereits nach geltendem 
Recht muss ein Steuerpflichtiger oder ein Dritter, der Daten dieses Steuerpflichtigen an 
eine Finanzbehörde zu übermitteln hat, die Identifikationsnummer angeben (§ 139a Ab-
satz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz AO). Mit der Regelung wird klargestellt, dass die Identifika-
tionsnummer auch bei der Datenerhebung und beim Datenabgleich für die Berechnung 
und Überprüfung der Zulage sowie für die Überprüfung des Vorliegens der Voraussetzun-
gen des Sonderausgabenabzugs nach § 10a EStG (im Rahmen der Riester-Förderung), 
also bei der Kommunikation zwischen der zentralen Stelle und den weiteren Kommunika-
tionspartnern, zu verwenden ist. Das entsprechende Datenfeld ist in den amtlich vorge-
schriebenen Datensätzen bereits fakultativ aufgenommen. 


Zu Buchstabe b 


§ 91 Absatz 1 Satz 1 dritter Halbsatz – neu – 


Um den Datenabgleich zwischen der zentralen Stelle und den Familienkassen nach § 91 
Absatz 1 EStG zu optimieren, ist mit dem Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteueraus-
fällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vor-
schriften vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2338) in § 89 Absatz 2 Satz 1 EStG bereits 
bestimmt worden, dass bei der Beantragung der Kinderzulage künftig die Identifikations-
nummer des Kindes obligatorisch anzugeben ist, damit diese im Datenabgleich nach § 91 
Absatz 1 EStG von der zentralen Stelle und den Kommunikationspartnern für eine eindeu-
tige Identifikation genutzt wird. Dies wird nun auch in § 91 Absatz 1 EStG klarstellend auf-
genommen. Die entsprechenden Datenfelder sind in den amtlich vorgeschriebenen Da-
tensätzen bereits fakultativ aufgenommen. 


Zu Nummer 27 


§ 99 Absatz 1 


Mit dem Altersvorsorge-Verbesserungsgesetz vom 24. Juni 2013 (BGBl. I 2013, S. 1667) 
erfolgte in § 22 Nummer 5 Satz 7 EStG eine sprachliche Anpassung an die Verwaltungs-
praxis, indem dort das Wort „Vordruck“ durch das Wort „Muster“ ersetzt wurde. Nach § 99 
Absatz 1 EStG ist das Bundesministerium der Finanzen ermächtigt, im Einvernehmen mit 
den obersten Finanzbehörden der Länder diesen in § 22 Nummer 5 Satz 7 EStG genann-
ten „Vordruck“ zu bestimmen. Bislang wurde in § 99 Absatz 1 EStG die in § 22 Nummer 5 
Satz 7 EStG bereits vollzogene sprachliche Anpassung nicht vorgenommen. Dies wird 
hiermit nachgeholt. Die Änderung dient der Einheitlichkeit. 
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Zu Artikel 2 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Die Inhaltsübersicht wird redaktionell an die Einfügung des neuen § 7c EStG und die Auf-
hebung des § 52b EStG angepasst. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 3 Nummer 3 Buchstabe a 


Mit der Änderung wird klargestellt, dass die Steuerfreiheit von bestimmten Rentenabfin-
dungen nach § 3 Nummer 3 Buchstabe a EStG auch für die Witwenabfindung nach § 9 
Absatz 1 Nummer 3 Altersgeldgesetz gilt. 


Zu Buchstabe b 


§ 3 Nummer 5 


Mit dem Gesetz zur nachhaltigen Stärkung der personellen Einsatzbereitschaft der Bun-
deswehr sind die Leistungen an freiwillig Wehrdienst Leistende und an Reservedienst 
Leistende grundsätzlich neu geregelt worden. Die wehrsoldrechtlichen Leistungen für 
freiwillig Wehrdienst Leistende wurden an die Besoldung der  Soldatinnen und Soldaten 
auf Zeit angeglichen. Für Reservedienst Leistende wurden die Zulagen nach dem Wehr-
soldgesetz ebenfalls an das Niveau der Zulagen an die Zulagen für Soldatinnen und Sol-
daten auf Zeit angepasst. 


Durch die steuerliche Gleichbehandlung von freiwillig Wehrdienst Leistenden mit Solda-
tinnen und Soldaten auf Zeit ist eine besondere Steuerbefreiung für freiwillig Wehrdienst 
Leistende nicht mehr erforderlich. Die in der bisherigen Nummer 5 Buchstabe c festgeleg-
te Steuerfreiheit des Wehrsoldes wird gestrichen.  


Die Leistungen für Reservedienst Leistende sind im Unterhaltssicherungsgesetz geregelt. 
Sie sind nach § 3 Nummer 48 EStG grundsätzlich steuerfrei. Die in der bisherigen Num-
mer 5 Buchstabe d geregelte Steuerbefreiung für Bezüge nach dem Wehrsoldgesetz für 
Reservedienst Leistende ist damit zu streichen. 


Die o. g. Streichungen führen dazu, dass die bisher zu Nummer 5 Buchstabe e und f ent-
haltenen Regelungen in die Buchstaben c und d überführt werden. Dabei wird der neue 
Buchstabe d auf Grund der Überführung der Regelung der Heilfürsorge aus § 6 in § 16 
des Wehrsoldgesetzes redaktionell angepasst. 


Die bisherige steuerfreie Leistung nach § 20 des Unterhaltssicherungsgesetzes wird für 
freiwilligen Wehrdienst Leistende, die künftig keine Leistungen nach diesem Gesetz mehr 
erhalten, in § 5 des Wehrsoldgesetzes inhaltlich verlagert. Dies ist notwendig, da freiwilli-
gen Wehrdienst Leistende für ihre Angehörigen – anders als dienstgradgleiche Soldaten 
auf Zeit und Soldatinnen auf Zeit – keinen Beihilfeanspruch nach den Beihilfevorschriften 
des Bundes haben. Die bisherige Steuerfreiheit inhaltlich gleicher Leistungen nach dem 
Unterhaltssicherungsgesetz wird auch auf die in das Wehrsoldgesetz verlagerte Leistung 
erstreckt. 


Zu Buchstabe c 


§ 3 Nummer 48 
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Mit dem Gesetz zur nachhaltigen Stärkung der personellen Einsatzbereitschaft der Bun-
deswehr sind die Leistungen an Selbständige von § 7 in § 6 des Unterhaltssicherungsge-
setzes überführt worden. Nummer 48 wird an diese Änderung redaktionell angepasst. 


Zu Nummer 3 


§ 4 Absatz 10 – neu – 


Mit der Ergänzung des § 4 EStG um den neuen Absatz 10 wird die in § 9 Absatz 1 Satz 3 
Nummer 5b EStG neu eingeführte Pauschale für die Übernachtung von Berufskraftfahrern 
in die Gewinnermittlung übernommen. 


Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe a 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 1 


Folgeänderung zur Verlängerung der Begünstigung für Elektro- und extern aufladbare 
Hybridelektrofahrzeuge bei der Dienstwagenbesteuerung. Es fallen nur noch solche Fahr-
zeuge in den Anwendungsbereich der Halbierung der Bemessungsgrundlage nach § 6 
Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 – neu – EStG, die eine Kohlendioxidemission von 
höchstens 50 Gramm je gefahrenen Kilometer haben oder deren Reichweite unter aus-
schließlicher Nutzung der elektrischen Antriebsmaschine mindestens 60 Kilometer be-
trägt. Für Fahrzeuge, die diese Vorgaben nicht erfüllen, aber einen gegenüber Fahrzeu-
gen nur mit einem Verbrennungsmotor höheren Bruttolistenpreis haben, gilt die bisherige 
Regelung (Nachteilsausgleich) für das Jahr 2022 fort. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 2 


Nummer 2 wird wegen der neu angefügten Nummer 3 redaktionell angepasst. 


Zu Doppelbuchstabe cc 


§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und 4 – neu – 


Die Halbierung der Bemessungsgrundlage bei der Dienstwagenbesteuerung für Elektro- 
und Hybridelektrofahrzeuge, die mit dem Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteueraus-
fällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vor-
schriften vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2338) befristet auf den Zeitraum vom 
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2021 eingeführt wurde, wird bis zum 31. Dezember 
2030 stufenweise verlängert. Dadurch soll die Elektromobilität langfristig gefördert und ein 
planbarer Rahmen für die Steuerpflichtigen gesetzt werden.  


Die Sonderregelung nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 2 oder Satz 3 Num-
mer 2 EStG wird in den Nummern 3 und 4 mit steigenden Anforderungen an die zu errei-
chende Mindestreichweite fortgeführt: für im Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 
31. Dezember 2024 angeschaffte Fahrzeuge wird eine Reichweite unter ausschließlicher 
Nutzung der elektrischen Antriebsmaschine von mindestens 60 Kilometern festgelegt; für 
vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2030 angeschaffte Fahrzeuge muss diese 80 
Kilometer betragen. Die Vorgaben hinsichtlich des Schadstoffausstoßes von höchstens 50 
Gramm Kohlendioxid je gefahrenen Kilometer – die ebenfalls und unabhängig von der mit 
elektrischem Antrieb zu erzielenden Mindestreichweite – zu einer Halbierung der Bemes-
sungsgrundlage berechtigen, bleiben unverändert. Die bisherige Bezugnahme auf die 
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Voraussetzungen des § 3 Elektromobilitätsgesetz (EmoG), die eine Mindestreichweite von 
40 km vorsieht oder eine maximale CO2-Emission von 50 g/km, entfällt. Die Regelung 
folgt dem Ziel, die Förderung langfristig auf emissionsfreie oder emissionsärmere Fahr-
zeuge auszurichten. 


Die damit im EStG und im EmoG unterschiedlich geregelten Definitionen sowie Anforde-
rungen, wie z. B. die elektrische Mindestreichweite oder der Schadstoffausstoß, sollen bei 
einer zukünftigen Änderung des EmoG, sofern die im vorliegenden Gesetzesentwurf ge-
regelten Anforderungen nicht unterschritten werden, vereinheitlicht werden. 


Zu Buchstabe b 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 Nummer 1 


Folgeänderung zur Änderung des § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 1. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 Nummer 2 


Nummer 2 wird wegen der neu angefügten Nummer 3 redaktionell angepasst. 


Zu Doppelbuchstabe cc 


§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 Nummer 3 und 4 – neu – 


Die Änderung dient der folgerichtigen Umsetzung. Weist der Steuerpflichtige den privaten 
Nutzungsumfang und die auf diese Nutzung entfallenden Aufwendungen durch Belege 
und das Verhältnis der privaten zu den übrigen Fahrten durch das Führen eines ord-
nungsgemäßen Fahrtenbuches nach, kann er diese Aufwendungen der Besteuerung zu-
grunde legen. Hierbei werden die Anschaffungskosten für das Kraftfahrzeug in Form der 
als Betriebsausgaben abzuziehenden Absetzungen für Abnutzung bei den insgesamt ent-
standenen Aufwendungen berücksichtigt. Entsprechend der Halbierung der Bemessungs-
grundlage für die Anwendung der Listenpreisregelung sind die hier zu berücksichtigenden 
Aufwendungen (Absetzung für Abnutzung) zu halbieren. Nutzt der Steuerpflichtige ein 
geleastes oder gemietetes Kraftfahrzeug sind entsprechend die Leasing- oder Mietkosten 
nur zur Hälfte zu berücksichtigen. 


Die damit im EStG und im EmoG unterschiedlich geregelten Definitionen sowie Anforde-
rungen, wie z. B. die elektrische Mindestreichweite oder der Schadstoffausstoß, sollen bei 
einer zukünftigen Änderung des EmoG, sofern die im vorliegenden Gesetzesentwurf ge-
regelten Anforderungen nicht unterschritten werden, vereinheitlicht werden. 


Zu Nummer 5 


§ 7c – neu – 


Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Elektromobilität in Deutschland deut-
lich voranzubringen. Für eine erfolgreiche Umsetzung des Ziels bedarf es einer Reihe von 
Maßnahmen.  


Mit der Regelung soll für neue, rein elektrisch betriebene Lieferfahrzeuge das im Koaliti-
onsvertrag enthaltene Bekenntnis der Bundesregierung zur Einführung einer Sonderab-
schreibung von 50 Prozent im Jahr der Anschaffung in die Tat umgesetzt werden. Zusätz-
lich zu den bereits bestehenden vielfältigen steuerlichen Fördermaßnahmen im Bereich 
der Elektromobilität werden mit der Einführung dieser Sonderabschreibung steuerliche 
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Anreize insbesondere für den Markthochlauf der Elektromobilität im betrieblichen Bereich 
gesetzt. Um hier insbesondere den Mittelstand zu fördern, wird die Maßnahme auf die 
Anschaffung neuer betrieblich genutzter „Elektrolieferfahrzeuge“ begrenzt. 


Absatz 1 regelt die grundsätzliche Möglichkeit der Inanspruchnahme der Sonderabschrei-
bung, den Abschreibungszeitraum und den Abschreibungssatz. Die Regelung ist aus-
schließlich für neue, rein elektrisch betriebene Lieferfahrzeuge (Elektrolieferfahrzeuge = 
Definition in Absatz 2) vorgesehen. Um das Ziel der Regelung – den Markthochlauf zu 
fördern – zu erreichen, muss das Fahrzeug bei der Anschaffung „neu“ sein. D. h., dass 
nur der Erwerb von bisher ungenutzten Fahrzeugen unter diese Regelung fällt. Der Er-
werb eines vorher zu Vorführzwecken genutzten Fahrzeugs führt nicht zur Anschaffung 
eines neuen Fahrzeugs. Die Regelung wird von 2020 bis Ende 2030 befristet. Die Son-
derabschreibung kann nur im Jahr der Anschaffung in Anspruch genommen werden. Die 
Sonderabschreibung beträgt 50 Prozent. Die reguläre lineare Absetzung für Abnutzung 
(AfA) nach § 7 Absatz 1 EStG ist parallel neben der Sonderabschreibung vorzunehmen. 
Die Sonderabschreibung kann nur dann in Anspruch genommen werden, wenn die Vo-
raussetzungen der linearen AfA nach § 7 Absatz 1 EStG vorliegen. Das bedeutet, dass 
das Elektrolieferfahrzeug der Erzielung von betrieblichen Einkünften dienen und zum An-
lagevermögen gehören muss. 


Eine Kumulierung mit anderen Sonderabschreibungen oder erhöhten Abschreibungen ist 
gemäß § 7a Absatz 5 EStG nicht möglich. Die Abschreibung in den Folgejahren der An-
schaffung richtet sich nach § 7a Absatz 9 EStG (Restwertabschreibung). D. h., dass der 
Restwert auf die Restnutzungsdauer gleichmäßig zu verteilen ist. 


Für die Definition der „Elektrolieferfahrzeuge“ in Absatz 2 wird auf die Definition der Elekt-
rofahrzeuge in § 9 Absatz 2 Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG 2002) und § 6 Absatz 1 
Nummer 4 Satz 2 EStG zurückgegriffen. Die Abgrenzung als Lieferfahrzeug erfolgt nach 
der EG-weit einheitlichen verkehrsrechtlichen Definition der Fahrzeugklassen (vgl. Anlage 
XXIX (zu § 20 Absatz 3a Satz 4) der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung – BGBl. I 
2012 S. 931 bis 935). Damit kann sowohl für die Finanzverwaltung als auch für die Steu-
erpflichtigen ein rechtssicheres und bürokratisch wenig aufwendiges, d. h. massentaugli-
ches, Verfahren sichergestellt werden. Da die Maßnahme insbesondere auf solche Elekt-
rofahrzeuge abzielen soll, die im Rahmen der Erzielung betrieblicher Einkünfte üblicher-
weise als Lieferfahrzeuge eingesetzt werden, sind schwere Lastkraftwagen von der För-
derung auszuschließen. Da der Fahrzeugklasse N2 Fahrzeuge mit einer zulässigen Ge-
samtmasse bis zu 12 Tonnen zugeordnet werden, wird die Inanspruchnahme der Son-
derabschreibung für Fahrzeuge dieser Fahrzeugklasse auf Fahrzeuge mit einer zulässi-
gen Gesamtmasse von maximal 7,5 Tonnen begrenzt. Die technisch zulässige Gesamt-
masse eines Fahrzeugs kann ohne zusätzliche Nachweiserfordernisse an den Steuer-
pflichtigen der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) entnommen werden 
(Feld F1). 


Ein Elektrolieferfahrzeug gilt als neu, wenn es erstmalig zugelassen wird. Die Sonderab-
schreibung kann nur von demjenigen in Anspruch genommen werden, auf den das Fahr-
zeug erstmals zugelassen ist. Ausgenommen hiervon sind Tageszulassungen. So wird 
eine Mehrfach-Begünstigung des gleichen Fahrzeugs und dadurch auch das Gestal-
tungspotential durch sogenannte Kettenkäufe bzw. etwaige Mitnahmeeffekte vermieden. 
Zudem ist der Nachweis der erstmaligen Zulassung durch den Steuerpflichtigen ohne 
großen Aufwand zu erbringen und durch die Finanzverwaltung leicht nachprüfbar. 


Zu Nummer 6 


§ 8 Absatz 2 Satz 12 – neu – 


Die gesetzliche Änderung hat das Ziel, dem in hochpreisigen Ballungsgebieten bestehen-
den Bedarf an bezahlbarem Wohnraum nachzukommen und gleichzeitig die soziale Für-
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sorge des Arbeitgebers zu unterstützen, seinen Arbeitnehmern entsprechenden Wohn-
raum anzubieten. Mit dem neuen gesetzlichen Bewertungsabschlag in § 8 Absatz 2 
Satz 12 EStG können bei der Bewertung von Mietvorteilen mögliche Steuerbelastungen 
bei niedrigen Bestandsmieten abgemildert werden. 


Die Aufwendungen eines Steuerpflichtigen für seinen Wohnraum gehören grundsätzlich 
zu den steuerlich nicht abzugsfähigen Kosten der privaten Lebensführung (§ 12 EStG). 


Vorteile, die der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer auf Grund des Dienstverhältnisses in 
Form einer unentgeltlichen oder verbilligten Überlassung von Wohnraum gewährt, stellen 
daher einen steuerpflichtigen Sachbezug dar (§ 19 Absatz 1 in Verbindung mit § 8 Ab-
satz 1 EStG). 


Als Wohnung wird eine geschlossene Einheit von Räumen angesehen, in denen ein selb-
ständiger Haushalt geführt werden kann. Vermietet der Arbeitgeber Wohnungen nicht 
überwiegend an fremde Dritte, sind die Mietvorteile nach § 8 Absatz 2 Satz 1 EStG mit 
den um übliche Preisnachlässe geminderten üblichen Endpreisen am Abgabeort (ortsübli-
cher Mietwert) zu bewerten. Als ortsüblicher Mietwert ist die Kaltmiete zuzüglich der nach 
der Betriebskostenverordnung (BetrKV) vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346, 2347), 
die durch Artikel 4 des Gesetzes vom 3. Mai 2012 (BGBl. I S. 958) geändert worden ist, 
umlagefähigen Kosten anzusetzen, die für eine nach Baujahr, Art, Größe, Ausstattung, 
Beschaffenheit und Lage vergleichbare Wohnung üblich ist (Vergleichsmiete). Ortsübli-
cher Mietwert ist auch der niedrigste Mietwert der Mietpreisspanne des Mietspiegels für 
vergleichbare Wohnungen zuzüglich der nach der BetrKV umlagefähigen Kosten, die 
konkret auf die überlassene Wohnung entfallen. 


Bei dynamisch steigenden Mieten kann die im Mietspiegel abgebildete ortsübliche Ver-
gleichsmiete auf Grund des relativ kurzen Betrachtungszeitraums von vier Jahren deutlich 
von niedrigeren Bestandsmieten langjähriger Mieter abweichen. Das Anknüpfen an den 
Mietspiegel kann daher bei der Bewertung von Mietvorteilen verstärkt zu zusätzlichen 
Steuerbelastungen für den Arbeitnehmer führen. 


Begünstigt ist nach der Neuregelung nur die Überlassung einer Wohnung zu eigenen 
Wohnzwecken des Arbeitnehmers. Für die Bewertung einer Unterkunft, die keine Woh-
nung ist, ist wie bisher der amtliche Sachbezugswert nach der Sozialversicherungsent-
geltverordnung maßgebend. Auf die Eigentümereigenschaft des Arbeitgebers als Bauherr 
oder als Käufer kommt es nicht an. Auch vom Arbeitgeber angemietete Wohnungen, die 
dem Arbeitnehmer überlassen werden, sind von der gesetzlichen Änderung umfasst. 


Der Bewertungsabschlag beträgt ein Drittel vom ortsüblichen Mietwert (z. B. der niedrigste 
Mietwert der Mietpreisspanne des Mietspiegels für vergleichbare Wohnungen zuzüglich 
der nach der BetrKV umlagefähigen Kosten, die konkret auf die überlassene Wohnung 
entfallen) und wirkt wie ein Freibetrag. Die nach Anwendung des Bewertungsabschlags 
ermittelte Vergleichsmiete ist Bemessungsgrundlage für die Bewertung der Mietvorteile. 
Das vom Arbeitnehmer tatsächlich gezahlte Entgelt (tatsächlich erhobene Miete und tat-
sächlich abgerechnete Nebenkosten) für die Wohnung ist auf die Vergleichsmiete anzu-
rechnen (BFH-Urteil vom 11. Mai 2011, BStBl II S. 946). 


Die feste Mietobergrenze von 25 Euro/qm bezieht sich auf den ortsüblichen Mietwert ohne 
die nach der BetrKV umlagefähigen Kosten und dient der Gewährleistung sozialer Aus-
gewogenheit und Vermeidung der steuerbegünstigten Vermietung von Luxuswohnungen. 
Beträgt die ortsübliche Kaltmiete mehr als 25 Euro/qm, ist der Bewertungsabschlag nicht 
anzuwenden. 
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Zu Nummer 7 


Zu Buchstabe a 


§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5b – neu – 


Mit der Ergänzung des § 9 Absatz 1 Satz 3 EStG um die neue Nummer 5b wird typisie-
rend eine gesetzliche Pauschale – in Höhe von 8 Euro pro Kalendertag – für die den Ar-
beitnehmern, die ihre berufliche Tätigkeit vorwiegend auf Kraftfahrzeugen ausüben (z. B. 
Berufskraftfahrer) üblicherweise während einer mehrtägigen beruflichen Tätigkeit im Zu-
sammenhang mit einer Übernachtung in dem Kraftfahrzeug des Arbeitgebers entstehen-
den Mehraufwendungen festgelegt. Der Ansatz dieser Pauschale erfolgt anstelle der tat-
sächlich entstehenden Mehraufwendungen; so können weiterhin auch höhere Aufwen-
dungen als die 8 Euro nachgewiesen und geltend gemacht werden (z. B. auf der Grund-
lage des BMF-Schreibens vom 4. Dezember 2012 (BStBl I Seite 1249 – vereinfachter 
Nachweis). Die Entscheidung, die tatsächlich entstandenen Mehraufwendungen oder den 
gesetzlichen Pauschbetrag geltend zu machen, kann nur einheitlich im Kalenderjahr er-
folgen. 


Üblicherweise handelt es sich bei den entstehenden Mehraufwendungen um Aufwendun-
gen, die bei anderen Arbeitnehmern mit Übernachtung anlässlich einer beruflichen Aus-
wärtstätigkeit, typischerweise in den als Werbungskosten abziehbaren Übernachtungs-
kosten mit enthalten sind. Als Aufwendungen im Sinne der neuen Nummer 5b kommen 
daher z. B. in Betracht: 


– Gebühren für die Benutzung der sanitären Einrichtungen (Toiletten sowie Dusch- o-
der Waschgelegenheiten) auf Raststätten und Autohöfen, 


– Park- oder Abstellgebühren auf Raststätten und Autohöfen, 


– Aufwendungen für die Reinigung der eigenen Schlafkabine. 


Wird anstelle der tatsächlichen Mehraufwendungen der neue gesetzliche Pauschbetrag 
geltend gemacht, ist die Höhe der tatsächlichen Aufwendungen unbeachtlich; es müssen 
nur dem Grunde nach tatsächliche Aufwendungen entstanden sein. 


Der Pauschbetrag in Höhe von 8 Euro pro Kalendertag kann zusätzlich zu den gesetzli-
chen Verpflegungspauschalen für folgende Tage beansprucht werden:  


– den An- oder Abreisetag sowie  


– jeden Kalendertag mit einer Abwesenheit von 24 Stunden 


im Rahmen einer Auswärtstätigkeit im In- oder Ausland im Sinne des § 9 Absatz 4a 
Satz 3 Nummer 1 und 2 EStG sowie § 9 Absatz 4a Satz 5 zur Nummer 1 und 2 EStG. 
Durch die Anknüpfung an die gesetzlichen Regelungen zu den Verpflegungspauschalen 
wird die Geltendmachung entsprechend vereinfacht. 


Der Arbeitgeber kann nach Maßgabe des § 3 Nummer 13 EStG oder des § 3 Nummer 16 
EStG Erstattungen einheitlich im Kalenderjahr entweder bis zur Höhe der nachgewiese-
nen tatsächlichen Mehraufwendungen oder bis zur Höhe des neuen Pauschbetrages 
steuerfrei leisten. 


Zu Buchstabe b 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 9 Absatz 4a Satz 3 Nummer 1 
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Die als Werbungskosten abzugsfähigen inländischen Verpflegungspauschalen nach der 
Nummer 1 werden für jeden Kalendertag, an dem der Arbeitnehmer 24 Stunden von sei-
ner Wohnung und ersten Tätigkeitsstätte abwesend ist, von 24 Euro auf 28 Euro angeho-
ben. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 9 Absatz 4a Satz 3 Nummer 2 


Die als Werbungskosten abzugsfähigen inländischen Verpflegungspauschalen nach der 
Nummer 2 werden für den An- oder Abreisetag, wenn der Arbeitnehmer an diesem, einem 
anschließenden oder vorhergehendem Tag außerhalb seiner Wohnung übernachtet, von 
jeweils 12 Euro auf 14 Euro angehoben. 


Zu Doppelbuchstabe cc 


§ 9 Absatz 4a Satz 3 Nummer 3 


Die als Werbungskosten abzugsfähigen inländischen Verpflegungspauschalen nach der 
Nummer 3 werden für jeden Kalendertag, an dem der Arbeitnehmer ohne Übernachtung 
außerhalb seiner Wohnung mehr als 8 Stunden von seiner Wohnung und ersten Tätig-
keitsstätte abwesend ist, von 12 Euro auf 14 Euro angehoben. 


Zu Nummer 8 


Zu Buchstabe a 


§ 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 5 


Mit dem Jahressteuergesetz 2010 vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1768) eingeführt, 
begrenzt § 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 4 erster Halbsatz (durch Einfügung eines neuen 
Satzes 3, vgl. Artikel 1 Nummer 8 jetzt Satz 5 erster Halbsatz) EStG seit dem Veranla-
gungszeitraum 2011 – abweichend vom Abflussprinzip nach § 11 EStG – den umgehen-
den Sonderausgabenabzug für Vorauszahlungen von Kranken- und Pflegeversicherungs-
beiträgen, soweit diese der Basisabsicherung dienen. Danach ist es dem Steuerpflichti-
gen möglich, Vorauszahlungen bis zur Höhe des Zweieinhalbfachen der im Veranla-
gungszeitraum der Zahlung geschuldeten Beiträge zur Basiskranken- und gesetzlichen 
Pflegeversicherung im Veranlagungszeitraum der Zahlung steuerlich geltend zu machen. 
Lediglich für Beiträge, die „der unbefristeten Beitragsminderung nach Vollendung des 62. 
Lebensjahrs dienen“, gilt diese Einschränkung des Abflussprinzips nicht. 


Die Einschränkung des Abflussprinzips bei Vorauszahlungen von Kranken- und Pflege-
versicherungsbeiträgen soll einheitlich für sämtliche Beiträge zu einer Basisabsicherung –
 einschließlich der Beitragsanteile, die „der unbefristeten Beitragsminderung nach Vollen-
dung des 62. Lebensjahrs dienen“ – gelten, da kein sachlicher Grund für die unterschied-
liche Behandlung der Beitragsanteile erkennbar ist. Mit der Neuregelung soll die unge-
rechtfertigte steuerliche Ungleichbehandlung beseitigt werden. Hierdurch können mit der 
gegenwärtigen Regelung einhergehende praktische Umsetzungsprobleme sowohl für den 
Rechtsanwender als auch für die Finanzverwaltung zukünftig vermieden werden. 


Zudem geben auch die Entwicklungen der Krankenversicherungstarife Anlass, miss-
bräuchlichen Gestaltungen im Rahmen des Sonderausgabenabzugs durch Vorverlage-
rung von Vorsorgeaufwendungen in Jahre mit höheren Einkünften vorzubeugen (z. B. 
Beitragsentlastungstarife, die für 40 Jahre im Voraus gezahlt werden können, sind nach 
aktuellem Recht in voller Höhe im Abflussjahr abzugsfähig). 


Durch die Streichung des zweiten Halbsatzes wird der als Sonderausgaben abzugsfähige 
Anteil von geleisteten Vorauszahlungen eingeschränkt. Zum Ausgleich dieser Einschrän-
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kung wird der im Veranlagungszeitraum der Zahlung abzugsfähige Betrag von derzeit 
dem Zweieinhalbfachen der im Veranlagungszeitraum der Zahlung geschuldeten Beiträge 
zur Basiskranken- und gesetzlichen Pflegeversicherung auf das Dreifache angehoben. 


Zu Buchstabe b 


§ 10 Absatz 1a Nummer 3 Satz 3 – neu – und Nummer 4 Satz 2 – neu – 


Zur Verbesserung der Bearbeitung und Gewährleistung des Korrespondenzprinzips wird 
die Angabe der Identifikationsnummer des Ausgleichsberechtigten zur materiell-
rechtlichen Voraussetzung für den Sonderausgabenabzug beim Ausgleichspflichtigen. 


Ausgleichsleistungen zur Vermeidung eines Versorgungsausgleichs können als Sonder-
ausgaben beim Ausgleichsverpflichteten berücksichtigt werden, wenn der Ausgleichsbe-
rechtigte zustimmt und unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist. 


Ausgleichszahlungen im Rahmen des (schuldrechtlichen) Versorgungsausgleichs können 
beim Ausgleichspflichtigen als Sonderausgaben berücksichtigt werden, soweit die ihnen 
zugrundeliegenden Einnahmen beim Ausgleichspflichtigen der Besteuerung unterliegen 
und wenn die ausgleichsberechtigte Person unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist. 


Die Zahlungen sind in beiden Fällen von der ausgleichsberechtigten Person als sonstige 
Einkünfte zu versteuern (Korrespondenzprinzip).  


Zu Nummer 9 


§ 10b Absatz 1 Satz 8 Nummer 4 und 5 – neu – 


Verfolgt eine Körperschaft Zwecke, die mit einem Katalogzweck des § 52 Absatz 2 Satz 1 
AO vergleichbar und deshalb als gemeinnützig anzuerkennen sind, ist ein Abzug von Mit-
gliedsbeiträgen an diese Körperschaft als Sonderausgaben nach der neuen Nummer 5 
des § 10b Absatz 1 Satz 8 EStG ausgeschlossen, wenn auch Mitgliedsbeiträge an Kör-
perschaften, die den vergleichbaren Katalogzweck verfolgen, nicht als Sonderausgaben 
abgezogen werden können (vgl. § 10b Absatz 1 Satz 8 Nummer 1 bis 4 EStG). 


Die Regelung beseitigt eine unbeabsichtigte, planwidrige Regelungslücke. Sie bezweckt 
eine Gleichbehandlung von Körperschaften, die einen gemeinnützigen Zweck im Sinne 
der Nummern 1 bis 4 verfolgen und Körperschaften, deren Zweck nach § 52 Absatz 2 
Satz 2 AO für gemeinnützig erklärt worden ist, weil deren Zweck die Allgemeinheit auf 
materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet entsprechend einem Zweck nach den 
Nummern 1 bis 4 fördert. 


So hat beispielweise der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 9. Februar 2017 (V R 70/14, 
BStBl II S. 1106) entschieden, Turnierbridge sei nach § 52 Absatz 2 Satz 2 AO als ge-
meinnützig anzuerkennen, weil es die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittli-
chem Gebiet entsprechend selbstlos fördere wie Schach. Schach ist nach § 52 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 21 AO gemeinnützig. Mitgliedsbeiträge an einen Schachverein sind nach 
§ 10b Absatz 1 Satz 8 Nummer 1 EStG nicht als Sonderausgaben abziehbar. Hingegen 
können Mitglieder eines Turnierbridgevereins nach derzeitiger Rechtslage ihre Mitglieds-
beiträge als Sonderausgaben abziehen. Durch die Rechtsänderung ist es zukünftig auch 
Mitgliedern des Turnierbridgevereins nicht mehr möglich, Mitgliedsbeiträge als Sonder-
ausgaben abzuziehen. 


Zu Nummer 10 


§ 17 Absatz 2a – neu – 
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§ 17 Absatz 2a EStG definiert in Anlehnung an § 255 HGB die Anschaffungskosten von 
Anteilen an Kapitalgesellschaften im Sinne von § 17 EStG. Zu den Anschaffungskosten 
gehören alle Aufwendungen, die der Steuerpflichtige zum Erwerb des Anteils aufbringen 
muss. Neben dem Kaufpreis gehören zu den Anschaffungskosten die Anschaffungs-
nebenkosten (z. B. Notargebühren) und die nachträglichen Anschaffungskosten. Welche 
Aufwendungen zu den nachträglichen Anschaffungskosten gehören, wird in § 17 Ab-
satz 2a Satz 3 EStG beispielhaft in einer nicht abschließenden Aufzählung definiert.  


Nach § 17 Absatz 2a Satz 3 Nummer 1 EStG gehören offene und verdeckte Einlagen in 
die Kapitalgesellschaften (z. B. in Form von Nachschüssen) zu den nachträglichen An-
schaffungskosten (keine Änderung gegenüber der bisherigen Rechtslage).  


Nach § 17 Absatz 2a Satz 3 Nummer 2 EStG gehören Darlehensverluste zu den nach-
träglichen Anschaffungskosten, wenn bereits die Gewährung des Darlehens oder das 
Stehenlassen bei einer Krise der darlehensnehmenden Kapitalgesellschaft gesellschafts-
rechtlich veranlasst war. Hiermit wird sichergestellt, dass solche Darlehensverluste – ab-
weichend von den BFH-Urteilen vom 11. Juli 2017 (IX R 36/15, BStBl 2019 II S. 208) und 
vom 20. Juli 2018 (IX R 5/15, BStBl 2019 II S. 194) – auch dann gewinnmindernd zu be-
rücksichtigen sind, wenn das Darlehen nach den Grundsätzen des MoMiG zu behandeln 
ist. Die Regelung ist erforderlich, da eine Berücksichtigung der Darlehensverluste auf-
grund der Änderung in § 20 Absatz 2 EStG im Rahmen der Einkünfte aus Kapitalvermö-
gen ab Veranlagungszeitraum 2020 nicht mehr möglich ist. Mit der Einführung von § 17 
Absatz 2a Satz 3 EStG wird sichergestellt, dass die Finanzierungsfreiheit der Gesellschaf-
ter nicht durch steuerliche Regelungen behindert wird und Anteilseigner weiterhin ihrer 
Kapitalgesellschaft Kapital in Form von Darlehen zuwenden können. Fallen gesellschafts-
rechtliche veranlasste Darlehen aufgrund einer Krise der Kapitalgesellschaft aus, ist ge-
währleistet, dass sich der Ausfall zur Wahrung des Grundsatzes der Besteuerung nach 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit steuermindernd auswirkt.  


Voraussetzung für die Berücksichtigung von Darlehensverlusten als nachträgliche An-
schaffungskosten ist die gesellschaftsrechtliche Veranlassung. Hierzu definiert § 17 Ab-
satz 2a Satz 4 EStG, dass eine gesellschaftsrechtliche Veranlassung gegeben ist, wenn 
ein fremder Dritter das Darlehen oder Sicherungsmittel im Sinne von Nummer 2 oder 3 
bei sonst gleichen Umständen zurückgefordert oder nicht gewährt hätte, d. h. wenn die 
Hingabe oder das Stehenlassen von Darlehen an die Kapitalgesellschaft nicht zu fremd-
üblichen Konditionen gewährt wurde. Dabei ist insbesondere zu prüfen, ob die Gesell-
schaft unter den bestehenden Verhältnissen von einem Dritten (insbesondere einem Kre-
ditinstitut) noch ein Darlehen zu marktüblichen Bedingungen erhalten hätte. Eine gesell-
schaftsrechtliche Veranlassung des Stehenlassens eines Darlehens ist insbesondere 
dann gegeben, wenn der Gesellschafter das Darlehen stehen lässt, obwohl er es hätte 
abziehen können und es angesichts der veränderten finanziellen Situation der Gesell-
schaft absehbar war, dass die Rückzahlung gefährdet sein wird. 


§ 17 Absatz 2a Satz 3 Nummer 3 EStG stellt klar, dass auch der Ausfall von Bürgschafts-
regressforderungen oder vergleichbarer Forderungsausfälle als nachträgliche Anschaf-
fungskosten zu berücksichtigen ist. Bürgschaftsregressforderungen entstehen, wenn der 
Anteilseigner aufgrund von gewährten Bürgschaften Zahlungen geleistet hat. Auch hier ist 
eine gesellschaftsrechtliche Veranlassung (§ 17 Absatz 2a Satz 4 EStG) Voraussetzung 
für die Berücksichtigung als nachträgliche Anschaffungskosten. 


Darlehen und sonstige Sicherheiten, die aus betrieblichen Gründen gewährt wurden, sind 
weiterhin nicht als nachträgliche Anschaffungskosten zu berücksichtigen. 


Eine Berücksichtigung von nachträglichen Anschaffungskosten im Sinne von § 17 Ab-
satz 2a Satz 3 EStG ist unabhängig von der Beteiligungshöhe des Gesellschafters. Auch 
Kleinan-leger (Beteiligungshöhe unter 10 %) können nunmehr gesellschaftsrechtliche 
Darlehens-verluste und Verluste aus sonstigen Sicherheiten gewinnmindernd geltend 
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machen. Bis zur Einführung von § 17 Absatz 2a EStG konnten Kleinanleger nachträgliche 
Anschaf-fungskosten nur geltend machen, wenn sie zur Geschäftsführung befugt waren 
(vgl. BMF-Schreiben vom 21. Oktober 2010, BStBl I S. 545). 


§ 17 Absatz 2a Satz 5 EStG regelt, dass geleistete Einzahlungen des Anteilseigners über 
den Nennbetrag seiner Anteile hinaus gleichmäßig auf seine gesamten Anteile an der 
Kapitalgesellschaft (inkl. etwaiger im Rahmen der Kapitaleinzahlung geschaffener neuer 
Anteile) zu verteilen sind und zwar auch dann, wenn diese zivilrechtlich nur auf einen Teil 
der Anteile des Anteilseigners geleistet werden. Diese Regelung hat lediglich deklaratori-
schen Charakter, da sie inhaltlich der bisherigen Verwaltungsauffassung entspricht. Die 
gesetzliche Klarstellung dient jedoch auch der Missbrauchsbekämpfung. Anlass hierfür 
haben beispielsweise Fälle geboten, in denen die Zahlung eines Aufgeldes im Rahmen 
einer Kapitalerhöhung bzw. die Zahlung eines Nachschusses auf einen konkret bezeich-
neten Geschäftsanteil zur gezielten Generierung eines Veräußerungsverlustes genutzt 
wurden. 


Zu Nummer 11 


Zu Buchstabe a 


§ 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a 


Mit der Ergänzung wird klargestellt, dass der Verfall von Optionen im Privatvermögen ein-
kommensteuerrechtlich nicht von Bedeutung ist. 


§ 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a EStG regelt die Besteuerung von Terminge-
schäften, zu denen auch Optionsgeschäfte gehören. Voraussetzung für die steuerliche 
Berücksichtigung ist, dass der Steuerpflichtige einen Differenzausgleich oder einen durch 
den Wert einer veränderlichen Bezugsgröße bestimmten Geldbetrag oder Vorteil erlangt. 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in seinen Urteilen vom 12. Januar 2016 - IX R 48/14, IX R 
49/14, IX R 50/14 - entschieden, dass die Anschaffungskosten für Optionen steuerlich 
auch dann zu berücksichtigen sind, wenn die Option innerhalb der Optionsfrist nicht aus-
geübt wurde (Optionsverfall). Seine Auffassung stützt der BFH darauf, dass der Tatbe-
stand des § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a EStG – anders als noch § 23 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 4 EStG a. F. – nicht mehr verlangt, dass die entsprechenden Ge-
winne aus Termingeschäften durch „Beendigung des Rechts“ erzielt werden.  


Die Auffassung des BFH entspricht jedoch nicht dem Willen des Gesetzgebers, im Rah-
men der Unternehmensteuerreform 2008 den geltenden Status Quo – mit Ausnahme des 
Wegfalls der Haltefrist – fortzusetzen. Die Regelung zur Besteuerung der Termingeschäf-
te in § 20 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe a EStG war mit dem Unternehmensteuerre-
formgesetz 2008 im Wesentlichen wörtlich dem § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 EStG 
a. F. entnommen worden. Weggefallen war allein die für die Steuerbarkeit in der Vergan-
genheit bedeutsame einjährige Haltefrist zwischen Erwerb und Beendigung des Rechts. 
An der grundlegenden Struktur der Norm hatte der Gesetzgeber festgehalten.  


Mit der Klarstellung wird zudem vermieden, dass hochspekulative Geschäfte auf Kosten 
der Allgemeinheit steuerlich günstiger behandelt werden, als dies durch die Unterneh-
mensteuerreform 2008 bezweckt war. Dies ist auch gerechtfertigt. Denn angesichts der 
Erfahrungen aus der Finanzkrise 2008/2009 sollten jedwede Art von Belastungen für den 
Fiskus vermieden werden, die dadurch entstehen, dass die hochspekulativen Elemente, 
die ein Optionsnehmer bewusst auf sich nimmt, eintreten. Unabhängig davon werden 
darüber hinaus Steuerausfälle in nicht bezifferbarer Höhe vermieden. 


Daher wird nunmehr § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a EStG dahin geändert, 
dass Termingeschäfte steuerlich nur dann berücksichtigt werden, wenn der Steuerpflichti-
ge durch die Beendigung des Rechts (insbesondere durch Ausübung des Optionsrechts) 
einen Differenzausgleich oder einen durch den Wert einer veränderlichen Bezugsgröße 
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bestimmten Geldbetrag oder Vorteil erlangt. Zur Klarstellung wird in § 20 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 Buchstabe a EStG ein Satz 2 aufgenommen, wonach der Verfall einer Option 
nicht als Beendigung des Rechts gilt. 


Zu Buchstabe b 


§ 20 Absatz 2 Satz 3 – neu – 


Nummern 1, 2 und 4 


Mit der Ergänzung des Satzes 3 Nummer 1, 2 und 4 wird klargestellt, dass insbesondere 
der durch den Ausfall einer Kapitalforderung oder die Ausbuchung einer Aktie entstande-
ne Verlust steuerlich unbeachtlich ist.  


Der Bundesfinanzhof hat in seinem Urteil vom 24. Oktober 2017 (VIII R 13/15) entschie-
den, dass der endgültige Ausfall einer Kapitalforderung im Sinne des § 20 Absatz 1 
Nummer 7 EStG in der privaten Vermögenssphäre nach Einführung der Abgeltungsteuer 
zu einem steuerlich anzuerkennenden Verlust nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 in 
Verbindung mit Satz 2 EStG führt. Der BFH leitet seine Auffassung daraus ab, dass mit 
der Einführung der Abgeltungsteuer im Unternehmensteuerreformgesetz 2008 vom 
14. August 2007 (BGBl. I 2007, 1912) eine vollständige steuerrechtliche Erfassung aller 
Wertveränderungen im Zusammenhang mit Kapitalanlagen erreicht werden sollte.  


Die Auffassung des BFH entspricht nicht der Intention des Gesetzgebers. § 20 Absatz 2 
EStG bestimmt, dass zu den Einkünften aus Kapitalvermögen auch der Gewinn aus der 
Veräußerung der Einkunftsquellen gehören, die im Anwendungsbereich des § 20 Ab-
satz 1 EStG zu laufenden Einkünften führen. Als Veräußerung gilt nach § 20 Absatz 2 
Satz 2 zudem die Einlösung, Rückzahlung, Abtretung oder verdeckte Einlage in eine Ka-
pitalgesellschaft. Die abschließende Aufzählung der steuerlich relevanten Realisations-
vorgänge in § 20 Absatz 2 Satz 2 EStG führt ausschließlich Veräußerungssurrogate auf, 
deren wesentliches Merkmal der Rechtsträgerwechsel und die Entgeltlichkeit ist. Der 
Wertverfall erfüllt diese Merkmale gerade nicht. Mit § 20 Absatz 2 EStG in der Fassung 
des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) 
wollte der Gesetzgeber mithin nur die über eine Veräußerung (§ 20 Absatz 2 Satz 1 
EStG) und die einer Veräußerung gleichgestellten Tatbestände (§ 20 Absatz 2 Satz 2 
EStG) erzielbaren Wertzuwächse zu den Einkunftsquellen erfassen, die im Anwendungs-
bereich des § 20 Absatz 1 EStG zu laufenden Einkünften führen. 


Der Gesetzgeber bezweckte mit der Regelung primär, dass Steuerpflichtige laufende Ein-
künfte nicht mehr in steuerfreie Veräußerungsgewinne transferieren können. Durch die 
Erweiterung des Anwendungsbereiches sollten insbesondere Gewinne erfasst werden, 
die wirtschaftlich als Entgelt für die Kapitalnutzung zu qualifizieren sind, um Marktentwick-
lungen Einhalt zu gebieten, über immer neue Finanzinnovationen steuerfreie Wertzu-
wächse zu generieren und auf diesem Weg die Besteuerung laufender Kapitaleinkünfte 
zu umgehen.  


Eine Berücksichtigung des wertlosen Verfalls des Vermögensstamms musste der Ge-
setzgeber bei den Einkünften aus Kapitalvermögen dem hingegen nicht vorsehen. Insbe-
sondere bei Kapitalforderungen ist die Ursache für eine Wertänderung am Vermögens-
stamm ausschließlich eine Bonitätsverschlechterung des Schuldners. Eine mögliche Wer-
tänderung wirkt immer nur einseitig. Solange zu erwarten ist, dass der Schuldner die Ver-
bindlichkeit erfüllt, wird die Kapitalforderung mit 100 Prozent des Nennwertes bewertet 
werden. Werden Änderungen des Marktzinsniveaus als preisbildender Faktor für eine 
Kapitalforderung außer Betracht gelassen, wird kein Gläubiger bereit sein, eine Kapital-
forderung zu 110 Prozent des Nominalwertes zu erwerben, da der Schuldner immer nur 
die geschuldete Verbindlichkeit zu 100 Prozent des Nominalwertes zurückzahlen wird. 
Positive Wertänderungen über den Nominalwert hinaus, sind bei Kapitalforderungen somit 
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ausgeschlossen. Der Kapitalstamm einer Darlehensforderung kann somit nicht zur Erzie-
lung von Gewinnen eingesetzt werden. 


Dafür spricht auch die Zuordnung der Kapitaleinkünfte zu den Überschusseinkünften ge-
mäß § 2 Absatz 2 Nummer 2 EStG in Verbindung mit § 2 Absatz 1 Nummer 5 EStG. Zent-
raler Aspekt der Überschusseinkünfte ist die Trennung zwischen dem steuerlich unbe-
achtlichen Vermögenstamm und dem unter Nutzung des Vermögenstammes erzielten 
Einkommens.  


Nummer 3 


Um Umgehungsgeschäfte zu vermeiden, ist nach § 20 Absatz 2 Satz 3 Nummer 3 EStG 
auch die Veräußerung von wertlosen Wirtschaftsgütern steuerlich unbeachtlich. 


Der neue § 20 Absatz 2 Satz 3 EStG ist nach der allgemeinen Anwendungsregelung in 
§ 52 Absatz 1 EStG in der am 1. Januar 2020 geltenden Fassung erstmals für den Veran-
lagungszeitraum 2020 anzuwenden. 


Die Regelung entfaltet unechte Rückwirkung. Die Rechtsfolgen der Regelung treten erst 
nach ihrer Verkündung ein. Sie erfasst tatbestandlich allerdings auch Sachverhalte, die 
bereits vor dem 1. Januar 2020 in Gang gesetzt wurden. 


Eine unechte Rückwirkung ist mit den Grundsätzen grundrechtlichen und rechtsstaatli-
chen Vertrauensschutzes vereinbar, wenn sie zur Förderung des Gesetzeszwecks geeig-
net und erforderlich ist und wenn bei einer Gesamtabwägung zwischen dem Gewicht des 
enttäuschten Vertrauens und dem Gewicht und der Dringlichkeit der die Rechtsänderung 
rechtfertigenden Gründe die Grenze der Zumutbarkeit gewahrt bleibt.  


Wesentliches Charakteristikum bei den Überschusseinkünften, zu denen auch die Ein-
künfte aus Kapitalvermögen gehören, ist die grundsätzliche Beschränkung der Besteue-
rung der Erträge, des für die Einkünfteerzielung eingesetzten Vermögens. Eine Ausnah-
me hiervon bilden die in § 20 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 EStG genannten Erträge. Diese 
Aufzählung ist nach der Intention des Gesetzgebers abschließend. Der Bundesfinanzhof 
hat mit dem Urteil vom 24. Oktober 2017 (VIII R 13/15) entschieden, dass auch der end-
gültige Ausfall einer Kapitalforderung im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 7 EStG in der 
privaten Vermögenssphäre nach Einführung der Abgeltungsteuer zu einem steuerlich 
anzuerkennenden Verlust nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 in Verbindung mit Satz 2 
EStG führt. Diese Rechtsprechung wird mit der neuen Regelung in § 20 Absatz 2 Satz 3 
EStG korrigiert.  


Schutzwürdiges Vertrauen in die vom BFH mit Urteil vom 24. Oktober 2017 (VIII R 13/15) 
erzeugte Rechtslage besteht nicht. Entscheidungen oberster Gerichte, wie hier des BFH, 
die vornehmlich zur grundsätzlichen Auslegung und Weiterentwicklung des Rechts beru-
fen sind, wirken zwar über den entschiedenen Einzelfall hinaus als Präjudiz für künftige 
Fälle. Die höchstrichterliche Rechtsprechung erzeugt aber keine dem Gesetzesrecht 
gleichkommende Rechtsbindung. Weder sind die unteren Gerichte an die höchstrichterli-
che Rechtsprechung gebunden, noch sind es die obersten Gerichte selbst. Kein Prozess-
beteiligter kann daher darauf vertrauen, der Richter werde stets an einer bestimmten 
Rechtsauffassung aus der bisherigen Judikatur festhalten. Schutzwürdiges Vertrauen in 
eine bestimmte Rechtslage auf Grund höchstrichterlicher Entscheidungen kann nur bei 
Hinzutreten weiterer Umstände, insbesondere bei einer gefestigten und langjährigen 
Rechtsprechung entstehen. Diese liegt mit der bislang einzigen Entscheidung zu dieser 
Thematik aber nicht vor. Im Gegenteil sind aktuell mehrere Revisionsverfahren anhängig, 
in denen die Finanzgerichte der Rechtsprechung des BFH ausdrücklich widersprechen. 


Zu Nummer 12 


§ 32b Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe h 
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Mit dem Gesetz zur nachhaltigen Stärkung der personellen Einsatzbereitschaft der Bun-
deswehr sind die Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von § 6 in § 5 des 
Unterhaltssicherungsgesetzes überführt worden. § 32b Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe h 
EStG wird an diese Änderung redaktionell angepasst. 


Zu Nummer 13 


§ 34c Absatz 6 Satz 2 


Die Ergänzung des § 34c Absatz 6 Satz 2 EStG ist erforderlich, um in Fällen, in denen ein 
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) einschlägig ist, rechtssicher eine Kürzung der aus-
ländischen Steuer um entstandene Ermäßigungsansprüche vornehmen zu können. Damit 
wird hinsichtlich der Kürzung der ausländischen Steuer um einen entstandenen Ermäßi-
gungsanspruch eine gleichlautende Regelung zu § 34c Absatz 1 Satz 1 EStG (Nicht-DBA-
Fall) geschaffen.  


§ 34c Absatz 6 Satz 2 EStG sieht bereits jetzt eine Anrechnung nur der „nach den Ab-
kommen anzurechnenden ausländischen Steuer" vor. Daher kann nicht mehr angerech-
net werden als die in dem Quellenstaat rechtmäßig erhobene und dem Quellenstaat ab-
kommensrechtlich zustehende Steuer. So sind etwa Erstattungsansprüche, die sich auf 
Grund eines abkommensrechtlich geringeren Quellensteuersatzes zum Beispiel auf Divi-
dendenzahlungen nach einer Artikel 10 des Musterabkommens der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) entsprechenden DBA-Regelung 
ergeben, regelmäßig von der ausländischen Steuer abzuziehen, da eine Anrechnung be-
reits durch das DBA auf die abkommensrechtlich vereinbarte Steuer beschränkt ist. Die 
Ergänzung des § 34c Absatz 6 Satz 2 EStG soll dies lediglich klarstellen. 


Die Ergänzung des § 34c Absatz 6 Satz 2 EStG soll zudem sicherstellen, dass nur jene 
ausländischen Steuern angerechnet werden können, die der Quellenstaat rechtmäßig 
erhoben hat. Dies schließt insbesondere eine Anrechnung von Steuern auf Basis einer 
unionsrechtswidrigen Regelung aus. Erstattungsansprüche des Steuerpflichtigen auf 
Grund von Unionsrecht mindern folglich die anzurechnenden ausländischen Steuern. 


Zu Nummer 14 


§ 38 Absatz 1 Satz 2 


Derzeit besteht in den Fällen einer grenzüberschreitenden Arbeitnehmerüberlassung eine 
Lohnsteuerabzugsverpflichtung des in Deutschland ansässigen und aufnehmenden Un-
ternehmens nur dann, wenn es die Lohnkosten tatsächlich wirtschaftlich trägt. Insbeson-
dere bei verbundenen Unternehmen bedeutet „wirtschaftlich tragen“, dass das ausländi-
sche Unternehmen vom inländischen Unternehmen einen finanziellen Ausgleich für die 
Arbeitnehmerüberlassung beansprucht und erhält.  


Vom Gesetzestext werden derzeit nicht ausdrücklich die Fälle erfasst, in denen das aus-
ländische verbundene Unternehmen (oft die Muttergesellschaft) auf einen finanziellen 
Ausgleichanspruch gegenüber dem inländischen Unternehmer verzichtet, obwohl unter 
Fremden üblicherweise ein Ausgleich beansprucht worden wäre. Durch einen Verzicht auf 
eine Ausgleichsforderung könnten internationale Konzerne eine Lohnsteuerabzugsver-
pflichtung für die nach Deutschland entsandten Arbeitnehmer umgehen. Die Gesetzesän-
derung soll dies verhindern, indem auch dann eine Lohnsteuerabzugsverpflichtung zu 
beachten ist, wenn tatsächlich kein finanzieller Ausgleich an das ausländische Unterneh-
men geleistet wird, aber unter Fremden ein Ausgleich vereinbart worden wäre (Fremdver-
gleichsgrundsatz). 


Zu Nummer 15 


§ 39 Absatz 3 







 - 130 -  


Die Änderung ermöglicht es, beschränkt einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer in das 
Verfahren der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale einzubeziehen. Weil dieser 
Personenkreis in Deutschland regelmäßig nicht meldepflichtig ist, kann die für das Lohn-
steuerabzugsverfahren erforderliche steuerliche Identifikationsnummer (§ 139b AO) nicht 
durch einen Anstoß der Gemeinde zugeteilt werden. Deshalb muss der Arbeitnehmer 
selbst die Zuteilung der steuerlichen Identifikationsnummer beim Betriebsstättenfinanzamt 
des Arbeitgebers beantragen.  


Weil es sich in den Fällen einer beschränkt einkommensteuerpflichtigen Beschäftigung 
häufig um zeitlich befristete Dienstverhältnisse handelt, ist eine zeitnahe Zuteilung und 
Mitteilung der Identifikationsnummer an den Arbeitnehmer und an den Arbeitgeber erfor-
derlich. Um Verständigungsprobleme bei der Antragstellung und um Verzögerungen bei 
der Postzustellung der Identifikationsnummer in das Ausland und bei der Weitergabe an 
den inländischen Arbeitgeber zu vermeiden, kann der Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber 
nach § 80 Absatz 1 AO bevollmächtigen, die erstmalige Zuteilung einer Identifikations-
nummer zu beantragen. In diesem Fall wird die Finanzverwaltung das Mitteilungsschrei-
ben an den Arbeitgeber senden.  


Stellt das Betriebsstättenfinanzamt fest, dass dem beschränkt einkommensteuerpflichti-
gen Arbeitnehmer bereits eine Identifikationsnummer zugeteilt worden ist, teilt das Be-
triebsstättenfinanzamt diese dem Arbeitnehmer bzw. dem inländischen Bevollmächtigten 
mit. 


Kann dem Arbeitnehmer keine Identifikationsnummer zugeteilt werden, hat das Betriebs-
stättenfinanzamt weiterhin auf Antrag des Arbeitnehmers eine Bescheinigung für den 
Lohnsteuerabzug auszustellen. Einzelheiten eines solchen Papierverfahrens regelt § 39e 
Absatz 8 EStG. 


Zu Nummer 16 


Zu Buchstabe a 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 41b Absatz 1 Satz 4 


Die Ergänzung regelt, dass der nicht zur elektronischen Übermittlung der Lohnsteuerbe-
scheinigung verpflichtete Arbeitgeber eine auf Papier ausgestellte Lohnsteuerbescheini-
gung an das Betriebsstättenfinanzamt zu übersenden hat. Als spätester Zeitpunkt wird der 
allgemein gültige letzte Tag des Monats Februar des auf den Abschluss des Lohnkontos 
folgenden Kalenderjahres festgelegt. Die praktische Erfahrung hat gezeigt, dass durch die 
Bescheinigung des Arbeitgebers im Veranlagungsverfahren zur Einkommensteuer Rück-
fragen beim Arbeitnehmer vermieden werden können. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 41b Absatz 1 Satz 5 


Die redaktionelle Ergänzung stellt klar, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine 
Zweitausfertigung der an die Finanzverwaltung übersandten Lohnsteuerbescheinigung 
auszuhändigen hat. 


Zu Buchstabe b 


§ 41b Absatz 2 Satz 1 


Durch die Einbeziehung der beschränkt einkommensteuerpflichtigen Arbeitnehmer in das 
Verfahren der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale ist eine Verwendung des be-
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sonderen steuerlichen Ordnungsmerkmals nicht mehr erforderlich, weshalb die dafür 
maßgebenden Regelungen mit Wirkung ab dem Veranlagungszeitraum 2023 aufzuheben 
sind (Folgeänderung). Damit werden insbesondere Forderungen des Organisationsbe-
reichs in der Finanzverwaltung umgesetzt. 


Zu Buchstabe c 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 41b Absatz 3 Satz 1 


Die Ergänzung regelt, dass der nicht zur elektronischen Übermittlung der Lohnsteuerbe-
scheinigung verpflichtete Arbeitgeber eine auf Papier ausgestellte Lohnsteuerbescheini-
gung an das Betriebsstättenfinanzamt zu übersenden hat. Als spätester Zeitpunkt wird der 
allgemein gültige letzte Tag des Monats Februar des auf den Abschluss des Lohnkontos 
folgenden Kalenderjahres festgelegt. Die praktische Erfahrung hat gezeigt, dass durch die 
Bescheinigung des Arbeitgebers im Veranlagungsverfahren zur Einkommensteuer Rück-
fragen beim Arbeitnehmer vermieden werden können. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 41b Absatz 3 Satz 2 


Die redaktionelle Ergänzung stellt klar, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine 
Zweitausfertigung der an die Finanzverwaltung übersandten Lohnsteuerbescheinigung 
auszustellen hat. 


Zu Nummer 17 


§ 42b Absatz 1 Satz 1 


Mit der Änderung werden beschränkt einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer in den 
betrieblichen Lohnsteuer-Jahresausgleich einbezogen. 


Die Durchführung des betrieblichen Lohnsteuer-Jahresausgleichs setzt derzeit voraus, 
dass der Arbeitnehmer unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist. Folglich darf der Ar-
beitgeber für beschränkt einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer keinen Lohnsteuer-
Jahresausgleich durchführen. Es obliegt dem Arbeitgeber, hierfür die Arbeitnehmer ent-
sprechend zuzuordnen. Derzeit ist die Entscheidung für den Ausschluss eines beschränkt 
einkommensteuerpflichtigen Arbeitnehmers vom Lohnsteuer-Jahresausgleichsverfahren 
ohne weiteres möglich. Maßgebend hierfür ist die vom Finanzamt für den Lohnsteuerab-
zug ausgestellte Bescheinigung für beschränkt einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer.  


Werden die beschränkt einkommensteuerpflichtigen Arbeitnehmer in das Verfahren der 
elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale einbezogen, entfällt diese Unterscheidungs-
möglichkeit. Für den Arbeitgeber ist auch aus Gründen des Datenschutzes kein Lohn-
steuerabzugsmerkmal mit der Information „Ausschluss vom Lohnsteuer-Jahresausgleich“ 
bzw. „beschränkte Steuerpflicht“ vorgesehen. Folglich hätte der Arbeitgeber keine amtli-
che Grundlage, um einen Arbeitnehmer von der Durchführung des Lohnsteuer-
Jahresausgleichs ausschließen zu können. 


Daneben sprechen auch rechtliche Erwägungen für die Einbeziehung beschränkt ein-
kommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer in den betrieblichen Lohnsteuer-Jahresausgleich. 
Nach § 38a Absatz 1 bis 3 EStG ist die Lohnsteuer als Jahreslohnsteuer vom Jahresar-
beitslohn zu ermitteln. Davon ist während des Kalenderjahres aber nur der auf den Lohn-
zahlungszeitraum entfallende Teilbetrag zu erheben. Diese Ermittlungsvorschrift ist nach 
§ 50 Absatz 2 EStG auch für beschränkt einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer anzu-
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wenden. Insofern ist die Einbeziehung dieses Personenkreises in den Lohnsteuer-
Jahresausgleich folgerichtig.  


Grundvoraussetzung für den Lohnsteuer-Jahresausgleich ist, dass der Arbeitnehmer das 
gesamte Kalenderjahr beim Arbeitgeber beschäftigt ist. Eine ganzjährige Beschäftigung 
im Inland dürfte regelmäßig dazu führen, dass der (ausländische) Arbeitnehmer im Inland 
zumindest seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat und daher gemäß § 1 Absatz 1 EStG un-
beschränkt einkommensteuerpflichtig ist. Folglich ist der Personenkreis, der trotz ganzjäh-
riger Beschäftigung im Inland der beschränkten Steuerpflicht unterliegt, eingeschränkt 
(z. B. Grenzgänger). Beschränkt steuerpflichtige Staatsangehörige eines EU- sowie eines 
EWR-Staates mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in einem EU- oder EWR-Staat 
haben nach § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe b in Verbindung mit Satz 7 EStG 
bereits die Möglichkeit, für ihre Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit eine Veranlagung 
zur Einkommensteuer zu beantragen.  


Insoweit führt die Einbeziehung dieses Personenkreises in das Lohnsteuer-
Jahresausgleichsverfahren zum Abbau von Bürokratiekosten. Für die Arbeitnehmer ent-
fällt die Verpflichtung zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung, wenn er die auf das 
Kalenderjahr bezogen zu viel einbehaltene Lohnsteuer erstattet bekommen möchte. Hier-
durch erspart sich die Finanzverwaltung in vielen Fällen die Kosten für die Durchführung 
einer Einkommensteuerveranlagung. 


Zu Nummer 18 


§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe c – neu – 


Satz 1 


Der neue § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe c Satz 1 EStG regelt, dass die Ein-
kommensteuer auf Zinsen auch dann durch Abzug vom Kapitalertrag erhoben wird, wenn 
die Zinsen aus einer Forderung stammen, die über eine Internet-Dienstleistungsplattform 
erworben wurde.  


Hintergrund für diesen zusätzlichen Kapitalertragsteuertatbestand sind die als Crowdlen-
ding bezeichneten Geschäfte. Beim Crowdlending erfolgt eine Kreditvergabe unter der 
Maßgabe, dass Kreditgeber an Stelle einer Bank ein einzelner oder eine Vielzahl von An-
legern sind. Über eine Internet-Dienstleistungsplattform werden Kredite hierbei zwischen 
den Anlegern und dem Kreditnehmer vermittelt. Als Gegenleistung für die Bereitstellung 
der Kreditsumme erhalten die Anleger einen vorab festgelegten Zins.  


Die Anleger erzielen aus diesen Geschäften Kapitalerträge im Sinne von § 20 Absatz 1 
Nummer 7 EStG für die Überlassung von Kapital zur Nutzung gegen Entgelt. Eine Ver-
pflichtung, die Einkommensteuer auf diese Kapitalerträge durch Abzug vom Kapitalertrag 
zu erheben, besteht derzeit nicht, da es sich bei dem Schuldner der Kapitalerträge (Kre-
ditnehmer) nicht um ein inländisches Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut gemäß 
§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe b EStG handelt. Zwar wird für die Kredit-
vergabe ein Kreditinstitut eingeschaltet. Dieses tritt aber die Forderung aus dem Kredit-
vertrag an die Anleger ab, sobald der Kreditvertrag zustande gekommen ist. Der Kredit-
nehmer zahlt anschließend die Forderung zuzüglich Zinsen über die Plattform an die An-
leger zurück.  


Die Besteuerung der Kapitalerträge erfolgt bisher nicht im Steuerabzugsverfahren, son-
dern nur bei Angabe der Kapitalerträge in der Einkommensteuererklärung durch die Anle-
ger nach § 32d Absatz 3 EStG. Die Besteuerung der Kapitalerträge hängt bisher somit 
ausschließlich davon ab, dass der Anleger sich erklärt.  
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Mit der Ergänzung unterliegen nun auch Zinsen aus Forderungen, die über eine Internet-
Dienstleistungsplattform erworben werden, dem Kapitalertragsteuerabzug. Die Vorschrift 
verbessert somit die Verifikation von Steuerzahlungen beim Crowdlending. 


Satz 2 


In dem neuen § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe c Satz 2 EStG wird der Begriff 
Internet-Dienstleistungsplattform definiert. Eine Internet-Dienstleistungsplattform ist da-
nach ein webbasiertes Medium, das Kauf- und Verkaufsaufträge in Aktien und anderen 
Finanzinstrumenten sowie Darlehensnehmer und Darlehensgeber zusammenführt und so 
einen Vertragsabschluss vermittelt. 


Zu Nummer 19 


§ 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 Buchstabe c – neu – 


Ergänzend zu dem neuen § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe c EStG bestimmt 
der neue § 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 Buchstabe c EStG den inländischen Betreiber 
einer Internet-Dienstleistungsplattform oder die inländische Zweigniederlassung eines 
ausländischen Betreibers zur auszahlenden Stelle.  


Wird die Kapitalanlage über eine Internet-Dienstleistungsplattform vermittelt und wird über 
die Internet-Dienstleistungsplattform auch die Zahlung der Kapitalerträge abgewickelt, 
wird nach den geltenden Regelungen in § 44 EStG keine Kapitalertragsteuer einbehalten, 
obwohl die Internet-Dienstleistungsplattform über die dafür notwendigen Informationen 
verfügt. Die Besteuerung dieser Kapitalerträge hängt z. B. beim Crowdlending derzeit 
allein davon ab, dass der Anleger diese Kapitalerträge in der Einkommensteuererklärung 
angibt.  


Zukünftig soll der Kapitalertragsteuerabzug in diesen Fällen daher von dem inländischen 
Betreiber oder die inländische Zweigniederlassung eines ausländischen Betreibers einer 
Internet-Dienstleistungsplattform vorgenommen werden, der die Kapitalerträge an den 
Gläubiger auszahlt oder gutschreibt. Denn insoweit kann davon ausgegangen werden, 
dass dieser grundsätzlich über die dafür notwendigen Informationen verfügt. 


Zu Nummer 20 


Zu Buchstabe a 


§ 46 Absatz 2 Nummer 4 


Aus systematischen Gründen wird die Bagatellgrenze für beschränkt Steuerpflichtige in 
§ 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe a EStG überführt, wodurch § 50 Absatz 2 
Satz 2 EStG nunmehr die Pflichtveranlagungstatbestände für beschränkt Steuerpflichtige 
abschließend regeln soll. Die besondere Regelung für beschränkt Steuerpflichtige in § 46 
Absatz 2 Nummer 4 EStG ist daher zu streichen. 


Mit der Ergänzung des § 46 Absatz 2 Nummer 4 EStG im Jahressteuergesetz 2010 vom 
8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1768) wurde das Besteuerungsverfahren vereinfacht, in-
dem Arbeitnehmer mit geringem Arbeitslohn, bei denen keine Einkommensteuer anfällt, 
von der Pflicht zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung befreit wurden, auch wenn 
das Finanzamt für den Lohnsteuerabzug Freibeträge ermittelt hatte (Bagatellgrenze). Dies 
wurde am Ende des § 46 Absatz 2 Nummer 4 EStG ausdrücklich auch auf beschränkt 
Steuerpflichtige ausgedehnt, insbesondere im Hinblick auf Arbeitnehmer, die nur für einen 
befristeten Zeitraum im Inland tätig sind. Damit werden unbeschränkt und beschränkt Ein-
kommensteuerpflichtige in dieser Hinsicht gleich behandelt. 
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Zu Buchstabe b 


§ 46 Absatz 2 Nummer 8 Satz 2 


Nummer 8 Satz 2 wird wegen der neu angefügten Nummer 9 redaktionell angepasst. 


Zu Buchstabe c 


§ 46 Absatz 2 Nummer 9 – neu – 


Mit der Änderung wird klargestellt, dass es für die örtliche Zuständigkeit bei Steuerpflichti-
gen, die einen Antrag auf Behandlung als unbeschränkt Steuerpflichtige nach § 1 Ab-
satz 3 EStG stellen, nicht darauf ankommt, zu welchem Zeitpunkt der Antrag gestellt wird.  


Wird bereits im Lohnsteuerabzugsverfahren beantragt, als unbeschränkt Steuerpflichtiger 
nach § 1 Absatz 3 EStG behandelt zu werden und wird dieser Antrag auch genehmigt, 
liegt nach § 46 Absatz 2 Nummer 7 Buchstabe b EStG eine Pflichtveranlagung vor, für die 
das Betriebsstättenfinanzamt zuständig ist.  


Wird jedoch erst im Rahmen einer Antragsveranlagung zusätzlich beantragt, als unbe-
schränkt Steuerpflichtiger nach § 1 Absatz 3 EStG behandelt zu werden, soll auch in die-
sen Fällen das lohnsteuerliche Betriebsstättenfinanzamt des Arbeitgebers zuständig sein. 
Mit dieser Änderung wird auch klargestellt, dass die Zuständigkeitsregel des § 19 Ab-
satz 2 AO in diesen Fällen nicht anwendbar ist. 


Zu Nummer 21 


Zu Buchstabe a 


§ 49 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe b 


Durch die Ergänzung von § 49 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe b EStG werden lokal Be-
schäftigte mit Einkünften aus inländischen öffentlichen Kassen von der Einkommensbe-
steuerung in Deutschland ausgenommen, wenn sie in einem Staat tätig sind, für den kein 
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (DBA) auf dem Gebiet der Einkom-
mensteuer anzuwenden ist. Die Besteuerung dieses Personenkreises ist – anders als bei 
in das Ausland entsandtem Personal, für welches grundsätzlich das Kassenstaatsprinzip 
gilt – vorrangig Aufgabe des jeweiligen Tätigkeits- oder Wohnsitzstaats. Es wird für lokal 
Beschäftigte in Staaten, mit denen Deutschland kein DBA abgeschlossen hat, die Gefahr 
der Doppelbesteuerung ihrer Einkünfte aus inländischen öffentlichen Kassen beseitigt. 
Wenn kein DBA mit dem Tätigkeitsstaat besteht und dieser die aus einer deutschen öf-
fentlichen Kasse bezogenen Einkünfte im Rahmen der unbeschränkten Einkommensteu-
erpflicht des lokal Beschäftigten besteuert, kommt es zu einer Doppelbesteuerung, wenn 
der andere Staat die Doppelbesteuerung nicht einseitig vermeidet.  


Die Ausnahme von der Besteuerung der Einkünfte lokal Beschäftigter aus inländischen 
öffentlichen Kassen gilt nicht im Anwendungsbereich eines DBA, weil insofern eine Dop-
pelbesteuerung bereits aufgrund der Regelungen des DBA vermieden werden kann. Die 
Regelung gilt u. a. für lokal Beschäftigte von deutschen Auslandsvertretungen und für 
lokal Beschäftigte, die im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit tätig sind. 


In Abgrenzung von entsandten Mitarbeitern, für die es bei der Besteuerung ihrer Einkünfte 
aus inländischen öffentlichen Kassen bleibt, sind Lokal Beschäftigte solche Arbeitnehmer, 
die vor Ort oder in der Region gewonnen werden und nicht zuvor einen inländischen 
Wohnsitz hatten. Zu den lokal Beschäftigten gehören auch Personen, die ihren Wohnsitz 
in einem Nachbarstaat des Tätigkeitsstaats haben, diesen aber mit Blick auf das im Tätig-
keitsstaat begründete Dienstverhältnis in den Tätigkeitsstaat verlegen. 
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Zu Buchstabe b 


§ 49 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe c Doppelbuchstabe aa Satz 2 


Ob Erträge aus Wandelanleihen und Gewinnobligationen als inländische Einkünfte der 
beschränkten Steuerpflicht im Sinne des § 1 Absatz 4 EStG unterliegen, richtet sich aus-
schließlich nach § 49 Absatz 1 Nummer 5 Satz 1 Buchstabe a letzter Halbsatz EStG. 
Durch die Ergänzung des § 49 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe c Doppelbuchstabe aa 
Satz 2 EStG wird präzisiert, dass die dort geregelte Ausnahme nicht für Wandelanleihen 
und Gewinnobligationen gilt. Die bisherige Formulierung führte zu Unklarheiten bei der 
Zuordnung entsprechender Erträge. 


Wandelanleihen und Gewinnobligationen sind als sonstige Kapitalforderungen im Sinne 
von § 20 Absatz 1 Nummer 7 EStG zu qualifizieren. In der Folge müssten Erträge aus 
Wandelschuldverschreibungen und Gewinnobligationen von § 49 Absatz 1 Nummer 5 
Satz 1 Buchstabe c EStG erfasst sein, welcher sich auf Einkünfte aus Kapitalvermögen im 
Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 5 und 7 EStG bezieht. Dem steht die ausdrückliche 
gesetzliche Anordnung in § 49 Absatz 1 Nummer 5 Satz 1 Buchstabe a letzter Halbsatz 
EStG entgegen. Danach müssen die im ersten Halbsatz der Vorschrift genannten Vo-
raussetzungen auch bei Erträgen aus Wandelanleihen und Gewinnobligationen erfüllt 
sein, damit es sich um inländische Einkünfte im Sinne der beschränkten Steuerpflicht 
handelt. Die Ausnahme des § 49 Absatz 1 Nummer 5 Satz 1 Buchstabe c Doppelbuch-
stabe aa Satz 2 EStG findet somit keine Anwendung. 


Zu Nummer 22 


Zu Buchstabe a 


§ 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 


Die abgeltende Besteuerung von Arbeitnehmern dient der Verfahrensvereinfachung. 
Dennoch ist es erforderlich, aus Gründen der Gleichbehandlung mit unbeschränkt steuer-
pflichtigen Arbeitnehmern und zur Aufkommenssicherung bestimmte Pflichtveranlagungs-
tatbestände vorzusehen. Die schon bisher geltende Bagatellgrenze bei geringem Arbeits-
lohn wird von § 46 Absatz 2 Nummer 4 EStG in § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 EStG 
überführt (Buchstabe a). Außerdem werden die Pflichtveranlagungstatbestände für be-
schränkt Einkommensteuerpflichtige an die Regelungen für unbeschränkt Einkommen-
steuerpflichtige angepasst (Buchstabe b und c). 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe a 


Nach § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe a EStG ist bei beschränkt steuerpflichti-
gen Arbeitnehmern verpflichtend eine Veranlagung vorgesehen, wenn als Lohnsteuerab-
zugsmerkmal ein Freibetrag nach § 39a Absatz 4 EStG gebildet worden ist. Eine Aus-
nahme davon gilt nach dem bisherigen § 46 Absatz 2 Nummer 4 letzter Halbsatz EStG in 
Fällen von geringem Arbeitslohn (Bagatellgrenze). Somit ist die Veranlagung nur durchzu-
führen, wenn der im Kalenderjahr insgesamt erzielte Arbeitslohn die Bagatellgrenze über-
steigt. Die Bagatellgrenze wird zur Vereinheitlichung und zur Verbesserung der Übersicht 
über das geltende Recht nunmehr von § 46 Absatz 2 Nummer 4 EStG in § 50 Absatz 2 
Satz 2 Nummer 4 Buchstabe a EStG überführt. Dadurch können dieser Vorschrift künftig 
unmittelbar sowohl die Voraussetzungen für die Pflichtveranlagung wie die hiervon gel-
tende Ausnahme entnommen werden. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe b 
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Buchstabe b wird wegen des neu angefügten Buchstabe c redaktionell angepasst. 


Zu Doppelbuchstabe cc 


§ 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe c – neu – 


Bisher besteht in bestimmten Konstellationen eine Veranlagungspflicht nur für unbe-
schränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer, nicht aber für beschränkt steuerpflichtige Arbeit-
nehmer. 


Gemäß § 46 Absatz 2 Nummer 2 EStG besteht für unbeschränkt Steuerpflichtige eine 
Veranlagungspflicht, wenn der Steuerpflichtige nebeneinander von mehreren Arbeitge-
bern Arbeitslohn bezogen hat. In dieser Konstellation ist der Lohnsteuerabzug in der 
Steuerklasse VI für das zweite Dienstverhältnis in vielen Fällen zu niedrig und es ergeben 
sich Nachzahlungen im Veranlagungsverfahren. Der Steueranspruch soll mit der Veranla-
gungspflicht gesichert werden. 


Gemäß § 46 Absatz 2 Nummer 5 EStG besteht für unbeschränkt Steuerpflichtige eine 
Veranlagungspflicht, wenn die Lohnsteuer für einen sonstigen Bezug im Sinne des § 34 
Absatz 1 und 2 Nummer 2 und 4 EStG nach § 39b Absatz 3 Satz 9 EStG oder für einen 
sonstigen Bezug nach § 39c Absatz 3 EStG ermittelt wurde. Hintergrund für diese Rege-
lung ist, dass der Arbeitgeber die Voraussetzungen für das Vorliegen außerordentlicher 
Einkünfte und der ermäßigten Besteuerung oft nicht abschließend prüfen kann. Die ab-
schließende Bewertung der Sachverhalte, bei denen es sich oft um hohe Abfindungszah-
lungen oder Entlassungsentschädigungen handelt, soll dem Finanzamt im Veranlagungs-
verfahren vorbehalten sein.  


Gemäß § 46 Absatz 2 Nummer 5a EStG besteht für unbeschränkt Steuerpflichtige eine 
Veranlagungspflicht, wenn der Arbeitgeber die Lohnsteuer von einem sonstigen Bezug 
berechnet hat und dabei der Arbeitslohn aus früheren Dienstverhältnissen des Kalender-
jahres außer Betracht geblieben ist. Dies ergibt sich aus dem auf der elektronischen 
Lohnsteuerbescheinigung zu vermerkenden Großbuchstaben „S“. In diesen Fällen ist der 
Steuerabzug in der Regel zu niedrig und es können sich hohe Nachzahlungen im Veran-
lagungsverfahren ergeben. 


Mit der Einführung von Buchstabe c, der auf die jeweiligen Tatbestände des § 46 Absatz 2 
EStG verweist, gelten diese Pflichtveranlagungstatbestände auch für beschränkt Steuer-
pflichtige. Es wird damit sichergestellt, dass auch in diesen Fällen die zutreffende Ein-
kommensteuer im Wege der Veranlagung ermittelt wird und sie insofern mit unbeschränkt 
steuerpflichtigen Arbeitnehmern gleichbehandelt werden. 


Zu Buchstabe b 


§ 50 Absatz 2 Satz 6 


Redaktionelle Folgeänderung mit der Anpassung des Verweises auf den durch dieses 
Änderungsgesetz geänderten § 39 Absatz 3 EStG. 


Zu Nummer 23 


§ 51 Absatz 4 Nummer 1 


Redaktionelle Folgeänderung mit der Anpassung des Verweises auf den durch dieses 
Änderungsgesetz geänderten § 39 Absatz 3 EStG. 
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Zu Nummer 24 


Zu Buchstabe a 


§ 52 Absatz 4 Satz 7 


Die Steuerbefreiung des geldwerten Vorteils aus der Überlassung eines betrieblichen 
Fahrrads durch den Arbeitgeber nach § 3 Nummer 37 EStG, die bisher bis zum Jahr 2021 
befristet ist, wird bis zum Ablauf des Jahres 2030 verlängert. 


Zu Buchstabe b 


§ 52 Absatz 6 Satz 12 – neu – 


Die Neuregelung des § 4 Absatz 10 EStG soll erstmalig auf Übernachtungssachverhalte 
im Sinne der Regelung angewandt werden, die nach dem 31. Dezember 2019 verwirklicht 
werden. 


Zu Buchstabe c 


§ 52 Absatz 12 Satz 2 


Die Nichtberücksichtigung einer Entnahme für die private Nutzung eines betrieblichen 
Fahrrades wird bis zum 31. Dezember 2030 verlängert (Folgeänderung aus der Verlänge-
rung der Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 37 EStG). 


Zu Buchstabe d 


§ 52 Absatz 15b – neu – 


Die Inanspruchnahme der Sonderabschreibung für Elektrolieferfahrzeuge nach dem neu-
en § 7c EStG wird durch § 52 Absatz 15b EStG zeitlich begrenzt auf Anschaffungsvor-
gängen nach dem 31. Dezember 2019 und vor dem 1. Januar 2031. 


Zu Buchstabe e 


§ 52 Absatz 18a – neu – 


Nach dem neuen § 52 Absatz 18a EStG ist die Änderung des § 10b Absatz 1 Satz 8 
erstmals auf Mitgliedsbeiträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2019 gezahlt 
werden. 


Zu Buchstabe f 


§ 52 Absatz 25a – neu – 


§ 17 Absatz 2a EStG ist grundsätzlich auf Veräußerungen oder der der Veräußerung 
gleichgestellten Fälle ab dem Tag des Kabinettbeschlusses anzuwenden. Damit ist si-
chergestellt, dass die gesetzliche Definition der Anschaffungskosten im Sinne von § 17 
Absatz 2 EStG ab dem frühesten möglichen Zeitpunkt Anwendung findet. Auf Antrag des 
Steuerpflichtigen kann § 17 Absatz 2a Satz 1 bis 4 EStG (nicht jedoch § 17 Absatz 2a 
Satz 5 EStG) auch für Veräußerungen vor dem Stichtag Anwendung finden. Damit wird 
sichergestellt, dass der Steuerpflichtige Darlehensverluste weiterhin unbeschränkt nach 
§ 17 EStG gewinnmindernd berücksichtigen kann und diese bei Beteiligung von unter 
10 % nicht im Rahmen der Einkünfte aus Kapitalvermögen in einem gesonderten Ver-
lustverrechnungskreis eingesperrt werden.  
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Auch wenn § 17 Absatz 2a Satz 5 EStG lediglich deklaratorischen Charakter hat, wird aus 
rechtsstaatlichen Erwägungen gleichwohl eine Anwendung erst ab dem Tag des Kabi-
nettbeschlusses angeordnet. 


Zu Buchstabe g 


§ 52 Absatz 28 Satz 23 – neu – 


Der neue Absatz 28 Satz 23 bestimmt, dass die Ergänzung des § 20 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 Buchstabe a EStG erstmals auf Termingeschäfte Anwendung findet, die nach 
dem 31. Dezember 2020 abgeschlossen werden. 


Zu Buchstabe h 


§ 52 Absatz 42 Satz 2 – neu – 


Der neue Absatz 42 Satz 2 bestimmt, dass die Ergänzung des § 43 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 7 Buchstabe c EStG erstmals auf Kapitalerträge Anwendung findet, die nach 
dem 31. Dezember 2020zufließen. 


Zu Buchstabe i 


§ 52 Absatz 44 Satz 1 – neu – 


Der neue Absatz 44 Satz 1 bestimmt, dass die Ergänzung des § 44 Absatz 1 Satz 4 
Nummer 1 Buchstabe c EStG erstmals auf Kapitalerträge Anwendung findet, die nach 
dem 31. Dezember 2019 zufließen. 


Zu Buchstabe j 


§ 52 Absatz 49a Satz 2 – neu – 


Durch die Regelung wird der Zeitpunkt festgelegt, ab dem die Änderung des § 62 Ab-
satz 2 EStG anzuwenden ist. Die Anspruchsvoraussetzungen des § 62 Absatz 2 EStG 
knüpfen an das Aufenthaltsgesetz an. Durch das Gesetz über Duldung bei Ausbildung 
und Beschäftigung wurde das Aufenthaltsgesetz geändert. Infolgedessen ist § 62 Ab-
satz 2 EStG um eine neue Nummer 4 ergänzt worden. Das Gesetz über Duldung bei 
Ausbildung und Beschäftigung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. § 62 Absatz 2 Nummer 4 
EStG ist dementsprechend für Kindergeldfestsetzungen anzuwenden, die Zeiträume be-
treffen, die nach dem 31. Dezember 2019 beginnen. 


Zu Buchstabe k 


§ 52 Absatz 4 Satz 14 und Absatz 37c 


Die Steuerbefreiung für vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für das elektrische Aufladen 
eines Elektrofahrzeugs oder Hybridelektrofahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers oder 
eines verbundenen Unternehmens und für die zeitweise zur privaten Nutzung überlasse-
ne betriebliche Ladevorrichtung nach § 3 Nummer 46 EStG und die Pauschalversteue-
rung für geldwerte Vorteile aus der unentgeltlichen oder verbilligten Übereignung einer 
Ladevorrichtung sowie für Zuschüsse zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers für den 
Erwerb und für die Nutzung einer Ladevorrichtung nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 
EStG werden bis zum Ablauf des Jahres 2030 verlängert. Sie sind damit künftig letztmals 
anzuwenden auf Vorteile, die in einem vor dem 1. Januar 2031 endenden Lohnzahlungs-
zeitraum oder als sonstige Bezüge vor dem 1. Januar 2031 zugewendet werden (bislang 
1. Januar 2021).  
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Zu Nummer 25 


§ 52b – aufgehoben – 


Das Verfahren der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale ist zum 1. Januar 2013 
eingeführt worden. Damit sind die letztmals für das Kalenderjahr 2010 ausgestellten 
Lohnsteuerkarten aus Papier ersetzt worden. Die für diesen Übergangszeitraum erforder-
lichen Sonderregelungen des § 52b EStG werden nicht mehr benötigt und können folglich 
aufgehoben werden. 


Zu Nummer 26 


§ 62 Absatz 2 Nummer 4 – neu – 


§ 62 Absatz 2 EStG wird um eine neue Nummer 4 ergänzt.  


Die Vorschrift des § 62 Absatz 2 EStG enthält als so genannte „Ausländerklausel“ zusätz-
liche Voraussetzungen, die nicht freizügigkeitsberechtigte Ausländer bei der Inanspruch-
nahme von Kindergeld erfüllen müssen. Der Regelungsinhalt befindet sich weitgehend 
gleichlautend auch in § 1 Absatz 3 des Bundeskindergeldgesetzes, in § 1 Absatz 2a des 
Unterhaltsvorschussgesetzes und in § 1 Absatz 7 des Bundeselterngeld- und Elternzeit-
gesetzes. 


Die in § 62 Absatz 2 EStG genannten Anspruchsvoraussetzungen knüpfen an die Vor-
schriften des Aufenthaltsgesetzes an. Die genannten Vorschriften des Einkommensteuer-
gesetzes, des Bundeskindergeldgesetzes, des Unterhaltsvorschussgesetzes und des 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes setzen insoweit ausschließlich das Aufenthalts-
gesetz um. Das Aufenthaltsgesetz wird durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und 
das Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung geändert. 


Durch die neue Nummer 4 in § 62 Absatz 2 EStG erhalten Personen, denen eine Be-
schäftigungsduldung erteilt wurde, nun ebenfalls einen Kindergeldanspruch. Denn eine 
Beschäftigungsduldung, die für die Dauer von zweieinhalb Jahren erteilt wird, wird nur 
gewährt, wenn der Drittstaatsangehörige bereits seit mindestens 18 Monaten eine sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigung mit einer regelmäßigen Arbeitszeit von mindestens 
35 Stunden pro Woche (20 Wochenstunden bei Alleinerziehenden) ausgeübt hat und 
dadurch seinen Lebensunterhalt innerhalb der letzten zwölf Monate gesichert hat sowie 
aktuell weiter sichert. Die Beschäftigungsduldung führt perspektivisch zu einer Aufent-
haltserlaubnis gemäß § 19d oder § 25b des Aufenthaltsgesetzes und ist damit geeignet, 
auf Fachkräftegewinnung hinzuwirken. 


Zu Artikel 3 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 52 Absatz 49a Satz 2 und 3 - neu - 


Durch die Regelung wird der Zeitpunkt festgelegt, ab dem die Änderungen des § 62 Ab-
satz 2 EStG anzuwenden sind. Dadurch wird sichergestellt, dass die Änderungen des 
Absatzes 2 Nummer 1 bis 4 ab dem Monat des Inkrafttretens des Fachkräfteeinwande-
rungsgesetzes Anwendung finden. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz tritt ein halbes 
Jahr nach seiner Verkündung in Kraft. § 62 Absatz 2 Nummer 5 EStG ist für Kindergeld-
festsetzungen anzuwenden, die Zeiträume betreffen, die nach dem 31. Dezember 2019 
beginnen, weil es an eine Änderung des Aufenthaltsgesetzes anknüpft, die seit dem In-
krafttreten des Gesetzes über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung am 1. Januar 
2020 gilt. 
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Zu Nummer 2 


§ 62 Absatz 2 


Die Vorschrift soll an die Rechtsentwicklung angepasst werden. Der Regelungsinhalt des 
§ 62 Absatz 2 EStG befindet sich als so genannte „Ausländerklausel“ bislang weitgehend 
gleichlautend in § 1 Absatz 3 des Bundeskindergeldgesetzes, in § 1 Absatz 2a des Unter-
haltsvorschussgesetzes und in § 1 Absatz 7 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgeset-
zes. Die gleichlautenden Vorschriften enthalten zusätzliche Voraussetzungen, die nicht 
freizügigkeitsberechtigte Ausländer bei der Inanspruchnahme von Leistungen erfüllen 
müssen. 


Eine Anpassung dieser Vorschriften ist aufgrund der Änderungen im Aufenthaltsgesetz 
erforderlich, mit denen die Aufenthaltserlaubnisse durch das Fachkräfteeinwanderungs-
gesetz und das Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung neu strukturiert 
und ergänzt werden. Da die in § 62 Absatz 2 EStG genannten Anspruchsvoraussetzun-
gen noch an die bisher im Aufenthaltsgesetz genannten Vorschriften über Aufenthaltstitel 
anknüpfen, ist eine Anpassung der Ausländerklausel an die geänderten Bezugspunkte 
erforderlich. 


Eine Änderung der für nicht freizügigkeitsberechtigte Ausländer geltenden Vorschriften ist 
ferner zur Umsetzung des Artikels 12 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie 2011/98/EU 
(Anspruch für bestimmte Berufsgruppen) erforderlich. 


Bei der Anpassung der Vorschrift soll die Zielrichtung beibehalten werden, einen Leis-
tungsanspruch für Familien vorzusehen, die sich aller Voraussicht nach dauerhaft in 
Deutschland aufhalten. Daneben soll aber ein Anspruch bestehen, wenn es zur Gewin-
nung von Arbeitskräften in betroffenen Bereichen sinnvoll erscheint und der Aufenthalt 
nicht nur kurzfristig ist. So soll die Fachkräftegewinnung erleichtert und ein Anreiz zur 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit gesetzt werden.  


Ein Anspruch für solche Drittstaatsangehörige besteht deshalb z. B., wenn sie eine Be-
rufsausbildung absolvieren oder Maßnahmen zur Anerkennung ausländischer Berufsqua-
lifikationen durchlaufen und erwerbstätig sind. Gleiches gilt für Personen, denen eine Be-
schäftigungsduldung erteilt wurde. Gleichzeitig soll eine unangemessene Leistungsinan-
spruchnahme verhindert werden. Deshalb ist ein Leistungsausschluss für kurzfristig be-
fristete Aufenthalte zu regeln. 


Ein Anspruch wird für solche Drittstaatsangehörige geregelt, die mindestens über eine 
Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis verfügen oder aus Gründen der Fachkräftegewinnung 
begünstigt sein sollen, wenn sie z. B. eine Berufsausbildung absolvieren oder Maßnah-
men zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen durchlaufen und erwerbstätig 
sind. Gleiches soll auch für Personen gelten, denen eine Beschäftigungsduldung erteilt 
wurde. Personen, die auf Arbeits- oder Ausbildungsplatzsuche sind, oder eine Aufent-
haltserlaubnis für einen Zeitraum von weniger als sechs Monaten besitzen, sollen wegen 
der geringen Dauer ihres Aufenthalts grundsätzlich nicht begünstigt werden.  


Nummer 1 


Neben der Niederlassungserlaubnis berechtigt nunmehr auch die Erlaubnis zum Dauer-
aufenthalt-EU zum Kindergeldbezug. Die Aufnahme dieses Aufenthaltstitels dient der 
Klarstellung, da es sich bei der Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU formal nicht um eine 
Niederlassungs- oder Aufenthaltserlaubnis handelt. Die Erlaubnis zum Daueraufenthalt-
EU ist ein unbefristeter Aufenthaltstitel, der zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berech-
tigt. Sie ist nach § 9a des Aufenthaltsgesetzes der Niederlassungserlaubnis gleichgestellt, 
soweit es um die Inanspruchnahme von Familienleistungen geht. 


Nummer 2 
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Neben der Aufenthaltserlaubnis werden nunmehr auch die Blaue Karte EU, die ICT-Karte 
und die Mobiler-ICT-Karte als Aufenthaltstitel genannt, deren Besitz ebenfalls grundsätz-
lich zum Kindergeldbezug berechtigt. Die Klarstellung ist erforderlich, da es sich bei den 
hinzugefügten Aufenthaltstiteln nicht um Aufenthaltserlaubnisse handelt. 


Grundsätzlich haben wie bisher Personen, die eine Aufenthaltserlaubnis oder einen 
gleichgestellten Aufenthaltstitel besitzen, der für einen Zeitraum von mindestens 
sechs Monaten zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt oder diese erlaubt, nach 
Absatz 2 Nummer 2 einen Kindergeldanspruch. Ausnahmen von diesem Grundsatz wer-
den ebenfalls wie bisher in den Buchstaben a bis c geregelt. 


Mit der Maßnahme wird Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie 2011/98/EU umge-
setzt. Danach haben nicht freizügigkeitsberechtigte Ausländer, die über eine kombinierte 
Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis verfügen, einen Anspruch auf Gleichbehandlung bezüg-
lich der Familienleistungen. Unionsrechtlich ist der Ausschluss von einem solchen An-
spruch nach Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 2011/98/EU lediglich zulässig 
für Personen, denen die Erlaubnis erteilt wurde, für einen Zeitraum von höchstens sechs 
Monaten im Hoheitsgebiet des betroffenen Mitgliedstaates zu arbeiten (vgl. auch EuGH-
Urteil vom 21. Juni 2017 – Rs. C 449/16 – Martinez Silva). Sind die Voraussetzungen 
aber erfüllt, entsteht der Anspruch bereits mit Beginn der Beschäftigung und nicht erst 
nach einer bestimmten Aufenthaltsdauer. 


Bei Inhabern einer Mobiler-ICT-Karte als Aufenthaltstitel und einer Aufenthaltserlaubnis 
für mobile Forscher nach § 18f des Aufenthaltsgesetzes ist ein doppelter Leistungsan-
spruch in dem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union und im Inland dadurch aus-
geschlossen, dass nach § 65 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG bei Beziehen einer dem 
Kindergeld vergleichbaren Leistung im Ausland kein inländisches Kindergeld gezahlt wird. 


Der bisher verwendete Begriff „berechtigt“ wird durch den Begriff „erlaubt“ entsprechend 
§ 32 Absatz 1 Satz 1 der Beschäftigungsverordnung ergänzt. Eine inhaltliche Änderung 
soll damit nicht bewirkt werden. 


Buchstabe a 


Die Vorschrift regelt, dass Personen, die die genannten Aufenthaltstitel besitzen, aus-
nahmsweise keinen Anspruch auf Kindergeld haben. Die vorgesehenen Änderungen bil-
den außerdem die mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz verbundene geänderte Sor-
tierung der Aufenthaltstitel ab. Bei den genannten Aufenthaltstiteln ist davon auszugehen, 
dass sich die Inhaber in der Regel nicht dauerhaft in Deutschland aufhalten und deshalb 
ein Kindergeldanspruch nicht angezeigt ist. Generell nicht begünstigte Aufenthaltstitel sind 
demnach Aufenthaltserlaubnisse, die zu Ausbildungszwecken nach § 16e des Aufent-
haltsgesetzes (für ein studienbezogenes Praktikum nach der Richtlinie (EU) 2016/801), 
zum Zweck der Teilnahme an einem Europäischen Freiwilligendienst nach § 19e des Auf-
enthaltsgesetzes oder zur Arbeitsplatzsuche nach § 20 Absatz 1 und 2 des Aufenthalts-
gesetzes erteilt werden. 


Ebenfalls nicht begünstigt sind Aufenthaltstitel nach § 16f des Aufenthaltsgesetzes zum 
Zweck der Teilnahme an Sprachkursen und Schulbesuch sowie nach § 17 des Aufent-
haltsgesetzes zum Zweck der Suche nach einem Studien- oder Ausbildungsplatz. Da die-
se Aufenthaltstitel nicht zur Erwerbstätigkeit berechtigen, fallen sie nicht in den Katalog 
der begünstigten Aufenthaltsberechtigungen und müssen deshalb in der Vorschrift nicht 
ausdrücklich genannt werden. 


Der Ausschluss vom Kindergeldanspruch für Au-Pair- und Saisonbeschäftigte entspricht 
der Ausnahme vom Geltungsbereich in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie 
2011/98/EU. Hierbei handelt es sich regelmäßig um kurzfristige Aufenthalte. 


Buchstabe b 
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Die Regelung sieht einen Ausschluss vom Kindergeldbezug für Personen vor, denen eine 
Aufenthaltsberechtigung nach § 16b des Aufenthaltsgesetzes zum Zweck des Vollzeitstu-
diums an einer staatlichen Hochschule, an einer staatlich anerkannten Hochschule oder 
an einer vergleichbaren Ausbildungseinrichtung, nach § 16d des Aufenthaltsgesetzes zum 
Zweck der Anerkennung seiner im Ausland erworbenen Berufsqualifikation für die Durch-
führung einer Anpassungs- oder Ausgleichsmaßnahme oder nach § 20 Absatz 3 des Auf-
enthaltsgesetzes zur Arbeitsplatzsuche erteilt wurde. Zusätzliche Voraussetzung für den 
Ausschluss ist, dass die Person weder erwerbstätig ist noch Elternzeit oder laufende 
Geldleistungen nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) in Anspruch nimmt. 
Der bisher unabhängig von der Ausübung einer Erwerbstätigkeit geltende Ausschluss 
vom Kindergeldbezug wird zum Zweck der Fachkräftegewinnung aufgegeben. 


Buchstabe c 


Die Vorschrift regelt wie bisher, dass Personen, die aus völkerrechtlichen oder humanitä-
ren Gründen eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes we-
gen eines Krieges in ihrem Heimatland oder nach § 23a (in einem Härtefall), § 24 (vo-
rübergehender Schutz), § 25 Absatz 3 bis 5 des Aufenthaltsgesetzes aufgrund von Ab-
schiebungshindernissen, dringenden persönlichen oder humanitären Gründen, Verlänge-
rung der Aufenthaltserlaubnis wegen außergewöhnlicher Härte, bei Opfern einer Straftat 
oder aufgrund einer aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglichen Ausreise 
besitzen, grundsätzlich keinen Anspruch auf Kindergeld haben. 


Nummer 3 


Nach der bisher in Absatz 2 Nummer 3 enthaltenen Regelung haben Drittstaatsangehöri-
ge, die eine in Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe c genannte Aufenthaltserlaubnis besitzen, 
frühestens nach drei Jahren Aufenthaltsdauer und bei Erwerbstätigkeit oder Inanspruch-
nahme von Elternzeit oder laufenden Geldleistungen nach dem SGB III einen Anspruch 
auf Kindergeld. Für diese Personengruppe wird der Zugang zu Leistungen neu geregelt 
und die Mindestaufenthaltsdauer von bisher drei Jahren gestrichen. Die Begünstigung 
dieser Personengruppe setzt an der Erwerbstätigkeit an. Dabei wird davon ausgegangen, 
dass mit der Erwerbstätigkeit ein Beitrag gegen den in bestimmten Bereichen vorkom-
menden Arbeitskräftemangel geleistet wird. In der Regel folgen aus der Erwerbstätigkeit 
zudem Beiträge zu Sozialversicherung und Steuern, so dass eine Wartezeit als zusätzli-
che Anspruchsvoraussetzung nicht angezeigt ist. 


Nummer 4 - neu - 


Ausnahmsweise erhalten Drittstaatsangehörige, die eine in Absatz 2 Nummer 2 Buchsta-
be c genannte Aufenthaltserlaubnis besitzen, aus verfassungsrechtlichen Gründen 
(BverfG vom 10. Juli 2012, BVerfGE 132, 72ff.) einen Anspruch auf Kindergeld, wenn sie 
sich 15 Monate erlaubt, gestattet oder geduldet im Bundesgebiet aufhalten. Die Min-
destaufenthaltsdauer von 15 Monaten entspricht den Regelungen für Drittstaatsangehöri-
ge in § 8 Absatz 2 Nummer 2 und Absatz 2a des Bundesausbildungsförderungsgesetzes 
und in § 52 Absatz 2 Satz 2 SGB III, die für die Förderberechtigung ebenfalls eine Vo-
raufenthaltszeit von 15 Monaten vorsehen. In diesem Zeitraum besteht noch keine Per-
spektive auf einen Daueraufenthalt, sondern es wird von einem nur vorläufigen Aufenthalt 
im Bundesgebiet ausgegangen. Der Aufenthalt der betroffenen Drittstaatsangehörigen ist 
in vielen Fällen jedoch nicht nur vorübergehender Natur, so dass für diese Personengrup-
pe von einem längeren oder einem dauerhaften vollständigen Ausschluss abgesehen 
wird. Damit werden unterschiedliche Regelungen in den familienpolitischen Leistungsge-
setzen weitestgehend vermieden. 


Nummer 5 - neu - 


Personen, denen eine Beschäftigungsduldung erteilt wurde, erhalten ebenfalls einen Kin-
dergeldanspruch. Denn eine Beschäftigungsduldung wird nur unter engen Voraussetzun-
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gen gewährt. Der Drittstaatsangehörige muss bereits seit mindestens 18 Monaten eine 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit einer regelmäßigen Arbeitszeit von min-
destens 35 Stunden pro Woche (20 Wochenstunden bei Alleinerziehenden) ausgeübt und 
dadurch seinen Lebensunterhalt innerhalb der letzten zwölf Monate gesichert haben so-
wie aktuell weiter sichern. Die Beschäftigungsduldung führt perspektivisch zu einer Auf-
enthaltserlaubnis gemäß § 19d oder § 25b des Aufenthaltsgesetzes und ist damit geeig-
net, auf eine erleichterte Fachkräftegewinnung hinzuwirken. 


Zu Artikel 4 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Der jetzige Gesetzentwurf einer Tarifermäßigung für Einkünfte aus Land- und Forstwirt-
schaft in der hier vorliegenden Form wurde mit der Generaldirektion Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung der Europäischen Kommission abgestimmt. Auf Grundlage dieser 
Änderungen sehen die Kommissionsdienststellen keine Bedenken gegen die Maßnahme 
und beabsichtigen, dem Kommissionskollegium vorzuschlagen, einen entsprechenden 
(Genehmigungs-)Beschluss zu fassen, sobald die vorliegenden Gesetzesänderungen 
vorgenommen sind. 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Die Inhaltsübersicht wird an die Überschrift der neu eingefügten Vorschrift § 32c EStG 
angepasst. 


Zu Nummer 2 


§ 2 Absatz 6 Satz 1 


In § 2 Absatz 6 Satz 1 EStG ist die Regelung des § 32c EStG zu ergänzen, um klarzustel-
len, wie die Tarifermäßigung in die Berechnung der festzusetzenden Einkommensteuer 
einzubeziehen ist. 


Gleichzeitig wird die letzte Änderung des Forstschäden-Ausgleichsgesetzes, auf die in der 
Vorschrift Bezug genommen wird, aktualisiert. 


Zu Nummer 3 


§ 32c – neu – 


Die Gewinnverteilung für die Land- und Forstwirtschaft soll eine ausgeglichene tarifliche 
Besteuerung aufeinanderfolgender guter und schlechter Wirtschaftsjahre gewährleisten. 
Hierzu wird das Besteuerungsverfahren umgestellt und eine Tarifermäßigung für Einkünf-
te aus Land- und Forstwirtschaft eingeführt. 


Aus verfassungsrechtlichen Gründen muss die Gewährung von einem Antrag des Steuer-
pflichtigen abhängig gemacht werden. Deshalb und da die Kommissionsdienststellen die 
Maßnahme in der vorliegenden Fassung als genehmigungsfähige Beihilfe einstufen, kann 
auf die Möglichkeit einer Erhöhung der tariflichen Einkommensteuer verzichtet werden. Es 
handelt sich folglich um eine reine Tarifermäßigungsvorschrift. 


Absatz 1 


Die Regelung übernimmt den Rechtsgedanken einer durchschnittlichen Besteuerung von 
Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft und setzt den Zeitraum infolge der natur- und 
damit sektoralbedingten Gewinnschwankungen auf drei Jahre fest (Betrachtungszeitraum 
mit Blockbildung). Damit soll gewährleistet werden, dass die bereits in den letzten Jahren 
zunehmenden Preisschwankungen bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen (Volatilität der 
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Märkte) in Verbindung mit den spürbaren Folgen des globalen Klimawandels und die dar-
aus resultierenden wirtschaftlichen Entwicklungen im Steuerrecht zeitgemäß berücksich-
tigt werden.  


Damit wird gewährleistet, dass die Bildung von Investitionsabzugsbeträgen oder die Ge-
währung von Sonderabschreibungen sowie andere steuerrechtliche Maßnahmen den 
Gewinn vollständig im jeweiligen Gewinnermittlungszeitraum mindern (Gewinnglättung). 
Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft werden vollständig der Besteuerung unter-
worfen. Unter Berücksichtigung der daraus resultierenden progressiven steuerrechtlichen 
Belastung werden die Gewinnschwankungen auf Antrag des Steuerpflichtigen nachträg-
lich durch eine individuelle Tarifermäßigung korrigiert. Diese Vorgehensweise gewährleis-
tet, dass die Standortverhältnisse einschließlich der klimatischen Veränderungen sachge-
recht berücksichtigt werden. 


Die Tarifermäßigung wird nur gewährt, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 5 erfüllt 
sind. 


Voraussetzung für die individuell ausgestaltete Tarifermäßigung ist, dass innerhalb eines 
Betrachtungszeitraums von drei Jahren die auf die steuerpflichtigen Einkünfte aus Land- 
und Forstwirtschaft entfallende tarifliche Einkommensteuer höher ist als die nach Absatz 2 
ermittelte fiktive tarifliche Einkommensteuer auf diese Einkünfte. Liegt diese Vorausset-
zung im Betrachtungszeitraum vor, wird im Rahmen der Steuerfestsetzung für den letzten 
Veranlagungszeitraum die tarifliche Einkommensteuer relationsgerecht gemindert (Ta-
rifermäßigung). Durch die Kombination eines Betrachtungszeitraums von drei Jahren mit 
einer anschließend zu gewährenden Tarifermäßigung werden die Steueransprüche des 
Staates gesichert. 


Die Regelung des Satzes 3 steht in Zusammenhang mit der Streichung des § 32c Ab-
satz 5 EStG in der Fassung des Gesetzes zum Erlass und zur Änderung marktordnungs-
rechtlicher Vorschriften sowie zur Änderung des Einkommensteuergesetzes vom 20. De-
zember 2016, BGBl. I S. 3045 (MilchSonMaßGEG). Nach der bisherigen Tarifglättungsre-
gelung umfasste ein Betrachtungszeitraum in der Regel drei Veranlagungszeiträume. So-
weit jedoch in einem Veranlagungszeitraum des Betrachtungszeitraums keine Einkünfte 
aus Land- und Forstwirtschaft erzielt würden (z. B. bei Betriebsaufgabe), hätte sich nach 
der bisherigen Regelung der Betrachtungszeitraum entsprechend verkürzt. Darüber hin-
aus war es nach der bisherigen Regelung möglich, dass sich der Betrachtungszeitraum 
verschiebt und die Glättung damit in einem anderen Veranlagungszeitraum als 2016, 
2019 oder 2022 vorzunehmen wäre. Aus Vereinfachungsgründen und zur besseren Ad-
ministrierbarkeit wird die Tarifermäßigung durch die Streichung der bisherigen §§ 32c Ab-
satz 5 und 52 Absatz 33a Satz 5 bis 7 EStG in der Fassung des MilchSonMaßGEG in 
Fällen, in denen nur in zwei Veranlagungszeiträumen eines Betrachtungszeitraums Ein-
künfte aus Land- und Forstwirtschaft erzielt werden, gewährt, wobei die Einkünfte über 
alle drei Veranlagungszeiträume des Betrachtungszeitraums geglättet werden. Dies gilt 
unabhängig davon, ob im ersten, zweiten oder dritten Veranlagungszeitraum keine Ein-
künfte aus Land- und Forstwirtschaft erzielt werden. Der neue Satz 3 regelt, dass keine 
Tarifermäßigung gewährt wird, wenn nur in einem der drei Veranlagungszeiträume eines 
Betrachtungszeitraums Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft erzielt werden. In einem 
solchen Fall bedarf es keiner Glättung über mehrere Veranlagungszeiträume, da der 
Steuerpflichtige genauso besteuert wird, wie wenn er in drei Veranlagungszeiträumen 
Einkünfte in dieser Höhe erzielen würde. Es gibt in diesem Fall keine schwankenden Ge-
winne. 


Absatz 2 


Die Vorschrift bestimmt die Ermittlung des Vergleichsmaßstabs für eine nach Absatz 1 zu 
gewährende Tarifermäßigung. Für jeden der drei Veranlagungszeiträume innerhalb des 
Betrachtungszeitraums ist die tarifliche Einkommensteuer gesondert zu ermitteln, die sich 
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unter Berücksichtigung eines gleichbleibenden Durchschnittsgewinns ergäbe. Hierzu sind 
die steuerpflichtigen Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft des Betrachtungszeitraums 
zu summieren und gleichmäßig auf die drei Veranlagungszeiträume zu verteilen. Die 
Summe der für jeden Veranlagungszeitraum tariflich ermittelten Einkommensteuer bildet 
als fiktiv ermittelte Einkommensteuer den Vergleichsmaßstab für die Tarifermäßigung im 
Rahmen der Steuerfestsetzung. Ist die fiktiv ermittelte Einkommensteuer innerhalb des 
Betrachtungszeitraums von drei Jahren niedriger als die reguläre Besteuerung wird der 
bisherige Nachteil durch eine Tarifermäßigung ausgeglichen.  


Absatz 3 


Die Regelung bestimmt, wie die tarifliche und die fiktive tarifliche Einkommensteuer auf 
die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft und die anderen Einkünfte aufzuteilen sind. 


Satz 3 stellt klar, dass im Falle der Zusammenveranlagung von Ehegatten ein horizontaler 
Verlustausgleich der Einkünfte einer Einkunftsart beider Ehegatten erfolgt. Dies bedeutet, 
dass zunächst die Einkünfte jeder Einkunftsart beider Ehegatten saldiert und im An-
schluss die insgesamt positiven Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft zur Summe der 
insgesamt positiven Einkünfte ins Verhältnis gesetzt werden. 


Absatz 4 


Die Regelung übernimmt den in § 4a Absatz 2 Nummer 1 Satz 2 EStG verankerten 
Grundsatz, dass Veräußerungsgewinne im Sinne des § 14 EStG in Verbindung mit § 34 
Absatz 1 oder Absatz 3 EStG nicht der zeitanteiligen Gewinnverteilung unterliegen. Folge-
richtig ordnet Absatz 4 an, dass sämtliche außerordentlichen Einkünfte nach § 34 Ab-
satz 2 EStG sowie weitere steuermindernde Tatbestände (§§ 34a, 34b EStG) bei der Ge-
winnermittlung außer Betracht bleiben, da auch diese bereits einer eigenständigen Tarif-
begünstigung unterliegen. 


Absatz 5 


Absatz 5 EStG regelt zusätzliche Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Inanspruchnahme 
der Tarifermäßigung, auf die in § 32c Absatz 1 Satz 1 – neu – EStG ausdrücklich verwie-
sen wird. Ziel ist einerseits die Reduzierung der Doppelberücksichtigung von Verlusten 
(Satz 1 Nummer 1 und 2), andererseits die Umsetzung der Vorgaben der Kommissions-
dienststellen im Notifizierungsverfahren (Satz 1 Nummer 3 bis 6 und Sätze 2 und 3). 


– Satz 1 Nummer 1: Die Tarifermäßigung wird zur Vermeidung einer Doppelberücksich-
tigung für die Fälle des Verlustrücktrags nach § 10d Absatz 1 EStG über den Betrach-
tungszeitraum hinaus ausgeschlossen. Dies gilt aus Vertrauensschutzgründen nicht 
für den Verlustrücktrag aus dem Veranlagungszeitraum 2014 in den Veranlagungs-
zeitraum 2013. 


– Satz 1 Nummer 2: Auch beim Verlustvortrag kann es zu einer Doppelbegünstigung 
von negativen Einkünften kommen. Da kein Antragswahlrecht für den Verlustvortrag 
besteht, kann die Tarifermäßigung in den Fällen des § 10d Absatz 2 EStG über den 
Betrachtungszeitraum hinaus nicht ausgeschlossen werden. Zur Reduzierung mögli-
cher Doppelbegünstigungen wird in Nummer 2 geregelt, dass die Tarifermäßigung 
nur in den Fällen zulässig ist, in denen nach § 10d Absatz 1 Satz 5 EStG kein Antrag 
auf Verringerung des oder Verzicht auf den Verlustrücktrag gestellt wurde. 


– Satz 1 Nummer 3 bis 6 und Sätze 2 und 3: Die Regelungen in Nummer 3 bis 6 und in 
den Sätzen 2 und 3 setzen Vorgaben der Kommissionsdienststellen um. 


Absatz 6 
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Die Regelung bestimmt den Umfang einer Änderung von Steuerbescheiden und die damit 
einhergehenden Festsetzungsfristen. 


Satz 1 regelt, dass im Falle einer Änderung der für die Tarifermäßigung maßgeblichen 
Besteuerungsgrundlagen in einem Einkommensteuerbescheid des Betrachtungszeit-
raums folgerichtig auch derjenige Steuerbescheid aufzuheben oder zu ändern ist, mit dem 
die Tarifermäßigung gewährt wurde. 


Satz 2 regelt, dass für die Steuerfestsetzung des letzten Veranlagungszeitraums des Be-
trachtungszeitraums keine Festsetzungsverjährung eintritt, bevor nicht die Festsetzungs-
verjährung der Steuerfestsetzung des Veranlagungszeitraums eintritt, in dem sich die Be-
steuerungsgrundlagen geändert haben. Damit wird sichergestellt, dass die Tarifermäßi-
gung folgerichtig an geänderte Besteuerungsgrundlagen im Betrachtungszeitraum ange-
passt werden kann. 


Satz 3 stellt sicher, dass in den Fällen des § 36 Absatz 2 Nummer 3 EStG auch die An-
rechnungsverfügung entsprechend geändert werden kann. 


Absatz 7 


Absatz 7 setzt Vorgaben der Kommissionsdienststellen um. 


Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe a 


§ 36 Absatz 2 Nummer 2 


Die Nummer 2 wird wegen der Anfügung der neuen Nummer 3 redaktionell angepasst. 


Zu Buchstabe b 


§ 36 Absatz 2 Nummer 3 – neu – 


Durch die Regelung wird sichergestellt, dass es im letzten Veranlagungszeitraum eines 
Betrachtungszeitraums nicht dadurch zu willkürlichen Ergebnissen kommen kann, dass 
die Auswirkung der Tarifermäßigung davon abhängt, ob in diesem letzten Veranlagungs-
zeitraum eine Einkommensteuer, die größer als 0 Euro ist, festgesetzt wird. Dies wird 
dadurch erreicht, dass für die Fälle, in denen der Unterschiedsbetrag nach § 32c Absatz 1 
Satz 2 – neu – EStG höher ist als die tarifliche Einkommensteuer, der überschießende 
Betrag im Wege der Anrechnung zum Abzug gebracht und gemäß § 36 Absatz 4 Satz 2 
EStG erstattet wird. 


Zu Nummer 5 


Zu Buchstabe a 


§ 52 Absatz 33a – neu – 


Die Vorschrift bestimmt den zeitlichen Anwendungsbereich des neu eingefügten § 32c 
EStG, der erstmals ab dem Veranlagungszeitraum 2016 anzuwenden ist. Zugleich be-
stimmt die Vorschrift die erstmalige Anwendung des § 32c für den Betrachtungszeitraum 
2014 bis 2016. Aus der Anwendungsregelung folgt, dass fortan ein feststehender Turnus 
von drei Jahren anzuwenden ist und folgerichtig die nächsten Betrachtungszeiträume die 
Veranlagungszeiträume 2017 bis 2019 und 2020 bis 2022 umfassen. Die Tarifermäßigung 
ist auf neun Jahre befristet und wird letztmalig im Veranlagungszeitraum 2022 gewährt.  
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Durch die Streichung der bisherigen Sätze 5 bis 7 in § 52 Absatz 33a EStG in der Fas-
sung des MilchSonMaßGEG und die Aufgabe der Betriebsbezogenheit wird die Tarifer-
mäßigung zur besseren Administrierbarkeit ausschließlich in den Veranlagungszeiträu-
men 2016, 2019 und 2022 gewährt. 


Zu Buchstabe b 


§ 52 Absatz 33b – neu – 


Wegen der Einfügung des neuen § 52 Absatz 33a EStG wird der bisherige § 52 Ab-
satz 33a der neue Absatz 33b. 


Zu Buchstabe c 


§ 52 Absatz 35a – neu – 


Die Vorschrift bestimmt den zeitlichen Anwendungsbereich des neu eingefügten § 36 Ab-
satz 2 Nummer 3 EStG, der erstmals ab dem Veranlagungszeitraum 2016 und letztmalig 
im Veranlagungszeitraum 2022 anzuwenden ist. 


Zu Buchstabe d 


§ 52 Absatz 35b – neu – 


Wegen der Einfügung des neuen § 52 Absatz 35a EStG wird der bisherige § 52 Ab-
satz 35a der neue Absatz 35b. 


Zu Artikel 5 (Änderung des Körperschaftsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Redaktionelle Anpassung, indem der bisherige Begriff der Erwerbs- und Wirtschaftsge-
nossenschaften durch den im Genossenschaftsgesetz (GenG) zwischenzeitlich verwand-
ten Begriff Genossenschaften ersetzt wird. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 5 Absatz 1 Nummer 1 


Die ursprünglich bestehenden Monopolverwaltungen des Bundes sind zwischenzeitlich 
aufgehoben (vgl. zuletzt zum 31. Dezember 2018 die Branntweinmonopolverwaltung 
durch Artikel 1 § 6 des Branntweinmonopolverwaltung-Auflösungsgesetzes vom 10. März 
2017, BGBl. I S. 420). Damit bedarf es des Fortbestands der Steuerbefreiung nicht mehr. 


Zudem wird die bisherige Verweisung auf das Erdölbevorratungsgesetz in Bezug auf die 
Steuerbefreiung des Erdölbevorratungsverbandes aktualisiert und mit einer dynamischen 
Verweisung versehen. 


Zu Buchstabe b 


§ 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 1 und Nummer 14 Satz 1 
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Redaktionelle Anpassung, indem der bisherige Begriff der Erwerbs- und Wirtschaftsge-
nossenschaften durch den im GenG zwischenzeitlich verwandten Begriff Genossenschaf-
ten ersetzt wird. 


Zu Nummer 3 


§ 8b Absatz 4 Satz 8 


Redaktionelle Änderung. Der bisherige in § 8b Absatz 4 Satz 8 KStG enthaltene Verweis 
auf das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz wird an die aktuelle Fassung dieses Gesetzes 
angepasst. 


Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe a 


§ 8c Absatz 1 Satz 1 


Aufgrund des Beschlusses des Bundesverfassungsgericht vom 29. März 2017, 
2 BvL 6/11, (BGBl. I S. 1289), wurde mit dem Gesetz zur Verhinderung von Umsatzsteu-
erausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I 2018, S. 2338) die Regelung zum anteili-
gen Wegfall des Verlustvortrags bei Kapitalgesellschaften ersatzlos aufgehoben. Als Fol-
ge ist der der Begriff „nicht genutzte Verluste“, der im bisherigen § 8c Absatz 1 Satz 1 
KStG enthalten war, nicht mehr definiert. Mit der nun vorgenommenen Änderung wird die 
Definition wieder in die gesetzliche Regelung aufgenommen. 


Zu Buchstabe b 


§ 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 2 


Mit dem Gesetz zur Verhinderung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im 
Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 11. Dezember 2018 
(BGBl. I 2018, S. 2338) wurde die Suspendierung der Sanierungsklausel nach § 8c Ab-
satz 1a KStG aufgehoben. Mit der nun vorgenommenen Änderung wird klargestellt, dass 
es sich bei dem Verweis in der wieder anzuwendenden Sanierungsklausel auf die erb-
schaft- und schenkungsteuerliche Lohnsummenregelung um einen statischen Verweis 
handelt. Er soll auf die Lohnsummenregelung des zum Zeitpunkt der Normierung der Sa-
nierungsklausel geltenden § 13a Absatz 1 Satz 3 und 4 ErbStG, d. h. die Fassung des 
Gesetzes zur Reform des Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts (Erbschaftsteuerre-
formgesetz – ErbStRG) vom 24. Dezember 2008 (BGBl I S. 3018), verweisen. 


Zu Nummer 5 


§ 9 Absatz 1 Satz 8 


Verfolgt eine Körperschaft Zwecke, die mit einem Katalogzweck des § 52 Absatz 2 Satz 1 
AO vergleichbar und deshalb als gemeinnützig anzuerkennen sind, ist ein Abzug von Mit-
gliedsbeiträgen an diese Körperschaft als Sonderausgaben nach der neuen Nummer 5 
ausgeschlossen, wenn auch Mitgliedsbeiträge an Körperschaften, die den vergleichbaren 
Katalogzweck verfolgen, nicht als Sonderausgaben abgezogen werden können (vgl. § 9 
Absatz 1 Satz 8 Nummer 1 bis 4 KStG).  


Die Regelung beseitigt eine unbeabsichtigte, planwidrige Regelungslücke. Sie bezweckt 
eine Gleichbehandlung von Körperschaften, die einen gemeinnützigen Zweck im Sinne 
der Nummern 1 bis 4 verfolgen und Körperschaften, deren Zweck nach § 52 Absatz 2 
Satz 2 AO für gemeinnützig erklärt worden ist, weil deren Zweck die Allgemeinheit auf 
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materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet entsprechend einem Zweck nach den 
Nummern 1 bis 4 fördert. 


Die Änderung entspricht der inhaltsgleichen Änderung des § 10b Absatz 1 Satz 8 EStG. 


Zu Nummer 6 


Zu Buchstabe a 


§ 10 Nummer 3 


Die Änderung in § 4 Absatz 5 Nummer 8 EStG hat zur Folge, dass zukünftig Aufwendun-
gen, die mit Geldbußen, Ordnungsgeldern und Verwarnungsgeldern zusammenhängen, 
nicht mehr zum Abzug zugelassen werden.  


Für Aufwendungen, die mit Geldstrafen in Zusammenhang stehen, muss ein entspre-
chendes Abzugsverbot gelten. Eine steuerliche Begünstigung von Aufwendungen, die mit 
einer strafrechtlichen Sanktion zusammenhängen, gegenüber Aufwendungen, die mit 
einer wegen einer geringfügigeren Rechtsverletzung verhängten Geldbuße zusammen-
hängen, wäre nicht sachgerecht.  


Dem wird durch die Ergänzung des § 10 Nummer 3 KStG Rechnung getragen. Die Ver-
schärfung der Regelung entspricht der bisherigen Intention des Gesetzgebers, Folgen 
sanktionsbewehrten Verhaltens steuerlich nicht zu begünstigen. 


Zu Buchstabe b 


§ 10 Nummer 4 


Gemäß § 10 Nummer 4 KStG sind von Körperschaften gezahlte Vergütungen jeder Art an 
Mitglieder des Aufsichtsrats, Verwaltungsrats, Grubenvorstands oder andere mit der 
Überwachung der Geschäftsführung beauftragte Personen nur hälftig abziehbar. Die in 
§ 10 Nummer 4 KStG genannten Aufsichtsorgane stellen insoweit nur eine beispielhafte 
Aufzählung dar. 


Der Grubenvorstand ist ein zur Vertretung berechtigtes Organ der nach Landesrecht ge-
gründeten bergrechtlichen Gewerkschaften. Nach § 163 Absatz 1 Satz 1 BBergG wurden 
alle bergrechtlichen Gewerkschaften kraft Gesetzes zum 1. Januar 1986 aufgelöst, wenn 
sie nicht vorher umgewandelt, verschmolzen oder in sonstiger Weise aufgelöst wurden. 
Für Gewerkschaften, die am 1. Juli 1985 als Unternehmer im Sinne des § 4 Absatz 5 
BBergG tätig waren sind, galt an Stelle des 1. Januar 1986 der 1. Januar 1994 (§ 163 
Absatz 4 BBergG). 


Seit dem 1. Januar 1994 sind alle bergrechtlichen Gewerkschaften aufgelöst. Die Rege-
lung für den Grubenvorstand in § 10 Nummer 4 KStG ist daher gegenstandslos; sie wird 
aufgehoben. 


Zu Nummer 7 


§ 13 Absatz 4 Satz 1 


Die Änderung ist rein redaktionell. Auf den Zeitpunkt des Beginns der Steuerbefreiung 
haben Körperschaften eine Schlussbilanz aufzustellen. Dabei sind die Wirtschaftsgüter 
grundsätzlich mit dem Teilwert anzusetzen. Beginnt die Steuerbefreiung allerdings wegen 
§ 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG (Körperschaft mit gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchli-
chen Zwecken), sind die Wirtschaftsgüter nach § 13 Absatz 4 Satz 1 KStG mit dem 
Buchwert anzusetzen (Buchwertprivileg). In seiner geltenden Fassung verweist § 13 Ab-
satz 4 Satz 1 KStG wegen der steuerbegünstigten Zwecke auf § 9 Absatz 1 Nummer 2 
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KStG. Diese Norm enthielt früher einen eigenständigen Katalog steuerbegünstigter Zwe-
cke. Zwischenzeitlich verweist diese Norm nur noch auf die allgemeinen steuerbegünstig-
ten Zwecke der Abgabenordnung. Folglich bedarf es in § 13 Absatz 4 Satz 1 KStG auch 
nur noch eines Verweises auf die §§ 52 bis 54 der Abgabenordnung. 


Zu Nummer 8 


§ 22 Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 Nummer 2 


Redaktionelle Anpassung, indem der bisherige Begriff der Erwerbs- und Wirtschaftsge-
nossenschaften durch den im GenG zwischenzeitlich verwandten Begriff Genossenschaf-
ten ersetzt wird. 


Zu Nummer 9 


Zu Buchstabe a 


§ 24 Satz 2 Nummer 2 


§ 24 Satz 2 Nummer 2 KStG wird im Hinblick auf die neu angefügte Nummer 3 redaktio-
nell angepasst. 


Zu Buchstabe b 


§ 24 Satz 2 Nummer 3 – neu – 


Gemäß § 24 Satz 1 KStG wird bestimmten steuerpflichtigen Körperschaften, Personen-
vereinigungen oder Vermögensmassen ein Freibetrag in Höhe von 5 000 Euro bei der 
Ermittlung des Einkommens gewährt. Satz 2 Nummer 1 schließt Körperschaften und Per-
sonenvereinigungen, deren Leistungen bei den Empfängern zu den Einnahmen im Sinne 
des § 20 Absatz 1 Nummer 1 oder 2 EStG gehören, von dieser Begünstigung aus.  


Der Freibetrag trägt bei steuerpflichtigen Körperschaften, Personenvereinigungen und 
Vermögensmassen, die ihrer Rechtsform nach weder Gewinnausschüttungen noch ähnli-
che Leistungen vornehmen, die bei den Empfängern zu Einnahmen aus Kapitalvermögen 
führen, und die nur geringe Einkommen erzielen, dazu bei, Härten bei der Besteuerung zu 
vermeiden und eine Vereinfachung im Besteuerungsverfahren zu erreichen. 


Bis einschließlich Veranlagungszeitraum 2017 wurden Erträge aus Investmentfonds und 
Spezial-Investmentfonds den Einnahmen aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 Ab-
satz 1 Nummer 1 EStG zugeordnet. Seit der zum 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Re-
form des Investmentsteuerrechts werden Erträge aus Investmentfonds oder Spezial-
Investmentfonds unter die mit Wirkung ab dem Veranlagungszeitraum 2018 neu eingefüg-
ten Tatbestände des § 20 Absatz 1 Nummer 3 oder Nummer 3a EStG subsumiert. Dies 
führt dazu, dass der Ausschlusstatbestand des § 24 Satz 2 Nummer 1 KStG ab dem Ver-
anlagungszeitraum 2018 nun nicht mehr für Investmentfonds und Spezial-
Investmentfonds gilt, obwohl diese bis dahin ausdrücklich von der Begünstigung ausge-
schlossen waren. 


Um die ursprüngliche Rechtslage wiederherzustellen, bedarf es der Ergänzung des § 24 
Satz 2 KStG dahingehend, dass in- und ausländische Investmentfonds und Spezial-
Investmentfonds, deren Erträge auf der Ebene ihrer Anleger Einnahmen nach § 20 Ab-
satz 1 Nummer 3 oder Nummer 3a EStG darstellen, aus der Steuerbegünstigung ausge-
nommen sind. Die Neuregelung betrifft der Körperschaftsteuerpflicht unterliegende (in- 
und ausländische) Investmentfonds und Spezial-Investmentfonds, deren Einkünfte im 
Rahmen des Veranlagungsverfahrens versteuert und nicht abgeltend besteuert werden. 







 - 151 -  


Zu Nummer 10 


§ 25 – Überschrift 


Redaktionelle Anpassung, indem der bisherige Begriff der Erwerbs- und Wirtschaftsge-
nossenschaften durch den im GenG zwischenzeitlich verwandten Begriff Genossenschaf-
ten ersetzt wird. 


Zu Nummer 11 


Zu Buchstabe a 


§ 34 Absatz 1 


Durch die Änderung von § 34 Absatz 1 KStG wird der allgemeine Anwendungszeitpunkt 
des Körperschaftsteuergesetzes auf den Veranlagungszeitraum 2020 fortgeschrieben. 


Zu Buchstabe b und Buchstabe i 


§ 34 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 14 Satz 1 Nummer 2 


Redaktionelle Anpassung, indem der bisherige Begriff der Erwerbs- und Wirtschaftsge-
nossenschaften durch den im GenG zwischenzeitlich verwandten Begriff Genossenschaf-
ten ersetzt wird. 


Zu Buchstabe c 


§ 34 Absatz 2a – neu – 


Die Änderung des § 5 Absatz 1 Nummer 1 KStG ist erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 2019 anzuwenden (Folge der Aufhebung der Branntweinmonopolverwaltung durch 
Artikel 1 § 6 des Branntweinmonopolverwaltung-Auflösungsgesetzes zum 31. Dezember 
2018). 


Zu Buchstabe d 


§ 34 Absatz 5 Satz 2 – neu – 


§ 8b Absatz 4 Satz 8 KStG wird geändert, weil auf eine in 2018 in Kraft getretene geän-
derte Fassung des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz zu verweisen ist. Die Anwendungsre-
gelung zur Änderung des § 8b Absatz 4 Satz 8 KStG stellt sicher, dass die Norm ein-
schließlich des aktuellen Verweises durchgängig ab dem Veranlagungszeitraum 2018 
anwendbar ist. 


Zu Buchstabe e 


§ 34 Absatz 6 Satz 3 


Die redaktionelle Änderung des § 8c Absatz 1a KStG erfolgt rückwirkend und ist ab dem 
erstmaligen Anwendungszeitpunkt der Sanierungsklausel zu berücksichtigen. 


Zu Buchstabe f 


§ 34 Absatz 6b – neu – 


Die Änderung des § 9 Absatz 1 Satz 8 KStG ist erstmals auf Mitgliedsbeiträge anzuwen-
den, die nach dem 31. Dezember 2019 gezahlt werden. Dies gilt danach für Körperschaf-
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ten mit einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr erstmals für das Wirt-
schaftsjahr 2019/2020. 


§ 34 Absatz 6c – neu – 


Die ergänzte Fassung des § 10 Nummer 3 KStG ist korrespondierend zum ergänzten 
Abzugsverbot in § 4 Absatz 5 Nummer 8 EStG auf nach dem 31. Dezember 2018 festge-
setzte Geldstrafen usw. anzuwenden. 


Zu Buchstabe g 


§ 34 Absatz 6d und 6e – neu – 


Die bisherigen Absätze 6b und 6c werden wegen der neu eingefügten Absätze inhaltlich 
unverändert die neuen Absätze 6d und 6e. 


Zu Buchstabe h 


§ 34 Absatz 8b – neu – 


Die Neuregelung des § 24 Satz 2 Nummer 3 KStG, nach der in- und ausländische In-
vestmentfonds und Spezial-Investmentfonds, deren Erträge auf der Ebene ihrer Anleger 
Einnahmen nach § 20 Absatz 1 Nummer 3 oder Nummer 3a EStG darstellen, keinen 
Freibetrag erhalten, ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2019 anzuwenden. 


Zu Artikel 6 (Änderung des Gewerbesteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


§ 3 Nummer 1 


Die ursprünglich bestehenden Monopolverwaltungen des Bundes sind zwischenzeitlich 
aufgehoben (vgl. zuletzt zum 31. Dezember 2018 die Branntweinmonopolverwaltung 
durch Artikel 1 § 6 des Branntweinmonopolverwaltung-Auflösungsgesetzes vom 10. März 
2017, BGBl. I S. 420). Damit bedarf es des Fortbestands der Steuerbefreiung nicht mehr. 


Zudem wird die bisherige Verweisung auf das Erdölbevorratungsgesetzes in Bezug auf 
die Steuerbefreiung des Erdölbevorratungsverbandes aktualisiert und mit einer dynami-
schen Verweisung versehen 


Zu Buchstabe b 


§ 3 Nummer 8, 12, 14 und 15 


Redaktionelle Anpassung indem der bisherige Begriff der Erwerbs- und Wirtschaftsge-
nossenschaften durch den im GenG zwischenzeitlich verwandten Begriff Genossenschaf-
ten ersetzt wird. 


Zu Buchstabe c 


§ 3 Nummer 13 


Private Schulen und andere allgemeinbildende oder berufsbildende Einrichtungen sind 
nach § 3 Nummer 13 GewStG mit ihren unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck die-
nenden Leistungen von der Gewerbesteuer befreit, wenn sie als Ersatzschule gem. Arti-
kel 7 Absatz 4 GG staatlich genehmigt oder nach Landesrecht erlaubt sind oder wenn die 







 - 153 -  


zuständige Landesbehörde bescheinigt, dass sie auf einen Beruf oder eine von juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts abzulegende Prüfung ordnungsgemäß vorberei-
ten. Die gewerbesteuerliche Befreiung deckte sich bisher mit § 4 Nummer 21 Buchstabe a 
UStG. Folglich sind die gewerbesteuerlichen Befreiungstatbestände nicht in § 3 Num-
mer 13 GewStG ausformuliert, die Norm enthält lediglich einen Verweis auf § 4 Num-
mer 21 UStG. 


Durch das Gesetz zur Anpassung des nationalen Steuerrechts an den Beitritt Kroatiens 
zur EU und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 25. Juli 2014 (BGBl. I 
S. 1266) ist mit Wirkung vom 1. Januar 2015 eine neue Steuerbefreiung für Arbeitsmarkt-
dienstleistungen nach § 4 Nummer 15b UStG eingeführt worden. Damit wurden bisher 
ausschließlich in den Anwendungsbereich des § 4 Nummer 21 UStG fallende Einrichtun-
gen teilweise in den Anwendungsbereich des § 4 Nummer 15b UStG überführt. Insoweit 
handelt es sich bei § 4 Nummer 15b UStG um eine dem § 4 Nummer 21 UStG vorgehen-
de Spezialregelung; § 4 Nummer 21 UStG blieb – bis zu dessen Neufassung – sprachlich 
bisher unverändert. Ebenso § 3 Nummer 13 GewStG. 


In der Praxis hat dies gewerbesteuerlich zu Rechtsunsicherheiten dahin geführt, ob und 
unter welchen Voraussetzungen Schul- und Bildungseinrichtungen noch gewerbesteuer-
frei sind. Zur Vermeidung dieser Rechtsunsicherheiten und zum Beibehalten der bisheri-
gen gewerbesteuerlichen Begünstigung wird der in § 3 Nummer 13 GewStG enthaltene 
Verweis auf die bisherige Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nummer 21 UStG daher rück-
wirkend ab dem 1. Januar 2015 durch eine Regelung ersetzt, die die Befreiungstatbe-
stände eigenständig regelt. Die bisherige gewerbesteuerliche Begünstigung bleibt damit in 
vollem Umfang erhalten. Zur Wahrung des bisherigen gewerbesteuerlichen Befreiungs-
umfangs kommen die – zu § 4 Nummer 21 UStG bestehenden Verwaltungsgrundsätze 
(vgl. insbesondere Abschnnitt 4.21.2 UStAE) – auch für Zwecke der Begünstigung nach 
§ 3 Nummer 13 GewStG entsprechend zur Anwendung. Das Verhältnis von § 4 Num-
mer 15b UStG zu § 4 Nummer 21 UStG in der bisherigen und dessen neuer Fassung ist 
gewerbesteuerlich irrelevant. 


Der gewerbesteuerliche Befreiungstatbestand wurde darüber hinaus dahingehend modifi-
ziert, dass die bislang für die Steuerbefreiung erforderliche Bescheinigung der zuständi-
gen Landesbehörde mit Wirkung ab dem 1. Januar 2015 nicht mehr erforderlich ist. Die 
Finanzbehörden prüfen das Vorliegen sämtlicher Befreiungstatbestände nunmehr in eige-
ner Zuständigkeit. 


Zu Buchstabe d 


§ 3 Nummer 31 


§ 3 Nummer 31 GewStG wird im Hinblick auf die neu angefügte Nummer 32 redaktionell 
angepasst. 


Zu Buchstabe e 


§ 3 Nummer 32 – neu – 


Nach § 2 Absatz 1 des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und 
Handelskammern sind u. a. natürliche Personen und Personenunternehmen Mitglied ei-
ner Industrie- und Handelskammer, sofern sie zur Gewerbesteuer veranlagt werden. 
Hierbei kommt es auf die objektive Gewerbesteuerpflicht und nicht darauf an, ob das Un-
ternehmen tatsächlich Gewerbesteuer zu zahlen hat. Nur ausdrücklich von der Gewerbe-
steuer befreite Unternehmen unterliegen nicht der Kammermitgliedschaft.  


Kleine Solaranlagen werden typischerweise von Eigenheimbesitzern betrieben. Dabei 
stehen vielfach nicht die Gewinnerzielungsabsicht im Vordergrund, sondern insbesondere 
ökologische Überlegungen. Allerdings erfüllt auch der Betrieb einer solchen Anlage re-
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gelmäßig den Tatbestand des stehenden Gewerbebetriebs im Sinne des § 2 Absatz 1 
GewStG. Dies ungeachtet des Umstands, dass diese Betriebe regelmäßig wegen des 
Freibetrags nach § 11 Absatz 1 Nummer 1 GewStG keine Gewerbesteuer zu zahlen ha-
ben.  


Die Kammermitgliedschaft eines solchen Betriebs besteht nach vorstehenden Ausführun-
gen aber gleichwohl. Zur Vermeidung der bürokratischen Folgen auf Ebene des Unter-
nehmens und der Kammern, die eine solche Mitgliedschaft für diese Personengruppe hat, 
werden stehende Gewerbebetriebe, deren ausschließlicher Unternehmensgegenstand die 
Energiegewinnung und Vermarktung aus einer Solaranlage bis zu einer installierten Leis-
tung von 10 Kilowatt (vgl. § 48 Absatz 2 Nummer 1 EEG) ist, von der Gewerbesteuer be-
freit. Damit besteht für diese Unternehmen auch keine Kammermitgliedschaft.  


Die Gewerbesteuerbefreiung hat allerdings zur Folge, dass diese Unternehmen eine Ge-
webesteuererklärung abzugeben haben (§ 149 Absatz 1 Satz 2 AO). Hierin haben sie die 
Voraussetzungen für die Steuerbefreiung nachzuweisen. 


Zu Nummer 2 


§ 8 Nummer 1 Buchstabe d Satz 2 – neu – 


Der geltende § 8 Nummer 1 Buchstabe d GewStG sieht die Hinzurechnung von Miet- und 
Pachtzinsen (einschließlich Leasingraten) für die Benutzung von beweglichen Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens, die im Eigentum eines anderen stehen, vor. Dies-
bezügliche Entgelte finden zu einem Fünftel Eingang in die Ermittlung der Summe der 
insgesamt hinzurechnungspflichtigen Beträge (§ 8 Nummer 1 GewStG).  


Ergänzend hierzu sieht der neue § 8 Nummer 1 Buchstabe d Satz 2 GewStG vor, dass 
sich der Hinzurechnungsumfang bei Verträgen, die die Anmietung von Elektrofahrzeugen 
und extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen, die eine Kohlendioxidemission von 
höchstens 50 Gramm je gefahrenen Kilometer haben oder deren Reichweite unter aus-
schließlicher Nutzung der elektrischen Antriebsmaschine mindestens 80 Kilometer be-
trägt, sowie Fahrrädern, die keine Kraftfahrzeuge sind, halbiert. Mit dieser Änderung wird 
auch gewerbesteuerlich ein Anreiz zum Gebrauch schadstofffreierer oder -ärmerer Fahr-
zeuge gesetzt. 


Wegen der Anpassung der Norm an künftige Änderungen im EMoG wird auf die entspre-
chende Begründung zu § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und 4 EStG verwiesen. 


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a 


§ 9 Nummer 2a Satz 1 und Satz 2 


Redaktionelle Anpassung, indem der bisherige Begriff der Erwerbs- und Wirtschaftsge-
nossenschaften durch den im GenG zwischenzeitlich verwandten Begriff Genossenschaf-
ten ersetzt wird. 


Zu Buchstabe b 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 9 Nummer 5 Satz 7 


Der bisher in § 9 Nummer 5 Satz 7 GewStG enthaltene Verweis wird an die aktuelle Fas-
sung des § 9 Nummer 5 GewStG angepasst 
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Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 9 Nummer 5 Satz 12 


§ 9 Nummer 5 GewStG regelt die gewerbesteuerliche Behandlung der aus Mitteln des 
Gewerbebetriebs geleisteten Zuwendungen zwar grundsätzlich tatbestandlich eigenstän-
dig, jedoch in demselben Umfang wie das Einkommensteuer- und Körperschaftsteuer-
recht. 


Die Änderung dient der inhaltsgleichen Überführung der Änderungen des § 10b Absatz 1 
Satz 8 EStG in das Gewerbesteuerrecht. Auf die Begründung zur Änderung des § 10b 
Absatz 1 Satz 8 EStG wird verwiesen. 


Zu Buchstabe c 


§ 9 Nummer 7 


Der geltende § 9 Nummer 7 GewStG enthält die Kürzungsnorm für Gewinne aus Anteilen 
an ausländischen Gesellschaften. Die Norm ist zusammen mit § 9 Nummer 2a und 8 in 
Verbindung mit § 8 Nummer 5 GewStG Teil der Regelungen zur gewerbesteuerlichen 
Behandlung von Dividendenerträgen. 


Der geltende § 9 Nummer 7 GewStG unterscheidet dabei zwischen Gesellschaften, die 
die Voraussetzungen der Mutter-Tochterrichtlinie der EU erfüllen (§ 9 Nummer 7 Satz 1 
letzter Halbsatz GewStG) und ausländischen Kapitalgesellschaften, die Geschäftsleitung 
und Sitz außerhalb der EU haben (§ 9 Nummer 7 Satz 1 erster Halbsatz GewStG). 


Bei den in § 9 Nummer 7 Satz 1 letzter Halbsatz GewStG genannten Gesellschaften be-
darf es für die Kürzung der Gewinnanteile einer Beteiligung von mindestens 10 Prozent zu 
Beginn des Erhebungszeitraums. Bei den in § 9 Nummer 7 Satz 1 erster Halbsatz Ge-
wStG genannten Kapitalgesellschaften ist eine Beteiligung von mindestens 15 Prozent 
erforderlich, die ununterbrochen seit Beginn des Erhebungszeitraums bestehen muss, 
und die Kapitalgesellschaft muss bestimmte Aktivitätsvoraussetzungen erfüllen. Daneben 
darf die Kapitalgesellschaft ihrerseits Beteiligungserträge nur von bestimmten nachgela-
gerten Beteiligungsgesellschaften beziehen. Diese jeweiligen Voraussetzungen sind ge-
sondert nachzuweisen.  


§ 9 Nummer 7 GewStG ergänzt die Kürzungsnorm des § 9 Nummer 2a GewStG für Ge-
winne aus Anteilen an inländischen Kapitalgesellschaften. Für diese ist eine Beteiligung 
von mindestens 15 Prozent zu Beginn des Erhebungszeitraums erforderlich. Mit § 9 
Nummer 2a GewStG soll eine gewerbesteuerliche Belastung von Gewinnen auf Ebene 
der ausschüttenden und der empfangenden Gesellschaft verhindert werden. Ausländi-
sche Gesellschaften unterliegen keiner Gewerbesteuer. Mit der in § 9 Nummer 7 GewStG 
vorgesehen Kürzung werden allgemein Auslandsinvestitionen unterstützt (vgl. Bundes-
tags-Drucksache VI/2883, S. 33). Dies rechtfertigt auch die im Vergleich zu § 9 Num-
mer 2a GewStG aktuell bestehenden einschränkenden Tatbestandsvoraussetzungen (Ak-
tivitätsklausel, Beschränkung auf bestimmte Beteiligungsstrukturen und erhöhte Nach-
weispflichten). Die hierzu bestehenden verminderten Tatbestandsvoraussetzungen bei 
Beteiligungen an EU-Gesellschaften in § 9 Nummer 7 Satz 1 letzter Halbsatz GewStG 
unterstützen die Schaffung eines eu-weiten Wirtschaftsraums.  


Allerdings hat der EuGH mit seiner Entscheidung vom 20. September 2018 in der Rechts-
sache C-685/16 (EV) in diesen einschränkenden Tatbestandsvoraussetzungen einen 
Verstoß gegen die Kapitalverkehrsfreiheit des AEUV gesehen. Der Umstand; dass die 
Auslandsgesellschaften keiner Gewerbesteuer unterliegen und damit schon in Bezug auf 
ihre Steuerbelastung nicht in einer mit inländischen Kapitalgesellschaften vergleichbaren 
Position sind, hat der EuGH nicht als Rechtfertigung für die einschränkenden Tatbe-
standsvoraussetzungen und damit gerechtfertigten, d. h. im Ergebnis zulässigen Verstoß 
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gegen die Kapitalverkehrsfreiheit angesehen. Die im Vergleich zu § 9 Nummer 2a Ge-
wStG einschränkenden Tatbestandsvoraussetzungen des § 9 Nummer 7 GewStG sind 
damit im Lichte der unionsrechtskonformen Anwendung nationalen Rechts bereits nach 
Veröffentlichung des Urteils vom 20. September 2018 nicht mehr anzuwenden (vgl. gleich 
lautende Ländererlasse vom 25. Januar 2019, BStBl I S. 91). 


Die Änderung des § 9 Nummer 7 GewStG trägt den Vorgaben des EuGH-Urteils vom 20. 
September 2018 Rechnung. Die einschränkenden Tatbestandsvoraussetzungen für aus-
ländische Kapitalgesellschaften des bisherigen § 9 Nummer 7 Satz 1 erster Halbsatz Ge-
wStG werden gestrichen. Gleichzeitig wird die bisherige Sonderregelung für EU-
Gesellschaften des § 9 Nummer 7 Satz 1 letzter Halbsatz GewStG aufgehoben. § 9 
Nummer 7 GewStG unterscheidet künftig nicht mehr danach ob es sich um eine Gesell-
schaft mit Geschäftsleitung und Sitz im EU-Ausland oder übrigem Ausland handelt. Ein 
Zwang, die Vorgaben der Mutter-Tochter-Richtlinie auch für gewerbesteuerliche Zwecke 
zu beachten, besteht nicht.  


Die bisherigen Regelungen des § 9 Nummer 7 Satz 2 GewStG (Minderung des Kür-
zungsbetrags um unmittelbar mit den Gewinnanteilen im Zusammenhang stehenden Auf-
wand), § 9 Nummer 7 Satz 3 GewStG (Klarstellung, dass nach § 8b Absatz 5 KStG nicht 
abziehbare Betriebsausgaben keine Gewinnanteile sind) und § 9 Nummer 7 Satz 8 Ge-
wStG (Nichtanwendung der Kürzung auf Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen 
und Pensionsfonds) bleiben bestehen (künftig § 9 Nummer 7 Satz 2 GewStG). 


Zu Nummer 4 


§ 35c Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f Satz 1 Doppelbuchstabe bb 


Redaktionelle Änderung. Der bisherige in der Ermächtigungsnorm des § 35c Absatz 1 
Nummer 2 Buchstabe f Satz 1 Doppelbuchstabe bb GewStG enthaltene Verweis auf das 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz wird an die aktuelle Fassung dieses Gesetzes ange-
passt. 


Zu Nummer 5 


§ 36 


Absatz 1 – neu – 


Die allgemeine Anwendungsregelung für das Gewerbesteuergesetzt wird geändert. Das 
aktuelle Gewerbesteuergesetz ist erstmals für den Erhebungszeitraum 2020 anzuwenden. 


Diese allgemeine Anwendungsregelung gilt auch für die Regelungen des geänderten § 9 
Nummer 7 GewStG. Für vorhergehende Erhebungszeiträume sind für Gewinne aus Antei-
len von Kapitalgesellschaften mit Geschäftsleitung und Sitz außerhalb der EU weiter die 
Grundsätze der gleich lautenden Ländererlasse vom 25. Januar 2019, BStBl I S. 91, an-
zuwenden. 


Absatz 2 – neu – 


Satz 1 


Die Änderung des § 3 Nummer 1 GewStG ist erstmals für den Erhebungszeitraum 2019 
anzuwenden (Folge der Aufhebung der Branntweinmonopolverwaltung durch Artikel 1 § 6 
des Branntweinmonopolverwaltung-Auflösungsgesetzes zum 31. Dezember 2018). 


Satz 2 
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Die Anwendungsregelung stellt im Übrigen klar, dass die Änderungen des § 3 Nummer 13 
GewStG erstmals für den Erhebungszeitraum 2015 anzuwenden ist Damit ist sicherge-
stellt, dass trotz Einführung des § 4 Nummer 15b UStG in 2015 und des damit verbunde-
nen teilweisen eingeschränkten umsatzsteuerlichen Anwendungsbereichs des § 4 Num-
mer 21 UStG, auf den § 3 Nummer 13 GewStG bisher verwies, die gewerbesteuerliche 
Begünstigung von Schul- und Bildungseinrichtungen durchgängig unverändert bleibt. Die 
Neufassung des § 4 Nummer 21 UStG hat zudem keine Auswirkungen auf § 3 Num-
mer 13 GewStG. 


Satz 3 


Schließlich ist geregelt, dass die Steuerbefreiung für stehende Gewerbebetriebe, deren 
Unternehmensgegenstand die Energiegewinnung aus einer Solaranlage bis zu einer in-
stallierten Leistung von 10 Kilowatt ist (§ 3 Nummer 32 GewStG), erstmals für den Erhe-
bungszeitraum 2019 anzuwenden ist. 


Absatz 3 – neu – 


Der verminderte Hinzurechnungsumfang des § 8 Nummer 1 Buchstabe d Satz 2 GewStG 
bei der Anmietung von Elektrofahrzeugen und bestimmten extern aufladbaren Hybride-
lektrofahrzeugen sowie Fahrrädern, die keine Kraftfahrzeuge sind, wird auf solche Verträ-
ge zeitlich begrenzt, die nach dem 31. Dezember 2019 abgeschlossen worden sind. Die 
Sonderregelung ist letztmals für den Ergebungszeitraum 2030 anzuwenden. Für Verträge 
über extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, die vor dem 1. Januar 2025 abgeschlos-
sen werden, ist statt der in § 8 Nummer 1 Buchstabe d Satz 2 GewStG geforderten 
Reichweite von 80 Kiliometer nur eine Reichweite von 60 Kilometer erforderlich. 


Damit werden entsprechende Anreize für eine möglichst frühzeitige Nutzung entspre-
chender Fahrzeuge und Fahrräder gesetzt. 


Absatz 4 – neu – 


Der neugefasste § 9 Nummer 5 Satz 12 GewStG ist erstmals für Zuwendungen (Spenden 
und Mitgliedsbeiträge) anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2019 geleistet wurden. 


Absatz 5 – neu – 


§ 35c Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f Satz 1 Doppelbuchstabe bb GewStG wird geän-
dert, weil auf eine in 2018 in Kraft getretene geänderte Fassung des Zahlungsdiensteauf-
sichtsgesetzes zu verweisen ist. Die Anwendungsregelung zur Änderung des § 35c Ge-
wStG stellt sicher, dass die Norm einschließlich des aktuellen Verweises durchgängig ab 
dem Erhebungszeitraum 2018 anwendbar ist. 


Zu Artikel 7 (Änderung der Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung) 


Zu Nummer 1 


§ 19 Absatz 4 Satz 1 


Redaktionelle Änderung. Die bisherigen in § 19 Absatz 4 Satz 1 GewStDV enthaltenen 
Verweise auf das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz werden an die aktuelle Fassung dieses 
Gesetzes angepasst. 


Zu Nummer 2 


§ 19 Absatz 4 Satz 1 GewStDV wird geändert, weil auf eine in 2018 in Kraft getretene 
geänderte Fassung des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz zu verweisen ist. Die Anwen-
dungsregelung zur Änderung des § 19 GewStDV stellt sicher, dass die Norm einschließ-
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lich des aktuellen Verweises durchgängig ab dem Erhebungszeitraum 2018 anwendbar 
ist. 


Zu Artikel 8 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Zu Buchstabe a 


Die Angabe zu § 3f wird wegen der Aufhebung des § 3f UStG redaktionell angepasst. 


Zu Buchstabe b 


Die Neufassung des Klammerzusatzes zu Anlage 2 (zu § 12 Absatz 2 Nummer 1, 2, 12, 
13 und 14) wird redaktionell auch in der Inhaltsübersicht nachvollzogen. 


Zu Nummer 2 


§ 2b Absatz 1 Nummer 1 und 2 – aufgehoben – 


Nummer 1 – aufgehoben – 


Das Gesetz zur Änderung der Bundesnotarordnung und anderer Gesetze vom 15. Juli 
2009 (BGBl. I S. 1798) nimmt Änderungen in der Bundesnotarordnung vor. Wesentliche 
Inhalte dieser Reform sind, dass zum Stichtag 1. Januar 2018 alle staatlichen Notariate 
aufgelöst wurden, wobei u. a. die dort bisher bestehenden gerichtlichen Zuständigkeiten 
auf die Amtsgerichte übergingen und nur noch Notarinnen und Notare zur hauptberufli-
chen Amtsausübung, die auf eigene Rechnung tätig sind, bestellt werden können. Damit 
ist § 2b Absatz 4 Nummer 1 UStG gegenstandslos. 


Nummer 2 – aufgehoben – 


Die letzte Selbstabgabestelle für Brillen und Brillenteile im Sinne des § 2b Absatz 4 Num-
mer 2 UStG wurde geschlossen. Die Vorschrift ist daher gegenstandslos. 


Zu Nummer 3 


§ 3 Absatz 5a 


Wegen der Aufhebung des § 3f UStG werden die Verweise in § 3 Absatz 5a UStG redak-
tionell angepasst. 


Zu Nummer 4 


§ 3a Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 


Wegen der Aufhebung des § 3f UStG werden die Verweise in § 3a Absatz 1 Satz 1 und 
Absatz 2 Satz 1 UStG redaktionell angepasst. 


Zu Nummer 5 


§ 3f – aufgehoben – 


§ 3f UStG enthält eine spezielle Regelung zur Ortsbestimmung für die den entgeltlichen 
Lieferungen und sonstigen Leistungen gleichgestellten Tatbestände im Sinne des § 3 Ab-
satz 1b und 9a UStG. Im Unionsrecht ist eine entsprechende Spezialregelung nicht vor-
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gesehen. Für unentgeltliche Leistungen gelten nach der Fiktion der Artikel 16 bzw. Arti-
kel 26 MwStSyStRL die allgemeinen Ortsbestimmungsregelungen der Artikel 31 bzw. Ar-
tikel 43 MwStSystRL. Diese Systematik soll auch im nationalen Recht nachvollzogen wer-
den. Eine Änderung der Regelung zur Ortsbestimmung ist mit der Aufhebung des § 3f 
UStG in der Regel nicht verbunden. Praktische Änderungen können sich z. B. bei Leis-
tungen in Zusammenhang mit einem Grundstück im Ausland sowie bei der kurzfristigen 
Vermietung eines Beförderungsmittels im Ausland ergeben, bei denen der Leistungsort 
nicht mit dem Sitzort des Unternehmers bzw. dem Belegenheitsort der Betriebsstätte zu-
sammenfällt. Gleiches gilt für die Entnahme eines Gegenstands eines inländischen Un-
ternehmens im Ausland, ohne dass dort eine Betriebsstätte des Unternehmens liegt. 


Zu Nummer 6 


Zu Buchstabe a 


§ 4 Nummer 15 Buchstabe b Satz 2 – aufgehoben – 


Die letzte Selbstabgabestelle für Brillen und Brillenteile wurde geschlossen. Die Vorschrift 
ist daher gegenstandslos. 


Zu Buchstabe b 


§ 4 Nummer 19 Buchstabe a Satz 4 


Redaktionelle Anpassung des Gesetzestextes als Folgeänderung der Abschaffung des 
Branntweinmonopolgesetzes und Einführung des Alkoholsteuergesetzes. Statt auf Liefe-
rungen von „Alkohol“ wird in der Regelung nun auf Lieferungen von „Alkoholerzeugnissen“ 
Bezug genommen. 


Zu Buchstabe c 


§ 4 Nummer 27 Buchstabe a 


Anpassung des nationalen Gesetzestextes an den Wortlaut der unionsrechtlich maßgebli-
chen Regelung in Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe k MwStSystRL (Ersetzung des Wortes 
„geistigen“ durch das Wort „geistlichen“). 


Zu Nummer 7 


Zu Buchstabe a 


§ 12 Absatz 2 Nummer 13 


§ 12 Absatz 2 Nummer 13 UStG wird im Hinblick auf die neu angefügte Nummer 14 re-
daktionell angepasst. 


Zu Buchstabe b 


§ 12 Absatz 2 Nummer 14 – neu – 


§ 12 Absatz 2 Nummer 1 und 2 UStG in Verbindung mit den Nummern 49 und 50 der An-
lage 2 zu § 12 Absatz 2 Nummer 1 und 2 UStG sieht bisher die Anwendung des ermäßig-
ten Umsatzsteuersatzes für bestimmte Erzeugnisse des grafischen Gewerbes sowie Hör-
bücher vor. In Übereinstimmung mit den bislang geltenden verbindlichen Vorgaben der 
Richtlinie 2006/112/EG des Rates über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (Mehr-
wertsteuer-Systemrichtlinie) gilt die Steuerermäßigung ausschließlich für Umsätze mit 
körperlichen Erzeugnissen. Umsätze mit elektronischen Veröffentlichungen unterliegen 
hingegen stets dem allgemeinen Steuersatz. 
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Durch die Richtlinie (EU) 2018/1713 des Rates vom 6. November 2018 (ABl. L 286 vom 
14.11.2018, S. 20) wurde die Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie geändert. Die Änderung 
räumt den Mitgliedstaaten die Möglichkeit ein, auf Umsätze mit Büchern, Zeitungen, Zeit-
schriften und anderen Erzeugnissen unabhängig von der äußeren Form der Publikation 
einen ermäßigten Steuersatz anzuwenden. Ziel ist die Gleichbehandlung körperlicher und 
elektronischer Erzeugnisse. Hiervon ausgenommen sind Veröffentlichungen, die vollstän-
dig oder im Wesentlichen Werbezwecken dienen, sowie Veröffentlichungen, die vollstän-
dig oder im Wesentlichen aus Videoinhalten oder hörbarer Musik bestehen. 


Begünstigt werden können danach Veröffentlichungen in elektronischer Form, wenn sie 
funktional herkömmlichen Büchern, Zeitungen, Zeitschriften oder sonstigen in Nummer 49 
Buchstabe a bis e und Nummer 50 der Anlage 2 zu § 12 Absatz 2 Nummer 1. 2, 12, 13 
und 14 UStG bezeichneten Erzeugnissen entsprechen. Hierzu zählen insbesondere Ver-
öffentlichungen 


– ohne entsprechende Variante auf einem physischen Träger, wie z. B. reine Online-
Publikationen, 


– in der Form von Websites, Apps oder anderen Anwendungen, mit oder ohne Down-
loadmöglichkeiten, auch als Einzelabruf aus einer Datenbank, 


– mit fortlaufender Ergänzung neuer Einzelbeiträge und unter Einschluss des Zugangs 
zu Einzelbeiträgen aus solchen Veröffentlichungen oder 


– in periodischer wie nichtperiodischer Erscheinungsform. 


Begünstigt werden auch Tonaufzeichnungen der Lesung eines Buches (sog. Hörbücher 
nach Nummer 50 der Anlage 2 zu § 12 Absatz 2 Nummer 1, 2, 12, 13 und 14 UStG), 
wenn sie auf elektronischem Wege überlassen werden. Bislang ist die Begünstigung auf 
die Abgabe in Form eines Speichermediums beschränkt.  


Die Steuerermäßigung gilt sowohl für die dauerhafte als auch für die zeitlich befristete 
Überlassung entsprechender Erzeugnisse. 


Nach Artikel 98 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie sind elektro-
nisch erbrachte Dienstleistungen von der Anwendung eines ermäßigten Umsatzsteuer-
satzes ausgeschlossen, wenn sie über die bloße Überlassung von elektronischen Publika-
tionen hinausgehen. Die Nutzung der durch die Richtlinie (EU) 2018/1713 des Rates vom 
6. November 2018 geschaffenen Möglichkeit eines ermäßigten Steuersatzes sollte nach 
Auffassung der Bundesregierung dabei den unionsrechtlich maximal zulässigen Rahmen 
ausschöpfen. 


Nicht begünstigt werden dürfen elektronische Leistungen, die über die Funktion herkömm-
licher Bücher, Zeitungen, Zeitschriften oder sonstiger in Nummer 49 Buchstabe a bis e 
und Nummer 50 der Anlage 2 zu § 12 Absatz 2 Nummer 1, 2, 12, 13 und 14 UStG be-
zeichneten Gegenstände deutlich hinausgehen. Hierbei handelt es sich um elektronisch 
erbrachte Dienstleistungen, die nach den zwingend zu beachtenden Vorgaben des Uni-
onsrechts nicht ermäßigt besteuert werden dürfen. Dies sind insbesondere Erzeugnisse, 
für die es keine entsprechende gegenständliche Erscheinungsform gibt, wie insbesondere 
die Bereitstellung eines Zugangs zu Datenbanken mit Sammlungen einer Vielzahl von 
elektronischen Büchern, Zeitungen oder Zeitschriften. Diese Produkte bieten dem Nutzer 
mehr als die bloße Sammlung der Inhalte dieser Publikationen, nämlich weit darüber hin-
ausgehende Funktionen wie einfache Durchsuchbarkeit und Filtermöglichkeiten, die Ver-
linkung der Inhalte mit weiterführenden externen Texten oder Datensammlungen, die Er-
stellung von Exzerpten, Verwendung von Zusatzprogrammen usw., die in ihrer Gesamt-
heit der Zurverfügungstellung einer Bibliothek entsprechen und dem Nutzer einen deutli-
chen Mehrwert im Vergleich zu einem Buch oder einer Zeitschrift vermittelt. 
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Die Bundesregierung wird allerdings zur Frage der Anwendung des ermäßigten Steuer-
satzes auch auf die Bereitstellung eines Zugangs zu Datenbanken, die Zugriff auf eine 
Vielzahl von elektronischen Büchern, Zeitungen oder Zeitschriften ermöglichen, auf die 
Europäische Kommission zugehen und mit dieser die Frage einer - aus medienpolitischer 
Sicht wünschenswerten - Vereinbarkeit mit der Mehrwertsteuersystem-Richtlinie eruieren. 
Das Ergebnis dieser Gespräche bleibt abzuwarten. Ggf. wird der Gesetzentwurf im par-
lamentarischen Verfahren anzupassen sein, so dass auch eine solche Bereitstellung ei-
nes Datenbankzugangs künftig ermäßigt besteuert wird. 


Nicht begünstigt ist ferner der Zugang zu 


– Suchmaschinen, auch wenn sie Auszüge aus den gefundenen Dokumenten anzei-
gen,  


– Nachrichtenseiten, bei denen nur auf Presseagenturen u. ä. verlinkt wird, ohne eige-
ne redaktionelle Inhalte,  


– sonstige Sammlungen unredigierter Texte, 


– Internetforen und Social-Media-Plattformen, bei denen die Inhalte im Wesentlichen 
durch die Nutzer generiert werden, sowie 


– Kartenmaterial bspw. für Navigationsgeräte. 


Von der Begünstigung ebenfalls nicht erfasst werden Publikationen, die – im Gegensatz 
zur Beständigkeit herkömmlicher papiergebundener Publikationen – von einer permanen-
ten Aktualisierung und Veränderung geprägt sind, wie beispielsweise die laufende Dar-
stellung der Entwicklung von Börsenkursen, der Verkehrslage, von Wetterdaten oder 
Spielergebnissen im Sport u. ä. 


Wie bei körperlichen Erzeugnissen werden elektronische Publikationen, für die Beschrän-
kungen als jugendgefährdende Trägermedien bzw. Hinweispflichten nach § 15 Absatz 1 
bis 3 und 6 des Jugendschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung bestehen, sowie 
Veröffentlichungen, die überwiegend Werbezwecken (einschließlich Reisewerbung) die-
nen, von der Begünstigung ausgenommen. Ausgenommen sind ebenfalls Veröffentli-
chungen, die vollständig oder im Wesentlichen aus Videoinhalten oder hörbarer Musik 
bestehen, da sie ihrem Wesen nach und funktional nicht mehr einem Buch oder einer 
Zeitschrift entsprechen. 


Zu Nummer 8 


§ 22f Absatz 1 Satz 7 


Redaktionelle Änderung. Korrektur eines Schreibfehlers aus der Einfügung der Vorschrift 
mit dem Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im 
Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 11. Dezember 2018 
(BGBl. I S. 2338). 


Zu Nummer 9 


Zu Buchstabe a 


§ 25 Absatz 1 Satz 1 


§ 25 Absatz 1 Satz 1 UStG definiert den Anwendungsbereich der Sonderregelung für Rei-
seleistungen. Nach der bisherigen Rechtslage kommt diese Regelung nicht zur Anwen-
dung, wenn die Reiseleistungen für das Unternehmen des Leistungsempfängers bestimmt 
sind (sog. „B2B-Geschäfte“). Diese Einschränkung ist nach dem EuGH-Urteil vom 8. Feb-
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ruar 2018 in der Rechtssache C-380/16 (Kommission/ Deutschland) nicht mit dem Uni-
onsrecht vereinbar und daher zu streichen. 


Zu Buchstabe b 


§ 25 Absatz 3 Satz 3 – aufgehoben – 


Bei der Sonderregelung für die Besteuerung von Reiseleistungen (sog. Margenbesteue-
rung) bildet die Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer nicht das Entgelt, sondern 
die Differenz aus dem Betrag, den der Leistungsempfänger entrichtet und den Aufwen-
dungen für die sog. Reisevorleistungen. Ein Vorsteuerabzug ist ausgeschlossen. Um die 
Ermittlung der Bemessungsgrundlage vor allem bei Pauschalreisen zu vereinfachen, lässt 
§ 25 Absatz 3 Satz 3 UStG bislang die Bildung einer Gesamtmarge zu. Diese Regelung 
ist nach dem EuGH-Urteil vom 8. Februar 2018 in der Rechtssache C-380/16 (Kommissi-
on/ Deutschland) nicht mit dem Unionsrecht vereinbar und daher zu streichen. 


Zu Nummer 10 


§ 27 Absatz 26 – neu – 


Die Änderung des § 25 Absatz 3 UStG ist erstmals auf Umsätze anzuwenden, die nach 
dem 31. Dezember 2021 bewirkt werden. Damit wird den Betroffenen genügend zeitlicher 
Vorlauf eingeräumt, ihre Buchführungssysteme sowie ihre betrieblichen Abläufe umzustel-
len. Für die Einbeziehung der B2B-Geschäfte in die bereits seit Jahren praktizierte Son-
derregelung ist dies nicht erforderlich. 


Zu Nummer 11 


Anlage 2 zu § 12 UStG 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu der § 12 Absatz 2 UStG neu an-
gefügten Nummer 14. Daneben wird ein bislang enthaltener redaktioneller Fehler besei-
tigt. Bei der Anfügung der Nummern 12 und 13 durch das Amtshilferichtlinie-
Umsetzungsgesetz vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1809) ist die Ergänzung der Überschrift 
zu Anlage 2 unterblieben. 


Zu Artikel 9 (Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Die Inhaltsübersicht wird wegen der Einfügung des neuen § 6b UStG, der Aufhebung des 
§ 25d UStG sowie der Einfügung des neuen § 25f UStG redaktionell angepasst. 


Zu Nummer 2 


§ 1 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b und Nummer 2 Buchstabe b 


Redaktionelle Folgeänderung auf Grund der Anfügung der neuen Nummer 29 in § 4 
UStG. 


Zu Nummer 3 


§ 1a Absatz 2a – neu – 


Es handelt sich um eine ergänzende Regelung im Zusammenhang mit der Neueinfügung 
des § 6b UStG. Als ein Bestandteil der dortigen Konsignationslagerregelung ist das Ver-
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bringen von Gegenständen durch einen Unternehmer in einen anderen Mitgliedstaat nicht 
wie eine Lieferung von Gegenständen gegen Entgelt zu behandeln. D. h. das innerge-
meinschaftliche Verbringen unter diesen Umständen ist nicht steuerbar. Demzufolge kann 
im Rahmen der Konsignationslagerreglung auch nicht der auf ein innergemeinschaftliches 
Verbringen folgende Tatbestand des innergemeinschaftlichen Erwerbs im Sinne des § 1a 
Absatz 2 UStG ausgelöst werden. Die Regelung beruht auf Artikel 17a Absatz 1 der Richt-
linie 2006/112/EG in der Fassung von Artikel 1 Nummer 1 der Richtlinie 2018/1910 des 
Rates vom 4. Dezember 2018 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG in Bezug auf die 
Harmonisierung und Vereinfachung bestimmter Regelungen des Mehrwertsteuersystems 
zur Besteuerung des Handels zwischen Mitgliedstaaten (ABl. L 311 vom 7.12.2018, S. 3). 


Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe a 


§ 3 Absatz 1a Satz 3 – neu – 


Es handelt sich um eine ergänzende Regelung im Zusammenhang mit der Neueinfügung 
des § 6b UStG. Als ein Bestandteil der dortigen Konsignationslagerregelung ist das Ver-
bringen von Gegenständen durch einen Unternehmer in einen anderen Mitgliedstaat nicht 
wie eine Lieferung von Gegenständen gegen Entgelt zu behandeln. Somit ist die An-
wendbarkeit von § 3 Absatz 1a Satz 1 und 2 UStG in diesen Fällen auszuschließen. Die 
Regelung beruht auf Artikel 17a Absatz 1 der Richtlinie 2006/112/EG in der Fassung von 
Artikel 1 Nummer 1 der Richtlinie 2018/1910 des Rates vom 4. Dezember 2018 zur Ände-
rung der Richtlinie 2006/112/EG in Bezug auf die Harmonisierung und Vereinfachung be-
stimmter Regelungen des Mehrwertsteuersystems zur Besteuerung des Handels zwi-
schen Mitgliedstaaten (ABl. L 311 vom 7.12.2018, S. 3). 


Zu Buchstabe b 


§ 3 Absatz 6 Satz 5 und 6 – aufgehoben – 


Allgemein 


Die Änderung dient der Umsetzung von Artikel 36a der Richtlinie 2006/112/EG in der 
Fassung von Artikel 1 Nummer 2 der Richtlinie 2018/1910 des Rates vom 4. Dezember 
2018 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG in Bezug auf die Harmonisierung und Ver-
einfachung bestimmter Regelungen des Mehrwertsteuersystems zur Besteuerung des 
Handels zwischen Mitgliedstaaten (MwStSystRL, ABl. L 311 vom 7.12.2018, S. 3) in nati-
onales Recht. Die Regelung bewirkt eine Klarstellung der Zuordnung der Beförderung 
oder Versendung bei Reihengeschäften und führt zur Vereinfachung und Verbesserung 
der Rechtssicherheit für die Wirtschaftsbeteiligten. Die Umsetzung muss bis zum 31. De-
zember 2019 erfolgen. 


Sätze 5 und 6 – aufgehoben – 


Die Regelung wird durch die Einführung des § 3 Absatz 6a UStG gegenstandslos. Die 
Sätze 5 und 6 werden daher aufgehoben. 


Zu Buchstabe c 


§ 3 Absatz 6a – neu – 


Mit der Einführung von Artikel 36a MwStSystRL durch Artikel 1 Nummer 2 der Richtlinie 
(EU) 2018/1910 des Rates vom 4. Dezember 2018 (ABl. L 311 vom 7.12.2018, S. 3) wird 
erstmals eine unionsrechtliche Definition von Reihengeschäften im innergemeinschaftli-
chen Handel vorgenommen. Danach werden als Reihengeschäfte mehrere aufeinander-
folgende Lieferungen von Gegenständen bezeichnet, im Rahmen derer dieselben Gegen-
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stände aus einem Mitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat unmittelbar vom ersten 
Lieferer bis zum letzten Erwerber in der Reihe versandt oder befördert werden und somit 
eine einzige innergemeinschaftliche Beförderung bewirken. Zur Zuordnung der warenbe-
wegten innergemeinschaftlichen Lieferung zu einer dieser Lieferungen wird auf die Trans-
portveranlassung abgestellt. Dies wirft im Fall der Veranlassung des Transports durch 
einen mittleren Unternehmer (Zwischenhändler) Schwierigkeiten auf, die durch Artikel 36a 
MwStSystRL gelöst werden. 


Satz 1 


Im Zuge der gesetzlichen Klarstellung wird eine Definition des umsatzsteuerlichen Rei-
hengeschäfts vorgenommen. Ein Reihengeschäft liegt vor, wenn mehrere Unternehmer 
über denselben Gegenstand Umsatzgeschäfte abschließen und dieser Gegenstand bei 
der Beförderung oder Versendung unmittelbar vom ersten Unternehmer an den letzten 
Abnehmer gelangt. Unmittelbarkeit bedeutet dabei, dass beim Transport der Ware vom 
Abgangsort zum Bestimmungsort nur ein Unternehmer in der Kette die Transportverant-
wortung innehaben kann. Liegt die Transportverantwortlichkeit bei mehreren an der Reihe 
beteiligten Unternehmern (sogenannte gebrochene Beförderung oder Versendung), liegt 
kein Reihengeschäft vor. 


Dies entspricht inhaltlich der Regelung des bisherigen § 3 Absatz 6 Satz 5 UStG; eine 
materiell-rechtliche Neuregelung ist damit nicht verbunden. 


Folge des Reihengeschäfts ist es, dass die Warenbewegung nur einer der Lieferungen 
zuzuordnen ist. Nur diese Lieferung kommt in den Genuss der für die innergemeinschaft-
liche Lieferung bzw. die Ausfuhrlieferung vorgesehenen Steuerbefreiung. 


Satz 2 


Satz 2 stellt entsprechend der bislang geltenden Rechtsanwendung gesetzlich klar, dass 
bei Beförderung oder Versendung durch den ersten Unternehmer entsprechend der 
Transportveranlassung die Warenbewegung der Lieferung des ersten Unternehmers zu-
zuordnen ist. 


Satz 3 


Wird der Gegenstand der Lieferung durch den letzten Abnehmer in der Reihe befördert 
oder versendet, ist die Warenbewegung entsprechend der Transportveranlassung der 
Lieferung an den letzten Abnehmer zuzuordnen. 


Satz 4 


In Umsetzung von Artikel 36a Absatz 3 MwStSystRL wird der Begriff des Zwischenhänd-
lers definiert. Zwischenhändler ist danach der Lieferer innerhalb der Reihe mit Ausnahme 
des ersten Lieferers in der Reihe, der die Gegenstände selbst oder auf seine Rechnung 
durch einen Dritten versendet oder befördert. 


Befördert oder versendet der Zwischenhändler den Gegenstand der Lieferung, ist die Wa-
renbewegung grundsätzlich der Lieferung an ihn zuzuordnen (Artikel 36a Absatz 1 MwSt-
SystRL). Dies gilt nach Artikel 36a Absatz 2 MwStSystRL nicht, wenn der Zwischenhänd-
ler nachweist, dass er den Gegenstand nicht entsprechend der gesetzlichen Vermutung in 
seiner Eigenschaft als Abnehmer, sondern ausnahmsweise als Lieferer befördert oder 
versendet hat. 


Satz 5 


Durch Artikel 36a Absatz 2 MwStSystRL wird bestimmt, dass die gesetzliche Vermutung 
im Falle innergemeinschaftlicher Lieferungen durch die Verwendung einer dem transport-
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verantwortlichen mittleren Unternehmer (Zwischenhändler) durch den Abgangsmitglied-
staat erteilten Umsatzsteuer-Identifikationsnummer widerlegt wird. 


Verwendet der Zwischenhändler seine ihm vom Abgangsstaat der Ware erteilte Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer, muss dies spätestens bei Ausführung der Lieferung erfol-
gen. Da es sich dabei um die Verwirklichung des Sachverhalts handelt (Auftreten als Lie-
ferer), bleiben spätere Änderungen bei der Verwendung der Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer ohne Auswirkung. Der Begriff „Verwendung“ einer Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer setzt ein positives Tun des Zwischenhändlers voraus. Die verwen-
dete Umsatzsteuer-Identifikationsnummer soll in dem jeweiligen Auftragsdokument schrift-
lich festgehalten werden. Bei mündlicher Erteilung eines Auftrags muss die rechtzeitige 
Verwendung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer vom Zwischenhändler dokumen-
tiert werden. Es reicht ebenfalls aus, wenn der Zwischenhändler dokumentiert, dass er 
gegenüber seinem leistenden Unternehmer erklärt hat, die ihm vom Abgangsstaat der 
Ware erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer für alle künftigen Lieferungen verwen-
den zu wollen. Eine in einem Dokument lediglich formularmäßig eingedruckte Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer reicht nicht aus. 


Satz 6 


Im Interesse einer vereinfachten und bürokratiearmen Regelung wird zur Zuordnung der 
Warenbewegung bestimmt, dass die gesetzliche Vermutung des § 3 Absatz 6a Satz 4 
UStG im Falle der Ausfuhr typisierend widerlegt wird, wenn der Zwischenhändler gegen-
über seinem Lieferanten nachweist, dass er im Mitgliedstaat des Beginns der Beförderung 
oder Versendung der Ware für Umsatzsteuerzwecke steuerlich erfasst ist. Dies geschieht 
entweder durch Verwendung der ihm vom Mitgliedstaat des Beginns der Beförderung 
oder Versendung erteilten Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder durch Verwendung 
seiner Steuernummer. Wenn das Finanzamt eine gesonderte Steuernummer für Zwecke 
der Umsatzbesteuerung erteilt hat (z. B. bei von der Zuständigkeit nach dem Betriebssitz 
abweichender Zuständigkeit nach § 21 AO), ist diese zu verwenden. Die durch den Zwi-
schenhändler ausgeführte Lieferung gilt dann als warenbewegte Lieferung. 


Satz 7 


Im Fall der Einfuhr eines Gegenstands in das Gemeinschaftsgebiet wird durch das Abstel-
len auf die Anmeldung zum zoll- und steuerrechtlich freien Verkehr typisierend geregelt, 
dass die durch den Zwischenhändler ausgeführte Lieferung die warenbewegte Lieferung 
ist, wenn der Gegenstand der Lieferung in seinem Namen oder im Rahmen der indirekten 
Stellvertretung (Artikel 18 der VO (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rats zur Festlegung des Zollkodex der Union, ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1) für 
seine Rechnung zum zoll- und steuerrechtlich freien Verkehr angemeldet wird. 


Zu Buchstabe d 


§ 3 Absatz 7 Satz 2 


Der Gesetzesverweis wird mit Blick auf die Aufhebung von § 3 Absatz 6 Satz 5 UStG und 
die Einfügung des neuen § 3 Absatz 6a UStG redaktionell angepasst. 


Zu Nummer 5 


Zu Buchstabe a 


§ 4 Nummer 1 Buchstabe b 


Durch die Änderung wird die Steuerbefreiung für eine innergemeinschaftliche Lieferung 
versagt, wenn der liefernde Unternehmer seiner Pflicht zur Abgabe der Zusammenfas-
senden Meldung (§ 18a UStG) nicht, nicht vollständig und richtig im Hinblick auf die jewei-
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lige Lieferung nachgekommen ist. Eine etwaige Versagung der Steuerbefreiung tritt zeit-
lich regelmäßig nach Bewirken des Umsatzes ein, weil die Abgabe einer Zusammenfas-
senden Meldung zu einer innergemeinschaftlichen Lieferung immer erst später (bis zum 
25. Tag nach Ablauf jedes Kalendermonats (Meldezeitraum), in dem die innergemein-
schaftliche Lieferung ausgeführt wurde, § 18a Absatz 1 Satz 1 UStG) erfolgt und somit 
frühestens erst in diesem Zeitpunkt feststehen kann, ob die Abgabe der Zusammenfas-
senden Meldung ordnungsgemäß war. Außerdem ist der Unternehmer, der nachträglich 
erkennt, dass eine von ihm abgegebene Zusammenfassende Meldung unrichtig oder un-
vollständig ist, verpflichtet, die ursprüngliche Meldung innerhalb eines Monats zu berichti-
gen (§ 18a Absatz 10 UStG). Die Richtigkeit und Vollständigkeit einer Zusammenfassen-
den Meldung stehen insbesondere auch im Hinblick auf diese Berichtigungsmöglichkeit 
regelmäßig erst in einem bestimmten zeitlichen Abstand zu der innergemeinschaftlichen 
Lieferung fest. Somit konnte das in § 4 Nummer 1 Buchstabe b aufgenommene Tatbe-
standsmerkmal der Steuerbefreiung einer innergemeinschaftlichen Lieferung systema-
tisch nicht in die Definition einer innergemeinschaftlichen Lieferung (§ 6a UStG) aufge-
nommen werden.  


Berichtigt der Unternehmer eine ursprünglich unrichtig oder unvollständig abgegebene 
Zusammenfassende Meldung (§ 18a Absatz 10 UStG), wirkt dies für Zwecke der Steuer-
befreiung auf den Zeitpunkt des Umsatzes zurück. Entsprechendes gilt für die verspätete 
Abgabe einer richtigen und vollständigen Meldung. 


Die Änderung beruht auf Artikel 138 Absatz 1a der Richtlinie 2006/112/EG in der Fassung 
von Artikel 1 Nummer 3 der Richtlinie 2018/1910 des Rates vom 4. Dezember 2018 zur 
Änderung der Richtlinie 2006/112/EG in Bezug auf die Harmonisierung und Vereinfa-
chung bestimmter Regelungen des Mehrwertsteuersystems zur Besteuerung des Handels 
zwischen Mitgliedstaaten (ABl. L 311 vom 7.12.2018, S. 3). 


Zu Buchstabe b 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 4 Nummer 14 Buchstabe b Satz 2 Doppelbuchstabe aa 


Nach Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe b MwStSystRL befreien die Mitgliedstaaten „Kran-
kenhausbehandlungen und ärztliche Heilbehandlungen sowie damit eng verbundene Um-
sätze“ von der Umsatzsteuer. Handelt es sich bei dem Unternehmer, der diese Leistun-
gen erbringt, nicht um eine Einrichtung des öffentlichen Rechts, sind diese Umsätze nur 
steuerfrei, wenn sie „unter Bedingungen, welche mit den Bedingungen für diese Einrich-
tungen in sozialer Hinsicht vergleichbar sind, von Krankenanstalten, Zentren für ärztliche 
Heilbehandlung und Diagnostik und anderen ordnungsgemäß anerkannten Einrichtungen 
gleicher Art durchgeführt beziehungsweise bewirkt werden“. 


Den BFH-Urteilen vom 23. Oktober 2014, V R 20/14, vom 18. März 2015, XI R 38/13 und 
vom 23. Januar 2019, XI R 15/16, folgend entspricht die ab dem Jahr 2009 geltende nati-
onale Regelung in § 4 Nummer 14 Buchstabe b Satz 2 Doppelbuchstabe aa UStG nicht 
den unionsrechtlichen Vorgaben in Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe b MwStSystRL. Der 
nationale Gesetzgeber habe den ihm insoweit eingeräumten Ermessensspielraum über-
schritten, weil die Regelung in § 4 Nummer 14 Buchstabe b Satz 2 Doppelbuchstabe aa 
UStG in Verbindung mit den §§ 108, 109 SGB V die Steuerfreiheit der Leistungserbrin-
gung in Krankenhäusern, die von Unternehmern betrieben werden, die keine Einrichtun-
gen des öffentlichen Rechts sind, unter einen sozialversicherungsrechtlichen Bedarfsvor-
behalt stellt, der mit dem Unionsrecht nicht vereinbar sei. 


Da der deutsche Gesetzgeber sein Ermessen nur insoweit überschritten hat, als er den 
Abschluss eines solchen Vertrages gemäß § 109 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 SGB V 
(ebenso wie die Aufnahme in den Krankenhausplan) unter einem Bedarfsvorbehalt ge-
stellt und damit den Neutralitätsgrundsatz verletzt hat, sieht die Neufassung des § 4 
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Nummer 14 Buchstabe b Satz 2 Doppelbuchstabe aa UStG auch eine Begünstigung von 
Krankenhäusern vor, die die Voraussetzungen für die Aufnahme in den Krankenhausplan 
nach § 108 Nummer 2 SGB V oder den Abschluss eines Versorgungsvertrags nach § 108 
Nummer 3 SGB V – unter Außerachtlassung der Einschränkung durch den Bedarfsvorbe-
halt – erfüllen.  


Für die Steuerbefreiung dieser Krankenhäuser ist damit die Einhaltung der in den 
§§ 108 f. SGB V genannten Kriterien der Leistungsfähigkeit (personelle, räumliche und 
medizinisch-technische Ausstattung im Sinne des § 109 Absatz 3 SGB V) und der Wirt-
schaftlichkeit (angemessenes Kosten-Leistungs-Verhältnis im Sinne des § 2 Absatz 4 und 
des § 12 Absatz 1 SGB V) entscheidend. 


Die Voraussetzungen für die Zulassung nach § 108 SGB V – einen entsprechenden Be-
darf vorausgesetzt – gelten als erfüllt, wenn das Leistungsangebot dieser Krankenhäuser 
den von Krankenhäusern in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft oder nach § 108 SGB V 
zugelassenen Krankenhäusern erbrachten Leistungen entspricht und die Kosten in erheb-
lichem Umfang von Krankenkassen oder anderen Einrichtungen der sozialen Sicherheit 
übernommen werden.  


Von einer Kostenübernahme in erheblichem Umfang ist auszugehen, wenn im vorange-
gangenen Kalenderjahr mindestens 40 Prozent der jährlichen Belegungs- oder Berech-
nungstage auf Patienten entfallen sind, bei denen für die medizinisch indizierten Kranken-
hausleistungen kein höheres Entgelt als für allgemeine Krankenhausleistungen nach dem 
Krankenhausentgeltgesetz oder der Bundespflegesatzverordnung berechnet wurde oder 
im vorangegangenen Kalenderjahr mindestens 40 Prozent der Leistungen den in § 4 
Nummer 15 Buchstabe b UStG genannten Personen zugutegekommen sind. Medizinisch 
nicht indizierte Krankenhausleistungen sind nicht Teil der Vergleichsmenge (vgl. BFH-
Urteil vom 23. Januar 2019, XI R 15/16). 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 4 Nummer 14 Buchstabe c 


Die Neufassung des § 4 Nummer 14 Buchstabe c UStG beruht auf den am 23. Juli 2015 
in Kraft getretenen Änderungen des SGB V durch das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz 
vom 16. Juli 2015 (BGBl. I S. 1211). 


Durch die Verweisung auf § 140a SGB V werden alle bisher nach § 4 Nummer 16 Buch-
stabe c UStG a. F. (gültig bis zum 31.12.2008) bzw. nach § 4 Nummer 14 Buchstabe c 
UStG (gültig ab 1.1.2009) bereits begünstigen Leistungen weiterhin von der Umsatzsteuer 
befreit.  


Auf Grund der Regelung in § 140a Absatz 1 Satz 3 SGB V gelten Verträge, die nach den 
§§ 73c und 140b SGB V in der am 22. Juli 2015 geltenden Fassung geschlossen wurden, 
fort; Leistungen, die auf der Grundlage solcher Altverträge erbracht werden, sind somit 
weiterhin umsatzsteuerfrei.  


Daneben ist die Rechtsgrundlage von Strukturverträgen ebenfalls im neuen § 140a Ab-
satz 1 SGB V integriert worden. Die Leistungen auf der Grundlage solcher Verträge, die 
nach dem Inkrafttreten der Neuregelung im SGB V (23.07.2015) abgeschlossen worden 
sind, werden nunmehr ebenfalls von der Umsatzsteuer befreit. Auf Grund der Fortgel-
tungsregelung in § 140a Absatz 1 Satz 3 SGB V werden auch Leistungen, die auf der 
Grundlage eines Altvertrags nach § 73a SGB V ab dem 23. Juli 2015 erbracht werden, 
von der Umsatzsteuer befreit. Im Ergebnis werden damit solche Leistungen, die nach dem 
Inkrafttreten der Neufassung des § 140a SGB V erbracht werden, unabhängig davon, ob 
ihnen ein Neu- oder Altvertrag zugrunde liegt, umsatzsteuerlich gleich behandelt, da sie 
unter den gleichen sozialrechtlichen Bedingungen erbracht werden. 
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Ferner werden in die Umsatzsteuerbefreiung Leistungen der ambulanten Versorgung in 
stationären Pflegeeinrichtungen durch Einrichtungen, mit denen Kooperationsverträge 
nach § 119b SGB V bestehen, neu aufgenommen. Zur Sicherstellung der ambulanten 
(ärztlichen oder zahnärztlichen) Versorgung/Behandlung in stationären Pflegeeinrichtun-
gen sollen stationäre Pflegeeinrichtungen dazu einzeln oder gemeinsam Kooperationsver-
träge mit dafür geeigneten vertragsärztlichen Leistungserbringern schließen. 


Zu Doppelbuchstabe cc 


§ 4 Nummer 14 Buchstabe d – aufgehoben – 


Redaktionelle Folgeänderung auf Grund der Anfügung der neuen Nummer 29 in § 4 
UStG. 


Zu Doppelbuchstabe dd 


§ 4 Nummer 14 Buchstabe e 


Buchstabe e wird wegen der Aufhebung des Buchstaben d redaktionell angepasst. 


Zu Buchstabe c 


§ 4 Nummer 15a 


Durch das Gesetz für bessere und unabhängigere Prüfungen (MDK-Reformgesetz) wird 
die Organisation der Medizinischen Dienste der Krankenversicherung (MDK) und des 
Medizinischen Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (MDS) neu gere-
gelt. Die bisher als Arbeitsgemeinschaften der Krankenkassen organisierten MDK sollen 
künftig als eigenständige Körperschaften des öffentlichen Rechts einheitlich unter der 
Bezeichnung „Medizinischer Dienst" (MD) geführt werden. Auch der Medizinische Dienst 
des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (MDS) wird vom GKV-Spitzenverband 
organisatorisch gelöst und künftig als Körperschaft des öffentlichen Rechts unter der Be-
zeichnung Medizinischer Dienst Bund (MD Bund) geführt. Die Medizinischen Dienste bzw. 
der Medizinische Dienst Bund übernehmen die Aufgaben der MDK bzw. des MDS. 


Die Änderung sieht vor, dass die Steuerbefreiung zukünftig für die neu errichteten Medizi-
nischen Dienste und den Medizinischen Dienst Bund gilt. 


Zu Buchstabe d 


§ 4 Nummer 18 


Unionsrechtliche Grundlage der Neuregelung des § 4 Nummer 18 UStG ist Artikel 132 
Absatz 1 Buchstabe g der Richtlinie 2006/112/EG des Rates über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem (sog. Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie – MwStSystRL).  


Mit der Neufassung werden eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit ver-
bundene Leistungen von der Umsatzsteuer befreit, soweit sie nicht bereits in anderen 
Nummern dieses Paragraphen genannt sind. Voraussetzung hierfür ist, dass diese Leis-
tungen von Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder anderen Einrichtungen mit sozia-
lem Charakter erbracht werden. 


Mit Urteil vom 15. November 2012, C-174/11 (Zimmermann), hat der EuGH in Bezug auf 
die Anwendung des jetzigen Artikels 132 Absatz 1 Buchstabe g MwStSystRL entschie-
den, dass es der unionsrechtliche Grundsatz der Neutralität erfordert, dass für alle dort 
genannten Kategorien privatrechtlicher Einrichtungen in Bezug auf die Erbringung ver-
gleichbarer Leistungen die gleichen Bedingungen für ihre Anerkennung gelten müssen. 
Der Grundsatz der Neutralität wäre auch verletzt, wenn die Steuerbefreiung der Umsätze 
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der in Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe g MwStSystRL genannten Einrichtungen von der 
Rechtsform abhinge, in der der Steuerpflichtige seine Tätigkeit ausübt (vgl. Rn. 20 des 
EuGH-Urteils vom 7. September 1999, C-216/97, (Gregg)). 


Die Neukonzeption ist auch vor dem Hintergrund der Entwicklung der Rechtsprechung 
des BFH zu sehen. Nach den Ausführungen des BFH hat der nationale Gesetzgeber Arti-
kel 132 Absatz 1 Buchstabe g MwStSystRL bisher nur unvollständig dadurch „umgesetzt“, 
dass er die bereits bei Inkrafttreten der Richtlinie 77/388/EWG vorhandenen, teilweise 
bereits im UStG 1951 enthaltenen Steuerbefreiungstatbestände im Wesentlichen unver-
ändert weitergeführt hat (vgl. BFH-Urteil vom 18. August 2005, V R 71/03, BFHE 211, 
543, BStBl 2006 II S. 143). Bei Gesamtbetrachtung der hierzu ergangenen Rechtspre-
chung des BFH hat dieser nicht nur die Regelung des § 4 Nummer 18 Buchstabe c UStG 
als unionsrechtswidrig angesehen, sondern die unmittelbare Berufung auf die „günstigere“ 
Regelung in Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe g MwStSystRL insbesondere auch auf Grund 
des eingeschränkten Anwendungsbereichs des § 4 Nummer 18 UStG zugelassen. 


Die Steuerbefreiung des § 4 Nummer 18 UStG umfasst künftig eng mit der Sozialfürsorge 
und der sozialen Sicherheit verbundene Leistungen insbesondere an wirtschaftlich hilfs-
bedürftige Personen zur Überwindung der wirtschaftlichen Hilfsbedürftigkeit. Hierunter 
fallen beispielsweise Leistungen der Schuldnerberatung im außergerichtlichen Insolvenz-
verfahren, der „Tafeln“, der Frauenhäuser nach § 36a SGB II und die Beratung und Hilfe 
für Obdach- und Wohnungslose. 


Ferner umfasst die Neufassung des § 4 Nummer 18 UStG z. B. Beratungsleistungen für 
Angehörige drogen- oder alkoholabhängiger Menschen, Leistungen im Zusammenhang 
mit Migration (z. B. Beratung und Hilfe für Migrantinnen und Migranten, Asylbewerberin-
nen und Asylbewerber, Aussiedlerinnen und Aussiedler sowie für Flüchtlinge), Leistungen 
der Beratungsstellen für Ehe- und Lebensfragen und Beratung und Hilfe für Strafentlas-
sene sowie für Prostituierte. 


Leistungen, die auf Grund von Verträgen über die Übertragung von Aufgaben nach § 16 
des Bundesfreiwilligendienstgesetzes (BFDG) erbracht werden, fallen weiterhin unter die 
Steuerbefreiung des § 4 Nummer 18 UStG, sofern die Einsatzstellen mit den Freiwilligen 
Aufgaben im sozialen Bereich erfüllen. Unter Beachtung der unionsrechtlichen Grundlage 
des Artikels 132 Absatz 1 Buchstabe g MwStSystRL sind insbesondere die unter § 4 
Nummer 15, 15a, 15b, 15c, 16 und Nummer 18 UStG genannten Leistungen als eng mit 
der Sozialfürsorge verbundene Dienstleistungen anzusehen. Sofern die Freiwilligen durch 
die Einsatzstellen für Aufgaben in anderen Bereichen eingesetzt werden, z. B. in den Be-
reichen Umwelt- oder Naturschutz oder Landschaftspflege, Kultur- und Denkmalpflege, 
Sport sowie Zivil- und Katastrophenschutz, ist eine Befreiung der auf Grund eines v. g. 
Vertrages nach § 16 BFDG u. a. von Zentralstellen an das Bundesamt für Familie und 
zivilgesellschaftliche Aufgaben erbrachten Leistungen nach § 4 Nummer 18 UStG nicht 
möglich (vgl. BFH-Urteil vom 23. Juli 2009, V R 93/07, BFHE 226, S. 435). 


Leistungen, die in der Regel nicht speziell hilfsbedürftigen Personen angeboten werden, 
z. B. Umzugsleistungen oder allgemeine Geschäftsführungs- und Verwaltungsleistungen, 
sind ebenfalls keine Leistungen der sozialen Sicherheit und der Sozialfürsorge.  


Betreuungs- und Pflegeleistungen an körperlich, geistig und seelisch hilfsbedürftige Per-
sonen fallen nicht mehr unter die Steuerbefreiung des § 4 Nummer 18 UStG, sondern 
ausschließlich unter die Steuerbefreiung des § 4 Nummer 16 UStG, dessen Anwen-
dungsbereich durch das Jahressteuergesetz 2009 umfassend neu gefasst wurde (vgl. 
BFH-Urteil vom 21. August 2013, V R 13/12, BFHE 242, S. 557).  


Ferner handelt es sich nach Auffassung des BFH im Urteil vom 1. Dezember 2010, 
XI R 46/08, BFHE 232, S. 232, bei den von einem Menüservice erbrachten Leistungen 
nicht um eng mit der Fürsorge oder der sozialen Sicherheit verbundene Leistungen; auch 
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diese fallen daher nicht unter die Steuerbefreiung des § 4 Nummer 18 UStG. Die Leistun-
gen eines Mahlzeitendienstes (z. B. „Essen auf Rädern“) unterliegen aber unter den Vo-
raussetzungen des § 12 Absatz 2 Nummer 1 oder Nummer 8 UStG dem ermäßigten 
Steuersatz. 


Insgesamt ist damit weiterhin gewährleistet, dass die Hauptaufgaben der anerkannten 
Verbände der freien Wohlfahrtspflege und deren Mitglieder unverändert von der Umsatz-
steuer befreit sind. 


Als eng mit der sozialen Sicherheit und der Sozialfürsorge verbunden sind Leistungen 
anzusehen, wenn sie gegenüber Hilfsbedürftigen erbracht werden. Eine Vertragsbezie-
hung zu dem Hilfsbedürftigen muss nicht bestehen. Denn Artikel 132 Absatz 1 Buchsta-
be g MwStSystRL stellt auf die Art der Dienstleistung ab und verlangt nicht zwingend, 
dass schuldrechtliche Beziehungen zwischen der hilfsbedürftigen Person und dem Leis-
tenden bestehen, solange die Sozialfürsorge tatsächlich gegenüber der hilfsbedürftigen 
Person erfolgt (vgl. BFH-Urteile vom 1. Dezember 2010, XI R 46/08, BFHE 232, S. 232, 
und vom 8. Juni 2011, XI R 22/09, BFHE 234, S. 448).  


Eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit verbundene Leistungen sind steu-
erfrei, wenn sie von juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder von anderen Ein-
richtungen mit sozialem Charakter im Sinne des Artikels 132 Absatz 1 Buchstabe g 
MwStSystRL erbracht werden.  


Die anderen Einrichtungen mit sozialem Charakter werden in § 4 Nummer 18 Satz 2 
UStG bestimmt. Einrichtungen im Sinne dieser Vorschrift sind Einrichtungen, die keine 
systematische Gewinnerzielung anstreben und etwaige Gewinne, die trotzdem anfallen, 
nicht verteilt sondern zur Erhaltung oder Verbesserung der durch die Einrichtung erbrach-
ten Leistungen verwenden.  


Bei der Beurteilung der Frage, ob es sich um eine Einrichtung handelt, die keine systema-
tische Gewinnerzielung anstrebt, sind sämtliche Tätigkeiten dieses Unternehmers zu be-
rücksichtigen. Die Einrichtung darf z. B. im Gegensatz zum Zweck eines gewerblichen 
Unternehmens nicht darauf gerichtet sein, für ihre Beteiligten Gewinne zu erzielen. Eine 
Einrichtung ohne Gewinnstreben kann jedoch auch dann vorliegen, wenn sie systema-
tisch danach strebt, Überschüsse zu erwirtschaften, die sie anschließend für die Durch-
führung ihrer Leistungen verwendet (vgl. EuGH-Urteil vom 21. März 2002, C-174/00, 
Kennemer Golf & Country Club). Diese Einschränkung der Vorschrift beruht auf Arti-
kel 133 Absatz 1 Buchstabe a MwStSystRL. 


Zu Buchstabe e 


§ 4 Nummer 23 


Durch die Neufassung des § 4 Nummer 23 UStG erfolgt die Umsetzung der Steuerbefrei-
ungen nach Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe h und i der Richtlinie 2006/112/EG des Rates 
vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem – Mehrwertsteuer-
Systemrichtlinie (MwStSystRL) für den Bereich der Erziehung und Betreuung von Kindern 
und Jugendlichen im nationalen Umsatzsteuerrecht.  


Zudem wird klargestellt, dass der Unternehmer, der Leistungen der Erziehung bzw. der 
Betreuung i.S. der Norm erbringt, eine Einrichtung auf dem Gebiet der Kinder- und Ju-
gendbetreuung oder der Kinder- und Jugenderziehung im Sinne des Artikels 132 Absatz 1 
Buchstabe h oder i MwStSystRL unterhalten muss (vgl. BFH-Urteil vom 28. September 
2000, V R 26/99, BStBl 2001 II S. 691). 


Satz 1 Buchstabe a 
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Nach Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe i MwStSystRL befreien die Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union von der Mehrwertsteuer „Erziehung von Kindern und Jugendlichen, 
Schul- und Hochschulunterricht, Aus- und Fortbildung sowie berufliche Umschulung und 
damit eng verbundene Dienstleistungen und Lieferungen von Gegenständen durch Ein-
richtungen des öffentlichen Rechts, die mit solchen Aufgaben betraut sind, oder andere 
Einrichtungen mit von dem betreffenden Mitgliedstaat anerkannter vergleichbarer Zielset-
zung.“ Für Schul- und Hochschulunterricht, Aus- und Fortbildung sowie berufliche Um-
schulung wird die Regelung bereits durch den neu gefassten § 4 Nummer 21 UStG um-
gesetzt. Die Erziehung von Kindern und Jugendlichen ist darüber hinaus nunmehr aus-
drücklich durch den ergänzenden neuen § 4 Nummer 23 Satz 1 Buchstabe a UStG unter 
den weiteren Voraussetzungen der Norm befreit und vervollständigt die Umsetzung des 
Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe i MwStSystRL in nationales Recht.  


Erziehung im Sinne des § 4 Nummer 23 Satz 1 Buchstabe a UStG umfasst die gesamte 
geistige, sittliche und körperliche Erziehung von Kindern und Jugendlichen. Begünstigte 
Erziehungsleistungen umfassen insbesondere altersgerechte Sprach- und Wissensver-
mittlung, Angebote von Musik-, Kunst- und Bewegungserziehung sowie die Vermittlung 
von sozialen Kompetenzen und Werten. Die ebenfalls unter diese unionsrechtliche Be-
freiungsnorm fallenden Bildungsleistungen werden von § 4 Nummer 21 UStG erfasst. 
Hierunter fallen Leistungen, die neben der Erziehung von Kindern und Jugendlichen in 
erster Linie einen Bildungszweck verfolgen.  


Zu den eng mit der Erziehung verbundenen Leistungen können wie bisher die Gewährung 
von Beherbergung, Beköstigung und der üblichen Naturalleistungen gehören. Diese Leis-
tungen sind dann als mit der Erziehungsleistung „eng verbunden“ anzusehen, wenn sie 
tatsächlich als eigenständige Leistungen zur Erziehungsleistung erbracht werden. Vo-
raussetzung hierfür ist, dass dem Unternehmer, der die v. g. Leistungen erbringt, die Er-
ziehung der Kinder und Jugendlichen selbst obliegt. 


Dagegen stellt weiterhin die Beherbergung oder Beköstigung während kurzfristiger Ur-
laubsaufenthalte oder Fahrten, die von Sport- und Freizeitangeboten geprägt sind, keine 
Aufnahme zu Erziehungszwecken im Sinne des § 4 Nummer 23 Satz 1 Buchstabe a 
UStG dar (vgl. BFH-Urteile vom 12. Mai 2009, V R 35/07, BStBl II S. 1032, und vom 
30. Juli 2008, V R 66/06, BStBl 2010 S. 507). Ferner ist die bloße Bewirtung durch Unter-
nehmer, die die Kinder oder Jugendlichen nicht zu den begünstigten Zwecken bei sich 
aufnehmen, weiterhin nicht nach § 4 Nummer 23 Satz 1 Buchstabe a UStG befreit. 


Erziehungsleistungen sind steuerfrei, wenn sie durch Einrichtungen des öffentlichen 
Rechts, die mit solchen Aufgaben betraut sind, erbracht werden. Einrichtungen des öffent-
lichen Rechts, die mit der Erziehung von Kinder und Jugendlichen betraut sind, sind dem 
staatlichen Erziehungsauftrag nach Artikel 7 des Grundgesetzes entsprechend vor allem 
die öffentlichen Schulen. 


Ferner werden die Leistungen privatrechtlicher Einrichtungen nach § 4 Nummer 23 Satz 1 
Buchstabe a UStG befreit, wenn deren Zielsetzung mit der einer Einrichtung des öffentli-
chen Rechts vergleichbar ist. Davon ist auszugehen, wenn die Einrichtung in der Ge-
samtheit ihrer unternehmerischen Zielsetzung auf die Erziehung von Kindern und Jugend-
lichen ausgerichtet ist (vgl. EuGH-Urteil vom 28. November 2013, C-319/12 (MDDP)). 


Die Befreiung der Leistungen privatrechtlicher Einrichtungen erfordert nach § 4 Num-
mer 23 Satz 1 Buchstabe a UStG zudem, dass keine systematische Gewinnerzielung 
anstrebt wird und etwaige Gewinne, die trotzdem anfallen, nicht verteilt sondern zur Erhal-
tung oder Verbesserung der durch die Einrichtung erbrachten Leistungen verwendet wer-
den. Diese Einschränkung der Vorschrift beruht auf Artikel 133 Absatz 1 Buchstabe a 
MwStSystRL. Bei der Beurteilung der Frage, ob es sich um eine Einrichtung handelt, die 
keine systematische Gewinnerzielung anstrebt, sind sämtliche Tätigkeiten dieser Einrich-
tung zu berücksichtigen. Die Einrichtung darf im Gegensatz zum Zweck eines gewerbli-







 - 172 -  


chen Unternehmens nicht darauf gerichtet sein, für ihre Beteiligten Gewinne zu erzielen. 
Eine Einrichtung ohne Gewinnstreben kann jedoch dann vorliegen, wenn sie systematisch 
danach strebt, Überschüsse zu erwirtschaften, die sie anschließend für die Durchführung 
ihrer Leistungen verwendet und etwaige Gewinne, die trotzdem anfallen, nicht entnimmt 
oder an Mitglieder oder Gesellschafter verteilt (vgl. EuGH-Urteil vom 21. März 2002, C-
174/00 (Kennemer Golf & Country Club)).  


Als begünstigte Einrichtungen können demnach beispielsweise Lehrlingswohnheime oder 
Einrichtungen zur frühkindlichen Förderung, die ohne Gewinnstreben betrieben werden, in 
Betracht kommen. 


Satz 1 Buchstabe b 


Nach Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe h MwStSystRL befreien die Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union von der Mehrwertsteuer „eng mit der Kinder- und Jugendbetreuung 
verbundene Dienstleistungen und Lieferungen von Gegenständen durch Einrichtungen 
des öffentlichen Rechts oder andere von dem betreffenden Mitgliedstaat als Einrichtungen 
mit sozialem Charakter anerkannte Einrichtungen“. Bezüglich der Leistungen der Kinder- 
und Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch ist die Befreiung nach Arti-
kel 132 Absatz 1 Buchstabe h MwStSystRL bereits durch § 4 Nummer 25 UStG umge-
setzt. Daneben befreit § 4 Nummer 23 Satz 1 Buchstabe b UStG unter näheren Voraus-
setzungen die übrigen eng mit der Kinder- und Jugendbetreuung verbundenen Leistun-
gen, die nicht unter die Voraussetzungen des § 4 Nummer 25 UStG fallen. 


Unter eng mit der Kinder- und Jugendbetreuung verbundene Leistungen im Sinne des § 4 
Nummer 23 Satz 1 Buchstabe b UStG fallen insbesondere die Beaufsichtigung von Kin-
dern und Jugendlichen, z. B. bei den Schularbeiten, sowie die Freizeitgestaltung, sofern 
sich eine Befreiung nicht bereits aus § 4 Nummer 23 Satz 1 Buchstabe a UStG ergibt. 


Eng mit der Kinder- und Jugendbetreuung verbundene Leistungen sind steuerfrei, wenn 
sie durch juristische Personen des öffentlichen Rechts sowie andere Einrichtungen mit 
sozialem Charakter erbracht werden. Als andere Einrichtungen mit sozialem Charakter 
sind privatrechtliche Einrichtungen anzusehen, die entweder auf Grund gesetzlicher Re-
gelungen im Bereich der sozialen Sicherheit tätig werden, oder deren Leistungen im vor-
angegangenen Kalenderjahr ganz oder zum überwiegenden Teil durch Einrichtungen des 
öffentlichen Rechts vergütet wurden.  


Eine Anerkennung als begünstigte privatrechtliche Einrichtung kann beispielsweise inso-
weit auch bei Unternehmern vorliegen, die Leistungen im Rahmen der ergänzenden Be-
treuung von Schülern anbieten. Voraussetzung hierfür ist, dass deren Betreuungsleistun-
gen im vorangegangenen Kalenderjahr ganz oder zum überwiegenden Teil durch Einrich-
tungen des öffentlichen Rechts, z. B. durch den Schulträger vergütet wurden. Unter die-
sen Voraussetzungen können nach § 4 Nummer 23 Satz 1 Buchstabe b UStG auch 
Hausaufgaben- oder Spielkreise befreit sein.  


Satz 1 Buchstabe c 


Als eng mit der Kinder- und Jugendbetreuung verbundene Leistungen werden nach § 4 
Nummer 23 Satz 1 Buchstabe c UStG auch Verpflegungsdienstleistungen gegenüber 
Studierenden und Schülern an Hochschulen und bestimmten Schulen begünstigt. Dies 
trägt dem Umstand Rechnung, dass eine ausgewogene Ernährung eine grundlegende 
Voraussetzung für die optimale körperliche und geistige Leistungsfähigkeit von Kindern 
und Jugendlichen sowie jungen Erwachsenen ist. Der Verpflegung in Hochschulen und 
Schulen kommt daher eine bedeutende Rolle zu, besonders vor dem Hintergrund der 
steigenden Anzahl von Ganztagsschulen in Deutschland. 


Als Verpflegungsdienstleistungen gelten die Abgabe zubereiteter oder nicht zubereiteter 
Speisen und/oder Getränke, mit Ausnahme alkoholischer Getränke, zusammen mit aus-
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reichenden unterstützenden Dienstleistungen, die deren sofortigen Verzehr ermöglichen. 
Die Abgabe von Speisen und/oder Getränken ist nur eine Komponente der gesamten 
Leistung, bei der der Dienstleistungsanteil überwiegt. Die Abgabe von zubereiteten oder 
nicht zubereiteten Speisen und/oder Getränken mit oder ohne Beförderung, jedoch ohne 
andere unterstützende Dienstleistungen, gilt nicht als Verpflegungsdienstleistung (vgl. 
Artikel 6 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011, ABl. L 77 vom 23.3.2011, 
S. 1).  


Verpflegungsdienstleistungen sind nur dann begünstigt, wenn sie gegenüber Studieren-
den und Schülern an Hochschulen im Sinne der Hochschulgesetze der Länder, an öffent-
lichen Schulen und sowie an Ersatzschulen, die gemäß Artikel 7 Absatz 4 des Grundge-
setzes staatlich genehmigt oder nach Landesrecht erlaubt sind, sowie an (nach den 
Schulgesetzen der Länder) staatlich anerkannten Ergänzungsschulen erbracht werden.  


Diese Verpflegungsdienstleistungen sind steuerfrei, wenn sie durch eine Einrichtung er-
bracht werden, die keine systematische Gewinnerzielung anstrebt und etwaige Gewinne, 
die trotzdem anfallen, nicht verteilt, sondern zur Erhaltung oder Verbesserung der durch 
die Einrichtung erbrachten Leistungen verwendet. Diese Einschränkung der Vorschrift 
beruht auf Artikel 133 Absatz 1 Buchstabe a MwStSystRL.  


Eine umsatzsteuerfreie Abgabe von Speisen und/oder Getränken in Kindertageseinrich-
tungen nach § 4 Nummer 25 Satz 3 Buchstabe b UStG kommt weiterhin in Betracht. 


Satz 2 bis 4 


Wie bisher sind die Leistungen der Beherbergung, Beköstigung und üblichen Naturalleis-
tungen, die die begünstigten Unternehmer den Personen, die bei der Erbringung der Leis-
tungen nach Satz 1 Buchstabe a und b beteiligt sind, als Vergütung für die geleisteten 
Dienste gewähren. Kinder und Jugendliche im Sinne von Satz 1 Buchstabe a und b sind 
alle Personen, die noch nicht 27 Jahre alt sind. 


Die Steuerbefreiungsvorschrift des § 4 Nummer 23 UStG gilt nicht, soweit Leistungen der 
Arbeitsförderung im Sinne des § 4 Nummer 15b UStG, Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben im Sinne des § 4 Nummer 15c UStG, Bildungsleistungen im Sinne des § 4 
Nummer 21 UStG, Leistungen des Jugendherbergswesen im Sinne des § 4 Nummer 24 
UStG oder Leistungen der Jugendhilfe im Sinne des § 4 Nummer 25 UStG erbracht wer-
den. 


Zu Buchstabe f 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 4 Nummer 25 Satz 1 


Durch das Jahressteuergesetz 2008 vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150) wurde die 
Steuerbefreiung nach § 4 Nummer 25 UStG neu gefasst. Danach erfasst die Regelung 
seit 1. Januar 2008 sämtliche Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe, die nach den Vor-
schriften des Achten Buches Sozialgesetzbuchs (SGB VIII) erbracht werden, und damit 
eng verbundene Leistungen. Unionsrechtliche Grundlage hierfür ist Artikel 132 Absatz 1 
Buchstabe h MwStSystRL.  


Als eng mit der Kinder- und Jugendbetreuung verbundene Leistungen werden nunmehr 
auch Adoptionsvermittlungsleistungen nach dem Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVer-
miG) begünstigt. Hierbei handelt es sich auch um eine Aufgabe der Kinder- und Jugend-
hilfe, die im Gegensatz zu Sozialleistungen im engeren Sinne nicht dem autonomen Betä-
tigungsrecht der freien Jugendhilfe unterliegt. §§ 2 Absatz 2 und 2a Absatz 3 AdVermiG 
lassen eine Erfüllung dieser staatlichen Aufgabe durch freie Träger zu, wenn diese als 
Adoptionsvermittlungsstellen anerkannt oder zugelassen sind.  
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Mit der Änderung in Satz 1 wird der Katalog der begünstigten Leistungen um die Leistun-
gen der Adoptionsvermittlung nach dem Adoptionsvermittlungsgesetz ergänzt. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


Zu Dreifachbuchstabe aaa 


§ 4 Nummer 25 Satz 2 Buchstabe a 


Folgeänderung auf Grund der Aufhebung des § 23 UStDV. 


Zu Dreifachbuchstabe bbb 


§ 4 Nummer 25 Satz 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe dd – neu – 


Adoptionsvermittlungsleistungen sind nach der Neuregelung umsatzsteuerfrei, wenn sie 
durch eine Einrichtung erbracht werden, die Träger der freien Jugendhilfe ist (§ 4 Num-
mer 25 Satz 2 Buchstabe a UStG) oder die nach § 4 Absatz 1 AdVermiG anerkannt oder 
nach § 4 Absatz 2 AdVermiG zugelassen ist. 


Zu Buchstabe g 


§ 4 Nummer 28 


Redaktionelle Folgeänderung auf Grund der Anfügung der neuen Nummer 29 in § 4 
UStG. 


Zu Buchstabe h 


§ 4 Nummer 29 – neu – 


Es wird eine Steuerbefreiung eingeführt für sonstige Leistungen von selbständigen Per-
sonenzusammenschlüssen an ihre Mitglieder für unmittelbare Zwecke ihrer nicht steuer-
baren oder ihrer nach § 4 Nummer 11b, 14 bis 18, 20 bis 25 oder Nummer 27 UStG steu-
erfreien Umsätze. Die Steuerbefreiung beruht auf Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe f der 
Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehr-
wertsteuersystem (sog. Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie - MwStSystRL). Nach dieser 
Vorschrift befreien die Mitgliedstaaten von einem Personenzusammenschluss erbrachte 
Dienstleistungen, wenn sie unmittelbar zur Ausübung von Tätigkeiten beitragen, die nach 
Artikel 132 MwStSystRL dem Gemeinwohl dienen. Selbständige Zusammenschlüsse von 
Personen, die eine Tätigkeit ausüben, für die sie nicht Unternehmer sind oder die von der 
Steuer befreit ist, die Leistungen an ihre Mitglieder für unmittelbare Zwecke der Ausübung 
einer in Artikel 132 MwStSystRL aufgeführten, dem Gemeinwohl dienenden Tätigkeit er-
bringen, sind von der Steuer befreit, soweit sie von ihren Mitgliedern lediglich die genaue 
Erstattung des jeweiligen Anteils an den gemeinsamen Kosten fordern. Weitere Voraus-
setzung ist, dass diese Befreiung nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung führt. 


Bislang ist diese Vorschrift des Gemeinschaftsrechts nur partiell in nationales Recht um-
gesetzt (§ 4 Nummer 14 Buchstabe d UStG – Leistungen von Gemeinschaften, deren 
Mitglieder Angehörige der dort genannten Heilberufe sind). Mit Urteil vom 21. September 
2017 hat der EuGH in der Rechtssache C-616/15 (Kommission/Deutschland) festgestellt, 
dass die Bundesrepublik Deutschland dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus Artikel 132 
Absatz 1 Buchstabe f MwStSystRL verstoßen hat, dass sie die Mehrwertsteuerbefreiung 
auf Personenzusammenschlüsse beschränkt, deren Mitglieder eine begrenzte Anzahl von 
Berufen ausüben. Gleichzeitig hat der EuGH entschieden, dass sich die Steuerbefreiung 
nach Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe f MwStSystRL nur auf Personenzusammenschlüsse 
bezieht, deren Mitglieder die in Artikel 132 Absatz 1 MwStSystRL aufgeführten, dem Ge-
meinwohl dienenden Tätigkeiten ausüben und dass die Steuerbefreiung nicht auf Perso-
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nenzusammenschlüsse im Bereich der Versicherungen und Finanzdienstleistungen an-
wendbar ist. 


Die Änderung trägt diesen Vorgaben des EuGH Rechnung. 


Die Steuerbefreiung setzt voraus, dass es sich bei dem Personenzusammenschluss um 
einen selbständig tätigen und eigenständigen, d. h. von den jeweiligen Mitgliedern ver-
schiedenen Steuerpflichtigen handelt, der Unternehmer im Sinne des § 2 Absatz 1 UStG 
ist und der seine Leistungen als solcher an ein oder mehrere seiner Mitglieder bewirkt. 
Dies setzt nicht voraus, dass die Leistungen stets allen Mitgliedern gegenüber gewährt 
werden. Die Leistungen sind jedoch in den Fällen nicht befreit, in denen der Personenzu-
sammenschluss sie zum Teil oder ausschließlich an Dritte oder für steuerpflichtige Leis-
tungen der Mitglieder erbringt. 


Bei dem die Leistung empfangenden Mitglied muss es sich um eine Person handeln, die 
nicht steuerbare oder steuerfreie, dem Gemeinwohl dienende Leistungen der in § 4 
Nummer 11b, 14 bis 18, 20 bis 25 oder Nummer 27 UStG bezeichneten Art erbringt. Der 
Katalog der hier zu berücksichtigenden steuerfreien, dem Gemeinwohl dienenden Leis-
tungen ist abschließend. 


Die vom Personenzusammenschluss an das jeweilige Mitglied erbrachte sonstige Leis-
tung muss zur Ausführung der o. g. nicht steuerbaren oder steuerfreien Leistungen unmit-
telbar verwendet werden. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die bisher nach § 4 
Nummer 14 Buchstabe d UStG steuerfreien ärztlichen Praxis- und Apparategemeinschaf-
ten medizinische Einrichtungen, Apparate und Geräte zentral beschaffen und ihren Mit-
gliedern zur Verfügung stellen sowie Laboruntersuchungen, Röntgenuntersuchungen und 
andere medizinisch-technische Leistungen für ihre Mitglieder ausführen. Tätigkeiten, die 
lediglich mittelbar der Ausführung von nicht steuerbaren oder steuerfreien Umsätzen der 
Mitglieder dienen oder von den Mitgliedern für solche bezogen werden (z. B. allgemeine 
Verwaltungsleistungen), fallen hingegen nicht unter die Befreiung, weil sie diese allenfalls 
fördern. 


Dem Merkmal der Wettbewerbsverzerrung in Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe f MwStSyst-
RL kommt nach Darlegung des EuGH eine eigenständige Bedeutung zu. Mit dem Ziel, 
Wettbewerbsnachteile gegenüber Marktteilnehmern zu kompensieren, die ihre Dienstleis-
tungen durch eigene Angestellte oder im Rahmen einer Organschaft erbringen, kommt 
jedoch nur eine restriktive Auslegung der Wettbewerbsklausel in Betracht, die insbeson-
dere der Vermeidung von Missbräuchen entgegen wirkt. Dabei ist grundsätzlich davon 
auszugehen, dass die Bildung eines Zusammenschlusses als solches nicht zu einer Ver-
zerrung des Wettbewerbs führt. 


Eine Steuerbefreiung scheidet danach aus, wenn eine reale Gefahr besteht, dass die Be-
freiung für sich genommen unmittelbar oder in der Zukunft zu Wettbewerbsverzerrungen 
führen kann. Ob dies der Fall ist, ist sowohl auf Grundlage der Art der erbrachten Leistung 
als auch auf Grund der objektiven (Markt-)Umstände der jeweiligen Leistungserbringung 
zu ermitteln. Indizien für eine zweckwidrige Anwendung der Steuerbefreiung können bei-
spielsweise sein, dass der Personenzusammenschluss unter Ausnutzung von Synergieef-
fekten die gleichen Dienstleistungen entgeltlich an Nicht-Mitglieder am Markt erbringt, 
dass die Verlagerung von externen beliebigen, insbesondere nicht auf die Bedürfnisse 
seiner Mitglieder zugeschnittenen Dienstleistungen auf den Personenzusammenschluss 
erfolgt, obwohl derartige Leistungen ohne Weiteres auch von anderen Marktteilnehmern 
angeboten werden könnten und dass bei dem Personenzusammenschluss im Ergebnis 
allein die Optimierung der umsatzsteuerlichen Vorbelastungen im Vordergrund steht. 


Für sonstige nicht steuerpflichtige Umsätze, die von juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts (jPöR) erbracht werden, sind die Voraussetzungen entsprechend anzuwen-
den. Werden z. B. im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit hoheitliche Tätigkei-
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ten beispielsweise für Infrastruktureinrichtungen, für Sozial-, Jugend- und Gesundheits-
verwaltung oder für den Tourismus auf privatrechtlicher Grundlage auf einen Personenzu-
sammenschluss übertragen, für die die kooperierenden jPöR als Nichtsteuerpflichtige 
gelten, so sind diese Tätigkeiten unter die Befreiung zu fassen, wenn die Aufgabenüber-
tragung und -ausführung eine Wettbewerbsverzerrung ausschließt. Dies gilt im Grundsatz 
auch für Personenzusammenschlüsse, die von Hochschulen oder (angeschlossene) Uni-
versitätskliniken gegründet werden. 


Eine Verzerrung des Wettbewerbs scheidet aus, wenn eine ausdrückliche gesetzliche 
Regelung besteht, auf deren Grundlage ein Tätigwerden Dritter und damit eine Wettbe-
werbssituation ausgeschlossen ist. 


Weiterhin setzt die Steuerbefreiung voraus, dass das für die Leistung vereinbarte oder 
entrichtete Entgelt lediglich in einem genauen Kostenersatz besteht. Eine genaue Erstat-
tung der anfallenden Kosten liegt vor, wenn der Personenzusammenschluss seinen Mit-
gliedern die Leistungen zu Selbstkosten anbietet bzw. ihm nur die tatsächlich anfallenden 
Kosten erstattet werden und das jeweilige Mitglied den (seinen) entsprechenden Anteil an 
den Gesamtkosten trägt. Der Anteil des vom Mitglied zu tragenden Anteils an den Ge-
samtkosten kann insbesondere am Umfang oder der Häufigkeit der Inanspruchnahme der 
sonstigen Leistung bemessen werden. Ein pauschaler Kostenaufschlag ist schädlich. 
Steht die vereinbarte Kostenverteilung bzw. Kostenerstattung in einem krassen Missver-
hältnis zur jeweiligen Inanspruchnahme der sonstigen Leistungen, gilt das Kriterium der 
genauen Kostenerstattung als nicht erfüllt. 


Die Anforderung einer genauen Kostenerstattung impliziert, dass der Personenzusam-
menschluss weder einen Gewinn erzielen noch die Absicht hierzu haben darf. Sofern 
gleichwohl tatsächlich erzielte Überschüsse jedoch ausschließlich dazu bestimmt sind, 
der Finanzierung künftiger Investitionen zu dienen, wird dies nicht beanstandet. Das Prin-
zip der Kostenerstattung und -verteilung sowie die Anforderungen an die Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen dürfen hiervon im Grundsatz nicht berührt werden. 


Die Anwendung der Befreiungsvorschrift ist auf Personenzusammenschlüsse im Inland 
beschränkt, deren Mitglieder ebenfalls im Inland ansässig sein müssen. Auch wenn der 
Wortlaut des Artikels 132 Absatz 1 Buchstabe f MwStSystRL keine derartige Beschrän-
kung vorsieht, so ist diese aus historischen und systematischen Erwägungen heraus zu-
treffend. Artikel 13 der Sechsten Richtlinie erfasste als Vorgängervorschrift ausweislich 
der Überschrift nur „Steuerbefreiungen im Inland“. Die entsprechende Regelung wurde 
ohne inhaltliche Änderungen in den geltenden Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe f MwStSys-
tRL übernommen. Zudem würde eine weite Auslegung des Artikels 132 Absatz 1 Buch-
stabe f MwStSystRL zu einem Wertungswiderspruch zu der Regelung des Artikels 11 
MwStSystRL führen, die es den Mitgliedstaaten nur erlaubt, in „[ihrem] Gebiet ansässige 
Personen“, die über einen Personenzusammenschluss in einer bestimmten Art „eng mit-
einander verbunden sind“, zusammen als einen Steuerpflichtigen zu behandeln. Durch die 
Beschränkung auf das eigene Gebiet wird in beiden Fällen erreicht, dass nicht ein Mit-
gliedstaat die territoriale Besteuerungshoheit des anderen Mitgliedstaats beschneidet und 
es nicht zu widersprechenden Entscheidungen der unterschiedlichen Finanzverwaltungen 
kommt. Zudem gebietet auch Artikel 131 MwStSystRL den Anwendungsbereich der Steu-
erbefreiung auf das Inland zu beschränken, um eine korrekte und einfache Anwendung 
der Befreiung zu gewährleisten und missbräuchliche Gestaltungen zu verhindern. 


Der Unternehmer (Personenzusammenschluss) hat die Voraussetzungen der Steuerbe-
freiung nachzuweisen. 


Zu Nummer 6 


Zu Buchstabe a 


§ 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a 







 - 177 -  


Redaktionelle Folgeänderung auf Grund der Anfügung der neuen Nummer 29 in § 4 
UStG. 


Zu Buchstabe b 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 6 Absatz 3a Nummer 1 


Nummer 1 wird wegen der neu angefügten Nummer 3 redaktionell angepasst. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 6 Absatz 3a Nummer 2 


Nummer 1 wird wegen der neu angefügten Nummer 3 redaktionell angepasst. 


Zu Doppelbuchstabe cc 


§ 6 Absatz 3a Nummer 3 – neu – 


Mit der Änderung des § 6 Absatz 3a UStG werden Ausfuhrlieferungen im nichtkommerzi-
ellen Reiseverkehr erst ab einem Rechnungsbetrag über 50 Euro freigestellt. 


Im Drittland ansässige Personen haben die Möglichkeit, gezahlte Umsatzsteuer für Ein-
käufe in Deutschland von den jeweiligen Einzelhändlern erstattet zu bekommen, wenn sie 
die erworbenen Waren im nichtkommerziellen Reiseverkehr in ein Drittland ausführen.  


Voraussetzung hierfür ist u. a. die Vorlage eines Ausfuhrkassenzettels (AKZ), der von der 
Zollverwaltung bei der Ausreise des Käufers derzeit manuell erteilt wird. Hierbei prüft die 
Zollverwaltung, ob der Reisende im Drittland ansässig ist (Abnehmernachweis), sowie 
stichprobenweise, ob er die im AKZ aufgeführten Waren tatsächlich mit sich führt (Aus-
fuhrnachweis). 


Unionsrechtlich ist eine Wertgrenze von 0 Euro bis zu 175 Euro (Rechnungsbetrag bei 
Einkauf im gleichen Warengeschäft) möglich, oberhalb derer die Ausfuhrlieferung im 
nichtkommerziellen Reiseverkehr umsatzsteuerfrei ist (Artikel 147 Absatz 1 MwStSystRL). 
Ausfuhrlieferungen im nichtkommerziellen Reiseverkehr, deren Gesamtwert einschließlich 
Umsatzsteuer 175 Euro übersteigt, sind zwingend von der Umsatzsteuer zu befreien. 


Deutschland wendet bislang keine Wertgrenze an. Das bedeutet, dass Ausfuhrlieferungen 
im nichtkommerziellen Reiseverkehr steuerfrei gestellt werden, ohne dass ein bestimmter 
Mindestwert erreicht werden muss.  


Anders als Deutschland wenden andere Mitgliedstaaten Wertgrenzen an, darunter alle 
anderen Anrainerstaaten der Schweiz. Spanien, die Republik Irland und das Vereinigte 
Königreich verzichten neben Deutschland hingegen darauf. 


In Deutschland ist es insbesondere im Grenzgebiet zur Schweiz auf Grund des Preisge-
fälles und zusätzlich auch infolge der Freigabe des Schweizer Franken in den letzten 10 
Jahren zu steigenden Abfertigungszahlen gekommen. 


Bei Einführung einer Wertgrenze würden die AKZ mit darunterliegenden Werten entfallen. 
Insgesamt könnten durch die Einführung einer Wertgrenze eine Entlastung der Zollverwal-
tung und eine Besserung der Verkehrssituation eintreten. 


Bislang wurde eine Wertgrenze u. a. aus wirtschaftlichen Gründen abgelehnt. 







 - 178 -  


Der Bundesrechnungshof hat als Ergebnis einer von ihm durchgeführten Prüfung das 
BMF aufgefordert, eine Wertgrenze für die Umsatzsteuererstattung im nichtkommerziellen 
Reiseverkehr einzuführen. Der Rechnungsprüfungsausschuss des Haushaltsausschusses 
des Deutschen Bundestages (RPA) hat in seiner 9. Sitzung am 1. Februar 2019 seine 
Forderung bekräftigt, eine Wertgrenze von 175 Euro einzuführen und das BMF aufgefor-
dert, einen Referentenentwurf zur Änderung von § 6 Absatz 3a UStG vorzulegen und die-
sen Beschluss in seiner 14. Sitzung am 7. Juni 2019 erneuert. 


Eine Wertgrenze in der vom RPA geforderten unionsrechtlich maximal zulässigen Höhe 
hätte jedoch erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen insbesondere auf den Einzelhandel 
in der Grenzregion zur Schweiz. Von daher wird befristet eine Wertgrenze in Höhe von 
50 Euro eingeführt. 


Zu Doppelbuchstabe dd 


§ 6 Absatz 3a Satz 2 – neu – 


Die Wertgrenze in Nummer 3 entfällt zum Ende des Jahres, in dem das bereits in Vorbe-
reitung befindliche IT-Verfahren zur automatisierten Erteilung der Ausfuhrkassenzettel in 
Deutschland in den Echtbetrieb geht. 


Zu Nummer 7 


§ 6a Absatz 1 Satz 1 


Durch die Änderung wird das Vorliegen einer innergemeinschaftlichen Lieferung zum ei-
nen an die weitere Voraussetzung geknüpft (§ 6a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a 
und b UStG), dass der Abnehmer der innergemeinschaftlichen Lieferung, soweit er ein 
Unternehmer ist oder eine juristische Person, die nicht Unternehmer ist oder die den Ge-
genstand der Lieferung nicht für ihr Unternehmen erworben hat, in einem anderen Mit-
gliedstaat (als dem Mitgliedstaat, in dem die innergemeinschaftliche Lieferung ausgeführt 
wird), für Zwecke der Umsatzsteuer erfasst ist. Das bedeutet, der Erwerber muss im Zeit-
punkt der an ihn bewirkten Lieferung eine ihm von dem anderen Mitgliedstaat erteilte Um-
satzsteuer-Identifikationsnummer besitzen.  


Weiterhin wird durch die Anfügung der Nummer 4 in § 6a Absatz 1 Satz 1 UStG das Vor-
liegen einer innergemeinschaftlichen Lieferung ausdrücklich davon abhängig gemacht, 
dass der Abnehmer der innergemeinschaftlichen Lieferung, soweit er ein Unternehmer ist 
oder eine juristische Person, die nicht Unternehmer ist oder die den Gegenstand der Lie-
ferung nicht für ihr Unternehmen erworben hat, gegenüber dem liefernden Unternehmer 
eine ihm von einem anderen Mitgliedstaat erteilte gültige Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer verwendet hat. Die Verwendung einer ihm erteilten gültigen Um-
satzsteuer-Identifikationsnummer durch den Abnehmer wird somit eine zusätzliche mate-
riell-rechtliche Voraussetzung für das Vorliegen einer innergemeinschaftlichen Lieferung. 


Die Änderungen beruhen auf Artikel 138 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 
2006/112/EG in der Fassung von Artikel 1 Nummer 3 der Richtlinie 2018/1910 des Rates 
vom 4. Dezember 2018 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG in Bezug auf die Har-
monisierung und Vereinfachung bestimmter Regelungen des Mehrwertsteuersystems zur 
Besteuerung des Handels zwischen Mitgliedstaaten (ABl. L 311 vom 7.12.2018, S. 3). 


Zu Nummer 8 


§ 6b – neu – 


Allgemein 
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Nach bisher geltendem Unions- und nationalem Recht ist das Verbringen von Ware durch 
einen Unternehmer in sein in einem anderen Mitgliedstaat belegenes Konsignationslager 
bzw. call-off-stock oder Auslieferungslager als ein innergemeinschaftliches Verbringen 
nach § 3 Absatz 1a UStG einzuordnen, das wie eine innergemeinschaftliche Lieferung 
(§ 6a UStG) grundsätzlich steuerfrei ist. Im Bestimmungsmitgliedstaat hat der Unterneh-
mer einen innergemeinschaftlichen Erwerb zu versteuern. Die anschließende Lieferung 
des Gegenstandes an einen anderen Unternehmer (Abnehmer) führt in diesem Mitglied-
staat zu einer Inlandslieferung. Einige Mitgliedstaaten (nicht Deutschland) sahen bisher 
jedoch „Vereinfachungsregelungen“ vor, wonach das Verbringen von Ware aus einem 
anderen Mitgliedstaat in ein im Inland belegenes Konsignationslager noch nicht zu einem 
innergemeinschaftlichen Erwerb führte. Ein Erwerb wurde in diesen Mitgliedstaaten erst 
dann angenommen, wenn der Abnehmer die Ware aus dem Lager ausgeliefert bekam. In 
diesen Mitgliedstaaten galt dieser Abnehmer als Empfänger einer innergemeinschaftli-
chen Lieferung. Die unterschiedliche Behandlung in den einzelnen Mitgliedstaaten hatte 
zur Folge, dass für den Fall des Verbringens der Ware aus einem Mitgliedstaat ohne 
„Vereinfachungsregelung“ in einen anderen Mitgliedstaat mit „Vereinfachungsregelung“ 
erhebliche Unstimmigkeiten im innergemeinschaftlichen Kontrollverfahren (sog. MIAS-
Verfahren) verursacht wurden. Zum einen entstanden hierdurch Inkongruenzen hinsicht-
lich des Liefer- und Erwerbszeitpunkts. Das Verbringen in ein Konsignationslager in einen 
anderen Mitgliedstaat wurde im Sitzstaat des leistenden Unternehmers bereits zu diesem 
Zeitpunkt als innergemeinschaftliche Lieferung erfasst und in der Zusammenfassenden 
Meldung erfasst und im Rahmen des MIAS-Verfahrens an den Bestimmungsstaat über-
mittelt. Dort hingegen wurde das Verbringen noch nicht als innergemeinschaftliche Liefe-
rung bewertet und infolgedessen nicht als solche erfasst. Eine entsprechende Erfassung 
als innergemeinschaftlicher Erwerb erfolgte erst im Zeitpunkt der Auslieferung der Ware 
aus dem Lager. Eine weitere Inkongruenz entstand hinsichtlich der Umsatzsteuer-
Identifikationsnummern, weil die Mitgliedstaaten mit „Vereinfachungsregelungen“ erst den 
Abnehmer der später ausgelieferten Ware als Empfänger der innergemeinschaftlichen 
Lieferung behandelten. Die Inkongruenzen hinsichtlich des Zeitpunkts der innergemein-
schaftlichen Lieferung/des innergemeinschaftlichen Erwerbs und hinsichtlich der Umsatz-
steuer-Identifikationsnummern führten dazu, dass die Warenbewegungen für die Verwal-
tung nicht mehr nachvollziehbar waren und effiziente Prüfmöglichkeiten entfielen. Mit Arti-
kel 1 Nummer 1 der Richtlinie 2018/1910 des Rates vom 4. Dezember 2018 zur Änderung 
der Richtlinie 2006/112/EG in Bezug auf die Harmonisierung und Vereinfachung bestimm-
ter Regelungen des Mehrwertsteuersystems zur Besteuerung des Handels zwischen Mit-
gliedstaaten (ABl. L 311 vom 7.12.2018, S. 3) wurde eine ab 1. Januar 2020 geltende EU-
einheitliche Regelung zur Behandlung des innergemeinschaftlichen Verbringens von Wa-
ren in ein Auslieferungslager in einem anderen Mitgliedstaat geschaffen. Zentrale Vor-
schrift ist dabei Artikel 17a der Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwert-
steuersystem (MwStSystRL). Mit der Einfügung des § 6b wird (neben den Änderungen 
von § 1a UStG und § 3 Absatz 1a UStG) diese unionsrechtliche Regelung in nationales 
Recht umgesetzt.  


Absatz 1 


Allgemein 


Die Vorschrift regelt, unter welchen Voraussetzungen von der Konsignationslagerregelung 
auszugehen ist und beruht auf Artikel 17a Absatz 2 MwStSystRL. Ausgangspunkt der 
Konsignationslagerregelung ist, dass ein Gegenstand aus einem Mitgliedstaat in einen 
anderen Mitgliedstaat transportiert wird (grenzüberschreitendes innergemeinschaftliches 
Verbringen) mit dem Zweck, dass der Gegenstand erst im Ankunftsmitgliedstaat (nach 
seinem Transport dorthin) verkauft wird. § 6b Absatz 1 UStG führt in seinen Nummer 1 bis 
4 abschließend und kumulativ die Voraussetzungen auf, die zur Anwendbarkeit der Kon-
signationslagerregelung führen.  


Absatz 1 Nummer 1 
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Nach dieser Bestimmung setzt die Anwendbarkeit der Konsignationslagerregelung vo-
raus, dass der Unternehmer oder ein von ihm beauftragter Dritter einen Gegenstand des 
Unternehmens aus dem Gebiet eines Mitgliedstaates (Abgangsmitgliedstaat) in das Ge-
biet eines anderen Mitgliedstaates (Bestimmungsmitgliedstaat) transportiert. Der Trans-
port muss zu dem Zweck erfolgen, dass nach dem Ende dieser Beförderung oder Ver-
sendung die umsatzsteuerliche Lieferung an einen Erwerber bewirkt werden soll, dessen 
vollständiger Name und vollständige Anschrift dem Unternehmer im Zeitpunkt des Be-
ginns der Beförderung oder Versendung des Gegenstands bekannt ist. Das bedeutet, der 
Unternehmer kennt den potentiellen Erwerber der Ware zum Zeitpunkt des Beginns des 
Transports. Der Unternehmer muss außerdem im Zeitpunkt des Endes des Warentrans-
ports im Bestimmungsmitgliedstaat umsatzsteuerlich noch die Verfügungsmacht an der 
Ware haben. Außerdem muss die in den Bestimmungsmitgliedstaat verbrachte Ware mit 
der der späteren Lieferung identisch sein. Die Konsignationslagerregelung gilt deshalb 
z. B. nicht im Fall des Verbringens von Waren die im Bestimmungsmitgliedstaat zur Aus-
führung einer Werklieferung an den späteren Erwerber verwendet werden soll. Der Ort, an 
den der Gegenstand im Zuge des Transports im Bestimmungsmitgliedstaat gelangt, wird 
in der Vorschrift (ebenso wie im zugrundeliegenden Unionsrecht) nicht definiert und muss 
somit nicht zwingend ein Lager als solches sein. Die Ware kann an jedem räumlich und 
physisch bestimmbaren Ort im Bestimmungsmitgliedstaat zwischengelagert werden (z. B. 
auch in einem Eisenbahnwaggon). Für den Fall, dass es sich um ein Lager als solches 
handelt, kann dieses sowohl auf Initiative des Unternehmers, der den Gegenstand in den 
Bestimmungsmitgliedstaat befördert oder versendet hat, als auch auf Initiative des späte-
ren Erwerbers der Ware oder auf Initiative eines Dritten (selbständiger Lagerhalter) einge-
richtet sein. Die Regelung setzt Artikel 17a Absatz 2 Buchstabe a und (teilweise) Buch-
stabe c MwStSystRL um. 


Absatz 1 Nummer 2 


Nach dieser Bestimmung setzt die Anwendbarkeit der Konsignationslagerregelung vo-
raus, dass der (die Ware verbringende) Unternehmer in dem Bestimmungsmitgliedstaat 
nicht ansässig ist. Die Regelung setzt Artikel 17a Absatz 2 Buchstabe b MwStSystRL um. 


Absatz 1 Nummer 3 


Nach dieser Bestimmung setzt die Anwendbarkeit der Konsignationslagerregelung vo-
raus, dass der Erwerber, an den die Lieferung bewirkt werden soll, gegenüber dem Un-
ternehmer bis zum Beginn des Warentransports die ihm vom Bestimmungsmitgliedstaat 
erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer verwendet hat. Der Begriff „Verwendung“ 
setzt ein positives Tun des Erwerbers bei der Vereinbarung mit dem Unternehmer über 
den späteren Erwerb der Ware voraus. Die Regelung setzt Artikel 17a Absatz 2 Buchsta-
be c MwStSystRL um. 


Absatz 1 Nummer 4 


Nach dieser Bestimmung setzt die Anwendbarkeit der Konsignationslagerregelung vo-
raus, dass der Unternehmer den Warentransport in den Bestimmungsmitgliedstaat nach 
Maßgabe des neu in das Gesetz aufgenommenen § 22 Absatz 4f UStG gesondert auf-
zeichnet und seiner Pflicht zur Aufnahme der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des 
potentiellen Erwerbers in die Zusammenfassende Meldung nach § 18a Absatz 1 in Ver-
bindung mit Absatz 6 Nummer 3 und Absatz 7 Nummer 2a UStG rechtzeitig, richtig und 
vollständig nachkommt. Die Regelung setzt Artikel 17a Absatz 2 Buchstabe d MwStSyst-
RL um. 


Absatz 2 


Die Vorschrift regelt die Rechtsfolge, die sich aus der Konsignationslagerregelung ergibt 
in Form einer Fiktion. Wenn die Voraussetzungen nach § 6b Absatz 1 UStG erfüllt sind, 
wird zum Zeitpunkt der Lieferung des Gegenstands an den Erwerber, sofern diese Liefe-
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rung innerhalb der 12-Monatsfrist nach § 6b Absatz 3 UStG bewirkt wird, die Lieferung an 
den Erwerber einer im Abgangsmitgliedstaat steuerbaren und steuerfreien innergemein-
schaftlichen Lieferung (§ 6a UStG) gleichgestellt. Überdies wird die Lieferung an den Er-
werber einem im Bestimmungsmitgliedstaat steuerbaren innergemeinschaftlichen Erwerb 
(§ 1a Absatz 1 UStG) gleichgestellt. Die Gleichstellung mit einer im Abgangsmitgliedstaat 
bewirkten innergemeinschaftlichen Lieferung bedeutet insbesondere, dass diese Liefe-
rung ohne weitere Nachweisvoraussetzungen steuerfrei ist. Neben den Aufzeichnungen 
nach § 6b Absatz 1 Nummer 4 in Verbindung mit § 22 Absatz 4f UStG bzw. der Angabe 
der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers nach § 6b Absatz 1 Nummer 4 in 
Verbindung mit § 18a Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 6 Nummer 3 und Absatz 7 
Nummer 2a UStG muss der Unternehmer somit keine weiteren Nachweise führen, um die 
Steuerbefreiung seiner innergemeinschaftlichen Lieferung anwenden zu können. Die Re-
gelung setzt Artikel 17a Absatz 3 MwStSystRL um.  


Absatz 3 


Die Bestimmung regelt den Ausschluss von der Rechtsfolge der Konsignationslagerrege-
lung nach § 6b Absatz 2 UStG. Wird die Lieferung an den Erwerber nicht binnen 
12 Monaten nach dem Ende des Warentransports vom Abgangsmitgliedstaat in den Be-
stimmungsmitgliedstaat bewirkt und ist keine der Voraussetzungen des § 6b Absatz 6 
UStG erfüllt, gilt der Warentransport als das einer innergemeinschaftlichen Lieferung 
gleichgestellte Verbringen (§ 6a Absatz 1 Satz 2 UStG in Verbindung mit § 3 Absatz 1a 
UStG) mit den entsprechenden Folgen, die bisher bereits für die Fälle des innergemein-
schaftlichen Verbringens gelten. Der Zeitpunkt, zu dem dieses innergemeinschaftliche 
Verbringen in der Regelung fingiert wird, ist der Tag nach Ablauf des Zeitraums von 
12 Monaten nach dem Ende des Warentransports vom Abgangsmitgliedstaat in den Be-
stimmungsmitgliedstaat. Die Regelung setzt Artikel 17a Absatz 4 MwStSystRL um. 


Absatz 4 


Die Bestimmung regelt eine Rückausnahme vom Ausschluss von der Rechtsfolge der 
Konsignationslagerregelung nach § 6b Absatz 3 UStG. Ein innergemeinschaftliches Ver-
bringen wird danach nicht fingiert, wenn die vom Unternehmer beabsichtigte Lieferung der 
in den Bestimmungsmitgliedstaat transportierten Ware nicht bewirkt wird und die Ware 
binnen 12 Monaten nach dem Ende des Warentransports aus dem Bestimmungsmitglied-
staat in den Abgangsmitgliedstaat zurück gelangt und wenn der Unternehmer dieses Zu-
rückgelangen nach Maßgabe des § 22 Absatz 4f UStG gesondert aufzeichnet. Die Rege-
lung setzt Artikel 17a Absatz 5 MwStSystRL um. 


Absatz 5 


Die Bestimmung regelt den Fall, dass statt des ursprünglich vorgesehenen Erwerbers ein 
anderer Unternehmer die in den Bestimmungsmitgliedstaat transportierte Ware kauft. 
Auch dabei handelt es sich um eine Rückausnahme vom Ausschluss von der Rechtsfolge 
der Konsignationslagerregelung nach § 6b Absatz 3 UStG. Tritt binnen 12 Monaten nach 
dem Ende des Warentransports in den Bestimmungsmitgliedstaat ein anderer Unterneh-
mer an die Stelle des ursprünglich vorgesehenen Erwerbers, gilt in diesem Zeitpunkt des 
Eintritts § 6b Absatz 4 UStG sinngemäß, d. h. ein innergemeinschaftliches Verbringen 
wird bezüglich des Warentransports nicht fingiert, wenn folgende Voraussetzungen vorlie-
gen: der andere Unternehmer (der neue Erwerber) hat (zum Zeitpunkt des Eintritts) ge-
genüber dem Unternehmer die ihm vom Bestimmungsmitgliedstaat erteilte Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer verwendet, dem Unternehmer ist zu diesem Zeitpunkt der vollstän-
dige Name und die vollständige Anschrift des neuen Erwerbers bekannt und der Unter-
nehmer zeichnet den Erwerberwechsel nach Maßgabe des § 22 Absatz 4f UStG geson-
dert auf. Die Regelung setzt Artikel 17a Absatz 6 MwStSystRL um. 


Absatz 6 
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Die Bestimmung regelt den Fall, dass eine der Voraussetzungen gemäß § 6b Absatz 1 
UStG (die in den Bestimmungsmitgliedstaat transportierte Ware soll an einen bestimmten 
Erwerber verkauft werden) oder des § 6b Absatz 5 UStG (ein anderer als der ursprünglich 
vorgesehene Erwerber soll die Ware kaufen) binnen eines Zeitraums von 12 Monaten 
nach Ende des Warentransports wegfällt. Am Tag dieses Ereignisses gilt der ursprüngli-
che Warentransport wiederum als das einer innergemeinschaftlichen Lieferung gleichge-
stellte Verbringen (gleiche Rechtsfolge wie nach § 6b Absatz 3 UStG). Solche Fälle kön-
nen z. B. vorliegen, wenn die Ware binnen 12 Monaten an einen Dritten, der nicht mit dem 
ursprünglich vorgesehenen Erwerber identisch ist, verkauft wird und auch kein Fall des 
Erwerberwechsels nach § 6b Absatz 5 UStG vorliegt. Auslöser der Rechtsfolge eines in-
nergemeinschaftlichen Verbringens kann aber z. B. auch sein, dass der Unternehmer 
binnen 12 Monaten nach Ende des Warentransports im Bestimmungsmitgliedstaat ansäs-
sig wird. Weiter regelt die Bestimmung den Fall, dass die Ware vor ihrer Lieferung oder 
bei der Lieferung in einen anderen Mitgliedstaat als den Abgangsmitgliedstaat oder in das 
Drittlandsgebiet befördert oder versendet wird. Auch für diesen Fall wird der ursprüngliche 
Warentransport in den Bestimmungsmitgliedstaat einem innergemeinschaftlichen Ver-
bringen gleichgestellt und das Verbringen gilt als an dem Tag vor dem Beginn des Waren-
transports in das Drittlandsgebiet oder in einen anderen Mitgliedstaat als den Ausgangs-
mitgliedstaat bewirkt. Schließlich regelt die Vorschrift noch die Fälle der Zerstörung, des 
Verlustes oder des Diebstahls der Ware nach ihrer Ankunft im Bestimmungsmitgliedstaat. 
Hier wird der ursprüngliche Warentransport einem innergemeinschaftlichen Verbringen 
gleichgestellt, das an dem Tag bewirkt gilt, an dem die Zerstörung, der Verlust oder der 
Diebstahl festgestellt wird. Die Regelung setzt Artikel 17a Absatz 7 MwStSystRL um. 


Zu Nummer 9 


§ 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Satz 3 


Redaktionelle Folgeänderung auf Grund der Anfügung der neuen Nummer 29 in § 4 
UStG. 


Zu Nummer 10 


§ 15 Absatz 4b 


Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund der Änderung von § 18 Absatz 9 
UStG. Darüber hinaus wird der Anwendungsbereich der Regelung zur Vermeidung von 
Missbrauchsfällen erweitert. Diese können auftreten, wenn die Einschränkungen des Vor-
steuer-Vergütungsverfahrens in Bezug auf die erforderliche Gegenseitigkeit und den Vor-
steuerausschluss bei Kraftstoffen durch einen unrichtigen bzw. unberechtigten Steuer-
ausweis nach § 14c Absatz 1 bzw. Absatz 2 UStG und den Bezug einer unter § 13b UStG 
fallenden Leistung umgangen werden sollen. 


Zu Nummer 11 


§ 16 Absatz 2 Satz 1 


Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund der Änderung von § 18 Absatz 9 
UStG. 


Zu Nummer 12 


Zu Buchstabe a 


§ 18 Absatz 9 Satz 3 – neu – 


Nach der Verwaltungsauffassung in Abschnitt 18.15 Absatz 1 Satz 2 des Umsatzsteuer-
Anwendungserlasses (UStAE) können im Ausland ansässige Unternehmer, die die Vo-
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raussetzungen des Vorsteuer-Vergütungsverfahrens erfüllen und Umsatzsteuer im allge-
meinen Besteuerungsverfahren (z. B. nach § 14c Absatz 1 UStG) schulden, die Vergü-
tung der Vorsteuerbeträge abweichend von § 16 Absatz 2 Satz 1 UStG nur im Vorsteuer-
Vergütungsverfahren geltend machen (vgl. Abschnitt 18.15 Absatz 1 Satz 2 UStAE). 


Der Bundesfinanzhof (BFH) erkennt die Verwaltungsregelung in Abschnitt 18.15 Absatz 1 
Satz 2 UStAE nicht an (vgl. BFH-Urteil vom 19. November 2014, V R 41/13, BFH/NV 
2015 S. 634). Diese ist jedoch zwingend erforderlich, um Gestaltungsmissbräuche zu be-
kämpfen. Die Verwaltungsregelung wird daher inhaltlich in das Umsatzsteuergesetz über-
nommen. 


Zu Buchstabe b 


§ 18 Absatz 9 Satz 7 – neu – 


Der bisherige § 18 Absatz 9 Satz 6 UStG wird als neuer Satz 7 an die derzeit gültige Fas-
sung von Artikel 368 Satz 3 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 
2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1) 
sowie an die Neuregelung des § 18 Absatz 4c und 4d UStG zum 1. Januar 2019 durch 
Artikel 9 Nummer 6 des Gesetzes zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Han-
del mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 11. 
Dezember 2018 (BGBl. I S. 2338) redaktionell angepasst. 


Zu Nummer 13 


Zu Buchstabe a 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 18a Absatz 6 Nummer 2 


Nummer 2 wird wegen der neu angefügten Nummer 3 redaktionell angepasst. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 18a Absatz 6 Nummer 3 – neu – 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Konsignationslagerregelung gemäß § 6b 
UStG. Mit der Bestimmung wird der Warentransport im Sinne des § 6b Absatz 1 UStG 
vom Ausgangsmitgliedstaat in den Bestimmungsmitgliedstaat einer innergemeinschaftli-
chen Lieferung gleichgestellt. Der systematische Zweck der Regelung ist, die Pflicht zur 
Abgabe einer Zusammenfassenden Meldung neben den bisher in § 18 Absatz 6 Num-
mer 1 und 2 UStG aufgeführten Tatbeständen auch in den Fällen des Warentransports im 
Sinne des § 6b Absatz 1 UStG auszulösen. Die Regelung beruht auf Artikel 1 Nummer 5 
der Richtlinie 2018/1910 des Rates vom 4. Dezember 2018 zur Änderung der Richtlinie 
2006/112/EG in Bezug auf die Harmonisierung und Vereinfachung bestimmter Regelun-
gen des Mehrwertsteuersystems zur Besteuerung des Handels zwischen Mitgliedstaaten 
(ABl. L 311 vom 7.12.2018, S. 3), mit dem Artikel 262 MwStSystRL neu gefasst wurde 
und setzt (teilweise) Artikel 262 Absatz 2 MwStSystRL um. 


Zu Buchstabe b 


§ 18a Absatz 7 Nummer 2a – neu – 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Konsignationslagerregelung gemäß § 6b 
UStG. Mit der Bestimmung, die auf die neue Nummer 3 in § 18a Absatz 6 UStG verweist, 
wird der Unternehmer verpflichtet, in den Fällen des Warentransports gemäß § 6b Ab-
satz 1 UStG im Rahmen der Konsignationslagerregelung die Umsatzsteuer-
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Identifikationsnummer des Erwerbers im Sinne des § 6b Absatz 1 Nummer 1 und 3 UStG 
(ursprünglich vorgesehener Erwerber der Ware) oder des § 6b Absatz 5 UStG (neuer Er-
werber im Falle eines Erwerberwechsels) in der Zusammenfassenden Meldung anzuge-
ben. Die Regelung beruht auf Artikel 1 Nummer 5 der Richtlinie 2018/1910 des Rates vom 
4. Dezember 2018 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG in Bezug auf die Harmonisie-
rung und Vereinfachung bestimmter Regelungen des Mehrwertsteuersystems zur Be-
steuerung des Handels zwischen Mitgliedstaaten (ABl. L 311 vom 7.12.2018, S. 3), mit 
dem Artikel 262 MwStSystRL neu gefasst wurde und setzt (teilweise) Artikel 262 Absatz 2 
MwStSystRL um. 


Zu Nummer 14 


§ 19 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 


Redaktionelle Folgeänderung auf Grund der Anfügung der neuen Nummer 29 in § 4 
UStG. 


Zu Nummer 15 


§ 22 Absatz 4f und 4g – neu – 


Allgemein 


Es handelt sich um die ergänzende Regelung der Aufzeichnungspflichten im Zusammen-
hang mit der Neueinfügung des § 6b UStG. Der Absatz 4f enthält die abschließende Auf-
zählung dessen, was der Unternehmer, der nach Maßgabe der Konsignationslagerrege-
lung einen Gegenstand aus dem Gebiet eines Mitgliedstaates in das Gebiet eines ande-
ren Mitgliedstaates zum Zwecke einer späteren Lieferung befördert oder versendet, ge-
mäß § 6b Absatz 1 Nummer 4 UStG aufzuzeichnen hat. Der Absatz 4g enthält die ab-
schließende Aufzählung dessen, was der Unternehmer (Erwerber), an den die spätere 
Lieferung nach Maßgabe der Konsignationslagerregelung erfolgen soll, im Zusammen-
hang mit dieser Lieferung aufzuzeichnen hat. Diese Aufzeichnungspflichten ergeben sich 
(als in den Mitgliedstaaten ab 1. Januar 2020 unmittelbar geltendes Recht) bereits aus 
Artikel 1 Nummer 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1912 des Rates vom 4. De-
zember 2018 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 hinsichtlich 
bestimmter Befreiungen bei innergemeinschaftlichen Umsätze (ABl. ABl. L 311 vom 
7.12.2018, S. 10), mit dem Artikel 54a in die Durchführungsverordnung (EU) 282/2011 
eingefügt wurde. Zum Zweck einer besseren Verständlichkeit dieser Bestimmungen und 
zum Zweck einer besseren Rechtsanwendung wurden die Regelungen des Artikels 54a 
der Durchführungsverordnung (EU) 282/2011 in das Umsatzsteuergesetz aufgenommen. 
Materiell-rechtliche Änderungen gegen über den diesbezüglichen Regelungen des Uni-
onsrechts sind damit nicht verbunden. 


Absatz 4f – neu – 


Die Vorschrift enthält eine abschließende Aufzählung dessen, was der Unternehmer, der 
nach Maßgabe der Konsignationslagerregelung einen Gegenstand aus dem Gebiet eines 
Mitgliedstaates in das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates zum Zwecke einer späteren 
Lieferung befördert oder versendet, gemäß § 6b Absatz 1 Nummer 4 UStG aufzuzeichnen 
hat. 


Absatz 4g – neu – 


Die Vorschrift enthält eine abschließende Aufzählung dessen, was der Unternehmer (Er-
werber), an den die spätere Lieferung nach Maßgabe der Konsignationslagerregelung 
erfolgen soll, im Zusammenhang mit dieser Lieferung aufzuzeichnen hat. 
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Zu Nummer 16 


§ 22b Absatz 2 und 2a – neu – 


Absatz 2 


Ein im Ausland ansässiger Unternehmer kann sich durch einen im Inland ansässigen Fis-
kalvertreter vertreten lassen, wenn er im Inland ausschließlich steuerfreie Umsätze tätigt 
und keinen Vorsteuerabzug in Abzug bringen kann. Gesetzlich sind Fiskalvertreter derzeit 
nur verpflichtet, eine Umsatzsteuer-Jahreserklärung, nicht jedoch Umsatzsteuer-
Voranmeldungen einzureichen. Auch besteht aktuell keine gesetzliche Pflicht, bei Abgabe 
der Umsatzsteuer-Jahreserklärung die von den Fiskalvertretern vertretenen Unternehmen 
zu benennen. 


Zudem ist die Regelung zur Abgabe der Zusammenfassenden Meldung durch den Fiskal-
vertreter nicht eindeutig geregelt. Damit besteht die Gefahr, dass Deutschland insoweit 
seiner EU-rechtlichen Verpflichtung zur umfassenden Übermittlung von Daten an die an-
deren Mitgliedstaaten nicht im vollen Umfang nachkommt. 


Der Bundesrechnungshof hat in einer Prüfung festgestellt, dass den Finanzämtern, in 
denen Fiskalvertreter registriert sind, auf Grundlage des geltenden Rechts grundsätzlich 
keine oder nur sehr wenige Informationen über die von diesen Vertretenen vorliegen. Zur 
Sicherstellung des deutschen Umsatzsteueraufkommens bei im Ausland ansässigen Un-
ternehmern ist es jedoch erforderlich, dass den Finanzämtern aktuelle Informationen über 
die von den Fiskalvertretern vertretenen Unternehmer zeitnäher als bisher vorliegen.  


Mit der Änderung werden Fiskalvertreter daher verpflichtet, neben der Umsatzsteuer-
Jahreserklärung auch Umsatzsteuer-Voranmeldungen abzugeben. Zudem werden sie 
verpflichtet, der Umsatzsteuer-Jahreserklärung eine Anlage mit der Aufstellung aller ver-
tretenen Unternehmer und deren jeweiligen Besteuerungsgrundlagen beizufügen. 


Es wird die vierteljährliche Abgabe vorgegeben, da eine Einordnung auf Grund der Zahl-
last für das vorangegangene Kalenderjahr von Null nach § 18 Absatz 2 und 2a UStG nicht 
als zielführend anzusehen ist. 


Absatz 2a – neu – 


Durch den neu eingefügten Absatz 2a wird geregelt, dass die Abgabe von Zusammenfas-
senden Meldungen durch Fiskalvertreter nach den in § 18a UStG genannten Vorausset-
zungen zu erfolgen hat. Nur so kann sichergestellt werden, dass Deutschland seinen EU-
rechtlichen Verpflichtungen zur Übermittlung von Daten im Rahmen des Mehrwertsteuer-
Informations-System (MIAS-Verfahren) rechtzeitig und umfassend nachkommen kann. 


Zu Nummer 17 


§ 25d – aufgehoben – 


Der Haftungstatbestand des § 25d UStG wurde zum 1. Januar 2002 eingeführt und 2004 
auf der Grundlage der Erfahrungen der Praxis modifiziert, um in Fällen von betrügeri-
schen Karussell- und Kettengeschäften den entstandenen Umsatzsteuerausfall im Wege 
der gesamtschuldnerischen Haftung bei den wissentlich Beteiligten realisieren zu können.  


Mit den Ländern durchgeführte Evaluationen zur Wirksamkeit und Praxistauglichkeit der 
Regelung haben gezeigt, dass diese eher präventiven Charakter hat und bis auf wenige 
Einzelfälle nicht zur Anwendung gekommen ist. Wesentlicher Grund hierfür ist, dass die 
vorgesehenen subjektiven Tatbestandsmerkmale der Haftungsnorm nur schwer nach-
weisbar seien.  
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Auch der Bundesrechnungshof ist im Rahmen einer Prüfung zu der Auffassung gelangt, 
dass die Vorschrift wenig praxistauglich ist und damit dem Anspruch der Vermeidung von 
Steuerausfällen in den betreffenden Fällen nicht gerecht wird.  


Zudem liegt zwischenzeitlich EuGH-Rechtsprechung vor, nach der die Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit haben, bei wissentlicher Einbindung eines Unternehmers in eine betrugsbe-
haftete Rechnungskette diesem sämtliche steuerlichen Vorteile, insbesondere den Vor-
steuerabzug oder geltend gemachte Steuerbefreiungen für innergemeinschaftliche Liefe-
rungen, zu versagen. In Einzelfällen wird von dieser Möglichkeit in der Praxis bereits Ge-
brauch gemacht. Zur Gewährleistung von mehr Rechtsicherheit für die Wirtschaft und die 
Verwaltung soll hierzu eine neue gesetzliche Regelung eingeführt werden. Zur Vermei-
dung von Überregulierung und unter Berücksichtigung der nur geringen Praxisrelevanz 
der bestehenden Vorschrift soll diese – unter der Voraussetzung, dass § 25f – neu –
 UStG in das Gesetz aufgenommen wird – aufgehoben werden. 


Zu Nummer 18 


§ 25f – neu – 


Absatz 1 


In Anwendung der EuGH-Rechtsprechung wird geregelt, dass einem Unternehmer der 
wusste oder hätte wissen müssen, dass er sich mit seinem Leistungsbezug oder dem 
erbrachten Umsatz an einem Umsatz beteiligt, bei dem ein Beteiligter auf einer vorherge-
henden oder nachfolgenden Umsatzstufe in eine begangene Umsatzsteuerhinterziehung 
oder Erlangung eines nicht gerechtfertigten Vorsteuerabzugs im Sinne von § 370 AO oder 
einer Schädigung des Umsatzsteueraufkommens im Sinne der §§ 26b und 26c UStG ein-
bezogen war, der Vorsteuerabzug bzw. die Steuerbefreiung für den entsprechenden Um-
satz verwehrt werden kann.  


Die Vorschrift dient der Bekämpfung des Umsatzsteuerbetruges insbesondere in Form 
von Ketten- oder Karussellgeschäften.  


Die Regelung sieht vor, dass der den Vorsteuerabzug beziehungsweise die Steuerbefrei-
ung begehrende Unternehmer grundsätzlich zunächst in tatsächlicher Hinsicht die Fest-
stellungslast für das Vorliegen der Begünstigung (Vorsteuerabzug/Steuerbefreiung) trägt. 
Im Weiteren sind die objektiven Umstände, die für eine wissentliche Einbindung des Un-
ternehmers sprechen, seitens der Finanzverwaltung darzulegen. 


Die Regelung ist wesentlich besser zu handhaben, als die bisher in § 25d UStG beste-
hende Haftungsregelung, weil ein möglicher Steuerausfall dadurch vermieden werden 
kann, dass der Vorsteuerabzug beziehungsweise die Steuerbefreiung erst gar nicht ge-
währt werden und damit der Zweck der Hinterziehung – nämlich eine Auszahlung durch 
das Finanzamt – nicht erreicht wird.  


Im Interesse einer einheitlichen und praxisgerechten Rechtsanwendung wird mit der Re-
gelung die vorliegende EuGH-Rechtsprechung in nationales Recht umgesetzt und damit 
auch dem Bestimmtheitsgrundsatz und den Anforderungen der Praxis entsprochen.  


Absatz 2 


Durch die Regelung wird die Anwendung von Sondertatbeständen im Rahmen von inner-
gemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften in den entsprechenden Fällen ausgeschlossen. 


Zu Nummer 19 


§ 27 Absatz 27 bis 30 – neu – 
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Absatz 27 – neu – 


Mit der Änderung wird sichergestellt, dass die Steuerbefreiung des § 4 Nummer 15a UStG 
für die Medizinischen Dienste der Krankenversicherung und den Medizinischen Dienst der 
Spitzenverbände der Krankenkassen bis zur deren Auflösung weiter Anwendung findet. 


Absatz 28 – neu – 


Die Änderungen von § 15 Absatz 4b, § 16 Absatz 2 Satz 1 und § 18 Absatz 9 UStG sind 
erstmals auf Voranmeldungs-, Besteuerungs- und Vergütungszeiträume anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2019 enden. 


Absatz 29 – neu – 


Die Änderungen von § 22b Absatz 2 und 2a UStG sind erstmals auf Voranmeldungs- und 
Besteuerungszeiträume anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2019 enden. 


Absatz 30 – neu – 


Der neu eingefügte § 25f UStG ist erstmals auf Voranmeldungs- und Besteuerungszeit-
räume anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2019 enden. 


Zu Artikel 10 (Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 4 Nummer 21 


Durch die Neufassung des § 4 Nummer 21 UStG wird die Terminologie des Artikels 132 
Absatz 1 Buchstabe i und j der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 
2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem – Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie 
(MwStSystRL) – die nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union 
(EuGH) kein gemeinsames System bilden – in das nationale Umsatzsteuerrecht über-
nommen. Zudem wird die Vorschrift an die hierzu ergangene Rechtsprechung des EuGH 
angepasst (unter anderem die EuGH-Urteile vom 14. Juni 2007, C-434/05 (Horizon Col-
lege), vom 14. Juni 2007, C-445/05 (Haderer), vom 28. Januar 2010, C-473/08 (Eulitz), 
vom 28. November 2013, C-319/12 (MDDP) und vom 14. März 2019, C-449/17 - (A & G 
Fahrschul-Akademie)). 


Satz 1 Buchstabe a 


§ 4 Nummer 21 Satz 1 Buchstabe a UStG dient der Umsetzung von Artikel 132 Absatz 1 
Buchstabe i MwStSystRL und befreit Schul- und Hochschulunterricht, Ausbildung und 
Fortbildung sowie berufliche Umschulung und damit eng verbundene Lieferungen und 
sonstige Leistungen, wenn sie durch Einrichtungen des öffentlichen Rechts, die mit sol-
chen Aufgaben betraut sind, oder durch andere Einrichtungen mit vergleichbarer Zielset-
zung erbracht werden. Die ebenfalls unter diese unionsrechtliche Befreiungsnorm fallende 
Erziehung von Kindern und Jugendlichen wird von § 4 Nummer 23 Buchstabe a UStG 
erfasst.  


Zu den Einrichtungen des öffentlichen Rechts im Sinne des § 4 Nummer 21 Satz 1 Buch-
stabe a Satz 1 UStG, die mit den v. g. Bildungsaufgaben betraut sind, gehören z. B. öf-
fentliche allgemein bildende oder berufsbildende Schulen, öffentliche Hochschulen, 
Volkshochschulen, wenn diese als juristische Personen des öffentlichen Rechts organi-
siert sind und berufsständische Kammern. 


Nach § 4 Nummer 21 Satz 1 Buchstabe a Satz 2 und 3 UStG werden die Leistungen pri-
vater Einrichtungen befreit, wenn deren Zielsetzung mit der einer Bildungseinrichtung des 
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öffentlichen Rechts vergleichbar ist. Davon ist auszugehen, wenn die Einrichtung in ihrer 
unternehmerischen Zielsetzung darauf ausgerichtet ist, Kenntnisse und Fähigkeiten zu 
vermitteln, die geeignet sind, einen Schul- und Hochschulabschluss oder einen Berufsab-
schluss oder berufliche Kenntnisse durch Fortbildung zu erwerben, zu erhalten oder zu 
erweitern. Diese Betrachtung entspricht der Rechtsprechung des EuGH zu Artikel 132 
Absatz 1 Buchstabe i MwStSystRL, wonach dieser untersagt, allgemein sämtliche Bil-
dungsdienstleistungen zu befreien, ohne dass die Zielsetzung nicht öffentlicher Einrich-
tungen, die diese Leistungen erbringen, berücksichtigt wird (vgl. EuGH-Urteil vom 28. 
November 2013, C-319/12 (MDDP) und vom 14. März 2019, C-449/17 - (A & G Fahr-
schul-Akademie)). Hersteller- oder Vertriebsunternehmen, die lediglich den Absatz ihrer 
Produkte durch entsprechende Schulungen fördern (u. a. Einweisungen zu Software und 
Maschinen), gehören nicht zu den Einrichtungen mit vergleichbarer Zielsetzung. 


Einrichtungen mit vergleichbarer Zielsetzung in diesem Sinne sind: 


– Im Bereich des Schul- und Hochschulunterrichts z. B. Ersatzschulen, die gemäß Arti-
kel 7 Absatz 4 GG staatlich genehmigt oder nach Landesrecht erlaubt sind, nach den 
Schulgesetzen der Länder anerkannte Ergänzungsschulen sowie Hochschulen im 
Sinne der Hochschulgesetze der Länder, soweit es sich nicht um Einrichtungen des 
öffentlichen Rechts handelt. Ebenso Einrichtungen zur Erteilung von Nachhilfeunter-
richt für Schüler und Repetitorien, die Studierende auf akademische Prüfungen vor-
bereiten. Außerdem können zu den Einrichtungen mit vergleichbarer Zielsetzung sol-
che Einrichtungen gehören, die unterrichtsergänzende Veranstaltungen an allgemein 
bildenden Schulen, z. B. im Rahmen einer Ganztagsschule, erbringen, sofern die 
Schüler an diesen Veranstaltungen im Rahmen einer schulgesetzlichen Verpflichtung 
verbindlich teilnehmen. 


– Im Bereich der Ausbildung, der Fortbildung sowie der beruflichen Umschulung z. B. 
Ergänzungsschulen, deren Betrieb nach Landesrecht anzuzeigen ist, und andere Bil-
dungseinrichtungen, die unmittelbar der Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten 
im Hinblick auf die Ausübung einer Berufstätigkeit dienen. Der Unterricht dieser Ein-
richtungen kann sowohl zu den im Berufsbildungsgesetz, in der Handwerksordnung, 
im Seemannsgesetz, in den Gesetzen des Bundes geregelten Heilberufsausbildun-
gen und den in den Gesetzen der Länder geregelten Ausbildungsberufen wie auch zu 
den nicht staatlich geregelten Berufen – u. a. im Bereich der künstlerischen Berufe – 
erteilt werden. Zu diesen Einrichtungen können mithin z. B. Heilpraktikerschulen, Bil-
dungseinrichtungen für nichtärztliche Heilberufe nach Artikel 74 Absatz 1 Nummer 19 
GG (u. a. Pflegefachpersonen, Physio- und Ergotherapeuten, Logopäden, Podolo-
gen, technische Assistenten in der Medizin), anerkannte Weiterbildungsstätten (v. a. 
nach den Gesetzen zur Weiterbildung einschließlich der Gesetze zur Weiterbildung in 
den Gesundheitsfachberufen), Volkshochschulen in privatrechtlicher Organisation, 
Fernlehrinstitute, sowie Musik-, Ballett-, Schauspiel- und Kunstschulen, die auf die 
Aufnahmeprüfung an einer Fachhochschule oder Hochschule für Musik, klassischen 
Tanz und Ballett, sowie für darstellende und bildende Kunst vorbereiten, gehören. 


Einrichtungen, die Lehrkräfte ausbilden, können nur dann Einrichtungen mit vergleichba-
rer Zielsetzung im Sinne des § 4 Nummer 21 Satz 1 Buchstabe a Satz 2 und 3 UStG sein, 
wenn sie den Teilnehmern insbesondere auch Kenntnisse und Fähigkeiten der Didaktik 
und Methodik (Unterrichtslehre), der Pädagogik und Lernpsychologie, sowie hinsichtlich 
der berufsbezogenen Rechtsvorschriften - wie u. a. jener zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen - in der berufsbezogen erforderlichen Tiefe vermitteln.  


Nach gefestigter Rechtsprechung des EuGH zu Artikel 132 MwStSystRL umfasst der Be-
griff „Einrichtungen“ auch natürliche Personen, Personenzusammenschlüsse und Gesell-
schaften mit Gewinnerzielungsabsicht. Zu den anderen Einrichtungen mit vergleichbarer 
Zielsetzung gehören daher auch selbständige Lehrer, die ihrerseits als freie Mitarbeiter 
Unterrichtsleistungen an Schulen, Hochschulen oder anderen Bildungseinrichtungen im 
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Sinne des § 4 Nummer 21 Satz 1 Buchstabe a Satz 1 bis 3 UStG erbringen. Da es für den 
Begriff der „Einrichtung“ auf die Rechtsform des Unternehmers nicht ankommt, sind auch 
Personenzusammenschlüsse oder juristische Personen, die mit ihren Mitarbeitern an an-
deren Bildungseinrichtungen Unterricht erteilen, als „selbständige Lehrer“ in diesem Sinne 
anzusehen. Von der Umsatzsteuer befreit sind nicht nur die vom selbständigen Lehrer 
selbst oder von seinen Arbeitnehmern erbrachten Unterrichtsleistungen an den besagten 
Bildungseinrichtungen, sondern auch die Unterrichtsleistungen, die der selbständige Leh-
rer seinerseits durch beauftragte selbständige Dozenten erbringen lässt.  


Nach der Neufassung des § 4 Nummer 21 UStG ist für die Steuerfreiheit der Bildungsleis-
tungen nicht öffentlicher Bildungseinrichtungen eine Bescheinigung der zuständigen Lan-
desbehörde nicht mehr erforderlich. Die Finanzbehörden prüfen das Vorliegen aller Tat-
bestandsmerkmale in eigener Zuständigkeit. Die Abschaffung des Bescheinigungsverfah-
rens führt zu mehr Rechtssicherheit, denn dadurch entfällt die bislang mit der Rückwir-
kung bzw. rückwirkenden Durchsetzung von Bescheinigungen verbundene Problematik. 
Zudem wird der Bürokratieabbau gefördert, da ein Unternehmer für die Anerkennung der 
Steuerfreiheit seiner Bildungsleistungen nunmehr keine Bescheinigung mehr bei einer 
anderen Behörde einholen muss, sondern er es nur noch mit einem Ansprechpartner –
 der für ihn zuständigen Finanzbehörde – zu tun hat. Auch entfällt der „doppelte Rechts-
weg“ in Form der Verwaltungsgerichtsbarkeit einerseits, soweit es um die Bescheinigung 
geht, sowie in Form der Finanzgerichtsbarkeit andererseits, soweit die Steuerpflicht im 
Übrigen betroffen ist. 


Gleichwohl hat eine an einer anderen Bildungseinrichtung tätige Lehrkraft in geeigneter 
Weise nachzuweisen, dass sie an einer Schule, Hochschule oder anderen Bildungsein-
richtung im Sinne des § 4 Nummer 21 Satz 1 Buchstabe a Satz 1 bis 3 UStG tätig ist. 
Dieser Nachweis ist an keine besondere Form gebunden und kann - wie bereits bisher - 
durch eine Bestätigung der Bildungseinrichtung geführt werden, aus der sich ergibt, dass 
diese die Voraussetzungen des § 4 Nummer 21 Satz 1 Buchstabe a Satz 1 oder Satz 2 
und 3 UStG erfüllt, und dass diese mit den Unterrichtsleistungen des selbständigen Leh-
rers ihrerseits Leistungen erbringt, die unter den weiteren Voraussetzungen des § 4 
Nummer 21 Satz 1 Buchstabe a Satz 4 bis 7 UStG steuerfrei sind. Eine solche Bestäti-
gung der anderen Bildungseinrichtung ist kein Grundlagenbescheid nach § 171 Absatz 10 
in Verbindung mit § 175 Absatz 1 Nummer 1 AO. 


Der Umfang der nach § 4 Nummer 21 UStG begünstigten Bildungsleistungen bestimmt 
sich nach folgenden Grundsätzen: 


Der Begriff des Schul- und Hochschulunterrichts stellt nach unionsrechtlicher Auslegung 
auf einen bestimmten Typus von Unterrichtsystem ab, der allen Mitgliedstaaten unabhän-
gig von den jeweiligen Besonderheiten der nationalen Systeme gemeinsam ist. Danach 
verweist der Begriff des Schul- und Hochschulunterrichts im Sinne des § 4 Nummer 21 
Satz 1 Buchstabe a Satz 4 UStG allgemein auf ein integriertes System der Vermittlung 
von Kenntnissen und Fähigkeiten in Bezug auf ein breites und vielfältiges Spektrum an 
Stoffen und die Vermittlung dieser Kenntnisse und Fähigkeiten an die Schüler und Stu-
denten je nach ihrem Fortschritt und ihrer Spezialisierung auf den verschiedenen dieses 
System bildenden Stufen (vgl. EuGH-Urteil vom 14. März 2019, C-449/17 - (A & G Fahr-
schul-Akademie). Der Schul- und Hochschulunterricht beschränkt sich nicht auf Unter-
richt, der zu einer Abschlussprüfung zur Erlangung einer Qualifikation führt oder eine 
Ausbildung im Hinblick auf eine Berufstätigkeit vermittelt, sondern schließt auch Tätigkei-
ten ein, bei denen die Unterweisung in Schulen oder Hochschulen erteilt wird, um die 
Kenntnisse und Fähigkeiten der Schüler oder Studierenden zu entwickeln (EuGH-Urteil 
vom 14. Juni 2007, C-445/05 (Haderer), Rn. 26). Ein direkter Bezug zu einem Beruf ist 
nicht erforderlich (vgl. BFH-Urteil vom 24. Januar 2008, V R 3/05, BStBl II 2012, 267). 
Umfasst sind auch Leistungen, mit denen auf die Wahl eines Berufes vorbereitet bzw. die 
berufliche Orientierung unterstützt werden soll (z. B. Bewerbungstrainings oder Potenzial-
checks, mit denen Schüler befähigt werden, Kenntnisse über ihre Kompetenzen und Inte-
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ressen zielorientiert bei der Berufswahl einzusetzen) (vgl. BVerwG-Urteil vom 12.06.2013, 
9 C 4/12, HFR 2014, 80). 


Dienstleistungen der Ausbildung, Fortbildung oder der beruflichen Umschulung umfassen 
Schulungsmaßnahmen mit direktem Bezug zu einem Gewerbe oder einem Beruf sowie 
jegliche Schulungsmaßnahmen, die dem Erwerb oder der Erhaltung beruflicher Kenntnis-
se dienen (vgl. Artikel 44 Satz 1 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011). Die im 
Rahmen solcher Schulungsmaßnahmen vermittelten speziellen Kenntnisse und Fertigkei-
ten müssen objektiv zur Ausübung bestimmter beruflicher Tätigkeiten notwendig sein. 
Daher sind auch Lehrgänge zur Ausbildung für die Fahrerlaubnis der Klassen C, CE, D, 
DE D1, D1E, T und L als Dienstleistungen im Bereich Ausbildung, Fortbildung oder beruf-
liche Umschulung anzusehen. Davon abzugrenzen ist hingegen Fahrschulunterricht in 
einer Fahrschule zum Erwerb der Fahrerlaubnis für Kraftfahrzeuge der Klassen B und C1. 
Dieser ist auch nicht als Schul- und Hochschulunterricht anzusehen, da es sich um einen 
spezialisierten Unterricht handelt, der für sich allein nicht der für den Schul- und Hoch-
schulunterricht kennzeichnenden Vermittlung, Vertiefung und Entwicklung von Kenntnis-
sen und Fähigkeiten in Bezug auf ein breites und vielfältiges Spektrum von Stoffen gleich-
kommt (vgl. EuGH-Urteil vom 14. März 2019, C-449/17 (A & G Fahrschul-Akademie)). Im 
Bereich des sogenannten Coachings oder der sogenannten Supervision sind von den 
beruflichen Bildungsleistungen die nicht unter diese Norm fallenden Leistungen in der Art 
einer Unternehmensberatung abzugrenzen, die nicht im engeren Sinne der Bildung der 
Adressaten, sondern der Verbesserung der Betriebsführung dienen. 


Nach Artikel 44 Satz 2 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 des Rates vom 
15. März 2011 zur Festlegung von Durchführungsvorschriften zur Richtlinie 2006/112/EG 
über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. L 77 vom 23.3.2011, S. 1) ist die 
Dauer der Ausbildung, Fortbildung oder beruflichen Umschulung für eine eventuelle Be-
freiung unerheblich. Eine steuerfreie Ausbildung, Fortbildung und berufliche Umschulung 
kann somit auch im Rahmen von Tagesveranstaltungen oder Vortragsreihen erfolgen (vgl. 
BFH-Urteil vom 7. Oktober 2010, V R 12/10, BStBl II 2011, S. 303). Im Hinblick auf die 
Leistungen selbständiger Lehrer bedeutet dies, dass auch einzelne Vorträge, die evtl. 
Bestandteil eines Tages- bzw. Kurz-Seminars sind, unter den übrigen Voraussetzungen 
unter die Steuerbefreiung fallen können. 


Für den Begriff der einzelnen Bildungsleistungen im Sinne des § 4 Nummer 21 Satz 1 
Buchstabe a Satz 4 bis 6 UStG kommt es jeweils nicht auf die Ziele der Personen an, die 
diese in Anspruch nehmen. Unerheblich ist deshalb inwieweit die einzelnen Personen, 
gegenüber denen die Leistungen der Einrichtung erbracht werden, tatsächlich jeweils ei-
nen Schul- und Hochschulabschluss erreichen wollen oder die Leistungen tatsächlich 
jeweils der Ausbildung, Fortbildung oder beruflichen Umschulung dieser Personen dienen. 
Entscheidend sind vielmehr die Art der erbrachten Leistung und ihre objektive Eignung, 
die hierfür erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln. 


Zum Bestandteil der Bildungsleistung gehören auch diejenigen Elemente, die den organi-
satorischen Rahmen der Einrichtung ausmachen, in der der Unterricht erteilt wird (vgl. 
EuGH-Urteile vom 14. Juni 2007, C-434/05 (Horizon College), und vom 28. Januar 2010, 
C-473/08 (Eulitz)), wie zum Beispiel die Prüfungstätigkeit. 


Nach § 4 Nummer 21 Satz 1 Buchstabe a Satz 6 UStG sind Leistungen der Fortbildung 
nur dann befreit, wenn sie von Einrichtungen erbracht werden, die keine systematische 
Gewinnerzielung anstreben; etwaige Gewinne, die trotzdem anfallen, dürfen nicht verteilt, 
sondern müssen zur Erhaltung oder Verbesserung der erbrachten Leistungen verwendet 
werden. Diese Einschränkung der Vorschrift beruht auf Artikel 133 Satz 1 Buchstabe a 
MwStSystRL. Bei der Beurteilung der Frage, ob es sich um eine Einrichtung handelt, die 
keine systematische Gewinnerzielung anstrebt, sind sämtliche Tätigkeiten dieses Unter-
nehmers zu berücksichtigen. Die Einrichtung darf im Gegensatz zum Zweck eines ge-
werblichen Unternehmens nicht darauf gerichtet sein, für ihre Beteiligten Gewinne zu er-
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zielen. Eine Einrichtung ohne Gewinnstreben kann jedoch dann vorliegen, wenn sie sys-
tematisch danach strebt, Überschüsse zu erwirtschaften, die sie anschließend für die 
Durchführung ihrer Leistungen verwendet und etwaige Gewinne, die trotzdem anfallen, 
nicht verteilt (vgl. EuGH-Urteil vom 21. März 2002, C-174/00 (Kennemer Golf & Country 
Club)). 


Zur Anwendung des § 4 Nummer 21 Satz 1 Buchstabe a Satz 6 UStG ist es folglich erfor-
derlich, die Leistungen der Ausbildung und beruflichen Umschulung von denjenigen der 
Fortbildung abzugrenzen. Zu den Leistungen der Ausbildung und beruflichen Umschulung 
zählen Leistungsangebote (Lehrgänge, Kurse u.ä.), die jeweils für sich genommen zum 
Erwerb von Kenntnissen führen, die zur Aufnahme eines Berufs befähigen bzw. einen 
Berufswechsel vorbereiten. Demgegenüber sind Leistungen der Fortbildung solche, die 
Kenntnisse in einem bereits erlernten oder ausgeübten Beruf vertiefen oder der allgemei-
nen Qualifizierung für die Ausübung einer Erwerbstätigkeit dienen, wie z. B. IT-
Schulungen, Computer-Anwenderkurse, Sprachkurse, Kommunikationsseminare u. ä. 


Neben den begünstigten Bildungsleistungen sind auch die damit eng verbundenen 
Dienstleistungen und Lieferungen von Gegenständen befreit. Dienstleistungen und Liefe-
rungen von Gegenständen sind dann als mit der Bildungsleistung „eng verbunden“ anzu-
sehen, wenn sie tatsächlich als eigenständige Leistungen zur Bildungsleistung erbracht 
werden.  


Außerdem müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein (vgl. EuGH-Urteil vom 14. Juni 
2007, C-434/05 (Horizon College)): 


– sowohl die Bildungsleistung als auch der damit eng verbundene Umsatz müssen von 
einer begünstigten Lehreinrichtung erbracht werden; 


– der eng verbundene Umsatz muss zur Ausübung der Bildungsleistung unerlässlich 
sein; das ist dann der Fall, wenn der eng verbundene Umsatz von solcher Art und 
Qualität ist, dass ohne Rückgriff auf ihn eine Gleichwertigkeit der Bildungsleistung 
nicht gewährleistet ist; 


– der eng verbundene Umsatz darf nicht im Wesentlichen dazu bestimmt sein, der Ein-
richtung, die diesen Umsatz ausführt, zusätzliche Einnahmen durch Tätigkeiten zu 
verschaffen, die in unmittelbarem Wettbewerb zu steuerpflichtigen Tätigkeiten ge-
werblicher Unternehmen stehen; als Nachweis dafür, dass die betreffende Tätigkeit 
nicht der Erzielung zusätzlicher Einnahmen dient, reicht es nicht aus, wenn die Ein-
richtung als Gegenleistung für den eng verbundenen Umsatz lediglich eine Kostener-
stattung verlangt. 


Ein eng verbundener Umsatz kann zum Beispiel die Gestellung einer Lehrkraft durch eine 
Lehreinrichtung zur vorübergehenden Unterrichtserteilung an eine andere Lehreinrichtung 
sein (vgl. EuGH-Urteil vom 14. Juni 2007, C-434/05 (Horizon College)).  


Nicht als eng mit dem Hochschulunterricht verbundene Dienstleistung ist z. B. die entgelt-
liche Forschungstätigkeit staatlicher Hochschulen anzusehen, da sie für den Hochschul-
unterricht nur nützlich, nicht aber unverzichtbar ist (vgl. EuGH-Urteil vom 20. Juni 2002, 
C-287/00 (Kommission/Deutschland)). Auch z. B. die Verpflegung von Seminarteilneh-
mern im Allgemeinen ist nicht als mit der Aus- oder Fortbildung eng verbundene Dienst-
leistung oder als Nebenleistung zur Aus- oder Fortbildung steuerfrei. Bei der Verpflegung 
von Seminarteilnehmern handelt es sich nicht um eine für die Aus- oder Fortbildung uner-
lässliche Leistung, sondern um eine hierfür nur nützliche Maßnahme, die vorrangig dazu 
dient, den Komfort und das Wohlbefinden bei der Inanspruchnahme der Bildungsmaß-
nahme zu steigern (vgl. BFH-Urteil vom 7. Oktober 2010, V R 12/10, BStBl. II 2011, 
S. 303). 
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Davon abzugrenzen ist eine Leistung, die für den Leistungsempfänger keinen eigenen 
Zweck erfüllt, sondern das Mittel darstellt, um die Hauptleistung des Leistenden unter den 
bestmöglichen Bedingungen zu erhalten oder in Anspruch zu nehmen (vgl. Abschnitt 3.10 
UStAE). Unselbständige Nebenleistungen, die das Schicksal der Hauptleistungen teilen, 
können Lieferungen von Lehr- und Lernmaterial sein. Eine Nebenleistung liegt dann vor, 
wenn das den Teilnehmern überlassene Lehr- und Lernmaterial inhaltlich den Unterricht 
ergänzt, zum Einsatz im Unterricht bestimmt und von dem die Bildungsleistung erbringen-
den Unternehmer selbst entworfen ist und bei Dritten nicht bezogen werden kann (vgl. 
BFH-Urteil vom 12. Dezember 1985, V R 15/80, BStBl II 1986, 499).  


Satz 1 Buchstabe b 


§ 4 Nummer 21 Satz 1 Buchstabe b UStG setzt die unionsrechtliche Befreiungsnorm des 
Artikels 132 Absatz 1 Buchstabe j MwStSystRL um. Danach befreien die Mitgliedstaaten 
den „von Privatlehrern erteilten Schul- und Hochschulunterricht“ von der Mehrwertsteuer. 
Da nach der Rechtsprechung des EuGH die Befreiungen nach Artikel 132 Absatz 1 Buch-
stabe i und j MwStSystRL kein gemeinsames System von Befreiungen bilden, wird die 
Befreiungsnorm nach Buchstabe j in einer eigenständigen nationalen Rechtsvorschrift 
umgesetzt. 


Der unionsrechtliche Begriff des Privatlehrers nach Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe j 
MwStSystRL und somit auch nach § 4 Nummer 21 Satz 1 Buchstabe b UStG umfasst nur 
natürliche Personen.  


Der historisch auszulegende Begriff des Privatlehrers erfordert, dass der Lehrer in eigener 
Person, für eigene Rechnung und in eigener Verantwortung Unterrichtsleistungen er-
bringt. Ein Privatlehrer gestaltet und organisiert selbst die Unterrichtseinheiten. Hierzu 
kann z. B. Privatunterricht gehören, bei dem zwischen dem konkreten Inhalt des Unter-
richts und den Qualifikationen des Unterrichtenden grundsätzlich ein Zusammenhang 
besteht. Der Unterricht des Privatlehrers muss auf die individuellen Bedürfnisse der jewei-
ligen Schüler ausgerichtet sein. Typische Beispiele eines solchen Privatlehrers sind unter 
den genannten Voraussetzungen z. B. Nachhilfelehrer oder Musiklehrer. Der Unterricht 
des Privatlehrers darf sich mithin nicht darauf beschränken, den Unterricht losgelöst vom 
individuellen Förderbedarf der Unterrichteten nach einem mehr oder weniger festen Lehr- 
oder Unterrichtsplan durchzuführen.  


Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe j MwStSystRL schließt nicht aus, dass Unterricht, der 
mehreren Personen gleichzeitig erteilt wird, unter die in dieser Vorschrift vorgesehene 
Steuerbefreiung fällt. Auch Unterricht, der Gruppen von Einzelpersonen erteilt wird, kann 
unter den Begriff „Privatunterricht“ fallen, wenn dieser in dem geschilderten persönlichen 
Vertrauensverhältnis zu den Unterrichteten erfolgt. Privatunterricht in diesem Sinne kann 
somit z. B. auch in der Wohnung des Lehrers erteilt werden. Das Erfordernis, dass der 
Unterricht privat erteilt wird, setzt nicht unbedingt das Bestehen einer unmittelbaren Ver-
tragsbeziehung zwischen den Teilnehmern und dem Unterrichtenden voraus. Eine solche 
Vertragsbeziehung besteht nämlich oft mit anderen Personen als den Teilnehmern, etwa 
mit den Eltern der Schüler oder Hochschüler (vgl. EuGH-Urteil vom 14. Juni 2007, C-
445/05 (Haderer), Rn. 32); eine solche Vertragsbeziehung kann unter den übrigen Vo-
raussetzungen auch zwischen dem Privatlehrer und dem Personal seines Auftraggebers 
bestehen. 


Der Begriff des Privatlehrers ist nicht erfüllt, wenn das Unternehmen organisatorische 
Strukturen aufweist, die denen eines Schulbetriebs ähnlich sind. Dies ist der Fall, wenn 
z. B. entsprechendes Personal und Sachmittel sowie Unterrichtsräume zur Verfügung 
stehen und beständig Lehrveranstaltungen angeboten werden. Demzufolge kommt für 
eine Einrichtung, in der sowohl der Inhaber als auch seine Mitarbeiter Unterricht erteilen, 
eine Steuerbefreiung nach § 4 Nummer 21 Satz 1 Buchstabe b UStG nicht in Betracht; 
und zwar auch nicht anteilig für den vom Inhaber selbst erteilten Unterricht. Eine solche 







 - 193 -  


Einrichtung kann vielmehr nur unter den Voraussetzungen des § 4 Nummer 21 Satz 1 
Buchstabe a UStG befreit sein.  


Auch ein Lehrer, der im Verhinderungsfall Anspruch auf Fortzahlung der Vergütung hat 
oder als Franchisenehmer kein eigenes Unterrichtskonzept entwickelt, kann mangels Tä-
tigkeit für eigene Rechnung bzw. in eigener Verantwortung nicht als Privatlehrer angese-
hen werden. Das Gleiche gilt für selbständige Lehrkräfte, die im Rahmen einer von einer 
dritten Einrichtung angebotenen Lehrveranstaltung Bildungsleistungen erbringen. Denn 
nach der Rechtsprechung des EuGH reicht das Merkmal der Selbständigkeit für sich ge-
nommen nicht aus, um einen Lehrer als Privatlehrer im Sinne dieser Regelung einzustu-
fen. Andernfalls käme dem Begriff des Privatlehrers keine eigenständige Bedeutung mehr 
zu, da die Selbständigkeit der Tätigkeit bereits Voraussetzung der Umsatzsteuerbarkeit 
an sich ist. Das Merkmal „privat“ beschreibt dem EuGH zufolge insoweit auch nicht die 
Person des Lehrers, sondern die Erteilungsform des Unterrichts. Ein Lehrer wird dann 
nicht privat tätig, wenn nicht er, sondern die Einrichtung, an der er Unterricht erteilt, die 
Unterrichtsleistungen an die Teilnehmer erbringt, d. h. als Leistender anzusehen ist 
(EuGH-Urteil vom 28. Januar 2010, C-473/08 (Eulitz), Rz. 52 f.). In diesem Fall kann nur 
die Einrichtung selbst als Trägerin einer Bildungsleistung angesehen werden. 


Der zur Auslegung des Artikels 132 Absatz 1 Buchstabe j MwStSystRL ergangenen 
höchstrichterlichen Rechtsprechung entsprechend umfasst der Begriff der von einem Pri-
vatlehrer persönlich erteilten Unterrichtseinheiten nicht allein den Schul- und Hochschul-
unterricht, sondern auch die Bereiche der Aus- und Fortbildung sowie der Umschulung 
(vgl. BFH-Urteil vom 20. März 2014, V R 3/13). Da im Rahmen des § 4 Nummer 21 UStG 
die Begriffe zu den Bildungsleistungen einheitlich auszulegen sind, sind demzufolge nach 
§ 4 Nummer 21 Satz 1 Buchstabe b Satz 2 UStG die Sätze 4 bis 6 des § 4 Nummer 21 
Satz 1 Buchstabe a UStG auf die Leistungen von Privatlehrern entsprechend anzuwen-
den.  


Nicht nach § 4 Nummer 21 Satz 1 Buchstabe b UStG befreit sind die mit der Unter-
richtstätigkeit eng verbundenen Umsätze von Privatlehrern. Denn Artikel 132 Absatz 1 
Buchstabe j MwStSystRL sieht eine derartige Befreiung nicht vor.  


Satz 2 


Nicht von der Umsatzsteuer befreit sind nach § 4 Nummer 21 Satz 2 UStG Leistungen, 
die der reinen Freizeitgestaltung dienen (vgl. EuGH-Urteil vom 14. Juni 2007, C-445/05 
(Haderer), Rn. 26), da diese nicht zu den begünstigten Bildungsleistungen im Sinne des 
Artikels 132 Absatz 1 Buchstabe i und j MwStSystRL zählen.  


Maßgebend für die Beurteilung, ob eine Leistung vorliegt, die der reinen Freizeitgestal-
tung dient, ist die allgemeine Verkehrsauffassung. Eine reine Freizeitgestaltung kann vor-
liegen, wenn die vermittelten Kenntnisse und Fähigkeiten nicht durch Vertiefung und Fort-
entwicklung zur Ausübung einer beruflichen Tätigkeit genutzt werden können. Anhalts-
punkte für das Vorliegen einer reinen Freizeitgestaltung können sich aus dem Teilneh-
merkreis oder der thematischen Zielsetzung eines Kurses ergeben (vgl. BFH-Urteil vom 
24. Januar 2008, V R 3/05). Auf reine Freizeitgestaltung können Kurse gerichtet sein, die 
Erwerb und Ausbau regelmäßig im Privatleben angewandter Kenntnisse und Fähigkeiten 
betreffen. Ist z. B. nach der Zielgruppe, an die sich das Leistungsangebot richtet oder dem 
Teilnehmerkreis davon auszugehen, dass eine Leistung der reinen Freizeitgestaltung 
dient, vermögen auch einzelne beruflich ambitionierte Teilnehmer der Veranstaltung kein 
anderes Gepräge zu geben. Die bloße Möglichkeit, während einer Freizeitveranstaltung 
erlernte Fähigkeiten oder Kenntnisse auch beruflich nutzen zu können, nimmt einer sol-
chen Veranstaltung nicht ihren Freizeitcharakter. Dies kann u. a. Ski-, Segel- oder Jagd-
schulen betreffen. 
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Keine reine Freizeitgestaltung, sondern eine Bildungsleistung liegt nach allgemeiner Ver-
kehrsauffassung vor, wenn die Kurse es dem Teilnehmer ermöglichen, die vermittelten 
Kenntnisse und Fähigkeiten durch Vertiefung und Fortentwicklung zur Ausübung seiner 
beruflichen Tätigkeit zu nutzen. Dies gilt auch dann, wenn von dieser Möglichkeit tatsäch-
lich nur wenige Teilnehmer Gebrauch machen. 


Ob die erbrachten Unterrichtsleistungen den Charakter einer bloßen Freizeitgestaltung 
haben, kann im Übrigen nur im Einzelfall entschieden werden.  


Sofern sich Leistungen an Babys oder Kleinkinder richten, wie z. B. Kurse zum Baby-
Schwimmen oder in frühkindlicher Spracherziehung, ist zu beachten, dass in solchen Fäl-
len ein Teil der Zeit dem freien oder angeleiteten Spiel vorbehalten ist, dass die Eltern 
meistens an den Kursen teilnehmen und dass Kinder dieses Alters im Allgemeinen auch 
nicht im engeren Sinne unterrichtet werden, sondern fortlaufend durch alltägliche Erfah-
rungen und Erlebnisse lernen. Im Rahmen solcher Kurse werden daher bei der gebotenen 
engen Auslegung regelmäßig keine Unterrichtsleistungen im Sinne des § 4 Nummer 21 
Satz 1 UStG erbracht bzw. dienen diese Kurse regelmäßig der Freizeitgestaltung. Es 
kann insoweit aber unter den näheren Voraussetzungen jener Norm eine Steuerbefreiung 
nach § 4 Nummer 23 UStG in Betracht kommen. 


Satz 3 


Für die in § 4 Nummer 15b UStG bezeichneten Leistungen der aktiven Arbeitsförderung 
und die in § 4 Nummer 15c UStG bezeichneten Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
kommt nach § 4 Nummer 21 Satz 3 UStG die Steuerbefreiung nur unter den dort genann-
ten Voraussetzungen in Betracht. 


Zu Nummer 2 


§ 4 Nummer 22 


§ 4 Nummer 22 Buchstabe a UStG in der bisherigen Fassung geht insgesamt in der Neu-
fassung des § 4 Nummer 21 UStG auf.  


In § 4 Nummer 22 Buchstabe b UStG werden die im bisherigen Buchstaben a genannten 
Unternehmer, für die die Steuerbefreiung nach Buchstabe b in Frage kommt, übernom-
men. 


Zu Artikel 11 (Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung) 


Zu Nummer 1 


§ 72 Absatz 3 – aufgehoben – 


Als Folgeänderung zur Änderung des § 25 UStG wird § 72 Absatz 3 UStDV aufgehoben. 


Zu Nummer 2 


§ 74a Absatz 5 – neu – 


Mit der Regelung in § 74a Absatz 5 UStDV wird sichergestellt, dass auf Umsätze, die vor 
dem 1. Januar 2022 ausgeführt werden, § 72 UStDV in der bisher geltenden Fassung 
anzuwenden ist. 
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Zu Artikel 12 (Weitere Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Die Inhaltsübersicht wird wegen des neu eingefügten § 17a UStDV sowie der Aufhebung 
des § 23 UStDV redaktionell angepasst. 


Zu Nummer 2 


§ 17a - neu - 


Die Änderung betrifft die Steuerbefreiung für grenzüberschreitende Lieferungen von Wa-
ren aus einem EU-Mitgliedstaat in einen anderen EU-Mitgliedstaat (innergemeinschaftli-
che Lieferungen). 


Nach bisheriger nationaler Rechtslage gilt hierzu Folgendes: 


Bei einer innergemeinschaftlichen Lieferung hat der Unternehmer durch Belege nachzu-
weisen, dass er oder der Abnehmer den Gegenstand der Lieferung in das übrige Ge-
meinschaftsgebiet befördert oder versendet hat. Die Voraussetzung muss sich aus den 
Belegen eindeutig und leicht nachprüfbar ergeben. 


Als eindeutig und leicht nachprüfbar gilt insbesondere die sog. Gelangensbestätigung 
(Bestätigung des Abnehmers, dass der Gegenstand der Lieferung in das übrige Gemein-
schaftsgebiet gelangt ist). In bestimmten Fällen kann der Nachweis auch mit anderen Be-
legen geführt werden, welche in den §§ 17a ff. a. F. UStDV erläutert sind. 


Aufgrund unterschiedlicher Regelungen in den EU-Mitgliedstaaten betreffend die Nach-
weisführung für die Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen wurden zum 
1. Januar 2020 unionsweite Bedingungen festgelegt, unter denen der Gegenstand der 
Lieferung als in das übrige Gemeinschaftsgebiet befördert bzw. versendet gilt. Sind die in 
§ 17a Absatz 1 UStDV genannten Bedingungen erfüllt, wird vermutet, dass der Lieferge-
genstand in den Bestimmungsmitgliedstaat gelangt ist. Der liefernde Unternehmer muss 
hierzu im Besitz bestimmter (Beleg-)Nachweise sein. Die hierfür notwendigen Belege 
werden abschließend in § 17a Absatz 2 n. F. UStDV aufgezählt. Die Finanzbehörde kann 
die Vermutung widerlegen.  


Diese Nachweisregelung ergibt sich (als in den Mitgliedstaaten ab 1. Januar 2020 unmit-
telbar geltendes Recht) bereits aus Artikel 45a der Durchführungsverordnung (EU) 
282/2011 in der Fassung von Artikel 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1912 des 
Rates vom 4. Dezember 2018 (ABl. EU Nr. L 311 Seite 10). Zum Zweck einer besseren 
Verständlichkeit dieser Bestimmung und zum Zweck einer besseren Rechtsanwendung 
wurde die Regelung des Artikels 45a der Durchführungsverordnung (EU) 282/2011 in die 
Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung aufgenommen. Materiell-rechtliche Änderungen 
gegen über den diesbezüglichen Regelungen des Unionsrechts sind damit nicht verbun-
den. 


Zu Nummer 3 


§ 17b 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Einfügung des neuen § 17a 
UStDV; der bisherige § 17a UStDV wird § 17b UStDV. 







 - 196 -  


Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe a 


§ 17b - Überschrift 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des § 17a 
UStDV. 


Zu Buchstabe b 


§ 17b Absatz 1 Satz 1 


Mit der Änderung wird klargestellt, dass die bisherigen Möglichkeiten der Nachweisfüh-
rung (insbesondere durch die Gelangensbestätigung) neben der EU-einheitlichen Vermu-
tungsregelung fortbestehen. 


Zu Nummer 5 


§17c 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Einfügung des neuen § 17a 
UStDV; der bisherige § 17b UStDV wird § 17c UStDV. 


Zu Nummer 6 


§ 17c Satz 2 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Einfügung des neuen § 17a 
UStDV; der bisherige § 17a UStDV wird § 17b UStDV. 


Zu Nummer 7 


§ 17d 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Einfügung des neuen § 17a 
UStDV; der bisherige § 17c UStDV wird § 17d UStDV. 


Zu Nummer 8 


§ 23 – aufgehoben – 


Als Folgeänderung aus der Neufassung von § 4 Nummer 18 UStG wird § 23 UStDV auf-
gehoben. 


Zu Nummer 9 


§ 59 Satz 2 


In § 59 Satz 2 UStDV wird definiert, welche Voraussetzungen vorliegen müssen, damit 
von einer Ansässigkeit eines Unternehmers im Ausland auszugehen ist. Nach der bisheri-
gen Formulierung ist ein im Ausland ansässiger Unternehmer u. a. ein Unternehmer, der 
ausschließlich eine Betriebsstätte im Inland hat, von der aus keine Umsätze ausgeführt 
werden, aber im Ausland seinen Sitz, seine Geschäftsleitung oder eine Betriebsstätte hat, 
von der aus Umsätze ausgeführt werden. 


Nach Rz. 43 des EuGH-Urteils vom 25. Oktober 2012 - C-318/11 und 319/11 - ist das 
tatsächliche Bewirken steuerbarer Umsätze im Mitgliedstaat der Erstattung die allgemeine 
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Voraussetzung für den Ausschluss eines Erstattungsanspruchs, ob der antragstellende 
Steuerpflichtige in diesem Mitgliedstaat eine feste Niederlassung hat oder nicht. Unter 
Berücksichtigung dieses Grundsatzes führt eine inländische Betriebsstätte nur zum Aus-
schluss eines Unternehmers vom Vorsteuer-Vergütungsverfahren, wenn die inländische 
Betriebsstätte im Inland steuerbare Umsätze ausführt. 


Durch die Änderung des § 59 Satz 2 UStDV wird die Definition eines im Ausland ansässi-
gen Unternehmers an das EuGH-Urteil vom 25. Oktober 2012 - C-318/11 und 
319/11 - angepasst. 


Die Regelung entspricht Artikel 3 der Richtlinie 2008/9/EG des Rates vom 12. Februar 
2008 zur Regelung der Erstattung der Mehrwertsteuer gemäß der Richtlinie 2006/112/EG 
an nicht im Mitgliedstaat der Erstattung, sondern in einem anderen Mitgliedstaat ansässi-
ge Steuerpflichtige (ABl. L 44 vom 20.2.2008, S. 23). 


Zu Nummer 10 


§ 61 Absatz 5 Satz 2 bis 4 


§ 61 Absatz 5 UStDV regelt, dass der nach § 18 Absatz 9 UStG zu vergütende Betrag 
nach Ablauf einer bestimmten Frist zu verzinsen ist. Der Beginn des Zinslaufs ist bislang 
in § 61 Absatz 5 Satz 2 bis 4 UStDV uneinheitlich geregelt. Durch die Änderung von § 61 
Absatz 5 Satz 2 bis 4 UStDV wird der Beginn des Zinslaufs einheitlich an den Wortlaut der 
Richtlinie 2008/9/EG des Rates vom 12. Februar 2008 zur Regelung der Erstattung der 
Mehrwertsteuer gemäß der Richtlinie 2006/112/EG an nicht im Mitgliedstaat der Erstat-
tung, sondern in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Steuerpflichtige (ABl. L 44 vom 
20.2.2008, S. 23) angepasst. 


Die Regelung entspricht Artikel 19 Absatz 2, Artikel 21, 22 Absatz 1 und Artikel 26 der 
Richtlinie 2008/9/EG des Rates vom 12. Februar 2008 zur Regelung der Erstattung der 
Mehrwertsteuer gemäß der Richtlinie 2006/112/EG an nicht im Mitgliedstaat der Erstat-
tung, sondern in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Steuerpflichtige (ABl. L 44 vom 
20.2.2008, S. 23). 


Zu Artikel 13 (Änderung des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes) 


§ 16 Absatz 2 Nummer 1 Satz 4 


Im Rahmen einer Vorprüfung zu der Umsetzung des Common Reporting Standard (CRS) 
in der Bundesrepublik Deutschland durch das Global Forum on Transparency and 
Exchange of Information for Tax Purposes wurde festgestellt, dass durch einen Verweis-
fehler in § 16 Absatz 2 Nummer 1 Satz 4 des Finanzkonten-
Informationsaustauschgesetzes (FKAustG) der CRS – hier die Überprüfverfahren, die 
meldende Finanzinstitute zur Feststellung, ob Neukonten sog. passiver NFEs als melde-
pflichtige Konten im Sinne des CRS einzustufen sind, durchzuführen haben – nicht korrekt 
umgesetzt wurde. Dieser Verweisfehler soll durch diese Änderung des FKAustG berichtigt 
werden. 


Zu Artikel 14 (Änderung des Investmentsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Die Inhaltsübersicht wird redaktionell an die Änderung der Überschrift des § 56 InvStG 
sowie den neuen § 57 InvStG angepasst. 
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Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 2 Absatz 8 Satz 5 – neu – 


Der neue § 2 Absatz 8 Satz 5 InvStG regelt, in welchen Fällen Anteile an Kapitalgesell-
schaften nicht als Kapitalbeteiligungen gelten und daher nicht als Vermögensgegenstände 
betrachtet werden, die ein Investmentfonds halten muss, um die Voraussetzungen eines 
Aktien- oder Mischfonds zu erfüllen. Die einzelnen Tatbestände der Vorschrift sollen zum 
einen Gestaltungen verhindern, mit denen die Aktienteilfreistellung ausgenutzt wird, ohne 
dass bei den von den Investmentfonds gehaltenen Kapitalbeteiligungen eine steuerliche 
Vorbelastung eingetreten ist. Zum anderen soll eine einfache Überprüfbarkeit der Voraus-
setzungen für eine Aktienteilfreistellung durch die Finanzverwaltung erreicht werden. 


Nummer 1 


§ 2 Absatz 8 Satz 5 Nummer 1 – neu – InvStG stellt klar, dass Anteile an Personengesell-
schaften auch dann nicht als Kapitalbeteiligungen gelten, wenn Investmentfonds mittelbar 
über Personengesellschaften an Kapitalgesellschaften beteiligt sind. Nach Auffassung der 
Finanzverwaltung ergibt sich bereits aus dem bisherigen Wortlaut des § 2 Absatz 8 Satz 1 
InvStG, dass nur unmittelbar gehaltene Kapitalbeteiligungen für Zwecke der Aktienteilfrei-
stellung zu berücksichtigen sind. Es wird nur auf die unmittelbar gehaltenen Kapitalbeteili-
gungen abgestellt, weil nur in diesem Fall die Finanzverwaltung relativ einfach durch De-
potauszüge der Verwahrstelle überprüfen kann, ob der Investmentfonds tatsächlich in 
hinreichendem Maß Kapitalbeteiligungen hält. Dagegen müsste bei einer Berücksichti-
gung von mittelbarem Besitz zusätzlich die jeweilige Personengesellschaft überprüft wer-
den. Insbesondere wenn Investmentfonds Beteiligungen an mehreren Personengesell-
schaften, an mehrstufigen Personengesellschaftsstrukturen oder an ausländischen Per-
sonengesellschaften halten, lässt sich der Umfang des Kapitalbeteiligungsbesitzes nicht 
mit vertretbarem Aufwand verifizieren. Eine einfache Überprüfbarkeit ist auch deshalb 
geboten, weil andernfalls durch mehrstufige Strukturen verschleiert werden kann, dass 
am Ende der Kette z. B. Offshore-Gesellschaften stehen, die keiner Ertragsbesteuerung 
unterliegen und daher nicht zur Aktienteilfreistellung berechtigen.  


Nummer 2 


Unter bestimmten Voraussetzungen werden inländische REIT-Aktiengesellschaften und 
ausländische REIT-Körperschaften, -Personenvereinigungen oder -Vermögensmassen 
(im Weiteren als REIT-Gesellschaften bezeichnet; REIT = Real Estate Investment Trust) 
nach § 2 Absatz 9 Satz 6 – neu – InvStG als Immobilien betrachtet. Die Regelung in § 2 
Absatz 8 Satz 5 Nummer 2 – neu – InvStG stellt sicher, dass diese REIT-Gesellschaften 
nicht zugleich als Kapitalbeteiligungen angesetzt werden können. 


Nummer 3 


Ausländische REIT-Gesellschaften, deren Bruttovermögen zu weniger als 75 Prozent aus 
unbeweglichem Vermögen besteht, erfüllen nicht die Voraussetzungen des § 2 Absatz 9 
Satz 6 – neu – InvStG und gelten daher nicht als Immobilien. Für diese ausländischen 
REIT-Gesellschaften räumt § 2 Absatz 8 Satz 5 Nummer 3 – neu – InvStG die Möglichkeit 
ein, dass diese als Kapitalbeteiligungen angesetzt werden können. Der Ansatz als Kapi-
talbeteiligung wird aber nur zugelassen, wenn entweder auf Ebene der REIT-Gesellschaft 
oder auf Ebene der Anleger der REIT-Gesellschaft eine Mindeststeuerbelastung von 
15 Prozent eingetreten ist. Eine Mindeststeuerbelastung ist erforderlich, weil die Akti-
enteilfreistellung ein Ausgleich für eine steuerliche Vorbelastung ist. 


Die Vorschrift ist allerdings nicht nur auf REIT-Gesellschaften begrenzt, sondern erfasst 
grundsätzlich auch vergleichbare Kapitalgesellschaften, bei denen die Steuerbefreiung 
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von der Ausschüttung der Erträge abhängt. Sofern bei derartigen Kapitalgesellschaften 
eine Mindeststeuerbelastung von 15 Prozent auf der Gesellschafterebene sichergestellt 
ist, gelten die Anteile an der Kapitalgesellschaft in vollem Umfang als Kapitalbeteiligun-
gen. Andernfalls gelten sie in vollem Umfang nicht als Kapitalbeteiligungen. 


Nummer 4 


Die Regelung in § 2 Absatz 8 Satz 5 Nummer 4 – neu – InvStG dient dazu, Umgehungs-
gestaltungen über Holdinggesellschaften auszuschließen. Ohne diese Regelung könnte 
ein Investmentfonds über Holdinggesellschaften Dividendenträge generieren, die keinerlei 
steuerliche Vorbelastung aufweisen.  


Beispiel: 


Der Investmentfonds hält alle Anteile an einer Holdinggesellschaft in einem anderen eu-
ropäischen Staat. In diesem europäischen Staat werden – ähnlich wie in Deutschland – 
Dividenden und Veräußerungsgewinne auf Kapitalbeteiligungen bei der Holdinggesell-
schaft von der Besteuerung frei gestellt. Die Holdinggesellschaft hält wiederum Anteile an 
einer Offshore-Kapitalgesellschaft, die in ihrem Ansässigkeitsstaat keiner Ertragsbesteue-
rung unterliegt. Die Offshore-Kapitalgesellschaft investiert ausschließlich in Anleihen und 
erzielt daraus Zinsen. Die Zinsen werden von der Offshore-Kapitalgesellschaft an die Hol-
dinggesellschaft ausgeschüttet und dabei in Dividenden umqualifiziert. Bei der Weiteraus-
schüttung der ausländischen Holdinggesellschaft an den Investmentfonds fallen in ande-
ren Staaten typischerweise keine (Quellen-)Steuerbelastungen an. Auf diesem Weg wäre 
es möglich, steuerfreie Zinseinnahmen zu generieren und gleichzeitig eine Aktienteilfrei-
stellung von 80 Prozent bei körperschaftsteuerpflichtigen Anlegern zu erlangen. 


Wenn der Investmentfonds unmittelbar die Anteile an der Offshore-Kapitalgesellschaft 
halten würde, wäre die Aktienteilfreistellung nach § 2 Absatz 8 Satz 1 Nummer 2 InvStG 
ausgeschlossen. Durch die Zwischenschaltung einer ausländischen Holdinggesellschaft 
ließe sich diese Regelung aber umgehen. 


Um derartige Umgehungsmöglichkeiten auszuschließen, sieht § 2 Absatz 8 Satz 5 Num-
mer 4 Buchstabe a – neu – InvStG vor, dass Anteile an Kapitalgesellschaften nicht als 
Kapitalbeteiligungen gelten, wenn die Einnahmen der Kapitalgesellschaft unmittelbar oder 
mittelbar zu mehr als 10 Prozent aus Offshore-Kapitalgesellschaften oder sonstigen steu-
erbefreiten Kapitalgesellschaften stammen. Das Gleiche gilt, wenn eine Kapitalgesell-
schaft mehr als 10 Prozent ihres gemeinen Werts unmittelbar oder mittelbar in Offshore-
Kapitalgesellschaften oder sonstige steuerbefreite Kapitalgesellschaften angelegt hat (§ 2 
Absatz 8 Satz 5 Nummer 4 Buchstabe b - neu - InvStG. 


Es ist nicht erforderlich, dass der Investmentfonds für alle seine Investitionen in Aktien 
und sonstige Kapitalbeteiligungen einen Nachweis erbringt, dass kein Fall des § 2 Ab-
satz 8 Satz 5 Nummer 4 – neu – InvStG vorliegt. Vielmehr wird die Finanzverwaltung ei-
nen derartigen Nachweis nur in den Ausnahmefällen fordern, in denen ein Gestaltungs-
modell Nahe liegt. Insbesondere wird die Finanzverwaltung generell keinen Nachweis 
fordern, wenn es sich um Aktien von international bekannten Aktiengesellschaften han-
delt, die unzweifelhaft unternehmerisch tätig sind. Für diesen Zweck kann davon ausge-
gangen werden, dass bei Aktien, die in national und international handelsüblichen Aktien-
indizes enthalten sind, kein Fall des § 2 Absatz 8 Satz 5 Nummer 4 – neu – InvStG vor-
liegt bzw. kein Nachweis zu erbringen ist. Darüber hinaus können per Verwaltungsrege-
lung weitere Aktien oder Aktiengruppen bestimmt werden, die ohne Einzelfallprüfung als 
Kapitalbeteiligung anzuerkennen sind. 


Eine generelle Ausnahme für börsennotierte Unternehmen - wie teilweise von Verbän-
deseite gefordert - würde die Wirksamkeit der Regelung wesentlich beeinträchtigen. Bei 
der Auslegung des § 2 Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 InvStG hat sich gezeigt, dass es in 
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manchen ausländischen Staaten relativ einfach ist, eine Börsennotierung zu erreichen, so 
dass eine Börsennotierung für Gestaltungszwecke eingesetzt werden kann. 


Zu Buchstabe b 


§ 2 Absatz 9 


§ 2 Absatz 9 InvStG definiert den Begriff der Immobilienfonds und der Auslands-
Immobilienfonds.  


Satz 1 bis 5 und Satz 7 


Durch die Änderung werden die bisher getrennten Definitionen in § 2 Absatz 9 InvStG und 
in § 20 Absatz 3 Satz 1 InvStG zusammengefasst und vereinheitlicht. 


Darüber hinaus wird klargestellt, dass bei den Anforderungen an einen Immobilienfonds 
auch Immobilien-Gesellschaften zu berücksichtigen sind. Bei einer vorherigen Änderung 
des § 2 Absatz 9 InvStG durch Artikel 13 des Gesetzes zur Vermeidung von Umsatzsteu-
erausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2338) waren durch ein Redaktionsver-
sehen die Immobilien-Gesellschaften aus der Definition der Immobilienfonds herausgefal-
len. 


Weiterhin kommt durch die zusammengefasste Definition klarer zum Ausdruck, dass als 
Auslands-Immobilie nur das unmittelbare Halten einer im Ausland belegenen Immobilie 
oder das Halten von Auslands-Immobiliengesellschaften berücksichtigt wird. Dagegen 
können Investmentanteile nur als Immobilien, aber nicht als Auslands-Immobilien berück-
sichtigt werden. Dies soll eine einfache Überprüfbarkeit durch die Finanzverwaltung er-
möglichen. In mehrstufigen Fondsstrukturen müssten andernfalls mehrere Investment-
fonds gleichzeitig geprüft werden, um zu klären, ob auf der Dachfondsebene tatsächlich in 
hinreichendem Maß ausländische Immobilien mittelbar gehalten werden. 


Im Übrigen führen die Regelungen in § 2 Absatz 9 Satz 1 bis 5 und Satz 7 InvStG die bis-
herigen Regelungen fort. 


Satz 6 


Nach § 2 Absatz 9 Satz 6 InvStG werden unter bestimmten Voraussetzungen nunmehr 
Anteile an in- und ausländischen REITs mit 75 Prozent des Anteilswertes als Immobilien 
berücksichtigt. Diese Mindestanforderung entspricht den Vorgaben an eine inländische 
REIT-Aktiengesellschaft nach § 12 Absatz 2 Buchstabe a REITG. Voraussetzung für die 
Berücksichtigung ist, dass eine Mindeststeuerbelastung entweder auf Ebene des REITs 
oder auf der Ebene der Anleger des REITs vorliegt. Erforderlich ist auf Ebene des REITs 
eine Ertragsteuerbelastung von nominell 15 Prozent, ohne dass der REIT persönlich 
steuerbefreit ist oder dass dem REIT eine nahezu vollumfängliche sachliche Steuerbefrei-
ung gewährt wird. Alternativ genügt eine tatsächliche Quellen- oder sonstige Steuerbelas-
tung der Ausschüttungen an den Investmentfonds in Höhe von mindestens 15 Prozent, 
wenn diese Steuerbelastung definitiv ist, d. h. keine Erstattung dieser Steuer möglich ist.  


Mit diesen Voraussetzungen soll sichergestellt werden, dass die Immobilienteilfreistellung 
nur gewährt wird, wenn die Immobilienerträge einer Mindeststeuerbelastung auf Ebene 
des Immobilienfonds oder auf einer vorgelagerten Ebene unterliegen. Denn die Immobili-
enteilfreistellung ist ein Ausgleich für eine steuerliche Vorbelastung und dementsprechend 
zu versagen, wenn keine Vorbelastung vorliegt. 


In manchen ausländischen Rechtsordnungen unterliegen die dortigen REITs zwar grund-
sätzlich einer Ertragsbesteuerung. Die REITs werden aber von der Ertragsbesteuerung 
befreit, soweit sie ihre Erträge an die Anleger ausschütten (so z. B. die Rechtslage in den 
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USA). In diesen Fällen liegt nach § 2 Absatz 9 Satz 6 InvStG keine hinreichende Ertrags-
besteuerung auf der REIT-Ebene vor. Ob die Anteile als Immobilien berücksichtigt wer-
den, hängt dann von der Ausschüttungsbelastung ab. Bei US-REITs beträgt die Ausschüt-
tungsbelastung derzeit 35 Prozent, aber Ermäßigungen auf Grund von Doppelbesteue-
rungsabkommen sind möglich. Sofern die nach Ermäßigung verbleibende Steuerbelas-
tung der Ausschüttungen mindestens 15 Prozent beträgt, gelten die Anteile am REIT als 
Immobilien.  


Anteile an in- oder ausländischen REITs können nur als Immobilien und nicht als auslän-
dische Immobilien berücksichtigt werden. Dies soll eine einfache Überprüfbarkeit gewähr-
leisten. Außerdem ist das Besteuerungsniveau bei einem REIT, bei dem die Ausschüttun-
gen auf Grund von Doppelbesteuerungsabkommen nur mit 15 Prozent belastet sind, so 
hoch wie bei Investmentfonds, die in inländische Immobilien investieren. Daher ist der für 
inländische Immobilien geltende Teilfreistellungssatz von 60 Prozent angemessen. 


Zu Buchstabe c 


§ 2 Absatz 13 


§ 2 Absatz 13 InvStG definiert den Begriff der Veräußerung von Investmentanteilen und 
Spezial-Investmentanteilen. Realisationstatbestände, die mit einer Veräußerung ver-
gleichbar sind, werden nach § 2 Absatz 13 InvStG gleichgestellt. Da die beendete Abwick-
lung oder Liquidation eines Investmentfonds oder eines Spezial-Investmentfonds eben-
falls ein vergleichbarer Realisationstatbestand ist, wird die Definition des § 2 Absatz 13 
InvStG entsprechend erweitert. 


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a und Buchstabe b 


§ 6 Absatz 1 Satz 1 und 2 und Absatz 2 


Die Änderung hat klarstellenden Charakter und soll deutlicher machen, dass inländische 
Investmentfonds unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig sind. Es wurde in Verhandlun-
gen mit ausländischen Staaten und in der Literatur erörtert, ob die inländischen Invest-
mentfonds nur beschränkt steuerpflichtig seien und daher nicht berechtigt seien, eigene 
Ansprüche auf Grund von Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung geltend zu 
machen. In der Neufassung des § 6 Absatz 1 Satz 1 InvStG wird explizit die unbeschränk-
te Körperschaftsteuerpflicht der inländischen Investmentfonds angeordnet. Dementspre-
chend sind die inländischen Investmentfonds als abkommensberechtigt einzustufen. 


Entsprechend der Änderungen in Satz 1 wird in § 6 Absatz 1 Satz 2 InvStG ausdrücklich 
die beschränkte Körperschaftsteuerpflicht der ausländischen Investmentfonds ergänzt. 


§ 6 Absatz 2 InvStG regelt eine grundsätzliche Steuerbefreiung von Investmentfonds und 
führt als Ausnahme davon einige Einkunftsarten auf, für die keine Steuerbefreiung gilt. 
Dies entspricht der bisherigen Rechtslage, soll aber deutlicher die in der Norm enthaltene 
Steuerbefreiung zum Ausdruck bringen. 


Zu Buchstabe c 


§ 6 Absatz 5 Satz 2 – neu – 


§ 6 Absatz 5 Satz 2 – neu – InvStG stellt klar, dass auch im Rahmen der Körperschaft-
steuerpflicht eines Investmentfonds nicht uneingeschränkt die allgemeinen Abgrenzungs-
kriterien zwischen Vermögensverwaltung und Gewerblichkeit anzuwenden sind, sondern 
dass die Besonderheiten der Investmentanlage zu beachten sind. Dies ergibt sich für 
Zwecke der Gewerbesteuer bereits aus § 15 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 InvStG. Nach 
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dieser Norm unterliegen die Einkünfte eines Investmentfonds nur dann der Gewerbesteu-
er, wenn der Investmentfonds seine Vermögensgegenstände in wesentlichem Umfang 
aktiv unternehmerisch bewirtschaftet.  


Dem § 15 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 InvStG liegt die Erwägung zu Grunde, dass die In-
vestmentanlage eine kollektive Anlageform ist, bei der es naturgemäß zu sehr umfangrei-
chen Vermögensanlagen kommt, die dadurch einen in kaufmännischer Weise eingerichte-
ten Geschäftsbetrieb erfordern (vgl. Gesetzesbegründung zum Investmentsteuerreform-
gesetz, Bundestags-Drucksache 18/8045, S. 84). Außerdem wird die Investmentanlage 
durch professionelle Verwalter mit entsprechenden beruflichen Erfahrungen durchgeführt. 
Diese Merkmale sind für eine Abgrenzung ungeeignet. 


Aus den genannten Gründen ist im Rahmen des § 6 Absatz 5 InvStG nur von gewerbli-
chen Einkünften nach § 49 Absatz 1 Nummer 2 EStG auszugehen, wenn der Investment-
fonds seine Vermögensgegenstände aktiv unternehmerisch bewirtschaftet. 


Bei der Abgrenzung der Vermögensverwaltung von der aktiven unternehmerischen Be-
wirtschaftung bleiben – mit Ausnahme der beiden oben angeführten Kriterien – die sonsti-
gen von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien anwendbar. Insbesondere ist zur Ab-
grenzung auf das Gesamtbild der Betätigung und die Verkehrsauffassung abzustellen. 
Wenn sich ein Investmentfonds an einer Mitunternehmerschaft beteiligt, ist generell von 
einer aktiven unternehmerischen Bewirtschaftung auszugehen so dass die daraus erziel-
ten Einkünfte vom Investmentfonds nach § 6 Absatz 5 Nummer 1 InvStG in Verbindung 
mit § 49 Absatz 1 Nummer 2 EStG zu versteuern sind. 


Zu Buchstabe d 


§ 6 Absatz 6a – neu – 


In § 6 Absatz 6a – neu – InvStG wird die Regelung des § 23 Absatz 1 Satz 4 EStG wort-
gleich übernommen. Danach gilt die Anschaffung oder Veräußerung einer unmittelbaren 
oder mittelbaren Beteiligung an einer Personengesellschaft als Anschaffung oder Veräu-
ßerung der anteiligen Wirtschaftsgüter. 


Die Veräußerung von Immobilien richtet sich bei Investmentfonds nach § 6 Absatz 4 
Satz 1 Nummer 2 InvStG, der als lex specialis die Tatbestände des § 6 Absatz 5 Satz 1 
Nummer 1 InvStG in Verbindung mit § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f Satz 1 Dop-
pelbuchstabe bb EStG oder in Verbindung mit § 49 Absatz 1 Nummer 8 EStG und § 23 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG grundsätzlich verdrängt. Auf Grund dieses Spezialitäts-
verhältnisses hat ein Investmentfonds die Veräußerungsgewinne aus inländischen Immo-
bilien auch bei Überschreiten der zehnjährigen Behaltensfrist des § 23 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 EStG zu versteuern. 


Allerdings enthält der Besteuerungstatbestand des § 6 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 InvStG 
keine Regelung hinsichtlich der Veräußerung von Anteilen an Personengesellschaften, 
wenn die Personengesellschaften Immobilien halten. In diesen Fällen blieben die Besteu-
erungstatbestände des § 6 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 InvStG in Verbindung mit § 49 Ab-
satz 1 Nummer 2 Buchstabe f Satz 1 Doppelbuchstabe bb EStG oder in Verbindung mit 
§ 49 Absatz 1 Nummer 8 EStG einschließlich des Verweises auf § 23 Absatz 1 Satz 4 
EStG bislang anwendbar.  


Der neue § 6 Absatz 6a – neu – InvStG sollt nun etwaige Besteuerungslücke für den Fall 
schließen, dass ein Investmentfonds einen Personengesellschaftsanteil nach Ablauf der 
zehnjährigen Behaltensfrist des § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG veräußert. Bei der 
Veräußerung eines Anteils an einer Personengesellschaft hat ein Investmentfonds – un-
abhängig von Behaltensfristen – zu ermitteln, in welchem Umfang Wertsteigerungen oder 
Wertminderungen bei den von der Personengesellschaft gehaltenen Immobilien eingetre-
ten sind und diese zu versteuern. 
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Gleichzeitig wird durch § 6 Absatz 6a – neu – InvStG ein allgemeines Vorrangverhältnis 
des § 6 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 InvStG gegenüber den Tatbeständen des § 6 Ab-
satz 5 Satz 1 Nummer 1 InvStG in Verbindung mit § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f 
Satz 1 Doppelbuchstabe bb EStG oder in Verbindung mit § 49 Absatz 1 Nummer 8 EStG 
erreicht. 


Zu Buchstabe e 


§ 6 Absatz 7 Satz 4 – neu – 


Bei einem Körperschaftsteuersubjekt ist nach § 7 Absatz 3 Satz 2 KStG grundsätzlich das 
Kalenderjahr der Ermittlungszeitraum für die steuerpflichtigen Einkünfte. Bei Steuerpflich-
tigen, die verpflichtet sind, Bücher nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs zu 
führen, ist der Gewinn nach dem Wirtschaftsjahr zu ermitteln, für das sie regelmäßig Ab-
schlüsse machen (§ 7 Absatz 4 Satz 1 und 2 KStG). § 7 Absatz 4 Satz 1 und 2 KStG ist 
nicht unmittelbar auf Investmentfonds anwendbar, so dass bei einem Investmentfonds an 
sich das Kalenderjahr maßgebend wäre. Die Investmentfonds sind jedoch nach aufsichts-
rechtlichen Vorgaben zur Buchführung bezogen auf ihr Geschäftsjahr verpflichtet, so dass 
es sachgerecht ist, den Rechtsgedanken des § 7 Absatz 4 Satz 1 und 2 KStG auf Invest-
mentfonds und deren Geschäftsjahr zu übertragen. Dementsprechend sieht § 6 Absatz 7 
Satz 4 – neu – InvStG bei Investmentfonds eine geschäftsjahresbezogene Einkünfteer-
mittlung vor. 


Zu Nummer 4 


§ 8 Absatz 4 


Nach § 10 Absatz 1 Satz 2 InvStG sind inländische Beteiligungseinnahmen nur dann 
steuerbefreit, wenn der Investmentfonds die Voraussetzungen für eine Anrechenbarkeit 
der Kapitalertragsteuer nach § 36a EStG erfüllt. Diese Anforderung gilt uneingeschränkt 
für alle Typen von steuerbegünstigten Anlegern. Dies gilt auch dann, wenn die Investmen-
tanteile im Rahmen von zertifizierten Altersvorsorge- oder Basisrentenverträgen (Riester- 
und Rürupverträge) gehalten werden.  


Nach dem bisherigen Wortlaut des § 8 Absatz 4 Nummer 2 InvStG war ebenfalls erforder-
lich, dass der Investmentfonds die Voraussetzungen des § 36a EStG erfüllt. Der reine 
Wortlaut erfasste aber nicht die Fälle, in denen die Investmentanteile im Rahmen von zer-
tifizierten Altersvorsorge- oder Basisrentenverträgen gehalten werden. Die Neufassung 
des § 8 Absatz 4 InvStG stellt nunmehr klar, dass die Voraussetzungen des § 36a EStG 
auch dann erfüllt werden müssen, wenn es sich bei den Anlegern um Riester- oder Rü-
rup-Sparer handelt. Auch bei derartigen Verträgen können missbräuchliche Gestaltungen 
zur Umgehung der Dividendenbesteuerung nicht von vornherein ausgeschlossen werden. 


Zu Nummer 5 


§ 11 Absatz 1 


Wurde gegenüber einem Investmentfonds zu viel Kapitalertragsteuer einbehalten und 
möchte der Investmentfonds diese vom Finanzamt erstattet bekommen, muss er ver-
schiedene Erklärungen vorlegen. 


Die Voraussetzungen, die an eine Erstattung geknüpft sind, werden künftig vereinheitlicht. 
Unabhängig davon, aus welchem der in § 11 InvStG genannten Gründe zu viel Kapitaler-
tragsteuer erhoben worden ist, muss der Investmentfonds mit dem Antrag auf Erstattung 
eine Statusbescheinigung, eine Steuerbescheinigung und eine Erklärung des Entrich-
tungspflichtigen vorlegen, aus der hervorgeht, dass eine Erstattung weder vorgenommen 
wurde noch vorgenommen wird. Im Übrigen bleibt die Regelung unverändert. 
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Zu Nummer 6 


Zu Buchstabe a 


§ 15 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 


Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung zur Vereinheitlichung des Sprachge-
brauchs im Investmentsteuergesetz. 


Zu Buchstabe b 


§ 15 Absatz 4 Satz 1 


In § 15 Absatz 4 Satz 1 InvStG wird – genauso wie in § 6 Absatz 5 Satz 2 – neu – InvStG 
(vgl. Begründung dort) – klargestellt, dass nicht uneingeschränkt die allgemeinen Abgren-
zungskriterien zwischen Vermögensverwaltung und Gewerblichkeit maßgebend sind, 
sondern dass die Besonderheiten der Fondsanlage zu berücksichtigen sind. 


Zu Nummer 7 


§ 17 Absatz 1 Satz 1 bis 3 


§ 17 InvStG regelt die Möglichkeit zur steuerfreien Ausschüttung von eingelegtem Kapital 
in der Abwicklungsphase eines Investmentfonds. Die bisherige Fassung der Norm stellte 
nicht sicher, dass erst die von den Anlegern erzielten Wertsteigerungen aus vorangegan-
genen Geschäftsjahren versteuert werden, bevor es zu steuerfreien Kapitalrückzahlungen 
kommt. Darüber hinaus wurde in der Wirtschaft vertreten, dass eine steuerfreie Kapital-
rückzahlung über die Anschaffungskosten hinaus möglich sei, so dass nach dieser – nicht 
von der Finanzverwaltung geteilten – Rechtsauffassung negative Anschaffungskosten 
entstehen würden. Wenn diese Rechtsauffassung zuträfe, könnten Investmentfonds in der 
Abwicklungsphase sämtliche Vermögenswerte ausschütten, ohne dass es zu einer Be-
steuerung bei den Anlegern käme. Die Anleger könnten durch einen Verzicht auf die Ver-
äußerung des Investmentanteils die Besteuerung der Wertzuwächse dauerhaft vermei-
den. Derartige Gestaltungsspielräume sollen durch die Änderung des § 17 Absatz 1 
Satz 1 bis 3 InvStG rechtssicher ausgeschlossen werden. 


Satz 1 


Die Änderung des § 17 Absatz 1 Satz 1 InvStG schließt negative Anschaffungskosten aus 
und stellt sicher, dass eine steuerfreie Kapitalrückzahlung erst dann möglich ist, wenn 
zuvor alle vom Anleger erzielten Wertsteigerungen besteuert wurden. Für diesen Zweck 
werden steuerfreie Kapitalrückzahlungen nur insoweit angenommen, wie der letzte im 
Kalenderjahr festgesetzte Rücknahmepreis die fortgeführten Anschaffungskosten unter-
schreitet. Mit fortgeführten Anschaffungskosten sind die um die steuerfreien Kapitalrück-
zahlungen geminderten Anschaffungskosten gemeint. 


Beispiel: 


Der Anleger A hat im Kalenderjahr 01 den Investmentanteil für 100 Euro erworben. Im 
Kalenderjahr 02 beginnt die Abwicklung des Investmentfonds. Am 10. Mai 03 werden 
8 Euro und am 10. August 03 werden 7 Euro – also insgesamt 15 Euro – ausgeschüttet. 
Das depotführende Kreditinstitut des A hat zunächst am 10. Mai und am 10. August da-
von auszugehen, dass die Ausschüttungen in voller Höhe steuerpflichtig sind und ent-
sprechend Kapitalertragsteuer einzubehalten. Der letzte im Kalenderjahr 03 festgestellte 
Rücknahmepreis am 31. Dezember beträgt 90 Euro. 


Dieser letzte Rücknahmepreis unterschreitet die Anschaffungskosten des A um 10 Euro, 
so dass nach § 17 Absatz 1 Satz 1 InvStG die Ausschüttungen des Jahres 03 in Höhe 







 - 205 -  


von 10 Euro als steuerfreie Kapitalrückzahlung und in Höhe von 5 Euro als steuerpflichti-
ger Ertrag gelten. Das depotführende Kreditinstitut hat daher nach § 44b Absatz 1 EStG 
am Beginn des Kalenderjahres 04 die auf 10 Euro erhobene Kapitalertragsteuer sowie 
den darauf entfallenden Solidaritätszuschlag und ggf. die Kirchensteuer an den Anleger 
zu erstatten. 


Nach § 17 Absatz 3 InvStG mindern die steuerfreien Kapitalrückzahlungen die Anschaf-
fungskosten. D. h. im Jahr 04 sind bei der Anwendung des § 17 Absatz 1 Satz 1 InvStG 
nicht mehr die Anschaffungskosten von 100 Euro, sondern nur noch die geminderten bzw. 
fortgeführten Anschaffungskosten von 90 Euro anzusetzen. 


Außerdem sind Teilwertabschreibungen und Teilwertzuschreibungen zu berücksichtigen, 
so dass bei bilanzierenden Anlegern die in der Bilanz angesetzten Anschaffungskosten 
als fortgeführte Anschaffungskosten zu Grunde zu legen sind. 


Sofern es nach § 22 InvStG zu einer fiktiven Veräußerung von Investmentanteilen auf-
grund einer Änderung des anwendbaren Teilfreistellungssatzes kommt, sind die fiktiven 
Anschaffungskosten nach § 22 Absatz 2 InvStG als fortgeführte Anschaffungskosten an-
zusetzen. Diese als fortgeführte Anschaffungskosten angesetzten fiktiven Anschaffungs-
kosten sind um nachfolgende steuerfreie Kapitalrückzahlungen zu mindern. Bei nachfol-
genden Teilwertabschreibungen oder Teilwertzuschreibungen sind die nach § 6 Absatz 1 
Nummer 2 Satz 2 EStG angesetzten niedrigeren Teilwerte die fortgeführten Anschaf-
fungskosten. 


Wenn ein Investmentfonds in dem jeweiligen Kalenderjahr keine Rücknahmepreise ermit-
telt und veröffentlicht, dann ist die Anwendung des § 17 InvStG ausgeschlossen, so dass 
die Ausschüttungen in voller Höhe zu versteuern sind. 


Satz 2 und 3 


Nach § 17 Absatz 1 Satz 2 und 3 InvStG kommt es für die Frage, welche fortgeführten 
Anschaffungskosten zu Grunde zu legen sind, auf den Anschaffungszeitpunkt der Invest-
mentanteile an. 


Wenn der Anleger den Investmentanteil vor 2009 erworben und seither im Privatvermö-
gen gehalten hat, sind die bis Ende 2017 eingetreten Wertveränderungen steuerfrei (§ 56 
Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 InvStG). Daher wird in diesen Fällen nicht auf die historischen 
Anschaffungskosten, sondern auf die fiktiven Anschaffungskosten zum 1. Januar 2018 
abgestellt. 


Sofern der Anleger dagegen die Investmentanteile nach Einführung der Abgeltungsteuer 
zum 1. Januar 2009 erworben hat, sind alle Wertveränderungen steuerpflichtig. In diesem 
Fall ist es sachgerecht, die im Rahmen einer Abwicklung ausgeschütteten positiven Wert-
veränderungen einer Besteuerung zu unterwerfen. Denn die Leistungsfähigkeit des Anle-
gers hat sich bereits im Zeitpunkt der Ausschüttung erhöht. Obwohl die bis Ende 2017 
eingetretene Wertveränderung Bestandteil des fiktiven Veräußerungsgewinns nach § 56 
Absatz 3 Satz 1 InvStG ist, kommt es durch die Besteuerung der Ausschüttungen nicht zu 
einer Doppelbesteuerung.  


Sowohl in den Fällen des § 17 Absatz 1 Satz 2 InvStG (fiktive Anschaffungskosten) als 
auch in denen des § 17 Absatz 1 Satz 3 InvStG (tatsächliche Anschaffungskosten) sind 
nach § 17 Absatz 3 InvStG die Anschaffungskosten zu mindern, soweit eine steuerfreie 
Kapitalrückzahlung erfolgt. D. h. in den Folgejahren stehen für Zwecke des § 17 Absatz 1 
Satz 1 InvStG nur entsprechend geminderte Anschaffungskosten zur Verfügung. 


Beispiel: 
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Der Anleger A erwirbt im Jahr 2015 einen Investmentanteil zu einem Preis von 60 Euro. 
Der letzte im Jahr 2017 festgestellte Rücknahmepreis beträgt 100 Euro. Nach § 56 Ab-
satz 3 Satz 1 InvStG entsteht ein fiktiver Veräußerungsgewinn in Höhe von 40 Euro 
(100 Euro Veräußerungserlös - 60 Euro Anschaffungskosten). Dieser fiktive Veräuße-
rungsgewinn ist aber nicht sofort im Jahr 2017, sondern erst im Jahr der tatsächlichen 
Veräußerung zu versteuern (§ 56 Absatz 3 Satz 1 InvStG).  


Im Jahr 2018 befindet sich der Investmentfonds in der Abwicklung und schüttet 30 Euro 
aus. Dadurch sinkt der Rücknahmepreis auf 70 Euro. Diese Ausschüttung unterliegt nach 
§ 17 Absatz 1 Satz 1 und 3 InvStG in voller Höhe der Besteuerung, da der Rücknahme-
preis am Ende des Jahres 2018 (70 Euro) nicht die tatsächlichen Anschaffungskosten 
(60 Euro) unterschreitet. D. h. es waren noch steuerpflichtige Wertzuwächse vorhanden, 
die vorrangig als ausgeschüttet gelten. 


Im Jahr 2019 veräußert der A den Investmentanteil zu einem Preis von 70 Euro. Dadurch 
entsteht ein Veräußerungsverlust in Höhe von 30 Euro (70 Euro Veräußerungserlös - 
100 Euro fiktive Anschaffungskosten zum 1. Januar 2018), der zuzüglich des Gewinns 
aus der fiktiven Veräußerung zum 31. Dezember 2017 in Höhe von 40 Euro zu einem 
steuerpflichtigen Gewinn von 10 Euro führt. 


Damit hat A im Veranlagungszeitraum 2018 30 Euro Ausschüttungen und im Veranla-
gungszeitraum 2019 einen Veräußerungsgewinn in Höhe von 10 Euro versteuern. Über 
die gesamte Haltedauer muss A 40 Euro versteuern, was der tatsächlichen Wertsteige-
rung in Gesamtzeitraum entspricht. 


Zu Nummer 8 


Zu Buchstabe a 


§ 20 Absatz 1 Satz 4 und 5 – neu – 


Satz 4 


Die Voraussetzungen für die Ausnahme von der Aktienteilfreistellung in § 20 Absatz 1 
Satz 4 Nummer 2 und § 30 Absatz 3 Nummer 2 InvStG werden an die Regelung des § 8b 
Absatz 7 KStG angeglichen, die durch das Gesetz zur Umsetzung der EU-
Amtshilferichtlinie und von weiteren Maßnahmen gegen Gewinnkürzungen und -verlage-
rungen vom 20. Dezember 2016 (BGBl I S. 3000) geändert worden sind. Darin wird da-
rauf abgestellt, dass die Anteile bei Kredit- und Finanzdienstleitungsinstituten dem Han-
delsbestand im Sinne des § 340e Absatz 3 HGB zuzuordnen sind (vorher Zuordnung zum 
Handelsbuch) und bei Finanzunternehmen wird auf die Zuordnung der Anteile zum Um-
laufvermögen abgestellt (vorher „Erwerb mit dem Ziel der Erzielung eines Eigenhandels-
erfolgs“). 


Satz 5 – neu – 


In § 20 Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 und § 30 Absatz 3 Nummer 1 InvStG wird ergänzt, 
dass die Ausnahmen für Lebens- und Krankenversicherungen – analog zu § 8b Absatz 8 
KStG – entsprechend für Pensionsfonds gelten. Diese waren bislang versehentlich nicht 
erwähnt. 


Zu Buchstabe b 


§ 20 Absatz 3 


Durch die Änderung des § 20 Absatz 3 InvStG werden die bisher getrennten Definitionen 
für Immobilienfonds und Auslands-Immobilienfonds in § 2 Absatz 9 und in § 20 Absatz 3 
Satz 1 InvStG zusammengefasst und vereinheitlicht. 
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Zu Buchstabe c 


§ 20 Absatz 3a – neu – 


Die Steuerfreistellungen des § 20 InvStG sind bisher gesetzlich nicht vorgesehen, wenn 
Investmentanteile mittelbar über Personengesellschaften gehalten werden. Eine entspre-
chende Regelung wird aus systematischen Gründen ergänzt und dient der Rechtssicher-
heit. Dadurch wird verhindert, dass sich ein Anleger, der mittelbar Investmentanteile hält, 
im Fall positiver Investmenterträge auf eine Verwaltungsauslegung zur Anwendung der 
Teilfreistellungen beruft und im Hinblick auf den Abzug von Betriebsvermögensminderun-
gen, Betriebsausgaben u. ä. (vgl. § 21 InvStG) einen Abzug auf Grund einer fehlenden 
gesetzlichen Grundlage beansprucht. 


Zu Buchstabe d 


§ 20 Absatz 4 


Der Begriff „Anlagegrenzen“ wird durch „Aktienfonds- oder Mischfonds-
Kapitalbeteiligungsquote oder Immobilienfonds- oder Auslands-Immobilienfondsquoten“ 
ersetzt, um die Terminologie zu vereinheitlichen. 


Zu Nummer 9 


§ 30 Absatz 3 


Die Voraussetzungen für die Ausnahme von der Aktienteilfreistellung in § 20 Absatz 1 
Satz 4 Nummer 2 und § 30 Absatz 3 Nummer 2 InvStG werden an die Regelung des § 8b 
Absatz 7 KStG angeglichen, die durch das Gesetz zur Umsetzung der EU-
Amtshilferichtlinie und von weiteren Maßnahmen gegen Gewinnkürzungen 
und -verlagerungen vom 20. Dezember 2016 (BGBl I S. 3000) geändert worden sind. Da-
rin wird darauf abgestellt, dass die Anteile bei Kredit- und Finanzdienstleitungsinstituten 
dem Handelsbestand im Sinne des § 340e Absatz 3 HGB zuzuordnen sind (vorher Zu-
ordnung zum Handelsbuch) und bei Finanzunternehmen wird auf die Zuordnung der An-
teile zum Umlaufvermögen abgestellt (vorher „Erwerb mit dem Ziel der Erzielung eines 
Eigenhandelserfolgs“). 


In § 30 Absatz 3 Satz 2 – neu – InvStG wird zudem ergänzt, dass die Ausnahmen des 
§ 30 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 InvStG für Lebens- und Krankenversicherungen – analog 
zu § 8b Absatz 8 KStG – entsprechend für Pensionsfonds gelten. Diese waren bislang 
versehentlich nicht erwähnt. 


Zu Nummer 10 


Zu Buchstabe a 


§ 35 Absatz 2 Satz 1 


In Absatz 2 Satz 1 werden die Beträge genannt, die vorrangig als ausgeschüttet gelten. 
Die Aufzählung ist um die Immobilien-Zurechnungsbeträge zu ergänzen, die in dem neu-
en Absatz 3a klarstellend definiert werden. 


Zu Buchstabe b 


§ 35 Absatz 3 


Nach dem bisherigen Wortlaut des § 35 Absatz 3 InvStG konnten als Zurechnungsbeträ-
ge die inländischen Beteiligungseinnahmen und die sonstigen inländischen Einkünfte vor 
Abzug der Kapitalertragsteuer (Bruttobeträge) verstanden werden. Dem Fondsvermögen 
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fließen jedoch nur die Beteiligungseinnahmen nach Abzug der Kapitalertragsteuer (Netto-
beträge) zu. Die Abführung der Kapitalertragsteuer durch den Entrichtungspflichtigen be-
wirkt eine Minderung der Zurechnungsbeträge. Im Ergebnis entsprechen die Zurech-
nungsbeträge bei vorgenommenem Steuerabzug den Nettobeträgen der zugeflossenen 
Beteiligungseinnahmen. Nur diese Beträge stehen dem Spezial-Investmentfonds für eine 
Ausschüttung zur Verfügung. Die Änderung stellt klar, dass die Beteiligungseinnahmen 
nur insoweit als Zurechnungsbeträge erfasst werden können, als sie dem Spezial-
Investmentfonds nach Abzug der Kapitalertragsteuer tatsächlich zugeflossen sind. 


Zu Buchstabe c 


§ 35 Absatz 3a – neu – 


Wenn ein Ziel-Spezial-Investmentfonds inländische Immobilienerträge erzielt und auf die 
daraus resultierenden ausgeschütteten oder ausschüttungsgleichen Erträge Kapitaler-
tragsteuer erhebt, kann ein an dem Ziel-Spezial-Investmentfonds beteiligter Dach-Spezial-
Investmentfonds die Immobilien-Transparenzoption nach § 33 Absatz 2 Satz 3 InvStG 
ausüben. Bei ausgeübter Immobilien-Transparenzoption entfällt die Steuerpflicht des 
Dach-Spezial-Investmentfonds. Außerdem gelten nach § 33 Absatz 2 Satz 4 InvStG die 
ausgeschütteten oder ausschüttungsgleichen inländischen Immobilienerträge unmittelbar 
den Anlegern des Dach-Spezial-Investmentfonds als zugeflossen. Der Dach-Spezial-
Investmentfonds muss für diesen Zweck dem Ziel-Spezial-Investmentfonds die Anleger 
des Dach-Spezial-Investmentfonds und deren Steuerstatus mitteilen. Anhand dieser In-
formationen hat der Ziel-Spezial-Investmentfonds einen Steuerabzug gegenüber den An-
legern des Dach-Spezial-Investmentfonds vorzunehmen. Da hierdurch diese Erträge einer 
sofortigen Besteuerung auf der Anlegerebene des Dach-Spezial-Investmentfonds zuge-
führt werden, darf es nicht zu einer erneuten bzw. doppelten Besteuerung derselben Er-
träge kommen, wenn der Ziel-Spezial-Investmentfonds die Erträge an den Dach-Spezial-
Investmentfonds ausschüttet und der Dach-Spezial-Investmentfonds diese Erträge an 
seine Anleger weiterausschüttet.  


In dem vergleichbaren Fall der Transparenzoption nach § 30 Absatz 1 Satz 1 InvStG bei 
inländischen Beteiligungseinnahmen wird eine mehrfache Besteuerung durch die Mög-
lichkeit einer steuerfreien Ausschüttung von Zurechnungsbeträgen im Sinne des § 35 Ab-
satz 3 InvStG vermieden. Bei der ausgeübten Immobilien-Transparenzoption besteht eine 
weitgehend identische Interessenlage, die bereits eine analoge Anwendung des § 35 Ab-
satz 3 InvStG gebietet. Es ist daher auf Ebene des Dach-Spezial-Investmentfonds davon 
auszugehen, dass Zurechnungsbeträge, die zur besseren Unterscheidbarkeit gegenüber 
den Fällen des § 30 Absatz 1 Satz 1 InvStG als Immobilien-Zurechnungsbeträge bezeich-
net werden, für eine steuerfreie Ausschüttung an die Anleger zur Verfügung stehen. Dabei 
gilt es zu beachten, dass den Immobilien-Zurechnungsbeträgen keine auf Ebene des 
Dach-Spezial-Investmentfonds entstandenen Werbungskosten zugeordnet werden bzw. 
diese nicht mindern. Die gesetzliche Regelung dient der Klarstellung und der damit ver-
bundenen Rechtssicherheit. 


Die Immobilien-Zurechnungsbeträge stehen auch dann zur Ausschüttung auf Ebene des 
Dach-Spezial-Investmentfonds zur Verfügung, wenn der Ziel-Spezial-Investmentfonds 
noch keine Ausschüttung gegenüber dem Dach-Spezial-Investmentfonds vorgenommen 
hat. 


Zu Buchstabe d 


§ 35 Absatz 4 Satz 2 – neu – 


Absetzungsbeträge sind die ausgeschütteten Einnahmen aus der Vermietung und Ver-
pachtung von Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten, soweit auf diese Ein-
nahmen Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung entfallen. Die Beträge 
entsprechen dem auf Grund von Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung 
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entstandenen Liquiditätsüberhang. Dieser Liquiditätsüberhang kann vorrangig ausge-
schüttet werden, jedoch nur zusammen mit den entsprechenden Einnahmen aus der 
Vermietung und Verpachtung von Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten. Ein 
Vortrag und eine spätere Ausschüttung sind nicht zulässig. Die Ausschüttung muss daher 
innerhalb des in § 51 Absatz 2 InvStG genannten Zeitraums erfolgen, also spätestens bis 
zum Ablauf von vier Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres, in dem die Einnahmen 
aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken oder grundstücksgleichen Rech-
ten entstanden sind. 


Zu Buchstabe e 


§ 35 Absatz 5 


In § 35 Absatz 5 InvStG ist geregelt, wann es zu einer steuerneutralen Ausschüttung von 
Substanzbeträgen kommen kann. Dies ist erst dann der Fall, wenn alle anderen Erträge 
ausgeschüttet worden sind. In der Aufzählung waren die Immobilien-Zurechnungsbeträge, 
die neu in Absatz 3a eingeführt worden sind, zu ergänzen. Des Weiteren wird klarstellend 
ergänzt, dass zu den anderen Erträgen, die vorrangig als ausgeschüttet gelten, auch die 
steuerfrei thesaurierbaren Erträge gehören, die in § 36 Absatz 2 InvStG aufgelistet sind. 
Darunter fallen insbesondere Veräußerungsgewinne. Diese Klarstellung ist rein deklarato-
risch, denn eine Einbeziehung aller Erträge in die Berechnung ergibt sich bisher bereits 
aus § 35 Absatz 2 Satz 2 InvStG. 


Zu Buchstabe f 


§ 35 Absatz 7 – neu – 


Es wird klargestellt, dass eine besitzzeitanteilige Zurechnung der ausgeschütteten Erträge 
für die einzelnen Anleger erfolgt. Die zeitanteilige Zurechnung wurde bisher mit dem Um-
kehrschluss aus § 35 Absatz 6 InvStG begründet. Die Klarstellung ist daher rein deklara-
torisch. 


Zu Nummer 11 


§ 36 Absatz 4 Satz 2 bis 5 – neu – 


Sätze 2 und 3 


Nach der bisherigen Regelung des § 36 Absatz 4 Satz 2 InvStG gelten die ausschüt-
tungsgleichen Erträge ungeachtet einer vorherigen Anteilsveräußerung erst mit Ablauf 
des Geschäftsjahres als zugeflossen. Diese Regelung hat den Nachteil, dass in den Fäl-
len, in denen ein Anleger während des Geschäftsjahres sämtliche Spezial-
Investmentanteile veräußert, dem Spezial-Investmentfonds am Geschäftsjahresende kei-
ne Geldmittel zur Verfügung stehen, um die Kapitalertragsteuer gegenüber dem betref-
fenden Anleger zu erheben. Der Spezial-Investmentfonds müsste die erforderlichen Geld-
beträge nachträglich anfordern und bei deren Ausbleiben eine Mitteilung gegenüber der 
Finanzverwaltung machen. Sofern es sich um ausländische Anleger handelt, könnte die 
Durchsetzung der Steueransprüche schwierig sein. Um diese Schwierigkeiten zu vermei-
den und einen administrativ einfachen Steuereinbehalt zu gewährleisten wird nach § 36 
Absatz 4 Satz 3 – neu – InvStG der Zeitpunkt der Zuflussfiktion für die ausschüttungsglei-
chen Erträge auf den Veräußerungszeitpunkt vorverlegt. Im Veräußerungszeitpunkt steht 
dem Spezial-Investmentfonds der Veräußerungserlös für die Zwecke des Steuerabzugs 
zur Verfügung. 


Sätze 4 und 5 


Mit der Änderung soll der Zuflusszeitpunkt von ausgeschütteten und ausschüttungsglei-
chen Erträgen bei Voll- und Teilausschüttungen vereinheitlicht werden.  
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Ausgeschüttete Erträge fließen im Zeitpunkt der Ausschüttung zu. Ausschüttungsgleiche 
Erträge, also bestimmte Ertragsarten wie Zinsen, Dividenden und Immobilienerträge, die 
nicht zur Ausschüttung verwendet werden, gelten hingegen mit Ablauf des Geschäftsjah-
res, in dem sie vereinnahmt worden sind, als zugeflossen. Der Spezial-Investmentfonds 
kann bis spätestens vier Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres eine Ausschüttung der 
Erträge des abgelaufenen Geschäftsjahres vornehmen. Beabsichtigt ein Spezial-
Investmentfonds nicht von vornherein sämtliche Erträge des Geschäftsjahres auszuschüt-
ten, muss er für Zwecke der Kapitalertragsteuer zunächst von einer Vollthesaurierung 
ausgehen. In diesem Fall muss er innerhalb von zehn Tagen nach Ablauf des Geschäfts-
jahres eine Kapitalertragsteuer-Anmeldung abgeben und die auf die ausschüttungsglei-
chen Erträge entfallende Kapitalertragsteuer an das Finanzamt abführen (§ 50 InvStG, 
§ 44 Absatz 1 Satz 5 EStG). Nimmt er nachträglich eine Teilausschüttung der thesaurier-
ten Erträge vor, ist die bereits abgegebene Kapitalertragsteuer-Anmeldung zu korrigieren. 


Teilausschüttungen liegen vor, wenn ein Spezial-Investmentfonds nur einen Teil der Er-
träge des abgelaufenen Geschäftsjahres, die nicht steuerfrei thesaurierbare Kapitalerträ-
ge sind (insbes. Zinsen, Dividenden und Mieterträge), ausschüttet. Das Gleiche gilt für 
Kapitalerträge, die nach Ablauf einer 15-Jahresfrist nach § 36 Absatz 5 InvStG als zuge-
flossen gelten (insbes. Veräußerungsgewinne aus Aktien und anderen Wertpapieren, so-
wie Erträge aus Termingeschäften). 


Sowohl die sofortige Kapitalertragsteuer-Anmeldung und die zugehörige Ermittlung der 
Besteuerungsgrundlagen innerhalb von zehn Tagen nach Geschäftsjahresende als auch 
die spätere Korrektur sind für den Spezial-Investmentfonds belastend. Letzteres führt zu-
dem zu einem Mehraufwand für die Finanzverwaltung. 


Nach § 36 Absatz 4 Satz 4 und 5 – neu – InvStG wird zukünftig bei Teilausschüttungen 
einheitlich entweder auf das Geschäftsjahresende oder auf den Ausschüttungszeitpunkt 
abgestellt. Welcher Zeitpunkt maßgeblich ist, hängt davon ab, ob die Ausschüttung für 
den Einbehalt der Kapitalertragsteuer, die auf alle Erträge des abgelaufenen Geschäfts-
jahres zu entrichten ist, ausreicht oder nicht. Dabei ist jeder Anleger unter Berücksichti-
gung seiner individuellen Verhältnisse (z. B. Beteiligung an dem Spezial-Investmentfonds 
nur für einen Teil des Geschäftsjahres) getrennt zu betrachten. Das bedeutet, die Teilaus-
schüttung, die anteilig auf den jeweiligen Anleger entfällt, muss die Kapitalertragsteuer 
abdecken, die für diesen Anleger einzubehalten ist. Ist diese Voraussetzung für einen 
oder mehrere Anleger nicht erfüllt, sind alle Anleger so zu behandeln, als seien die Erträ-
ge des Spezial-Investmentfonds vollständig thesauriert worden mit der Folge, dass auch 
die Teilausschüttung bereits als mit Ablauf des Geschäftsjahres zugeflossen gilt. Der tat-
sächlich ausgeschüttete Ertrag wird für diesen Zweck in einen ausschüttungsgleichen 
Ertrag umqualifiziert. 


Die Änderung stellt den früheren Rechtszustand nach § 2 Absatz 1 Satz 3 und 4 InvStG 
2004 wieder her und berücksichtigt gleichzeitig die anlegerindividuelle, besitzzeitanteilige 
Zurechnung der Erträge nach § 35 Absatz 6 InvStG. Dies führt sowohl auf Seiten der 
Fondsbranche als auch auf Seiten der Finanzverwaltung zu geringerem administrativem 
Aufwand. 


Beispiel (vereinfacht ohne Zuschlagsteuern): 


Am 1.1.01 ist A der einzige Anleger des Spezial-Investmentfonds S. Das Geschäftsjahr 
des S entspricht dem Kalenderjahr.  


Bis zum 29.12.01 sind 30 Euro Zinsen aufgelaufen. Am 30.12.01 erwirbt der neue Anleger 
B einen Anteil an S.  


Am 1.3.02 nimmt S eine Teilausschüttung in Höhe von 2 Euro pro Anteil vor.  
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Die Zinserträge in Höhe von 30 Euro sind nach § 36 Absatz 4 Satz 1 InvStG in voller Hö-
he dem A zuzurechnen, da sie vereinnahmt worden sind, bevor B an S beteiligt war. Da-
her liegen bei A 2 Euro ausgeschüttete Zinsen und bei B 2 Euro ausgeschüttete Sub-
stanzbeträge vor. 


Dem A sind neben den 2 Euro ausgeschütteten Erträgen noch 28 Euro ausschüttungs-
gleiche Erträge zuzurechnen. Insgesamt beträgt die Kapitalertragsteuer-
Bemessungsgrundlage bei A 30 Euro. Darauf entfallen 15 Prozent Kapitalertragsteuer, 
also 4,50 Euro.  


Da die Teilausschüttung an A nur 2 Euro beträgt, reicht diese nicht aus, um die geschul-
dete Kapitalertragsteuer in Höhe von 4,50 Euro erheben zu können. Die Ausschüttung an 
B darf für die Prüfung für Anleger A, ob die Ausschüttung ausreicht, um die Kapitalertrag-
steuer abzudecken (§ 36 Absatz 4 Satz 5 – neu – InvStG) nicht berücksichtigt werden, da 
die Ausschüttung pro Anleger zur Erhebung der auf den jeweiligen Anleger entfallenden 
Kapitalertragsteuer ausreichen muss. In diesem Fall wird nach § 36 Absatz 4 Satz 5 –
 neu – InvStG der ausgeschüttete Ertrag von 2 Euro in einen ausschüttungsgleichen Er-
trag umqualifiziert und gilt mit Ablauf des Geschäftsjahres also am 31.12.01 als zugeflos-
sen. Der S hat am 31.12.01 einen Steuereinbehalt in Höhe von 4,50 Euro gegenüber dem 
A vorzunehmen. 


Beispielsvariante: 


Am 1.3.02 nimmt S eine Teilausschüttung in Höhe von 5 Euro pro Anteil vor. 


In diesem Fall reicht die Teilausschüttung für den Einbehalt der Kapitalertragsteuer aus, 
so dass nach § 36 Absatz 4 Satz 4 InvStG die ausschüttungsgleichen Erträge in Höhe 
von 25 Euro zusammen mit den tatsächlich ausgeschütteten Erträgen in Höhe von 5 Euro 
am 1.3.02 dem A als zugeflossen gelten. Der S hat am 1.3.02 einen Steuereinbehalt in 
Höhe von 4,50 Euro gegenüber dem A vorzunehmen. 


Zu Nummer 12 


Zu Buchstabe a 


§ 42 Absatz 1 Satz 2 


§ 42 Absatz 1 und 2 InvStG regelt die Steuerbefreiung für Dividenden und Aktienveräuße-
rungsgewinne, die über Spezial-Investmentfonds erzielt werden. Für die Definition der 
steuerbegünstigten Einkünfte wird u. a. auf Kapitalerträge nach § 43 Absatz 1 Nummer 9 
EStG verwiesen. Dieser Verweis geht zu weit, weil er nicht nur Aktienveräußerungsge-
winne, sondern auch Gewinne aus der Veräußerung von Investmentanteilen umfasst. Aus 
§ 42 Absatz 3 InvStG ergibt sich zwar, dass keine Steuerbegünstigung nach § 42 Ab-
satz 1 und 2 InvStG gewährt wird, soweit es sich um Erträge aus einer steuerlich nicht 
vorbelasteten Körperschaft handelt. Gleichwohl wird nun in Absatz 1 klarstellend geregelt, 
dass für Veräußerungsgewinne aus Investmentanteilen § 3 Nummer 40 EStG nicht anzu-
wenden ist. 


Zu Buchstabe b 


§ 42 Absatz 2 Satz 3 


Vgl. Begründung zu Buchstabe a. Es wird in Absatz 2 klarstellend geregelt, dass für Ver-
äußerungsgewinne aus Investmentanteilen § 8b KStG nicht anzuwenden ist. 


Zu Nummer 13 


§ 49 Absatz 3 Satz 5 
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Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einführung des Immobilien-
Zurechnungsbetrages (vgl. Begründung zu § 35 Absatz 3a - neu - InvStG). 


Nach der bisherigen Fassung des § 49 Absatz 3 Satz 5 InvStG wird der Zurechnungsbe-
trag, der noch nicht steuerneutral an die Anleger ausgeschüttet wurde, bei der Veräuße-
rung des Spezial-Investmentanteils vom Veräußerungsgewinn abgezogen. Die gleiche 
steuermindernde Wirkung ist auch bei noch nicht ausgeschütteten Immobilien-
Zurechnungsbeträgen vorzusehen. 


Zu Nummer 14 


§ 52 Absatz 2 Satz 4 – aufgehoben – 


§ 52 InvStG regelt die Auflösung eines Spezial-Investmentfonds, wenn er die Anlagebe-
stimmungen des § 26 InvStG nicht mehr erfüllt.  


§ 52 Absatz 2 Satz 4 InvStG gewährte bislang eine zinslose Stundung der aus der fiktiven 
Veräußerung festgesetzten Steuer bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung. Die-
se Regelung wird mit Wirkung für die Zukunft abgeschafft, um die Rechtsfolgen aller Fälle 
der fiktiven Veräußerung zu vereinheitlichen. Darüber hinaus sollen etwaige Gestaltun-
gen, bei denen die Grenzen der nach § 26 InvStG zulässigen Tätigkeit von Spezial-
Investmentfonds überschritten werden, unattraktiv gemacht werden. Die Stundungsrege-
lung hatte bislang keine praktische Relevanz, sodass mit einer Abschaffung keine unan-
gemessenen Nachteile für die Anleger verbunden sind. 


Zu Nummer 15 


Zu Buchstabe a 


§ 56 – Überschrift 


Die Überschrift des § 56 InvStG wird auf Grund der Einfügung einer neuen Anwendungs-
vorschrift in § 57 InvStG redaktionell angepasst. 


Zu Buchstabe b 


§ 56 Absatz 3a – neu – 


Mit der zum 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Investmentsteuerreform haben sich die 
Ertrags- und Veräußerungsgewinnermittlungsregelungen ganz erheblich geändert. Auf 
Grund dieser wesentlichen Änderungen war es erforderlich, den nach altem Recht bis 
zum 31. Dezember 2017 entstandenen Wertzuwachs oder Wertverlust von den ab dem 1. 
Januar 2018 nach neuem Recht angefallenen Wertveränderungen abzugrenzen. Für die 
Zwecke dieser Abgrenzung regelt § 56 Absatz 2 Satz 1 InvStG eine fiktive Veräußerung 
zum 31. Dezember 2017. Dieser fiktive Veräußerungsgewinn ist nach § 56 Absatz 3 
Satz 1 InvStG nicht sofort im Jahr 2017, sondern erst bei tatsächlicher Veräußerung der 
jeweiligen Investmentanteile oder Spezial-Investmentanteile zu versteuern. Das neue In-
vestmentsteuergesetz enthält darüber hinaus weitere Fälle einer fiktiven Veräußerung. 
Nach § 19 Absatz 2 Satz 1 InvStG kommt es zu einer fiktiven Veräußerung, wenn ein In-
vestmentfonds nicht mehr die Voraussetzungen eines Investmentfonds im Sinne des § 1 
Absatz 2 InvStG erfüllt und daher aus dem Anwendungsbereich des Investmentsteuerge-
setzes herausfällt. Bei diesem Fall einer fiktiven Veräußerung sieht das Gesetz eine sofor-
tige Versteuerung und nicht erst bei tatsächlicher Veräußerung vor. Nach § 52 Absatz 2 
Satz 1 InvStG kommt es zu einer fiktiven Veräußerung, wenn ein Spezial-Investmentfonds 
nicht mehr die Voraussetzungen eines Spezial-Investmentfonds nach § 26 InvStG erfüllt. 
In diesem Fall ist ebenfalls grundsätzlich eine sofortige Versteuerung vorgesehen (vgl. 
Begründung zur Aufhebung des § 52 Absatz 2 Satz 4 InvStG).  







 - 213 -  


Derzeit ist nicht hinreichend klar, ob in den Fällen der fiktiven Veräußerung nach § 19 
Absatz 2 Satz 1 oder nach § 52 Absatz 2 Satz 1 InvStG auch der fiktive Veräußerungs-
gewinn nach § 56 Absatz 3 Satz 1 InvStG einer sofortigen Besteuerung unterworfen wird, 
weil § 56 Absatz 3 Satz 1 InvStG eine tatsächliche Veräußerung voraussetzt. § 56 Ab-
satz 3a – neu – InvStG stellt nunmehr klar, dass es in diesen Fällen zu einer sofortigen 
Versteuerung kommt. Ohne diese gesetzliche Klarstellung könnte es zu dem widersprüch-
lichen Ergebnis kommen, dass in den Fällen der fiktiven Veräußerung nach § 19 Absatz 2 
Satz 1 oder nach § 52 Absatz 2 Satz 1 InvStG der nach neuem Recht entstandene fiktive 
Veräußerungsgewinn sofort versteuert werden muss, aber der nach altem Recht entstan-
dene fiktive Veräußerungsgewinn bis zur tatsächlichen Veräußerung unversteuert bleibt. 
Ein derartiges Auseinanderfallen von Gewinnkomponenten wäre inkonsequent und würde 
die Rechtsanwendung unnötig erschweren. 


Aus diesen Gründen werden in § 56 Absatz 3a – neu – InvStG die fiktive Veräußerung 
nach § 19 Absatz 2 Satz 1 und nach § 52 Absatz 2 Satz 1 InvStG einer tatsächlichen Ver-
äußerung gleichgestellt. 


Zu Buchstabe c 


§ 56 Absatz 6 Satz 4 


Es handelt sich um die Korrektur eines Redaktionsversehens. Bei einer vorherigen Ände-
rung des § 56 Absatz 6 InvStG durch Artikel 13 des Gesetzes zur Vermeidung von Um-
satzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuer-
licher Vorschriften vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2338) wurden die bisherigen Sät-
ze 4 und 5 aufgehoben, der Verweis wurde jedoch nicht angepasst. 


Zu Nummer 16 


§ 57 – neu – 


Der neue § 57 Satz 1 InvStG bestimmt, dass die mit dem vorliegenden Änderungsgesetz 
vorgenommenen Änderungen des Investmentsteuergesetzes erstmals ab dem 1. Januar 
2020 anzuwenden sind. Zur erleichterten Übersicht sind die geänderten Vorschriften in 
den Nummern einzeln benannt. 


Der neue § 57 Satz 2 InvStG stellt sicher, dass bis einschließlich 31. Dezember 2019 ge-
währte Stundungen nach § 52 Absatz 2 Satz 4 InvStG in der vor der Änderung durch das 
vorliegende Änderungsgesetz geltenden Fassung unberührt bleiben. 


Zu Artikel 15 (Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 21 


Durch die Änderung werden die Änderungen zum 1. Januar 2015 in der Verordnung (EU) 
Nr. 904/2010 des Rates vom 7. Oktober 2010 über die Zusammenarbeit der Verwaltungs-
behörden und die Betrugsbekämpfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer (ABl. L 268 
vom 12.10.2010, S. 1) redaktionell nachvollzogen. 


Zu Buchstabe b und Buchstabe c 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 und 43 – neu – 
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§ 5 Absatz 1 Nummer 42 FVG wird im Hinblick auf die neu angefügte Nummer 43 redakti-
onell angepasst. 


Mit der neuen Nummer 43 wird die Aufgabe des Bundeszentralamts für Steuern (BZSt) 
gesetzlich verankert, das Bundesministerium der Finanzen (BMF) bei der Gesetzesfol-
genabschätzung zu unterstützen. Diese Aufgabe wurde dem BZSt bereits durch BMF-
Erlass vom 12. April 2005 (Gz.: Z C 3 – O 1755 – 12/05) übertragen.  


Das BZSt wirkt im Auftrag des BMF bei der Untersuchung der Folgen und Auswirkungen 
steuerlicher Regelungen sowie der anschließenden Berichterstattung mit. Die Mitwirkung 
besteht insbesondere in der Erstellung von Konzepten, der Sammlung, Strukturierung und 
Auswertung von Daten sowie der Bewertung und Auswahl von Methoden zur prospekti-
ven, begleitenden und retrospektiven (evaluierenden) Gesetzesfolgenabschätzung. In 
geeigneten Fällen kann das BMF das BZSt auch mit der vollständigen Durchführung von 
Gesetzesevaluierungen auf Grundlage eines gemeinsam entwickelten Evaluierungskon-
zepts beauftragen. Die Verwendung der Ergebnisse dieser Evaluierungen liegt in der Ver-
antwortung des BMF. 


Anzahl und Umfang der im Steuerrecht zu erfüllenden Evaluierungsaufträge haben sich, 
insbesondere auch durch die von der Bundesregierung 2012 beschlossene Konzeption 
zur Evaluierung neuer Regelungsvorhaben, erheblich erhöht. Vor diesem Hintergrund ist 
es erforderlich, durch eine gesetzliche Festschreibung dieser bereits gegenwärtig wahr-
genommenen Aufgabe künftig die angemessene Priorisierung innerhalb des BZSt zu er-
möglichen. 


Zu Nummer 2 


§ 19 Absatz 5 Satz 1 


Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Neuregelung der steuerlichen Verhältnis-
se von Investmentfonds in § 5 InvStG, die seit dem 1. Januar 2018 auf Grund des Invest-
mentsteuerreformgesetz vom 19. Juli 2016 (BGBl. I S. 1730) gilt. Damit wird eine Rechts-
grundlage für ein Prüfungsverlangen und Mitwirkungsrecht des Bundeszentralamts für 
Steuern bei Außenprüfungen unterliegenden Investmentfonds und Spezial-
Investmentfonds geschaffen. 


Zu Nummer 3 


§ 21a Absatz 1 Satz 4 und 5 – neu – 


§ 21a FVG gewährleistet den bundeseinheitlichen Verwaltungsvollzug bei im Auftrag des 
Bundes verwalteten Steuern, bei anderen bundesgesetzlich geregelten Steuern im Lan-
deseigenvollzug und auf dem Gebiet des Steuerberatungsrechts. Die Zusammenarbeit 
zwischen dem Bundesministerium der Finanzen und den obersten Finanzbehörden der 
Länder ist ein wesentlicher Bestandteil der bundesstaatlichen Ordnung und betrifft zu-
gleich die Kernbereiche der exekutiven Eigenverantwortung der Finanzverwaltungen. Die 
Umsetzung der getroffenen Entscheidung erfolgt stets einheitlich für die gesamte Finanz-
verwaltung. Hierdurch wird dem Grundsatz einer gleichmäßigen und gesetzmäßigen Be-
steuerung Rechnung getragen. Die Sitzungen der Gremien erfordern den freien, vertrau-
ensvollen Austausch aller Beteiligten und sind nicht öffentlich. Vorbereitende und nachbe-
reitende Sitzungsunterlagen, einschließlich Protokollen und Unterlagen über Sitzungser-
gebnisse sind daher, soweit nicht anders beschlossen, vertraulich und nicht zur Weiterga-
be an Empfänger außerhalb der (Finanz-)Verwaltung bestimmt. Das Gleiche gilt für Unter-
lagen des schriftlichen Verfahrens.  


Dies dient dazu, dass in den vertraulichen Beratungen in einer Atmosphäre der Offenheit 
und ohne Zwang zur Berücksichtigung von außen eingebrachter Interessen oder Recht-
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fertigungsforderungen ein allein an der Sache orientierter Austausch von Argumenten 
sowie eine unbeeinflusste Abstimmung erfolgen kann. 


Anderenfalls besteht die Gefahr, dass sachbezogene Diskussionen nicht stattfinden bzw. 
in den informellen Bereich außerhalb der Sitzungen verlagert werden, oder eine Einigung 
gänzlich unterbleibt. Dies widerspräche der Zielsetzung des § 21a FVG eklatant. 


Die Ergänzung entspricht jahrzehntelanger Praxis und dient der Klarstellung. 


Zu Artikel 16 (Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 


Zu Nummer 1 und Nummer 2 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5d Buchstabe d – neu – und Nummer 5e Buchstabe c –
 neu – 


Derzeit wird ein Abkommen zwischen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika 
und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über den Austausch länderbezoge-
ner Berichte (Country-by-Country-Reporting) verhandelt. Dieses Abkommen soll als 
Grundlage für ein Verwaltungsabkommen dienen, auf Basis dessen ab 2020 zwischen 
den Vereinigten Staaten von Amerika und der Bundesrepublik Deutschland länderbezo-
gene Berichte jährlich automatisch ausgetauscht werden. 


Der automatische Austausch länderbezogener Berichte wird bisher bereits mit den Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union basierend auf der Richtlinie 2011/16/EU des Rates 
vom 15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich 
der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG (EU-Amtshilferichtlinie) 
sowie mit Drittstaaten, die die Mehrseitige Vereinbarung vom 27. Januar 2016 zwischen 
den zuständigen Behörden über den Austausch länderbezogener Berichte (BGBl. 2016 II 
S. 1178, 1179) gezeichnet haben, operativ durch das BZSt durchgeführt. 


Dafür wurde dem BZSt in § 5 Absatz 1 Nummer 5d und Nummer 5e FVG die Aufgaben 
zugewiesen, die automatisch Übermittlung der länderbezogenen Berichte, die dem BZSt 
hierzu von den Unternehmen nach § 138a Absatz 6 AO übermittelt worden sind, an die 
Landesfinanzbehörden, die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union gem. Artikel 8aa der EU-Amtshilferichtlinie und an die zuständigen Behörden der 
Vertragsstaaten der am 27. Januar 2016 unterzeichneten Mehrseitigen Vereinbarung zwi-
schen den zuständigen Behörden über den Austausch länderbezogener Berichte (BGBl. 
2016 II S. 1178, 1179) vorzunehmen, sowie die länderbezogenen Berichte, die dem zent-
ralen Verbindungsbüro von den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union gem. Artikel 8aa der EU-Amtshilferichtlinie und von den zuständigen 
Behörden der Vertragsstaaten der am 27. Januar 2016 unterzeichneten Mehrseitigen 
Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden über den Austausch länderbezogener 
Berichte (BGBl. 2016 II S. 1178, 1179) entgegenzunehmen und weiterzuleiten. 


Gemäß § 5 Absatz 1 Nummer 5d und 5e FVG kann das BZSt jedoch nicht den Austausch 
länderbezogener Berichte auch mit den zuständigen Behörden solcher Staaten durchfüh-
ren, mit denen ein entsprechendes bilaterales Abkommen geschlossen wurde. Das Ab-
kommen zwischen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und der Regie-
rung der Bundesrepublik Deutschland über den Austausch länderbezogener Berichte wird 
das erste Abkommen dieser Art sein. 


Damit der automatische Austausch länderbezogener Berichte zwischen den Vereinigten 
Staaten von Amerika und der Bundesrepublik Deutschland im März 2020 durch das BZSt 
erfolgen kann, ist es notwendig, dem BZSt die oben aufgeführten Aufgaben zuzuweisen. 
Dies soll durch die Aufnahme der oben dargestellten Regelung erfolgen. 
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Die Änderung ist erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 
2017 beginnen. Länderbezogene Berichte, die am oder nach dem 1. Januar 2017 und vor 
dem 1. Januar 2018 beginnende Wirtschaftsjahre zum Gegenstand haben, werden mit 
den Vereinigten Staaten von Amerika bereits zum 31. März 2019 spontan ausgetauscht. 
Die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf einzuführende Regelung wird für den automati-
schen Austausch zum 31. März 2020 mit den Vereinigten Staaten benötigt. Diesem auto-
matischen Informationsaustausch werden die länderbezogenen Berichte der Wirtschafts-
jahre zugrunde liegen, die am oder nach dem 1. Januar 2018 und vor dem 1. Januar 2019 
beginnen. 


Zu Artikel 17 (Änderung des Gesetzes über Steuerstatistiken) 


Zu Nummer 1 


§ 1 Absatz 1 Nummer 7 und 8 – neu – 


§ 1 Absatz 1 Nummer 7 StStatG wird im Hinblick auf die neu eingefügte Nummer 8 redak-
tionell angepasst. 


Die Statistik zu den länderbezogenen Berichten multinationaler Unternehmensgruppen 
wird als Bundesstatistik angeordnet. Es handelt sich um eine Statistik mit einer rein inter-
nationalen Ausrichtung. § 1 StStatG ist daher mit der neuen Nummer 8 um diese Statistik 
zu erweitern. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 2 Absatz 7 Satz 2 – neu – 


Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 17. Dezember 2014 entschieden, 
dass das Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht in seiner derzeitigen Ausgestaltung in 
Teilen verfassungswidrig ist und den Gesetzgeber aufgefordert, die entsprechenden Re-
gelungen zur Begünstigung von Betriebsvermögen neu zu fassen. Durch die Änderung 
des Erbschaft- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) muss die Erbschaft- und Schen-
kungsteuerstatistik methodisch und inhaltlich erweitert werden. Die gesetzliche Neurege-
lung des § 28a ErbStG sieht eine Verschonungsbedarfsprüfung für das Betriebsvermögen 
vor. Mit der Neuregelung soll diese Form der Steuerbegünstigung im Rahmen der Erb-
schaft- und Schenkungsteuerstatistik erfasst werden. Die Erhebung der nach § 28a 
ErbStG erlassenen Erbschaft- und Schenkungsteuer bietet u. a. eine statistische Grund-
lage für die Darstellung im Subventionsbericht der Bundesregierung. 


Außerdem ist die zeitnahe Erfassung wichtiger steuerstatistischer Daten von grundlegen-
der Bedeutung für die Quantifizierung der Auswirkungen von Steuerrechtsänderungen auf 
die öffentlichen Haushalte, wobei die Erfassung der Erlasse nach § 28a ErbStG die Da-
tenlücke zwischen der im Besteuerungsverfahren festgestellten Steuerschuld und den 
kassenmäßigen Steuereinnahmen vermindert. Die zeitnahe Erfassung wichtiger steuer-
statistischer Daten ist nicht zuletzt auch eine Forderung des Bundesrechnungshofes. 


Zu Buchstabe b 


§ 2 Absatz 8 – neu – 


Im Bereich der Steuerstatistiken werden für die Abschätzung von nationalen Steuerrechts-
änderungen zunehmend auch Informationen zu multinationalen Unternehmen nachge-
fragt, die sich mit dem derzeitigen Datenbestand nicht beantworten lassen.  
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Auch die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen und die Unternehmensstatistiken se-
hen in der Nutzung dieser vom Bundeszentralamt für Steuern übermittelten Daten großes 
Potenzial. In der amtlichen Statistik werden zunehmend Informationen über international 
agierende Konzerne/Unternehmensgruppen für die Qualitätssicherung der statistischen 
Daten der Unternehmensstatistik und der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sowie 
für neue Analysemöglichkeiten z. B. im Bereich der Steuerstatistiken benötigt. Aktuelle 
Beispiele hierfür sind der sogenannte „Irish Case“ und die Zuordnung von Umsatz und 
Wertschöpfung im Internet-Handel. 


National verfügbare Unternehmensdaten aus Erhebungen und Registern reichen zur Er-
klärung von Phänomenen, die auf das Agieren multinationaler Unternehmensgruppen 
zurückzuführen sind, nicht aus. Für Plausibilisierungszwecke gewinnen die Angaben aus 
den länderbezogenen Berichten multinationaler Unternehmensgruppen im Rahmen des 
steuerlichen „Country-by-Country-Reports“ für die amtliche Statistik an Bedeutung. Im 
Hinblick auf die laufenden Bestrebungen, multinationale Unternehmen und deren Aktivitä-
ten zu verstehen (z. B. EU-Frühwarnsystem, „Large Case Unit“), sind die Angaben aus 
dem „Country-by-Country-Report“ von hoher Bedeutung. 


Die Aufbereitung der Daten erfolgt zentral durch das Statistische Bundesamt. Die Rechts-
grundlage hierzu ergibt sich aus § 117d AO – neu –. 


Die politisch vereinbarten Berichtspflichten der Bundesrepublik Deutschland gegenüber 
der OECD anlässlich des Gipfels der Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und 
Schwellenländer (G20-Gipfel) im Projekt „Base Erosion and Profit Shifting“ (BEPS) sind 
somit sichergestellt und können erfüllt werden. 


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a 


Zu Doppelbuchstabe aa und Buchstabe b 


§ 5 Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 


Die Erfassung der Handelsregisternummer ist nur in Kombination mit der Postleitzahl und 
dem Ort der Eintragung in das Handels- und Genossenschaftsregister bundesweit eindeu-
tig. Die Erfassung dieser Hilfsmerkmale ist auf die Statistiken nach § 1 Absatz 1 Num-
mer 1 bis 3 und 6 StStatG begrenzt, da nur für diese Statistiken das Hilfsmerkmal für die 
Plausibilisierung der Daten genutzt und damit die Qualität der Statistiken gesteigert wer-
den kann. 


Durch die Aufnahme dieser Identifikationsmerkmale als Hilfsmerkmale zusätzlich zur 
Steuernummer ist es möglich, die Daten der Steuerstatistiken mit dem statistischen Un-
ternehmensregister zu verknüpfen. Die Nutzung des statistischen Unternehmensregisters 
für die Plausibilisierung der im Besteuerungsverfahren festgestellten Angaben verringert 
den Aufwand für die Verarbeitung dieser Daten und senkt die Belastung der Auskunfts-
pflichtigen durch die Statistiken. Darüber hinaus wird die Nutzung des statistischen Unter-
nehmensregisters für die Plausibilisierung der im Besteuerungsverfahren festgestellten 
Angaben die Qualität der Ergebnisse verbessern. 


Die Handelsregisternummer, der Ort der Eintragung in das Handels- und Genossen-
schaftsregister zusammen mit der Postleitzahl dürfen vom Statistischen Bundesamt und 
den statistischen Ämtern der Länder dauerhaft gespeichert werden. Diese Speicherung ist 
Voraussetzung für die in §§ 2c und 7a StStatG geregelten Zusammenführungen in den 
Fällen, in denen die Steuernummer zu keinem Ergebnis führt. 
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Zu Doppelbuchstabe bb und Doppelbuchstabe cc 


§ 5 Satz 1 Nummer 6 und 7 – neu – 


§ 5 Satz 1 Nummer 6 wird im Hinblick auf die neu eingefügte Nummer 7 redaktionell an-
gepasst. 


Nummer 7 – neu – 


Das tiefste räumliche Gliederungsmerkmal der Steuerstatistiken ist aktuell die Gemeinde. 
Es hat sich gezeigt, dass dies – insbesondere für die Lohn- und Einkommensteuerstatis-
tik – nicht ausreichend ist, um beispielsweise für kommunale Planungen aussagekräftige 
Informationen bereitzustellen bzw. um aktuellen Entwicklungen Rechnung zu tragen. 
Konkret sollen Möglichkeiten für kleinräumige Auswertungen (z. B. nach Stadtteilen/-
bezirken) oder rasterbasierte (d. h. georeferenzierte) Auswertungen geschaffen werden. 
Im Bundesstatistikgesetz wurde 2013 die Möglichkeit geschaffen, die Anschrift für die 
Zuordnung zu Blockseiten und geografischen Gitterzellen zu nutzen. 


Sowohl Blockseiten als auch geografische Gitterzellen können anhand der Anschrift der 
Steuerpflichtigen erstellt werden. Die Anschrift liegt der Finanzverwaltung vor und kann 
den statistischen Ämtern der Länder ohne zusätzliche Belastung der Steuerpflichtigen im 
Rahmen der bisher praktizierten Datenlieferungen zur Verfügung gestellt werden.  


Der wesentliche Mehrwert der Regelung liegt darin, Steuerstatistiken für vielfache bun-
desweite und regionale Aufgaben in ihrer räumlichen Auflösung erheblich flexibler bereit-
stellen zu können, als dies bei Beschränkung auf administrative Raumgliederungen mög-
lich ist. Insbesondere vergleichende Darstellungen im Zeitverlauf werden bei administrati-
ven Gebietsgliederungen durch Gebietsreformen erschwert. Die Zusammenlegungen 
größer werdender Gebietseinheiten führen zu einem zunehmenden Verlust an räumlicher 
Analyseschärfe und Vergleichbarkeit. Ein Datenangebot ohne einen Raumbezug unter-
halb der Gemeindeebene erfüllt nicht mehr die heutigen Anforderungen an Analyse- und 
Darstellungsoptionen. 


Für Städte bietet die Regelung unter Beachtung einer strikten Geheimhaltung die Mög-
lichkeit, fundierte und räumlich flexible Informations- und Planungsgrundlagen für lokal 
gestaltende Akteure aus Verwaltung, Politik, Gesellschaft und Wirtschaft sowie für die 
Wissenschaft zu erarbeiten und bereitzustellen. 


Nach der Regelung in § 10 Absatz 3 BStatG müssen die Gitterzellen mindestens eine 
Fläche von einem Hektar (1 ha), also 100 Meter x 100 Meter, umfassen. Zu beachten ist, 
dass dieses Maß für die kleinste „Gitterzelle“ und die „Blockseite“ sich lediglich auf die 
Speicherung sowie die interne Verarbeitung der Daten in den statistischen Ämtern be-
zieht. Bei der Verbreitung von Ergebnissen sind selbstverständlich weiterhin die statisti-
sche Geheimhaltung und das Steuergeheimnis maßgeblich, so dass hierbei im Regelfall 
größere Gebietseinheiten, z. B. abgeleitete Gitter mit größerer Gitterweite, zu bilden sein 
werden. 


Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe a 


§ 7a Absatz 1 Satz 1 


Zur Entlastung der Unternehmen werden durch eine Zusammenführung der Daten der 
Statistik der länderbezogenen Berichte multinationaler Unternehmensgruppen nach 
§ 138a Absatz 2 AO mit anderen Steuerstatistiken wie z. B. der Umsatzsteuer-
Voranmeldung, der Körperschaft- und Gewerbesteuerstatistik um Informationen wie bei-
spielsweise zur Wirtschaftsklassifikation ergänzt. Diese Informationen werden zur Veröf-
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fentlichung statistischer Ergebnisse zu den länderbezogenen Berichten multinationaler 
Unternehmensgruppen nach § 138a Absatz 2 AO benötigt. Sie sind nicht in den von den 
Unternehmen nach § 138a Absatz 2 AO an das Bundeszentralamt für Steuern gelieferten 
Daten enthalten. 


Die Informationen zu multinationalen Unternehmen sind auch für Zusatzaufbereitungen 
sowie bei der Entwicklung und des Betriebs von Mikrosimulationsmodellen zur Abschät-
zung finanzieller und organisatorischer Auswirkungen der Änderungen von Regelungen 
im Rahmen der Fortentwicklung des Steuer- und Transfersystems bedeutsam. Auch für 
diese Zwecke sind die Datenzusammenführungen erforderlich. 


Die Zusammenführung der Informationen zu multinationalen Unternehmen mit Daten aus 
dem Statistikregister nach dem Statistikregistergesetz und mit Daten aus der Verwaltung 
nach dem Verwaltungsdatenverwendungsgesetz ermöglicht Zusatzaufbereitungen sowie 
die Entwicklung und den Betrieb von Mikrosimulationsmodellen zur Abschätzung finanzi-
eller und organisatorischer Auswirkungen der Änderungen von Regelungen im Rahmen 
der Fortentwicklung des Steuer- und Transfersystems. Durch diese Art der Zusammen-
führungen wird die Belastung der Unternehmen durch statistische Berichtspflichten redu-
ziert. 


Zu Buchstabe b 


§ 7a Absatz 2 


Wichtige Untersuchungen zu Steuerrechtsänderungen lassen sich nur durch die Analyse 
von im Längsschnitt zusammengeführten Daten durchführen. Hier ist vor allem die Über-
tragung von Verlusten sowie Verlustvorträgen auf Folge- und Vorjahre aufzuzählen. Als 
Beispiele dienen hier die aktuelle Thematik des Verlustabzugs bei Körperschaften nach 
§ 8c KStG und der fortführungsgebundene Verlustvortrag nach § 8d KStG sowie die Zins-
schranke auf internationaler Ebene. Gerade in Hinsicht auf Letztere bieten die „Country-
by-Country-Reports“-Daten wichtige Informationen zur internationalen Verflechtung auf 
Mikrodatenebene. Insbesondere international agierende Unternehmen sind daher bei der 
Quantifizierung von Steuerrechtsänderungen zu berücksichtigen. 


Zu Artikel 18 (Änderung der Abgabenordnung) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Die Inhaltsübersicht wird redaktionell an die Einfügung des neuen § 117d AO angepasst. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 30 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe c 


Mit der Änderung wird klargestellt, dass das Steuergeheimnis auch für diejenigen Amts-
träger gilt, denen personenbezogene Daten im Rahmen einer zulässigen Weiterverarbei-
tung nach § 29c Absatz 1 Satz 1 Nummer 4, 5 oder 6 AO bekannt geworden sind. 


Die von der Finanzverwaltung für die Durchführung der Besteuerung im Einzelfall erhobe-
nen personenbezogenen Daten dürfen nach § 29c AO auch für bestimmte andere Zwecke 
weiterverarbeitet werden. Zu diesen Zwecken gehören nach § 29c Absatz 1 Nummer 4 
bis 6 AO unter anderem das finanzverwaltungsinterne Testen von automatisierten Pro-
grammen, die Gesetzesfolgenabschätzung oder die Ausbildung und Schulung.  
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Die einem Amtsträger zum Zweck der Weiterverarbeitung nach § 29c Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4 bis 6 AO offengelegten Daten werden ihm nicht im Rahmen eines Verfahrens 
im Sinne des § 30 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a oder b AO bekannt. Aus diesem 
Grund könnte es fraglich sein, ob die betreffenden Daten beim Amtsträger nach § 30 Ab-
satz 2 Nummer 1 Buchstabe c AO dem Steuergeheimnis unterliegen. Die Rechtsände-
rung schafft hier Rechtsklarheit.  


Zu Buchstabe b 


§ 30 Absatz 4 Nummer 2b 


Die Änderung der Nummer 2b gewährleistet, dass auch die Statistischen Landesämter 
zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben Daten, die dem Steuergeheimnis unterliegen, 
verwenden dürfen. 


Durch das Gesetz zur Änderung des Bundesversorgungsgesetzes und anderer Vorschrif-
ten vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2541) wurde dem Statistischen Bundesamt erlaubt, Da-
ten, die dem Steuergeheimnis unterliegen, für die Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben 
zu verwenden (§ 30 Absatz 4 Nummer 2b AO). Eine zusätzliche Aufnahme der Statisti-
schen Landesämter erfolgte hingegen nicht.  


Das Statistische Bundesamt und die Statistischen Landesämter arbeiten bei der Erfüllung 
ihrer gesetzlichen Aufgaben eng zusammen. Nach der derzeitigen Rechtslage kann das 
Statistische Bundesamt für die Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben Daten, die dem 
Steuergeheimnis unterliegen, für die ihm obliegenden gesetzlichen Aufgaben verwenden. 
Eine vergleichbare Regelung für die Statistischen Landesämter besteht hingegen nicht. 
Dies hemmt nicht nur die Zusammenarbeit der Statistischen Behörden untereinander, 
sondern erschwert den Statistischen Landesämtern auch die Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben. 


Zu Nummer 3 


§ 73 Satz 2 – neu – 


Mit der Neuregelung wird künftig sichergestellt, dass ein Haftungsbescheid gegenüber der 
(nachrangigen) Organgesellschaft erlassen werden kann, die eine Steuerschuld wirt-
schaftlich verursacht hat beziehungsweise bei der ein Haftungsanspruch durchsetzbar 
erscheint. 


§ 73 AO regelt die Haftung der Organgesellschaften für Steuern des Organträgers. Der 
Betriff der Organschaft wird im Wortlaut der Vorschrift nicht definiert. Vielmehr ging bereits 
der historische Gesetzgeber davon aus, dass die jeweiligen Steuergesetze entsprechen-
de Begriffsbestimmungen enthalten, soweit die Organschaft für die einzelnen Steuern von 
Bedeutung ist. Der österreichischen Regelung (vgl. § 13 der Österreichischen Bundesab-
gabenordnung), wonach die Haftung auf solche Steuern beschränkt wird, die auf den Be-
trieb des beherrschten Unternehmens entfallen, hatte sich der Gesetzgeber bewusst nicht 
angeschlossen und es als sachgerecht angesehen, den Organkreis als einheitliches Gan-
zes zu betrachten. Inwieweit im Einzelfall die Haftung geltend gemacht werden sollte, soll-
te jeweils nach pflichtgemäßem Ermessen entschieden werden (vgl. Bundestags-
Drucksache VI/1982, S. 120). 


Diese Sichtweise entsprach auch der bisher gängigen Verwaltungspraxis zur Haftung von 
körperschaftsteuerlichen Organgesellschaften. Dieser hat sich der Bundesfinanzhof in 
seiner Entscheidung vom 31. Mai 2017 (I R 54/15, BStBl 2018 II S. 54) nicht angeschlos-
sen. Der Bundesfinanzhof hatte in diesem Urteil entschieden, dass nach § 73 AO nur die 
unmittelbare Organgesellschaft für nicht entrichtete Körperschaftsteuern des Organträ-
gers haftet, soweit die konkrete Organschaft zwischen ihnen steuerlich von Bedeutung ist. 
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Die Haftung nachrangiger Organgesellschaften ist nach der BFH-Entscheidung vom 
31. Mai 2017 (a. a. O.) vom Wortlaut des § 73 AO nicht erfasst. 


An dem vom Gesetzgeber vorgesehenen Regelungsziel des § 73 AO hat sich nichts ge-
ändert, so dass – auch wegen möglicher Gestaltungen, die eine derartige haftungsrechtli-
che Abschirmwirkung nutzen könnten – eine Änderung des § 73 AO geboten ist.  


Die Haftungsvorschrift findet ihre Rechtfertigung auch weiterhin darin, dass bei steuerli-
cher Anerkennung einer Organschaft die vom Organträger zu zahlende Steuer auch die 
Beträge umfasst, die ohne diese Organschaft von der Organgesellschaft geschuldet wor-
den wären. Sofern die Organschaft im betroffenen Einzelsteuergesetz nur als zweiperso-
nales Organschaftsverhältnis definiert wird, umfasst die von einem Organträger zu ent-
richtende Steuer bei mehrstufiger Organschaftskette auch Beträge, die ohne die wirksa-
men Organschaftsverhältnisse von weiteren Organträger in der Organschaftskette, die 
zugleich Organgesellschaften sind, oder von einer Organgesellschaft geschuldet worden 
wären. 


Mit der Einfügung eines neuen Satz 2 in § 73 AO soll dem Rechnung getragen werden 
und zugleich die vom Bundesfinanzhof in seiner Entscheidung vom 31. Mai 2017 
(a. a. O.) aufgezeigte Regelungslücke geschlossen werden. 


Die Regelung verzichtet auch weiterhin auf eine Definition des Organschaftsbegriffs im 
Einzelnen. Sie geht auch künftig davon aus, dass die jeweiligen Steuergesetze entspre-
chende Begriffsbestimmungen der Organschaft enthalten, soweit die Organschaft für die 
einzelnen Steuern von Bedeutung ist. 


Haftet eine Organgesellschaft, die zugleich Organträger ist, für Steuern ihres Organträ-
gers, haften nach § 73 Satz 2 – neu – AO deren Organgesellschaften neben ihr nach § 73 
Satz 1 AO. Hierbei kommt es nur darauf an, ob die Organgesellschaft, die selbst Organ-
träger ist, grundsätzlich nach § 73 Satz 1 AO für Steuern des Organträgers haften kann. 
Auf die tatsächliche Inanspruchnahme der Organträger-Organgesellschaft durch einen auf 
§ 73 Satz 1 AO gestützten Haftungsbescheid kommt es nicht an.  


Die nachrangigen Organgesellschaften im Sinne von § 73 Satz 2 – neu – AO haften dann 
ebenfalls nach § 73 Satz 1 AO. Sind sie wiederum selbst Organträger, normiert § 73 
Satz 2 – neu – AO auch eine Haftung ihrer Organgesellschaften. 


Alle in Haftung genommenen (Organ-)Gesellschaften sind Gesamtschuldner, weshalb die 
Leistung eines Haftungsschuldners zugleich schuldbefreiend für den Steuerschuldner und 
alle anderen Haftungsschuldner wirkt. Daher kommt es nicht zur mehrfachen Steuererhe-
bung. 


Zu Nummer 4 


§ 80 Absatz 9 


Im Rahmen des Gesetzes zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens vom 18. Juli 
2016 (BGBl. I S 1679) war unter anderem die Regelung über Bevollmächtigte und Bei-
stände im Besteuerungsverfahren (§ 80 AO) reformiert worden. Hinsichtlich der Beistände 
ging der Gesetzgeber dabei davon aus, dass diese – anders als Bevollmächtigte – nur an 
Verhandlungen und Besprechungen teilnehmen. Folge davon war, dass die im Grundsatz 
unveränderte Zurückweisungsregelung für Beistände im neuen § 80 Absatz 9 AO (abwei-
chend vom bis dahin geltenden Recht, vgl. § 80 Absatz 5 in der bis 31. Dezember 2016 
geltenden Fassung) auf den mündlichen Vortrag beschränkt wurde (vgl. Gesetzesbegrün-
dung zu § 80 Absatz 9 AO auf Bundestags-Drucksache 18/7457 S. 63). 


Der Bundesfinanzhof hat nach Verkündung des Gesetzes zur Modernisierung des Be-
steuerungsverfahrens mit Urteil vom 19. Oktober 2016 (II R 44/12, BStBl 2017 II S. 797) 
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allerdings entschieden, dass die Zurückweisung nach § 80 Absatz 5 AO a.F. bei einer 
unbefugten geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen unabhängig davon gerecht-
fertigt ist, ob die hilfeleistende Person oder Vereinigung als Bevollmächtigte oder – bei 
fehlender Vollmacht im Sinne des § 80 Absatz 1 AO – als Beistand tätig geworden ist. 
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs kann ein Beistand nämlich nicht nur bei mündli-
chen Verhandlungen und Besprechungen, sondern auch bei Anfertigung und Abgabe 
einer Steuererklärung mitwirken. 


Da mit der Neuregelung in § 80 Absatz 9 AO durch das Gesetz zur Modernisierung des 
Besteuerungsverfahrens im Ergebnis keine Rechtsänderung beabsichtigt war, muss der 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs in der Weise Rechnung getragen werden, dass 
§ 80 Absatz 9 AO künftig – und wie auch schon vor der Reform des § 80 AO – jedwede 
Form der Beistandsleistung erfasst. Durch die Verweisung auf § 80 Absatz 7 Satz 2 und 3 
AO gelten die dortigen Regelungen zur Bekanntgabe der Zurückweisung und zur Informa-
tion anderer Finanzbehörden über die Zurückweisung eines Bevollmächtigten entspre-
chend. Darüber hinaus bewirkt die Ergänzung in § 80 Absatz 9 Satz 2 AO zugleich einen 
Gleichklang mit § 80 Absatz 8 AO. 


Zu Nummer 5 


§ 87a Absatz 1 Satz 3 


Übermittelt eine Finanzbehörde Daten, die nach § 30 AO dem Steuergeheimnis unterlie-
gen, hat sie diese Daten nach geltendem Recht (Artikel 24 i. V. m. Artikel 32 der Verord-
nung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72) –
 DSGVO – und § 87a Absatz 1 Satz 3 AO) mit einem geeigneten Verfahren zu verschlüs-
seln. Das Gebot zur Verschlüsselung ergibt sich bereits aus der Verpflichtung zur Wah-
rung des Steuergeheimnisses gemäß § 30 AO (vgl. Bundestags-Drucksache 14/9000 
S. 28). Eine Verschlüsselung ist daher nicht erforderlich, wenn die zu übermittelnden Da-
ten nicht dem Steuergeheimnis oder der DSGVO unterliegen, z. B. wenn die Finanzbe-
hörde auf elektronischem Weg ein Formular übermittelt oder eine allgemeine Auskunft 
erteilt. § 87a Absatz 1 Satz 5 AO lässt eine unverschlüsselte Übermittlung einer elektroni-
schen Benachrichtigung über die Bereitstellung von Daten zum Abruf (vgl. § 122a AO) 
oder über den Zugang elektronisch an die Finanzbehörden übermittelter Daten zu. 


§ 87a Absatz 1 Satz 5 AO eine unverschlüsselte Übermittlung einer elektronischen Be-
nachrichtigung über die Bereitstellung von Daten zum Abruf (vgl. § 122a AO) oder über 
den Zugang elektronisch an die Finanzbehörden übermittelter Daten zu. 


Umstritten ist, ob eine unverschlüsselte Übermittlung personenbezogener Daten darüber 
hinaus zulässig ist, wenn die betroffenen Personen dem ausdrücklich zugestimmt haben. 
Da das Verschlüsselungsgebot letztlich der Wahrung des Steuergeheimnisses dient und 
dieses eine Offenbarung mit Zustimmung des Betroffenen gestattet (§ 30 Absatz 4 Num-
mer 3 AO), ist es sachgerecht, eine unverschlüsselte Übermittlung nach § 30 AO ge-
schützter Daten unter der Voraussetzung zuzulassen. dass alle betroffenen Personen in 
die unverschlüsselte Übermittlung schriftlich eingewilligt haben. 


Die Bedingungen für diese Einwilligung orientieren sich an Artikel 7 der Datenschutz-
Grundverordnung. Die Einwilligung zu einer unverschlüsselten Übermittlung muss freiwil-
lig erfolgen und jederzeit widerrufbar sein. Den betroffenen Personen muss die Kontrolle 
und echte Wahl geboten werden, die Bedingungen der unverschlüsselten Übermittlung 
anzunehmen oder abzulehnen. Dazu müssen sie ausdrücklich darüber informiert werden, 
welche Risiken mit einer unverschlüsselten Übermittlung ihrer personenbezogenen Daten 
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über das Internet einhergehen. Außerdem muss der Verantwortliche das Vorliegen der 
Einwilligung nachweisen können. 


Die auf diese Weise erteilte Einwilligung zu einer unverschlüsselten Übermittlung betrifft 
dabei nicht das „Ob“ der Verarbeitung personenbezogener Daten (dies richtet sich weiter-
hin nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e DSGVO i. V. m. §§ 29b und 29c AO), sondern 
nur das „Wie“ der Übermittlung dieser Daten. Die betroffenen Personen bestimmen mit 
ihrer Einwilligung, welches Schutzniveau in den von der Einwilligung erfassten Fällen an-
gemessen ist. Außerdem ist zu beachten, dass in der Einwilligung auch klar zu bestim-
men ist, wieweit sie - sachlich und zeitlich - gelten soll. Dabei kann z. B. bestimmt werden, 
dass Dateianhänge einer unverschlüsselten Mail verschlüsselt oder zumindest kennwort-
geschützt zu übermitteln sind. 


Zu Nummer 6 


§ 109 Absatz 4 – neu – 


§ 109 AO wird um eine gesetzliche Regelung ergänzt, nach der eine Fristverlängerung 
auch vollständig automationsgestützt angeordnet kann. 


Artikel 22 Absatz 2 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) erfordert für die voll-
ständig automationsgestützte Verarbeitung personenbezogener Daten eine Rechtsgrund-
lage. Die AO ermöglicht nach § 155 Absatz 4 AO bislang lediglich den vollständig automa-
tionsgestützten Erlass von Steuerbescheiden und gleichgestellten Bescheiden. 


Soweit einem Antrag auf Verlängerung der Steuererklärungsfrist auf Grund eines automa-
tisierten Prüfverfahrens uneingeschränkt stattgegeben werden kann, soll der Antrag auch 
vollautomatisch beschieden werden können. Eine Fristverlängerung kann allerdings auch 
ohne Antrag, also von Amts wegen, angeordnet werden, wenn die gesetzlichen Voraus-
setzungen hierfür erfüllt sind. 


Bei der Anordnung einer Fristverlängerung handelt es sich stets um eine Ermessensent-
scheidung. Im Rahmen einer vollständig automationsgestützten Bescheidung der Anträge 
sind daher entsprechende Ermessensrichtlinien der obersten Finanzbehörden des Bun-
des und der Länder – zum Beispiel im Rahmen eines Risikomanagementsystems – zu 
berücksichtigen, um eine gleichmäßige und gesetzmäßige Festsetzung von Steuern und 
Steuervergütungen sowie Anrechnung von Steuerabzugsbeträgen und Vorauszahlungen 
zu gewährleisten. 


Zu Nummer 7 


§ 117d – neu – 


Regelungsziel ist die Sicherstellung von (politisch vereinbarten) Berichtspflichten der 
Bundesrepublik Deutschland gegenüber der OECD. 


Im Rahmen der zwischenstaatlichen Amtshilfe (§§ 117 ff. AO) werden Informationen ver-
arbeitet, deren internationaler Austausch auf Vereinbarungen im Kreis der OECD zurück-
geht. Neben dem automatischen Informationsaustausch auf Grund des gemeinsamen 
Meldestandards (Common Reporting Standard – CRS) und dem spontanen Informations-
austausch zu verbindlichen Auskünften, verbindlichen Zusagen und Vorabzusagen zu 
Verrechnungspreisen im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Sachverhalten (Ak-
tionspunkt 5 des Projektes „Base Erosion and Profit Shifting“ der OECD- und G20-Staaten 
(BEPS-Projekt)) ist der automatische Austausch von Informationen zu länderbezogenen 
Berichten (Aktionspunkt 13 des BEPS-Projekts; CbC-R) zu nennen. 


Im Kreis der OECD wird im Rahmen von Peer Reviews fortlaufend die Einhaltung der mit 
den Informationsaustauschen im Zusammenhang stehenden Standards geprüft. Zu die-
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sem Zweck ist es u. a. zwingend, statistische Angaben aus der Durchführung der Informa-
tionsaustausche der OECD zur Verfügung zu stellen. 


Daneben wurde in Aktionspunkt 11 des BEPS-Projektes vereinbart, dass länderbezogene 
Berichte (CbC-R) für den quantitativen BEPS-Monitoring Prozess genutzt werden. Auch 
hierfür müssen Informationen der länderbezogenen Berichte statistisch verarbeitet wer-
den. Mit der Einführung des § 117d AO wird die gesetzliche Grundlage für die sich aus 
dem BEPS-Aktionspunkt 11 ergebende Verpflichtung, der OECD aufbereitete Daten aus 
dem automatischen Austausch über länderbezogene Berichte zukommen zu lassen, ge-
schaffen. Nach § 117d AO – neu – wird eine Veröffentlichung der entsprechenden aufbe-
reiteten Daten ermöglicht. Die Daten aus der internationalen Amts- und Rechtshilfe wer-
den zunächst pseudonymisiert und anschließend anonymisiert aufbereitet, damit sie der 
Öffentlichkeit (und damit auch der OECD) zugänglich gemacht werden können. 


§ 117d AO ist eine generelle Rechtsgrundlage für die Aufbereitung und Veröffentlichung 
statistischer Daten aus verschiedenen Informationsaustauschverfahren. Durch die Formu-
lierung von Satz 1 soll sichergestellt werden, dass die Informationen aus der zwischen-
staatlichen Amts- und Rechtshilfe pseudonymisiert und anschließend anonymisiert aufbe-
reitet werden dürfen. Die Aufbereitung und Anonymisierung erfolgt durch das Statistische 
Bundesamt. Diesem werden die für das Erstellen der Statistiken benötigten Informationen 
durch das Bundeszentralamt für Steuern pseudonymisiert übermittelt. 


Die Einführung des § 117d AO wird durch die Anpassung des Gesetzes über Steuerstatis-
tiken (StStatG) flankiert. In dem neuen § 2 Absatz 8 StStatG wird die Aufbereitung der 
Angaben nach § 138a Absatz 2 AO durch das Statistische Bundesamt ab dem Berichts-
jahr 2018 gesetzlich normiert.  


Die Regelung des § 117d AO ist auf Informationen anzuwenden, die vor und nach dem 
Inkrafttreten dem Bundeszentralamt für Steuern im Rahmen der Durchführung seiner Auf-
gaben in der internationalen Rechts- und Amtshilfe zugegangen sind bzw. zugehen. 


Zu Nummer 8 


§ 138a Absatz 4 Satz 1 


Gemäß § 138a Absatz 4 Satz 1 AO ist eine einbezogene inländische Konzerngesellschaft 
verpflichtet, den länderbezogenen Bericht für einen Konzern mit einer ausländischen 
Konzernobergesellschaft, die nach Absatz 1 zur Übermittlung des länderbezogenen Be-
richts verpflichtet wäre, wenn sie Sitz oder Geschäftsleitung im Inland hätte, dem Bundes-
zentralamt für Steuern zu übermitteln, wenn das Bundeszentralamt für Steuern keinen 
länderbezogenen Bericht erhalten hat. 


Ergänzend hierzu besteht die Verpflichtung zur Abgabe des länderbezogenen Berichts für 
die einbezogene inländische Konzerngesellschaft nur, sofern die folgenden Vorausset-
zungen erfüllt sind: 


1. Die einbezogene Konzerngesellschaft hat ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz im 
Inland und 


2. eine der folgenden Voraussetzungen ist erfüllt: 


a) die ausländische Konzernobergesellschaft ist in ihrem Ansässigkeitsstaat nicht 
zur Vorlage eines länderbezogenen Berichts verpflichtet, 


b) der Ansässigkeitsstaat der ausländischen Konzernobergesellschaft verfügt über 
eine geltende internationale Übereinkunft, dessen Vertragspartei die Bundesre-
publik Deutschland ist, jedoch über keine geltende Vereinbarung über den Aus-
tausch der länderbezogenen Berichte zwischen den zuständigen Behörden zu 
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dem in § 138a Absatz 6 Satz 1 AO festgelegten Zeitpunkt für die Vorlage des 
länderbezogenen Berichts für das Wirtschaftsjahr, oder 


c) es zu einem systemischen Versagen des Ansässigkeitsstaates der ausländi-
schen Konzernobergesellschaft gekommen ist, über welches die einbezogene in-
ländische Konzerngesellschaft vom Bundeszentralamt für Steuern unterrichtet 
wurde. 


Systemisches Versagen bedeutet entweder, dass ein Staat zwar über eine geltende Ver-
einbarung über den Austausch der länderbezogenen Berichte zwischen den zuständigen 
Behörden mit der Bundesrepublik Deutschland verfügt, den automatischen Informations-
austausch (aus anderen als den in den Bestimmungen dieser Vereinbarung vorgesehe-
nen Gründen) jedoch ausgesetzt hat, oder dass ein Staat auf andere Weise über einen 
längeren Zeitraum hinweg versäumt hat, die in seinem Besitz befindlichen länderbezoge-
nen Berichte über einbezogene inländische Konzerngesellschaften der Bundesrepublik 
Deutschland automatisch zu übermitteln. 


Die einbezogene inländische Konzerngesellschaft ist nicht zur Vorlage eines länderbezo-
genen Berichts verpflichtet, sofern die ausländische Konzernobergesellschaft in ihrem 
Ansässigkeitsstaat nicht zur Vorlage eines länderbezogenen Berichts verpflichtet ist, da 
die konsolidierten Umsatzerlöse im vorangegangenen Wirtschaftsjahr die in diesem ande-
ren Staat geltende Umsatzschwelle, die im Januar 2015 etwa 750 Millionen Euro ent-
sprach, nicht überstieg. 


Zu Nummer 9 


§ 141 Absatz 4 – aufgehoben – 


Auf Grund Zeitablaufs hat die Regelung keine Relevanz mehr und ist deshalb aufzuhe-
ben. 


Zu Nummer 10 


§ 149 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b 


Durch das Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens vom 18. Juli 2016 
(BGBl. 2016 I S. 1679) wurden die früher durch jährlich herausgegebene gleich lautende 
Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder geregelten allgemeinen Fristverlänge-
rungen sowie auch Sachverhalte, in denen Steuererklärungen bereits vor dem allgemein 
verlängerten Fälligkeitstermin angefordert werden dürfen, gesetzlich geregelt. Während 
die jährlichen Erlasse über die Steuererklärungsfristen eine beispielhafte Aufzählung von 
Sachverhalten für die Vorabanforderung von Steuererklärungen enthielten, werden diese 
nun in § 149 Absatz 4 Satz 1 AO abschließend aufgezählt. 


§ 149 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b AO regelt, dass das Finanzamt die Abgabe 
einer Steuererklärung vor dem nach § 149 Absatz 3 AO allgemein verlängerten Fällig-
keitstermin anordnen kann, wenn für den betroffenen Steuerpflichtigen für den vorange-
gangenen Besteuerungszeitraum innerhalb von drei Monaten vor Abgabe seiner Steuer-
erklärung oder innerhalb von drei Monaten vor Beginn des Zinslaufs im Sinne von § 233a 
Absatz 2 Satz 1 AO nachträgliche Vorauszahlungen festgesetzt worden sind. 


Indem § 149 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b AO lediglich auf den Zinslauf nach 
§ 233a Absatz 2 Satz 1 AO verweist, bleibt offen, ob – wie dies früher der Fall war – auch 
in Fällen, in denen sich der Beginn des Zinslaufs nach § 233a Absatz 2 Satz 2 AO richtet, 
Steuererklärungen vorzeitig angefordert werden dürfen. Diese Differenzierung zwischen 
Steuerpflichtigen mit überwiegenden Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, für die der 
abweichende Zinslaufbeginn des § 233a Absatz 2 Satz 2 AO gilt, und übrigen zur Abgabe 
von Steuererklärungen verpflichteten Personen, war gesetzgeberisch nicht gewollt. 
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Mit der Änderung in § 149 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b AO wird diese Un-
gleichbehandlung korrigiert und insoweit die bisherige Rechtslage wiederhergestellt. 


Zu Nummer 11 


§ 152 Absatz 11 Satz 2 – neu – 


§ 152 Absatz 11 AO wird um eine gesetzliche Regelung ergänzt, nach der ein gesetzlich 
dem Grunde und der Höhe nach vorgegebener Verspätungszuschlag vollständig automa-
tionsgestützt isoliert festgesetzt werden kann. 


Artikel 22 Absatz 2 DSGVO erfordert für die ausschließlich automationsgestützte Verar-
beitung personenbezogener Daten eine Rechtsgrundlage. Die Neuregelung in § 152 Ab-
satz 11 AO schafft diese Rechtsgrundlage.  


Unter den Voraussetzungen des § 152 Absatz 2 AO ist die Festsetzung eines Ver-
spätungszuschlags gesetzlich vorgegeben. Auch die Höhe des Verspätungszuschlags ist 
gesetzlich bestimmt. Für das Finanzamt besteht insoweit keinerlei Ermessens- oder Beur-
teilungsspielraum, sodass eine vollautomatische Festsetzung des Zuschlags sachgerecht 
ist.  


Soweit die hiernach dem Grunde und der Höhe nach gesetzlich vorgeschriebene Festset-
zung eines Verspätungszuschlags mit einer Steuerfestsetzung verbunden wird, können 
unter den dort genannten Voraussetzungen sowohl die Steuer als auch der Verspätungs-
zuschlag bereits nach geltendem Recht (§ 155 Absatz 4 AO) ausschließlich automations-
gestützt festgesetzt werden. Für eine isolierte Festsetzung eines Verspätungszuschlags 
im Fall des § 152 Absatz 2 AO stellt die Neuregelung des § 152 Absatz 11 Satz 2 – neu – 
AO die nach Artikel 22 Absatz 2 DSGVO erforderliche Rechtsgrundlage dar. 


Zu Nummer 12 


§ 171 Absatz 5 Satz 1 


Die Ersetzung des Wortes „Zollfahndungsämter“ durch die Wörter „Behörden des Zoll-
fahndungsdienstes“ sowie die Ergänzung des Satzes 1 um die Wörter „das Bundeszent-
ralamt für Steuern, soweit es mit der Steuerfahndung betraut ist,“ sind Konsequenz aus 
der Änderung des § 208 AO. 


Zu Nummer 13 


Zu Buchstabe a 


§ 208 Absatz 1 Satz 2 


Die Verwendung der Begrifflichkeit „Behörden des Zollfahndungsdienstes“ ist eine redak-
tionelle Anpassung. 


Zu Buchstabe b 


§ 208 Absatz 2 


Die Ersetzung des Wortes „Zollfahndungsämter“ durch die Wörter „Behörden des Zoll-
fahndungsdienstes“ ist Konsequenz aus der Änderung des § 208 Absatz 1 AO. 


Zu Nummer 14 


§ 244 Absatz 1 Satz 6 
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Es handelt sich um eine Anpassung von Verweisungen auf das einschlägige Unionsrecht. 


Zu Nummer 15 


§ 254 Absatz 2 Satz 3 – neu – 


Mit der Neuregelung wird bewirkt, dass Säumniszuschläge, die nicht nach § 254 Absatz 2 
Satz 1 AO mit den Hauptsteuern beigetrieben werden, ausschließlich automationsgestützt 
angefordert werden können. 


§ 240 AO normiert diejenigen Fallgestaltungen, in denen Säumniszuschläge kraft Gesetz 
entstehen. Auch die Höhe der Säumniszuschläge ist gesetzlich bestimmt. Für das Fi-
nanzamt besteht insoweit keinerlei Ermessens- oder Beurteilungsspielraum. Sie entste-
hen kraft Gesetzes, einer Festsetzung durch Bescheid bedarf es nicht (vgl. § 218 Ab-
satz 1 Satz 1 Halbsatz 2 AO). 


Nach Artikel 22 Absatz 1 DSGVO hat die betroffene Person das Recht, nicht einer aus-
schließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung unterworfen 
zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise er-
heblich beeinträchtigt. Dies gilt nach Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe b DSGVO nicht, wenn 
für die ausschließlich automationsgestützte Verarbeitung eine Rechtsgrundlage existiert. 


Das Leistungsgebot zur Anforderung von Säumniszuschlägen stellt einen Verwaltungsakt 
dar und erzeugt nach § 254 AO als Voraussetzung für den Beginn der Vollstreckung 
Rechtswirkungen. Es handelt sich daher um eine „auf einer automatisierten Verarbeitung 
beruhende Entscheidung“ im Sinne des Artikel 22 Absatz 1 DSGVO und erfordert deshalb 
eine Rechtsgrundlage im Sinne des Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe b DSGVO. 


Im Fall der Verbindung des Leistungsgebots über Säumniszuschläge mit der Steuerfest-
setzung ist bereits § 155 Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 AO Rechtsgrundlage im Sinne des 
Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe b DSGVO. Für ein isoliertes Leistungsgebot über Säum-
niszuschläge im Sinne des § 254 Absatz 2 Satz 1 AO sichert nun die Neuregelung des 
§ 254 Absatz 2 Satz 3 AO das seit langem bewährte automationsgestützte Verwaltungs-
verfahren und dient damit der Rechtssicherheit. 


Zu Nummer 16 


§ 404 Satz 1 


Die Ersetzung des Wortes „Zollfahndungsämter“ durch die Wörter „Behörden des Zoll-
fahndungsdienstes“ ist Konsequenz aus der Änderung des § 208 AO. 


Zu Artikel 19 (Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung) 


Zu Nummer 1 


Artikel 97 § 1 Absatz 13 – neu – 


Nach allgemeinen Grundsätzen des Verfahrensrechts sind geänderte Verfahrensvor-
schriften auf alle bei Inkrafttreten dieser Vorschriften noch anhängigen Verfahren anzu-
wenden, soweit nichts anderes bestimmt ist. Der neue Absatz 13 stellt dies klar. 


Zu Nummer 2 


Artikel 97 § 11 Absatz 4 – neu – 


Artikel 97 § 11 Absatz 4 – neu – EGAO regelt, dass § 73 Satz 2 AO in der Fassung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes erstmals auf Fälle anzuwenden ist, in denen der haf-
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tungsbegründende Tatbestand nach dem Tag der Verkündung des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes verwirklicht worden ist. 


Zu Artikel 20 (Änderung des Steuerberatungsgesetzes) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Die Inhaltsübersicht wird neu gefasst. Die bisher bestehenden Gliederungen und Über-
schriften sollen dabei weitestgehend erhalten bleiben. 


Bei den Gliederungen werden die bisher im Fünften Abschnitt des Zweiten Teils, Dritter 
Unterabschnitt des Steuerberatungsgesetzes enthaltenen rechtsförmlich unzulässigen 
Untergliederungen „1.“, „2.“, „3.“, „4.“ und „5.“ durch entsprechende Teilabschnitte ersetzt.  


Es werden folgende Anpassungen an die Rechtschreibung vorgenommen: 


In der Überschrift zu § 25 StBerG wird das Wort „Haftungsausschluß“ durch das Wort 
„Haftungsausschluss“, in der Überschrift zu § 65 wird das Wort „Prozeßvertretung“ durch 
das Wort „Prozessvertretung“, in der Überschrift zu § 137 wird das Wort „Anschluß“ durch 
das Wort „Anschluss“ und die Überschrift „Vierter Teil Schlußvorschriften“ durch die Über-
schrift „Vierter Teil Schlussvorschriften“ ersetzt. 


In den Überschriften zu den §§ 23, 24 und 163 StBerG wird die Angabe „Nr.“ durch die 
Angabe „Nummer“ ersetzt. 


Zu Nummer 2 


§ 25 – Überschrift 


Redaktionelle Anpassung der Überschrift an die neue deutsche Rechtschreibung. 


Zu Nummer 3 


§ 32 Absatz 2 


In § 32 Absatz 2 StBerG wird ergänzt, dass Steuerberater und Steuerbevollmächtigte ein 
unabhängiges Organ der Steuerrechtspflege sind. Damit wird die besondere Funktion des 
Steuerberaters als Organ der Steuerrechtspflege festgehalten und ein Gleichklang mit der 
Berufsordnung der für Rechtsanwälte nach § 1 der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) 
geltenden Regelung geschaffen. 


Zu Nummer 4 


§ 33 Satz 2 


Die Formulierung „Aufstellung von Steuerbilanzen“ wird durch die Formulierung „Aufstel-
lung von Abschlüssen, die für die Besteuerung von Bedeutung sind,“ ersetzt. Dies ent-
spricht dem Wortlaut des § 1 Absatz 2 Nummer 2 StBerG. 


Zu Nummer 5 


§ 53 Satz 2 


Es handelt sich um eine rechtsförmliche Änderung im Hinblick darauf, dass das Partner-
schaftsgesellschaftsgesetz mittlerweile ein derart eingeführtes Gesetz ist, bei dem es kei-
nes Vollzitats mehr bedarf. 
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Zu Nummer 6 


§ 57 Absatz 3 Nummer 4 


Nach § 57 Absatz 3 Nummer 4 StBerG ist die Tätigkeit als Lehrer von Hochschulen und 
wissenschaftlichen Instituten mit dem Beruf des Steuerberaters vereinbar. Hingegen kön-
nen wissenschaftliche Mitarbeiter – auch wenn sie selbstständig Lehrveranstaltungen 
durchführen – nur in Ausnahmefällen Lehrer im Sinne des § 57 Absatz 3 Nummer 4 
StBerG sein.  


Um die Bestellung von wissenschaftlichen Mitarbeitern als Steuerberater zu ermöglichen, 
soll künftig auch die Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an Hochschulen generell 
mit dem Beruf des Steuerberaters vereinbar sein, wenn die dem wissenschaftlichen Mit-
arbeiter übertragene Aufgabe in Forschung und Lehre von diesem überwiegend selbstän-
dig erfüllt wird. 


Zu Nummer 7 


§ 65 – Überschrift 


Redaktionelle Anpassung der Überschrift an die neue deutsche Rechtschreibung. 


Zu Nummer 8 


§ 66 Absatz 1 Satz 1 bis 3 – neu – 


Mit den Änderungen erfolgt eine Angleichung an § 50 Absatz 1 BRAO. 


Satz 1 


Der neu gefasste § 66 Absatz 1 Satz 1 StBerG sieht vor, dass der Steuerberater oder 
Steuerbevollmächtigte durch das Führen seiner Handakten ein umfassendes Bild über die 
Bearbeitung seiner Aufträge geben kann. Dies dient dem Mandantenschutz. 


Satz 2 


Die Aufbewahrungsfrist für die Handakten beträgt zehn Jahre. 


Satz 3 


Der neue Satz 3 in § 66 Absatz 1 StBerG sieht vor, dass die Aufbewahrungsfrist mit Ab-
lauf des Kalenderjahres beginnt, in dem der Auftrag beendet wurde. Die Änderung erfolgt 
mit Blick auf die in der Datenschutz-Grundverordnung vorgesehene Pflicht zur Löschung 
von Daten (unmittelbar) nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht. Die Neuregelung ermög-
licht dagegen, am Jahresende einheitlich alle Akten und Daten, deren Aufbewahrungs-
pflicht in dem Jahr endete, zu vernichten bzw. zu löschen. 


Zu Nummer 9 


§ 78 Satz 3 – neu – 


Der neue § 78 Satz 3 StBerG sieht vor, dass die Satzung und deren Änderungen künftig 
von der Mitgliederversammlung beschlossen werden. 


Mit dieser Änderung erfolgt eine Angleichung an das Berufsrecht der Rechtsanwälte, bei 
dem § 89 Absatz 2 Nummer 1 BRAO die Beschlussfassung über die Geschäftsordnung 
der Kammer der Kammerversammlung zuweist. 
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Zu Nummer 10 


§ 79 Absatz 1 Satz 5 – neu – 


Mit dem neuen § 79 Absatz 1 Satz 5 StBerG soll geregelt werden, zu welchem Zeitpunkt 
die Mitgliedschaft bei der Steuerberaterkammer im Falle der Verlegung der beruflichen 
Niederlassung in einen anderen Kammerbereich endet bzw. neu begründet wird. Dies hat 
insbesondere Bedeutung für die Begründung der Beitragspflicht.  


Die Steuerberaterkammern verfahren derzeit in der Praxis in der Weise, dass auf den 
Zeitpunkt der faktischen Verlegung und nicht auf den Zeitpunkt der Mitteilung abgestellt 
wird. In der Praxis soll es nach den Angaben der Steuerberaterkammern aber immer häu-
figer vorkommen, dass Kammerwechsel erst mit einer Verspätung von mehr als einem 
Jahr angezeigt werden, mit der Folge, dass sich für die abgebende Kammer die Frage der 
Erstattung von Kammerbeiträgen für abgeschlossene Beitragsjahre stelle. Mit der vorlie-
genden Ergänzung wird hierfür eine gesetzliche Regelung geschaffen. 


Zu Nummer 11 


§ 137 – Überschrift 


Redaktionelle Anpassung der Überschrift an die neue deutsche Rechtschreibung. 


Zu Nummer 12 


Vierter Teil – Überschrift 


Redaktionelle Anpassung der Überschrift an die neue deutsche Rechtschreibung. 


Zu Nummer 13 


§§ 23, 24 und 163 


Rechtsförmliche Anpassung der Überschriften durch Ersetzung der Angabe „Nr.“ durch 
das Wort „Nummer“. 


Zu Nummer 14 


Fünfter Abschnitt des Zweiten Teils – Dritter Unterabschnitt – Überschriften der Teilab-
schnitte 


Bei den Gliederungen werden die bisher im Fünften Abschnitt des Zweiten Teils, Dritter 
Unterabschnitt des Steuerberatungsgesetzes enthaltenen rechtsförmlich unzulässigen 
Untergliederungen „1.“, „2.“, „3.“, „4.“ und „5.“ durch entsprechende Teilabschnitte ersetzt. 


Zu Artikel 21 (Weitere Änderung des Steuerberatungsgesetzes) 


§ 77b Satz 3 – neu – 


Der neue § 77b Satz 3 StBerG sieht vor, dass die Richtlinien für die Aufwandsentschädi-
gung und die Reisekostenvergütung künftig von der Mitgliederversammlung beschlossen 
werden. 


Mit dieser Änderung erfolgt eine Angleichung an das Berufsrecht der Rechtsanwälte, bei 
dem nach § 89 Absatz 2 Nummer 5 BRAO die Aufstellung der Richtlinien für die Auf-
wandsentschädigung und die Reisekostenvergütung der Mitglieder des Vorstands durch 
die Kammerversammlung der Rechtsanwaltskammer vorsieht. 
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Zu Artikel 22 (Änderung des Bewertungsgesetzes) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


§ 29 Absatz 4 Satz 1 und 4 


Die Anpassung erfolgt zur Absicherung der bisherigen Verwaltungspraxis und steht in 
sachlichem Zusammenhang mit der Anfügung des Absatzes 6. 


Zu Buchstabe b 


§ 29 Absatz 5 Satz 1 


Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 


Zu Buchstabe c 


§ 29 Absatz 6 – neu – 


Für Zwecke der Einheitsbewertung des Grundbesitzes und der Feststellung von Grund-
besitzwerten sowie der darauf beruhenden Folgebesteuerung ist ein stetiger Datenfluss 
zwischen verschiedenen Behörden und den Bewertungsstellen erforderlich. Die Mittei-
lungspflichten nach Absatz 3 werden durch Verwaltungsvorschriften oder Verwaltungs-
vereinbarungen konkretisiert. Seit Einführung der Vorschrift war eine besondere Art der 
Übermittlung für Mitteilungen nicht vorgesehen, so dass sie regelmäßig auf dem Papier-
weg erfolgten. 


Zwischenzeitlich entwickelten die jeweiligen Bundes- und Landesbehörden Verfahren zur 
elektronischen Bearbeitung der in ihrem Geschäftsbereich anfallenden Aufgaben und 
bauten diese aus. Um in einem steuerlichen Massenverfahren die Arbeitsfähigkeit der 
Finanzbehörden zu erhalten, sind die Mitteilungen zur beiderseitigen Arbeitserleichterung 
zwingend auf elektronischem Wege zu übermitteln. Mit der Regelung des Absatzes 6 
werden deshalb die mitteilungspflichtigen Behörden und Stellen gesetzlich verpflichtet, die 
zuvor festgelegten Daten nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfern-
übertragung zu übermitteln. 


Die Grundbuchämter und die für die Führung des Liegenschaftskatasters zuständigen 
Behörden stellen bereits heute die mitteilungspflichtigen Daten turnusmäßig den Finanz-
behörden zur Verfügung. Für Zwecke der elektronischen Übermittlung wird diese bewähr-
te Verfahrensweise beibehalten. Aus technischen Gründen ist jedoch in zeitlicher Hinsicht 
eine Konkretisierung der turnusmäßigen Datenübermittlung erforderlich. 


Um eine bundeseinheitliche Vorgehensweise zu gewährleisten, bestimmt das Bundesmi-
nisterium der Finanzen im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder 
und den obersten Vermessungs- und Katasterbehörden der Länder den amtlichen Daten-
satz und gibt diesen im Bundesanzeiger und im Bundessteuerblatt bekannt. Dies ist sach-
lich geboten, da die der Datenübermittlung zugrunde liegenden Daten im Sinne des Ab-
satzes 3 durch Verwaltungsvorschriften oder Verwaltungsvereinbarungen konkretisiert 
werden. Folgerichtig kann der darauf beruhende amtliche Datensatz ebenfalls nur im We-
ge einer Verwaltungsanweisung festgelegt werden. 


Zu Nummer 2 


§ 97 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 
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Nach § 97 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 BewG bilden einen Gewerbebetrieb alle Gesell-
schaften, die Einkünfte aus Gewerbetrieb im Sinne des § 15 EStG erzielen. Die aktuelle 
Fassung verweist auf § 15 Absatz 1 Nummer 2 EStG. Dieser Verweis ist fehlerhaft. Das 
korrekte Zitat muss lauten: „§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2“. Insoweit handelt es sich 
ausschließlich um eine redaktionelle Anpassung. 


Zu Nummer 3 


Anlage 24 Teil III Gebäudearten 5.2-17.4 


In der Beschreibung der Gebäudestandards zu den Gebäudearten 5.2-17.4 wird klarge-
stellt, dass für die Bestimmung des Gebäudestandards für die Gebäudearten 15.1-16.3 
nicht auf das Bauteil „Deckenkonstruktion und Treppen“ abzustellen ist. Dies wird beim 
Bauteil „Deckenkonstruktion und Treppen“ einerseits durch die Einfügung eines entspre-
chenden Klammerzusatzes und anderseits durch die Streichung des unzutreffenden Ver-
weises in der Beschreibung für die Standardstufe 2 auf die Gebäudearten 15.1-16.3 ge-
währleistet. 


Zur Bestimmung des Gebäudestandards für die Gebäudearten 15.1-16.3 ist insoweit nicht 
auf das Bauteil „Deckenkonstruktion und Treppen“, sondern auf das Bauteil „Konstruktion“ 
abzustellen. 


Zu Artikel 23 (Änderung des Wohnungsbau-Prämiengesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 1 Satz 1 


Die Prämienberechtigung wird auf alle nach § 1 Absatz 3 EStG unbeschränkt Einkom-
mensteuerpflichtigen ausgedehnt. Das sind natürliche Personen ohne inländischen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, die entweder mit mindestens 90 Prozent ihrer 
Einkünfte der deutschen Einkommensteuer unterliegen oder nur geringfügige nicht der 
deutschen Einkommensteuer unterliegende Einkünfte erzielen, und auf ihren Antrag als 
unbeschränkt einkommensteuerpflichtig behandelt werden. Die bisherige Beschränkung 
dieses Personenkreises auf Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und 
zu einer inländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts in einem Dienstverhält-
nis stehen, wird damit aufgehoben. Das trägt den Grundfreiheiten des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) und des EWR-Abkommens sowie einem 
von der Europäischen Kommission gegen die Bundesrepublik Deutschland wegen der 
bisherigen Beschränkung der Prämienberechtigung eingeleiteten Vertragsverletzungsver-
fahren Rechnung. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 2 Absatz 1 Nummer 1 Satz 4 


§ 2 Absatz 1 Nummer 1 Satz 4 WoPG wird redaktionell angepasst, in dem der Verweis 
auf den Höchstbetrag nach § 10a Absatz 1 EStG sprachlich korrigiert wird. 


Zu Buchstabe b 


§ 2 Absatz 2 Satz 10 


Die Wohnungsbauprämie kann nunmehr nicht nur zum Wohnungsbau im Inland, sondern 
auch in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschafts-
raums eingesetzt werden. Damit wird den Grundfreiheiten des Vertrags über die Arbeits-
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weise der Europäischen Union (AEUV) und des EWR-Abkommens sowie einem von der 
Europäischen Kommission gegen die Bundesrepublik Deutschland wegen der bisherigen 
Beschränkung der Prämie auf den inländischen Wohnungsbau eingeleiteten Vertragsver-
letzungsverfahren Rechnung getragen. 


Zu Nummer 3 


§ 10 Absatz 1 Satz 2 – neu – 


Die Erweiterung der Prämienberechtigung nach § 1 Satz 1 WoPG und der Möglichkeit der 
Verwendung der Wohnungsbauprämie für den Wohnungsbau im EU/EWR-Ausland nach 
§ 2 Absatz 2 Satz 10 WoPG erfolgt für alle offenen Fälle, weil sie der Anpassung an vor-
rangige, aus den europäischen Verträgen sich ergebenden europarechtlichen Anforde-
rungen dient. 


Zu Artikel 24 (Änderung des Rennwett- und Lotteriegesetzes) 


§ 24 Absatz 1 


In § 24 RennwLottG wird die Zerlegung des Gesamtaufkommens der Sportwettensteuer 
geregelt. Da die Experimentierklausel für Sportwetten nach dem Ersten Glücksspielände-
rungsstaatsvertrag bis 2019 befristet ist, wurde auch in § 24 Absatz 1 RennwLottG eine 
entsprechende Befristung der Vorschrift für die Verteilung des neugenerierten Steuerauf-
kommens auf die Länder vorgesehen. Da sich die dort geregelten Zerlegungsmaßstäbe 
für das Aufkommen aus der Sportwettensteuer bewährt haben, kann die Befristung entfal-
len. 


Zu Artikel 25 (Weitere Änderung des Rennwett- und Lotteriegesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 3 Nummer 5 


In die Ermächtigungsvorschrift für das Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft (§ 3 RennwLottG) wird in Nummer 5 die Ermächtigung zur Zerlegung des zuwei-
sungsfähigen Aufkommens der Sportwettensteuer und die besonderen Mitteilungs- und 
Aufzeichnungspflichten nach § 16 Absatz 3 RennwLottG aufgenommen. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 7 Absatz 2 Nummer 2 


Nummer 2 wird wegen der neu angefügten Nummern 4 und 5 redaktionell angepasst. 


Zu Buchstabe b 


§ 7 Absatz 2 Nummer 3 


Nummer 3 wird wegen der neu angefügten Nummern 4 und 5 redaktionell angepasst. 


Zu Buchstabe c 


§ 7 Absatz 2 Nummer 4 und 5 – neu – 
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Der in § 7 Absatz 2 RennwLottG geregelte Katalog der Ordnungswidrigkeiten ist um die 
Nummern 4 und 5 zu erweitern, die die Nichterfüllung von Aufzeichnungs- und Mittei-
lungspflichten bezüglich des zuweisungsfähigen Steueraufkommens betreffen. 


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a 


§ 16 Absatz 1 Satz 1 


Die Vorschrift des nichtsteuerlichen Zuweisungsverfahrens wird nunmehr um das Auf-
kommen der Sportwettensteuer, das von ausländischen Anbietern durch Wetten auf in-
ländische Pferderennen generiert wird, erweitert. Mit der Aufnahme in den Zuweisungs-
mechanismus wird der langjährigen Forderung der Rennvereine Rechnung getragen, die 
eine Durchführung von Leistungsprüfungen mangels zu geringer Zuweisungsbeträge in 
Gefahr sehen. 


Zu Buchstabe b 


§ 16 Absatz 2 


Das Sportwettensteueraufkommen, das durch Wetten auf Pferderennen im Ausland ent-
steht, wird nicht in das Zuweisungsverfahren einbezogen. 


Zu Buchstabe c 


§ 16 Absatz 3 – neu – 


Die Regelung wird um einen Absatz 3 ergänzt, der dem inländischen Buchmacher und 
dem ausländischen Sportwettenveranstalter besondere Aufzeichnungspflichten auferlegt, 
die Zuweisungszwecken dienen. Die Aufzeichnungen und die zu übermittelnden Angaben 
ermöglichen zielgenaue Zuweisungen an diejenigen Rennvereine, anlässlich deren Ver-
anstaltungen das zuweisungsfähige Steueraufkommen generiert wurde. Aus Gründen der 
Verwaltungsökonomie und zur Reduzierung des Aufwands für die Betroffenen wird ge-
setzlich zugelassen, dass die von den jeweiligen Steuerpflichtigen für Zuweisungszwecke 
erforderlichen Angaben von der Steuerbehörde angefordert werden können. Dies soll 
mittels einer Anlage zur Steueranmeldung geschehen. Auf Basis der ausdrücklichen ge-
setzlichen Regelung in Absatz 3 ist es zulässig, im Rahmen des Steueranmeldungsver-
fahrens Angaben von Steuerpflichtigen zu verlangen, die nicht für das Besteuerungsver-
fahren erforderlich sind. 


Verstöße gegen die Aufzeichnungs- und Mitteilungspflicht werden nicht von den Finanz-
behörden, sondern als Ordnungswidrigkeit gemäß § 7 Absatz 2 Nummer 4 und 5 Renn-
wLottG sanktioniert. 


Zu Nummer 4 


§ 20 Absatz 1 Satz 1 


In der Vorschrift zur Regelung der Aufzeichnungspflichten für Sportwettenveranstalter 
wird nunmehr auf die besondere ordnungsrechtliche Aufzeichnungspflicht nach § 16 Ab-
satz 3 RennwLottG hingewiesen. 


Zu Nummer 5 


§ 26 
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Die in § 26 RennwLottG geregelte Offenbarungsbefugnis wird um eine für das Zuwei-
sungsverfahren notwendige Weiterleitung von Erkenntnissen erweitert. 


Zu Artikel 26 (Änderung der Ausführungsbestimmungen zum Rennwett- und 
Lotteriegesetz) 


Zu Nummer 1 


§ 31a Absatz 3 Satz 2  


Redaktionelle Änderung. 


Zu Nummer 2 


§ 31a Absatz 4 – neu – 


Die in Absatz 4 neu festgelegten Angaben zur Anlage der Steueranmeldung beruhen auf 
der Erweiterung des Zuweisungsverfahrens nach § 16 RennwLottG und sollen die korrek-
te Zuordnung der angemeldeten Sportwettensteuer auf im Inland durchgeführte Pferde-
rennen gewährleisten und eine zielgenaue Zuweisung des daraus resultierenden Steuer-
aufkommens an die Rennvereine auf Grundlage einer noch zu schaffenden verordnungs-
rechtlichen Verteilungsregelung ermöglichen. 


Zu Artikel 27 (Änderung des Gesetzes zum Erlass und zur Änderung 
marktordnungsrechtlicher Vorschriften sowie zur Änderung des 
Einkommensteuergesetzes) 


Die Tarifglättung für Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, wie sie bisher im Artikel 3 
des MilchSonMaßGEG vorgesehen war, steht nach Artikel 5 Absatz 2 MilchSonMaßGEG 
unter einem beihilferechtlichen Inkrafttretensvorbehalt und ist bisher nicht in Kraft getre-
ten. Die Tarifglättung wurde bei der Europäischen Kommission notifiziert und wird von ihr 
als staatliche Beihilfe eingestuft, die so nicht genehmigungsfähig ist.  


Wegen der beihilferechtlichen Vorgaben der Kommissionsdienststellen im Notifizierungs-
verfahren, aus verfassungsrechtlichen Gründen sowie zur Administrierbarkeit der Rege-
lung ist eine Neufassung der Tarifglättungsregelungen notwendig. 


Eine Änderung des schwebend wirksamen Änderungsgesetzes in Form des MilchSon-
MaßGEG soll aus Gründen der Rechtsförmlichkeit nicht erfolgen. Vielmehr soll die 
schwebend wirksame Änderung beseitigt und das Einkommensteuergesetz durch eine 
weitere Änderung unmittelbar mit einer entsprechenden Inkrafttretensregelung um die mit 
der Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung der Europäischen Kom-
mission abgestimmte Tarifermäßigungsregelung ergänzt werden. Mit dieser Verfahrens-
weise wird eine unerwünschte mittelbare Änderung des Einkommensteuergesetzes, die 
zu Dokumentationsproblemen führt und schwer auffindbar ist, vermieden. Darüber hinaus 
wäre eine Änderung des Änderungsgesetzes auch so umfassend, dass es im Sinne der 
Übersichtlichkeit wesentlich einfacher ist diese Regelungen in der korrekten Fassung neu 
einzuführen. Damit wird auch deutlich dass die bereits verkündete schwebende Änderung 
niemals in Kraft treten wird. 


Artikel 3 MilchSonMaßGEG ist deshalb nebst Inkrafttretensvorbehalt in Artikel 5 Absatz 2 
MilchSonMaßGEG aufzuheben. Die erforderliche Änderung des Einkommensteuergeset-
zes erfolgt gleichzeitig durch Artikel 4. 


Zu Artikel 28 (Änderung des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes) 


§ 12 Absatz 5 Satz 4 
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Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung. § 12 Absatz 5 Satz 4 Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetz betrifft das Fragerecht des Vertreters der Behörden der Zollverwal-
tung in der Hauptverhandlung des gerichtlichen Bußgeldverfahrens. In diesem Verfahren 
richtet sich das Fragerecht von der Bezeichnung her an den Betroffenen. 


Zu Artikel 29 (Änderung des Bundeskindergeldgesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 1 Absatz 3 Nummer 4 - neu - 


§ 1 Absatz 3 BKGG wird um eine neue Nummer 4 ergänzt. 


Die Vorschrift des § 1 Absatz 3 des Bundeskindergeldgesetzes (BKGG) enthält als so 
genannte „Ausländerklausel“ zusätzliche Voraussetzungen, die nicht freizügigkeitsberech-
tigte Ausländer bei der Inanspruchnahme von Kindergeld erfüllen müssen. Der Rege-
lungsinhalt befindet sich weitgehend gleichlautend auch in § 62 Absatz 2 EStG, in § 1 
Absatz 2a des Unterhaltsvorschussgesetzes und in § 1 Absatz 7 des Bundeselterngeld- 
und Elternzeitgesetzes. 


Die in § 1 Absatz 3 BKGG genannten Anspruchsvoraussetzungen knüpfen an die Vor-
schriften des Aufenthaltsgesetzes an. Das Aufenthaltsgesetz wird durch das Gesetz über 
Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung geändert. Demzufolge ist § 1 Absatz 3 BKGG 
um eine neue Nummer 4 ergänzt worden. 


Die Änderung entspricht der Ergänzung des § 62 Absatz 2 EStG (vgl. 
Artikel 2 Nummer 26). 


Zu Nummer 2 


§ 20 Absatz 10 – neu – 


Durch die Regelung wird der Zeitpunkt festgelegt, ab dem die Änderung des § 1 Absatz 3 
BKGG anzuwenden ist. Die Anspruchsvoraussetzungen des § 1 Absatz 3 BKGG knüpfen 
an das Aufenthaltsgesetz an. Durch das Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Be-
schäftigung wurde das Aufenthaltsgesetz geändert. Infolgedessen ist § 1 Absatz 3 BKGG 
um eine neue Nummer 4 ergänzt worden. Das Gesetz über Duldung bei Ausbildung und 
Beschäftigung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. § 1 Absatz 3 Nummer 4 BKGG ist dement-
sprechend für Entscheidungen anzuwenden, die Zeiträume betreffen, die nach dem 
31. Dezember 2019 beginnen. 


Zu Artikel 30 (Weitere Änderung des Bundeskindergeldgesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 1 Absatz 3 


Die Vorschrift soll an die Rechtsentwicklung angepasst werden. Der Regelungsinhalt des 
§ 1 Absatz 3 BKGG befindet sich als so genannte „Ausländerklausel“ bislang weitgehend 
gleichlautend in § 62 Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes, in § 1 Absatz 2a des Un-
terhaltsvorschussgesetzes und in § 1 Absatz 7 des Bundeselterngeld- und Elternzeitge-
setzes. Die gleichlautenden Vorschriften enthalten zusätzliche Voraussetzungen, die nicht 
freizügigkeitsberechtigte Ausländer bei der Inanspruchnahme von Leistungen erfüllen 
müssen. 


Eine Anpassung dieser Vorschriften ist aufgrund der Änderungen im Aufenthaltsgesetz 
erforderlich, mit denen die Aufenthaltserlaubnisse durch das Fachkräfteeinwanderungs-
gesetz und das Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung neu strukturiert 
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und ergänzt werden. Da die in § 1 Absatz 3 BKGG genannten Anspruchsvoraussetzun-
gen noch an die bisher im Aufenthaltsgesetz genannten Vorschriften über Aufenthaltstitel 
anknüpfen, ist eine Aktualisierung erforderlich. 


Die Änderung entspricht im Wesentlichen der Änderung des § 62 Absatz 2 EStG 


Ein minderjähriger nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer ist abweichend von der Re-
gelung in Satz 1 Nummer 3 erste Alternative auch dann anspruchsberechtigt, wenn er 
nicht erwerbstätig ist.  


Von minderjährigen Anspruchsberechtigten ist eine Erwerbstätigkeit zur Begründung des 
Leistungsanspruches nicht zu verlangen. 


Zu Nummer 2 


§ 20 Absatz 10 


Durch die Vorschrift in ihrer neuen Fassung wird die Anwendung des § 1 Absatz 3 gere-
gelt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Änderungen des Absatzes 1 Nummer 1 bis 4 
BKGG ab dem Monat des Inkrafttretens des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes Anwen-
dung finden. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz tritt ein halbes Jahr nach seiner Ver-
kündung in Kraft. § 1 Absatz 3 Nummer 5 BKGG gilt mit Inkrafttreten des Gesetzes über 
Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung am 1. Januar 2020. 


Zu Artikel 31 (Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 1 Absatz 7 Nummer 4 - neu - 


§ 1 Absatz 7 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (BEEG) wird um eine neue 
Nummer 4 ergänzt. 


Die Vorschrift des § 1 Absatz 7 BEEG enthält als so genannte „Ausländerklausel“ zusätz-
liche Voraussetzungen, die nicht freizügigkeitsberechtigte Ausländer bei der Inanspruch-
nahme von Elterngeld erfüllen müssen. Der Regelungsinhalt befindet sich weitgehend 
gleichlautend auch in § 1 Absatz 3 des Bundeskindergeldgesetzes, in § 1 Absatz 2a des 
Unterhaltsvorschussgesetzes und in § 62 Absatz 2 EStG. 


Die in § 1 Absatz 7 BEEG genannten Anspruchsvoraussetzungen knüpfen an die Vor-
schriften des Aufenthaltsgesetzes an. Das Aufenthaltsgesetz wird durch das Gesetz über 
Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung geändert. Demzufolge ist § 1 Absatz 7 BEEG 
um eine neue Nummer 4 ergänzt worden. 


Die Änderung entspricht der Ergänzung des § 62 Absatz 2 EStG (vgl. 
Artikel 2 Nummer 26). 


Zu Nummer 2 


§ 27 Absatz 3 


Durch die Regelung wird der Zeitpunkt festgelegt, ab dem die Änderung des § 1 Absatz 7 
BEEG anzuwenden ist. Die Anspruchsvoraussetzungen des § 1 Absatz 7 BEEG knüpfen 
an das Aufenthaltsgesetz an. Durch das Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Be-
schäftigung wurde das Aufenthaltsgesetz geändert. Infolgedessen ist § 1 Absatz 7 BEEG 
um eine neue Nummer 4 ergänzt worden. Das Gesetz über Duldung bei Ausbildung und 
Beschäftigung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. § 1 Absatz 7 Nummer 4 BEEG ist dement-
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sprechend für Entscheidungen anzuwenden, die Zeiträume betreffen, die nach dem 
31. Dezember 2019 beginnen. 


Zu Artikel 32 (Weitere Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 1 Absatz 7 


Die Vorschrift soll an die Rechtsentwicklung angepasst werden. Der Regelungsinhalt des 
§ 1 Absatz 7 BEEG befindet sich als so genannte „Ausländerklausel“ bislang weitgehend 
gleichlautend in § 1 Absatz 3 des Bundeskindergeldgesetzes, in § 1 Absatz 2a des Unter-
haltsvorschussgesetzes und in § 62 Absatz 2 EStG. Die gleichlautenden Vorschriften ent-
halten zusätzliche Voraussetzungen, die nicht freizügigkeitsberechtigte Ausländer bei der 
Inanspruchnahme von Leistungen erfüllen müssen. 


Eine Anpassung dieser Vorschriften ist aufgrund der Änderungen im Aufenthaltsgesetz 
erforderlich, mit denen die Aufenthaltserlaubnisse durch das Fachkräfteeinwanderungs-
gesetz und das Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung neu strukturiert 
und ergänzt werden. Da die in §1 Absatz 7 BEEG genannten Anspruchsvoraussetzungen 
noch an die bisher im Aufenthaltsgesetz genannten Vorschriften über Aufenthaltstitel an-
knüpfen, ist eine Aktualisierung erforderlich. 


Die Änderung entspricht im Wesentlichen der Änderung des § 62 Absatz 2 EStG. 


Ein minderjähriger nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer ist abweichend von der Re-
gelung in Satz 1 Nummer 3 erste Alternative auch dann anspruchsberechtigt, wenn er 
nicht erwerbstätig ist.  


Von minderjährigen Anspruchsberechtigten ist eine Erwerbstätigkeit zur Begründung des 
Leistungsanspruches nicht zu verlangen. 


Zu Nummer 2 


§ 27 Absatz 3 


Durch die Vorschrift in ihrer neuen Fassung wird die Anwendung des § 1 Absatz 7 BEEG 
geregelt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Änderungen des Absatzes 7 Nummer 1 
bis 4 ab dem Monat des Inkrafttretens des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes Anwen-
dung finden. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz tritt ein halbes Jahr nach seiner Ver-
kündung in Kraft. § 1 Absatz 7 Nummer 5 BEEG gilt mit Inkrafttreten des Gesetzes über 
Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung am 1. Januar 2020. 


Zu Artikel 33 (Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 1 Absatz 2a Nummer 4 - neu - 


§ 1 Absatz 2a des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) wird um eine neue Nummer 4 
ergänzt. 


Die Vorschrift des § 1 Absatz 2a UVG enthält als so genannte „Ausländerklausel“ zusätz-
liche Voraussetzungen, die nicht freizügigkeitsberechtigte Ausländer bei der Inanspruch-
nahme von Unterhaltsleistungen erfüllen müssen. Der Regelungsinhalt befindet sich weit-
gehend gleichlautend auch in § 1 Absatz 3 des Bundeskindergeldgesetzes, in § 62 Ab-
satz 2 EStG und in § 1 Absatz 7 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes. 
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Die in § 1 Absatz 2a UVG genannten Anspruchsvoraussetzungen knüpfen an die Vor-
schriften des Aufenthaltsgesetzes an. Das Aufenthaltsgesetz wird durch das Gesetz über 
Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung geändert. Demzufolge ist § 1 Absatz 2a UVG 
um eine neue Nummer 4 ergänzt worden. 


Die Änderung entspricht der Ergänzung des § 62 Absatz 2 des Einkommensteuergeset-
zes (vgl. Artikel 2 Nummer 26). 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 11 Absatz 1 


Durch die Anfügung eines neuen Absatzes 2 wird der bisherige Wortlaut des § 11 UVG 
zum Absatz 1. 


Zu Buchstabe b 


§ 11 Absatz 2 - neu - 


Durch die Regelung wird der Zeitpunkt festgelegt, ab dem die Änderung des § 1 Ab-
satz 2a UVG anzuwenden ist. Die Anspruchsvoraussetzungen des § 1 Absatz 2a UVG 
knüpfen an das Aufenthaltsgesetz an. Durch das Gesetz über Duldung bei Ausbildung 
und Beschäftigung wurde das Aufenthaltsgesetz geändert. Infolgedessen ist § 1 Ab-
satz 2a UVG um eine neue Nummer 4 ergänzt worden. Das Gesetz über Duldung bei 
Ausbildung und Beschäftigung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. § 1 Absatz 2a Nummer 4 
UVG ist dementsprechend für Entscheidungen anzuwenden, die Zeiträume betreffen, die 
nach dem 31. Dezember 2019 beginnen. 


Zu Artikel 34 (Weitere Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 1 Absatz 2a 


Die Vorschrift soll an die Rechtsentwicklung angepasst werden. Der Regelungsinhalt des 
§ 1 Absatz 2a UVG befindet sich als so genannte „Ausländerklausel“ bislang weitgehend 
gleichlautend in § 1 Absatz 3 des Bundeskindergeldgesetzes, in § 62 Absatz 2 des Ein-
kommensteuergesetzes und in § 1 Absatz 7 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgeset-
zes. Die gleichlautenden Vorschriften enthalten zusätzliche Voraussetzungen, die nicht 
freizügigkeitsberechtigte Ausländer bei der Inanspruchnahme von Leistungen erfüllen 
müssen. 


Eine Anpassung dieser Vorschriften ist aufgrund der Änderungen im Aufenthaltsgesetz 
erforderlich, mit denen die Aufenthaltserlaubnisse durch das Fachkräfteeinwanderungs-
gesetz und das Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung neu strukturiert 
und ergänzt werden. Da die in § 1 Absatz 2a UVG genannten Anspruchsvoraussetzungen 
noch an die bisher im Aufenthaltsgesetz genannten Vorschriften über Aufenthaltstitel an-
knüpfen, ist eine Aktualisierung erforderlich. 


Die Änderung entspricht im Wesentlichen der Änderung des § 62 Absatz 2 des Einkom-
mensteuergesetzes. 


Ein minderjähriger nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer ist abweichend von der Re-
gelung in Satz 1 Nummer 3 erste Alternative auch dann anspruchsberechtigt, wenn er 
nicht erwerbstätig ist.  
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Von minderjährigen Anspruchsberechtigten ist eine Erwerbstätigkeit zur Begründung des 
Leistungsanspruches nicht zu verlangen. 


Zu Nummer 2 


§ 11 Absatz 2 


Durch die Vorschrift in ihrer neuen Fassung wird die Anwendung des § 1 Absatz 2a UVG 
geregelt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Änderungen des Absatzes 2a Nummer 1 
bis 4 ab dem Monat des Inkrafttretens des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes Anwen-
dung finden. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz tritt ein halbes Jahr nach seiner Ver-
kündung in Kraft. § 1 Absatz 2a Nummer 5 UVG gilt mit Inkrafttreten des Gesetzes über 
Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung am 1. Januar 2020. 


Zu Artikel 35 (Inkrafttreten) 


Zu Absatz 1 


Artikel 35 Absatz 1 bestimmt, dass das vorliegende Änderungsgesetz grundsätzlich am 
Tag nach der Verkündung in Kraft tritt. 


Zu Absatz 2 


Artikel 35 Absatz 2 bestimmt, dass die in Artikel 2 aufgeführten Änderungen des Einkom-
mensteuergesetzes, die in Artikel 9 vorgesehenen Änderungen des Umsatzsteuergeset-
zes, die in Artikel 12 vorgesehenen Änderungen der Umsatzsteuer-
Durchführungsverordnung, die in Artikel 29 vorgesehenen Änderungen des Bundeskin-
dergeldgesetzes, die in Artikel 31 vorgesehenen Änderungen des Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetzes sowie die in Artikel 33 vorgesehenen Änderungen des Unterhaltsvor-
schussgesetzes am 1. Januar 2020 in Kraft treten. 


Zu Absatz 3 


Artikel 35 Absatz 3 bestimmt, dass die Änderungen in Artikel 3, 30, 32 und 34 am ersten 
Tag des siebten auf die Verkündung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes folgenden 
Kalendermonats in Kraft treten. 


Zu Absatz 4 


Artikel 35 Absatz 4 bestimmt, dass die in Artikel 16 vorgesehen Änderungen des Finanz-
verwaltungsgesetzes am 31. März 2020 in Kraft treten, weil zu diesem Zeitpunkt der au-
tomatische Austausch länderbezogener Berichte mit den Vereinigten Staaten von Ameri-
ka voraussichtlich erfolgen wird 


Zu Absatz 5 


Artikel 35 Absatz 5 bestimmt, dass die Neufassung des § 4 Nummer 21 und 22 UStG so-
wie die Änderung von § 77b StBerG am 1. Januar 2021 in Kraft treten. 


Zu Absatz 6 


Mit Artikel 2 Nummer 5 wird eine neue Sonderabschreibung für Elektrolieferfahrzeuge in 
§ 7c EStG eingeführt. Diese Sonderabschreibungsnorm wird von der Europäischen 
Kommission als Beihilfe gewertet. Die Gespräche mit der Europäischen Kommission über 
die beihilferechtliche Bewertung der mit dem § 7c EStG verfolgten Fördermaßnahme sind 
noch nicht abgeschlossen. Nach Abschluss der Klärung mit der Europäischen Kommissi-
on könnte der Inkrafttretensvorbehalt (falls erforderlich) wieder - noch während des Ge-
setzgebungsverfahrens - aufgehoben werden. 
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Zu Absatz 7 


Das Inkrafttreten des Artikels 4 steht unter dem Vorbehalt des Beschlusses der Europäi-
schen Kommission, dass diese Regelungen entweder keine Beihilfen oder mit dem Bin-
nenmarkt vereinbare Beihilfen im Sinne des EU-Rechts darstellen. Der Tag des Be-
schlusses und das Inkrafttreten der Vorschriften werden vom Bundesministerium für Er-
nährung und Landwirtschaft im Bundesgesetzblatt bekannt gemacht. 


Zu Absatz 8 


Das Inkrafttreten der Artikel 25 und 26 steht unter dem Vorbehalt des Beschlusses der 
Europäischen Kommission, dass die Erweiterung des Zuweisungsverfahrens eine mit 
dem Binnenmarkt vereinbare Beihilfe im Sinne des EU-Rechts darstellt. Der Tag des Be-
schlusses und das Inkrafttreten der Vorschriften werden vom Bundesministerium für Er-
nährung und Landwirtschaft im Bundesgesetzblatt bekannt gemacht. 


  







 - 242 -  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Dokumentenname  Zuleitungsexemplar_1908075.docx 


Ersteller   BMF 


Stand    30.07.2019 16:26 


 


 








 - 4 -  


 


Gesetzentwurf der Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Pflicht zur Mitteilung 
grenzüberschreitender Steuergestaltungen1) 


Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 


Artikel 1 


Änderung der Abgabenordnung 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 11. Juli 2019 
(BGBl. I S. 1066) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht werden nach der Angabe zu § 138c folgende Angaben einge-
fügt: 


„§ 138d Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen 


§ 138e Kennzeichen grenzüberschreitender Steuergestaltungen 


§ 138f Verfahren zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen durch Intermediäre 


§ 138g Verfahren zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen durch Nutzer 


§ 138h Mitteilungen bei marktfähigen grenzüberschreitenden Steuergestaltungen 


§ 138i Information der Landesfinanzbehörden 


§ 138j Auswertung der Mitteilungen grenzüberschreitender Steuergestaltungen 


§ 138k Angabe der grenzüberschreitenden Steuergestaltung in der Steuererklärung“. 


2. Dem § 102 Absatz 4 wird folgender Satz 3 angefügt: 


„Die Mitteilungspflichten der in Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b bezeichneten Perso-
nen hinsichtlich der in § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 4 bis 9 bezeichneten An-
gaben bestehen auch dann, wenn mit diesen Angaben betroffene Nutzer identifizierbar 
sein sollten.“ 


3. Nach § 138c werden die folgenden §§ 138d bis 138k eingefügt: 


                                                


1) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates vom 
25. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des verpflichtenden auto-
matischen Informationsaustauschs im Bereich der Besteuerung über meldepflichtige grenz-
überschreitende Gestaltungen (ABl. L 139 vom 5.6.2018, S. 1). 
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„§ 138d 


Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen 


(1) Wer eine grenzüberschreitende Steuergestaltung im Sinne des Absatzes 2 
vermarktet, für Dritte konzipiert, organisiert oder zur Nutzung bereitstellt oder ihre Um-
setzung durch Dritte verwaltet (Intermediär), hat die grenzüberschreitende Steuerge-
staltung dem Bundeszentralamt für Steuern nach Maßgabe der §§ 138f und 138h mit-
zuteilen. 


(2) Eine grenzüberschreitende Steuergestaltung ist jede Gestaltung, 


1. die eine oder mehrere Steuern zum Gegenstand hat, auf die das EU-Amtshilfege-
setz anzuwenden ist, 


2. die entweder mehr als einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder mindes-
tens einen Mitgliedstaat der Europäischen Union und einen oder mehrere Dritt-
staaten betrifft, wobei mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 


a) nicht alle an der Gestaltung Beteiligten sind im selben Steuerhoheitsgebiet 
ansässig; 


b) einer oder mehrere der an der Gestaltung Beteiligten sind gleichzeitig in meh-
reren Steuerhoheitsgebieten ansässig; 


c) einer oder mehrere der an der Gestaltung Beteiligten gehen in einem anderen 
Steuerhoheitsgebiet über eine dort gelegene Betriebstätte einer Geschäftstä-
tigkeit nach und die Gestaltung ist Teil der Geschäftstätigkeit der Betriebstätte 
oder macht deren gesamte Geschäftstätigkeit aus; 


d) einer oder mehrere der an der Gestaltung Beteiligten gehen in einem anderen 
Steuerhoheitsgebiet einer Tätigkeit nach, ohne dort ansässig zu sein oder eine 
Betriebstätte zu begründen; 


e) die Gestaltung ist geeignet, Auswirkungen auf den automatischen Informati-
onsaustausch oder die Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers zu ha-
ben, und 


3. die mindestens 


a) ein Kennzeichen im Sinne des § 138e Absatz 1 aufweist und von der ein ver-
ständiger Dritter unter Berücksichtigung aller wesentlichen Fakten und Um-
stände vernünftigerweise erwarten kann, dass der Hauptvorteil oder einer der 
Hauptvorteile die Erlangung eines steuerlichen Vorteils im Sinne des Absat-
zes 3 ist, oder 


b) ein Kennzeichen im Sinne des § 138e Absatz 2 aufweist. 


Besteht eine Steuergestaltung aus einer Reihe von Gestaltungen, gilt sie als grenz-
überschreitende Steuergestaltung, wenn mindestens ein Schritt oder Teilschritt der 
Reihe grenzüberschreitend im Sinne des Satzes 1 Nummer 2 ist; in diesem Fall hat die 
Mitteilung nach Absatz 1 die gesamte Steuergestaltung zu umfassen. 


(3) Ein steuerlicher Vorteil im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 3 Buch-
stabe a liegt vor, wenn  
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1. durch die Steuergestaltung Steuern erstattet, Steuervergütungen gewährt oder 
Steueransprüche verringert werden sollen, 


2. die Entstehung von Steueransprüchen verhindert werden soll oder  


3. die Entstehung von Steueransprüchen in andere Besteuerungszeiträume oder auf 
andere Besteuerungszeitpunkte verschoben werden soll.  


Ein steuerlicher Vorteil liegt auch dann vor, wenn er außerhalb des Geltungsbereichs 
dieses Gesetzes entstehen soll. Wirkt sich der steuerliche Vorteil einer grenzüber-
schreitenden Steuergestaltung ausschließlich im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
aus und ist der steuerliche Vorteil unter Berücksichtigung aller Umstände der Steuer-
gestaltung gesetzlich vorgesehen, so gilt dieser nicht als steuerlicher Vorteil im Sinne 
des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a. 


(4) Betriebstätte im Sinne des Absatzes 2 Nummer 2 Buchstabe c und d ist so-
wohl eine Betriebstätte im Sinne des § 12 als auch eine Betriebsstätte im Sinne eines 
im konkreten Fall anwendbaren Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung. 


(5) Nutzer einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung ist jede natürliche oder 
juristische Person, Personengesellschaft, Gemeinschaft oder Vermögensmasse, 


1. der die grenzüberschreitende Steuergestaltung zur Umsetzung bereitgestellt wird, 


2. die bereit ist, die grenzüberschreitende Steuergestaltung umzusetzen, oder  


3. die den ersten Schritt zur Umsetzung der grenzüberschreitenden Steuergestaltung 
gemacht hat. 


(6) Hat ein Nutzer eine grenzüberschreitende Steuergestaltung für sich selbst 
konzipiert, so sind für ihn auch die für Intermediäre geltenden Regelungen entspre-
chend anzuwenden. 


(7) Übt ein Intermediär im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Steu-
ergestaltung ausschließlich die in Absatz 1 aufgeführten Tätigkeiten aus, so gilt er nicht 
als an der Gestaltung Beteiligter.  


§ 138e 


Kennzeichen grenzüberschreitender Steuergestaltungen 


(1) Kennzeichen im Sinne des § 138d Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a 
sind: 


1. die Vereinbarung  


a) einer Vertraulichkeitsklausel, die dem Nutzer oder einem anderen an der Steu-
ergestaltung Beteiligten eine Offenlegung, auf welche Weise aufgrund der Ge-
staltung ein steuerlicher Vorteil erlangt wird, gegenüber anderen Intermediä-
ren oder den Finanzbehörden verbietet, oder 


b) einer Vergütung, die in Bezug auf den steuerlichen Vorteil der Steuergestal-
tung festgesetzt wird; dies gilt, wenn die Vergütung von der Höhe des steuer-
lichen Vorteils abhängt oder wenn die Vereinbarung die Abrede enthält, die 
Vergütung ganz oder teilweise zurückzuerstatten, falls der mit der Gestaltung 
zu erwartende steuerliche Vorteil ganz oder teilweise nicht erzielt wird, 
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2. eine standardisierte Dokumentation oder Struktur der Gestaltung, die für mehr als 
einen Nutzer verfügbar ist, ohne dass sie für die Nutzung wesentlich individuell 
angepasst werden muss, 


3. Gestaltungen, die zum Gegenstand haben, dass 


a) ein an der Gestaltung Beteiligter unangemessene rechtliche Schritte unter-
nimmt, um ein verlustbringendes Unternehmen unmittelbar oder mittelbar zu 
erwerben, die Haupttätigkeit dieses Unternehmens zu beenden und dessen 
Verluste dafür zu nutzen, seine Steuerbelastung zu verringern, einschließlich 
der Übertragung der Verluste in ein anderes Steuerhoheitsgebiet oder der 
zeitlich näheren Nutzung dieser Verluste, 


b) Einkünfte in Vermögen, Schenkungen oder andere nicht oder niedriger be-
steuerte Einnahmen oder nicht steuerbare Einkünfte umgewandelt werden, 


c) Transaktionen durch die Einbeziehung zwischengeschalteter Unternehmen, 
die keine wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, oder Transaktionen, 
die sich gegenseitig aufheben oder ausgleichen, für zirkuläre Vermögensver-
schiebungen genutzt werden, 


d) der Empfänger grenzüberschreitender Zahlungen zwischen zwei oder mehr 
verbundenen Unternehmen in einem Steuerhoheitsgebiet ansässig ist, das 
keine Körperschaftsteuer erhebt oder einen Körperschaftsteuersatz von 
0 Prozent oder nahe 0 Prozent hat, oder 


e) die grenzüberschreitende Zahlung zwischen zwei oder mehr verbundenen Un-
ternehmen in ein Steuerhoheitsgebiet erfolgt, in dem der Empfänger ansässig 
ist, soweit dieses Steuerhoheitsgebiet die Zahlung 


aa) vollständig von der Steuer befreit oder  


bb) einer steuerlichen Präferenzregelung unterwirft. 


(2) Kennzeichen im Sinne des § 138d Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b 
sind: 


1. Gestaltungen, die zum Gegenstand haben, dass  


a) der Empfänger grenzüberschreitender Zahlungen, die zwischen zwei oder 
mehr verbundenen Unternehmen erfolgen und beim Zahlenden als Betriebs-
ausgabe abzugsfähig sind, 


aa) in keinem Steuerhoheitsgebiet ansässig ist oder 


bb) in einem Steuerhoheitsgebiet ansässig ist, das in der Liste der Drittstaa-
ten aufgeführt wird, die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
oder von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung als nicht-kooperierende Jurisdiktion eingestuft wurde, 


b) in mehr als einem Steuerhoheitsgebiet 


aa) Absetzungen für Abnutzung desselben Vermögenswertes in Anspruch 
genommen werden oder 
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bb) eine Befreiung von der Doppelbesteuerung für dieselben Einkünfte oder 
dasselbe Vermögen vorgenommen wird und die Einkünfte oder das Ver-
mögen deshalb ganz oder teilweise unversteuert bleiben  


oder 


c) die Gestaltung eine Übertragung oder Überführung von Vermögensgegen-
ständen vorsieht, soweit sich die steuerliche Bewertung des Vermögensge-
genstandes in den beteiligten Steuerhoheitsgebieten wesentlich unterschei-
det; 


2. Gestaltungen, die zu einer Aushöhlung der Mitteilungspflicht gemäß den Rechts-
vorschriften zur Umsetzung des Standards für den automatischen Austausch von 
Informationen über Finanzkonten in Steuersachen (gemeinsamer Meldestandard) 
führen können oder die sich das Fehlen derartiger Rechtsvorschriften zu Nutze 
machen; derartige Gestaltungen umfassen insbesondere 


a) die Nutzung eines Kontos, eines Produkts oder einer Anlage, welches oder 
welche kein Finanzkonto im Sinne des § 19 Nummer 18 des Gesetzes zum 
automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten (Finanz-
konto) ist oder vorgeblich kein Finanzkonto ist, jedoch Merkmale aufweist, die 
denen eines Finanzkontos entsprechen,  


b) die Übertragung eines Finanzkontos oder von Vermögenswerten in ein Steu-
erhoheitsgebiet, das nicht an den automatischen Informationsaustausch über 
Finanzkonten nach dem gemeinsamen Meldestandard mit dem Steuerho-
heitsgebiet, in dem der Nutzer ansässig ist, gebunden ist, oder die Einbezie-
hung solcher Steuerhoheitsgebiete,  


c) die Neueinstufung von Einkünften und Vermögen als Produkte oder Zahlun-
gen, die nicht dem automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten 
nach dem gemeinsamen Meldestandard unterliegen,  


d) die Übertragung oder Umwandlung eines Finanzinstituts im Sinne des § 19 
Nummer 3 des Gesetzes zum automatischen Austausch von Informationen 
über Finanzkonten (Finanzinstitut) oder eines Finanzkontos oder der darin 
enthaltenen Vermögenswerte in Finanzinstitute, Finanzkonten oder Vermö-
genswerte, die nicht der Meldepflicht im Rahmen des automatischen Informa-
tionsaustauschs über Finanzkonten nach dem gemeinsamen Meldestandard 
unterliegen,  


e) die Einbeziehung von Rechtsträgern, Steuergestaltungen oder Strukturen, die 
die Meldung eines Kontoinhabers im Sinne des § 20 Nummer 1 des Gesetzes 
zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten (Konto-
inhaber) oder mehrerer Kontoinhaber oder einer beherrschenden Person im 
Sinne des § 19 Nummer 39 des Gesetzes zum automatischen Austausch von 
Informationen über Finanzkonten (beherrschende Person) oder mehrerer be-
herrschender Personen im Rahmen des automatischen Informationsaus-
tauschs über Finanzkonten nach dem gemeinsamen Meldestandard aus-
schließen oder auszuschließen vorgeben, oder 


f) die Aushöhlung von Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten, die Finan-
zinstitute zur Erfüllung ihrer Meldepflichten bezüglich Informationen zu Finanz-
konten nach dem gemeinsamen Meldestandard anwenden, oder die Ausnut-
zung von Schwächen in diesen Verfahren, einschließlich der Einbeziehung 
von Staaten oder Territorien mit ungeeigneten oder schwachen Regelungen 
für die Durchsetzung von Vorschriften gegen Geldwäsche oder mit schwachen 
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Transparenzanforderungen für juristische Personen oder Rechtsvereinbarun-
gen; 


3. Gestaltungen mit rechtlichen Eigentümern oder wirtschaftlich Berechtigten unter 
Einbeziehung von Personen, Rechtsvereinbarungen oder Strukturen, 


a) die keine wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, die mit angemessener 
Ausstattung, angemessenen personellen Ressourcen, angemessenen Ver-
mögenswerten und angemessenen Räumlichkeiten einhergeht, und 


b) die in anderen Steuerhoheitsgebieten eingetragen, ansässig oder niederge-
lassen sind oder verwaltet oder kontrolliert werden als dem Steuerhoheitsge-
biet, in dem ein oder mehrere der wirtschaftlichen Eigentümer der von diesen 
Personen, Rechtsvereinbarungen oder Strukturen gehaltenen Vermögens-
werte ansässig sind,  


sofern die wirtschaftlich Berechtigten dieser Personen, Rechtsvereinbarungen o-
der Strukturen im Sinne des § 3 des Geldwäschegesetzes nicht identifizierbar ge-
macht werden (intransparente Kette); 


4. Verrechnungspreisgestaltungen, bei denen 


a) eine unilaterale Regelung genutzt wird, die für eine festgelegte Kategorie von 
Nutzern oder Geschäftsvorfällen gilt und die dafür in Betracht kommende Nut-
zer von bestimmten Verpflichtungen befreit, die aufgrund der allgemeinen Ver-
rechnungspreisvorschriften eines Steuerhoheitsgebiets sonst zu erfüllen wä-
ren, 


b) immaterielle Werte oder Rechte an immateriellen Werten an ein verbundenes 
Unternehmen übertragen oder zwischen dem Unternehmen und seiner aus-
ländischen Betriebstätte überführt werden, für die zum Zeitpunkt ihrer Über-
tragung oder Überführung keine ausreichenden Vergleichswerte vorliegen 
und zum Zeitpunkt der Transaktion die Prognosen voraussichtlicher Cash-
flows oder die vom übertragenen oder überführten immateriellen Wert erwar-
teten abzuleitenden Einkünfte oder die der Bewertung des immateriellen Wer-
tes oder Rechts an immateriellen Werten zugrunde gelegten Annahmen 
höchst unsicher sind, weshalb der Totalerfolg zum Zeitpunkt der Übertragung 
oder Überführung nur schwer absehbar ist (schwer zu bewertende immateri-
elle Werte), oder 


c) innerhalb von verbundenen Unternehmen eine grenzüberschreitende Übertra-
gung oder Verlagerung von Funktionen, Risiken, Wirtschaftsgütern oder sons-
tigen Vorteilen stattfindet und der erwartete jährliche Gewinn vor Zinsen und 
Steuern des übertragenden Unternehmens über einen Zeitraum von drei Jah-
ren nach der Übertragung weniger als 50 Prozent des jährlichen Gewinns vor 
Zinsen und Steuern des übertragenden Unternehmens beträgt, der erwartet 
worden wäre, wenn die Übertragung nicht stattgefunden hätte; bei dieser Er-
wartung ist davon auszugehen, dass die verbundenen Unternehmen nach den 
Grundsätzen ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter handeln; diese 
Regelungen gelten sinngemäß auch für Betriebstätten. 


(3) Ein verbundenes Unternehmen im Sinne der Absätze 1 und 2 ist eine Person, 
die mit einer anderen Person auf mindestens eine der folgenden Arten verbunden ist: 


1. eine Person ist an der Geschäftsleitung einer anderen Person insofern beteiligt, 
als sie erheblichen Einfluss auf diese Person ausüben kann; 
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2. eine Person ist über eine Beteiligungsgesellschaft mit mehr als 25 Prozent der 
Stimmrechte an der Kontrolle einer anderen Person beteiligt; 


3. eine Person ist über eine Inhaberschaft, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 
25 Prozent des Kapitals beträgt, am Kapital einer anderen Person beteiligt; 


4. eine Person hat Anspruch auf mindestens 25 Prozent der Gewinne einer anderen 
Person. 


Falls mehr als eine Person gemäß Satz 1 an der Geschäftsleitung, der Kontrolle, dem 
Kapital oder den Gewinnen derselben Person beteiligt ist, gelten alle betroffenen Per-
sonen als untereinander verbundene Unternehmen. Falls dieselben Personen gemäß 
Satz 1 an der Geschäftsleitung, der Kontrolle, dem Kapital oder den Gewinnen von 
mehr als einer Person beteiligt sind, gelten alle betroffenen Personen als verbundene 
Unternehmen. Für die Zwecke dieses Absatzes wird eine Person, die in Bezug auf die 
Stimmrechte oder die Kapitalbeteiligung an einem Unternehmen gemeinsam mit einer 
anderen Person handelt, so behandelt, als würde sie eine Beteiligung an allen Stimm-
rechten oder dem gesamten Kapital dieses Unternehmens halten, die oder das von der 
anderen Person gehalten werden oder wird. Bei mittelbaren Beteiligungen wird die Er-
füllung der Anforderungen gemäß Satz 1 Nummer 3 durch Multiplikation der Beteili-
gungsquoten an den nachgeordneten Unternehmen ermittelt. Eine natürliche Person, 
ihr Ehepartner und ihre Verwandten in aufsteigender oder absteigender gerader Linie 
werden als eine einzige Person behandelt, wenn gleichgerichtete wirtschaftliche Inte-
ressen bestehen. Person im Sinne der Sätze 1 bis 6 ist jede natürliche oder juristische 
Person, Personengesellschaft, Gemeinschaft oder Vermögensmasse. 


§ 138f 


Verfahren zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen  
durch Intermediäre 


(1) Die grenzüberschreitende Steuergestaltung im Sinne des § 138d Absatz 2 ist 
dem Bundeszentralamt für Steuern nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz im 
Sinne des Absatzes 3 über die amtlich bestimmte Schnittstelle mitzuteilen.  


(2) Die Angaben nach Absatz 3 sind innerhalb von 30 Tagen nach Ablauf des Ta-
ges zu übermitteln, an dem das erste der nachfolgenden Ereignisse eintritt: 


1. die grenzüberschreitende Steuergestaltung wird zur Umsetzung bereitgestellt, 


2. der Nutzer der grenzüberschreitenden Steuergestaltung ist zu deren Umsetzung 
bereit oder 


3. mindestens ein Nutzer der grenzüberschreitenden Steuergestaltung hat den ers-
ten Schritt der Umsetzung dieser Steuergestaltung gemacht. 


(3) Der Datensatz muss folgende Angaben enthalten:  


1. zum Intermediär:  


a) den Familiennamen und den Vornamen sowie den Tag und Ort der Geburt, 
wenn der Intermediär eine natürliche Person ist, 


b) die Firma oder den Namen, wenn der Intermediär keine natürliche Person ist, 


c) die Anschrift, 
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d) den Staat, in dem der Intermediär ansässig ist, und 


e) das Steueridentifikationsmerkmal oder die Steuernummer, 


2. zum Nutzer: 


a) den Familiennamen und den Vornamen sowie den Tag und Ort der Geburt, 
wenn der Nutzer eine natürliche Person ist,  


b) die Firma oder den Namen, wenn der Nutzer keine natürliche Person ist, 


c) die Anschrift,  


d) den Staat, in dem der Nutzer ansässig ist, und 


e) das Steueridentifikationsmerkmal oder die Steuernummer des Nutzers, soweit 
dem Intermediär dies bekannt ist, 


3. wenn an der grenzüberschreitenden Steuergestaltung Personen beteiligt sind, die 
im Sinne des § 138e Absatz 3 als verbundene Unternehmen des Nutzers gelten, 
zu dem verbundenen Unternehmen:  


a) die Firma oder den Namen,  


b) die Anschrift,  


c) den Staat, in dem das Unternehmen ansässig ist, und  


d) das Steueridentifikationsmerkmal oder die Steuernummer, soweit dem Inter-
mediär dies bekannt ist, 


4. Einzelheiten zu den nach § 138e zur Mitteilung verpflichtenden Kennzeichen, 


5. eine Zusammenfassung des Inhalts der grenzüberschreitenden Steuergestaltung 
einschließlich 


a) soweit vorhanden, eines Verweises auf die Bezeichnung, unter der die Steu-
ergestaltung allgemein bekannt ist, und  


b) einer abstrakt gehaltenen Beschreibung der relevanten Geschäftstätigkeit o-
der Gestaltung des Nutzers, soweit dies nicht zur Offenlegung eines Handels-
, Gewerbe- oder Berufsgeheimnisses oder eines Geschäftsverfahrens oder 
von Informationen führt, deren Offenlegung die öffentliche Ordnung verletzen 
würde, 


6. das Datum des Tages, an dem der erste Schritt der Umsetzung der grenzüber-
schreitenden Steuergestaltung gemacht wurde oder voraussichtlich gemacht wer-
den wird, 


7. Einzelheiten zu den einschlägigen Rechtsvorschriften aller betroffenen Mitglied-
staaten der Europäischen Union, die unmittelbar die Grundlage der grenzüber-
schreitenden Steuergestaltung bilden, 


8. den tatsächlichen oder voraussichtlichen wirtschaftlichen Wert der grenzüber-
schreitenden Steuergestaltung, 
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9. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die wahrscheinlich von der grenz-
überschreitenden Steuergestaltung betroffen sind, und 


10. Angaben zu allen in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ansässigen Per-
sonen, die von der grenzüberschreitenden Steuergestaltung wahrscheinlich unmit-
telbar betroffen sind, einschließlich Angaben darüber, zu welchen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union sie in Beziehung stehen, soweit dem Intermediär dies be-
kannt ist. 


Soweit dem Intermediär bekannt ist, dass neben ihm mindestens ein weiterer Interme-
diär im Geltungsbereich dieses Gesetzes oder in einem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union zur Mitteilung derselben grenzüberschreitenden Steuergestaltung 
verpflichtet ist, so hat er im Datensatz nach Satz 1 die Angaben nach Satz 1 Nummer 1 
auch hinsichtlich der anderen ihm bekannten Intermediäre zu machen. 


(4) Der mitteilende Intermediär hat den Nutzer darüber zu informieren, welche 
den Nutzer betreffenden Angaben er gemäß Absatz 3 an das Bundeszentralamt für 
Steuern übermittelt hat oder übermitteln wird. Im Fall des Absatzes 3 Satz 2 hat der 
mitteilende Intermediär die anderen ihm bekannten Intermediäre unverzüglich darüber 
zu informieren, dass die Angaben gemäß Absatz 3 an das Bundeszentralamt für Steu-
ern übermittelt wurden.  


(5) Das Bundeszentralamt für Steuern weist dem eingegangenen Datensatz im 
Sinne des Absatzes 3 


1. eine Registriernummer für die mitgeteilte grenzüberschreitende Steuergestaltung 
und  


2. eine Offenlegungsnummer für die eingegangene Mitteilung  


zu und teilt diese dem mitteilenden Intermediär mit. Hat das Bundeszentralamt für Steu-
ern oder die zuständige Behörde eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union 
im Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften der grenzüberschreitenden 
Steuergestaltung aufgrund der Mitteilung eines anderen Intermediärs bereits eine Re-
gistriernummer zugewiesen und ist diese dem mitteilenden Intermediär bekannt, so hat 
er sie dem Bundeszentralamt für Steuern im Datensatz nach Absatz 3 Satz 1 mitzutei-
len. Satz 1 Nummer 1 ist nicht anzuwenden, wenn der Intermediär nach Satz 2 im Da-
tensatz eine Registriernummer für die grenzüberschreitende Steuergestaltung ange-
geben hat. Der mitteilende Intermediär hat die Registriernummer nach Satz 1 Num-
mer 1 und die Offenlegungsnummer nach Satz 1 Nummer 2 unverzüglich dem Nutzer 
der grenzüberschreitenden Steuergestaltung mitzuteilen. Im Fall des Absatzes 3 
Satz 2 hat der mitteilende Intermediär die Registriernummer nach Satz 1 Nummer 1 
den anderen ihm bekannten Intermediären mitzuteilen. 


(6) Unterliegt ein Intermediär einer gesetzlichen Pflicht zur Verschwiegenheit und 
hat der Nutzer ihn von dieser Pflicht nicht entbunden, so geht die Pflicht zur Übermitt-
lung der Angaben nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 und 10 auf den Nutzer über, 
sobald der Intermediär 


1. den Nutzer über die Mitteilungspflicht, die Möglichkeit der Entbindung von der Ver-
schwiegenheitspflicht und den anderenfalls erfolgenden Übergang der Mitteilungs-
pflicht informiert hat und 


2. dem Nutzer die nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 und 10 erforderlichen Anga-
ben, soweit sie dem Nutzer nicht bereits bekannt sind, sowie die Registriernummer 
und die Offenlegungsnummer zur Verfügung gestellt hat. 
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Ist die Mitteilungspflicht hinsichtlich der in Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 und 10 be-
zeichneten Angaben auf den Nutzer übergegangen, so hat dieser in seiner Mitteilung 
die Registriernummer und die Offenlegungsnummer anzugeben; Absatz 1 und 2 gilt in 
diesem Fall entsprechend. Die Information des Nutzers nach Satz 1 Nummer 2 ist vom 
Intermediär nach Zugang der Mitteilung der Offenlegungsnummer unverzüglich zu ver-
anlassen. Erlangt der Nutzer die in Satz 1 Nummer 2 bezeichneten Informationen erst 
nach Eintritt des nach Absatz 2 maßgebenden Ereignisses, so beginnt die Frist zur 
Übermittlung der in Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 und 10 bezeichneten Angaben ab-
weichend von Absatz 2 erst mit Ablauf des Tages, an dem der Nutzer die Informationen 
erlangt hat. 


(7) Ein Intermediär ist nur dann zur Mitteilung der grenzüberschreitenden Steuer-
gestaltung gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern verpflichtet, wenn er seinen 
Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Aufenthalt, seine Geschäftsleitung oder seinen Sitz 


1. im Geltungsbereich dieses Gesetzes hat oder 


2. nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hat, er aber im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes 


a) eine Betriebstätte hat, durch die die Dienstleistungen im Zusammenhang mit 
der grenzüberschreitenden Steuergestaltung erbracht werden, 


b) in das Handelsregister oder in ein öffentliches berufsrechtliches Register ein-
getragen ist oder 


c) bei einem Berufsverband für juristische, steuerliche oder beratende Dienst-
leistungen registriert ist. 


Bei Anwendung von Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a gilt § 138d Absatz 4 entsprechend. 


(8) Ist ein Intermediär hinsichtlich derselben grenzüberschreitenden Steuerge-
staltung zur Mitteilung im Geltungsbereich dieses Gesetzes und zugleich in mindestens 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union verpflichtet, so ist er von der Mit-
teilungspflicht nach diesem Gesetz nur dann befreit, wenn er nachweisen kann, dass 
er die grenzüberschreitende Steuergestaltung bereits in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union im Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften der 
zuständigen Behörde mitgeteilt hat. 


(9) Mehrere Intermediäre derselben grenzüberschreitenden Steuergestaltung 
sind nebeneinander zur Mitteilung verpflichtet. Ein Intermediär ist in diesem Fall von 
der Mitteilungspflicht gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern befreit, soweit er 
nachweisen kann, dass die in Absatz 3 bezeichneten Informationen zu derselben 
grenzüberschreitenden Steuergestaltung bereits durch einen anderen Intermediär dem 
Bundeszentralamt für Steuern oder der zuständigen Behörde eines anderen Mitglied-
staats der Europäischen Union im Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften 
mitgeteilt wurden. 


§ 138g 


Verfahren zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen durch Nutzer 


(1) Erfüllt bei einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung im Sinne des § 138d 
Absatz 2 kein Intermediär die Voraussetzungen des § 138f Absatz 7, so obliegt die Mit-
teilung der in § 138f Absatz 3 bezeichneten Angaben dem Nutzer; in diesem Fall gilt 
§ 138f Absatz 1 und 2 entsprechend. Die Mitteilungspflicht des Nutzers nach Satz 1 
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besteht nicht, soweit der Nutzer nachweisen kann, dass er selbst, ein Intermediär oder 
ein anderer Nutzer dieselbe grenzüberschreitende Steuergestaltung bereits in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union im Einklang mit den dort geltenden 
Rechtsvorschriften mitgeteilt hat. 


(2) Obliegt die Mitteilung der in § 138f Absatz 3 bezeichneten Angaben im Fall 
des Absatzes 1 mehreren Nutzern derselben grenzüberschreitenden Steuergestal-
tung, so gilt Folgendes: 


1. hinsichtlich der in § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 4 bis 9 bezeichneten An-
gaben ist vorrangig der Nutzer zur Mitteilung verpflichtet, der die grenzüberschrei-
tende Steuergestaltung mit dem Intermediär oder den Intermediären vereinbart 
hat; nachrangig ist der Nutzer mitteilungspflichtig, der die Umsetzung der grenz-
überschreitenden Steuergestaltung verwaltet; 


2. alle Nutzer derselben grenzüberschreitenden Steuergestaltung sind zur Mitteilung 
der in § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 und 10 bezeichneten Angaben ver-
pflichtet; 


3. soweit der in Nummer 1 bezeichnete Nutzer auch die in § 138f Absatz 3 Satz 1 
Nummer 2, 3 und 10 bezeichneten Angaben zu den übrigen Nutzern derselben 
Steuergestaltung mitgeteilt hat, sind die übrigen Nutzer von der Mitteilungspflicht 
nach Nummer 2 befreit. 


Bei Anwendung von Satz 1 Nummer 1 gilt § 138f Absatz 5 Satz 1 und 4 entsprechend.  


(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nur für Nutzer, die ihren Wohnsitz, ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt, ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz 


1. im Geltungsbereich dieses Gesetzes haben oder 


2. nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union haben, aber im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes 


a) eine Betriebstätte im Sinne des § 138d Absatz 4 haben, in der durch die grenz-
überschreitende Steuergestaltung ein steuerlicher Vorteil entsteht, 


b) Einkünfte erzielen oder eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, sofern diese für 
eine Steuer von Bedeutung sind, auf die das EU-Amtshilfegesetz anzuwenden 
ist. 


§ 138h 


Mitteilungen bei marktfähigen grenzüberschreitenden  
Steuergestaltungen  


(1) Eine grenzüberschreitende Steuergestaltung ist marktfähig, wenn sie konzi-
piert wird, vermarktet wird, umsetzungsbereit ist oder zur Umsetzung bereitgestellt 
wird, ohne dass sie individuell angepasst werden muss. 


(2) Bei marktfähigen grenzüberschreitenden Steuergestaltungen sind Änderun-
gen und Ergänzungen hinsichtlich der in § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 1, 2, 6, 9 und 
10 bezeichneten Angaben, die nach Übermittlung des Datensatzes nach § 138f Ab-
satz 3 eingetreten sind, innerhalb von zehn Tagen nach Ablauf des Kalendervierteljah-
res mitzuteilen, in dem die jeweils mitteilungspflichtigen Umstände eingetreten sind. 
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Dabei sind die Registriernummer und die Offenlegungsnummer anzugeben. Die Anga-
ben sind dem Bundeszentralamt für Steuern nach amtlich vorgeschriebenem Daten-
satz über die amtlich bestimmte Schnittstelle mitzuteilen. Satz 1 bis 3 gilt in den Fällen 
des § 138g entsprechend. 


§ 138i 


Information der Landesfinanzbehörden  


Soweit von nach den §§ 138f bis 138h mitgeteilten grenzüberschreitenden Steu-
ergestaltungen im Sinne des § 138d Absatz 2 Steuern betroffen sind, die von Landes-
finanzbehörden oder Gemeinden verwaltet werden, teilt das Bundeszentralamt für 
Steuern den Finanzbehörden der Länder im automatisierten Verfahren mit, dass ihm 
Angaben über mitgeteilte grenzüberschreitende Steuergestaltungen vorliegen. 


§ 138j 


Auswertung der Mitteilungen grenzüberschreitender Steuergestaltungen 


(1) Das Bundeszentralamt für Steuern wertet die ihm nach den §§ 138f bis 138h 
zugegangenen Mitteilungen aus. Soweit von mitgeteilten grenzüberschreitenden Steu-
ergestaltungen im Sinne des § 138d Absatz 2 Steuern betroffen sind, die von Zollbe-
hörden verwaltet werden, übermittelt das Bundeszentralamt für Steuern die ihm zuge-
gangenen Mitteilungen zusammen mit der jeweils zugewiesenen Registriernummer an 
die Generalzolldirektion. Die Auswertung der Daten erfolgt in diesem Fall durch die 
Generalzolldirektion. Die Ergebnisse der Auswertung teilen das Bundeszentralamt für 
Steuern und die Generalzolldirektion dem Bundesministerium der Finanzen mit. 


(2) Soweit von nach den §§ 138f bis 138h mitgeteilten grenzüberschreitenden 
Steuergestaltungen Steuern betroffen sind, die ganz oder teilweise den Ländern oder 
Gemeinden zustehen, unterrichtet das Bundesministerium der Finanzen die obersten 
Finanzbehörden der Länder über die Ergebnisse der Auswertung. 


(3) Soweit von nach den §§ 138f bis 138h mitgeteilten grenzüberschreitenden 
Steuergestaltungen Steuern betroffen sind, die von Finanzbehörden der Länder oder 
von Gemeinden verwaltet werden, stellt das Bundeszentralamt für Steuern den Finanz-
behörden der Länder Angaben über ihm mitgeteilte grenzüberschreitende Steuerge-
staltungen zusammen mit den Ergebnissen der Auswertung zum Abruf bereit. 


(4) Das Ausbleiben einer Reaktion des Bundeszentralamts für Steuern, der Ge-
neralzolldirektion, des Bundesministeriums der Finanzen oder des Gesetzgebers auf 
die Mitteilung einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung nach den §§ 138f bis 
138h bedeutet nicht deren rechtliche Anerkennung. § 89 Absatz 2 bis 7 bleibt unbe-
rührt. 


§ 138k 


Angabe der grenzüberschreitenden Steuergestaltung in der Steuererklärung 


Hat ein Nutzer eine grenzüberschreitende Steuergestaltung im Sinne des § 138d 
Absatz 2 oder der entsprechenden Regelung eines anderen Mitgliedstaats der Euro-
päischen Union verwirklicht, so hat er diese in der Steuererklärung für die Steuerart 
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und den Besteuerungszeitraum oder den Besteuerungszeitpunkt, in der sich der steu-
erliche Vorteil der grenzüberschreitenden Steuergestaltung erstmals auswirken soll, 
anzugeben. Hierzu genügt die Angabe  


1. der vom Bundeszentralamt für Steuern zugeteilten Registriernummer und Offenle-
gungsnummer oder  


2. der von der zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen 
Union zugeteilten Registriernummer und Offenlegungsnummer.“ 


4. § 379 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 2 Nummer 1d werden folgende Nummern 1e bis 1g eingefügt: 


„1e. entgegen § 138d Absatz 1, § 138f Absatz 1 bis 3 oder § 138h Absatz 3 eine 
Mitteilung über eine grenzüberschreitende Steuergestaltung nicht oder nicht 
rechtzeitig macht oder zur Verfügung stehende Angaben nicht vollständig mit-
teilt, 


1f. entgegen § 138g Absatz 1 Satz 1 oder § 138h Absatz 3 die Angaben nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig mitteilt, 


1g. entgegen § 138k Satz 1 in der Steuererklärung die Angabe der von ihm ver-
wirklichten grenzüberschreitenden Steuergestaltung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig macht,“. 


b) In Absatz 7 werden die Wörter „Nummer 1 und 1d“ durch die Wörter „Nummer 1 
und 1d bis 1g“ ersetzt. 


Artikel 2 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 


Dem Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 
1976 (BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 
11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2338) geändert worden ist, wird folgender § 33 angefügt: 


„§ 33 


Mitteilungspflicht bei Steuergestaltungen 


(1) § 102 Absatz 4 Satz 1 und die §§ 138d bis 138k der Abgabenordnung in der am 
1. Januar 2020 geltenden Fassung sind ab dem 1. Juli 2020 in allen Fällen anzuwenden, in 
denen der erste Schritt einer mitteilungspflichtigen grenzüberschreitenden Steuergestal-
tung nach dem 24. Juni 2018 umgesetzt wurde.  


(2) Wurde der erste Schritt einer mitteilungspflichtigen grenzüberschreitenden Steu-
ergestaltung nach dem 24. Juni 2018 und vor dem 1. Juli 2020 umgesetzt, ist die Mitteilung 
abweichend von § 138f Absatz 2 der Abgabenordnung in der am 1. Januar 2020 geltenden 
Fassung innerhalb von zwei Monaten nach dem 30. Juni 2020 zu erstatten. 


(3) § 379 Absatz 2 Nummer 1e bis 1g und Absatz 7 der Abgabenordnung in der am 
1. Januar 2020 geltenden Fassung ist ab dem 1. Juli 2020 in allen Fällen anzuwenden, in 
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denen der erste Schritt einer mitteilungspflichtigen grenzüberschreitenden Steuergestal-
tung nach dem 30. Juni 2020 umgesetzt wurde.“ 


Artikel 3 


Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


Das Finanzverwaltungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2006 
(BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 17. Dezember 2018 
(BGBl. I S. 2522) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  


1. § 5 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 5c wird wie folgt gefasst: 


„5c. die Einstellung von Informationen zu grenzüberschreitenden Vorbescheiden 
oder Vorabverständigungen über die Verrechnungspreisgestaltung gemäß 
§ 7 Absatz 3 bis 5 des EU-Amtshilfegesetzes in das Zentralverzeichnis der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union gemäß Artikel 21 Absatz 5 der Richt-
linie 2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit 
der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung 
der Richtlinie 77/799/EWG (ABl. L 64 vom 11.3.2011, S. 1) in der jeweils gel-
tenden Fassung sowie die Entgegennahme der von den anderen Mitglied-
staaten der Europäischen Union in das Zentralverzeichnis eingestellten Infor-
mationen im Sinne des Artikels 8a der Richtlinie 2011/16/EU und ihre Weiter-
leitung an die jeweils zuständige Landesfinanzbehörde nach Maßgabe des 
§ 7 Absatz 9 des EU-Amtshilfegesetzes;“. 


b) Nummer 5f wird wie folgt gefasst: 


„5f. die automatische Übermittlung von Informationen zu grenzüberschreitenden 
Steuergestaltungen gemäß § 7 Absatz 13 des EU-Amtshilfegesetzes sowie 
die Entgegennahme von Informationen im Sinne des Artikels 8ab der Richtli-
nie 2011/16/EU gemäß § 7 Absatz 14 des EU-Amtshilfegesetzes;“. 


c) Nach Nummer 5f wird folgende Nummer 5g eingefügt: 


„5g. die Auswertung der Informationen nach den Nummern 5c, 5d, 5e und 5f im 
Rahmen der dem Bundeszentralamt für Steuern gesetzlich übertragenen Auf-
gaben; Auswertungen der Informationen nach den Nummern 5c, 5d, 5e 
und 5f durch die jeweils zuständige Landesfinanzbehörde bleiben hiervon un-
berührt;“. 


d) In Nummer 42 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt. 


e) Folgende Nummer 43 wird angefügt:  


„43. die Sammlung, Sortierung, Zuordnung und Auswertung der ihm nach den 
§§ 138d bis 138h der Abgabenordnung und § 7 Absatz 14 Satz 2 des EU-
Amtshilfegesetzes zugegangenen Mitteilungen über grenzüberschreitende 
Steuergestaltungen, ihre Weiterleitung an die Generalzolldirektion nach 
§ 138j Absatz 1 Satz 2 der Abgabenordnung, die Information der Landesfi-
nanzbehörden nach § 138i und § 138j Absatz 4 der Abgabenordnung sowie 
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die Unterrichtung des Bundesministeriums der Finanzen über die Ergebnisse 
der Auswertung nach § 138j Absatz 2 der Abgabenordnung.“ 


2. Nach § 5a Absatz 1 Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 


„Sie wertet die ihr nach § 138j Absatz 1 Satz 2 der Abgabenordnung vom Bundeszent-
ralamt für Steuern übermittelten Daten über grenzüberschreitende Steuergestaltungen 
aus, unterrichtet nach § 138j Absatz 2 der Abgabenordnung das Bundesministerium 
der Finanzen über die Ergebnisse der Auswertung und stellt dem zuständigen Haupt-
zollamt die zur Durchführung des Besteuerungsverfahrens und des Bußgeldverfahrens 
erforderlichen Informationen zur Verfügung.“ 


3. Dem § 21a wird folgender Absatz 5 angefügt: 


„(5) Die Finanzbehörden der Länder wirken bei der Auswertung von Mitteilungen 
über grenzüberschreitende Steuergestaltungen nach § 138j Absatz 1 Satz 1 der Abga-
benordnung durch das Bundeszentralamt für Steuern mit, soweit Steuern betroffen 
sind, die von den Ländern oder Gemeinden verwaltet werden.“ 


Artikel 4 


Änderung des EU-Amtshilfegesetzes 


Das EU-Amtshilfegesetz vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1809), das zuletzt durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 20. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3000) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 20 wie folgt gefasst: 


„§ 20 Statistiken und Bewertungen“. 


2. § 2 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


„(2) Automatischer Austausch im Sinne dieses Gesetzes ist die systematische 
Übermittlung zuvor festgelegter Informationen an einen anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union ohne dessen vorheriges Ersuchen in regelmäßigen, im Voraus be-
stimmten Abständen; für die Zwecke des § 7 Absatz 1 sind verfügbare Informationen 
solche Informationen, die in den Steuerakten über Personen, die in anderen Mitglied-
staaten der Europäischen Union ansässig sind, enthalten sind und die im Einklang mit 
den Verfahren für die Erhebung und Verarbeitung von Informationen abgerufen werden 
können.“ 


3. In § 5 Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 
15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der 
Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG (ABl. L 64 vom 11.3.2011, 
S. 1), der durch die Richtlinie (EU) 2015/2376 (ABl. L 332 vom 18.12.2015, S. 1) ein-
gefügt worden ist,“ durch das Wort „Amtshilferichtlinie“ ersetzt. 


4. § 7 wird wie folgt geändert: 


a) In den Absätzen 3 und 4 Satz 1 und in Absatz 7 Satz 2 bis 4 wird jeweils die An-
gabe „Richtlinie 2011/16/EU“ durch das Wort „Amtshilferichtlinie“ ersetzt. 


b) Die Absätze 8 und 9 werden wie folgt gefasst: 
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„(8) In den Fällen der Absätze 1 bis 5 und 9 bis 14 ist gemäß § 117 Absatz 4 
Satz 3 der Abgabenordnung keine Anhörung der Beteiligten erforderlich. 


(9) Das zentrale Verbindungsbüro nimmt die ihm von den zuständigen Be-
hörden aller anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gemäß Artikel 8a 
der Amtshilferichtlinie übermittelten Informationen entgegen; ab dem Zeitpunkt sei-
ner Bereitstellung ist das Zentralverzeichnis der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union gemäß Artikel 21 Absatz 5 der Amtshilferichtlinie zu nutzen. Das zentrale 
Verbindungsbüro leitet die Informationen zur Durchführung des Besteuerungsver-
fahrens nach Maßgabe des § 88 Absatz 3 und 4 der Abgabenordnung an die je-
weils zuständige Landesfinanzbehörde weiter. Unbeschadet des Satzes 2 greifen 
die zuständigen Stellen auf die Informationen nach Satz 1 zu; hierzu werden ge-
mäß § 3 Absatz 2 Satz 2 Verbindungsstellen im Sinne des Artikels 4 Absatz 3 und 
zuständige Bedienstete im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Amtshilferichtlinie un-
ter Berücksichtigung der in Artikel 21 der Amtshilferichtlinie enthaltenen Regelun-
gen zur Anwendung der dort genannten technischen Verfahren benannt.“ 


c) Absatz 12 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 wird die Angabe „Richtlinie 2011/16/EU“ durch das Wort „Amtshilfe-
richtlinie“ ersetzt. 


bb) Satz 3 wird aufgehoben. 


d) Die Absätze 13 und 14 werden durch die folgenden Absätze 13 bis 15 ersetzt: 


„(13) Das zentrale Verbindungsbüro übermittelt im Weg des automatischen 
Austauschs die dem Bundeszentralamt für Steuern nach den §§ 138f bis 138h der 
Abgabenordnung übermittelten Informationen über grenzüberschreitende Steuer-
gestaltungen im Sinne des § 138d der Abgabenordnung den zuständigen Behör-
den der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die Übermittlung erfolgt 
innerhalb eines Monats nach Ablauf des Quartals, in dem die Informationen vor-
gelegt wurden, erstmals bis zum 31. Oktober 2020. Die praktischen Regelungen 
gemäß Artikel 20 Absatz 5 der Amtshilferichtlinie, die der Erleichterung des Aus-
tausches der in § 138f Absatz 3 der Abgabenordnung bezeichneten Informationen 
dienen, sind zu beachten. Für die Zwecke der Übermittlung an die zuständigen 
Behörden der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union durch das zentrale 
Verbindungsbüro gelten die in § 138f Absatz 3 der Abgabenordnung bezeichneten 
Informationen als dem Bundeszentralamt für Steuern von einem Intermediär offen-
gelegt, es sei denn, es liegt ein Fall des § 138d Absatz 6 oder des § 138g Absatz 1 
Satz 1 der Abgabenordnung vor; in diesen Fällen gelten die Informationen als von 
einem Steuerpflichtigen offengelegt. Ab dem Zeitpunkt seiner Bereitstellung ist für 
die Übermittlung das Zentralverzeichnis der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union gemäß Artikel 21 Absatz 5 der Amtshilferichtlinie zu nutzen. 


(14) Das zentrale Verbindungsbüro nimmt die ihm von den zuständigen Be-
hörden aller anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gemäß Artikel 8ab 
der Amtshilferichtlinie übermittelten Informationen entgegen; ab dem Zeitpunkt sei-
ner Bereitstellung ist das Zentralverzeichnis der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union gemäß Artikel 21 Absatz 5 der Amtshilferichtlinie zu nutzen. Das zentrale 
Verbindungsbüro stellt die Informationen dem Bundeszentralamt für Steuern zur 
weiteren Aufgabenerledigung zur Verfügung; § 88 Absatz 3 und 4 und § 138j der 
Abgabenordnung gelten entsprechend. Unbeschadet des Satzes 2 greifen die zu-
ständigen Stellen auf die Informationen nach Satz 1 zu; hierzu werden gemäß § 3 
Absatz 2 Satz 2 Verbindungsstellen im Sinne des Artikels 4 Absatz 3 und zustän-
dige Bedienstete im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Amtshilferichtlinie unter Be-
rücksichtigung der in Artikel 21 der Amtshilferichtlinie enthaltenen Regelungen zur 
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Anwendung der dort genannten technischen Verfahren benannt. Das Bundesmi-
nisterium der Finanzen legt im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden 
der Länder die Einzelheiten zu dem Verfahren nach Satz 3 in einem Schreiben 
fest. Dieses Schreiben ist im Bundessteuerblatt zu veröffentlichen. 


(15) Das Bundeszentralamt für Steuern ist berechtigt, die Informationen ge-
mäß den Absätzen 1 bis 5, 7 und 9 bis 14 zur Erfüllung der ihm gesetzlich übertra-
genen Aufgaben auszuwerten. Auswertungen der Informationen nach Satz 1 
durch die jeweils zuständige Landesfinanzbehörde bleiben hiervon unberührt. Für 
Informationen gemäß Absatz 14 Satz 2 finden § 138j der Abgabenordnung und 
§ 21a Absatz 5 des Finanzverwaltungsgesetzes entsprechende Anwendung.“ 


5. § 20 wird wie folgt gefasst: 


„§ 20 


Statistiken und Bewertungen 


(1) Die zuständige Behörde übermittelt 


1. der Europäischen Kommission 


a) eine jährliche Bewertung der Wirksamkeit des automatischen Austauschs von 
Informationen gemäß den Artikeln 8, 8a, 8aa und 8ab der Amtshilferichtlinie 
sowie einen Überblick über die erreichten praktischen Ergebnisse, 


b) alle sachdienlichen Informationen, die für die Bewertung der Wirksamkeit der 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden gemäß der Amtshilferichtlinie bei 
der Bekämpfung von Steuerhinterziehung und -umgehung notwendig sind, 


c) statistische Angaben, die der Bewertung der Amtshilferichtlinie dienen; 


2. den anderen betroffenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einmal jährlich 
eine Rückmeldung zum automatischen Austausch von Informationen. 


Bei der Übermittlung ist die Durchführungsverordnung (EU) 2015/2378 zur Festlegung 
von Durchführungsbestimmungen zu bestimmten Artikeln der Richtlinie 2011/16/EU 
des Rates über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteu-
erung und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1156/2012 (ABl. L 
332 vom 18.12.2015, S. 19) zu berücksichtigen. 


(2) Das Bundesministerium der Finanzen legt im Einvernehmen mit den obersten 
Finanzbehörden der Länder die Einzelheiten zur Übermittlung im Sinne des Absatzes 
1 in einem Schreiben fest. Dieses Schreiben ist im Bundessteuerblatt zu veröffentli-
chen.“ 


Artikel 5 


Inkrafttreten 


Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Ziel dieses Gesetzentwurfs ist es, Steuervermeidungspraktiken und Gewinnverlagerung 
zeitnah zu identifizieren und zu verringern, um die Erosion des deutschen Steuersubstrats 
zu verhindern. Auch für die anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union wird es immer 
schwieriger, ihre Steuerbemessungsgrundlagen davor zu schützen, dass dem Grunde nach 
steuerpflichtige Gewinne durch Steuergestaltungen in ausländische Niedrig- oder Nullsatz-
jurisdiktionen verlagert werden. 


Die Steuergestaltungen werden immer ausgefeilter und machen sich häufig die höhere Mo-
bilität von Kapital, Personen und immateriellen Werten zunutze. Bei grenzüberschreitenden 
Strukturen werden regelmäßig die Unterschiede der Steuerrechtsordnungen mehrerer 
Staaten ausgenutzt. Damit können die steuerpflichtigen Gewinne in Staaten mit vorteilhaf-
teren Steuersystemen verlagert oder kann die Gesamtsteuerbelastung der Steuerpflichti-
gen verringert werden. Infolgedessen kommt es häufig zu einem beträchtlichen Rückgang 
der Steuereinnahmen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 


Die Gestaltungen widersprechen den gesetzgeberischen Prinzipien steuerlicher Gerechtig-
keit, indem komplexe zivilrechtliche Strukturen zur Erzielung steuerlicher Vorteile genutzt 
werden. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass alle zuständigen Finanzbehör-
den, also auch die Finanzbehörden der von einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung 
konkret betroffenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, umfassende und relevante 
Informationen über gesetzlich nicht vorgesehene Steuergestaltungen erhalten. Diese Infor-
mationen können die Behörden in die Lage versetzen, zeitnah gegen schädliche Steuer-
praktiken vorzugehen, ungewollte Gestaltungsspielräume durch Rechtsvorschriften oder 
durch geeignete Risikoabschätzungen und die Durchführung von Steuerprüfungen zu 
schließen. 


Dabei werden sowohl das rechtspolitische Ziel, den Gesetzgeber frühzeitig über mögliche 
Lücken in den bestehenden Rechtsvorschriften zu informieren, als auch der veranlagungs-
begleitende Zweck verfolgt, den Steuerverwaltungen eine gezieltere Prüfung zu ermögli-
chen. 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Im Wesentlichen basiert der Entwurf auf der Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates vom 
25. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des verpflichtenden auto-
matischen Informationsaustauschs im Bereich der Besteuerung über meldepflichtige grenz-
überschreitende Gestaltungen (ABl. L 139 vom 5. 6. 2018; sog. „DAC 6“). Die Richtlinie 
geht zurück auf die Arbeiten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD) zu BEPS-Aktionspunkt 12 (Mandatory Disclosure Rules). 


Die Verpflichtung zur Mitteilung von grenzüberschreitenden Steuergestaltungen liegt grund-
sätzlich beim Intermediär. Dieser hat bestimmte als relevant eingestufte steuerliche Gestal-
tungen den Finanzbehörden mitzuteilen. In Fällen, in denen sich ein Intermediär auf ein 
berufsrechtliches Verschwiegenheitsrecht beruft oder kein Intermediär vorhanden ist, geht 
die Verpflichtung zur Mitteilung auf den Nutzer der Steuergestaltung selbst über. Auf das 
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berufsrechtliche Verschwiegenheitsrecht können sich insbesondere Rechtsanwälte, Steu-
erberater sowie Abschluss- und Wirtschaftsprüfer berufen. Die Mitteilung hat gegenüber 
dem Bundeszentralamt für Steuern zu erfolgen. In einem weiteren Schritt sollen die deut-
schen Finanzbehörden die erlangten Informationen zu grenzüberschreitenden Steuerge-
staltungen mit den Finanzbehörden der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
automatisch austauschen. 


III. Alternativen 


Keine. Die Richtlinie (EU) 2018/822 ist bis zum 31. Dezember 2019 in nationales Recht 
umzusetzen. 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Änderung der Abgabenord-
nung (Artikel 1), des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (Artikel 2) und des EU-
Amtshilfegesetzes (Artikel 4) aus Artikel 108 Absatz 5 des Grundgesetzes (GG). 


Für die Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes (Artikel 3) folgt die Gesetzgebungskom-
petenz des Bundes aus Artikel 108 Absatz 4 GG. Es wird der Vollzug der Steuergesetze 
erheblich verbessert oder erleichtert. 


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Der Entwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und dem Völkerrecht vereinbar. 


Die Richtlinie (EU) 2018/822 ist bis zum 31. Dezember 2019 in nationales Recht umzuset-
zen. 


Die nach dem Entwurf vorgesehene Verarbeitung personenbezogener Daten steht in Ein-
klang mit der Verordnung (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Perso-
nen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Auf-
hebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72). Die Erhebung und weitergehende Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten der Intermediäre, der Nutzer und ggf. weiterer beteiligter Personen ist 
durch die Richtlinie (EU) 2018/822 vorgeschrieben und stellt eine Maßnahme dar, die an-
gemessen und erheblich ist, um den zuständigen Finanzbehörden die Auswertung der 
grenzüberschreitenden Steuergestaltung und den zielgenauen Informationsaustausch zu 
ermöglichen. 


VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Der Entwurf sieht keine Rechts- und Verwaltungsvereinfachung vor. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Der Entwurf steht im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung, indem 
er das Steueraufkommen des Gesamtstaates sichert und den Indikatorenbereich 8.2 
(Staatsverschuldung - Staatsfinanzen konsolidieren, Generationengerechtigkeit schaffen) 
unterstützt. Eine Nachhaltigkeitsrelevanz bezüglich anderer Indikatoren ist nicht gegeben. 







 - 23 -  


 


3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Das Gesetz dient der Sicherung des Steuersubstrats.  


4. Erfüllungsaufwand 


4.1. Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Die Mitteilungspflicht trifft vorrangig den Intermediär. Intermediär ist, wer eine grenzüber-
schreitende Steuergestaltung vermarktet, für Dritte konzipiert, organisiert oder zur Nutzung 
bereitstellt oder ihre Umsetzung durch Dritte verwaltet. 


Den Nutzer einer Steuergestaltung trifft die Mitteilungspflicht unmittelbar nur dann, wenn  


– der Intermediär sich auf eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht berufen kann und 
der Nutzer ihn nicht von der Verschwiegenheitsverpflichtung entbunden hat,  


– kein mitteilungspflichtiger Intermediär existiert oder 


– der Nutzer die Steuergestaltung selbst konzipiert hat (Inhouse-Gestaltung). 


Besteht für den Intermediär eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht, so hat dieser den 
Nutzer nicht nur über die Möglichkeit der Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht zu 
informieren, sondern ihm im Fall der Nichtentbindung auch die für eine Mitteilung relevanten 
Angaben einschließlich der Registrier- und Offenlegungsnummer zur Verfügung zu stellen. 
Daher ist der Erfüllungsaufwand des Nutzers im Fall einer auf ihn übergegangenen Mittei-
lungspflicht im Wesentlichen auf die Übermittlung der vom Intermediär zur Verfügung ge-
stellten Angaben beschränkt. 


Vor diesem Hintergrund kann davon ausgegangen werden, dass Bürgerinnen und Bürger 
von der Mitteilungspflicht nur in sehr wenigen Fällen betroffen sein werden. 


4.2. Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Die Verpflichtung zur Mitteilung von Steuergestaltungen liegt grundsätzlich beim Interme-
diär. Dieser hat dem Bundeszentralamt für Steuern im Gesetz näher bestimmte grenzüber-
schreitende Steuergestaltungen mitzuteilen. Die mitteilungspflichtigen Tatbestände sind 
entsprechend der Richtlinie (EU) 2018/822 sehr umfassend.  


Für die Wirtschaft entsteht hoher einmaliger und laufender Erfüllungsaufwand. Dieser ergibt 
sich nicht nur durch die Erfüllung der Mitteilungspflicht selbst, sondern insbesondere auch 
im Zusammenhang mit der notwendigen Prüfung, ob eine Mitteilungspflicht besteht. Bei 
dem Erfüllungsaufwand handelt es sich vollständig um Bürokratiekosten aus Informations-
pflichten. Betroffen sind neben Intermediären auch Nutzer der Steuergestaltungen. 


Im Rahmen einer ersten, teilweisen Schätzung wurde allein für die Mitteilungen durch die 
Intermediäre ein laufender Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 7 Mio. Euro jährlich ermit-
telt. Da jedoch die Belastung sowohl für die Intermediäre als auch die Nutzer insgesamt um 
ein vielfaches höher liegen dürfte, wird in Abstimmung mit dem Nationalen Normenkontroll-
rat (NKR) eine vollumfassende Berechnung des entstehenden laufenden und einmaligen 
Erfüllungsaufwands vorgenommen. Die Ergebnisse sollen vor Beginn der parlamentari-
schen Beratung vorliegen und dem Bundestag sowie dem NKR zugeleitet werden. 


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft durch die Mitteilungspflicht für grenz-
überschreitende Steuergestaltungen unterliegt nicht der „One in, one out“-Regelung, da 
hiermit ausschließlich europäische Vorgaben umgesetzt werden.  
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4.3. Erfüllungsaufwand für die Verwaltung  


Durch die Neuentwicklung, laufende Pflege und Wartung sowie den Betrieb des IT-Verfah-
rens zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen entsteht insbesondere auf 
Seiten des Bundes, aber auch - in geringerem Umfang - auf Seiten der Länder, ein einma-
liger sowie ein laufender Erfüllungsaufwand. Außerdem ergeben sich dauerhafte Sach- und 
Personalaufwände beim Bundeszentralamt für Steuern, beim Informationstechnikzentrum 
Bund und dem Bundesministerium der Finanzen sowie – in geringerem, nicht bezifferbarem 
Umfang – auch bei den Landesfinanzbehörden. 


Die Ausgestaltung der elektronischen Mitteilung nach den neuen §§ 138f bis 138h der Ab-
gabenordnung (AO) sowie deren Verarbeitung durch das Bundeszentralamt für Steuern 
führen auf Bundesseite zu einem zusätzlichen Bedarf zur Entwicklung eines gesonderten 
IT-Verfahrens. Die Steuergestaltungen sind dem Bundeszentralamt für Steuern nach amt-
lich vorgeschriebenen Datensatz über eine amtlich bestimmte Schnittstelle zu übermitteln. 
Den Mitteilungen ist nach § 138f Absatz 5 Satz 1 AO eine Registriernummer und eine Of-
fenlegungsnummer zuzuweisen, die im Falle des Übergangs der Mitteilungspflicht nach 
§ 138f Absatz 6 AO die Zusammenführung der durch den Nutzer einer Steuergestaltung 
selbst gemeldeten Angaben nach § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 und 10 ermöglicht. 
Außerdem wird hierdurch ein zielgerichteter Abruf der Daten über bestimmte Steuergestal-
tungen durch die Landesfinanzbehörden (vergleiche § 138j Absatz 4 AO) sichergestellt. Die 
beim Bundeszentralamt für Steuern eingehenden Mitteilungen sind automationsgestützt 
aufzubereiten, zu aktualisieren und zur Auswertung in eine vom Bundeszentralamt für Steu-
ern verwaltete Datenbank einzustellen.  


Weiterer IT-Entwicklungsbedarf entsteht beim Bundeszentralamt für Steuern als zentralem 
Verbindungsbüro für den Bereich des internationalen Informationsaustausches. Im Zuge 
der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/822 sind die gemäß §§ 138f bis 138h AO dem 
Bundeszentralamt für Steuern übermittelten Informationen über grenzüberschreitende 
Steuergestaltungen innerhalb eines Monats nach Ablauf des Quartals, in dem die grenz-
überschreitende Steuergestaltung mitgeteilt worden ist, in englischer Sprache in das Zent-
ralverzeichnis der Europäischen Union einzustellen. Daneben sind die von anderen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union in das Zentralverzeichnis eingestellten Mitteilun-
gen - wenn sie einen unmittelbaren Bezug zu Deutschland haben oder für Deutschland von 
Bedeutung sind - unter risikoorientierten Gesichtspunkten auszuwerten und Informationen 
zu diesen Steuergestaltungen den Landesfinanzbehörden in entsprechender Anwendung 
der §§ 138i und 138j AO. Enthalten die Nutzerdaten keine steuerliche Identifikationsnum-
mer nach § 139b AO, ist diese – soweit möglich – durch das Bundeszentralamt für Steuern 
beizusteuern. 


Das einzurichtende IT-Verfahren sollte in der Lage sein, die Kerninformationen der jeweili-
gen Mitteilungen zu erkennen und diese für die Auswertung nutzbar zu machen. Die Bun-
desregierung plant in diesem Zusammenhang den Einsatz von künstlicher Intelligenz. 


Die Entwicklung eines IT-Verfahrens und der Aufbau der Datenbank führen in den Anfangs-
jahren zu erhöhten IT-Aufwänden beim Bundeszentralamt für Steuern, die im Laufe der 
Jahre schrittweise abnehmen. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich unter Berück-
sichtigung der laufenden Kosten im Jahr 2019 auf insgesamt rund 4,2 Mio. Euro, im 
Jahr 2020 auf insgesamt rund 7,3 Mio. Euro und sinken in den Jahren 2021 und 2022 auf 
voraussichtlich insgesamt rund 7,3 Mio. Euro (2021) bzw. 7,1 Mio. Euro (2022). Das IT-
Verfahren soll im Auftrag des Bundeszentralamtes für Steuern beim Informationstechnik-
zentrum Bund betrieben werden. Hierdurch entsteht dem Informationstechnikzentrum Bund 
ein IT-Aufwand von rund 2,3 Mio. Euro im Jahr 2019 bzw. 3,6 Mio. Euro im Jahr 2020 für 
den Aufbau der betrieblichen Infrastruktur und im Anschluss von rund 1,8 Mio. Euro für den 
laufenden Betrieb. 
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Neben dem Aufbau des IT-Verfahrens entsteht auf Seiten des Bundeszentralamts für Steu-
ern, der Generalzolldirektion, des Informationstechnikzentrums Bund und des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen auch dauerhaft erhöhter Personalmehrbedarf. Bei der Auswertung 
der Mitteilungen wirken auch die Finanzbehörden der Länder mit, soweit Steuern betroffen 
sind, die von den Ländern oder Gemeinden verwaltet werden. 


Da keine Informationen bzw. Erfahrungswerte vorliegen, wie viele Mitteilungen auszuwer-
ten sein werden, welche Qualität die übermittelten Daten haben und wie lange die Auswer-
tung einer mitgeteilten Steuergestaltung dauern wird, ist eine konkrete Schätzung des Per-
sonal- und Sachaufwands nur eingeschränkt möglich. Aufgrund der weitgefassten Mittei-
lungspflichten für grenzüberschreitende Steuergestaltungen und der Anzahl der in Deutsch-
land steuerpflichtigen Unternehmen (ca. 3,37 Mio.) wird von einer Größenordnung an Mel-
dungen im fünfstelligen Bereich ausgegangen. 


Eine vollautomatische Auswertung der Mitteilungen wird voraussichtlich nur in einem sehr 
eingeschränkten Umfang möglich sein, daher verursacht die Auswertung insbesondere per-
sonellen Aufwand. Für die steuerfachliche Auswertung der Mitteilungen wird spezialisiertes 
Fachpersonal mit fundierten Kenntnissen im nationalen wie internationalen Steuerrecht so-
wie im Unternehmens- und Kapitalmarktrecht benötigt. Zudem sind statistisch-mathemati-
sche sowie volkswirtschaftliche Auswertungen vorzunehmen, welche sich unter anderem 
auf die Ermittlung des Steuerausfallrisikos oder die unternehmens- bzw. branchenspezifi-
schen Effekte einer Steuergestaltung beziehen. Diese Kenntnisse sind zudem als Grund-
lage zur Ermittlung eines eventuellen rechtspolitischen Handlungsbedarfs erforderlich. Die 
Auswertung der Mitteilungen verursacht daher beim Bundeszentralamt für Steuern einen 
erhöhten Personalaufwand. Beim Bundeszentralamt für Steuern entsteht darüber hinaus 
Personal- und Sachaufwand für den Bereich des internationalen Informationsaustauschs, 
für die Wartung und Pflege des IT-Verfahrens sowie für die Ahndung von Verstößen gegen 
die Mitteilungspflicht. 


Bei der Generalzolldirektion wird ab dem Jahr 2020 Personalaufwand für die Auswertung 
der Mitteilungen anfallen, die Steuern betreffen, die von Zollbehörden verwaltet werden 
(§ 138j AO). Unter Berücksichtigung der - abgesehen von der Prognose „gering“ - derzeit 
noch nicht abschätzbaren Fallzahlen und dem für eine Auswertung benötigten Zeitaufwand 
wird ab 2020 von einem jährlichen Personalmehraufwand von 601 911 Euro ausgegangen. 
Die Entwicklung eines eigenen IT-Verfahrens ist nicht notwendig. 


Auf Seiten des Bundeszentralamtes für Steuern, der Generalzolldirektion und des Informa-
tionstechnikzentrums Bund ergibt sich daher insgesamt folgender Erfüllungsaufwand: 


 2019 2020 2021 2022 


 in Euro 


Personaleinzelkosten 
einschließlich Gemein-
kosten 


 9 564 847 9 564 847 9 564 847 


– davon einmaliger Erfül-
lungsaufwand 


 
   


– davon laufender Erfül-
lungsaufwand 


 
9 564 847 9 564 847 9 564 847 


Sacheinzelkosten ein-
schließlich Gemeinkos-
ten 


 2 412 379 2 412 379 2 412 379 


– davon einmaliger Erfül-
lungsaufwand 


    


– davon laufender Erfül-
lungsaufwand 


 2 412 379 2 412 379 2 412 379 
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 2019 2020 2021 2022 


 in Euro 


Aufträge und IT-Dienst-
leistungen 


6 460 000 10 890 000 9 090 000 8 850 000 


– davon einmaliger Erfül-
lungsaufwand 


5 400 000 9 120 000   


– davon laufender Erfül-
lungsaufwand 


1.060 000 1 770 000 9 090 000 8 850 000 


Übersetzungskosten  25 000 75 000 75 000 


– davon einmaliger Erfül-
lungsaufwand 


    


– davon laufender Erfül-
lungsaufwand 


 25 000 75 000 75 000 


Personalaufwand ergibt sich nicht nur beim Bundeszentralamt für Steuern, bei der Gene-
ralzolldirektion und beim Informationstechnikzentrum Bund, sondern auch beim Bundesmi-
nisterium der Finanzen. Zu nennen sind insoweit die enge Begleitung des Aufbaus einer 
neuen Einheit beim Bundeszentralamt für Steuern, für die es dort bisher kein Vorbild gibt, 
die umfassende rechtliche und rechtspolitische Bewertung der vorgelegten Auswertungen, 
fachaufsichtsrechtliche Maßnahmen und Aufgaben sowie gegebenenfalls die Erarbeitung 
von Gesetzentwürfen oder in Zusammenarbeit mit den obersten Finanzbehörden der Län-
der die Einleitung von bundeseinheitlichen Maßnahmen zur Vermeidung von Rechtsmiss-
bräuchen (zum Beispiel durch Erlass von BMF-Schreiben). 


Im Hinblick auf die Auswertung der eingegangenen Mitteilungen, die durch das Bundes-
zentralamt für Steuern in Zusammenarbeit mit den Ländern erfolgt (§ 138j AO in Verbin-
dung mit § 21a Absatz 5 des Finanzverwaltungsgesetzes (FVG) sowie § 7 Absatz 15 des 
EU-Amtshilfegesetzes), ist auch für die Länder mit einem nicht bezifferbaren Verwaltungs-
mehraufwand zu rechnen. Die nutzerbezogene Information des Bundeszentralamts für 
Steuern über das Vorliegen einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung gegenüber den 
Landesfinanzbehörden sowie eine eventuelle Weiterleitung der von anderen Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union erhaltenen Informationen an die zuständige Landesfinanzbe-
hörde führt auch zur Anpassung der IT-Verfahren auf Seiten der Länder. Eine Bezifferung 
dieser Aufwände ist derzeit nicht möglich. 


Die Mehrbedarfe an Sach- und Personalmitteln sollen finanziell und stellenmäßig im Ein-
zelplan 08 ausgeglichen werden. 


5. Weitere Kosten 


Keine. 


6. Weitere Gesetzesfolgen 


Keine. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Nach Artikel 27 Absatz 1 der Richtlinie 2011/16/EU (EU-Amtshilferichtlinie) in der Fassung 
der Änderung durch Artikel 1 Nummer 7 der Richtlinie (EU) 2018/822 legt die Kommission 
dem Europäischen Parlament und dem Rat alle fünf Jahre nach dem 1. Januar 2013 einen 
Bericht über die Anwendung dieser Richtlinie vor.  
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Entsprechend Artikel 27 Absatz 2 der EU-Amtshilferichtlinie in der Fassung der Änderung 
durch Artikel 1 Nummer 7 der Richtlinie (EU) 2018/822 sind die Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union und die Kommission verpflichtet, die Relevanz der Kennzeichen im Sinne 
des neuen § 138e AO alle zwei Jahre nach dem 1. Juli 2020 zu bewerten. Dementspre-
chend wird die Bundesregierung nach Maßgabe der Vorgaben der Kommission die Über-
prüfung vornehmen. Die Kommission legt dem Rat darüber einen Bericht vor.  


Eine Befristung der Regelungen zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen 
ist aufgrund des europarechtlichen Umsetzungsgebots nicht möglich.  


B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung der Abgabenordnung) 


Zu Nummer 1 


Die Inhaltsübersicht wird redaktionell an die Einfügung der neuen §§ 138d bis 138k der 
Abgabenordnung (AO) angepasst. 


Zu Nummer 2 


§ 102 


Nach § 138d Absatz 1 AO müssen Intermediäre der Finanzverwaltung grenzüberschrei-
tende Steuergestaltungen mitteilen. Intermediäre können aber auch solche Personen sein, 
die einer gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Die in § 102 Absatz 1 Num-
mer 3 Buchstabe b AO bezeichneten Personen können Auskunft über das verweigern, was 
ihnen in ihrer Eigenschaft als Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Steuerberater, Wirt-
schaftsprüfer, Steuerbevollmächtigter oder vereidigter Buchprüfer (Berufsgeheimnisträger) 
anvertraut worden oder bekannt geworden ist, also mandatsbezogene Geheimnisse (vgl. 
BFH v. 27.9.2017 - XI R 15/15, BStBl. II 2018, 155). Die Wahrung der Verschwiegenheits-
pflicht ist nach § 203 StGB strafbewehrt. 


Soweit die vorgenannten Berufsgeheimnisträger vom Nutzer der grenzüberschreitenden 
Steuergestaltung – allgemein oder nach entsprechendem Hinweis – von ihrer Verschwie-
genheitspflicht entbunden wurden (vgl. § 138d Absatz 6 AO), gilt das Auskunftsverweige-
rungsrecht und damit die Strafbewehrung nach § 203 StGB bereits nach geltendem Recht 
nicht (§ 102 Absatz 3 AO). In diesem Fall muss der Intermediär dem Bundeszentralamt für 
Steuern alle in § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 bis 10 und Satz 2 AO bezeichneten An-
gaben mitteilen, also auch Angaben, die personenbezogen sind. 


Ist die Mitteilungspflicht hinsichtlich der in § 138f Absatz 3 Nummer 2, 3 und 10 AO bezeich-
neten Angaben mangels Entbindung des Berufsgeheimnisträgers von der Verschwiegen-
heitspflicht auf den Nutzer übergegangen, wird durch den neuen Satz 3 in § 102 Absatz 4 
AO klargestellt, dass die Mitteilungspflichten der Berufsgeheimnisträger hinsichtlich der in 
§ 138f Absatz 3 Nummer 1 und 4 bis 9 AO bezeichneten, im Regelfall abstrakten Angaben 
auch dann bestehen, wenn mit diesen Angaben betroffene Nutzer identifizierbar sein soll-
ten. Die Offenbarung solcher Daten ist damit nicht unbefugt im Sinne des § 203 StGB.  


Zu Nummer 3 


Mit Nummer 3 werden die neuen §§ 138d bis 138k in die AO eingefügt. 


Für das in den neuen §§ 138d bis 138k AO geregelte Verfahren ist die Abgabenordnung, 
insbesondere die §§ 2a, 29b, 29c, 30, 87b, 93 und 97 AO, unmittelbar anwendbar. Die 
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Aufgaben der Bundes- und Landesfinanzbehörden im Zusammenhang mit den neuen Mit-
teilungspflichten sind unter den Begriff der Steuerverwaltung im Sinne des § 1 AO zu sub-
sumieren. Zum einen werden sie mit der Eingliederung in die Abgabenordnung und der 
Aufgabenzuweisung zu den Finanzbehörden kraft Gesetzes zu einer Aufgabe der Steuer-
verwaltung und damit zu einer Steuerverwaltungssache. Des Weiteren ist der Begriff der 
Verwaltung ein Oberbegriff, der alle möglichen Aufgaben und Tätigkeiten der Finanzbehör-
den in ihrem Aufgabenbereich einschließt. Darunter fällt auch die Überwachung von Ne-
benpflichten wie Mitteilungspflichten zur Erfassung grenzüberschreitender Steuergestaltun-
gen, die letztlich auch der Erfüllung von Hauptpflichten, hier der Steuerfestsetzung und -er-
hebung, dienen. Die Erfassung und rechtspolitische wie auch veranlagungsunterstützende 
Auswertung grenzüberschreitender Steuergestaltungen durch die Auferlegung von Mittei-
lungspflichten weist zudem eine derart große Sachnähe zum eigentlichen Besteuerungs-
verfahren auf, dass die hier in Rede stehenden Mitteilungspflichten nicht losgelöst hiervon 
beurteilt und damit unter den Oberbegriff der Steuerverwaltung nach § 1 AO subsumiert 
werden müssen.  


Bei Streitigkeiten bei der Anwendung der neuen §§ 138d bis 138k AO ist nach § 347 Ab-
satz 1 Nummer 1 und Absatz 2 AO der Einspruch statthaft und nach § 33 Absatz 1 Num-
mer 1 und Absatz 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO) der Finanzrechtsweg gegeben. 


§ 138d – neu – 


Mit dieser Regelung wird eine Mitteilungspflicht grenzüberschreitender Steuergestaltungen 
eingeführt, um die auf der Empfehlung des OECD-BEPS-Aktionspunkts 12 aufbauende 
Richtlinie (EU) 2018/822 in nationales Recht umzusetzen.  


Absatz 1 


§ 138d Absatz 1 AO normiert eine Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuerge-
staltungen für Intermediäre. Mit der Mitteilungspflicht und der Definition, wer Intermediär ist, 
werden Artikel 3 Nummer 21 und Artikel 8ab Absatz 1 der durch die Richtlinie (EU) 
2018/822 geänderten Richtlinie 2011/16/EU (Amtshilferichtlinie) umgesetzt.  


Die Definition des Intermediärs knüpft dabei an die Mitwirkung bei den verschiedenen Sta-
dien einer Steuergestaltung an, von ihrer Entstehung bis hin zur Umsetzung:  


– Unter Konzipieren ist das Planen, Entwerfen oder Entwickeln einer konkreten Steuer-
gestaltung zu verstehen, in der Regel in Bezug zu einem bestimmten Nutzer oder zu 
einer Gruppe von Nutzern. 


– Vermarktet wird eine Steuergestaltung, sobald sie auf den Markt gebracht und dort 
gegenüber Dritten angeboten wird. Verbundene Unternehmen sind davon nicht um-
fasst.  


– Zur Nutzung bereitstellen bedeutet, dass der Intermediär einem potenziellen Nutzer die 
für eine Umsetzung einer Steuergestaltung erforderlichen Informationen oder (Ver-
trags-)Unterlagen ausgehändigt oder anderweitig individuell zugänglich gemacht hat. 
Eine tatsächliche Umsetzung der Steuergestaltung durch den Nutzer ist hierbei noch 
nicht erforderlich. Die bloße Verbreitung allgemeiner Informationen über eine Steuer-
gestaltung, z. B. durch Veröffentlichung unverbindlicher Informationen im Internet oder 
durch öffentliches Auslegen oder Ausgeben allgemein zugänglicher Prospekte, ist da-
gegen noch kein „zur Nutzung bereitstellen“. 


– Organisieren umfasst die systematische Vorbereitung und Planung der Steuergestal-
tung, die Bereitstellung zur Nutzung und die Zurverfügungstellung für eine konkrete 
Verwendung. 
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– Die Verwaltung der Umsetzung erfasst die verantwortliche Leitung der konkreten Um-
setzung der Steuergestaltung. 


Der Begriff des Intermediärs setzt keine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Berufsgruppe 
voraus. Intermediär ist derjenige, der eine grenzüberschreitende Steuergestaltung konzi-
piert, vermarktet, organisiert oder zur Nutzung bereitstellt oder die Umsetzung einer solchen 
Steuergestaltung verwaltet. Intermediäre können beispielsweise Angehörige der steuerbe-
ratenden Berufe, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Finanzdienstleister oder sonstige Be-
rater sein. Wer lediglich bei der Verwirklichung einzelner Teilschritte einer grenzüberschrei-
tenden Steuergestaltung mitgewirkt hat, ohne dies zu wissen und auch ohne dies vernünf-
tigerweise erkennen zu müssen, ist kein Intermediär im Sinne des § 138d Absatz 1 AO. 


Eine „Steuergestaltung“ im Sinne der §§ 138d ff. AO ist ein Schaffensprozess, bei dem 
durch den Nutzer oder für den Nutzer eine bestimmte Struktur, ein bestimmter Prozess oder 
eine bestimmte Situation bewusst und aktiv herbeigeführt oder verändert wird und diese 
Struktur, dieser Prozess oder diese Situation dadurch eine steuerrechtliche Bedeutung be-
kommt, die ansonsten nicht eintreten würde.  


Der Begriff „Steuergestaltung“ ist daher weit zu verstehen. Er umfasst damit unter anderem 
die Schaffung, die Zuordnung, den Erwerb oder die Übertragung von Einkünften oder deren 
Quellen auf einen bestehenden Rechtsträger. Unter dem Begriff „Steuergestaltung“ sind 
auch die Gründung oder der Erwerb einer die Einkünfte erzielenden juristischen Person zu 
verstehen (beispielsweise gründet eine Gesellschaft eine neue Tochtergesellschaft und 
stattet diese mit Kapital aus, um dann Anteile auf diese Tochtergesellschaft zu übertragen). 
Nicht erfasst vom Begriff „Steuergestaltung“ ist es hingegen, wenn ein Steuerpflichtiger le-
diglich den Ablauf einer gesetzlichen Frist oder eines gesetzlichen Zeitraums abwartet, 
nachdem er eine Transaktion steuerfrei realisieren kann. Ein Beispiel dafür ist der Ablauf 
der Spekulationsfrist gemäß § 23 Absatz 1 Nummer 1 Satz 1 des Einkommensteuergeset-
zes (EStG). 


Absatz 2 


§ 138d Absatz 2 Satz 1 AO definiert die mitteilungspflichtige grenzüberschreitende Steuer-
gestaltung. Die in den Nummern 1 bis 3 genannten Voraussetzungen müssen kumulativ 
vorliegen, wobei die Anforderungen innerhalb der Nummern 2 (Buchstaben a bis e) und 3 
(Buchstaben a und b) jeweils nur alternativ erfüllt sein müssen. 


§ 138d Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 AO bestimmt diejenigen Steuerarten, die Grundlage für 
eine mitteilungspflichtige Gestaltung sind. Die Beschränkung auf ausgewählte Steuerarten 
ergibt sich aus dem Anwendungsbereich der Amtshilferichtlinie (vgl. Artikel 2 der Richtlinie 
2011/16/EU). Die Amtshilferichtlinie wurde durch das EU-Amtshilfegesetz  
(EUAHiG) in nationales Recht umgesetzt. Erfasst sind daher nur diejenigen Steuerarten, 
auf die das EUAHiG anzuwenden ist. In den Anwendungsbereich des EUAHiG fallen bei-
spielsweise die Einkommensteuer, die Körperschaftsteuer, die Gewerbesteuer sowie die 
Erbschaft- und Schenkungsteuer, aber auch die Luftverkehrsteuer, die Kraftfahrzeugsteuer 
und die nichtharmonisierten Verbrauchsteuern, wie beispielsweise die Kaffeesteuer. Die 
(Einfuhr-)Umsatzsteuer als direkte Steuer ist hingegen ausgenommen; sie ist Gegenstand 
der Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
durch die Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie. Ausgenommen sind auch harmonisierte Ver-
brauchsteuern und Einfuhr- und Ausfuhrabgaben nach dem Zollkodex der Union. 


Durch § 138d Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 AO wird Artikel 3 Nummer 18 der durch die Richt-
linie (EU) 2018/822 geänderten Amtshilferichtlinie in nationales Recht umgesetzt. Es wird 
definiert, wann eine Steuergestaltung grenzüberschreitend ist. Grenzüberschreitend ist da-
nach eine Steuergestaltung, wenn sie mehr als einen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
betrifft. Unter dieser Voraussetzung ist es unerheblich, ob Deutschland von der grenzüber-
schreitenden Steuergestaltung betroffen ist oder nicht.  
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Die Regelung stellt darüber hinaus als zusätzlich zu erfüllende Bedingung auf die Ansäs-
sigkeit bzw. auf die Tätigkeit der Beteiligten ab, wobei der Intermediär grundsätzlich nicht 
als Beteiligter gilt (vgl. § 138d Absatz 7 AO). Im Grundsatz wird vorausgesetzt, dass die 
Beteiligten in verschiedenen Steuerhoheitsgebieten ansässig sind. Trifft dies nicht zu, wird 
im Weiteren auf eine etwaige Doppelansässigkeit der Beteiligten abgestellt. Ist auch diese 
Fallgestaltung nicht einschlägig, zieht die Regelung als grenzüberschreitendes Anknüp-
fungsmerkmal eine Betriebstätte eines Beteiligten heran. Dabei muss die Betriebstätte in 
einem anderen Steuerhoheitsgebiet als dem Ansässigkeitsstaat liegen und die grenzüber-
schreitende Steuergestaltung wenigstens einen Teil der Geschäftstätigkeit ausmachen. Für 
den Fall, dass keine solche Betriebstätte besteht, wird auf die reine Tätigkeit eines Betei-
ligten in einem anderen Steuerhoheitsgebiet abgestellt. Dabei muss diese Tätigkeit in einer 
Gesamtschau unter Berücksichtigung der übrigen Tatbestandsvarianten des § 138d Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 2 AO und nach dem Sinn und Zweck der Richtlinie (EU) 2018/822 
steuerlich erheblich sein. Sonstige Tätigkeiten, die sich steuerlich nicht auswirken, sind hin-
gegen unerheblich. Abschließend gelten auch solche Gestaltungen als grenzüberschrei-
tend, die möglicherweise Auswirkungen auf den automatischen Informationsaustausch 
über Finanzkonten in Steuersachen nach dem gemeinsamen Meldestandard oder die Iden-
tifizierung der wirtschaftlichen Eigentümer haben und damit spezifische Kennzeichen im 
Sinne des § 138e Absatz 2 Nummer 2 und 3 AO erfüllen.  


§ 138d Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 AO legt als weitere kumulative Voraussetzung inhaltli-
che Kennzeichen fest, die eine grenzüberschreitende Steuergestaltung ausmachen, und 
dient der Umsetzung des Anhangs IV Teil I und II der durch die Richtlinie (EU) 2018/822 
geänderten Amtshilferichtlinie. Innerhalb der Nummer 3 können dabei die Buchstaben a 
und b alternativ erfüllt sein. Eine umfassende Definition der einzelnen Kennzeichen enthält 
§ 138e AO.  


Danach werden Gestaltungen, die Kennzeichen im Sinne des § 138e Absatz 1 AO und zu-
sätzlich den sogenannten „Main benefit“-Test im Sinne des Anhangs IV Teil I der durch die 
Richtlinie (EU) 2018/822 geänderten Amtshilferichtlinie erfüllen, als mitteilungspflichtige 
grenzüberschreitende Steuergestaltungen eingestuft. Die in § 138e Absatz 1 AO enthalte-
nen Kennzeichen sind insbesondere äußere Merkmale einer Gestaltung, wie beispiels-
weise die vertragliche Vereinbarung einer Vertraulichkeitsregelung über die konkrete Art 
und Weise, mit der ein steuerlicher Vorteil durch die Gestaltung erlangt werden soll. Um 
diesen sehr weit gehaltenen Anwendungsbereich zu beschränken, muss zu den Kennzei-
chen im Sinne des § 138e Absatz 1 AO eine weitere Prüfung hinzutreten. Aus Sicht eines 
verständigen Dritten muss der zu erwartende Hauptvorteil oder einer der Hauptvorteile der 
Gestaltung die Erlangung eines steuerlichen Vorteils sein. Bei der Gestaltung muss dabei 
die günstige Auswirkung des steuerlichen Vorteils im Vordergrund stehen. Der Mitteilungs-
pflichtige kann das Gegenteil zum Beispiel nachweisen, indem er derart überwiegende au-
ßersteuerliche (insbesondere wirtschaftliche) Gründe für die konkrete Strukturierung einer 
Transaktion darlegt, dass steuerliche Vorteile dadurch in den Hintergrund rücken. Dabei 
reicht es - anders als in den Fällen des § 42 Absatz 2 Satz 2 AO - nicht aus, lediglich be-
achtliche außersteuerliche Vorteile nachzuweisen. Es muss vielmehr nachgewiesen wer-
den, dass der steuerliche Vorteil kein Hauptvorteil der Gestaltung ist. Wann ein steuerlicher 
Vorteil vorliegt, bestimmt Absatz 3.  


§ 138d Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b AO verlangt das Vorliegen von Kennzei-
chen im Sinne des § 138e Absatz 2 AO. Hierbei genügt die Erfüllung der darin genannten 
Merkmale, ohne dass der Hauptvorteil oder einer der Hauptvorteile der Gestaltung die Er-
langung eines steuerlichen Vorteils ist. Diesen Kennzeichen ist immanent, dass sie nach 
ihrem Wesen bereits eine mitteilungspflichtige grenzüberschreitende Steuergestaltung be-
gründen. Auf die Begründung zu § 138e Absatz 2 AO wird verwiesen. 


§ 138d Absatz 2 Satz 2 AO normiert, dass eine grenzüberschreitende Steuergestaltung 
auch dann vorliegt, wenn sie aus einer Reihe von Gestaltungen besteht und nur ein Schritt 
oder Teilschritt der Reihe einen grenzüberschreitenden Bezug hat. Klarstellend bestimmt 
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Satz 2 Halbsatz 2, dass der Mitteilungspflichtige in diesem Fall sämtliche ihm bekannte In-
formationen zur Steuergestaltung mitzuteilen hat und nicht nur die aus seiner Sicht maß-
geblichen Teile. 


Absatz 3 


§ 138d Absatz 3 AO enthält die abstrakte Definition eines steuerlichen Vorteils im Sinne 
des § 138d Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a AO. Dieser steuerliche Vorteil kann 
nach § 138d Absatz 3 Satz 1 AO in der Reduktion oder Verschiebung der Entstehung von 
Steueransprüchen, in der Erstattung von Steuerbeträgen oder in der Gewährung von Steu-
ervergütungen bestehen. Steueransprüche werden verringert, indem die grenzüberschrei-
tende Steuergestaltung beispielsweise zu einer doppelten Berücksichtigung abzugsfähiger 
Kosten in verschiedenen Steuerhoheitsgebieten führt. Eine Verschiebung der Entstehung 
von Steueransprüchen in andere Besteuerungszeitpunkte oder Besteuerungszeiträume ist 
für einen steuerlichen Vorteil im Sinne dieser Vorschrift auch denkbar.  


Die Entstehung des maßgeblichen steuerlichen Vorteils ist nicht auf die deutsche Ertrags-
hoheit beschränkt. Es ist ausreichend, wenn der steuerliche Vorteil in einem der beteiligten 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem Drittstaat erzielt wird (§ 138d Ab-
satz 3 Satz 2 AO). Der Begriff des steuerlichen Vorteils im Sinne dieser Vorschrift ist nicht 
deckungsgleich mit dem Begriff des Steuervorteils im Sinne des § 370 AO. 


Wirkt sich der steuerliche Vorteil einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung allerdings 
ausschließlich im Inland aus und ist dieser unter Berücksichtigung aller Umstände der Steu-
ergestaltung gesetzlich vorgesehen, gilt dieser nach § 138d Absatz 3 Satz 3 AO nicht als 
steuerlicher Vorteil im Sinne des § 138d Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a AO. Ein 
steuerlicher Vorteil einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung ist vor allem dann nicht 
als vom Gesetz vorgesehen anzusehen, wenn er bei objektivierter Betrachtung den sys-
temtragenden Grundsätzen der Besteuerung wie dem Leistungsfähigkeitsprinzip wider-
spricht. Das ist beispielsweise der Fall, wenn ein grenzüberschreitender Vorgang zu einem 
Doppelabzug von Aufwendungen oder Verlusten oder zu einem Abzug von Aufwendungen 
ohne Besteuerung der korrespondierenden Erträge führt. Gleiches gilt, wenn ein grenzüber-
schreitender Sachverhalt günstiger besteuert werden soll als er ohne grenzüberschreiten-
des Element bei voller Verwirklichung in dem einen oder dem anderen Staat besteuert wor-
den wäre. Ob ein steuerlicher Vorteil für den konkreten Fall ausdrücklich im Gesetz vorge-
sehen ist, ergibt sich im Einzelfall nicht nur aus dem Wortlaut der Norm, sondern unter 
Berücksichtigung aller Umstände der konkreten Gestaltung und vorrangig aus der Teleolo-
gie der gesetzlichen Regelung. Nur aufgrund der Übereinstimmung mit dem gesetzgeberi-
schen Willen, bestimmte Konstellationen einer von der Regelbesteuerung abweichenden 
„günstigeren“ Besteuerung zu unterwerfen, kann eine Gestaltung vom Anwendungsbereich 
ausgenommen werden. Demnach können auch legale steuerliche Vorteile eine Mitteilungs-
pflicht auslösen, wenn sie durch solche Gestaltungen erzielt werden, die in einer Gesamt-
betrachtung der gesetzgeberischen Intention nicht gerecht werden. Dieses Verständnis des 
steuerlichen Vorteils orientiert sich an der Definition der „aggressiven Steuerplanung” durch 
die EU-Kommission, vgl. Empfehlung der Kommission vom 6.12.2012 betreffend aggres-
sive Steuerplanung, COM (2012) 8806 final: „Ein Hauptmerkmal dieser Praktiken ist, dass 
sie die Steuerschuld durch Vorkehrungen senken, die zwar durchaus legal sind, aber zur 
Absicht des Gesetzes im Widerspruch stehen. [...] Aggressive Steuerplanung besteht darin, 
die Feinheiten eines Steuersystems oder Unstimmigkeiten zwischen zwei oder mehr Steu-
ersystemen auszunutzen, um die Steuerschuld zu senken.” 


Absatz 4 


Zur Gewährleistung eines dem Normzweck entsprechenden weiten Anwendungsbereichs 
der Mitteilungspflichten verweist § 138d Absatz 4 AO gleichzeitig auf die Definition der Be-
triebstätte im Sinne des § 12 AO als auch auf eine davon abweichende Definition der Be-
triebsstätte in einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung. Dadurch sollen 
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auch Fälle erfasst werden, in denen eine Steuergestaltung auf der Ausnutzung von Unter-
schieden zwischen dem abkommensrechtlichen Betriebsstättenbegriff und dem innerstaat-
lichen Betriebstättenbegriff beruht. 


Absatz 5 


§ 138d Absatz 5 AO setzt die Vorgaben von Artikel 3 Nummer 22 der durch die Richtlinie 
(EU) 2018/822 geänderten Amtshilferichtlinie um. Statt des in der Änderung der Amtshilfe-
richtlinie verwendeten Begriffs des „relevanten Steuerpflichtigen“ wird der Begriff des „Nut-
zers“ verwendet. Inhaltlich ergeben sich insoweit jedoch keine Abweichungen.  


Nutzer ist die natürliche oder juristische Person, Personengesellschaft, Gemeinschaft oder 
Vermögensmasse,  


– der die grenzüberschreitende Steuergestaltung zur Verfügung gestellt wird (Num-
mer 1), 


– die bereit ist, die grenzüberschreitende Steuergestaltung umzusetzen (Nummer 2), o-
der 


– die den ersten Schritt zur Umsetzung der grenzüberschreitenden Steuergestaltung vor-
genommen hat (Nummer 3). 


Eine grenzüberschreitende Steuergestaltung wurde einem Nutzer im Sinne der Nummer 1 
zur Umsetzung zur Verfügung gestellt, wenn der Intermediär ihm die vertraglichen Unterla-
gen ausgehändigt oder anderweitig zugänglich gemacht hat. Die tatsächliche Umsetzung 
ist hingegen nicht erforderlich. Die Realisierung der grenzüberschreitenden Steuergestal-
tung ist nur noch vom Nutzer abhängig.  


Die Bereitschaft zur Umsetzung einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung im Sinne 
der Nummer 2 liegt vor, sobald ihre Umsetzung nur noch von der abschließenden Entschei-
dung des Nutzers abhängig ist. Nummer 2 kommt insbesondere zur Anwendung, wenn die 
Steuergestaltung vom Nutzer selbst, also ohne Beteiligung eines Intermediärs, konzipiert 
worden ist. In Unternehmen ist hierbei auf den Zeitpunkt abzustellen, in dem der zuständige 
Verantwortliche die Implementierung der Steuergestaltung beschließt.  


Liegt ein Vertrag vor, dessen Wirkung von einer Bedingung abhängig gemacht wird (auf-
schiebende Bedingung im Sinne des § 158 BGB), so gilt eine Person als Nutzer, wenn sie 
erste Schritte zur Umsetzung der grenzüberschreitenden Gestaltung vornimmt (Num-
mer 3).  


Absatz 6 


Hat ein Nutzer eine grenzüberschreitende Steuergestaltung für sich selbst konzipiert (z. B. 
„Inhouse-Gestaltung“), ist kein Intermediär vorhanden. § 138d Absatz 6 AO bestimmt da-
her, dass in derartigen Fällen für diesen Nutzer auch die für Intermediäre geltenden Vor-
schriften entsprechend anzuwenden sind. 


Absatz 7 


Nach § 138d Absatz 7 AO gilt ein Intermediär nicht als „an der Gestaltung Beteiligter“, so-
weit er im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Steuergestaltung nur solche Tä-
tigkeiten ausübt, durch die er nach § 138d Absatz 1 AO die Stellung eines Intermediärs 
erlangt hat. Dies hat insbesondere zur Folge, dass keine grenzüberschreitende Steuerge-
staltung vorliegt, wenn alle Beteiligten der Steuergestaltung (d.h. ohne den „reinen“ Inter-
mediär) in demselben (fremden) Steuerhoheitsgebiet ansässig sind und nur der „reine“ In-
termediär einen Inlandsbezug im Sinne des § 138f Absatz 7 AO aufweist. 
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§ 138e – neu – 


§ 138e AO enthält die abschließende Aufzählung der Kennzeichen, die einen mitteilungs-
pflichtigen Tatbestand auslösen können. Die in § 138e AO genannten Nummern orientieren 
sich im Wesentlichen an der durch die Richtlinie (EU) 2018/822 geänderten Amtshilfericht-
linie. Dabei erfasst § 138e Absatz 1 AO die Kennzeichen, auf die der Relevanztest des 
§ 138d Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a AO (sog. „Main benefit“-Test) anzuwenden 
ist. Im Gegensatz dazu erfasst § 138e Absatz 2 AO solche Kennzeichen, deren Vorliegen 
ohne Relevanztest zu einer mitteilungspflichtigen Steuergestaltung führen. 


Während die Kennzeichen des § 138e Absatz 1 Nummer 1 und 2 AO auf bestimmte Moda-
litäten der Entwicklung, der Vermarktung oder der Umsetzung von Gestaltungen abstellen 
(z. B. qualifizierte Vertraulichkeitsklausel, standardisierte Dokumentation oder Struktur), 
knüpfen die Kennzeichen der § 138e Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 2 AO unmittelbar an 
bestimmte Strukturinhalte oder rechtliche Ergebnisse von Gestaltungen an (z. B. Verlust-
nutzung, Nichtbesteuerung).  


Wenn eine Gestaltung eines der Kennzeichen des § 138e Absatz 1 oder 2 AO aufweist, 
werden dadurch die Rechte eines Beteiligten, die sich aus dem verfassungsrechtlichen 
Grundsatz ergeben, dass niemand verpflichtet ist, sich selbst zu belasten (nemo tenetur se 
ipsum accusare), nicht berührt. Die Mitteilungspflicht erfasst legale Steuergestaltungen, die 
nach dem Gesetz zulässig sind, aber materiell möglicherweise nicht dem Regelungsziel 
des Gesetzgebers entsprechen. Außerdem ist die Mitteilungspflicht aus Gründen des All-
gemeinwohls gerechtfertigt, da sie dazu dient, Gestaltungen zur Erosion des Steuersub-
strats aufzudecken. 


Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und Satz 2 


§ 138e Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a AO bestimmt eine vertragliche Vertraulich-
keitsklausel als Kennzeichen einer potenziell mitzuteilenden Steuergestaltung. Gesetzliche 
und standesrechtliche Verschwiegenheitspflichten fallen nicht in den Anwendungsbereich 
des Kennzeichens. Erfasst werden dagegen solche Vereinbarungen, die dem Nutzer oder 
einem anderen an der Steuergestaltung Beteiligten eine Offenlegung des durch die Steu-
ergestaltung vermittelten steuerlichen Vorteils gegenüber anderen, auch von der Mittei-
lungspflicht erfassten Intermediären oder der Finanzverwaltung verbieten. Hingegen führen 
all jene Vertraulichkeitsklauseln zu keiner Mitteilungspflicht, in denen die Offenlegung ge-
genüber weiteren Intermediären verboten ist, welche von der potenziellen Mitteilungspflicht 
zu einer konkreten Steuergestaltung nicht erfasst sind. Insoweit sollen die Geschäftsge-
heimnisse der Intermediäre gegenüber konkurrierenden Intermediären gewahrt bleiben, 
was Sinn und Zweck dieses Kennzeichens, eine effektive Mitteilung des steuerlichen Vor-
teils an die Finanzverwaltung sicherzustellen, entspricht. Vereinbaren zwei Parteien eine 
Klausel, wonach die Gestaltung nicht ohne Zustimmung des Erstellers an Dritte weiterge-
leitet werden darf, erfüllt dies auch die Anforderungen des Kennzeichens, denn Dritte sind 
in diesem Fall auch andere Intermediäre oder die Finanzverwaltung. Sind umgekehrt die 
Finanzverwaltung und andere Intermediäre bezüglich der Einzelheiten des steuerlichen 
Vorteils in der Klausel ausdrücklich ausgenommen, führt die Vertraulichkeitsklausel nicht 
zu einer Mitteilungspflicht. Ein Intermediär, dessen Tätigkeit im Zusammenhang mit der 
grenzüberschreitenden Steuergestaltung auf Tätigkeiten im Sinne des § 138d Absatz 1 AO 
beschränkt ist, gilt nach § 138d Absatz 7 AO nicht als an der Gestaltung Beteiligter im Sinne 
des § 138e Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a AO. 


In § 138e Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b AO wird die Vergütung als Kennzeichen 
für solche Fälle definiert, in denen sie von der Höhe des steuerlichen Vorteils abhängt. 
Diese Abhängigkeit bei der Festsetzung der Vergütung kann ein Indiz für das Vorliegen rein 
steuerlich motivierter Gestaltungen sein. Auf die zivilrechtliche Wirksamkeit der Vergü-
tungsvereinbarung kommt es nicht an. § 4a des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG), 
§ 9a StBerG und § 55a der Wirtschaftsprüferordnung (WPO), nach denen unter bestimmten 
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Bedingungen Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Erfolgshonorare verein-
baren dürfen, bleiben von dem Kennzeichen unberührt. Dementsprechend wird die Vergü-
tung dieser Berufsgruppen nicht im Sinne der Vorschrift „in Bezug auf den steuerlichen 
Vorteil der Steuergestaltung festgesetzt“, wenn sich der Gegenstandswert im Sinne des 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes allein infolge der Berücksichtigung des erwarteten steu-
erlichen Vorteils erhöht, denn in diesem Fall wäre jede steuerliche Beratung unabhängig 
von ihrem konkreten Inhalt mitteilungspflichtig. Erfasst werden dagegen solche echten Er-
folgshonorare, die ohne Verletzung der Bundesrechtsanwaltsordnung vereinbart werden 
können und deren Inhalt es gerade ist, eine (zusätzliche) Vergütung bei Eintritt einer Be-
dingung (§ 158 BGB) auszulösen, sofern sich die Bedingung auf den erwarteten steuerli-
chen Vorteil bezieht. 


Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 


Die in § 138e Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO definierten Kennzeichen sollen Gestaltungen 
erfassen, die in einer Vielzahl weiterer Fälle in im Wesentlichen gleicher Weise eingesetzt 
werden können (Standardisierung). Die Standardisierung kann sich sowohl auf die (äußere) 
Dokumentation als auch die (innere) Struktur der Gestaltung beziehen. Kleinere Anpassun-
gen an die individuellen Bedürfnisse der verschiedenen Steuerpflichtigen sind für die Beur-
teilung der Standardisierung unbeachtlich. 


Für die Voraussetzungen einer Gestaltung wird auf die Begründung zu § 138d Absatz 2 AO 
verwiesen. 


Das erste Merkmal erfasst die äußere Form der Standardisierung. Unter „standardisierter 
Dokumentation“ sind daher Vertragswerke oder sonstige mandatsbezogene Dokumente zu 
verstehen, welche ohne wesentliche Anpassungen an den Einzelfall für die Nutzer muster-
artig vorbereitet sind. Wesentlich sind Anpassungen in der Form oder der Darstellung, die 
in der Gesamtbetrachtung die Dokumentation inhaltlich, d. h. die Gestaltung, nicht mehr als 
gleichartig erscheinen lassen. 


Das Merkmal der „standardisierten Struktur“ bezieht sich dagegen nur auf den materiellen 
Gehalt der Gestaltung, d.h. auf die Idee der Gestaltung, unabhängig davon, ob formale 
Vertragsmuster für diese bestehen. Eine standardisierte Struktur liegt daher vor, wenn die 
Gestaltung inhaltlich oder konzeptionell so aufgebaut ist, dass sie in einer Vielzahl weiterer 
Fälle in im Wesentlichen gleicher Weise eingesetzt werden kann. Wesentlich sind daher 
solche Anpassungen der Struktur, die die betreffende Steuergestaltung inhaltlich oder kon-
zeptionell ändern. Ein Indiz für eine inhaltliche oder konzeptionelle Änderung kann darin 
gesehen werden, dass sich die auf die Steuergestaltung anzuwendenden gesetzlichen Re-
gelungen ändern. Eine solche „Struktur“ ist regelmäßig anzunehmen, wenn ein bewusstes 
Hintereinanderschalten oder Zusammenwirken von rechtlichen Teilschritten zur Zielerrei-
chung gewählt wird. So beispielsweise, wenn eine Transaktion durch eine Mehrzahl hinter-
einander geschalteter Schritte bewusst rechtlich verkompliziert wird, ohne dass dies im Er-
gebnis eine Änderung des wirtschaftlichen Gehalts der Transaktionen zur Folge hat. Eine 
„Struktur“ kann auch dann vorliegen, wenn kein eigenständiger wirtschaftlicher Zweck ver-
folgt wird, sondern allein der Steuervorteil im Vordergrund steht (z. B. beim sog. „Goldfin-
ger“-Modell). Eine „Struktur“ ist nicht bereits deshalb zu verneinen, weil der Intermediär die 
Gestaltung z. B. betragsmäßig an die Bedürfnisse des Einzelfalls anpasst. 


Beim sog. „Goldfinger“-Modell wurde durch den Erwerb von Gold (Umlaufvermögen) im 
Ausland bei Gewinnermittlung durch Einnahmenüberschussrechnung im Jahr des Erwerbs 
ein dem negativen Progressionsvorbehalt unterliegender Verlust erzielt. Der Gewinn aus 
der Veräußerung des Goldes im Folgejahr unterlag zwar dem positiven Progressionsvor-
behalt, wirkte sich jedoch aufgrund der Höhe der übrigen Einkünfte des Steuerpflichtigen, 
die bereits mit dem Spitzensteuersatz zu versteuern waren, nicht aus. Das „Goldfinger“-
Modell wurde in nahezu gleicher Form einer Vielzahl von Nutzern von Intermediären ange-
boten. 
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Ein weiteres Beispiel für eine standardisierte Struktur kann die Begründung und der Einsatz 
von Finanzierungsgesellschaften insbesondere im niedrig besteuernden Ausland sein, 
wenn die konkrete Gestaltung auch ohne wesentliche inhaltliche oder konzeptionelle Ände-
rungen bei anderen Steuerpflichtigen verwendet werden kann. Ebenso kann die Einrichtung 
von unternehmensgruppeninternen Zentralgesellschaften in niedrig besteuernden Staaten, 
z. B. einer Einkaufs- oder Dienstleistungsgesellschaft, eine standardisierte Struktur der Ge-
staltung im Sinne dieses Kennzeichens darstellen, wenn die konkrete Gestaltung auch 
ohne wesentliche inhaltliche oder konzeptionelle Änderungen bei anderen Steuerpflichtigen 
verwendet werden kann. 


Wird in Abgrenzung zum Vorherigen im Zuge einer bestehenden Geschäftsbeziehung eine 
(steuerliche) Strukturierungsmaßnahme entwickelt, die einen individuellen Einzelfall betrifft, 
liegt regelmäßig keine standardisierte Dokumentation oder Struktur der Gestaltung vor. 
Nimmt ein Intermediär den individuellen Einzelfall indes zum Anlass, aus dem individuellen 
Einzelfall eine standardisierte Gestaltung zu entwickeln, indem er den Einzelfall anonymi-
siert oder die Einzelfallgestaltung in anderer Weise für eine Vielzahl weiterer Fälle verwend-
bar macht, weist die Gestaltung ein Kennzeichen nach § 138e Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
AO auf. 


Darüber hinaus ist im Zusammenhang mit den in § 138e Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO 
definierten Kennzeichen die Feststellung der Voraussetzungen des § 138d Absatz 3 AO 
wichtig, insbesondere die Feststellung, ob ein steuerlicher Vorteil vorliegt. Zahlreiche Stan-
dardvorgänge der Rechts- oder Steuerberatung erfüllen die Voraussetzungen des § 138d 
Absatz 3 AO nämlich nicht, etwa die formularmäßige Gründung von Gesellschaften oder 
die formularmäßige Vergabe von Darlehen. Etwas anderes kann sich allerdings dann erge-
ben, wenn Steuerklauseln in solchen Standardverträgen zu einem gesetzlich nicht aus-
drücklich vorgesehenen steuerlichen Vorteil führen, der im rein nationalen Kontext nicht 
erzielt werden könnte. 


Beschränkt sich die Beratung darauf, dass ein Intermediär den Mandanten auf steuerliche 
Regelungen hinweist, bei denen sich der steuerliche Vorteil ohne weiteres aus dem Geset-
zestext ergibt, etwa das Hinausschieben einer geplanten Veräußerung im Hinblick auf den 
Ablauf der Veräußerungsfrist nach § 22 Nummer 2 in Verbindung mit § 23 Absatz 1 Satz 1 
EStG, erfüllt dies das Kennzeichen auch dann nicht, wenn für die Hinweiserteilung ein Mus-
teranschreiben verwendet wird. 


Ebenso fehlt es z. B. im Fall einer Umwandlung nach § 20 Absatz 1 des Umwandlungssteu-
ergesetzes (UmwStG 2006) an einem relevanten steuerlichen Vorteil, denn der Ansatz des 
Buchwerts als steuerlicher Vorteil ist in § 20 Absatz 2 Satz 1 UmwStG 2006 ausdrücklich 
gesetzlich vorgesehen. 


Absatz 1 Satz 1 Nummer 3  


§ 138e Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a AO erfasst Fälle der Verlustnutzung, in de-
nen von einem Beteiligten unangemessene rechtliche Schritte planmäßig unternommen 
werden, um ein laufendes verlustbringendes Unternehmen (auch mittelbar) zu erwerben 
und die Haupttätigkeit des Unternehmens zu beenden. Der Erwerb von Unternehmen, de-
ren Betrieb im Zeitpunkt des Erwerbs bereits eingestellt war oder die inzwischen Gewinne 
erwirtschaften, wird von dem Kennzeichen nicht erfasst. 


Die Voraussetzungen für die Unangemessenheit der rechtlichen Schritte entsprechen den 
Anforderungen des § 42 Absatz 2 AO und der dazu ergangenen höchstrichterlichen Recht-
sprechung. Damit wird das Merkmal der „künstlichen Schritte“ nach Anhang IV Teil II. Buch-
stabe B. Nummer 1 der durch die Richtlinie (EU) 2018/822 geänderten Amtshilferichtlinie 
umgesetzt, welches auf der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu künstlichen 
Gestaltungen beruht. 
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Auf die Rechtsform des Unternehmens kommt es nicht an. Liegen keine wirtschaftlichen 
Gründe für die jeweiligen Schritte vor, ist davon auszugehen, dass die Gestaltung gezielt 
dafür genutzt werden soll, Steuern zu vermeiden oder zu umgehen. 


Um die Verluste eines erworbenen Unternehmens dafür zu nutzen, die eigene Steuerbe-
lastung zu verringern, muss der Erwerb des Verlustunternehmens in einem solchen Umfang 
erfolgen, dass der Erwerber allein oder zusammen mit nahestehenden Personen die wei-
teren Schritte veranlassen oder durchsetzen kann. Dies richtet sich nach den jeweiligen 
einschlägigen (gesellschaftsrechtlichen) Regelungen. Sofern die Verluste aufgrund von 
Verlustnutzungsbeschränkungen nach den §§ 8c und 8d des Körperschaftsteuergesetzes 
(KStG) nicht genutzt werden können, sind solche Erwerbe nicht mitteilungspflichtig. Aus 
diesem inneren Zusammenhang mit den Verlustnutzungsbeschränkungen können sich 
auch Indizien für die Beurteilung der unangemessenen rechtlichen Schritte ergeben. So 
können unangemessene rechtliche Schritte vorliegen, wenn Gestaltungen ihren Zweck da-
rin haben, die Anwendung der Verlustnutzungsbeschränkungen zu umgehen, und daher 
von einem Beteiligungsdirekterwerb abgesehen wird. 


Beteiligt sind der Nutzer, verbundene Unternehmen und Dritte, die bei der Gestaltung eine 
Funktion erfüllen, sei dies auch nur eine untergeordnete Hilfsfunktion. Die erworbene Ver-
lustgesellschaft zählt ebenfalls zu den an der Gestaltung Beteiligten und ist bei der Mittei-
lung als Beteiligter anzugeben. Nicht erforderlich ist, dass die erworbene Verlustgesell-
schaft eine eigene Mitteilung abgibt. Ebenso wenig ist es erforderlich, dass Dritte angege-
ben werden, deren Beitrag zur Verwirklichung der Gestaltung nicht erforderlich ist. 


Gemäß § 138e Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b AO stellt auch das Umwandeln von 
Einkünften in Vermögen, in Schenkungen oder andere niedriger besteuerte oder steuerfreie 
Einnahmen oder steuerbefreite Einkünfte eine mitteilungspflichtige Steuergestaltung dar. 
An dem Umwandeln können ein Steuerpflichtiger oder mehrere Steuerpflichtige sowie ver-
bundene Unternehmen beteiligt sein. Des Weiteren sind auch solche Konstellationen er-
fasst, bei denen das Umwandeln ausschließlich im Inland erfolgt und Auswirkungen im Aus-
land hat. Als Umwandlung gilt etwa die Änderung der Einkunftsart. Nicht umfasst sind Kons-
tellationen, bei denen ein steuerlicher Vorteil für den konkreten Fall ausdrücklich im Gesetz 
vorgesehen ist, unabhängig davon, ob das Umwandeln der Einkünfte grenzüberschreitend 
erfolgt. Damit führt zum Beispiel die Aufstockung einer Beteiligung, die die Anwendung des 
Schachtelprivilegs zur Folge hat, nicht zu einer Mitteilungspflicht. Ob ein steuerlicher Vorteil 
für den konkreten Fall ausdrücklich im Gesetz vorgesehen ist, ergibt sich im Einzelfall nicht 
nur aus dem Wortlaut der Norm, sondern unter Berücksichtigung aller Umstände der kon-
kreten Gestaltung und vorrangig aus der Teleologie der gesetzlichen Regelung. Nur auf-
grund der Übereinstimmung mit dem gesetzgeberischen Willen, bestimmte Konstellationen 
einer von der Regelbesteuerung abweichenden „günstigeren“ Besteuerung zu unterwerfen, 
kann eine Gestaltung von dem Anwendungsbereich des Kennzeichens ausgenommen wer-
den. Demnach können auch legale steuerliche Vorteile eine Mitteilungspflicht auslösen, 
wenn sie durch solche Gestaltungen erzielt werden, die in einer Gesamtbetrachtung der 
gesetzgeberischen Intention nicht gerecht werden. Dieses Verständnis des steuerlichen 
Vorteils orientiert sich an der Definition der „aggressiven Steuerplanung“ durch die EU-
Kommission, vgl. Empfehlung der Kommission vom 6.12.2012 betr. Aggressive Steuerpla-
nung, COM (2012) 8806 final: „Ein Hauptmerkmal dieser Praktiken ist, dass sie die Steuer-
schuld durch Vorkehrungen senken, die zwar durchaus legal sind, aber zur Absicht des 
Gesetzes im Widerspruch stehen. [...] Aggressive Steuerplanung besteht darin, die Fein-
heiten eines Steuersystems oder Unstimmigkeiten zwischen zwei oder mehr Steuersyste-
men auszunutzen, um die Steuerschuld zu senken.“ 


Dabei sind nicht nur die durch die deutsche Rechtsordnung gesetzlich eingeräumten steu-
erlichen Vorteile zu beachten, sondern auch solche, die von den nationalen Rechtsordnun-
gen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union vorgesehen sind. Nicht von Bedeu-
tung sind dagegen steuerliche Vorteile, die ein Drittstaat unilateral durch nationale Gesetze 
einräumt. 
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Beispiel 1:  


Eine inländische Stiftung ist Inhaberin einer Forderung, aus der steuerpflichtige Zins-
erträge erzielt werden. Sie legt die Forderung in eine Tochtergesellschaft in einem an-
deren Mitgliedstaat der Europäischen Union ein. Die von der Tochtergesellschaft zu-
künftig bezogenen Dividenden sind unter den Voraussetzungen des § 8b Absatz 1 
und 4 KStG steuerfrei. Sofern dieses Umwandeln der Einkünfte die effektive Steuerbe-
lastung der ganzen Struktur bei einer Gesamtbetrachtung der in- und ausländischen 
geschuldeten Steuer mindert, wird regelmäßig auch ein relevanter steuerlicher Vorteil 
gegeben sein, der zu einer Mitteilungspflicht führt. Während die Freistellung der Divi-
dendeneinkünfte unter den Voraussetzungen des § 8b KStG im Gesetz vorgesehen 
ist, ergibt sich hierdurch für die Gesamtbetrachtung der Gestaltung, dass der konkrete 
steuerliche Vorteil durch die vorhergehenden Schritte nicht von der gesetzgeberischen 
Intention getragen ist, denn die Gestaltung nutzt die gesetzgeberische Annahme aus, 
dass die Bezüge eine Vorversteuerung unterlegen hätten. Der gesetzgeberische Wille, 
eine Doppelbesteuerung (Kaskadeneffekt) zu vermeiden, wird genutzt, um eine geset-
zeszweckwidrige Keinmalbesteuerung zu erreichen. 


Dem in § 138e Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe c AO genannten Kennzeichen liegen fol-
gende Überlegungen zugrunde: Werden Wirtschaftsgüter zwischen Steuerpflichtigen ver-
schoben, kann dies zu einer Änderung der steuerlichen Behandlung führen, ohne dass sich 
die zugrundeliegende Wirtschaftstätigkeit ändert oder ein nichtsteuerlicher Grund für die 
Transaktion besteht. 


Unter einer Transaktion ist eine gegenseitige - ggf. mehrteilige - Übertragung von Gütern 
oder Rechten zwischen mindestens zwei juristischen oder natürlichen Personen, Rechts-
trägern oder Vermögensmassen zu verstehen. Eine relevante Transaktion im Sinne des 
Kennzeichens liegt vor, wenn zwischen der Transaktion und der „Gestaltung“ der Zweck-
zusammenhang besteht, die Transaktion - jedenfalls zu einem späteren Zeitpunkt - für die 
Gestaltung zu nutzen. 


Entsprechend der Beschreibung in der durch die Richtlinie (EU) 2018/822 geänderten 
Amtshilferichtlinie liegt eine mitteilungspflichtige Steuergestaltung vor, wenn Steuerpflich-
tige Transaktionen für zirkuläre Vermögensverschiebungen nutzen und zwar entweder 
durch die Einbeziehung zwischengeschalteter Unternehmen, die keine wirtschaftliche Tä-
tigkeit ausüben oder dadurch, dass sich die Transaktionen gegenseitig aufheben oder aus-
gleichen (sog. „Round tripping“). 


Bei zirkulären Vermögensverschiebungen ist maßgeblich, dass es sich um mindestens zwei 
Transaktionen handeln muss und dass das betroffene Vermögen nach Abschluss der 
Transaktionen wertmäßig wieder zum ursprünglichen Steuerpflichtigen zurückgelangt. Für 
solche Transaktionen genügt bereits der Übergang der wirtschaftlichen Zuordnung für eine 
sog. juristische Sekunde. Wesentlich ist auch, dass die Transaktionen einem planmäßigen 
Ablauf folgen. Damit sich Transaktionen im Sinne der Vorschrift gegenseitig aufheben oder 
ausgleichen, dürfen sich diese Transaktionen nicht aufheben oder ausgleichen infolge 
rechtlicher Vorgaben, beispielsweise infolge eines gesetzlich vorgesehenen und ausgestal-
teten Clearings oder eines Liquidationsnettings im Rahmen von Finanztermingeschäften. 
Rein vertragliche Transaktionen, die Kreditinstitute beispielsweise zur Allokation oder zum 
Ausgleich von Markt- oder Ausfallrisiken verwenden, können sich dagegen gegenseitig auf-
heben oder ausgleichen im Sinne der Vorschrift und sind dann dem Relevanztest („Main 
benefit“-Test) zu unterziehen. So werden sich die Teiltransaktionen eines Wertpapierpen-
sionsgeschäfts (sog. „Repo“) zwar im Einzelfall gegenseitig aufheben oder ausgleichen. 
Erfolgt die Transaktion jedoch, um die zugrundeliegenden Markt- bzw. Ausfallrisiken zwi-
schen den Parteien zu allokieren und spiegeln sich die Risikoeinschätzungen der Parteien 
daher auch im Verkaufs- bzw. Rückkaufspreis wider, so erfolgt durch die Transaktion eine 
echte Risikoverteilung zwischen den Parteien und der Relevanztest wird nicht erfüllt sein, 
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eine Mitteilung ist nicht zu erstatten. Daraus lässt sich erkennen, dass sämtliche Gestaltun-
gen, bei denen durch das planmäßige Ineinandergreifen der einzelnen Transaktionen tat-
sächlich keine Unsicherheit darüber besteht, ob und zu welchem risikogewichteten Wert 
das verschobene Wirtschaftsgut (oder ein wertidentisches Surrogat) wieder zum Veräuße-
rer zurückkehrt, als zirkulär angesehen werden müssen, denn in diesem Fall wird das be-
troffene Vermögen nach Abschluss der Transaktionen wertmäßig bzw. ohne Änderungen 
der Zugriffsmöglichkeiten wieder zum ursprünglichen Steuerpflichtigen zurückgelangen. 


Beispiel 2: 


Speziell aus den USA sind Fälle sog. „Round tripping intangibles“ bekannt. Dabei wer-
den immaterielle Werte, die eine inländische Gesellschaft entwickelt hat, im Wege einer 
nicht-ausschließlichen Lizenz an eine im niedrig besteuerten Ausland ansässige Toch-
tergesellschaft zur Produktion eines Wirtschaftsguts zeitweise überlassen. Da die in-
ländische Gesellschaft Eigentümerin des immateriellen Werts bleibt und durch den ver-
traglich ausschließlichen und zeitlich begrenzten Charakter der Lizenz, kann eine rela-
tiv niedrige Lizenzgebühr für die Nutzungsüberlassung fremdüblich sein. Produziert die 
ausländische Tochter daraufhin die finalen Güter, können diese allerdings, da sie die 
neue Technologie enthalten, einen sehr hohen Marktwert haben. Werden diese Güter 
nun in einem weiteren Schritt an die inländische Muttergesellschaft veräußert, um von 
ihr im Inland auf den Markt gebracht zu werden, kann daher ein relativ hoher Kaufpreis 
fremdüblich sein. Somit entstehen große Gewinnanteile aus der Nutzung der Techno-
logie zu der Tochtergesellschaft im niedrig besteuerten Ausland und stellen somit eine 
mitteilungspflichtige Steuergestaltung dar.  


Beispiel 3:  


Auch die folgende Gestaltung ist mitteilungspflichtig: Eine deutsche Aktiengesellschaft 
(AG) unterliegt einer kombinierten Ertragsteuerbelastung von ca. 33 Prozent (Körper-
schaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Gewerbesteuer). Die AG hält 100 Prozent des Ka-
pitals an einer niederländischen Finanzierungsgesellschaft, die in den Niederlanden 
einer Ertragsteuerbelastung von ca. 25 Prozent unterliegt. Die deutsche AG legt zu-
nächst einen Betrag in die Finanzierungsgesellschaft ein. Unmittelbar im Anschluss 
gewährt die Finanzierungsgesellschaft der deutschen AG ein Darlehen in Höhe der 
Einlage. Somit wurde Zinsaufwand geschaffen, der in Deutschland - vorbehaltlich der 
Anwendung der Zinsschranke gemäß § 4h EStG - die Bemessungsgrundlage mindert. 


§ 138e Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe d AO erfasst die Fälle, in denen der Empfän-
ger grenzüberschreitender Zahlungen zwischen verbundenen Unternehmen in einem Steu-
erhoheitsgebiet ansässig ist, welches keine oder sehr geringe Körperschaftsteuern erhebt 
und oft im allgemeinen Sprachgebrauch als sogenannte „Steueroase“ bezeichnet wird. Die 
Definition des verbundenen Unternehmens ergibt sich aus Absatz 3. Ein Körperschaftsteu-
ersatz von „nahe 0 Prozent“ liegt vor, wenn er kleiner oder gleich 4 Prozent ist, da nach 
Rundungsregeln bei dieser Höhe abgerundet wird.  


Ein Beispiel für die Verlagerung von Gewinnen durch grenzüberschreitende Zahlungen sind 
mehrstufige Gestaltungen, die unter Ausnutzen von nationalen Qualifikationskonflikten ver-
schiedener Jurisdiktionen hinsichtlich der Ansässigkeit von Gesellschaften und einer unzu-
reichenden auswärtigen Hinzurechnungsbesteuerung Steuersubstrat planmäßig an einen 
Letztempfänger zuweisen, der in einem Steuerhoheitsgebiet steuerpflichtig ist, das entwe-
der überhaupt keine Unternehmenssteuern erhebt oder einen Körperschaftsteuersatz von 
0 Prozent oder nahe 0 Prozent hat (sog. „Double Irish with a Dutch Sandwich“-Struktur). 
Die letztlichen grenzüberschreitenden Zahlungen bleiben in diesen Fällen unbesteuert. 


§ 138e Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe e AO unterliegen die Fälle, in denen die 
grenzüberschreitenden Zahlungen als solche steuerlich begünstigt sind und nicht ihr Emp-
fänger. Dies kann im Wege einer gesetzlichen Steuerbefreiung oder im Wege einer sog. 
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Präferenzregelung geschehen. Auch auf diese Kennzeichen ist der Relevanztest anwend-
bar, so dass ein steuerlicher Vorteil der Hauptgrund oder einer der Hauptgründe der Ge-
staltung sein muss und nicht ausdrücklich im Gesetz angelegt sein darf. Insoweit wäre das 
Schachtelprivileg des § 8b Absatz 1 Satz 1 KStG eine grundsätzlich vom Kennzeichen er-
fasste Steuerbefreiung, die jedoch aufgrund des Relevanztestes nicht zu einer Mitteilungs-
pflicht führt. Denn der dort normierte steuerliche Vorteil ist ausdrücklich im Gesetz vorge-
sehen.  


Grundlage für eine Steuerbefreiung ist, dass der Staat, dem das Besteuerungsrecht zuge-
wiesen ist, die Zahlungen nicht in die steuerliche Bemessungsgrundlage einbezieht. Einer 
Steuerbefreiung steht es gleich, wenn eine Besteuerung infolge  


– von Freibeträgen, 


– eines Verlustausgleichs oder -abzugs wegen anderer negativer Einkünfte, 


– des Abzugs bzw. der Anrechnung von im Ausland gezahlten Steuern, 


– der Anwendung von DBA-Schachteldividenden-Regelungen, 


– der Anwendung einer Unionsrichtlinie (z. B. bei Schachteldividenden gemäß Artikel 4 
Absatz 1 und Artikel 5 der Richtlinie 90/435/EWG des Rates vom 23. Juli 1990 über 
das gemeinsame Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener 
Mitgliedstaaten, sog. Mutter-Tochter- Richtlinie (ABl. EG Nr. L 225 S. 6, Nr. L 266 S. 20, 
1997 Nr. L 16 S. 98), neugefasst durch die Richtlinie 2011/96/EU vom 30. November 
2011 (ABl. EU Nr. L 345 S. 8) und geändert durch die Richtlinie 2013/13/EU vom 13. 
Mai 2013 (ABl. EU Nr. L 141/30)) 


unterbleibt oder aufgrund ausländischer Vorschriften zur Einkünfteermittlung temporäre o-
der permanente Differenzen im Vergleich zu der nach deutschem Steuerrecht ermittelten 
Bemessungsgrundlage auftreten, auch wenn dies - bezogen auf den nach deutschem Steu-
errecht maßgeblichen Veranlagungszeitraum - wie eine zumindest partielle Nichtbesteue-
rung wirkt. Temporäre Differenzen treten z. B. auf, wenn das Recht des anderen Vertrags-
staats höhere Rückstellungen ermöglicht oder höhere Abschreibungen zulässt. Perma-
nente Differenzen treten z. B. auf, wenn das Recht des anderen Vertragsstaats es ermög-
licht, Aufwendungen abzuziehen, die nach inländischem Steuerrecht dem Betriebsausga-
benabzugsverbot des § 4 Absatz 5 EStG unterliegen. 


Eine Präferenzregelung liegt hingegen in der Regel dann vor, wenn bestimmte Branchen, 
Sektoren oder Einnahmen im Vergleich zur übrigen Wirtschaft oder zu anderen Einnahme-
kategorien steuerlich begünstigt werden. Insoweit muss neben der Selektivität der Rege-
lung noch eine von der Regelbesteuerung abweichende, niedrige Besteuerung hinzukom-
men.  


Ein Beispiel für eine Präferenzregelung sind Regelungen, die für Lizenzeinkünfte eine be-
vorzugte Besteuerung vorsehen (sog. Patent- oder Lizenz -Boxen). Eine Präferenzregelung 
liegt auch dann vor, wenn die Lizenzeinkünfte auf einer aktiven Forschungs- und Entwick-
lungstätigkeit im Sinne des modifizierten Nexus-Ansatzes der OECD beruhen. 


Absatz 2 Nummer 1 


§ 138e Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a AO bestimmt, dass beim Zahlenden als Betriebs-
ausgaben abzugsfähige Zahlungen zwischen verbundenen Unternehmen an staatenlose 
Zahlungsempfänger oder solche Zahlungsempfänger, die in einem Territorium ansässig 
sind, welches auf der Liste nichtkooperierender Drittstaaten der Europäischen Union ge-
führt wird, mitteilungspflichtige Steuergestaltungen darstellen.  
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Typischerweise sind staatenlose Zahlungsempfänger solche Personen, die bewusst eine 
Ansässigkeit vermeiden. Dies erreichen sie entweder durch ihr tatsächliches Verhalten oder 
indem sie Qualifikationskonflikte zwischen den betroffenen nationalen Rechtsordnungen 
ausnutzen. Dies kann beispielsweise eintreten, wenn ein Staat die steuerliche Ansässigkeit 
allein vom Sitz der Geschäftsleitung abhängig macht und ein zweiter Staat allein vom Ort 
der Gründung der Gesellschaft. Wird eine Gesellschaft nun im ersten Staat gegründet und 
liegt der Sitz der Geschäftsleitung im zweiten Staat, entsteht eine in keinem Steuerhoheits-
gebiet ansässige Gesellschaft (sog. „ghost company“). 


Das Merkmal der Staatenlosigkeit erfasst auch solche Fälle grenzüberschreitender Zahlun-
gen, in denen die steuerliche Ansässigkeit nach den Bestimmungen eines Doppelbesteue-
rungsabkommens (DBA) von beiden Vertragsstaaten nicht in korrespondierender Weise 
bestimmt wird. Dies kann beispielsweise bei der Bestimmung der Ansässigkeit einer Ge-
sellschaft nach Maßgabe des Orts der tatsächlichen Geschäftsleitung auftreten, indem je-
der Vertragsstaat davon ausgeht, dass sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung im 
jeweils anderen Staat befindet. Folge ist, dass kein Staat das Besteuerungsrecht als sog. 
Ansässigkeitsstaat dieser Gesellschaft wahrnimmt.  


§ 138e Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b AO erfasst solche Transaktionen, bei denen Steu-
erpflichtige vergleichbare Steuervergünstigungen in mehreren Rechtsordnungen beantra-
gen oder ihnen die Steuervergünstigungen gewährt werden.  


Unter die Regelung fallen Fallgestaltungen, in denen Abschreibungen zum Beispiel in Folge 
von Qualifikationskonflikten in mehreren Staaten geltend gemacht werden sollen.  


Beispiel 4:  


Eine inländische Fluggesellschaft (Leasingnehmerin) least bei dem ausländischen 
Leasingunternehmen (Leasinggeber) ein Flugzeug. Beiden Parteien wird das Flugzeug 
von ihrem jeweiligen Ansässigkeitsstaat aufgrund der nationalen Regelungen bilanziell 
zugerechnet. Somit können beide Unternehmen Abschreibungen als Betriebsausga-
ben geltend machen. Dasselbe Wirtschaftsgut wird folglich in zwei Staaten abgeschrie-
ben. Dies kann auch im Fall von Betriebstätten, die nach einem DBA freigestellt wer-
den, auftreten, wenn ein Wirtschaftsgut sowohl der Betriebstätte als auch dem Stamm-
haus zugerechnet wird. 


Von dem Kennzeichen sind jedoch solche Fälle nicht erfasst, in denen eine Doppelbesteu-
erung im Wege der Anrechnungsmethode beseitigt werden soll. Beispielsweise unterhält 
ein inländischer Nutzer in einem Staat, mit dem kein DBA besteht, eine Betriebstätte. In der 
Betriebstätte werden Waren produziert. Die dafür notwendigen Maschinen werden nach 
den jeweiligen Gewinnermittlungsvorschriften abgeschrieben. Das Betriebstättenergebnis 
wird in dem Betriebstättenstaat besteuert. In Deutschland fließt das Ergebnis der Betrieb-
stätte in die Gewinnermittlung des Nutzers ein. Gleichzeitig werden die ausländischen Steu-
ern gemäß § 34c EStG in Verbindung mit § 26 KStG angerechnet. Die Abschreibungen der 
Maschinen werden sowohl im ausländischen Staat als auch in Deutschland berücksichtigt.  


Eine Mitteilung ist nicht erforderlich, soweit die doppelte Geltendmachung einer Abschrei-
bung z. B. darauf beruht, dass das Ergebnis der Betriebstätte sowohl im Betriebstättenstaat 
als auch im inländischen Stammhaus erfasst und besteuert wird. 


Ebenfalls von diesem Kennzeichen erfasst sind Fälle, in denen eine Befreiung von einer 
Doppelbesteuerung mehrfach für dieselben Einkünfte oder Vermögen beantragt wird. Dies 
kann beispielsweise bei Drei-Staaten-Konstellationen vorkommen, in denen auf Basis des 
DBA zwischen den ersten beiden Staaten eine Freistellung der Einkünfte im zweiten Staat 
beantragt wird und auf Basis des DBA zwischen dem ersten und dem dritten Staat eine 
Freistellung der Einkünfte im ersten Staat erzielt wird. Um dies zu erreichen, können bei-
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spielsweise Qualifikationskonflikte oder Zuordnungskonflikte im Hinblick auf eine steuerli-
che Transaktion, die diese drei Staaten betrifft, genutzt werden, so dass im Ergebnis diese 
Einkünfte nirgends besteuert werden. 


§ 138e Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe c AO sieht eine Mitteilungspflicht für solche Gestal-
tungen vor, bei denen eine Übertragung oder Überführung von Vermögensgegenständen 
in den beteiligten Rechtsgebieten hinsichtlich des Wertansatzes im Abgangsstaat bzw. des 
Wertansatzes im Zugangsstaat steuerlich unterschiedlich beurteilt wird. Unter das Kennzei-
chen fallen solche Fälle, bei denen z. B. eine Differenz zwischen Veräußerungspreis im 
Staat der Veräußerung und Anschaffungspreis im Staat des Erwerbs besteht, etwa weil im 
Staat der Veräußerung der Buchwert angesetzt wird, während im Staat des Erwerbs der 
Ansatz mit dem gemeinen Wert erfolgt. Wenn der unterschiedliche Wertansatz 10 Prozent 
oder weniger beträgt, ist er nicht wesentlich und somit nicht mitteilungspflichtig. 


Dabei ist zu beachten, dass Artikel 5 der Richtlinie (EU) 2016/1164 des Rates vom 12. Juli 
2016 (ABl. L 193 vom 19.7.2016) mit Vorschriften zur Bekämpfung von Steuervermeidungs-
praktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf das Funktionieren des Binnenmarkts (sog. 
ATAD-Richtlinie) enumerativ Tatbestände enthält, bei denen eine Aufdeckung stiller Reser-
ven in grenzüberschreitenden Übertragungen oder Überführungen von Vermögensgegen-
ständen zwischen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union erfolgt. 


Absatz 2 Nummer 2 


§ 138e Absatz 2 Nummer 2 AO knüpft an den Standard für den automatischen Austausch 
von Informationen über Finanzkonten nach dem gemeinsamen Meldestandard der OECD 
an (sog. „Common Reporting Standard“ – CRS).  


§ 138e Absatz 2 Nummer 2 AO erfasst solche Steuergestaltungen, deren Ziel es ist, eine 
unzureichende Umsetzung des gemeinsamen Meldestandards durch Steuerhoheitsgebiete 
oder Finanzinstitute oder der von ihnen Beauftragten als auch die Nichtanwendbarkeit des 
gemeinsamen Meldestandards auszunutzen.  


Die Nichtanwendbarkeit kann darauf zurückgehen, dass ein Steuerhoheitsgebiet an dem 
Informationsaustausch nicht teilnimmt oder dass der persönliche, sachliche oder zeitliche 
Anwendungsbereich des an sich umgesetzten gemeinsamen Meldestandards vermieden 
wird. Das Ausnutzen verwirklicht sich darin, dass ein Informationsaustausch über Finanz-
konten nicht, nicht vollständig, nicht verwertbar, nicht mit dem richtigen Endadressaten oder 
nicht zur richtigen Zeit erfolgt. Die bloße Tatsache, dass infolge einer Gestaltung eine Mel-
dung bzw. ein Informationsaustausch nach CRS unterbleibt, erlaubt für sich alleine nicht 
die Annahme, dass CRS-Rechtsvorschriften umgangen würden. Die Ausnutzung oder Ver-
meidung des CRS-Regelwerks liegt insbesondere nicht vor, wenn im Vordergrund einer 
Gestaltung nachvollziehbare wirtschaftliche Erwägungen stehen, die reflexhaft zur Folge 
haben, dass auch eine Meldung bzw. ein Informationsaustausch nach CRS ausbleibt. Eine 
Umgehung des CRS liegt außerdem nicht vor, sofern die Informationen zum Finanzkonto 
gemäß einem FATCA-Abkommen mit der Steuerverwaltung bzw. den Steuerverwaltungen 
des meldepflichtigen Kontoinhabers ausgetauscht werden. 


Das Kennzeichen verweist hinsichtlich der Begriffe „Finanzkonto“, „Finanzinstitut“, „Konto-
inhaber“ und „beherrschende Person“ auf die Begriffsbestimmungen der §§ 19 und 20 des 
Gesetzes zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten. Damit folgt 
die Umsetzung der durch die Richtlinie (EU) 2018/822 geänderten Amtshilferichtlinie, die 
ihrerseits für die Zwecke der Bestimmung dieser Begriffe auf die Richtlinie 2014/107/EU 
des Rates vom 9. Dezember 2014 (ABl. L 359 vom 16.12.2014, S. 1) verweist. Das Vorlie-
gen der Kennzeichen nach § 138e Absatz 2 Nummer 2 AO beurteilt sich unabhängig von 
der steuerlichen Ansässigkeit der nach CRS meldepflichtigen Personen bzw. dem Staat 
oder Gebiet, der oder das Empfänger des Informationsaustausches nach CRS ist. 
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Die Buchstaben a bis f des Absatzes 2 Nummer 2 stehen in einem Alternativverhältnis zu-
einander. 


Die Kennzeichen entsprechen den von der OECD entwickelten „Model Mandatory Disclo-
sure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures“ (MDR) 
(OECD (2018), Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and 
Opaque Offshore Structures, OECD, Paris. http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-infor-
mation/model-mandatory-disclosure-rules-for-crs-avoidance-arrangements-and-opaque-
offshore-structures.pdf).  


§ 138e Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a AO sieht die Mitteilungspflicht solcher grenzüber-
schreitender Steuergestaltungen vor, welche die Nutzung eines Kontos, Produkts oder ei-
ner Anlage umfassen, die formal nicht zur Annahme eines meldepflichtigen Kontos führen, 
obwohl dieses Konto, Produkt oder diese Anlage typische Merkmale eines nach dem ge-
meinsamen Meldestandard meldepflichtigen Finanzkontos beinhaltet.  


§ 138e Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b AO sieht die Mitteilungspflicht grenzüberschrei-
tender Steuergestaltungen vor, die zum Gegenstand haben, dass ein meldepflichtiges Fi-
nanzkonto oder Vermögenswerte in ein Steuerhoheitsgebiet übertragen werden, das kei-
nen Finanzkonteninformationsaustausch nach dem gemeinsamen Meldestandard mit dem 
Steuerhoheitsgebiet durchführt, in dem der Nutzer der Steuergestaltung bzw. des melde-
pflichtigen Finanzkontos ansässig ist. Erfasst wird auch die Einbeziehung eines solchen 
Steuerhoheitsgebiets in eine Steuergestaltung. 


§ 138e Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe c AO sieht eine Pflicht zur Mitteilung grenzüber-
schreitender Steuergestaltungen vor, die Einkünfte und Vermögen als Produkte oder Zah-
lungen einstufen, die nicht dem gemeinsamen Meldestandard unterliegen. Damit ist eine 
Umqualifizierung von Einkünften und Vermögensgegenständen zu Finanzprodukten er-
fasst, die keiner Meldeverpflichtung nach dem gemeinsamen Meldestandard unterliegen.  


§ 138e Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe d AO erfasst grenzüberschreitende Steuergestal-
tungen, die die Übertragung oder die Umwandlung eines Finanzinstituts oder eines Finanz-
kontos oder der darin enthaltenen Vermögenswerte, welche grundsätzlich als meldende 
Finanzinstitute oder meldepflichtige Finanzkonten einzustufen sind, in Finanzinstitute, Fi-
nanzkonten oder in Vermögenswerte vorsehen, die nicht der Meldepflicht im Rahmen des 
gemeinsamen Meldestandards unterliegen. 


In Abgrenzung zu dem Buchstaben d erfasst § 138e Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe e AO 
grenzüberschreitende Steuergestaltungen, die keine Übertragung oder Umwandlung eines 
meldenden Finanzinstituts oder meldepflichtigen Finanzkontos zum Gegenstand haben, je-
doch Rechtsträger, Steuergestaltungen oder Strukturen einbeziehen, die die Meldung eines 
oder mehrerer Kontoinhaber bzw. einer oder mehrerer beherrschender Personen im Rah-
men des automatischen Informationsaustauschs über Finanzkonten nach dem gemeinsa-
men Meldestandard ausschließen oder vorgeblich ausschließen. 


§ 138e Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe f AO beschreibt grenzüberschreitende Steuerge-
staltungen, die darauf abzielen, Schwächen in den Verfahren, die Finanzinstitute zur Erfül-
lung der Sorgfaltspflicht bezüglich des gemeinsamen Meldestandards anwenden, auszu-
nutzen oder diese Verfahren aushöhlen. Dies schließt die Einbeziehung solcher Steuerho-
heitsgebiete in die grenzüberschreitende Steuergestaltung mit ein, die über ungeeignete 
bzw. schwache Regelungen über die Durchsetzung von Regelungen für die Durchführung 
von Vorschriften gegen die Geldwäsche oder mit schwachen Transparenzanforderungen 
für juristische Personen oder Rechtsvereinbarungen ausgestattet sind. Bei der Beurteilung, 
inwieweit Schwächen im vorstehenden Sinne in den jeweiligen Steuerhoheitsgebieten vor-
liegen, können die Ergebnisse des Global Forum on Transparency and Exchange of Infor-
mation for Tax Purposes der OECD aus der Überprüfung der Implementierung und der 
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Einhaltung der Standards für den automatischen Informationsaustausch und den Informa-
tionsaustausch auf Ersuchen herangezogen werden. 


Absatz 2 Nummer 3 


§ 138e Absatz 2 Nummer 3 AO beschreibt grenzüberschreitende Steuergestaltungen, de-
ren Ziel es ist, durch Zwischenschaltung rechtlicher Eigentümer oder wirtschaftlich Berech-
tigter (vgl. § 3 des Geldwäschegesetzes - GwG) mit Einbeziehung verschiedener Personen, 
Rechtsvereinbarungen oder Strukturen die Identität wirtschaftlich Berechtigter zu verschlei-
ern. Es ist nicht Voraussetzung, dass die Identität des wirtschaftlich Berechtigten gerade 
deswegen verschleiert wird, um eine zutreffende Meldung nach dem gemeinsamen Melde-
standard zu verhindern oder zu erschweren. Die Merkmale der Buchstaben a und b müssen 
allerdings kumulativ erfüllt sein. 


Diese Kennzeichen entsprechen den von der OECD entwickelten „Model Mandatory Dis-
closure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures“ (MDR) 
(OECD (2018), Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and 
Opaque Offshore Structures, OECD, Paris. http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-infor-
mation/model-mandatory-disclosure-rules-for-crs-avoidance-arrangements-and-opaque-
offshore-structures.pdf).  


§ 138e Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe a AO enthält die Voraussetzung, dass Personen, 
Rechtsvereinbarungen oder Strukturen verwendet werden, die keine tatsächliche wirt-
schaftliche Tätigkeit ausüben, die mit angemessenem Personal, angemessenen Vermö-
genswerten und angemessenen Räumlichkeiten einhergeht. Dies kennzeichnet regelmäßig 
passive Gesellschaften, die die Ermittlung der hinter ihnen stehenden Berechtigten er-
schweren.  


In § 138e Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe b AO wird verlangt, dass die einbezogenen Per-
sonen, Rechtsvereinbarungen oder Strukturen in anderen Steuerhoheitsgebieten eingetra-
gen, ansässig oder niedergelassen sind oder verwaltet oder anderweitig kontrolliert werden 
als dem Steuerhoheitsgebiet, in dem ein oder mehrere der wirtschaftlich Berechtigten der 
von diesen Personen, Rechtsvereinbarungen oder Strukturen gehaltenen Vermögenswerte 
ansässig sind.  


Weitere Voraussetzung ist, dass die wirtschaftlichen Eigentümer der einbezogenen Perso-
nen, Rechtsvereinbarungen oder Strukturen nicht nach dem Geldwäschegesetz, durch das 
die Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 
2015 (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73) zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems 
zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Vierte EU-Geldwäsche-
richtlinie) in Deutschland umgesetzt worden ist, identifizierbar gemacht werden. 


Absatz 2 Nummer 4 


Bei den Kennzeichen der Nummer 4 handelt es sich um spezifische Kennzeichen hinsicht-
lich der Verrechnungspreisgestaltungen. Diese Gestaltungen sind grundsätzlich auch Ge-
genstand der Aufzeichnungspflichten gemäß § 90 Absatz 3 AO. Durch die Mitteilung einer 
Verrechnungspreisgestaltung bleibt die Mitwirkungspflicht nach § 90 Absatz 3 AO unbe-
rührt. 


Bei § 138e Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe a AO wird auf die Nutzung unilateraler Safe-
Harbour-Regelungen abgestellt. Eine Safe-Harbour-Regelung im vorliegenden Sinne ist 
eine Regelung, die für eine festgelegte Kategorie von Steuerpflichtigen oder Geschäftsvor-
fällen gilt und dafür in Betracht kommende Steuerpflichtige von bestimmten Verpflichtungen 
befreit, die aufgrund der allgemeinen Verrechnungspreisvorschriften eines Staates sonst 
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zu erfüllen wären. Eine Safe-Harbour-Regelung ersetzt daher die Verpflichtungen des all-
gemeinen Verrechnungspreissystems durch einfachere Verpflichtungen (Kapitel IV E. der 
OECD-Verrechnungspreisleitlinien 2017). 


Von dem Kennzeichen werden Fälle erfasst, bei denen es keine eigenständige Ermittlung 
des (angemessenen) Verrechnungspreises gibt, sondern Pauschalen zur Anwendung kom-
men. Solche Pauschalen können z. B. bestimmte Schwellenwerte bei der Gewinnmarge 
sein oder darin bestehen, dass die Netto-Umsätze der konzerninternen Export-Transaktio-
nen einen bestimmten Prozentsatz der Gesamtumsätze ausmachen. Außerdem sehen 
manche Rechtsordnungen bei der Ermittlung eines Fremdvergleichspreises vor, dass be-
stimmte Preise oder Gewinnaufschläge in einer zuvor festgelegten Bandbreite als fremd-
üblich gelten. So können Rechtsordnungen pauschal einen Kostenaufschlag für Dienstlei-
tungen oder Darlehensgewährungen zwischen verbundenen Unternehmen als fremdüblich 
ansehen. Bewegen sich die Verrechnungspreise in diesem Rahmen, erfolgt im konkreten 
Einzelfall keine weitere Ermittlung der Fremdüblichkeit. Sollten sich die „Verrechnungs-
preise“ eines Unternehmens innerhalb dieser festgelegten Grenzen befinden, werden keine 
Korrekturen vorgenommen. Auf eine Angemessenheitsprüfung im Einzelfall kommt es da-
bei nicht an. Sofern eine vom Kennzeichen betroffene Regelung von der OECD akzeptiert 
wird, handelt es sich nicht um eine unilaterale Regelung. Das ist beispielsweise der Fall bei 
der Behandlung von sog. Dienstleistungen mit geringer Wertschöpfung (Kapitel VII der 
OECD-Verrechnungspreisleitlinien 2017). 


Im Rahmen von § 138e Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe b AO wird die Übertragung von 
schwer zu bewertenden immateriellen Werten zwischen verbundenen Unternehmen oder 
deren Überführung zwischen Betriebstätten als Kennzeichen normiert. Der Begriff „schwer 
zu bewertende immaterielle Werte“ umfasst gemäß der durch die Richtlinie (EU) 2018/822 
geänderten Amtshilferichtlinie immaterielle Werte oder Rechte an immateriellen Werten, für 
die zum Zeitpunkt ihrer Übertragung oder Überführung keine ausreichend verlässlichen 
Vergleichswerte vorliegen und zum Zeitpunkt der Transaktion die Prognosen voraussichtli-
cher Cashflows oder die vom übertragenen immateriellen Wert erwarteten abzuleitenden 
Einkünfte oder die der Bewertung des immateriellen Werts zugrunde gelegten Annahmen 
höchst unsicher sind, weshalb der letztendliche Erfolg des immateriellen Werts zum Zeit-
punkt der Übertragung oder Überführung nur schwer absehbar ist (Kapitel VI D.4 der 
OECD-Verrechnungspreisleitlinien 2017). 


Unter dieses Kennzeichen fallen u. a. Fälle, in denen der immaterielle Wert zum Zeitpunkt 
des konzerninternen Transfers nur teilweise entwickelt, seine kommerzielle Verwertung erst 
zeitversetzt zu erwarten oder die Nutzung neuartig ist. Sind Patente oder Marken bei Über-
tragung oder Überführung der Inhaberschaft hingegen bereits verfestigt, hat sich also be-
reits ein Marktpreis gebildet, liegt kein schwer zu bewertender immaterieller Wert vor. Wer-
den in einem einheitlichen wirtschaftlichen Vorgang mehrere immaterielle Werte übertragen 
oder überführt, so ist aus Vereinfachungsgründen lediglich eine Anzeige abzugeben, in der 
alle betroffenen immateriellen Werte anzugeben sind. 


§ 138e Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe c AO normiert Übertragungen von Funktionen, Ri-
siken und Wirtschaftsgütern oder sonstigen Vorteilen innerhalb von verbundenen Unter-
nehmen, sofern sich dies erheblich negativ auf den erwarteten jährlichen Gewinn vor Zinsen 
und Steuern (sog. „Earnings Before Interest and Taxes“ - EBIT) des übertragenden Unter-
nehmens auswirkt. 


Bei sinngemäßer Anwendung auf Betriebstätten ist das EBIT des übertragendenden Unter-
nehmens ohne Berücksichtigung der Betriebstätte, auf die die Funktionen, Risiken oder 
Wirtschaftsgütern übertragen wurden, zu berechnen. 


Absatz 3  
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§ 138e Absatz 3 AO enthält eine Definition des „verbundenen Unternehmens“ im Sinne der 
Absätze 1 und 2. Sie entspricht der Definition des Artikels 3 Nummer 23 der durch Artikel 1 
der Richtlinie (EU) 2018/822 geänderten Amtshilferichtlinie.  


§ 138f – neu – 


§ 138f AO regelt das Verfahren zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen 
im Sinne der §§ 138d und 138e AO durch Intermediäre.  


Absatz 1 


§ 138f Absatz 1 Satz 1 AO bestimmt, dass die grenzüberschreitende Steuergestaltung im 
Sinne des § 138d Absatz 1 AO dem Bundeszentralamt für Steuern nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz und über die amtlich bestimmte Schnittstelle mitzuteilen ist. Den 
Inhalt dieses Datensatzes bestimmt Absatz 3 des § 138f AO. Die Mitteilungen haben nach 
Maßgabe der §§ 87a und 87b AO elektronisch zu erfolgen.  


Die übermittelten Daten werden durch das Bundeszentralamt für Steuern gemäß Arti-
kel 8ab Absatz 13 und Artikel 21 Absatz 5 der durch die Richtlinie (EU) 2018/822 geänder-
ten Amtshilferichtlinie im Rahmen des automatischen Informationsaustausches in das von 
der EU-Kommission eingerichtete sichere Zentralverzeichnis eingestellt. Hierdurch können 
die Informationen von den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union abgerufen wer-
den. 


Absatz 2 


§ 138f Absatz 2 AO bestimmt die Frist, innerhalb der die Mitteilung an das Bundeszentral-
amt für Steuern zu übermitteln ist, und setzt damit die Vorgaben von Artikel 8ab Absatz 1 
der durch die Richtlinie (EU) 2018/822 geänderten Amtshilferichtlinie um.  


Nach § 138f Absatz 2 AO ist die Mitteilung innerhalb von 30 Tagen nach Eintritt des ersten, 
in der Vorschrift genannten Ereignisses zu erstatten.  


Nach § 138f Absatz 2 Nummer 1 AO beginnt die Mitteilungsfrist, sobald die grenzüber-
schreitende Steuergestaltung einem Nutzer zur Umsetzung bereitgestellt wird. Dies ist ins-
besondere dann der Fall, wenn der Intermediär die vertraglichen Unterlagen dem Nutzer 
ausgehändigt oder anderweitig zugänglich gemacht hat. Eine tatsächliche Umsetzung der 
Steuergestaltung durch den Nutzer ist hierbei noch nicht erforderlich. Auf die Erläuterungen 
in der Begründung zu § 138d Absatz 1 AO wird verwiesen. 


Nach § 138f Absatz 2 Nummer 2 AO beginnt die Mitteilungsfrist, sobald der Nutzer der 
grenzüberschreitenden Steuergestaltung zu deren Umsetzung bereit ist. Hierunter fallen 
insbesondere solche Konstellationen, in denen die grenzüberschreitende Steuergestaltung 
durch den Nutzer selbst konzipiert wird.  


§ 138f Absatz 2 Nummer 3 AO knüpft den Fristbeginn an den Tag, nachdem der erste 
Schritt zur Umsetzung der grenzüberschreitenden Steuergestaltung durch den Nutzer ge-
macht wurde. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn der Vertrag über die Nutzung 
der grenzüberschreitenden Steuergestaltung von einer aufschiebenden Bedingung abhän-
gig ist und diese noch nicht eingetreten ist.  


Für den Beginn der Mitteilungsfrist ist dabei der Tag maßgebend, an dem das erste der in 
Nummern 1 bis 3 genannten Ereignisse eintritt. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass 
die Finanzverwaltung zum frühestmöglichen Zeitpunkt über grenzüberschreitende Steuer-
gestaltungen informiert wird. 


Absatz 3 
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Zur Umsetzung der Vorgaben von Artikel 8ab Absatz 14 Buchstaben a bis h der geänderten 
Amtshilferichtlinie sind in dem an das Bundeszentralamt für Steuern zu übermittelnden Da-
tensatz die in § 138f Absatz 3 AO bestimmten Angaben mitzuteilen. 


– § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 AO bezeichnet die mitzuteilenden Angaben zu In-
termediären. Ist der Intermediär eine natürliche Person, sind Familienname und Vor-
name sowie Tag und Ort seiner Geburt anzugeben. Ist der Intermediär keine natürliche 
Person, sind seine Firma oder sein Name anzugeben. In beiden Fällen sind darüber 
hinaus seine Anschrift, sein Ansässigkeitsstaat sowie sein (in- oder ausländisches) 
Steueridentifikationsmerkmal oder seine (in- oder ausländische) Steuernummer anzu-
geben.  


Für die Erhebung und sonstige Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten gelten 
die Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz na-
türlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Daten-
verkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) 
(ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72) und der ergänzenden 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen der AO (insbesondere die §§ 2a, 29b, 29c, 30 
und 32a bis 32j AO). Die Erhebung der Steueridentifikationsnummern der Intermediäre 
ist durch die Amtshilferichtlinie vorgeschrieben und stellt eine Maßnahme dar, die an-
gemessen und geeignet ist, um dem Bundeszentralamt für Steuern die Auswertung der 
grenzüberschreitenden Steuergestaltung und den zielgenauen Informationsaustausch 
zu ermöglichen. Bei Schaffung der Richtlinie (EU) 2018/822 wurde der Europäische 
Datenschutzbeauftragte konsultiert; die im Rahmen dieser Richtlinie vorgenommene 
Verarbeitung personenbezogener Daten muss in Einklang mit der Datenschutz-Grund-
verordnung erfolgen (vgl. Erwägungsgrund 17 der Richtlinie (EU) 2018/822). Die nati-
onalen Regelungen zur Umsetzung dieser Richtlinie entsprechen den Anforderungen 
der Datenschutz-Grundverordnung. 


– § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 AO bestimmt die mitzuteilenden Angaben zum Nut-
zer. Ist der Nutzer eine natürliche Person, sind Familienname und Vorname sowie Tag 
und Ort seiner Geburt anzugeben. Ist der Nutzer keine natürliche Person, sind seine 
Firma oder sein Name anzugeben. In beiden Fällen sind darüber hinaus seine An-
schrift, sein Ansässigkeitsstaat sowie - soweit dies dem Intermediär bekannt ist - sein 
(in- oder ausländisches) Steueridentifikationsmerkmal oder seine (in- oder ausländi-
sche) Steuernummer anzugeben.  


Für die Erhebung und sonstige Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten gelten 
die Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung und der ergänzenden daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen der AO (insbesondere die §§ 2a, 29b, 29c, 30 und 
32a bis 32j AO). Die Erhebung der Steueridentifikationsnummern der Nutzer ist durch 
die Amtshilferichtlinie vorgeschrieben und stellt eine Maßnahme dar, die angemessen 
und geeignet ist, um dem Bundeszentralamt für Steuern die Auswertung der grenz-
überschreitenden Steuergestaltung und die zielgenaue Information der örtlich zustän-
digen Finanzbehörden nach § 138i und § 138j Absatz 4 AO zu ermöglichen. 


– § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 AO bestimmt die notwendigen Angaben zu etwaigen 
verbundenen Unternehmen des Nutzers. 


– § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 AO bestimmt, dass der Intermediär Einzelheiten 
über das oder die Kennzeichen im Sinne des § 138e AO benennen muss, die nach 
§ 138d Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 AO eine konkrete Mitteilungspflicht auslösen.  


– § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 AO verlangt, dass der Intermediär den Inhalt der 
grenzüberschreitenden Steuergestaltung zusammenfasst. Diese Zusammenfassung 
muss es einem sachkundigen, objektiven Dritten ohne weiteres ermöglichen nachzu-
vollziehen, wie es im Rahmen der grenzüberschreitenden Steuergestaltung zu einem 
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gesetzlich möglicherweise nicht vorgesehenen steuerlichen Vorteil für den Nutzer 
kommt und was dieser steuerliche Vorteil ist. Zur Kontrolle sollte der Intermediär prü-
fen, ob es bei der grenzüberschreitenden Steuergestaltung in einem rein innerstaatli-
chen Sachverhalt ebenfalls zu dem beabsichtigten steuerlichen Vorteil kommen würde.  


§ 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a AO erfordert weiterhin, dass – soweit 
bekannt – auch die allgemein gebräuchliche Bezeichnung der Steuergestaltung be-
nannt wird. In der Vergangenheit erhielten besonders prominente Steuergestaltungen 
Bezeichnungen wie z. B. „Cum-Ex“ oder „Double Irish with a Dutch Sandwich“.  


Zudem soll nach § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe b AO auch eine abstrakt 
gehaltene Beschreibung der im Hinblick auf die konkrete grenzüberschreitende Steu-
ergestaltung relevanten Geschäftstätigkeit oder Gestaltung des Nutzers mitgeteilt wer-
den. Dies gilt allerdings nur, soweit dies nicht zur Offenlegung eines Handels-, Ge-
werbe- oder Berufsgeheimnisses oder eines Geschäftsverfahrens oder von Informati-
onen, deren Offenlegung die öffentliche Ordnung verletzen würde, führt.  


– § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 6 AO fordert die Mitteilung des Datums des Tages, an 
dem mit der Umsetzung der Steuergestaltung nach § 138f Absatz 2 Nummer 3 AO be-
gonnen wird. Insoweit sind auch Vorbereitungsschritte umfasst, da der steuerliche Vor-
teil typischerweise erst mit Entstehung der jeweiligen Steuer mit Ablauf des Besteue-
rungszeitraums entsteht.  


– § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 7 AO legt fest, dass auch Einzelheiten über die für das 
Gelingen der Steuergestaltung wesentlichen, einschlägigen in- und ausländischen Vor-
schriften benannt werden. Auch hier genügt es, dass lediglich die Vorschrift selbst mög-
lichst exakt zitiert wird. Handelt es sich um ausländische Vorschriften, ist die genaue 
Bezeichnung des jeweiligen Gesetzes einschließlich der Angabe des jeweils gesetz-
gebenden Staates erforderlich.  


– Nach § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 8 AO ist der wirtschaftliche Wert der grenzüber-
schreitenden Steuergestaltung zu bezeichnen. Der wirtschaftliche Wert einer grenz-
überschreitenden Steuergestaltung bemisst sich nicht am erwarteten steuerlichen Vor-
teil der Steuergestaltung, sondern bezieht sich auf die konkrete Transaktion. Maßge-
bend zur Wertbestimmung kann insbesondere die Höhe der Gegenleistung oder der 
Investition sein. Da nach der Höhe dieses Werts keine Abgabe bemessen wird, sind 
keine überhöhten Anforderungen an die Wertermittlung zu stellen. 


– § 138f Absatz 1 Satz 1 Nummer 9 AO erfordert, dass alle anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union benannt werden, die von der konkreten grenzüberschreitenden 
Steuergestaltung wahrscheinlich betroffen sind, soweit sie der mitteilungspflichtigen 
Person bekannt sind. Eine Betroffenheit liegt schon dann vor, wenn die Steuergestal-
tung geeignet ist, steuerliche Auswirkungen auf diese, von der konkreten Steuergestal-
tung betroffenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu haben. Mit anderen Wor-
ten: Ein Mitgliedstaat ist betroffen, wenn eine der Voraussetzungen des § 138d Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 2 AO erfüllt ist, auch wenn der steuerliche Vorteil nur in einem 
der betroffenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union vorliegt. Nicht mitzuteilen sind 
hingegen all jene Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die zwar womöglich ver-
gleichbare Regelungen, die zu einem entsprechenden steuerlichen Vorteil führen kön-
nen, besitzen, auf die sich jedoch die der Mitteilung zugrundeliegende grenzüberschrei-
tende Steuergestaltung nicht konkret auswirkt. 


– § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 10 AO erfordert, dass – soweit dies dem Intermediär 
bekannt ist – alle anderen Personen benannt werden, die von der grenzüberschreiten-
den Steuergestaltung wahrscheinlich betroffen sind. Anzugeben ist dann auch, zu wel-
chen Mitgliedstaaten der Europäischen Union diese Personen in Beziehung stehen. 
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Soweit dem Intermediär bekannt ist, dass neben ihm mindestens ein weiterer Intermediär 
im Geltungsbereich der AO oder in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
zur Mitteilung derselben grenzüberschreitenden Steuergestaltung verpflichtet ist (vgl. dazu 
auch § 138f Absatz 8 AO), hat der Intermediär nach § 138f Absatz 3 Satz 2 AO in seiner 
Mitteilung auch die Angaben zu den anderen ihm bekannten Intermediäre im Sinne des 
§ 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 AO zu ergänzen.  


Absatz 4 


Nach § 138f Absatz 4 Satz 1 AO hat der mitteilende Intermediär den Nutzer darüber zu 
informieren, welche ihn betreffenden Angaben der Intermediär an das Bundeszentralamt 
für Steuern übermittelt hat oder übermitteln wird. 


In Fällen des § 138f Absatz 3 Satz 2 AO hat der mitteilende Intermediär die anderen Inter-
mediäre nach § 138f Absatz 4 Satz 2 AO unverzüglich darüber zu informieren, dass er die 
Angaben gemäß § 138f Absatz 3 AO an das Bundeszentralamt für Steuern übermittelt hat. 
Auf diesem Weg wird es den anderen mitteilungspflichtigen Intermediären ermöglicht nach-
zuweisen, dass ihre Mitteilungspflicht bereits durch den mitteilenden Intermediär erfüllt 
wurde. 


Absatz 5 


Nach § 138f Absatz 5 Satz 1 AO weist das Bundeszentralamt für Steuern grundsätzlich für 
jeden bei ihm eingegangenen Datensatz im Sinne des § 138f Absatz 3 Satz 1 AO  


– eine Registriernummer für die grenzüberschreitende Steuergestaltung (sog. „Arrange-
mentID“) und  


– eine Offenlegungsnummer für die eingegangene Mitteilung (sog. „DisclosureID“) 


zu und teilt diese Nummern dem mitteilenden Intermediär mit.  


Wurde einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung aufgrund der Mitteilung eines ande-
ren Intermediärs vom Bundeszentralamt für Steuern oder von der zuständigen Behörde 
eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union im Einklang mit den dort geltenden 
Rechtsvorschriften bereits eine Registriernummer zugewiesen und ist dies dem mitteilen-
den Intermediär bekannt, hat dieser dem Bundeszentralamt für Steuern im Datensatz nach 
§ 138f Absatz 3 Satz 1 AO auch jene bereits erteilte Registriernummer mitzuteilen (§ 138f 
Absatz 5 Satz 2 AO). Die Zuweisung einer Registriernummer für die grenzüberschreitende 
Steuergestaltung durch das Bundeszentralamt für Steuern hat in diesen Fällen zu unter-
bleiben (§ 138f Absatz 5 Satz 3 AO). Damit soll vermieden werden, dass für dieselbe grenz-
überschreitende Steuergestaltung mehrere Registriernummern vergeben werden. 


Der Intermediär hat die vom Bundeszentralamt für Steuern zugewiesene Registriernummer 
für die grenzüberschreitende Steuergestaltung (§ 138f Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 AO) und 
die Offenlegungsnummer für die eingegangene Mitteilung (§ 138f Absatz 5 Satz 1 Num-
mer 2 AO) unverzüglich dem Nutzer derselben grenzüberschreitenden Steuergestaltung 
mitzuteilen (§ 138f Absatz 5 Satz 4 AO).  


Der Nutzer hat die Registriernummer und die Offenlegungsnummer nach § 138f Absatz 5 
Satz 1 AO in seiner Mitteilung nach § 138f Absatz 6 Satz 2 AO anzugeben, um die abstrak-
ten Angaben nach § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 4 bis 9 AO und die individuellen 
Angaben nach § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 und 10 AO zusammenführen zu kön-
nen. 
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Ist dem Intermediär bekannt, dass neben ihm mindestens ein weiterer Intermediär im Gel-
tungsbereich der AO oder in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zur Mit-
teilung derselben grenzüberschreitenden Steuergestaltung verpflichtet ist, hat der mittei-
lende Intermediär die vom Bundeszentralamt für Steuern vergebene Registriernummer 
nach § 138f Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 AO den anderen ihm bekannten Intermediären mit-
zuteilen (§ 138f Absatz 5 Satz 5 AO). 


Ist kein Intermediär im Sinne des § 138d Absatz 1 AO vorhanden, der die Voraussetzungen 
des § 138f Absatz 7 AO („Inlandsbezug“) erfüllt, obliegt die Mitteilungspflicht hinsichtlich 
des in § 138f Absatz 3 Satz 1 AO bezeichneten Angaben unter den Voraussetzungen des 
§ 138g AO dem Nutzer. 


Absatz 6 


§ 138f Absatz 6 AO befasst sich mit Fallgestaltungen, in denen sich Intermediäre, die die 
Voraussetzungen des § 138f Absatz 7 AO erfüllen, auf eine gesetzliche Pflicht zur Ver-
schwiegenheit berufen können. Hierunter fallen beispielsweise Steuerberater, Rechtsan-
wälte und Wirtschaftsprüfer bei mandatsbezogenen Sachverhalten.  


Die gesetzliche Mitteilungspflicht des Intermediärs hinsichtlich der in § 138f Absatz 3 Satz 1 
Nummer 2, 3 und 10 AO genannten Angaben geht nach § 138f Absatz 6 Satz 1 AO nur 
unter folgenden Voraussetzungen auf den Nutzer über: 


– der Intermediär hat den Nutzer über die Mitteilungspflicht als solche, die Möglichkeit 
der Entbindung des Intermediärs von der Verschwiegenheitspflicht und den anderen-
falls erfolgenden Übergang der Mitteilungspflicht informiert, 


– der Nutzer hat den Intermediär nicht von der Verschwiegenheitsverpflichtung entbun-
den,  


und  


– der Intermediär hat dem Nutzer die nach § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 und 10 
AO erforderlichen und dem Nutzer nicht bereits bekannten Angaben sowie die Regist-
rierungsnummer und die Offenlegungsnummer zur Verfügung gestellt. 


Ist die Mitteilungspflicht hinsichtlich der in § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 und 10 AO 
bezeichneten Angaben hiernach auf den Nutzer übergegangen, so hat er nach § 138f Ab-
satz 6 Satz 2 AO in seinem Datensatz auch die Registriernummer und die Offenlegungs-
nummer (siehe § 138f Absatz 5 AO) anzugeben.  


Der Intermediär hat den Nutzer nach § 138f Absatz 6 Satz 3 AO nach Zugang der Mitteilung 
der Offenlegungsnummer unverzüglich über die nach § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 
und 10 AO erforderlichen Angaben zu informieren.  


Die 30-tägige Frist des Nutzers zur Mitteilung der in § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 
und 10 AO Angaben (§ 138f Absatz 2 AO) beginnt – abweichend von der für den Interme-
diär geltenden Frist – erst mit Ablauf des Tages, an dem der Nutzer vom Intermediär die 
erforderlichen Angaben erlangt hat (§ 138f Absatz 6 Satz 4 AO). Damit wird sichergestellt, 
dass dem Nutzer (sofern die Mitteilungspflicht auf ihn übergegangen ist) ab Zugang der für 
die Mitteilung erforderlichen Angaben immer ausreichend Zeit bleibt, um seinerseits die 
Mitteilung an das Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln.  


Trotz Bestehens einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verschwiegenheit bleibt demzufolge 
der Intermediär zur Mitteilung der in § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 und 10 AO ge-
nannten (individuellen) Angaben verpflichtet, wenn 
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– der Intermediär den Nutzer nicht über die Mitteilungspflicht, die Möglichkeit der Entbin-
dung von der Verschwiegenheitsverpflichtung und den anderenfalls erfolgenden Über-
gang der Mitteilungspflicht informiert hat,  


– der Nutzer den Intermediär von der Verschwiegenheitspflicht entbunden hat oder 


– der Intermediär dem Nutzer nicht die nach § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 und 10 
AO erforderlichen Angaben sowie die Registriernummer und die Offenlegungsnummer 
zur Verfügung gestellt hat. 


Die Pflicht zur Mitteilung der in § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 4 bis 9 AO genannten 
(abstrakten) Angaben verbleibt ungeachtet einer ansonsten bestehenden gesetzlichen 
Pflicht zur Verschwiegenheit beim Intermediär (vgl. § 102 Absatz 4 Satz 3 AO). 


Absatz 7 


§ 138f Absatz 7 Satz 1 AO regelt, welche Intermediäre ihrer Pflicht zur Mitteilung grenz-
überschreitender Steuergestaltungen gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern nach 
§ 138d Absatz 1 AO nachzukommen haben. Die Vorschrift beruht auf Artikel 3 Nummer 21 
der durch die Richtlinie (EU) 2018/822 geänderten Amtshilferichtlinie. 


Eine Mitteilungspflicht des Intermediärs gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern be-
steht nach § 138f Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 AO, wenn er im Geltungsbereich der AO sei-
nen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt bzw. bei nicht-natürlichen Personen 
seine Geschäftsleitung oder seinen Sitz hat. Dies gilt auch dann, wenn die grenzüberschrei-
tende Steuergestaltung keinen in Deutschland ansässigen Nutzer und auch keine deut-
schen Steueransprüche betrifft. 


Ist der Intermediär dagegen in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union ansäs-
sig, hat er seiner Mitteilungspflicht – entsprechend Artikel 8ab Absatz 3 Buchstabe a der 
durch die Richtlinie (EU) 2018/822 geänderten Amtshilferichtlinie – in diesem Staat und 
nach dem dort geltenden Recht nachzukommen. Dies gilt auch dann, wenn die grenzüber-
schreitende Steuergestaltung in Deutschland ansässige Nutzer und deutsche Steueran-
sprüche betrifft. 


Ist ein Intermediär weder im Geltungsbereich der AO noch in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union ansässig, begründet § 138f Absatz 7 Satz 1 Nummer 2 AO unter 
folgenden Voraussetzungen eine gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern zu erfül-
lende Mitteilungspflicht eines in einem Drittstaat ansässigen Intermediärs: 


– der Intermediär unterhält im Geltungsbereich der AO eine Betriebstätte, durch die er 
die Dienstleistung im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Steuergestaltung 
ausführt (§ 138f Absatz 7 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a und Satz 2 AO), 


– der Intermediär ist im Geltungsbereich der AO in das Handelsregister oder in ein öf-
fentliches berufsrechtliches Register (z. B. ein Verzeichnis nach § 3b oder § 86b des 
Steuerberatungsgesetzes – StBerG –) eingetragen (§ 138f Absatz 7 Satz 1 Nummer 2 
Buchstabe b AO) oder  


– der Intermediär ist im Geltungsbereich der AO bei einem Berufsverband für juristische 
oder beratende Dienstleistungen registriert (§ 138f Absatz 7 Satz 1 Nummer 2 Buch-
stabe c AO). 


Diese Regelungen gewährleisten eine in Deutschland zu erfüllende Mitteilungspflicht sol-
cher Intermediäre, die nicht in der Europäischen Union ansässig sind. 


Absatz 8 
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§ 138f Absatz 8 AO regelt zur Umsetzung von Artikel 8ab Absatz 3 und 4 der durch die 
Richtlinie (EU) 2018/822 geänderten Amtshilferichtlinie den Fall, dass ein in der Europäi-
schen Union ansässiger Intermediär zur Mitteilung derselben grenzüberschreitenden Steu-
ergestaltung zugleich im Geltungsbereich der AO und in einem oder mehreren anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union verpflichtet ist. Mehrere identische Mitteilungen 
der gleichen grenzüberschreitenden Steuergestaltung in mehreren Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union sind weder aus Sicht der Finanzverwaltungen der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union noch aus Sicht der beteiligten Intermediäre sinnvoll, da die Informati-
onen zwischen diesen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ausgetauscht werden. Des-
halb ist ein Intermediär nach § 138f Absatz 8 AO von der Mitteilungspflicht nach § 138d 
Absatz 1 AO befreit, sofern er nachweisen kann, dass er dieselbe grenzüberschreitende 
Steuergestaltung bereits in einem anderen Mitgliedstaat ordnungsgemäß der dort zustän-
digen Finanzbehörde mitgeteilt hat. Soweit die zuständige Behörde eines anderen Mitglied-
staates für die ihr mitgeteilte Steuergestaltung eine Registriernummer und eine Offenle-
gungsnummer vergeben hat, genügt deren Angabe. 


Absatz 9 


Nach § 138f Absatz 9 Satz 1 AO sind mehrere Intermediäre derselben grenzüberschreiten-
den Steuergestaltung grundsätzlich nebeneinander – sozusagen „gesamtschuldnerisch“ – 
zur Mitteilung verpflichtet.  


Allerdings sind mehrere identische Mitteilungen der gleichen grenzüberschreitenden Steu-
ergestaltung weder aus Sicht der Finanzverwaltungen der Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union noch aus Sicht der beteiligten Intermediäre sinnvoll. Aus diesem Grund sieht 
§ 138f Absatz 9 Satz 2 AO in Umsetzung von Artikel 8ab Absatz 9 Unterabsatz 2 der durch 
die Richtlinie (EU) 2018/822 geänderten Amtshilferichtlinie eine Befreiung von der Mittei-
lungspflicht vor, soweit der Intermediär nachweisen kann, dass bereits ein anderer Interme-
diär im Hinblick auf dieselbe Steuergestaltung die erforderlichen Informationen entweder 
dem Bundeszentralamt für Steuern oder der zuständigen Behörde eines anderen Mitglied-
staats übermittelt hat. Als Nachweis reicht in diesem Zusammenhang bei in Deutschland 
erfolgten Mitteilungen die Angabe der vom Bundeszentralamt für Steuern nach § 138f Ab-
satz 5 AO vergebenen Registriernummer und Offenlegungsnummer aus. Soweit die zu-
ständige Behörde eines anderen Mitgliedstaates eine Registriernummer und eine Offenle-
gungsnummer vergeben hat, genügt deren Angabe. 


Unter den erforderlichen Informationen im Sinne dieser Regelung sind die Angaben nach 
§ 138f Absatz 3 AO zu verstehen. Diese umfassen Auskünfte über die grenzüberschrei-
tende Steuergestaltung, den oder die Intermediäre und den oder die Nutzer.  


§ 138g – neu – 


§ 138g AO regelt das Verfahren zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen 
im Sinne der §§ 138d und 138e AO durch Nutzer. 


Absatz 1 


Existiert kein Intermediär, der die Voraussetzungen des § 138f Absatz 7 AO erfüllt, obliegt 
die Mitteilungspflicht hinsichtlich aller in § 138f Absatz 3 AO bezeichneten Angaben nach 
§ 138g Absatz 1 AO grundsätzlich dem Nutzer. Der Nutzer ist nur dann nicht mitteilungs-
pflichtig, wenn er nachweisen kann, dass er selbst, der Intermediär oder ein anderer Nutzer 
dieselbe grenzüberschreitende Steuergestaltung bereits in einem anderen Mitgliedstaat 
nach dessen Recht mitgeteilt hat. 


Hat ein Nutzer die grenzüberschreitende Steuergestaltung für sich selbst konzipiert, gelten 
für ihn nach § 138d Absatz 6 AO die für Intermediäre geltenden Bestimmungen, also ins-
besondere § 138f AO, entsprechend. 
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Absatz 2 


§ 138g Absatz 2 AO regelt den Fall, in dem mehrere Nutzer hinsichtlich derselben grenz-
überschreitenden Steuergestaltung nebeneinander nach Absatz 1 mitteilungspflichtig sind:  


– Hinsichtlich in § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 4 bis 9 AO bezeichneten Anga-
ben ist vorrangig der Nutzer zur Mitteilung verpflichtet, der die grenzüberschreitende 
Steuergestaltung mit dem Intermediär oder den Intermediären vereinbart hat; nachran-
gig ist der Nutzer mitteilungspflichtig, der die Umsetzung der grenzüberschreitenden 
Steuergestaltung verwaltet. In diesem Fall gelten die Regelungen des § 138f Absatz 5 
Satz 1 und 4 AO entsprechend. 


– Hinsichtlich der in § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 und 10 AO bezeichneten An-
gaben sind alle Nutzer jeweils individuell zur Mitteilung verpflichtet. Hierbei haben sie 
die Registriernummer der grenzüberschreitenden Steuergestaltung anzugeben. 


– Soweit der nach § 138g Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 AO vorrangig mitteilungspflichtige 
Nutzer hinsichtlich der übrigen Nutzer auch die in § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 
und 10 AO bezeichneten Angaben mitgeteilt hat, sind die übrigen Nutzer von ihrer in-
dividuellen Mitteilungspflicht befreit. 


Absatz 3 


Die Regelungen in § 138g Absatz 1 und 2 AO gelten nach § 138g Absatz 3 Satz 1 AO nur 
für diejenigen Nutzer, die im Geltungsbereich der AO ansässig sind oder in einem Drittstaat 
ansässig sind und im Geltungsbereich der AO 


– eine Betriebstätte haben, in der durch die grenzüberschreitende Steuergestaltung ein 
steuerlicher Vorteil entsteht, oder 


– Einkünfte erzielen oder wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, soweit diese für eine 
Steuer maßgeblich sind, auf die das EU-Amtshilfegesetz Anwendung findet. 


§ 138g Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a AO verweist auf § 138d Absatz 4 AO, um 
klarzustellen, dass Betriebstätte im Sinne dieser Regelung sowohl eine Betriebstätte im 
Sinne des § 12 AO als auch eine Betriebsstätte im Sinne eines DBA sein kann. 


§ 138h – neu – 


§ 138h AO setzt die Aktualisierungspflicht nach Artikel 8ab Absatz 2 der durch die Richtlinie 
(EU) 2018/822 geänderten Amtshilferichtlinie um. Hierdurch wird vermieden, dass bei 
marktfähigen grenzüberschreitenden Steuergestaltungen für jeden einzelnen Nutzer voll-
ständige Datensätze im Sinne von § 138f Absatz 3 Satz 1 AO übermittelt werden müssen, 
obwohl die mitzuteilenden Angaben überwiegend identisch sind.  


Absatz 1 


Eine marktfähige grenzüberschreitende Steuergestaltung liegt nach Absatz 1 des § 138h 
AO vor, wenn für ihre Verwendung durch einen weiteren Nutzer keinerlei individuelle An-
passung erforderlich ist. Diese Definition entspricht Artikel 3 Nummer 24 der durch die 
Richtlinie (EU) 2018/822 geänderten Amtshilferichtlinie. 


Absatz 2 


Nach § 138g Absatz 1 Satz 1 AO hat der Intermediär bei marktfähigen grenzüberschreiten-
den Steuergestaltungen – hinsichtlich neu hinzugekommener Nutzer – lediglich nachträg-
lich eingetretene Änderungen und Ergänzungen hinsichtlich der in § 138f Absatz 3 Satz 1 
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Nummer 1, 2, 6, 9 und 10 AO bezeichneten Angaben bis zum zehnten Tag nach Ablauf 
eines jeden Kalendervierteljahres mitzuteilen, in dem jeweils neue oder geänderte mittei-
lungspflichtige Umstände eingetreten sind. Diese Aktualisierung hat gegenüber dem Bun-
deszentralamt für Steuern nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich be-
stimmte Schnittstelle unter Angabe der Registriernummer und der Offenlegungsnummer zu 
erfolgen (§ 138h Absatz 1 Satz 2 und 3 AO). Soweit nach § 138g AO anstelle des Interme-
diärs ein Nutzer mitteilungspflichtig ist, gelten insoweit die gleichen Bestimmungen. 


§ 138i – neu – 


Soweit grenzüberschreitende Steuergestaltungen (auch) Steuern betreffen, die von den 
Ländern oder Gemeinden verwaltet werden, hat das Bundeszentralamt für Steuern den 
Landesfinanzbehörden im automatisierten Verfahren mitzuteilen, dass ihm Angaben über 
nach den §§ 138f bis 138h AO mitgeteilte grenzüberschreitende Steuergestaltungen vorlie-
gen. Eine Information über die Auswertung einer Mitteilung erfolgt dabei nicht (vgl. dazu 
§ 138j Absatz 4 AO). Ziel ist es, den Landesfinanzbehörden eine (automationsgestützte o-
der personelle) Prüfung zu ermöglichen, ob ein Nutzer die von ihm verwirklichte Steuerge-
staltung auch in seiner maßgeblichen Steuererklärung (vgl. § 138k AO) angegeben hat. 


§ 138j – neu – 


Absatz 1 


Das Bundeszentralamt für Steuern hat nach § 138j Absatz 1 Satz 1 AO die Aufgabe, die 
ihm nach den §§ 138f bis 138h AO zugegangen Mitteilungen über grenzüberschreitende 
Steuergestaltungen auszuwerten.  


Soweit von einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung Steuern betroffen sind, die von 
Zollbehörden verwaltet werden, obliegt diese Auswertung der Generalzolldirektion (§ 138j 
Absatz 1 Satz 2 und 3 AO).  


Die Ergebnisse der Auswertung haben das Bundeszentralamt für Steuern bzw. die Gene-
ralzolldirektion dem Bundesministerium der Finanzen mitzuteilen (§ 138j Absatz 1 Satz 4 
AO). Personenbezogene Daten der Intermediäre, der Nutzer und ggf. anderer an der Steu-
ergestaltung beteiligter Personen sind dabei nur insoweit mitzuteilen, wie dies zur Erfüllung 
der in § 3 FVG geregelten Aufgaben des Bundesministeriums der Finanzen und ggf. der 
obersten Finanzbehörden der Länder erforderlich ist. 


Das Bundesministerium der Finanzen prüft dann, ob grenzüberschreitende Steuergestal-
tungen Anlass für gesetzgeberische Maßnahmen sein können oder ob Verwaltungsvor-
schriften zum Umgang mit der Steuergestaltung erlassen werden sollen.  


Absatz 2 


Soweit von grenzüberschreitenden Steuergestaltungen Steuern betroffen sind, die ganz o-
der teilweise den Ländern oder Gemeinden zustehen, informiert das Bundesministerium 
der Finanzen seinerseits die obersten Finanzbehörden der Länder. Die obersten Finanzbe-
hörden der Länder können in diesen Fällen dann – ebenso wie das Bundesministerium der 
Finanzen – prüfen, ob die Steuergestaltung Anlass dafür bietet, gesetzgeberische Maßnah-
men vorzuschlagen, oder ob eine Verwaltungsvorschrift zum Umgang mit der Steuergestal-
tung erlassen werden soll.  


Absatz 3 


Das Bundeszentralamt für Steuern hat den Landesfinanzbehörden Angaben über ihm nach 
den §§ 138f bis 138h AO mitgeteilte grenzüberschreitende Steuergestaltungen zusammen 
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mit den Ergebnissen seiner Auswertung zum Abruf bereitzustellen, soweit diese Steuerge-
staltungen von den Ländern oder Gemeinden verwaltete Steuern betreffen. 


Absatz 4 


§ 138j Absatz 4 AO setzt Artikel 8ab Absatz 15 der durch die Richtlinie (EU) 2018/822 ge-
änderten Amtshilferichtlinie um. 


Die Regelung stellt klar, dass aus dem Unterbleiben einer Reaktion des Bundeszentralamts 
für Steuern, der Generalzolldirektion, des Bundesministeriums der Finanzen oder des Ge-
setzgebers auf die Mitteilung einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung keine 
Schlüsse auf die steuerrechtliche Zulässigkeit dieser Steuergestaltung gezogen werden 
können. Will der Nutzer der Steuergestaltung eine verbindliche Aussage der Finanzverwal-
tung zu der dem Bundeszentralamt für Steuern mitgeteilten Steuergestaltung erlangen, ste-
hen ihm die allgemeinen verfahrensrechtlichen Regelungen, zum Beispiel eine verbindliche 
Auskunft nach § 89 Absatz 2 AO, offen.  


Die Mitteilung einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung kann außerdem auch im Hin-
blick auf den Gesetzgeber kein schützenswertes Vertrauen des Nutzers oder Intermediärs 
in die Zulässigkeit seiner Gestaltung begründen. Schon gar nicht kann eine Mitteilung im 
Verhältnis zum Gesetzgeber dazu führen, dass Intermediäre oder Nutzer sich nachträglich 
auf die Zulässigkeit ihrer Gestaltung berufen (vgl. insoweit auch BVerfGE 97, 67 [83 f.], zum 
Schutz der Gewaltenteilung: der Gesetzgeber kann durch die Verwaltung nicht gebunden 
werden).  


§ 138k – neu – 


Hat ein Nutzer eine grenzüberschreitende Steuergestaltung verwirklicht, muss er dies in 
der nach § 138k Satz 1 AO maßgeblichen Steuererklärung angeben. Hierbei genügt es, in 
der Steuererklärung die vom Bundeszentralamt für Steuern zugeteilte Registriernummer 
und Offenlegungsnummer oder die von der zuständigen Behörde eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union zugeteilte Registrier- und Offenlegungsnummer anzuge-
ben (§ 138k Satz 2 AO). Diese Regelung dient der Umsetzung der geänderten Amtshilfe-
richtlinie, die nicht nur rechtspolitische Ziele verfolgt, sondern auch veranlagungsunterstüt-
zende Ziele. Die auf die Nennung der Registrier- und Offenlegungsnummer beschränkte 
Deklarationspflicht entlastet die Steuerpflichtigen, weil sie die verwirklichte Steuergestal-
tung anderenfalls in ihrer Steuererklärung oder auf entsprechendes Ersuchen des zustän-
digen Finanzamts ausführlich darlegen müssten. 


§ 138k AO gilt nicht nur für Steuern, die von den Ländern oder Gemeinden verwaltet wer-
den, sondern auch für Steuern, die von Bundesfinanzbehörden verwaltet werden. 


Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe a 


§ 379 Absatz 2 Nummer 1e bis 1g – neu – 


Nach dem ergänzten § 379 Absatz 2 und 7 AO kann mit einem Bußgeld von bis zu 25 000 
Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder leichtfertig 


– als Intermediär entgegen § 138d Absatz 1, § 138f Absatz 1 bis 3 oder § 138h Absatz 3 
AO eine Mitteilung über eine grenzüberschreitende Steuergestaltung nicht oder nicht 
rechtzeitig macht oder zur Verfügung stehende Angaben nicht vollständig übermittelt, 


– als Nutzer entgegen § 138g Absatz 1 Satz 1 oder § 138h Absatz 3 AO die Angaben 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig mitteilt, 
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– als Steuerpflichtiger entgegen § 138k Satz 1 AO in der hiernach maßgeblichen Steu-
ererklärung die Angabe der von ihm verwirklichten grenzüberschreitenden Steuerge-
staltung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht. 


Diese Regelung setzt die Vorgaben von Artikel 25a der durch die Richtlinie (EU) 2018/822 
geänderten Amtshilferichtlinie um. 


Für die Ahndung von Verstößen gegen die Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender 
Steuergestaltungen gilt das Opportunitätsprinzip. Sofern sich zureichende tatsächliche An-
haltspunkte für eine durch den Bevollmächtigten des Nutzers im Sinne des § 80 AO als 
Intermediär begangene Verletzung der Mitteilungspflicht im Sinne des § 379 Absatz 2 Num-
mer 1e bis 1g AO im Besteuerungsverfahren des Nutzers ergeben, deren Ermittlung der 
Finanzbehörde obliegt, ist das Bundeszentralamt für Steuern hierüber zu unterrichten. Das 
Bundeszentralamt für Steuern entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, ob es die Ord-
nungswidrigkeit des Intermediärs verfolgt. Die ggf. erfolgende Ahndung der durch den Be-
vollmächtigten des Nutzers begangenen Ordnungswidrigkeit findet keine Berücksichtigung 
im Besteuerungsverfahren des Nutzers. 


Zu Buchstabe b 


§ 379 Absatz 7 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Anfügung der neuen Num-
mern 1e bis 1g in § 379 Absatz 2 AO. 


Zu Artikel 2 (Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung) 


Artikel 97 § 33 – neu – 


Artikel 97 § 33 Absatz 1 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (EGAO) bestimmt 
den Anwendungszeitpunkt der Regelungen zu den Mitteilungspflichten für 
grenzüberschreitende Steuergestaltungen im Sinne der neuen §§ 138d bis 138k AO und 
setzt damit die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2018/822 um. Die Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union sind verpflichtet, die Richtlinie bis spätestens zum 31. Dezember 2019 in 
nationales Recht umzusetzen. Die neuen Regelungen sollen dann ab dem 1. Juli 2020 
angewendet werden. Der erste Austausch der erhobenen Daten soll bis zum 31. Oktober 
2020 abgeschlossen sein; danach erfolgt er quartalsweise.  


Jeder Mitgliedstaat muss zudem nach Artikel 8ab Absatz 12 der durch die Richtlinie (EU) 
2018/822 geänderten Amtshilferichtlinie Maßnahmen ergreifen, um Intermediäre bzw. 
Steuerpflichtige zur Vorlage von Informationen über meldepflichtige grenzüberschreitende 
Gestaltungen zu verpflichten, deren erster Schritt zwischen dem 25. Juni 2018 und dem 
1. Juli 2020 umgesetzt wurde. Die Intermediäre bzw. Steuerpflichtigen müssen deshalb 
nach Artikel 97 § 33 Absatz 2 EGAO, sofern betroffen, bis zum 31. August 2020 
Informationen über diese meldepflichtigen grenzüberschreitenden Steuergestaltungen 
vorlegen. 


Artikel 97 § 33 Absatz 3 EGAO enthält die Anwendungsregelung zu § 379 Absatz 2 und 7 
AO in der Fassung von Artikel 1. 


Zu Artikel 3 (Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 


Der automatische Austausch von Informationen über meldepflichtige grenzüberschreitende 
Steuergestaltungen erfolgt zwischen den „zuständigen Behörden“ der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union (Artikel 1 Nummer 2 und 4 der durch die Richtlinie (EU) 2018/822 
geänderten Amtshilferichtlinie).  
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Zu Nummer 1 


§ 5 


Der automatische Austausch von Informationen über meldepflichtige grenzüberschreitende 
Steuergestaltungen erfolgt zwischen den „zuständigen Behörden“ der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union (Artikel 1 Nummer 2 und 4 der durch die Richtlinie (EU) 2018/822 
geänderten Amtshilferichtlinie). Das Bundeszentralamt für Steuern ist für die Zwecke der 
Durchführung der Amtshilferichtlinie gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 EUAHiG als zentrales 
Verbindungsbüro zuständige Behörde im Sinne des Artikels 3 Nummer 1 und 2 der 
Amtshilferichtlinie. Die Anpassungen an § 5 FVG dienen vor diesem Hintergrund im 
Wesentlichen der Aktualisierung der Aufgabenzuweisung an das Bundeszentralamt für 
Steuern und der mit der Umsetzung der Änderungen der Amtshilferichtlinie durch die 
Richtlinie (EU) 2018/822 einhergehenden Aufgabenzuweisung an die Generalzolldirektion, 
soweit Steuern betroffen sind, die von Zollbehörden verwaltet werden. 


Zu Buchstabe a 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5c 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5c FVG betrifft den automatischen Austausch von 
Informationen zu grenzüberschreitenden Vorbescheiden oder Vorabverständigungen über 
die Verrechnungspreisgestaltung aufgrund der Richtlinie (EU) 2015/2376. Die bisherige 
Fassung der Nummer 5c enthielt eine Übergangsregelung für den Zeitraum bis zur 
Bereitstellung eines Zentralverzeichnisses der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
durch die Europäische Kommission, das zum effizienten Austausch dieser Informationen 
erst noch entwickelt werden musste. Dieses Zentralverzeichnis wurde in der zweiten 
Jahreshälfte 2017 bereitgestellt und wird seither verbindlich und ausschließlich durch die 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union genutzt. Die Übergangsregelung ist damit obsolet. 
Die Neufassung der Nummer 5c trägt diesem Zustand Rechnung. Die Bezugnahme auf § 7 
Absatz 9 EUAHiG konkretisiert die Entgegennahme und den weiteren inländischen 
Umgang mit den Informationen, die in das Zentralverzeichnis durch andere Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union eingestellt werden.  


Zu Buchstabe b 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5f 


In § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5f FVG wird dem Bundeszentralamt für Steuern die 
Aufgabe zugewiesen, Informationen über meldepflichtige grenzüberschreitende Steuer-
gestaltungsmodelle im Sinne der durch die Richtlinie (EU) 2018/822 geänderten 
Amtshilferichtlinie automatisch mit den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union auszutauschen. Dabei verweist die Regelung auf § 7 Absatz 13 
und 14 EUAHiG, in denen die Einzelheiten der Übermittlung dieser Informationen an das 
Ausland bzw. ihre Entgegennahme aus dem Ausland geregelt werden. Der 
Regelungsgehalt der bisherigen Nummer 5f findet sich in der neuen Nummer 5g wieder. 


Zu Buchstabe c 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5g – neu – 


In dem neuen § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5g FVG geht die Regelung der bisherigen 
Nummer 5f auf. Dabei wird die Regelung insoweit abgeändert, als dem Bundeszentralamt 
für Steuern zusätzlich die Auswertung von Informationen über meldepflichtige 
grenzüberschreitende Steuergestaltungen nach Nummer 5f und von Informationen über 
aus dem Ausland eingehende länderbezogene Berichte nach Nummer 5e im Rahmen der 
ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben zugewiesen wird. 
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Die Auswertung dieser Informationen durch die jeweils zuständige Landesfinanzbehörde 
soll davon unberührt bleiben. Die Nummer 5f wird durch die einheitliche Verweisung auf die 
Nummern 5c, 5d, 5e und 5f im Übrigen nur sprachlich angepasst. 


Zu Buchstabe d 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 


Nummer 42 wird wegen der Anfügung einer neuen Nummer 43 redaktionell angepasst. 


Zu Buchstabe e 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 43 – neu – 


Durch diese Änderung des FVG obliegt dem Bundeszentralamt für Steuern sowohl die 
Sammlung als auch grundsätzlich die Auswertung der ihm aus dem Inland nach den § 138d 
bis § 138h AO und aus dem Ausland nach § 7 Absatz 14 Satz 2 des EUAHiG zugehenden 
Mitteilungen über grenzüberschreitende Steuergestaltungen (vgl. auch § 138j AO und § 7 
Absatz 15 Satz 3 EUAHiG). Soweit von grenzüberschreitenden Steuergestaltungen Steu-
ern betroffen sind, die von den Zollbehörden verwaltet werden, obliegt die Auswertung hin-
gegen der Generalzolldirektion. Für die Sammlung der Mitteilungen ist ausschließlich das 
Bundeszentralamt für Steuern zuständig, da durch das Bundeszentralamt für Steuern in 
seiner Funktion als zentrales Verbindungsbüro auch die Einstellung in das sichere Zentral-
verzeichnis und die Entgegennahme aus dem sicheren Zentralverzeichnis zum automati-
schen Informationsaustausch mit den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union er-
folgen. Die Auswertung der eingegangenen Mitteilungen erfolgt, soweit nicht Steuern be-
troffen sind, die von den Zollbehörden verwaltet werden, durch eine Prüfgruppe, die aus 
Vertretern von Bund und obersten Finanzbehörden der Länder besteht. Diese Prüfgruppe 
untersteht der Leitung des Bundeszentralamts für Steuern. In Bezug auf das genaue Ver-
fahren zur Prüfung und Auswertung der Mitteilungen wird auf die Begründung zu § 138j AO 
verwiesen. 


Zu Nummer 2 


§ 5a Absatz 1 Satz 3 – neu – 


Mit dieser Regelung wird der Generalzolldirektion aufgrund der Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2018/822 eine neue Aufgabe zugewiesen, soweit Steuern betroffen sind, die von den 
Zollbehörden verwaltet werden. Die Generalzolldirektion wertet die ihr durch das Bundes-
zentralamt für Steuern unter Angabe der Registriernummer übermittelten Mitteilungen aus 
und unterrichtet das Bundesministerium der Finanzen über ihre Prüfungsergebnisse und 
Empfehlungen. Hinsichtlich des weiteren Verfahrens zur Prüfung und Auswertung der Mit-
teilungen beim Bundesministerium der Finanzen wird auf die Begründung zum neuen 
§ 138j AO verwiesen. Außerdem stellt die Generalzolldirektion dem zuständigen Hauptzoll-
amt die zur Durchführung des Besteuerungsverfahrens und des Bußgeldverfahrens erfor-
derlichen Informationen zur Verfügung. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Anga-
ben über mitgeteilte grenzüberschreitende Steuergestaltungen und die Ergebnisse der 
Auswertung.  


Zu Nummer 3 


§ 21a 


Soweit von einer dem Bundeszentralamt für Steuern mitgeteilten grenzüberschreitenden 
Steuergestaltung Steuern betroffen sind, die von Landesfinanzbehörden oder Gemeinden 
verwaltet werden, wirken die Landesfinanzbehörden nach dem neuen Absatz 5 bei der Aus-
wertung mit. 
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Zu Artikel 4 (Änderung des EU-Amtshilfegesetzes) 


Das EUAHiG dient der Umsetzung der Amtshilferichtlinie. Es regelt den Austausch von In-
formationen in Steuersachen zwischen Deutschland und den anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union. Soweit die durch die Richtlinie (EU) 2018/822 geänderte Amtshilfe-
richtlinie den Austausch von Informationen über meldepflichtige grenzüberschreitende 
Steuergestaltungen unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Union vorsieht, erfolgt die 
Umsetzung der geänderten Amtshilferichtlinie durch die entsprechende Ergänzung des EU-
AHiG. Die vorgesehenen Änderungen des EUAHiG dienen in der Hauptsache dieser Um-
setzung. 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht zu § 20 


Die Inhaltsübersicht wird wegen der Neufassung des § 20 EUAHiG (Statistiken und Bewer-
tungen) redaktionell angepasst. 


Zu Nummer 2 


§ 2 Absatz 2 


Die bisherigen Regelungen der Nummern 1 bis 3 werden aus sprachlichen Vereinfachungs-
gründen in Absatz 2 zusammengefasst.  


Die bisherigen Begriffsbestimmungen definierten den automatischen Informationsaus-
tausch in Anlehnung an die Amtshilferichtlinie und die dort genannten Regelungen zur Be-
griffsbestimmungen des automatischen Informationsaustauschs. Die Definition des auto-
matischen Informationsaustausches über Finanzkonten nach dem gemeinsamen Melde-
standard (Common Reporting Standard) ist im Gegensatz zu der Amtshilferichtlinie in die-
sem Gesetz nicht erforderlich, da § 7 Absatz 2 dieses Gesetzes auf das Gesetz zum auto-
matischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen (Finanzkon-
ten-Informationsaustauschgesetz – FKAustG) verweist, in dem Einzelheiten zum gemein-
samen Meldestandard geregelt sind. 


Zu Nummer 3 


§ 5 Absatz 3 Satz 3 


Der Begriff „Amtshilferichtlinie“ ist in § 2 Absatz 11 EUAHiG als „Richtlinie 2011/16/EU des 
Rates vom 15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Be-
reich der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG (ABl. L 64 vom 
11.3.2011, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung“ legaldefiniert. Aus diesem Grund kann 
der Verweis in § 5 EUAHiG auf den Begriff „Amtshilferichtlinie“ verkürzt werden. Diese Än-
derung ist rein redaktionell und dient der besseren Lesbarkeit des EUAHiG. 


Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe a 


§ 7 Absatz 3 und 4 Satz 1, Absatz 7 Satz 1 bis 3 


Der Begriff „Amtshilferichtlinie“ ist in § 2 Absatz 11 EUAHiG als „Richtlinie 2011/16/EU des 
Rates vom 15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Be-
reich der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG (ABl. L 64 vom 
11.3.2011, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung“ legaldefiniert. Aus diesem Grund kann 
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der Verweis an den bezeichneten Stellen des § 7 EUAHiG auf den Begriff „Amtshilferichtli-
nie“ verkürzt werden. Diese Änderung ist rein redaktionell und dient der besseren Lesbar-
keit des EUAHiG. 


Zu Buchstabe b 


§ 7 Absatz 8 


Die in § 7 Absatz 8 EUAHiG enthaltene Regelung der Ausnahme einer Anhörung im Rah-
men des automatischen Informationsaustausches wird um die Übermittlung und Entgegen-
nahme von meldepflichtigen grenzüberschreitenden Steuergestaltungen erweitert. 


§ 7 Absatz 9 


Für den Austausch von Information zu grenzüberschreitenden Vorbescheiden oder Vorab-
verständigungen über die Verrechnungspreisgestaltung hat die Europäische Kommission 
in der zweiten Jahreshälfte 2017 das Zentralverzeichnis gemäß Artikel 21 Absatz 5 der 
Amtshilferichtlinie bereitgestellt. Die Neufassung des § 7 Absatz 9 EUAHiG erlaubt nach 
Satz 3 unverändert, dass das Bundeszentralamt für Steuern sowie die Landesfinanzbehör-
den auf die Inhalte des Zentralverzeichnisses zugreifen. Hierdurch wird insbesondere ge-
währleistet, dass bei Bedarf auch solche Informationen den Finanzbehörden für Auswer-
tungszwecke unmittelbar zur Verfügung stehen, die sich Finanzbehörden nicht zuordnen 
lassen. Da ein unmittelbarer Zugriff auf die Inhalte des Zentralverzeichnisses nur den zu-
ständigen Behörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union eröffnet ist, sieht der 
zweite Halbsatz insoweit die Benennung von zuständigen Stellen und zuständigen Bediens-
teten vor, denen insoweit Kompetenzen der zuständigen Behörde verliehen werden. Unab-
hängig vom eröffneten Zugriff bestimmen die Sätze 1 und 2 die Entgegennahme von Infor-
mationen aus dem Zentralverzeichnis durch das Bundeszentralamt für Steuern als zentra-
les Verbindungsbüro, ihre Zuordnung zu sowie Weiterleitung an die jeweils zuständige Lan-
desfinanzbehörde unter den Voraussetzungen des § 88 Absatz 3 und 4 AO. Hierdurch wer-
den die in das Zentralverzeichnis eingestellten Informationen - soweit sie Deutschland be-
treffen - für die Zwecke des Besteuerungsverfahrens unter Berücksichtigung von Wirt-
schaftlichkeits- und Zweckmäßigkeitserwägungen nutzbar gemacht.  


Die im bisherigen § 7 Absatz 9 Satz 4 EUAHiG enthaltene Regelung zur Datenspeicherung 
entfällt im Zuge der Neufassung. Sie war redundant, da bereits § 3 Absatz 4  
EUAHiG eine entsprechende Regelung zur Speicherung der Informationen enthält. 


Zu Buchstabe c 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 7 Absatz 12 Satz 1 


Der Begriff „Amtshilferichtlinie“ ist in § 2 Absatz 11 als „Richtlinie 2011/16/EU des Rates 
vom 15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der 
Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG (ABl. L 64 vom 11.3.2011, S. 1) 
in der jeweils geltenden Fassung“ legaldefiniert. Aus diesem Grund kann der Verweis in § 7 
Absatz 12 EUAHiG auf den Begriff „Amtshilferichtlinie“ verkürzt werden. Diese Änderung ist 
rein redaktionell und dient der besseren Lesbarkeit des EUAHiG. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 7 Absatz 12 Satz 3 - aufgehoben - 


Die bisher in § 7 Absatz 12 Satz 3 EUAHiG enthaltene Regelung zur Speicherung von In-
formationen zu länderbezogenen Berichten entfällt. Sie war redundant, da bereits § 3 Ab-
satz 4 EUAHiG eine entsprechende Regelung enthält. 
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Zu Buchstabe d 


§ 7 Absatz 13 und 14 sowie Absatz 15 – neu – 


Im neu gefassten § 7 Absatz 13 EUAHiG wird die rechtliche Grundlage für die Übermittlung 
der in Deutschland aufgrund von §§ 138f bis 138h AO mitgeteilten grenzüberschreitenden 
Steuergestaltungen durch das zentrale Verbindungsbüro an die zuständigen Behörden der 
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union geschaffen. Das zentrale Verbindungs-
büro ist gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 EUAHiG das Bundeszentralamt für Steuern. Die Über-
mittlung erfolgt innerhalb eines Monats nach Ablauf des Quartals, in dem die Mitteilung der 
grenzüberschreitenden Steuergestaltung erfolgt ist, beginnend mit dem 3. Quartal 2020. 
Somit wird Artikel 8ab Absätze 13 und 18 der Amtshilferichtlinie umgesetzt. Gleichzeitig 
wird auf die Nutzung der von der Europäischen Kommission zur Verfügung gestellten Stan-
dardformblätter nach Artikel 1 Nummer 3 der Richtlinie (EU) 2018/822 verwiesen, welche 
zur Erleichterung und Standardisierung des Übermittlungsverfahrens zu verwenden sein 
werden. Das bei der Informationsübermittlung durch das zentrale Verbindungsbüro zu ver-
wendende Schema verlangt eine Festlegung dazu, ob die Angaben zu einer Steuergestal-
tung den deutschen Finanzbehörden durch einen Intermediär oder einen Steuerpflichtigen 
gemeldet worden sind. Nach § 138f Absatz 6 AO ist es in Deutschland möglich, dass ein 
Intermediär und ein Nutzer jeweils Teilangaben zu einer Steuergestaltung melden. Vor die-
sem Hintergrund bestimmt § 7 Absatz 13 Satz 4 EUAHiG zur Ermöglichung der Informa-
tionsübermittlung, dass die Steuergestaltung nur in den Fällen als von einem Nutzer offen-
gelegt gilt, wenn dieser zur vollständigen Meldung aller Angaben im Sinne des § 138f Ab-
satz 3 AO verpflichtet ist. 


Gemäß Artikel 1 Nummer 4 der Richtlinie (EU) 2018/822 wird die Europäische Kommission 
bis zum 31. Dezember 2019 ein sicheres Zentralverzeichnis der Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union einrichten, das für den sicheren und effizienten Austausch der Informatio-
nen über meldepflichtige grenzüberschreitende Steuergestaltungen zwischen den Mitglied-
staaten der Europäischen Union ab dem Zeitpunkt seiner Bereitstellung zu nutzen sein wird. 
Ein solches Zentralverzeichnis wird bereits für den automatischen Austausch von Informa-
tionen zu grenzüberschreitenden Vorbescheiden oder Vorabverständigungen über die Ver-
rechnungspreisgestaltung verwendet. Bei dem Zentralverzeichnis handelt es sich um eine 
Datenbank, in welche die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union auszutauschen-
den Informationen durch die zuständigen Behörden eingestellt werden. Gleichzeitig können 
von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union alle in dem 
Zentralverzeichnis enthaltenen Informationen abgerufen werden. Auf diese Weise erhalten 
die nationalen Steuerverwaltungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union Kenntnis 
zu grenzüberschreitenden Steuergestaltungen, die ihnen bei einem jeweils bilateralen Aus-
tausch gar nicht zugänglich geworden wären. Absatz 13 enthält vor diesen Hintergründen 
die Bestimmung, dass dieses Zentralverzeichnis ab dem Zeitpunkt seiner Bereitstellung zu 
nutzen ist. Damit wird der neuen Fassung des Artikels 21 Absatz 5 der Amtshilferichtlinie 
Rechnung getragen. 


Die bisher in § 7 Absatz 13 EUAHiG erfasste Regelung geht in dem neuen § 20 EUAHiG 
auf. 


In dem neu gefassten § 7 Absatz 14 EUAHiG wird die rechtliche Grundlage für die Entge-
gennahme der durch die zuständigen Behörden aller anderen Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union gemäß Artikel 8ab der Amtshilferichtlinie übermittelten Informationen durch 
das zentrale Verbindungsbüro geschaffen. Ab dem Zeitpunkt seiner Bereitstellung werden 
hierzu die Informationen aus dem Zentralverzeichnis der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union gemäß Artikel 21 Absatz 5 der Amtshilferichtlinie abgerufen. Die abgerufenen Infor-
mationen werden nach Satz 2 dem Bundeszentralamt für Steuern zur Verfügung gestellt, 
das für die Auswertung grenzüberschreitender Steuergestaltungen grundsätzlich zuständig 
ist (vergleiche auch § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 43 FVG). Auf diese Weise werden die von 
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union in das Zentralverzeichnis eingestellten 
Informationen für Auswertungszwecke nutzbar gemacht. § 88 Absatz 3 und 4 und § 138i 
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AO finden in diesem Zusammenhang entsprechende Anwendung. Sofern von den Mittei-
lungen aus dem Ausland Steuern betroffen sind, die von den Landesfinanzbehörden oder 
Gemeinden verwaltet werden, informiert danach das Bundeszentralamt für Steuern die je-
weils zuständige Landesfinanzbehörde darüber, dass ihm insoweit Angaben vorliegen. Die 
Ergebnisse der Auswertung werden den Ländern zum Abruf bereitgestellt (siehe § 7 Ab-
satz 15 EUAHiG). Im der Zuge der Verarbeitung der in das Zentralverzeichnis eingestellten 
Mitteilungen sollen unverhältnismäßige Aufwände auf Seiten der Finanzverwaltung vermie-
den werden. Zu diesem Zweck ist es mit der Bezugnahme auf § 88 Absatz 3 und 4 AO 
vorgesehen, nur solche aus dem Ausland mitgeteilten grenzüberschreitenden Steuerge-
staltungen einer weitergehenden Auswertung zugeführt, die sich unter Wirtschaftlichkeits- 
und Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten hierfür anbieten. Unabhängig davon soll es Satz 3 
für die Zwecke einer darüberhinausgehenden Auswertung von Informationen über grenz-
überschreitende Steuergestaltungen ermöglichen, ab dem Zeitpunkt der Bereitstellung des 
Zentralverzeichnisses auf die darin eingestellten Inhalte zuzugreifen. Da ein unmittelbarer 
Zugriff auf die Inhalte des Zentralverzeichnisses nur den zuständigen Behörden der Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union eröffnet ist, sieht der zweite Halbsatz in Satz 3 die 
Benennung von zuständigen Stellen und zuständigen Bediensteten vor, denen insoweit 
Kompetenzen der zuständigen Behörde verliehen werden.  


Der bisherige § 7 Absatz 14 EUAHiG wird zu dem neuen § 7 Absatz 15 EUAHiG. In die neu 
gefasste Regelung wird nun ebenfalls § 7 Absatz 2 EUAHiG aufgenommen, um für das 
Bundeszentralamt für Steuern die Berechtigung zu schaffen, auch Informationen im Sinne 
des Absatzes 2 (Informationen über Finanzkonten gemäß § 2 des Gesetzes zum automa-
tischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen) zur Erfüllung der 
ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben auswerten zu dürfen (vgl. § 5 Absatz 1 Nummer 5 
FVG). Dies ist besonders mit Blick auf die in § 20 EUAHiG (neu) genannten Aufgaben im 
Zusammenhang mit der Bewertung der Richtlinie 2011/16/EU erforderlich. Der neu aufge-
nommene Satz 3 betrifft Informationen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu 
grenzüberschreitenden Steuergestaltungen, die dem Bundeszentralamt für Steuern zur 
Verfügung gestellt werden. Indem § 138j AO sowie § 21a Absatz 5 FVG für entsprechend 
anwendbar erklärt werden, wird hinsichtlich dieser Informationen eine Auswertung vorge-
sehen, wie sie in Bezug auf die aus dem Inland mitgeteilten grenzüberschreitenden Steu-
ergestaltungen erfolgt. 


Zu Nummer 5 


§ 20 


Aufgrund der inhaltlichen Anpassung des § 20 EUAHiG wird die Überschrift dieser Norm 
entsprechend geändert.  


Die Neufassung des § 20 EUAHiG dient der Konsolidierung von Bestimmungen, die die 
quantitative und qualitative Bewertung der Zusammenarbeit der Verwaltungen der Mitglied-
staaten der Europäischen Union auf der Grundlage der Amtshilferichtlinie betreffen. 


Die Neufassung beinhaltet in Absatz 1 Nummer 1 die Umsetzung der Bestimmung nach 
Artikel 23 Absatz 2 der Amtshilferichtlinie (Übermittlung aller sachdienlichen Informationen, 
die für die Bewertung der Wirksamkeit der Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im 
Einklang der Richtlinie bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung und -umgehung not-
wendig sind - sog. „Functioning of the Directive“; bislang ohne Entsprechung im EUAHiG), 
Artikel 23 Absatz 3 der Amtshilferichtlinie (jährliche Bewertung der Wirksamkeit des auto-
matischen Informationsaustausches – sog. „Yearly Assessment“; bislang geregelt in dem 
bisherigen § 7 Absatz 13 Satz 1) und Artikel 23 Absatz 4 der Amtshilferichtlinie (Vorlage 
statistischer Angaben zur Bewertung der Wirksamkeit des Informationsaustausches nach 
der Richtlinie; bislang nur teilweise geregelt in dem bisherigen § 20 aufgrund Artikel 8 Ab-
satz 4 der Amtshilferichtlinie, der mit der Richtlinie (EU) 2015/2376 aufgehoben wurde). Bei 
der Übermittlung dieser Informationen an die Europäische Kommission sind die von ihr 
hierzu im Weg von Durchführungsrechtsakten festgelegten Formen und die Bedingungen 
einzuhalten (vgl. insbesondere Durchführungsverordnung (EU) 2018/99 der Kommission 
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vom 22. Januar 2018 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2378 in Be-
zug auf die Form und die Bedingungen für die Übermittlung der jährlichen Bewertung der 
Wirksamkeit des automatischen Informationsaustauschs und der Liste statistischer Anga-
ben, die die Mitgliedstaaten der Europäischen Union zur Bewertung der Richtlinie 
2011/16/EU des Rates vorlegen müssen). 


Daneben wird mit Absatz 1 Nummer 2 die bislang im EUAHiG nicht geregelte bilaterale 
Rückmeldung (sogenanntes „Annual Bilateral Feedback“) an die anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union zum automatischen Informationsaustausch ermöglicht und 
dadurch Artikel 14 Absatz 2 der Amtshilferichtlinie umgesetzt. 


Die Erfassung der nach Absatz 1 zu übermittelnden Informationen quantitativer und quali-
tativer Art erfordert die Mitwirkung der Landesfinanzbehörden. Im Hinblick darauf, dass die 
Einzelheiten dieses Zusammenwirkens von Bund und Ländern einvernehmlich bestimmt 
werden, bestimmt Absatz 2, dass das Bundesministerium der Finanzen im Einvernehmen 
mit den obersten Finanzbehörden der Länder die Einzelheiten zur Übermittlung im Sinne 
des Absatzes 1 in einem im Bundessteuerblatt zu veröffentlichenden Schreiben festlegt.  


Zu Artikel 5 (Inkrafttreten) 


Die Mitgliedstaaten müssen nach Artikel 2 Absatz 1 Satz 1 der durch die Richtlinie (EU) 
2018/822 geänderten Richtlinie 2011/16/EU spätestens am 31. Dezember 2019 die Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften erlassen und veröffentlichen, die erforderlich sind, um dieser 
Richtlinie nachzukommen. Die Verkündung des vorliegenden Gesetzes muss daher spä-
testens am 31. Dezember 2019 erfolgen. Artikel 5 bestimmt vor diesem Hintergrund, dass 
das Gesetz am 1. Januar 2020 in Kraft tritt. 


Anwendungsbestimmungen hinsichtlich der Änderungen der Abgabenordnung nach Arti-
kel 1 dieses Gesetzes enthält Artikel 2 dieses Gesetzes. 
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Gesetzentwurf 


der Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung von Forschung 
und Entwicklung 


(Forschungszulagengesetz – FZulG) 


A. Problem und Ziel 


Um den Unternehmensstandort Deutschland zu stärken, insbesondere um die Attraktivität 
des Standortes für Neuansiedlungen und Investitionsentscheidungen zu verbessern, 
müssen international wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für Unternehmen geschaf-
fen werden. Ein großes Anliegen der Bundesregierung ist es, durch gezielte Maßnahmen 
im Unternehmenssteuerbereich wachstumsfreundliche und faire steuerliche Rahmenbe-
dingungen sicherzustellen. Im Koalitionsvertrag hat sich die Koalition dafür ausgespro-
chen, die Investitionen in Forschung und Entwicklung zu erhöhen. Hierzu gehört auch, in 
Deutschland eine steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung zu etablieren, 
die insbesondere kleine und mittelgroße Unternehmen im Fokus hat. 


Durch eine steuerliche Forschungsförderung will die Bundesregierung erreichen, dass 
insbesondere die kleinen und mittelgroßen Unternehmen vermehrt in Forschung und Ent-
wicklungstätigkeiten investieren. Erreicht werden soll dieses Ziel durch eine zielgerichtete 
Ausgestaltung der Förderung, ohne dass die größeren Unternehmen von der Förderung 
gänzlich ausgeschlossen werden.  


B. Lösung 


Es wird eine steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung in Form einer For-
schungszulage eingeführt. Geregelt wird sie in einem eigenständigen Gesetz als steuerli-
chem Nebengesetz zum Einkommensteuergesetz und zum Körperschaftsteuergesetz, 
das für alle steuerpflichtigen Unternehmen gleichermaßen gilt, unabhängig von deren 
Größe, der jeweiligen Gewinnsituation und dem Unternehmenszweck. 


C. Alternativen 


Die Einführung einer steuerlichen Förderung könnte alternativ als Förderung über eine 
Minderung der steuerlichen Bemessungsgrundlage oder als Steuergutschrift im Rahmen 
der Veranlagung durch Verrechnung mit der Einkommen- oder Körperschaftsteuer ausge-
staltet werden. Die Vorteile eines eigenständigen Gesetzes mit Rechtsanspruch und Ge-
währung einer von der Steuerfestsetzung unabhängigen Zulage (Prämie) bestehen in 
einer besseren Übersichtlichkeit der Regelung, einer klaren Abgrenzung von anderen 
steuerlichen Regelungen und einer einfacheren Handhabung für anspruchsberechtigte 
Unternehmen. In einem eigenständigen Gesetz können alle Tatbestandsvoraussetzun-
gen, Umfang und Höhe der Förderung sowie die Prüfung der Förderkriterien übersichtlich 
und umfassend geregelt werden, ohne dass in besonderer Weise auf andere steuerliche 
Regelungen Bezug genommen werden müsste. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
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(Steuermehr- / -mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


Gebietskörper-
schaft 


Volle Jahreswir-
kung 


1)
 


Kassenjahr 


2020 2021 2022 2023 2024 


Insgesamt –1 145 . –1 145 -1 285 -1 305 -1 340 


Bund –551 . –551 –618 –628 –645 


Länder –550 . –550 –618 –627 –644 


Gemeinden –44 . –44 –49 –50 –51 


1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Für Bürgerinnen und Bürger entsteht durch dieses Gesetz kein Erfüllungsaufwand. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus diesem Regelungsvorhaben unter-
liegt der „One in, one out“-Regelung (Kabinettbeschluss vom 25. März 2015). Im Sinne 
der „One in, one out“-Regelung stellt der jährliche laufende Erfüllungsaufwand der Wirt-
schaft in diesem Regelungsvorhaben ein „In“ von 1,93 Mio. Euro dar. Das Ziel des Rege-
lungsvorhabens ist die steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung, die mit 
Hilfe von umfangreichen unmittelbar quantifizierbaren Entlastungswirkungen bzw. Vortei-
len für die Wirtschaft erreicht werden soll: So steht den 1,93 Mio. Euro laufender Erfül-
lungsaufwand für die Wirtschaft eine um ein vielfaches höhere Steuerentlastung 
(1 145 Mio. Euro in der vollen Jahreswirkung) gegenüber. Der laufende Erfüllungsauf-
wand für die Wirtschaft dient der Erlangung dieser finanziellen Vorteile für die Wirtschaft. 
Vor diesem Hintergrund erfolgt die erforderliche Kompensation nach den geltenden Rege-
lungen zur Bürokratiebremse (One in, One out). 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Die Neuregelung führt für die Steuerverwaltungen der Länder aufgrund der Fallzahl sowie 
der elektronischen Bearbeitung zu keinem signifikanten Mehraufwand.  


Im Zuge der Auswahl und Implementierung einer oder mehrerer externer Stellen nach 
§ 14 des Gesetzentwurfs kann zusätzlicher Erfüllungsaufwand für den Bund entstehen. 
Art und Umfang dieses Aufwands sind erst mit Bestimmung dieser Stelle(n) näher spezifi-
zierbar.  


F. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nur dann gegeben, wenn die durch Forschung und Entwicklung erzielten 
Produktivitätsgewinne bzw. gesunkenen Produktionskosten in den Preisen weitergegeben 
werden. In diesem Fall würden die Preise moderat sinken. 
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Gesetzentwurf der Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung von For-
schung und Entwicklung 


(Forschungszulagengesetz – FZulG) 


Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 


Inhaltsübersicht 


§ 1 Anspruchsberechtigung 


§ 2 Begünstigte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 


§ 3 Förderfähige Aufwendungen und Bemessungsgrundlage 


§ 4 Höhe der Forschungszulage 


§ 5 Antrag auf Forschungszulage 


§ 6 Bescheinigung 


§ 7 Kumulierung mit anderen Förderungen 


§ 8 Begünstigungszeitraum 


§ 9 Festsetzung und Auszahlung der Forschungszulage 


§ 10 Verzinsung des Rückforderungsanspruchs 


§ 11 Ertragsteuerliche Behandlung der Forschungszulage 


§ 12 Anwendung der Abgabenordnung 


§ 13 Verfolgung von Straftaten 


§ 14 Verordnungsermächtigung 


§ 15 Bekanntmachungserlaubnis 


§ 16 Evaluierung 


§ 17 Inkrafttreten 


Anlage zu § 2 Absatz 1 Definition der Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten 


§ 1 


Anspruchsberechtigung 


(1) Anspruchsberechtigt sind Steuerpflichtige im Sinne des Einkommensteuer- und 
des Körperschaftsteuergesetzes, soweit sie Einkünfte nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 bis 3 des Einkommensteuergesetzes erzielen, nicht von der Besteuerung befreit 
sind und die in diesem Gesetz aufgeführten Voraussetzungen erfüllen.  
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(2) Bei Mitunternehmerschaften nach § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Einkom-
mensteuergesetzes tritt an die Stelle des Steuerpflichtigen die Mitunternehmerschaft als 
Anspruchsberechtigter.  


§ 2 


Begünstigte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 


(1) Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sind begünstigt, soweit sie einer oder 
mehreren der Kategorien Grundlagenforschung, angewandte Forschung oder experimen-
telle Entwicklung im Sinne der Anlage zu diesem Gesetz zuzuordnen sind. 


(2) Ist ein Produkt oder ein Verfahren im Wesentlichen festgelegt und ist das primäre 
Ziel der weiteren Tätigkeit die Marktentwicklung oder soll durch diese Tätigkeit das Pro-
duktionssystem zum reibungslosen Funktionieren gebracht werden, kann diese Tätigkeit 
nicht mehr den in Absatz 1 genannten Kategorien zugerechnet werden.  


(3) Begünstigte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben nach Absatz 1 zielen darauf 
ab, eine genau definierte unteilbare Aufgabe ökonomischer, wissenschaftlicher oder tech-
nischer Art mit klar fest gelegten Zielen durchzuführen. Ein Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben kann aus mehreren Arbeitspaketen, Tätigkeiten oder Dienstleistungen 
bestehen. Es umfasst klare Ziele und die Tätigkeiten, die zur Erreichung dieser Ziele 
durchzuführen sind sowie konkrete Vorgaben, anhand derer die Ergebnisse dieser Tätig-
keiten festgestellt und mit den einschlägigen Zielen verglichen werden können. Wenn 
zwei oder mehrere Forschungs- und Entwicklungsvorhaben nicht eindeutig voneinander 
getrennt werden können und einzeln betrachtet keine Aussicht auf technologischen Erfolg 
haben, werden sie als ein einziges Vorhaben betrachtet. 


(4) Begünstigte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben können durchgeführt wer-
den  


1. von einem einzelnen Anspruchsberechtigten, 


2. als Kooperation von einem Anspruchsberechtigten mit mindestens einem anderen 
steuerpflichtigen Unternehmen oder 


3. als Kooperation von einem Anspruchsberechtigten in Zusammenarbeit mit einer oder 
mehreren Einrichtungen für Forschung und Wissensverbreitung. 


Begünstigte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben können auch im Auftrag eines Drit-
ten durchgeführt werden. 


§ 3 


Förderfähige Aufwendungen und Bemessungsgrundlage 


(1) Förderfähige Aufwendungen sind die beim Anspruchsberechtigten dem Lohn-
steuerabzug gemäß § 38 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes unterliegenden Ar-
beitslöhne für Arbeitnehmer, die der Arbeitnehmer unmittelbar vom Arbeitgeber erhält. Die 
in Satz 1 bezeichneten Aufwendungen sind nur förderfähig, soweit die Arbeitnehmer mit 
Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten in begünstigten Forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben im Sinne des § 2 Absatz 1 des Anspruchsberechtigten betraut sind. Zu den in 
Satz 1 und 2 bezeichneten Aufwendungen gehören auch solche aufgrund eines zwischen 
einer Kapitalgesellschaft und einem Gesellschafter oder Anteilseigner abgeschlossenen 
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Anstellungsvertrages, der die Voraussetzungen für den Lohnsteuerabzug des Arbeits-
lohns erfüllt.  


(2) Förderfähig sind die in Absatz 1 bezeichneten Aufwendungen auch dann, wenn 
sie vom Anspruchsberechtigten für im Sinne des Absatzes 1 tätige Arbeitnehmer geleistet 
werden, für die der Lohnsteuerabzug im Sinne des § 38 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des 
Einkommensteuergesetzes nur deswegen nicht vorgenommen wird, weil nach einem Ab-
kommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung das Besteuerungsrecht einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweizer Eidgenossenschaft zugewie-
sen ist.  


(3) Die nach Absatz 1 und Absatz 2 bezeichneten förderfähigen Aufwendungen wer-
den mit einem Faktor von 1,2 multipliziert. 


(4) Förderfähige Aufwendungen sind auch Eigenleistungen eines Einzelunterneh-
mers in einem begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben. Je nachgewiesener 
Arbeitsstunde, die der Einzelunternehmer mit Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten 
beschäftigt ist, sind 30 Euro je Arbeitsstunde bei insgesamt maximal 40 Arbeitsstunden 
pro Woche als förderfähige Aufwendungen anzusetzen. Haben Gesellschafter einer an-
spruchsberechtigten Mitunternehmerschaft vertraglich vereinbart, dass einer oder mehre-
re Gesellschafter für Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten in begünstigten For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben eine Tätigkeitsvergütung erhalten, dann ist diese 
Tätigkeitsvergütung förderfähiger Aufwand, soweit sie 30 Euro je Arbeitsstunde bei maxi-
mal 40 Arbeitsstunden pro Woche nicht übersteigt. Voraussetzung ist, dass die Vereinba-
rung zivilrechtlich wirksam, ernsthaft gewollt und tatsächlich durchgeführt und so eindeutig 
und klar abgefasst ist, dass sie von anderen Tätigkeitsvergütungen im Dienste der Ge-
sellschaft abgegrenzt werden kann.  


(5) Bemessungsgrundlage sind die im Wirtschaftsjahr entstandenen förderfähigen 
Aufwendungen des Anspruchsberechtigten im Sinne der Absätze 1 bis 4, maximal 
2 000 000 Euro.  


(6) Für Anspruchsberechtigte, die mit anderen Unternehmen im Sinne des § 15 des 
Aktiengesetzes verbunden sind, gilt die Grenze im Sinne des Absatzes 5 für die verbun-
denen Unternehmen insgesamt.  


(7) Für Kooperationsvorhaben im Sinne des § 2 Absatz 4 Nummer 2 und 3 gilt für je-
den am Vorhaben beteiligten Anspruchsberechtigten die Bemessungsgrundlage im Sinne 
des Absatzes 5, soweit nicht die Voraussetzungen des Absatzes 6 vorliegen. 


§ 4 


Höhe der Forschungszulage 


Die Forschungszulage beträgt 25 Prozent der Bemessungsgrundlage nach 
§ 3 Absatz 5. Der Anspruch auf Forschungszulage entsteht mit Ablauf des Wirtschaftsjah-
res, in dem die förderfähigen Aufwendungen im Sinne des § 3 Absatz 1 und 2 vom Ar-
beitnehmer im Sinne des § 38a des Einkommensteuergesetzes bezogen worden sind 
oder die nach § 3 Absatz 4 förderfähigen Aufwendungen beim Anspruchsberechtigten 
entstanden sind. 
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§ 5 


Antrag auf Forschungszulage 


(1) Die Forschungszulage wird auf Antrag gewährt.  


(2) Der Anspruchsberechtigte hat den Antrag auf Forschungszulage nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle bei dem für die 
Besteuerung des Anspruchsberechtigten nach dem Einkommen zuständigen Finanzamt 
zu stellen. Ist eine Mitunternehmerschaft Anspruchsberechtigter, so ist der Antrag bei dem 
Finanzamt zu stellen, das für die einheitliche und gesonderte Feststellung der Einkünfte 
zuständig ist. 


(3) Der Antrag ist nach Ablauf des Wirtschaftsjahres zu stellen, in dem die förderfä-
higen Aufwendungen im Sinne des § 3 Absatz 1 und 2 vom Arbeitnehmer im Sinne des 
§ 38a des Einkommensteuergesetzes bezogen worden sind oder die nach § 3 Absatz 4 
förderfähigen Aufwendungen entstanden sind. In dem Antrag sind die Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben, für die eine Forschungszulage beantragt wird, sowie die förderfä-
higen Aufwendungen im Sinne des § 3 so genau zu bezeichnen, dass ihre Überprüfung 
möglich ist. 


(4) Dem Antrag ist die Bescheinigung nach § 6 für die im Antrag aufgeführten For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben beizufügen. Der Anspruchsberechtigte hat im Antrag 
zu versichern, dass sich die im Rahmen des Bescheinigungsverfahrens nach § 6 erklärten 
und der Bescheinigung zu Grunde gelegten Sachverhalte nicht verändert haben. 


§ 6 


Bescheinigung 


(1) Grundlage für die Festsetzung der Forschungszulage ist eine Bescheinigung der 
auf Grundlage der nach § 14 zu erlassenen Rechtsverordnung bestimmten Stelle für je-
des im Antrag aufgeführte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben des Anspruchsberech-
tigten. 


(2) Die Bescheinigung ist nach einem vom Bundesministerium der Finanzen in Ab-
stimmung mit den obersten Finanzbehörden der Länder und im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und dem Bundesministerium für Bildung 
und Forschung vorgeschriebenen Muster zu erstellen und hat die Feststellung zu enthal-
ten, dass die Voraussetzungen des § 2 für das vom Antragsteller geplante und durchge-
führte und im Antrag nach § 5 aufgeführte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben vorlie-
gen. Die Feststellung ist zu begründen. 


§ 7 


Kumulierung mit anderen Förderungen  


(1) Die Forschungszulage kann vorbehaltlich des Absatzes 2 neben anderen Förde-
rungen für das begünstigte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gewährt werden.  


(2) Förderfähige Aufwendungen im Sinne des § 3 Absatz 1 bis 4 dürfen nicht in die 
Bemessungsgrundlage nach § 3 Absatz 5 einbezogen werden, soweit diese im Rahmen 
anderer Förderungen geltend gemacht wurden oder werden. 
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(3) In den Antrag nach § 5 sind die Angaben aufzunehmen, die für die Feststellung 
der Voraussetzungen nach Absatz 2 erforderlich sind. 


§ 8 


Begünstigungszeitraum 


(1) Die Forschungszulage kann nur für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im 
Sinne des § 2 beansprucht werden, mit deren Arbeiten nach dem ... [einsetzen: Datum 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes] begonnen wird.  


(2) Die Forschungszulage kann nur für förderfähige Aufwendungen geltend gemacht 
werden, die für ein nach Absatz 1 begünstigtes Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
vom Arbeitnehmer im Sinne des § 38a des Einkommensteuergesetzes nach dem 
31. Dezember 2019 bezogen werden, oder für förderfähige Aufwendungen nach § 3 Ab-
satz 4, die nach dem 31. Dezember 2019 entstanden sind.  


§ 9 


Festsetzung und Auszahlung der Forschungszulage 


Die Forschungszulage ist nach Ablauf des Wirtschaftsjahres in einem Forschungszu-
lagenbescheid festzusetzen und innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des For-
schungszulagenbescheids aus den Einnahmen an Einkommensteuer, bei Steuerpflichti-
gen im Sinne des Körperschaftsteuergesetzes aus den Einnahmen an Körperschaftsteuer 
auszuzahlen. 


§ 10 


Verzinsung des Rückforderungsanspruchs 


Ist der Forschungszulagenbescheid aufgehoben oder zuungunsten des Anspruchsbe-
rechtigten geändert worden, ist der Rückzahlungsanspruch nach § 238 der Abgabenord-
nung vom Tag der Auszahlung der Forschungszulage an zu verzinsen. Die Festsetzungs-
frist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Forschungszulagenbescheid auf-
gehoben oder geändert worden ist. 


§ 11 


Ertragsteuerliche Behandlung der Forschungszulage 


Die Forschungszulage gehört nicht zu den steuerpflichtigen Einnahmen im Sinne des 
Einkommensteuergesetzes. Sie mindert nicht die als Betriebsausgaben abzugsfähigen 
Aufwendungen und findet keine Berücksichtigung für Zwecke der Bestimmung der Höhe 
des Einkommensteuersatzes. 
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§ 12 


Anwendung der Abgabenordnung 


Die für Steuervergütungen geltenden Vorschriften der Abgabenordnung sind mit Aus-
nahme des § 163 der Abgabenordnung entsprechend anzuwenden. In öffentlich-
rechtlichen Streitigkeiten über die auf Grund dieses Gesetzes ergehenden Verwaltungs-
akte der Finanzbehörden ist der Finanzrechtsweg gegeben. 


§ 13 


Verfolgung von Straftaten 


Für die Forschungszulage gelten die Strafvorschriften des § 370 Absatz 1 bis 4, der 
§§ 371, 375 Absatz 1 und § 376 sowie die Bußgeldvorschriften der §§ 378 und 379 Ab-
satz 1 und 4 und der §§ 383 und 384 der Abgabenordnung entsprechend. Für das Straf-
verfahren wegen einer Straftat nach Satz 1 sowie der Begünstigung einer Person, die 
eine solche Tat begangen hat, gelten die §§ 385 bis 408, für das Bußgeldverfahren we-
gen einer Ordnungswidrigkeit nach Satz 1 die §§ 409 bis 412 der Abgabenordnung ent-
sprechend. 


§ 14 


Verordnungsermächtigung 


(1) Das Bundesministerium für Bildung und Forschung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates und im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium der Finanzen und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 


1. eine oder mehrere Stellen zu bestimmen und zu beauftragen 


a) die für die Ausstellung der Bescheinigungen im Sinne des § 6 erforderlichen 
Handlungen durchzuführen und  


b) die Bescheinigung für den Antragsteller auszustellen. 


2. Verfahrensvorschriften zu § 2 zu erlassen, insbesondere zur inhaltlichen Beurteilung 
der Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie zum Verfahren zur Beantragung 
der nach § 6 erforderlichen Bescheinigung. 


(2) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, zur Durchführung des Ge-
setzes durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates zur Sicherung des 
Steueraufkommens und der Gleichmäßigkeit der Besteuerung das Antragsverfahren nach 
§ 5 näher zu regeln. 


§ 15 


Bekanntmachungserlaubnis 


Das Bundesministerium der Finanzen kann den Wortlaut dieses Gesetzes in der je-
weils geltenden Fassung bekannt machen. 
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§ 16 


Evaluierung 


Die Bundesregierung wird die Anwendung dieses Gesetzes spätestens nach Ablauf 
von fünf Jahren auf wissenschaftlicher Grundlage evaluieren. Die Bundesregierung unter-
richtet den Deutschen Bundestag über die Ergebnisse der Evaluierung. 


§ 17 


Inkrafttreten 


Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft. 
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Anlage zu § 2 Absatz 1  


Definition der Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten 


Forschung und experimentelle Entwicklung im Sinne dieses Gesetzes ist schöpferische 
und systematische Arbeit zur Erweiterung des Wissensstands - einschließlich des Wis-
sens über die Menschheit, die Kultur und die Gesellschaft - und zur Entwicklung neuer 
Anwendungen auf Basis des vorhandenen Wissens. Um als Forschung und Entwicklung 
eingestuft zu werden, muss eine Tätigkeit neuartig, schöpferisch, ungewiss in Bezug auf 
das Endergebnis, systematisch sowie übertragbar und/oder reproduzierbar sein 


Der Begriff Forschung und Entwicklung umfasst drei Tätigkeitsbereiche: 


„Grundlagenforschung“: Experimentelle oder theoretische Tätigkeiten, die in erster Li-
nie dem Erwerb neuen Wissens über die grundlegenden Ursachen von Phänomenen und 
beobachtbaren Fakten dienen, ohne dabei eine besondere Anwendung oder Verwendung 
im Blick zu haben. 


„angewandte Forschung“: originäre Arbeiten, die zur Aneignung neuen Wissens durch-
geführt werden, aber primär auf ein spezifisches praktisches Ziel oder Ergebnis ausge-
richtet sind. Angewandte Forschung wird entweder zur Ermittlung von Anwendungsmög-
lichkeiten für die Ergebnisse der Grundlagenforschung betrieben oder zur Ermittlung neu-
er Wege oder Methoden zur Erreichung spezifischer und vorab festgelegter Ziele. Sie 
schließt die Berücksichtigung vorhandener Erkenntnisse und deren Erweiterung zur Lö-
sung spezieller Probleme ein. 


„experimentelle Entwicklung“: systematische, auf vorhandenen Kenntnissen aus For-
schung und praktischer Erfahrung aufbauende und ihrerseits zusätzliches Wissen erzeu-
gende Arbeiten, die auf die Herstellung neuer Produkte oder Verfahren bzw. die Verbes-
serung existierender Produkte oder Verfahren abzielen. Die Entwicklung neuer Produkte 
oder Verfahren gehört zur experimentellen Entwicklung, sofern sie den Kriterien für die 
Identifizierung von Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten genügt. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Um den Unternehmensstandort Deutschland zu stärken, insbesondere um die Attraktivität 
des Standortes für Neuansiedlungen und Investitionsentscheidungen zu verbessern, 
müssen international wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für Unternehmen weiterhin 
sichergestellt werden. Investitionen in Forschung und Entwicklung (FuE), helfen Ge-
schäftsmodelle zu digitalisieren und im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Viele 
große Industriestaaten wie die USA, China, Japan, Frankreich und Großbritannien finan-
zieren Unternehmen bereits seit Jahren über steuerliche Maßnahmen Teile der Investitio-
nen in FuE. Hierdurch werden Investitions- und Innovationsanreize gesetzt, die in letzter 
Zeit noch intensiviert wurden.  


Das Ziel der steuerlichen FuE-Förderung ist, zusätzliche private FuE-Investitionen auszu-
lösen und damit langfristig innovative Unternehmen in Deutschland zu stärken und 
Wachstum und Beschäftigung zu sichern. Aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive haben 
FuE-Investitionen positive Effekte über das einzelne Unternehmen hinaus. Die vielen Un-
ternehmen, die keine eigenen FuE-Investitionen tätigen, werden mittelbar von den ge-
schaffenen positiven Spill-Over-Effekten profitieren.  


Die steuerliche FuE-Förderung wird in ihrer Grundausrichtung allen Unternehmen offen 
stehen, die FuE-Tätigkeiten betreiben. Durch eine zielgenaue Ausgestaltung der Förde-
rung werden aber insbesondere kleine und mittelgroße Unternehmen angesprochen, 
vermehrt in FuE-Tätigkeiten zu investieren. Hier sieht die Bundesregierung ein erhebli-
ches Steigerungspotential, das mit der vorliegenden Regelung aktiviert werden kann. 


Die Einführung einer steuerlichen FuE-Förderung in Ergänzung zur bewährten Projektför-
derung ist dabei eine wichtige Maßnahme zur Erhöhung der Attraktivität des Innovations-
standortes Deutschland.  


Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, gemeinsam mit Ländern und Wirtschaft bis 
2025 den Anteil der Ausgaben für FuE auf mindestens 3,5 Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts zu steigern. Diese Steigerung von FuE-Ausgaben in Deutschland erfordert insbe-
sondere auch zusätzliche private Forschungsausgaben. Hierzu sind steuerliche Anreize 
ein wirkungsvolles Instrument, um die Investitionen in FuE zu erhöhen. 


FuE ist für viele Unternehmen eine wichtige Investition zur Steigerung ihrer Produktivität 
und Wettbewerbsfähigkeit. Durch eigene FuE-Aktivitäten sind forschende Unternehmen in 
der Lage, auch neues Wissen aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und von Wett-
bewerbern aufzunehmen und in ihre Innovationsaktivitäten zu integrieren. Es sind vor 
allem die in FuE investierenden Unternehmen, die überdurchschnittlich produktiv sind und 
wachsen. 


Die Bundesregierung sieht für diese Fördermaßnahme eine Summe von 5 Mrd. Euro vor, 
die in den Jahren 2021 bis 2024 kassenwirksam werden. Es liegt in der Verantwortung 
der nächsten Bundesregierung und des nächsten Bundestags aufgrund der Evaluie-
rungsergebnisse über die Fortführung der Förderung zu entscheiden.  
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II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


FuE ist für viele Unternehmen eine wichtige Investition zur Steigerung ihrer Produktivität 
und Wettbewerbsfähigkeit. In einem schnelllebigen Umfeld muss FuE mittel- und langfris-
tig ausgerichtet sein. Hier kann die steuerliche FuE-Förderung aufgrund ihrer Planbarkeit 
signifikante und wertvolle Unterstützung leisten.  


Der vorliegende Gesetzentwurf sieht die Einführung einer steuerlichen Forschungszulage 
vor, die nicht an der Bemessungsgrundlage der Einkünfteermittlung und auch nicht an der 
festzusetzenden Steuer ansetzt. Sie soll unabhängig von der jeweiligen Gewinnsituation 
bei allen Unternehmen gleichermaßen wirken.  


Gegenstand dieses Gesetzes ist die Einführung einer neuen Regelung zur steuerlichen 
Förderung von FuE mit ihren Komponenten Grundlagenforschung, angewandte For-
schung und experimentelle Entwicklung, die bei den Personalausgaben ansetzt und für 
alle steuerpflichtigen Unternehmen unabhängig von deren Größe oder der Art der im Un-
ternehmen ausgeübten Tätigkeit (im Sinne der Einstufung nach der Klassifikation der 
Wirtschaftszweige) Anwendung findet.  


Die Förderung wird in einem eigenständigen steuerlichen Nebengesetz zum Einkom-
mensteuer- und Körperschaftsteuergesetz geregelt, um eine bessere Übersichtlichkeit der 
Regelung, eine klare Abgrenzung von anderen steuerlichen Regelungen und eine einfa-
chere Handhabung für anspruchsberechtigte Unternehmen zu erreichen. In einem eigen-
ständigen Gesetz können alle Tatbestandsvoraussetzungen, Umfang und Höhe der För-
derung sowie die Prüfung der Förderkriterien übersichtlich und umfassend geregelt wer-
den. 


III. Alternativen 


Ein Antrag der Fraktion der FDP zur Einführung einer steuerlichen Forschungsförderung 
(BT-Drucksache 19/3175); ein „Gesetzentwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung 
von Forschung und Entwicklung kleinerer und mittlerer Unternehmen“ der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (BT-Drucksache 19/4827) sowie ein Antrag der Fraktion der 
AfD „Für ein innovationsfreundliches Steuersystem – Steuerliche Forschungs- und Ent-
wicklungsförderung einführen“ (BT-Drucksache 19/4844) wurden vom Deutschen Bundes-
tag abgelehnt.  


Alternativ könnte die Projektförderung ausgeweitet werden. Die Projektförderung und eine 
steuerliche FuE-Förderung verfolgen jedoch unterschiedliche förderpolitische Ziele. So 
kann die Projektförderung zum einen das Ziel verfolgen, (Spitzen-)Forschung in dezidier-
ten technologiespezifischen Bereichen voranzutreiben. Zum anderen kann mit dem In-
strument der technologie- und branchenoffenen (Spitzen-)Forschungs- und Entwicklungs-
förderung die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit einer bestimmten Gruppe von 
Unternehmen (Mittelstand) gezielt gestärkt werden. Hingegen kann eine steuerliche FuE-
Förderung insbesondere dazu dienen, Forschung flexibel in der gesamten Breite zu un-
terstützen.  


Die Einführung einer steuerlichen FuE-Förderung könnte alternativ als Förderung über 
eine Minderung der steuerlichen Bemessungsgrundlage oder als Steuergutschrift im 
Rahmen der Veranlagung durch Verrechnung mit der Einkommen- oder Körperschafts-
teuer ausgestaltet werden. Die Vorteile eines eigenständigen Gesetzes mit Rechtsan-
spruch und Gewährung einer von der Steuerfestsetzung unabhängigen Forschungszulage 
(Prämie) bestehen in einer besseren Übersichtlichkeit der Regelung, einer klaren Abgren-
zung von anderen steuerlichen Regelungen und einer einfacheren Handhabung für an-
spruchsberechtigte Unternehmen. In einem eigenständigen Gesetz können alle Tatbe-
standsvoraussetzungen, Umfang und Höhe der Förderung sowie die Prüfung der Förder-
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kriterien übersichtlich und umfassend geregelt werden, ohne dass in besonderer Weise 
auf andere steuerliche Regelungen Bezug genommen werden müsste. 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich aus Artikel 105 Absatz 2 erste Al-
ternative Grundgesetz, da das Steueraufkommen diesbezüglich dem Bund ganz oder 
teilweise zusteht. 


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Ver-
trägen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar. 


VI. Gesetzesfolgen 


Die Regelung wird neu eingeführt. Die Regelung ist so ausgestaltet, dass sie leicht admi-
nistrierbar ist. Die neu entstehenden zusätzlichen Bürokratiekosten werden auf ein Mini-
mum beschränkt. 


1. Nachhaltigkeitsaspekte 


Das Vorhaben entspricht einer nachhaltigen Entwicklung. Die Maßnahmen betreffen fol-
gende Prinzipien für nachhaltige Entwicklung: 


(1.) Nachhaltige Entwicklung als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen und bei allen 
Entscheidungen umsetzen. 


(4.) Nachhaltiges Wirtschaften stärken. 


(6.) Bildung, Wissenschaft und Innovation als Treiber einer nachhaltigen Entwicklung nut-
zen. 


Dabei unterstützt das Vorhaben die folgenden Indikatorenbereiche: 8.1 (Ressourcen-
schonung), 8.3 (Wirtschaftliche Zukunftsvorsorge), 8.4 Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, 
8.5.a (Beschäftigung), 9.1 (Innovation) und 13.1.a (Klimaschutz). Eine Nachhaltigkeitsre-
levanz bezüglich anderer Indikatoren ist nicht gegeben. 
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2. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


 


3. Erfüllungsaufwand 


Die Regelung führt für die Bürgerinnen und Bürger zu keinem Mehraufwand, da diese 
vom Regelungsumfang nicht betroffen sind.  


Die Neuregelung führt für die Steuerverwaltungen der Länder aufgrund der Fallzahl sowie 
der elektronischen Bearbeitung zu keinem signifikanten Mehraufwand.  


Im Zuge der Auswahl und Implementierung einer oder mehrerer externer Stellen nach 
§ 14 des Gesetzentwurfs kann zusätzlicher Erfüllungsaufwand für den Bund entstehen. 
Art und Umfang dieses Aufwands sind erst mit Bestimmung dieser Stelle(n) näher spezifi-
zierbar.  


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus diesem Regelungsvorhaben unter-
liegt der „One in, one out“-Regelung (Kabinettbeschluss vom 25. März 2015). Im Sinne 
der „One in, one out“-Regelung stellt der jährliche laufende Erfüllungsaufwand der Wirt-
schaft in diesem Regelungsvorhaben ein „In“ von 1,93 Mio. Euro durch zusätzliche Auf-
wendungen für die Antragstellung und die zu erbringenden Nachweise dar. Das Ziel des 
Regelungsvorhabens ist die steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung, die 
mit Hilfe von umfangreichen unmittelbar quantifizierbaren Entlastungswirkungen bzw. Vor-
teilen für die Wirtschaft erreicht werden soll: So steht den 1,93 Mio. Euro laufender Erfül-


2020 2021 2022 2023 2024


1 Forschungszulagengesetz Insg. - 1.145 . - 1.145 - 1.285 - 1.305 - 1.340


ESt - 290 . - 290 - 325 - 330 - 340
KSt - 855 . - 855 - 960 - 975 - 1.000


Bund - 551 . - 551 - 618 - 628 - 645


ESt - 123 . - 123 - 138 - 140 - 145
KSt - 428 . - 428 - 480 - 488 - 500


Länder - 550 . - 550 - 618 - 627 - 644


ESt - 123 . - 123 - 138 - 140 - 144
KSt - 427 . - 427 - 480 - 487 - 500


Gem. - 44 . - 44 - 49 - 50 - 51


ESt - 44 . - 44 - 49 - 50 - 51


2 Finanzielle Auswirkungen insgesamt Insg. - 1.145 . - 1.145 - 1.285 - 1.305 - 1.340


ESt - 290 . - 290 - 325 - 330 - 340
KSt - 855 . - 855 - 960 - 975 - 1.000


Bund - 551 . - 551 - 618 - 628 - 645


ESt - 123 . - 123 - 138 - 140 - 145
KSt - 428 . - 428 - 480 - 488 - 500


Länder - 550 . - 550 - 618 - 627 - 644


ESt - 123 . - 123 - 138 - 140 - 144
KSt - 427 . - 427 - 480 - 487 - 500


Gem. - 44 . - 44 - 49 - 50 - 51


ESt - 44 . - 44 - 49 - 50 - 51


Anmerkungen:
1)


steuerliche Förderung der Forschung und 
Entwicklung durch Einführung einer 
Forschungszulage in Höhe von 25 % der 
Personalaufwendungen bis zu einer 
Bemessungsgrundlage von 2 Mio. €


Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €)


lfd.
Nr.


Maßnahme
Steuerart / 
Gebietskör- 
perschaft


Volle 
Jahres- 
wirkung¹


Kassenjahr
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lungsaufwand für die Wirtschaft eine um ein vielfaches höhere Steuerentlastung 
(1 145 Mio. Euro in der vollen Jahreswirkung) gegenüber. Der laufende Erfüllungsauf-
wand für die Wirtschaft dient der Erlangung dieser finanziellen Vorteile für die Wirtschaft. 
Vor diesem Hintergrund erfolgt die erforderliche Kompensation nach den geltenden Rege-
lungen zur Bürokratiebremse (One in, One out). 


4. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nur dann gegeben, wenn die durch Forschung und Entwicklung erzielten 
Produktivitätsgewinne bzw. gesunkenen Produktionskosten in den Preisen weitergegeben 
werden. In diesem Fall würden die Preise moderat sinken. 


5. Weitere Gesetzesfolgen 


Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern 
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Die Maßnahme wird gemäß § 16 auf wissenschaftlicher Grundlage evaluiert. Die Bundes-
regierung wird dabei die Wirkungen des Gesetzes insbesondere die Kos-
ten/Nutzenrelation sowie die Zielgenauigkeit der Maßnahme unter Einbeziehung der Fall-
zahlen überprüfen. 


B. Besonderer Teil 


Gesetz zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung 


Allgemein 


In Ergänzung zur bestehenden Projektförderung wird eine steuerliche Förderung mit 
Rechtsanspruch für alle beschränkt und unbeschränkt steuerpflichtigen Unternehmen 
unabhängig von ihrer Größe, ihrer Rechtsform und unabhängig von ihrer wirtschaftlichen 
Betätigung eingeführt.  


Gegenstand dieses Gesetzes ist die Förderung von Forschung und Entwicklung (FuE) in 
den Kategorien Grundlagenforschung, angewandte Forschung und experimentelle Ent-
wicklung durch eine steuerfreie Forschungszulage.  


Es werden auch Kooperationsprojekte mit Forschungseinrichtungen und anderen Unter-
nehmen unterstützt, wenn und soweit im anspruchsberechtigten Unternehmen auch eige-
ne Forschungstätigkeit stattfindet. Einrichtungen für Forschung und Wissensverbreitung 
wie z. B. Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen können auch in-
soweit anspruchsberechtigt sein, wenn das begünstigte FuE-Vorhaben z. B. in einem 
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, einem nicht steuerbefreiten Betrieb 
gewerblicher Art oder einer durch Ausgründung oder Ausgliederung entstandenen steuer-
pflichtigen rechtlich selbständigen Einheit durchgeführt wird. 


Da es sich um eine steuerliche Regelung handelt, gilt dieses Gesetz ausschließlich für 
nach dem Einkommensteuer- und Körperschaftsteuergesetz beschränkt oder unbe-
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schränkt steuerpflichtige Unternehmen. Die in diesem Gesetz verwendeten Begriffe, die 
dem Einkommensteuerrecht entnommen worden sind, sind nach den für die Einkom-
mensbesteuerung maßgebenden Grundsätzen auszulegen. 


Die Einnahmen aus der steuerlichen FuE-Förderung sind für die Unternehmen planbar, 
da ein Rechtsanspruch auf die Forschungszulage besteht, wenn die im Gesetz aufgeführ-
ten Voraussetzungen erfüllt sind. Das bedeutet, dass es keiner Ermessensentscheidung 
durch eine Prüf- und/oder Bewilligungsbehörde bedarf. Objektive Kriterien gewährleisten, 
dass Unternehmen Planungssicherheit haben und dadurch die Investitionsbereitschaft 
weiterhin gegeben bleibt. Um Rechtsunsicherheiten im Hinblick auf eine bestehende na-
türliche Unschärfe bei der Definition von FuE zu minimieren, wird eine noch zu bestim-
mende Stelle das Vorliegen der begünstigten Tätigkeiten, mithin die Frage, welche der 
Tätigkeiten noch unter die FuE-Definition fallen und welche Tätigkeiten eher der Produkt-
entwicklung zuzuordnen sind, feststellen. Damit wird eine gleichmäßige und gerechte 
Feststellung der begünstigten Tätigkeiten sichergestellt. Einzelheiten in Bezug auf die 
Benennung der Stelle, die diese Prüfung vornimmt, werden in einer gesonderten Rechts-
verordnung geregelt.  


Die Maßnahme wird so ausgestaltet, dass sie sowohl für die Unternehmen als auch für 
die Finanzverwaltungen möglichst einfach administrierbar ist. Die Akzeptanz der Rege-
lung wird insbesondere davon abhängen, wie groß der Aufwand zur Beantragung der 
Förderung und zur notwendigen Nachweisführung ist.  


Da es sich um eine allgemeine steuerliche Fördermaßnahme handelt, die allen Steuer-
pflichtigen gleichermaßen offen steht, handelt es sich nicht um eine staatliche Beihilfe im 
Sinne von Artikel 107 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. 


Zu § 1 (Anspruchsberechtigung) 


Anspruchsberechtigt sind unbeschränkt und beschränkt Steuerpflichtige im Sinne des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) und des Körperschaftsteuergesetzes, die die im Ge-
setz aufgeführten Voraussetzungen erfüllen. Da es sich um eine steuerliche Förderung 
handelt, sind von der Steuer befreite Körperschaften nicht vom Regelungsumfang dieses 
Gesetzes umfasst. Da nur solche beschränkt und unbeschränkt Steuerpflichtigen vom 
Regelungsgehalt des Gesetzes umfasst sind, die die Voraussetzungen dieses Gesetzes 
erfüllen, kommen nur Unternehmen mit Betriebsvermögen als Anspruchsberechtigte in 
Betracht. Die Anspruchsberechtigung wird daher auf Steuerpflichtige mit Gewinneinkünf-
ten im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 EStG konzentriert.  


Da Personengesellschaften nicht Subjekt der Besteuerung mit Einkommen- oder Körper-
schaftsteuer sind und daher nicht selbst unbeschränkt oder beschränkt steuerpflichtig sein 
können, werden diese wie auch andere Mitunternehmerschaften im Sinne von § 15 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG zu Anspruchsberechtigten nach diesem Gesetz. Bei Mitun-
ternehmerschaften im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG tritt an die Stelle 
des Steuerpflichtigen die Mitunternehmerschaft als Anspruchsberechtigter. Damit wird 
klargestellt, dass nicht die Gesellschafter einer Mitunternehmerschaft Anspruch auf För-
derung haben, sondern die Mitunternehmerschaft selbst. 


Die Anspruchsberechtigung ist nicht von der Größe des Unternehmens oder der Art der 
im Unternehmen ausgeübten Tätigkeit (im Sinne der Einstufung nach der Klassifikation 
der Wirtschaftszweige) abhängig. 


Werden FuE-Vorhaben in einem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb einer 
grundsätzlich steuerbefreiten Einrichtung (z. B. einer gemeinnützigen Einrichtung), in ei-
nem nicht steuerbefreiten Betrieb gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts oder in einer durch Ausgründung oder Ausgliederung entstandenen steuer-
pflichtigen rechtlich selbständigen Einheit ausgeübt, handelt es sich um steuerpflichtige 
Bereiche, für die grundsätzlich insoweit eine Anspruchsberechtigung besteht. 
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Zu § 2 (Begünstigte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben) 


§ 2 definiert die begünstigten FuE-Vorhaben. 


Zu Absatz 1 bis Absatz 3 


Die Absätze 1 bis 3 definieren die begünstigten FuE-Vorhaben abschließend. Die Förde-
rung ist begrenzt auf Maßnahmen im Bereich der FuE, die mindestens einer der Katego-
rien Grundlagenforschung, angewandte Forschung sowie der experimentellen Entwick-
lung zuzurechnen sind.  


Bei der Zuordnung verschiedener Maßnahmen zu den einzelnen Kategorien werden die 
Definitionen, Abgrenzungen und Beispiele des Frascati-Handbuchs 2015 der OECD zu-
grunde gelegt. Mit dem Frascati-Handbuch 2015 der OECD liegt ein international abge-
stimmtes Kompendium in deutscher Sprache mit einer exakten Abgrenzung der Begriffe 
und einer Vielzahl von praktischen Beispielen vor. Dies kann für den Verwaltungsvollzug 
genutzt werden, da sich die Definition im Gesetz an der Definition nach Frascati orientiert. 
Das betrifft insbesondere auch die Abgrenzung von FuE und Produktentwicklung. Indem 
auf bekannte und anerkannte Kriterien zurückgegriffen wird, wird vermieden, dass neue 
Abgrenzungskriterien entwickelt werden müssen. So dienen vorhandenes Know how, 
vorhandene Literatur und Rechtsprechung bei der Anwendung dieses Gesetzes der 
Gleichmäßigkeit der Rechtsanwendung. Dadurch wird eine internationale Vergleichbarkeit 
hergestellt. Die Definitionen, die in der Anlage zum Gesetz aufgenommen wurden, ent-
sprechen dem international abgestimmten FuE-Begriff aus dem Frascati-Handbuch 2015 
der OECD und sind bei der Beurteilung der FuE-Tätigkeit zu Grunde zu legen. Sie sind 
auch die Basis für die nationale und internationale statistische Erhebung von FuE. 


Grundlage für die Förderung ist das Vorliegen eines oder mehrerer nach den Vorgaben 
des Absatzes 1 begünstigter FuE-Vorhaben.  


Grundsätzlich lässt sich das begünstigte FuE-Vorhaben durch folgende fünf Kriterien be-
stimmen: 


Das FuE-Vorhaben muss  


– auf die Gewinnung neuer Erkenntnisse abzielen (neuartig), 


– auf originären, nicht offensichtlichen Konzepten und Hypothesen beruhen (schöpfe-
risch), 


– in Bezug auf das Endergebnis ungewiss sein (ungewiss), 


– einem Plan folgen und budgetiert sein (systematisch), 


– zu Ergebnissen führen, die reproduziert werden können (übertragbar und/oder repro-
duzierbar).  


Konkretere Begriffsbestimmungen zu den begünstigten FuE-Vorhaben werden in der An-
lage zu § 2 Absatz 1 im Gesetz aufgenommen. 


Zu Absatz 4 


Absatz 4 trägt dem Umstand Rechnung, dass es in der Praxis Konstellationen gibt, dass 
FuE-Vorhaben nicht auf ein Unternehmen beschränkt sind. In der Praxis kommt es regel-
mäßig zu Kooperationen zwischen forschenden Unternehmen (Einzelunternehmen, Per-
sonengesellschaft oder Körperschaft) oder aber auch mit anderen Einrichtungen für For-
schungs- und Wissensverbreitung wie Hochschulen, Forschungsinstitute, Technologie-
transfer-Einrichtungen, Innovationsmittler sowie forschungsorientierten Kooperationsein-
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richtungen. Gerade kleinere Unternehmen sind bei der Forschung oftmals auf eine Zu-
sammenarbeit mit anderen angewiesen. Auch solche Kooperationen werden durch die 
vorgesehene steuerliche FuE-Förderung unterstützt. Unternehmensübergreifende Koope-
rationen stehen der steuerlichen FuE-Förderung nicht im Wege. 


Die Forschungskooperationen sind daher insbesondere in folgenden Formen möglich: 


– im Verbund mit anderen Unternehmen, auch innerhalb von miteinander verbundenen 
Unternehmen, 


– im Verbund mit Forschungsinstituten,  


– im Verbund mit Hochschulen oder 


– im Verbund auch mit ausländischen Unternehmen oder Forschungseinrichtungen. 


So werden auch Kooperationsprojekte mit Forschungseinrichtungen und anderen Unter-
nehmen unterstützt, wenn und soweit im anspruchsberechtigten Unternehmen auch eige-
ne Forschungstätigkeit stattfindet. Insoweit kann jedes Kooperationsmitglied, das die An-
spruchsvoraussetzungen – insbesondere Steuerpflicht im Inland – erfüllt, die Forschungs-
zulage erhalten. 


Zudem gibt es Vorhaben, die nicht als eigenbetriebliche Forschung des anspruchsberech-
tigten Unternehmens durchgeführt werden, sondern im Auftrag eines Dritten erfolgen. Bei 
Vorhaben, die von einem Dritten beauftragt werden, ist der Auftragnehmer, der das FuE-
Vorhaben durchführt, der Anspruchsberechtigte. Die Förderfähigkeit bei diesem hängt 
vom Vorliegen der übrigen Voraussetzungen ab.  


Die Aufzählung in Absatz 4 begründet jedoch keine von § 1 abweichende Anspruchsbe-
rechtigung. Die Anspruchsberechtigung verbleibt auch bei Kooperationsvorhaben beim 
jeweils rechtlich selbständigen steuerpflichtigen Unternehmen bzw. der Mitunternehmer-
schaft. Ist der Kooperationspartner eine steuerbefreite Einrichtung, ist in der Konsequenz 
nur der beim steuerpflichtigen Unternehmen anfallende förderfähige Aufwand nach § 3 zu 
begünstigen. Insoweit bedarf es eindeutiger Regelungen in den jeweiligen Kooperations-
vereinbarungen, insbesondere im Hinblick auf Einsatz, Zuordnung und Bezahlung der 
eingesetzten Arbeitskräfte.  


Sind mehr als ein Unternehmen an einem konkreten FuE-Vorhaben beteiligt, gilt 
§ 3 Absatz 2 für das gemeinsame Vorhaben eines Unternehmens; die Regelungen des 
§ 3 Absatz 5 gelten jedoch unternehmensbezogen je Wirtschaftsjahr. 


Zu § 3 (Förderfähige Aufwendungen und Bemessungsgrundlage) 


Zu Absatz 1 


Die Absätze 1 bis 4 bestimmen die förderfähigen Aufwendungen, die in die Bemessungs-
grundlage nach Absatz 5 einbezogen werden dürfen. Um den administrativen Aufwand für 
Antragsteller und Finanzverwaltung möglichst gering zu halten, wird die Förderung auf 
eindeutig und leicht feststellbare wesentliche Aufwendungen des Arbeitgebers begrenzt. 
Dazu gehört der dem Lohnsteuerabzug beim Anspruchsberechtigten unterliegende Ar-
beitslohn des eigenen Arbeitnehmers. Voraussetzung ist, dass der Anspruchsberechtigte 
diese Aufwendungen für in seinem Betrieb beschäftigte Arbeitnehmer tatsächlich gezahlt 
hat. Der förderfähige Arbeitslohn ist dabei in der Höhe anzusetzen, für die der Anspruchs-
berechtigte den Lohnsteuerabzug gemäß § 38 Absatz 1 EStG vorzunehmen hat.  


Der vorstehend bezeichnete förderfähige Aufwand ist im Lohnkonto, das der Arbeitgeber 
für jeden Arbeitnehmer zu führen hat, enthalten. Damit sind die Feststellung sowie die 
Prüfung dieser Aufwendungen möglich. Vom Arbeitgeber steuerfrei gezahlte Vergütungen 
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oder gewährte steuerfreie Sachbezüge werden hingegen nicht in die Bemessungsgrund-
lage zur Förderung der FuE-Vorhaben einbezogen. Dies dient insbesondere der Verwal-
tungsvereinfachung. Allerdings wird der Tatsache, dass der Arbeitgeber neben dem Ar-
beitslohn weitere Aufwendungen für seine Arbeitnehmer zu tragen hat, durch den Ab-
satz 3 Rechnung getragen. 


Förderfähig sind nur lohnsteuerpflichtige Löhne und Gehälter, soweit diese vom An-
spruchsberechtigten für Arbeitnehmer gezahlt werden, die in einem nach § 2 begünstigten 
FuE-Vorhaben mit begünstigten FuE-Tätigkeiten auch tatsächlich beschäftigt sind. Ar-
beitslohn von Arbeitnehmern, die zwar für ein begünstigtes FuE-Vorhaben tätig sind, 
selbst aber nicht forschen, gehört indessen nicht zu den förderfähigen Aufwendungen 
(z. B. Personalaufwand für Reinigungskräfte, Bürosachbearbeiter oder nicht selbst for-
schende Führungskräfte).  


Wird ein Arbeitnehmer in verschiedenen Bereichen des Anspruchsberechtigten einge-
setzt, so ist eine Aufteilung der förderfähigen Lohnaufwendungen vorzunehmen. Der An-
teil, der auf FuE-Tätigkeiten in einem begünstigten FuE-Vorhaben entfällt, gehört zu den 
förderfähigen Aufwendungen.  


Nicht zu den förderfähigen Aufwendungen gehören Lohnzahlungen durch Dritte, für die 
der Anspruchsberechtigte zum Lohnsteuerabzug verpflichtet ist (§ 38 Absatz 1 Satz 3 
EStG). In diesen Fällen liegt beim Anspruchsberechtigten kein wirtschaftlicher Aufwand 
vor.  


Der Anspruchsberechtigte hat eine nachprüfbare Dokumentation der im begünstigten 
FuE-Vorhaben mit FuE-Tätigkeiten betrauten Arbeitnehmer zu führen. Dabei sind die je-
weiligen Vorhaben und die Zeitanteile des Einsatzes des Arbeitnehmers zu belegen. Zum 
Nachweis der geleisteten Arbeit eines eigenen Arbeitnehmers in einem begünstigten FuE-
Vorhaben sind laufende Aufzeichnungen zu führen, die eindeutig und möglichst zeitnah 
die geleisteten Arbeitsstunden belegen. Eine Definition von FuE-Tätigkeiten anhand von 
allgemeinen Abteilungszuordnungen einzelner Mitarbeiter („Mitarbeiter ist in der FuE-
Abteilung.“) reicht nicht aus. Die Dokumentation hat so zu erfolgen, dass bei einer Nach-
prüfung die Zuordnung eindeutig nachvollzogen werden kann.  


Klarstellend wird zusätzlich im Absatz 1 mit aufgenommen, dass auch der Arbeitslohn 
eines Gesellschafters oder Anteilseigners zu den förderfähigen Aufwendungen gehört, 
wenn dieser mit „seiner“ Kapitalgesellschaft einen schuldrechtlichen Vertrag geschlossen 
hat, in dem klar zum Ausdruck kommt, dass der mitarbeitende Gesellschafter Arbeitneh-
mer im Sinne des Lohnsteuerrechts ist. Voraussetzung ist, dass im Vertrag Art und Um-
fang der FuE-Tätigkeit des Gesellschafters/Anteilseigners in begünstigten FuE-Vorhaben 
eindeutig geregelt sind und der vereinbarte Arbeitslohn einem Fremdvergleich standhält. 
Übersteigt der vereinbarte Arbeitslohn eine fremdübliche Vergütung, ist der übersteigende 
Teil als gesellschaftsrechtlich veranlasste verdeckte Gewinnausschüttung - und daher 
nicht als Arbeitslohn - zu qualifizieren. 


Zu Absatz 2 


Die förderfähigen Aufwendungen werden in Absatz 2 erweitert um den Lohnaufwand des 
Anspruchsberechtigten, den er tatsächlich leistet, für den aber kein Lohnsteuerabzug vor-
zunehmen ist, weil keine Lohnsteuerpflicht des Arbeitnehmers im Inland besteht. Wenn 
der Lohnsteuerabzug nach § 38 Absatz 1 EStG nur aufgrund eines Abkommens zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung nicht erfolgt, weil das Besteuerungsrecht einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweizer Eidgenossenschaft zugewie-
sen ist, ansonsten aber alle Voraussetzungen vorliegen, die Absatz 1 vorsieht, dann wird 
dieser Arbeitslohn auch den förderfähigen Aufwendungen zugerechnet. Damit werden 
insbesondere Grenzpendler und Grenzgänger, die in Deutschland bei einem inländischen 
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Arbeitgeber beschäftigt sind und von diesem ihren Arbeitslohn beziehen, das Besteue-
rungsrecht aber dem Ansässigkeitsstaat obliegt, den im Inland steuerpflichtigen Arbeit-
nehmern gleichgestellt. 


Zu Absatz 3 


Die Kosten des Arbeitgebers für die Zukunftssicherung seiner Arbeitnehmer, die er nach 
sozialversicherungsrechtlichen oder anderen gesetzlichen Vorschriften verpflichtet ist zu 
zahlen, werden in die Bemessungsgrundlage nach diesem Gesetz einbezogen. Da diese 
Leistungen vom Arbeitgeber verpflichtend zu zahlen sind, sind sie der Höhe nach be-
kannt. Zu diesen Leistungen gehören die Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Rentenversiche-
rung, zur Kranken- und Pflegeversicherung und zur Arbeitslosenversicherung. Sie betra-
gen rund 20 Prozent der Lohnkosten. Aus Vereinfachungsgründen wird der Bruttolohn mit 
einem Faktor von 1,2 multipliziert. Das erspart sowohl dem Anspruchsberechtigten, als 
auch dem Finanzamt als Bewilligungsbehörde zusätzlichen aufwendigen Einzelermitt-
lungsaufwand. Durch die Pauschalierung wird eine Einzelfeststellung dieser Aufwendun-
gen für jeden Arbeitnehmer sowie eine ggf. erforderliche anteilige Ermittlung vermieden. 


Zu Absatz 4 


Da ein Einzelunternehmer mit sich selbst keine Verträge abschließen kann und die eigene 
Tätigkeit des Betriebsinhabers nicht zu einem Abzug von Arbeitslohn als Betriebsausga-
ben führt, wäre die eigene FuE-Tätigkeit des Betriebsinhabers nach den Regelungen im 
Absatz 1 nicht förderfähig. Um den selbstforschenden Einzelunternehmern förderfähige 
Aufwendungen zu ermöglichen, wird eine – fiktive – Stundenlohnpauschale als förderfähi-
ger „Eigenaufwand“ gewertet. Der Einzelunternehmer kann für jede nachgewiesene Ar-
beitsstunde in einem begünstigten FuE-Vorhaben 30 Euro als förderfähige Aufwendungen 
ansetzen. Um eine Vergleichbarkeit mit den für Arbeitnehmer geltenden Regelungen her-
zustellen, wird diese Stundenlohnpauschale auf eine wöchentliche Arbeitszeit von insge-
samt maximal 40 Arbeitsstunden begrenzt. 


Wird ein Unternehmen in der Form einer Mitunternehmerschaft geführt, können die Ge-
sellschafter vertraglich vereinbaren, dass einer oder mehrere Gesellschafter für ihre FuE-
Tätigkeit eine Tätigkeitsvergütung erhalten. Eine derartige Vereinbarung müsste zivilrecht-
lich wirksam, ernsthaft gewollt und tatsächlich durchgeführt und so eindeutig und klar ab-
gefasst sein, dass sie von anderen Tätigkeitsvergütungen im Dienste der Gesellschaft 
abgegrenzt werden kann. Diese Vergütung, die bei den Gesellschaftern als Sondervergü-
tung im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG zu erfassen ist, kann als förder-
fähiger Aufwand geltend gemacht werden, soweit die Gesellschafter tatsächlich mit be-
günstigten FuE-Tätigkeiten in begünstigten FuE-Vorhaben beschäftigt sind. 


Die Förderfähigkeit dieser Tätigkeitsvergütungen wird in Mitunternehmerfällen ebenfalls 
auf 30 Euro je Arbeitsstunde bei maximal 40 Arbeitsstunden je Woche begrenzt. Diese 
Einschränkung auch bei Mitunternehmerschaften ist erforderlich, um Ungleichbehandlun-
gen zwischen Einzelunternehmern und Mitunternehmerschaften zu vermeiden.  


Für die Berücksichtigung als förderfähige Aufwendungen sind entsprechende Nachweise 
durch aussagefähige und nachvollziehbare Aufzeichnungen zu erbringen, die die Voraus-
setzungen klar und eindeutig belegen. 


Zu Absatz 5 


Absatz 5 bestimmt die Bemessungsgrundlage, die der Ermittlung der Forschungszulage 
zu Grunde zu legen ist. Die Summe der nach Absatz 1 bis 4 ermittelten förderfähigen 
Aufwendungen des Wirtschaftsjahres bildet die Bemessungsgrundlage. Die Bemes-
sungsgrundlage ist jedoch auf 2 000 000 Euro pro Anspruchsberechtigtem im Wirtschafts-
jahr begrenzt. Ist die Summe der nach den Absätzen 1 bis 4 ermittelten förderfähigen 
Aufwendungen kleiner als 2 000 000 Euro im Wirtschaftsjahr, ist die Forschungszulage 
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von diesem Betrag zu ermitteln. Einzubeziehen sind die förderfähigen Aufwendungen, die 
vom Arbeitnehmer im Sinne des § 38a EStG in dem Wirtschaftsjahr, für das die For-
schungszulage beansprucht wird, bezogen wurden. Förderfähige Aufwendungen im Sinne 
des Absatzes 4 sind in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen, wenn sie in dem Wirt-
schaftsjahr, für das die Forschungszulage beansprucht wird, entstanden sind. Das heißt 
im Fall der fiktiven Berücksichtigung von Eigenaufwand des Einzelunternehmers, dass die 
zugrundeliegende FuE-Tätigkeit in diesem Wirtschaftsjahr erbracht worden sein muss. 


Zu Absatz 6 


Das Gesetz sieht keine Begrenzung der Anspruchsberechtigung im Hinblick auf die Un-
ternehmensgröße des Anspruchsberechtigten vor. Zielrichtung der Bundesregierung, wie 
sie sich auch aus dem Koalitionsvertrag ergibt, ist jedoch die vorrangige Förderung von 
kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Große Unternehmen oder auch Unternehmen, 
die in einen Unternehmensverbund integriert sind, sind in der Regel auch in Bezug auf die 
Finanzierung eigener FuE-Tätigkeiten stabiler. Gleichwohl ist es ein Anliegen dieses Ge-
setzes, große Unternehmen nicht gänzlich von der Förderberechtigung auszunehmen. 
Um jedoch Gestaltungen im Hinblick auf die Erlangung eines höheren Fördervolumens zu 
vermeiden, wird bei der Ermittlung der maximal förderfähigen Bemessungsgrundlage ge-
prüft, inwieweit mit dem Anspruchsberechtigten verbundene Unternehmen ebenfalls be-
günstigungsfähige FuE-Vorhaben durchführen und hierfür eine steuerliche FuE-Förderung 
begehren. Die Bemessungsgrundlage von 2 000 000 Euro können verbundene Unter-
nehmen insgesamt nur einmal in Anspruch nehmen. Dadurch soll vermieden werden, 
dass Unternehmen durch Auf- oder Abspaltungen und Auslagerungen von FuE-
Tätigkeiten ein höheres Fördervolumen erlangen würden als Unternehmen, die eigen-
ständig die FuE-Aufwendungen tragen müssen. 


Was verbundene Unternehmen sind, definiert § 15 Aktiengesetz (AktG). Danach sind ver-
bundene Unternehmen rechtlich selbständige Unternehmen, die im Verhältnis zueinander 
im Mehrheitsbesitz stehende Unternehmen und mit Mehrheit beteiligte Unternehmen 
(§ 16 AktG), abhängige und herrschende Unternehmen (§ 17 AktG), Konzernunterneh-
men (§ 18 AktG), wechselseitig beteiligte Unternehmen (§ 19 AktG) oder Vertragsteile 
eines Unternehmensvertrages (§§ 291, 292 AktG) sind. Da die Definitionen der §§ 15 bis 
19 AktG rechtsformneutral sind, sind sie auf alle Anspruchsberechtigten gleichermaßen 
anzuwenden. Mehrheitsbeteiligung kann nach § 16 Absatz 1 AktG Anteils- oder Stim-
menmehrheit sein. Bei Personalgesellschaften ist Stimmenmehrheit nicht relevant, weil 
die Gesellschafter zusammenwirken müssen, wenn die Gesellschaft nach dem gesetzli-
chen Leitbild der Einstimmigkeit geführt wird.  


Bei verbundenen Unternehmen in diesem Sinne wird die steuerliche FuE-Förderung für 
alle danach verbundenen Unternehmen insgesamt auf die Bemessungsgrundlage von 
2 000 000 Euro begrenzt. 


Das anspruchsberechtigte Unternehmen hat im Rahmen der Antragstellung eine Erklä-
rung abzugeben, ob es ein eigenständiges oder ein verbundenes Unternehmen ist und 
welche Unternehmen mit ihm im vorstehenden Sinne verbunden sind. 


Zu Absatz 7 


Wird ein begünstigtes FuE-Vorhaben als Kooperationsvorhaben im Sinne des 
§ 2 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 und 3 durchgeführt, kann jeder Kooperationspartner die 
Bemessungsgrundlage in Höhe von 2 000 000 Euro für sich in Anspruch nehmen, soweit 
der jeweilige Kooperationspartner nach § 1 anspruchsberechtigt ist und es sich bei den 
anspruchsberechtigten Kooperationspartnern nicht um mit dem Anspruchsberechtigten 
verbundene Unternehmen im Sinne des § 3 Absatz 6 handelt. 
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Zu § 4 (Höhe der Forschungszulage) 


Die Forschungszulage ermittelt sich als Prozentsatz der Bemessungsgrundlage nach 
§ 3 Absatz 5. Die Forschungszulage beträgt 25 Prozent dieser Bemessungsgrundlage. 
Bei einer maximal zulässigen Bemessungsgrundlage in Höhe von 2 000 000 Euro kann 
die festzusetzende Forschungszulage damit höchstens 500 000 Euro für einen An-
spruchsberechtigten je Wirtschaftsjahr betragen.  


In den Fällen, in den § 3 Absatz 6 anzuwenden ist, berechnet sich die Forschungszulage 
von dem Betrag, der sich unter Abzug der bei verbundenen Unternehmen bereits der För-
derung zugrunde gelegten Bemessungsgrundlage ergibt. Wurde bei verbundenen Unter-
nehmen die maximal zulässige Bemessungsgrundlage von 2 000 000 Euro bereits aus-
geschöpft, mindert sich die beim Anspruchsberechtigten zugrunde zu legende Bemes-
sungsgrundlage auf 0 Euro. 


§ 4 bestimmt zudem, dass der Anspruch auf die Förderung mit Ablauf des Wirtschaftsjah-
res entsteht, in dem die förderfähigen Aufwendungen entstanden sind bzw. der förderfä-
hige Arbeitslohn vom Arbeitnehmer im Sinne des § 38a EStG bezogen wurde. Damit wird 
klar bestimmt, dass die Forschungszulage wirtschaftsjahrbezogen gewährt wird. Eine 
Übertragung vom förderfähigen Aufwand auf andere Wirtschaftsjahre ist nicht möglich. 


Zu § 5 (Antrag auf Forschungszulage) 


Zu Absatz 1 


Die Forschungszulage wird nur auf Antrag des Anspruchsberechtigten gewährt. 


Zu Absatz 2 


Der Antrag ist nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte 
Schnittstelle zu stellen (siehe § 87b der Abgabenordnung - AO). Die amtlich vorgeschrie-
bene Form der Antragstellung ist erforderlich, um alle erforderlichen Angaben und Erklä-
rungen, die für die Entscheidung über die Forschungszulage relevant sind, aufzunehmen. 
Das Bundesministerium der Finanzen wird in Abstimmung mit den obersten Finanzbehör-
den der Länder den Datensatz bestimmen.  


Der Antrag ist bei dem für die Besteuerung des Anspruchsberechtigten nach dem Ein-
kommen zuständigen Finanzamt zu stellen. Mitunternehmerschaften stellen ihren Antrag 
bei dem für die einheitliche und gesonderte Feststellung der Einkünfte zuständigen Fi-
nanzamt. Das zuständige Finanzamt hat den Antrag umfassend zu prüfen. Für den Fall, 
dass von Amts wegen eine abschließende Prüfung aller Tatbestandsvoraussetzungen, 
die das Gesetz für die Festsetzung der Forschungszulage vorsieht, anhand der vorhan-
denen Aktenlage nicht möglich ist, kann eine Außenprüfung durchgeführt werden. 


Zu Absatz 3 


Der Antrag kann unmittelbar nach Ablauf des Wirtschaftsjahres, in dem die begünstigte 
FuE-Tätigkeit durchgeführt wurde, gestellt werden. Bei vom Kalenderjahr abweichenden 
Wirtschaftsjahren kann der Antrag unmittelbar nach Ende des abweichenden Wirtschafts-
jahres gestellt werden. Der Antrag kann unabhängig von den ansonsten bestehenden 
Steuererklärungspflichten gestellt werden. Der Antrag kann also auch gestellt werden, 
wenn der Jahresabschluss für das zurückliegende Wirtschaftsjahr noch nicht vorliegt. Der 
Antrag kann entsprechend den Festsetzungsfristen der AO nur innerhalb von vier Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Anspruch entstanden ist, gestellt werden 
(siehe § 12 dieses Gesetzes in Verbindung mit §§ 169 bis 171 AO).  


Der Antrag auf Forschungszulage bezieht sich immer auf die im zurückliegenden Wirt-
schaftsjahr entstandenen förderfähigen Aufwendungen. D. h., dass der förderfähige Ar-
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beitslohn in diesem Wirtschaftsjahr dem Arbeitnehmer im Sinne des § 38a EStG zuge-
flossen sein muss und die förderfähigen Tätigkeitsvergütungen im Sinne des § 3 Absatz 4 
in diesem Wirtschaftsjahr entstanden sein müssen bzw. die der fiktiven Tätigkeitsvergü-
tung zugrundeliegende FuE-Tätigkeit in diesem Wirtschaftsjahr erbracht worden ist. Die 
Forschungszulage wird nicht für ein (gesamtes) FuE-Vorhaben gewährt, sondern es wird 
abschnittsweise auf den jeweils in einem Wirtschaftsjahr für begünstigte FuE-Vorhaben im 
vorstehenden Sinne angefallenen förderfähigen Aufwand abgestellt.  


Der Anspruchsberechtigte hat in dem Antrag alle subventionserheblichen Tatsachen ver-
bindlich zu erklären. Die erforderlichen Angaben sind dabei vollständig und umfassend zu 
erklären und so genau zu bezeichnen, dass eine Überprüfung möglich ist. 


Zu Absatz 4 


Absatz 4 verlangt eine Bescheinigung als Teil des Antrags. Diese Bescheinigung ist mate-
riell-rechtliche Grundlage für die Entscheidung über den Antrag. Die Bescheinigung muss 
die in § 6 aufgeführten Feststellungen enthalten. Um eine Einheitlichkeit und Vollständig-
keit der Bescheinigung sicherzustellen, die die Bearbeitung des Antrags erleichtert, wird 
die Bescheinigung nach vorgeschriebenem Muster von der auf Grundlage der nach § 14 
erlassenen Rechtsverordnung bestimmten Stelle ausgestellt. Das betrifft insbesondere die 
Angaben zur Beurteilung der vom Anspruchsberechtigten durchgeführten FuE-Vorhaben, 
für die die Forschungszulage beantragt wird. Da die Bescheinigung grundsätzlich vor Be-
ginn des FuE-Vorhabens beantragt und ausgestellt werden kann, hat der Anspruchsbe-
rechtigte zu versichern, dass sich die der Bescheinigung zugrunde gelegten Angaben 
nicht verändert haben. 


Zu § 6 (Bescheinigung) 


Zu Absatz 1 


Ob ein Anspruchsberechtigter nach § 2 begünstigte FuE-Vorhaben durchgeführt hat, die 
ihn berechtigen, einen Antrag auf Forschungszulage zu stellen, wird nicht individuell von 
dem Bearbeiter im jeweils zuständigen Finanzamt entschieden. Die Prüfung, ob es sich 
bei den durchgeführten FuE-Vorhaben tatsächlich um solche Tätigkeiten handelt, die der 
Grundlagenforschung, der angewandten Forschung sowie der experimentellen Entwick-
lung im Sinne des § 2 in Verbindung mit der Anlage zu § 2 zuzurechnen sind, oder ob die 
Tätigkeiten darüber hinausgehen, weil sie der Produkteinführung dienen oder bestehen-
des Wissen nur für den jeweiligen Anwendungsbereich modifiziert wurde, wird einer ge-
eigneten Stelle außerhalb der Finanzverwaltung vorbehalten bleiben. Da es sich bei den 
zu beurteilenden FuE-Tätigkeiten um keine typischen steuerlichen Sachverhalte handelt, 
wäre eine Beurteilung von FuE-Tätigkeiten für die Finanzverwaltungen nur schwer vorzu-
nehmen. Die in § 2 aufgeführten begünstigten FuE-Kategorien werden grundsätzlich nach 
dem international abgestimmten FuE-Begriff aus dem Frascati-Handbuch 2015 der OECD 
abgegrenzt. Hierfür sind spezielle Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich. Um die ent-
sprechenden Kenntnisse zu erwerben, wären in der Finanzverwaltung umfangreiche 
Schulungsmaßnahmen erforderlich. Die vorgesehene dezentrale Bearbeitung der Anträge 
im jeweils zuständigen Finanzamt würde einen großen Ausbildungsbedarf nach sich zie-
hen, wenn die Beurteilung der begünstigten Tätigkeiten von den jeweils zuständigen Be-
arbeitern vorgenommen werden müsste. Zudem wäre mit unterschiedlichen Beurteilungs-
ergebnissen zu rechnen, da eine Gleichmäßigkeit in der Beurteilung bei dezentraler Bear-
beitung nur schwer zu erreichen wäre.  


Es wird daher für sinnvoll erachtet, das die Beurteilung der nach § 2 begünstigten FuE-
Vorhaben von einer geeigneten Stelle außerhalb der Finanzverwaltung vorgenommen 
wird, die die für die Antragsbearbeitung erforderlichen Voraussetzungen verbindlich fest-
stellt. Die Bescheinigung ist Grundlagenbescheid für die Festsetzung der Forschungszu-
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lage im Sinne des § 171 Absatz 10 Satz 2 und 3 und § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
AO. 


Die Feststellung, ob die von einem Anspruchsberechtigten durchgeführten FuE-Vorhaben 
nach § 2 begünstigt sind, erfolgt für jedes durchgeführte FuE-Vorhaben separat. Die Fest-
stellungen können jedoch in einer Bescheinigung zusammengefasst werden. 


Zu Absatz 2 


Um Einheitlichkeit und Vollständigkeit der Bescheinigung sicherzustellen und um eine 
problemlose Bearbeitung des Antrages im Finanzamt zu gewährleisten, wird ein einheitli-
ches Muster für diese Bescheinigung vorgesehen. Der Inhalt der Bescheinigung wird vom 
Bundesministerium der Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sowie in 
Abstimmung mit den obersten Finanzbehörden der Länder bestimmt. 


Die auf Grundlage der nach § 14 erlassenen Rechtsverordnung bestimmte Stelle hat in 
der Bescheinigung verbindlich festzustellen, dass das vom Anspruchsberechtigten durch-
geführte FuE-Vorhaben die Voraussetzungen des § 2 erfüllt. Die Stelle hat diese Feststel-
lung hinreichend und nachvollziehbar zu begründen. 


Die Bescheinigung ist vom Anspruchsberechtigten bei der auf Grundlage der nach § 14 
erlassenen Rechtsverordnung bestimmten Stelle zu beantragen. Die Beantragung und 
Bescheinigung können bereits vor Durchführung des FuE-Vorhabens erfolgen. Dadurch 
erlangt das antragstellende Unternehmen Sicherheit im Hinblick auf den Anspruch auf 
Förderung. 


Die Bescheinigung muss alle im Antrag auf Forschungszulage enthaltenen FuE-Vorhaben 
umfassen. Der Antrag kann von der Finanzverwaltung nur geprüft und beschieden wer-
den, soweit die Bescheinigung für beantragte FuE-Vorhaben vorliegt. 


Zu § 7 (Kumulierung mit anderen Förderungen) 


Zu Absatz 1 


Die in Deutschland umfangreiche und bewährte Projektförderung und die steuerliche FuE-
Förderung verfolgen unterschiedliche förderpolitische Ziele. So kann die Projektförderung 
zum einen das Ziel verfolgen, (Spitzen-)Forschung in dezidierten technologiespezifischen 
Bereichen voranzutreiben. Zum anderen kann mit dem Instrument der technologie- und 
branchenoffenen (Spitzen-)Forschungs- und Entwicklungsförderung die Innovationskraft 
und Wettbewerbsfähigkeit einer bestimmten Gruppe von Unternehmen (Mittelstand) ge-
zielt gestärkt werden. Hingegen kann eine steuerliche FuE-Förderung insbesondere dazu 
dienen, Forschung flexibel in der gesamten Breite zu unterstützen und damit unmittelbar 
die ganz praktischen betrieblichen Erfordernisse von Unternehmen aufzunehmen. Dar-
über hinaus soll die themenoffene steuerliche FuE-Förderung dazu beitragen, dass neue 
nicht antizipierte Innovationen entstehen, für die in der bisherigen Projektförderung keine 
passenden Fördermöglichkeiten bestehen. Die Forschungszulage kann daher grundsätz-
lich neben der Projektförderung oder auch neben staatlichen Beihilfen gewährt werden. 


Zu Absatz 2 


Die Gewährung der Forschungszulage neben der Inanspruchnahme anderer (Projekt) 
Förderungen findet jedoch seine Grenzen in einer Doppelförderung derselben Aufwen-
dungen. Das bedeutet, dass förderfähige Aufwendungen nach § 3 nicht in die Bemes-
sungsgrundlage für die Forschungszulage einbezogen werden dürfen, wenn für diese 
bereits andere Förderungen oder andere staatliche Beihilfen beantragt oder bewilligt wor-
den sind. 
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Zu Absatz 3 


Der Antragsteller hat Angaben darüber zu tätigen, ob die in diesem Antrag aufgeführten 
förderfähigen Aufwendungen bereits im Rahmen anderer Förderungen oder anderer 
staatlicher Beihilfen berücksichtigt werden oder worden sind. 


Zu § 8 (Begünstigungszeitraum) 


Zu Absatz 1 


Eine Förderung kommt nur in Betracht, wenn sie für begünstigte FuE-Vorhaben gewährt 
wird, mit denen der Anspruchsberechtigte nach Inkrafttreten des Gesetzes beginnt.  


Zu Absatz 2 


Absatz 2 bestimmt den Stichtag, ab dem in einem begünstigten FuE-Vorhaben förderfähi-
ge Aufwendungen nach diesem Gesetz frühestens tatsächlich gefördert werden können. 
Zum einen sind nach Absatz 1 nur Aufwendungen förderbar, die im Rahmen von begüns-
tigten FuE-Vorhaben anfallen, mit denen nach Inkrafttreten des Gesetzes begonnen wur-
de. Zum anderen sollen nur Aufwendungen gefördert werden, die nach dem 
31. Dezember 2019 in diesen FuE-Vorhaben vom Arbeitnehmer im Sinne des § 38a EStG 
bezogen wurden oder die in den Fällen des § 3 Absatz 4 nach dem 31. Dezember 2019 
entstanden sind. Liegt der Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach dem 
31. Dezember 2019, sind Aufwendungen auch erst ab dem Tag des Inkrafttretens des 
Gesetzes förderfähig. 


Zu § 9 (Festsetzung und Auszahlung der Forschungszulage) 


§ 9 bestimmt, dass die Forschungszulage erst nach Ablauf des Wirtschaftsjahres, in dem 
die begünstigten FuE-Vorhaben durchgeführt worden sind, festgesetzt wird. Eine Bean-
tragung vor Beginn des FuE-Vorhabens, bzw. bevor die förderfähigen Aufwendungen 
getätigt wurden, ist nicht möglich. Die Festsetzung und damit Gewährung der For-
schungszulage ist nur zulässig, wenn alle mit diesem Gesetz vorgesehenen Vorausset-
zungen in Summe erfüllt werden. Die Einhaltung der Voraussetzungen ist mit dem nach 
§ 5 zu stellenden Antrag umfassend nachzuweisen und zu erklären.  


Die Forschungszulage wird aus dem Aufkommen an Einkommensteuer oder Körper-
schaftsteuer ausgezahlt und mindert damit das jeweilige Steueraufkommen. 


Zu § 10 (Verzinsung des Rückforderungsanspruchs) 


Eine zu Unrecht gezahlte Forschungszulage kann durch Aufhebung oder Änderung des 
Forschungszulagenbescheids zurückgefordert werden. Für die Änderung oder Aufhebung 
eines Forschungszulagenbescheides ist die entsprechende Anwendung der Abgabenord-
nung zu beachten (§ 12).  


Der Anspruch auf Rückforderung der Forschungszulage ist nach § 10 in Verbindung mit 
§§ 233, 238 und 239 AO zu verzinsen. Die Zinsen betragen damit für jeden vollen Monat 
0,5 Prozent des auf volle 50 Euro abgerundeten Rückzahlungsbetrags. Die Frist für die 
Festsetzung der Zinsen beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Forschungszu-
lagenbescheid aufgehoben oder geändert worden ist. Die Zinsen werden durch einen 
förmlichen Bescheid festgesetzt, der in der Regel mit dem Rückforderungsbescheid ver-
bunden wird. 


Zu § 11 (Ertragsteuerliche Behandlung der Forschungszulage) 


Nach § 11 gehört die Forschungszulage nicht zu den steuerpflichtigen Einnahmen. Sie 
mindert auch nicht die als Betriebsausgaben abzugsfähigen Aufwendungen.  
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Im Sinne einer gleichmäßigen Wirkung bei allen Anspruchsberechtigten ist die For-
schungszulage als steuerfreie Einnahme zu behandeln. Bei Kapitalgesellschaften ist die 
Forschungszulage in der Gewinnrücklage zu erfassen. Bei einkommensteuerpflichtigen 
Anspruchsberechtigten wird die Zulage als steuerfreie Einnahme erfasst und erhöht somit 
auch den Cash Flow des Unternehmens. Damit wird sichergestellt, dass die Zulage unab-
hängig von der jeweiligen Steuerprogression zu 100 Prozent beim Anspruchsberechtigten 
ankommt. 


Die Gewährung einer Zulage hat auch keine Auswirkung auf die als Betriebsausgaben ab-
zugsfähigen Aufwendungen. Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs liegt ein 
unmittelbarer wirtschaftlicher Zusammenhang mit steuerfreien Einnahmen vor, wenn Ein-
nahmen und Ausgaben durch dasselbe Ereignis veranlasst sind. Dies ist im Fall der steu-
erlichen Forschungszulage nicht gegeben. Denn der Anspruch auf Forschungszulage wird 
durch ein begünstigtes FuE-Vorhaben ausgelöst. Die Berechnung der Forschungszulage 
auf der Basis der gezahlten Arbeitsentgelte ist lediglich Hilfsmittel für die Ermittlung der zu 
gewährenden Forschungszulage. Das bedeutet, dass die Zahlung des Arbeitsentgeltes 
nicht als wirtschaftliches Ereignis für die Gewährung der Forschungszulage zu werten ist. 
Die Regelungen des § 3c EStG finden daher in diesem Zusammenhang keine Anwen-
dung. Die Aussage in § 11, dass die Forschungszulage nicht die als Betriebsausgaben 
abzugsfähigen Aufwendungen mindert, ist daher deklaratorisch und dient in diesem Zu-
sammenhang der Rechtssicherheit. 


Zu § 12 (Anwendung der Abgabenordnung) 


Nach § 12 sind die für Steuervergütungen geltenden Vorschriften der Abgabenordnung 
auf die Forschungszulage entsprechend anzuwenden. Dies gilt ausdrücklich nicht für Bil-
ligkeitsmaßnahmen nach § 163 AO. Das bedeutet, dass es keinen Ermessenspielraum 
bei der Gewährung der Forschungszulage gibt. Die Forschungszulage darf daher nicht 
niedriger oder höher festgesetzt werden, als dies nach dem Wortlaut des Gesetzes zuläs-
sig ist. 


Zu § 13 (Verfolgung von Straftaten) 


Für die Forschungszulage gelten die Strafvorschriften des § 370 Absatz 1 bis 4, der 
§§ 371, 375 Absatz 1 und des § 376 sowie die Bußgeldvorschriften der §§ 378, 379 Ab-
satz 1 und 4 und der §§ 383 und 384 AO entsprechend. Für das Strafverfahren wegen 
einer Straftat nach Satz 1 sowie der Begünstigung einer Person, die eine solche Tat be-
gangen hat, gelten die §§ 385 bis 408, für das Bußgeldverfahren wegen einer Ordnungs-
widrigkeit nach Satz 1 die §§ 409 bis 412 AO entsprechend. Diese Fassung stellt sicher, 
dass die an eine Steuerhinterziehung anknüpfenden Vorschriften der Abgabenord-
nung - z. B. §§ 71 und 169 Absatz 2 Satz 2 AO - entsprechend gelten (vgl. Nummer 2.2 
des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung zu § 169 und die dort zitierte Rechtspre-
chung). 


Die Formulierung in § 13 orientiert sich an den bestehenden Formulierungen des § 8 Ab-
satz 2 WoPG und § 14 Absatz 2 5. VermBG. Zum einen sorgt diese Formulierung für ei-
nen "organisatorischen" Gleichlauf zwischen Strafbarkeitsregelung und verfolgender Be-
hörde. Darüber hinaus ermöglicht diese Formulierung auch eine strafbefreiende Selbstan-
zeige, die bei Anwendung des allgemeinen Strafrechts nicht möglich wäre. 


Die in dieser Norm angesprochenen Normen der AO (z. B. § 71 AO oder § 169 Absatz 2 
Satz 2 AO) nehmen auf die Steuerhinterziehung Bezug. Nach Rechtsprechung des BFH 
greifen diese Normen bei Zulagen nur, wenn auch das Zulagengesetz von Steuerhinter-
ziehung spricht. Eine Strafbarkeit als Betrug oder Subventionsbetrug reicht nicht aus (so 
zum InvZulG 1993 BFH vom 19. Dezember 2013, III R 25/10 oder zum InvZulG 1999 BFH 
vom 2. Dezember 2013, III B 71/13). Allein ein Verweis auf diese Verfahrensvorschriften 
reicht nach der Rechtsprechung des BFH auch nicht aus. Daher greift z. B. die verlänger-
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te Festsetzungsfrist von zehn Jahren nicht bei einer Strafbarkeit nach den §§ 263 ff. 
StGB. 


Zu § 14 (Verordnungsermächtigung) 


Zu Absatz 1 


In § 14 wird dem Bundesministerium für Bildung und Forschung eine Ermächtigung einge-
räumt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie die Stelle, die die nach § 6 erforderliche Bescheini-
gung auszustellen hat, außerhalb dieses Gesetzes im Rahmen einer Rechtsverordnung 
zu bestimmen. In dieser Rechtsverordnung soll die Stelle benannt und beauftragt werden, 
die im Rahmen dieses Gesetzes die nach § 6 erforderlichen Handlungen auszuführen und 
die Bescheinigungen, die im Rahmen der Beantragung einer Forschungszulage zur Vor-
lage beim zuständigen Finanzamt nach § 5 erforderlich sind, rechtsverbindlich auszustel-
len. Für den Fall, dass mehr als eine Stelle dafür erforderlich ist, wird auch die Möglichkeit 
eröffnet, mehrere Stellen hierfür zu benennen und mit der Feststellung der begünstigten 
FuE-Vorhaben und dem Ausstellen von rechtsverbindlichen Bescheinigungen für das Fi-
nanzamt zu beauftragen. Die Rechtsverordnung bedarf zusätzlich der Zustimmung des 
Bundesrates. 


Darüber hinaus wird das Bundesministerium für Bildung und Forschung ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung für die im Zusammenhang mit der Beurteilung von FuE-Vorhaben er-
forderlichen inhaltlichen Vorgaben Verfahrensvorschriften zu erlassen. Diese Ermächti-
gung erstreckt sich auch auf alle Vorgaben in Bezug auf die Durchführung des Antrags- 
und Bescheinigungsverfahrens bei dieser Stelle. 


Zu Absatz 2 


Zusätzlich wird das Bundesministerium der Finanzen ermächtigt, zur Durchführung des 
Gesetzes durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Antragsverfah-
ren innerhalb der Finanzverwaltung gesondert zu regeln.  


Zu § 15 (Bekanntmachungserlaubnis) 


§ 15 regelt die Möglichkeit, das Gesetz in der jeweils geltenden Fassung neu bekannt zu 
machen. Soweit für die Praxis Erläuterungen erforderlich sind, werden entsprechende 
Verwaltungsanweisungen erlassen. 


Zu § 16 (Evaluierung) 


Die mit diesem Gesetz verfolgten Ziele sind spätestens nach fünf Jahren zu evaluieren, 
um ihren Beitrag für die Innovationskraft Deutschlands und zur Erreichung des 3,5%-Ziels 
fundiert abzuschätzen. In der Evaluierung ist zu prüfen, ob die Annahmen, die vor Inkraft-
treten dieser Regelung getroffen wurden, bestätigt beziehungsweise erfüllt werden und ob 
die Regelung in Bezug auf die allgemeinen und spezifischen Ziele wirksam geworden ist. 
Auch evaluiert werden wird, ob die mit diesem Gesetz erwarteten Erfüllungsaufwände in 
der kalkulierten Höhe entstanden sind und wie sich die Forschungszulage im Hinblick auf 
die zu erwarteten Steuermindereinnahmen ausgewirkt hat. 


Insoweit werden die mit diesem Gesetz verfolgten Ziele, die Wirkungen der Förderung 
nach verschiedenen Kriterien, z. B. nach der Größe der Unternehmen evaluiert. Diese 
Evaluierung dient der Entscheidung über die Weiterführung der Maßnahme und über ggf. 
dann erforderliche Veränderungen in der Ausgestaltung der Förderung (z. B. Förderum-
fang, Regelung zur Auftragsforschung). 
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Zu § 17 (Inkrafttreten) 


Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.  


Zu Anlage (Definition der Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten) 


Die Anlage enthält konkrete Begriffsbestimmungen zu den nach § 2 Absatz 1 begünstig-
ten FuE-Vorhaben. 
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Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung 


(Forschungszulagengesetz - FZulG);  


hier: Stellungnahme der Bundesregierung zur Stellungnahme des Nationalen 


Normenkontrollrats vom 10. Mai 2019 


 


 


Die Bundesregierung nimmt die Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrats (NKR) 


zur Kenntnis. 


 


Der NKR erhebt in seiner Stellungnahme Einwände gegen die Darstellung des 


Erfüllungsaufwands für die Verwaltung. Er hat jedoch bereits im Vorfeld seiner 


Stellungnahme mit dem BMF Einvernehmen darüber hergestellt, dass, sobald die von ihm 


eingeforderte Ergänzung der Schätzung des entstehenden Verwaltungsaufwands möglich ist, 


diese während des weiteren Gesetzgebungsverfahren nachgeholt und dem zuständigen 


Ausschuss in der parlamentarischen Beratung sowie dem NKR zur Kenntnis gegeben wird. 


BMF wird dem nachkommen. 
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Deutscher Bundestag Drucksache 19/14873 
19. Wahlperiode 06.11.2019 


Beschlussempfehlung*)  
des Finanzausschusses (7. Ausschuss)  


a) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
– Drucksachen 19/13436, 19/13712, 19/14232 Nr. 1.10 – 


Entwurf eines Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektro-
mobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften 


b) zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Dirk Spaniel, Leif-Erik Holm, Wolf-
gang Wiehle, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD 
– Drucksache 19/6007 – 


Gleichstellung von Fahrzeugen, die mit synthetischen Kraftstoffen oder 
Biokraftstoffen angetrieben werden, mit Elektrofahrzeugen 


c) zu dem Antrag der Abgeordneten Jimmy Schulz, Frank Sitta, Grigorios 
Aggelidis, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
– Drucksache 19/6490 – 


Anerkennung der Gemeinnützigkeit von Freifunk-Initiativen 
  


                                                        
*) Der Bericht des Finanzausschusses wird gesondert verteilt. 
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d) zu dem Antrag der Abgeordneten Cornelia Möhring, Doris Achelwilm, Si-
mone Barrientos, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
– Drucksache 19/10280 – 


Umsatzsteuer auf Menstruationsprodukte absenken 


e) zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Gero Clemens Hocker, Frank Sitta, 
Dr. Christoph Hoffmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
– Drucksache 19/4218 – 


Hilfe zur Selbsthilfe statt Bail-Out – Risikoausgleichsrücklage einführen 


A. Problem 
Zu Buchstabe a 


Die Bundesregierung habe sich zum Ziel gesetzt, mehr Elektroautos auf Deutsch-
lands Straßen zu bringen und Deutschland zum Leitmarkt für Elektromobilität zu 
machen. Über die bereits bestehenden Vorteile für Elektroautos hinaus bedürfe es 
daher einer Verstärkung und Verstetigung der steuerlichen Anreize, um diese 
Ziele zu erreichen. Einen weiteren Baustein zur Förderung einer umweltverträg-
lichen Mobilität würden Anreize zur verstärkten Nutzung von öffentlichen Ver-
kehrsmitteln und des Fahrradverkehrs bilden. 


Außerdem habe sich in verschiedenen Bereichen des deutschen Steuerrechts fach-
lich notwendiger Gesetzgebungsbedarf – auch für Erleichterungen beim Bürger – 
ergeben. Dies betreffe insbesondere Maßnahmen zur Verfahrensvereinfachung 
sowie zur Umsetzung von EU-Recht. 


Zu Buchstabe b 


Die antragstellende Fraktion problematisiert eine fehlende Gleichstellung von 
Fahrzeugen, die mit synthetischen Kraftstoffen oder Biokraftstoffen angetrieben 
werden, mit Elektrofahrzeugen, die von der Kraftfahrzeugsteuer befreit seien und 
auch nicht der Energiesteuer auf Mineralöle unterlägen. 


Zu Buchstabe c 


Die Antragsteller machen darauf aufmerksam, dass den Freifunk-Initiativen die 
uneinheitliche Behandlung durch die Finanzbehörden Sorgen mache. Denn eine 
klare Zuordnung zu einem der Katalogzwecke des § 52 der Abgabenordnung sei 
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aktuell nicht möglich. Die Folge seien unterschiedliche Zuordnungen oder gar die 
Ablehnung der Gemeinnützigkeit einer Freifunk-Initiative. 


Zu Buchstabe d 


Die Antragsteller machen auf eine offensichtliche Ungerechtigkeit für Frauen bei 
der Umsatzsteuer aufmerksam. Menstruationsprodukte (u. a. Tampons, Binden) 
würden mit dem generellen Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent besteuert. Sie 
würden folglich nicht als Güter des täglichen Bedarfs, die unter den ermäßigten 
Umsatzsteuersatz von 7 Prozent gelten. Länder wie Kenia, Kanada, Portugal oder 
Frankreich hätten bereits beschlossen, die höhere Steuer auf Menstruationspro-
dukte abzuschaffen. 


Zu Buchstabe e 


Die antragstellende Fraktion macht darauf aufmerksam, dass in globalisierten 
Rohstoffmärkten regionale Erntevariabilitäten aufgrund der geringen Mengenre-
levanz zu keinen bzw. nur geringen Preisänderungen führen. Regionale Änderun-
gen der Erntemenge innerhalb Deutschlands haben somit keinen bzw. nur einen 
sehr geringen Einfluss auf den Weltmarktpreis. Die Mengenschwankungen schla-
gen umso stärker auf den Gewinn der betroffenen Betriebe durch.  


Versicherungslösungen für unwetterbedingte Totalschäden, Preisabsicherungen 
mittels Derivaten, steuerliche Gewinnglättungen und andere steuerliche Gestal-
tungsmöglichkeiten sind keine geeigneten Instrumente, um die Liquidität der be-
troffenen Betriebe zu verbessern. Hinzu kommt, dass Banken aufgrund einer ver-
änderten Rating-Systematik zunehmend zur Ansparung von Kapitaldienstreser-
ven auffordern Die Bedienung dieser vertraglichen Pflicht erfolgt aus dem ver-
steuerten Gewinn, obwohl die Verpflichtung dazu rein betrieblich bedingt ist. 


B. Lösung 
Zu Buchstabe a 


Nach dem Gesetzentwurf sind zur weiteren Umsetzung des Zieles der umwelt-
freundlichen Mobilität nach dem Inkrafttreten entsprechender steuerlicher Rege-
lungen zur Förderung der Elektromobilität im Jahr 2018 zusätzliche Maßnahmen 
im Steuerrecht vorgesehen. Hierzu gehörten: 


– eine Sonderabschreibung für rein elektrische Lieferfahrzeuge, 


– eine neue Pauschalbesteuerung ohne Anrechnung auf die Entfernungspau-
schale insbesondere bei Jobtickets, 


– die Verlängerung der Befristung der Halbierung der Bemessungsgrundlage 
bei der Dienstwagenbesteuerung bei privater Nutzung eines betrieblichen 
Elektrofahrzeugs oder eines betrieblichen extern aufladbaren Hybridelektro-
fahrzeugs, 


– die Verlängerung der Steuerbefreiung für vom Arbeitgeber gewährte Vor-
teile für das elektrische Aufladen eines Elektrofahrzeugs oder Hybridelekt-
rofahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers oder eines verbundenen Unterneh-
mens und für die zeitweise zur privaten Nutzung überlassene betriebliche 
Ladevorrichtung. 


– Weitere begünstigende/entlastende Maßnahmen seien u. a. steuerliche Ent-
lastungen für Arbeitnehmer und Verfahrenserleichterungen für Arbeitgeber 
und unterstützende Maßnahmen zur Entspannung am Wohnungsmarkt: 


– Einführung eines neuen Pauschbetrages für Berufskraftfahrer, 
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– Anhebung der Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen, 


– Einkommensteuerbefreiung von Sachleistungen im Rahmen alternativer 
Wohnformen (z. B. „Wohnen für Hilfe“), 


– ermäßigter Umsatzsteuersatz für E-Books. 


Darüber hinaus erfolgten Maßnahmen zur Bekämpfung von Steuergestaltungen 
und Sicherung des Steueraufkommens sowie zwingend notwendige Anpassungen 
an das EU-Recht und an die Rechtsprechung des EuGH. Dies seien insbesondere 
die sogenannten Quick Fixes, d. h. dringend umsetzungsbedürftige Maßnahmen 
im Mehrwertsteuersystem der EU: 


– Direktlieferung bei Lieferung in ein Konsignationslager, 


– Reihengeschäfte, 


– innergemeinschaftliche Lieferungen. 


Zudem werde weiterem fachlich gebotenem Regelungsbedarf im Steuerrecht 
nachgekommen. Dazu gehörten insbesondere die Klarstellung von Zweifelsfra-
gen sowie Folgeänderungen, Fehlerkorrekturen und sonstiger redaktioneller Än-
derungsbedarf. 


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss insbesondere folgende Änderun-
gen am Gesetzentwurf (nur stichpunktartige Aufzählung): 


– Herausnahme der im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen „Wohnen für 
Hilfe“ 


– Änderung zu Sanierungserträgen (BR Ziffer 1) 


– AfA-Bemessungsgrundlage beim Rückwechsel von der Tonnagesteuer zur 
regulären Gewinnermittlung nach §§ 4 und 5 EStG (BR Ziffer 2) 


– Folgeänderungen zur Einführung des § 7b EStG: Ergänzende Regelung zum 
Werbungskostenabzug sowie Klarstellung des Anwendungszeitraums 


– Pflichtveranlagung bei Kapitaleinkünften ohne Steuerabzug auch für Arbeit-
nehmer (BR Ziffer 9) 


– Dienstwagenbesteuerung – Umsetzung Klimapaket 2030 


– Erweiterung Anwendungsbereich § 7c auf Fahrzeuge der Fahrzeugklasse N3 
und E-Lastenfahrräder 


– Abgrenzung zwischen Geldleistung und Sachbezug sowie Gutscheine und 
Geldkarten 


– Pauschalbesteuerungsmöglichkeit für Fahrräder 


– Erweiterung der Lohnsteuer-Anmeldung (BR Ziffer 11) 


– Einführung einer Steuerabzugsverpflichtung für inländische Betreiber von 
Internetplattformen, die Kapitalanlagen vermitteln (BR Ziffer 32) 


– Beschränkte Steuerpflicht bei Kapitalerträgen nach § 20 Absatz 1 Nummer 1 
Satz 4 EStG 


– Gemeinschaftliche Tierhaltung 


– Anpassung des § 15 Satz 1 Nummer 2 KStG wegen Regelungslücke hin-
sichtlich Aufwärtsverschmelzungen im Organkreis (BR Ziffer 39) 


– Anpassung des Befreiungskatalogs des § 3 Nummer 24 GewStG – Steuerbe-
freiung für Mittelständische Beteiligungsgesellschaften (BR Ziffer 41) 
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– Rückwirkende Festschreibung der bisherigen Rechtsprechungsgrundsätze 


zur gewerbesteuerlichen Behandlung der gewinnwirksamen Auflösung des 
sog. Unterschiedsbetrages bei der Tonnagebesteuerung (BR Ziffer 42) 


– Ermäßigter Umsatzsteuersatz für E-Books, E-Papers u.ä. (BR Ziffer 46) 


– Umsatzsteuerbefreiung für Krankenhausleistungen 


– Umsatzsteuerbefreiung für Verpflegungsdienstleistungen gegenüber Studie-
renden und Schülern (BR Ziffer 52) 


– Umsatzsteuer: Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Gas- und 
Elektrizitätszertifikaten 


– Abgabe der Zusammenfassenden Meldung bei Anwendung der Regelungen 
zum Konsignationslager (BR Ziffer 54) 


– Ermäßigter Umsatzsteuersatz für Erzeugnisse für Zwecke der Monatshygi-
ene 


– Herausnahme der im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen zur Umsatz-
steuerbefreiung für Bildungsleistungen 


– Steuerbefreiung innergemeinschaftlicher Lieferungen (BR Ziffern 59 und 
60) 


– Verhinderung von Cum/Cum-Geschäften mit Spezial-Investmentanteilen 


– Steuerstatistik; Ergänzende Regelung zur Grundsteuerstatistik und Anord-
nung der Forschungszulagenstatistik 


– Befugnis der Statistischen Landesämter zur Nutzung von dem Steuergeheim-
nis unterliegenden Daten (BR Ziffer 67) 


– Aufzeichnung des Warenausgangs; redaktionelle Korrektur (BR Ziffer 77) 


– Verarbeitung personenbezogener Daten, § 11 StBerG 


– Aufgaben der Bundessteuerberaterkammer, § 86 Absatz 2 StBerG 


– Wohnungsbauprämie 


Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 19/13436, 19/13712 in geän-
derter Fassung mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD ge-
gen die Stimmen der Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der 
Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag der Fraktion der AfD sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bun-
desregierung auffordert, 


1. das Energiesteuergesetz (EnergieStG) so zu ändern, dass Energiesteuern auf 
synthetische Kraftstoffe und Biokraftstoffe künftig nur noch in der Höhe er-
hoben werden, wie dies für das Äquivalent in elektrischem Strom erhoben 
würde; 


2. das Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG) so zu ändern, dass die Steuerbe-
freiung für Elektrofahrzeuge (§ 3d) analog auch für Fahrzeuge mit Verbren-
nungsmotor gilt, sofern technisch sichergestellt ist, dass diese nur mit syn-
thetischen Kraftstoffen oder Biokraftstoffen betrieben werden können; 


3. das Bundesfernstraßenmautgesetz (BFStrMG) so zu ändern, dass die für 
Elektrofahrzeuge anzuwendenden Vorschriften analog auch für Fahrzeuge 
mit Verbrennungsmotor gelten, sofern technisch sichergestellt ist, dass diese 
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nur mit synthetischen Kraftstoffen oder Biokraftstoffen betrieben werden 
können; 


4. das Elektromobilitätsgesetz (EmoG) so zu ändern, dass die für Elektrofahr-
zeuge geltenden Erleichterungen und Befreiungen hinsichtlich der Benut-
zung der Straßen und Entrichtung von Gebühren auch für Fahrzeuge mit 
Verbrennungsmotor gelten, sofern sichergestellt ist, dass diese nur mit syn-
thetischen Kraftstoffen oder Biokraftstoffen betrieben werden können; 


5. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, bei denen sichergestellt ist, dass diese 
nur mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden können, einkommen-
steuerrechtlich mit batterieelektrischen Fahrzeugen gleichzustellen; 


6. alle Verkehrsmittel, wie Pkw, Lkw, Lokomotiven, Flugzeuge und Schiffe, 
die mit synthetischen Kraftstoffen oder Biokraftstoffen betrieben werden, als 
NullGramm-CO2-Fahrzeuge auf europäischer Ebene einstufen zu lassen. 


Ablehnung des Antrags auf Drucksache 19/6007 mit den Stimmen der Frak-
tionen CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Fraktion der AfD. 


Zu Buchstabe c 


Der Antrag der Fraktion der FDP sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bun-
desregierung auffordert, die Einrichtung und Unterhaltung von „Freifunk-Net-
zen“ als neue Nummer 26 in den Katalog der gemeinnützigen Zwecke in § 52 
Absatz 2 Satz 1 der Abgabenordnung aufzunehmen und sich somit dem Beschluss 
des Bundesrates auf Bundesrats-Drucksache 107/17 vom 10. März 2017 anzu-
schließen. 


Ablehnung des Antrags auf Drucksache 19/6490 mit den Stimmen der Frak-
tionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP, 
DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 


Zu Buchstabe d 


Der Antrag der Fraktion DIE LINKE. sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die 
Bundesregierung auffordert, 


einen Gesetzentwurf vorzulegen, 


1. mit dem Menstruationsprodukte in die Liste der Gegenstände, für die die Um-
satzsteuer auf 7 Prozent ermäßigt wird (Anlage 2 des Umsatzsteuergesetzes), 
aufgenommen werden; 


2. der sicherstellt, dass Menstruationsprodukte in öffentlichen Einrichtungen und 
öffentlichen Gesundheitsstellen kostenlos zur Verfügung gestellt werden. 


Ablehnung des Antrags auf Drucksache 19/10280 mit den Stimmen der Frak-
tionen der CDU/CSU, SPD, AfD und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen 
DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 


Zu Buchstabe e 


Der Antrag der Fraktion der FDP sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bun-
desregierung unter anderem auffordert, für Unternehmen, die nach § 13 EStG Ein-
künfte aus Land- und Forstwirtschaft beziehen und nach § 4 Abs. 1 oder 3 EStG 
ihren Gewinn ermitteln und nicht bereits nach dem Forstschäden-Ausgleichsge-
setz (FoSchAusglG) zur Rücklagenbildung ermächtigt sind, die Bildung einer 
steuerfreien Risikoausgleichsrücklage bis zur Höhe des durchschnittlichen Ge-
winns der vergangenen vier Wirtschaftsjahre zu ermöglichen. 
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Ablehnung des Antrags auf Drucksache 19/4218 mit den Stimmen der Frak-
tionen CDU/CSU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen 
der Fraktionen der AFD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE 
LINKE. 


C. Alternativen 
Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Zu Buchstabe a 


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


Gebietskör-
perschaft 


volle Jah-
reswir-
kung 1) 


Kassenjahr 


2019 2020 2021 2022 2023 


Insgesamt - 885 - 15 - 340 - 585 - 845 - 925 


Bund - 374 5 - 154 - 253 - 355 - 401 


Länder - 308 3 - 130 - 218 - 291 - 318 


Gemeinden - 203 - 23 - 56 - 114 - 199 - 206 


1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten. 


Die Veränderung der Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand durch die vom 
Finanzausschuss empfohlenen Änderungen am Gesetzentwurf ist in dieser Auf-
stellung enthalten. 


Zu Buchstaben b, c und d  


Die Anträge diskutieren keine Haushaltsauswirkungen. 


Zu Buchstabe e 


Die Mindereinnahmen werden durch Einsparungen in anderen Haushaltstiteln des 
Einzelplans 10 überwiegend aufgefangen. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Zu Buchstabe a 


Veränderung des jährlichen Zeitaufwandes in Std.  - 130 667 


Veränderung des jährlichen Sachaufwandes in Tsd. Euro  +6 


Einmaliger Zeitaufwand in Std.  30 000 


Einmaliger Sachaufwand in Tsd. Euro  355 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
Zu Buchstabe a 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwandes in Tsd. Euro  +2 091 
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davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten in Tsd. Euro  +1 125 


Einmaliger Erfüllungsaufwand in Tsd. Euro  16 962 


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus diesem Regelungsvorha-
ben unterliege der „One in, one out“-Regelung (Kabinettbeschluss vom 25. März 
2015). Im Sinne dieser Regelung stelle der jährliche laufende Erfüllungsaufwand 
der Wirtschaft in diesem Regelungsvorhaben ein „In“ von 2,091 Mio. Euro dar. 
Die erforderliche Kompensation werde nach den geltenden Regelungen zur Bü-
rokratiebremse (One in, One out) erfolgen; eine konkrete Kompensationsperspek-
tive sei gegenwärtig noch nicht ersichtlich. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
Zu Buchstabe a 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwandes in Tsd. Euro  -92 975 


Einmaliger Erfüllungsaufwand in Tsd. Euro  1 453 


F. Weitere Kosten 
Zu Buchstabe a 


Dem Bund (Ländern und Gemeinden ebenfalls) als öffentliche Arbeitgeber wür-
den voraussichtlich durch die Anknüpfung der dienstrechtlichen Regelungen an 
die steuerlichen Pauschalen für Verpflegungsmehraufwand auch entsprechende 
Mehrausgaben entstehen. 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstünden keine 
direkten sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, seien nicht zu erwarten. 
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


a) den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/13436, 19/13712 in der aus der nach-
stehenden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen; 


b) den Antrag auf Drucksache 19/6007 abzulehnen; 


c) den Antrag auf Drucksache 19/6490 abzulehnen; 


d) den Antrag auf Drucksache 19/10280 abzulehnen; 


e) den Antrag auf Drucksache 19/4218 abzulehnen. 


Berlin, den 6. November 2019 


Der Finanzausschuss 


Bettina Stark-Watzinger 
Vorsitzende 


 
 


 
 


Olav Gutting 
Berichterstatter 


Lothar Binding (Heidelberg) 
Berichterstatter 


Kay Gottschalk 
Berichterstatter 


Markus Herbrand 
Berichterstatter 
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Zusammenstellung 
Entwurf eines Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität 
und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften 
– Drucksachen 19/13436, 19/13712 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss)  


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Entwurf eines Gesetzes zur weiteren 
steuerlichen Förderung der Elektro-
mobilität und zur Änderung weiterer 


steuerlicher Vorschriften1) 


Entwurf eines Gesetzes zur weiteren 
steuerlichen Förderung der Elektro-
mobilität und zur Änderung weiterer 


steuerlicher Vorschriften1) 


Vom ... Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


I n h a l t s ü b e r s i c h t  I n h a l t s ü b e r s i c h t  


Artikel 1 Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Artikel 1 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 2 Weitere Änderung des Einkommen-
steuergesetzes 


Artikel 2 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 3 Weitere Änderung des Einkommen-
steuergesetzes 


Artikel 3 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 4 Weitere Änderung des Einkommen-
steuergesetzes 


Artikel 4 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 5 Weitere Änderung des Einkom-
mensteuergesetzes 


Artikel 5 Änderung des Körperschaftsteuerge-
setzes 


Artikel 6 u n v e r ä n d e r t  


                                                        
1) Artikel 11 Nummer 7 dieses Gesetzes dient der Umsetzung von Artikel 1 der Richtlinie (EU) 


2018/1713 des Rates vom 6. November 2018 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG des 
Rates in Bezug auf die Mehrwertsteuersätze für Bücher, Zeitungen und Zeitschriften (ABl. 
L 286 vom 14.11.2018, S. 20). 


 Artikel 12 Nummer 3, 4 Buchstabe a, Nummer 8, 14 und 16 dieses Gesetzes dient der Umset-
zung von Artikel 17a Absatz 1 der Richtlinie 2006/112/EG in der Fassung von Artikel 1 Num-
mer 1 der Richtlinie 2018/1910 des Rates vom 4. Dezember 2018 zur Änderung der Richtlinie 
2006/112/EG in Bezug auf die Harmonisierung und Vereinfachung bestimmter Regelungen des 
Mehrwertsteuersystems zur Besteuerung des Handels zwischen Mitgliedstaaten (ABl. L 311 
vom 7.12.2018, S. 3). 


 Artikel 12 Nummer 4 Buchstabe b bis d dieses Gesetzes dient der Umsetzung von Artikel 36a 
der Richtlinie 2006/112/EG in der Fassung von Artikel 1 Nummer 2 der Richtlinie 2018/1910 
des Rates vom 4. Dezember 2018 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG in Bezug auf die 
Harmonisierung und Vereinfachung bestimmter Regelungen des Mehrwertsteuersystems zur 
Besteuerung des Handels zwischen Mitgliedstaaten (ABl. L 311 vom 7.12.2018, S. 3). 


 Artikel 12 Nummer 5 Buchstabe a und Nummer 7 dieses Gesetzes dient der Umsetzung von 
Artikel 138 Absatz 1a der Richtlinie 2006/112/EG in der Fassung von Artikel 1 Nummer 3 der 
Richtlinie 2018/1910 des Rates vom 4. Dezember 2018 zur Änderung der Richtlinie 
2006/112/EG in Bezug auf die Harmonisierung und Vereinfachung bestimmter Regelungen des 
Mehrwertsteuersystems zur Besteuerung des Handels zwischen Mitgliedstaaten (ABl. L 311 
vom 7.12.2018, S. 3). 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 Artikel 7 Weitere Änderung des Körper-
schaftsteuergesetzes 


Artikel 6 Änderung des Gewerbesteuergeset-
zes 


Artikel 8 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 9 Weitere Änderung des Gewerbe-
steuergesetzes 


Artikel 7 Änderung der Gewerbesteuer-Durch-
führungsverordnung 


Artikel 10 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 8 Änderung des Umsatzsteuergesetzes Artikel 11 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 9 Weitere Änderung des Umsatzsteuer-
gesetzes 


Artikel 12 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 10 Weitere Änderung des Umsatzsteuer-
gesetzes 


entfällt 


 Artikel 13 Weitere Änderung des Umsatz-
steuergesetzes 


Artikel 11 Änderung der Umsatzsteuer-Durch-
führungsverordnung 


Artikel 14 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 12 Weitere Änderung der Umsatzsteuer-
Durchführungsverordnung 


Artikel 15 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 13 Änderung des Finanzkonten-Infor-
mationsaustauschgesetzes 


Artikel 16 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 14 Änderung des Investmentsteuerge-
setzes 


Artikel 17 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 15 Änderung des Finanzverwaltungsge-
setzes 


Artikel 18 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 16 Weitere Änderung des Finanzverwal-
tungsgesetzes 


Artikel 19 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 17 Änderung des Gesetzes über Steuer-
statistiken 


Artikel 20 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 18 Änderung der Abgabenordnung Artikel 21 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 19 Änderung des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung 


Artikel 22 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 20 Änderung des Steuerberatungsgeset-
zes 


Artikel 23 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 21 Weitere Änderung des Steuerbera-
tungsgesetzes 


Artikel 24 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 22 Änderung des Bewertungsgesetzes Artikel 25 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 23 Änderung des Wohnungsbau-Prämi-
engesetzes 


Artikel 26 u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 Artikel 27 Weitere Änderung des Wohnungs-
bau-Prämiengesetzes 


Artikel 24 Änderung des Rennwett- und Lotte-
riegesetzes 


Artikel 28 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 25 Weitere Änderung des Rennwett- 
und Lotteriegesetzes 


Artikel 29 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 26 Änderung der Ausführungsbestim-
mungen zum Rennwett- und Lotterie-
gesetz 


Artikel 30 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 27 Änderung des Gesetzes zum Erlass 
und zur Änderung marktordnungs-
rechtlicher Vorschriften sowie zur 
Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Artikel 31 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 28 Änderung des Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetzes 


Artikel 32 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 29 Änderung des Bundeskindergeldge-
setzes 


Artikel 33 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 30 Weitere Änderung des Bundeskin-
dergeldgesetzes 


Artikel 34 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 31 Änderung des Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetzes 


Artikel 35 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 32 Weitere Änderung des Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetzes 


Artikel 36 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 33 Änderung des Unterhaltsvorschuss-
gesetzes 


Artikel 37 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 34 Weitere Änderung des Unterhalts-
vorschussgesetzes 


Artikel 38 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 35 Inkrafttreten Artikel 39 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 1 Artikel 1 


Änderung des Einkommensteuergesetzes Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. 
I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 9 des 
Gesetzes vom 11. Juli 2019 (BGBl. I S. 1066) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. 
I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 9 des 
Gesetzes vom 11. Juli 2019 (BGBl. I S. 1066) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe 
zu § 6d folgende Angabe eingefügt: 


1. u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„§ 6e Fondsetablierungskosten als Anschaf-
fungskosten“. 


 


2. § 1a Absatz 1 Nummer 2 Satz 2 wird wie 
folgt gefasst: 


2. u n v e r ä n d e r t  


„Nummer 1 Satz 2 Buchstabe a gilt entspre-
chend.“ 


 


3. § 3 wird wie folgt geändert: 3. Nach § 3 Nummer 18 wird folgende Num-
mer 19 eingefügt: 


a) Nach Nummer 18 wird folgende Num-
mer 19 eingefügt: 


entfällt 


„19. Weiterbildungsleistungen des Ar-
beitgebers für Maßnahmen nach 
§ 82 Absatz 1 und 2 des Dritten 
Buches Sozialgesetzbuch sowie 
Weiterbildungsleistungen des Ar-
beitgebers, die der Verbesserung 
der Beschäftigungsfähigkeit des 
Arbeitnehmers dienen. Die Wei-
terbildung darf keinen überwie-
genden Belohnungscharakter ha-
ben;“. 


„19. u n v e r ä n d e r t  


b) Nach Nummer 48 wird folgende Num-
mer 49 eingefügt: 


entfällt 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„49. Vorteile des Wohnraumnehmers 
aus der Nutzung einer ihm zu eige-
nen Wohnzwecken überlassenen 
Unterkunft oder Wohnung und aus 
der ihm als Sachbezug gestellten 
üblichen Verpflegung gegen die 
Erbringung von Leistungen im 
Privathaushalt des Wohnraumge-
bers, für die das Haushaltsscheck-
verfahren nach § 28a Absatz 7 des 
Vierten Buches Sozialgesetzbuch 
dem Grunde nach anwendbar 
wäre, wenn weitere durch den 
Wohnraumgeber gewährte steuer-
pflichtige Bezüge den in § 8 Ab-
satz 1 Nummer 1 des Vierten Bu-
ches Sozialgesetzbuch genannten 
Betrag im Kalendermonat nicht 
übersteigen und wenn die überlas-
sene Unterkunft oder Wohnung im 
räumlichen Zusammenhang mit 
der Wohnung des Wohnraumge-
bers steht. Bei Vorliegen der Vo-
raussetzungen nach Satz 1 sind die 
Vorteile des Wohnraumgebers aus 
den Leistungen des Wohnraum-
nehmers in seinem Privathaushalt 
sowie die gezahlten umlagefähi-
gen Kosten im Sinne der Verord-
nung über die Aufstellung von Be-
triebskosten steuerfreie Einnah-
men aus der Wohnraumüberlas-
sung. Fließen dem Wohnraumge-
ber aus der Wohnraumüberlas-
sung neben den Vorteilen Einnah-
men in Geld zu, ist Satz 2 für die 
Einnahmen in Geld und für die 
umlagefähigen Kosten nicht anzu-
wenden. Für die Vorteile im Sinne 
des Satzes 2 ist § 35a nicht anzu-
wenden;“. 


 


 4. Nach § 3a Absatz 3 wird folgender Ab-
satz 3a eingefügt: 


 „(3a) Bei Zusammenveranlagung sind 
auch die laufenden Beträge und Verlust-
vorträge des anderen Ehegatten einzube-
ziehen.“ 


4. § 4 Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt geändert: 5. u n v e r ä n d e r t  


a) Nummer 8 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„Geldbußen, Ordnungsgelder und Ver-
warnungsgelder, die von einem Gericht 
oder einer Behörde im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes oder von einem Mit-
gliedstaat oder von Organen der Europä-
ischen Union festgesetzt wurden sowie 
damit zusammenhängende Aufwendun-
gen.“ 


 


b) In Nummer 8a werden vor dem Semiko-
lon am Ende die Wörter „und Zinsen 
nach § 233a der Abgabenordnung, so-
weit diese nach § 235 Absatz 4 der Ab-
gabenordnung auf die Hinterziehungs-
zinsen angerechnet werden“ eingefügt. 


 


 6. Dem § 5a Absatz 6 wird folgender Satz an-
gefügt: 


 „Für Wirtschaftsgüter des abnutzbaren 
Anlagevermögens sind den weiteren Abset-
zungen für Abnutzung unverändert die ur-
sprünglichen Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten zugrunde zu legen.“ 


5. Nach § 6d wird folgender § 6e eingefügt: 7. u n v e r ä n d e r t  


„§ 6e 


 


Fondsetablierungskosten als Anschaffungs-
kosten 


 


(1) Zu den Anschaffungskosten von 
Wirtschaftsgütern, die ein Steuerpflichtiger 
gemeinschaftlich mit weiteren Anlegern ge-
mäß einem von einem Projektanbieter vorfor-
mulierten Vertragswerk anschafft, gehören 
auch die Fondsetablierungskosten im Sinne 
der Absätze 2 und 3. Haben die Anleger in ih-
rer gesellschaftsrechtlichen Verbundenheit 
keine wesentlichen Möglichkeiten zur Ein-
flussnahme auf das Vertragswerk, gelten die 
Wirtschaftsgüter im Sinne von Satz 1 als an-
geschafft.  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


(2) Fondsetablierungskosten sind alle 
auf Grund des vorformulierten Vertragswerks 
neben den Anschaffungskosten im Sinne von 
§ 255 des Handelsgesetzbuchs vom Anleger 
an den Projektanbieter oder an Dritte zu zah-
lenden Aufwendungen, die auf den Erwerb 
der Wirtschaftsgüter im Sinne des Absatzes 1 
Satz 1 gerichtet sind. Zu den Anschaffungs-
kosten der Anleger im Sinne des Absatzes 1 
Satz 2 gehören darüber hinaus alle an den Pro-
jektanbieter oder an Dritte geleisteten Auf-
wendungen in wirtschaftlichem Zusammen-
hang mit der Abwicklung des Projekts in der 
Investitionsphase. Zu den Anschaffungskos-
ten zählen auch die Haftungs- und Geschäfts-
führungsvergütungen für Komplementäre, 
Geschäftsführungsvergütungen bei schuld-
rechtlichem Leistungsaustausch und Vergü-
tungen für Treuhandkommanditisten, soweit 
sie auf die Investitionsphase entfallen. 


 


(3) Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 sind 
sinngemäß in den Fällen anzuwenden, in de-
nen Fondsetablierungskosten vergleichbare 
Kosten außerhalb einer gemeinschaftlichen 
Anschaffung zu zahlen sind.  


 


(4) Im Fall des § 4 Absatz 3 sind die 
Absätze 1 bis 3 entsprechend anzuwenden. 


 


(5) § 15b bleibt unberührt.“  


6. § 7h wird wie folgt geändert: 8. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a 
eingefügt: 


 


„(1a) Absatz 1 ist nicht anzuwen-
den, sofern Maßnahmen zur Herstellung 
eines neuen Gebäudes führen. Die Prü-
fung, ob Maßnahmen zur Herstellung ei-
nes neuen Gebäudes führen, obliegt der 
Finanzbehörde.“ 


 


b) In Absatz 2 Satz 1 wird der Punkt am 
Ende durch ein Semikolon ersetzt und 
werden die Wörter „die Bescheinigung 
hat die Höhe der Aufwendungen für die 
Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 und 2 
zu enthalten.“ angefügt. 


 


c) In Absatz 3 werden die Wörter „Absätze 
1 und 2“ durch die Wörter „Absätze 1 bis 
2“ ersetzt. 


 


7. § 9 Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 9. § 9 wird wie folgt geändert: 


V
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 a) In Absatz 1 Satz 3 Nummer 7 Satz 1 
werden nach dem Wort „Substanzver-
ringerung“ ein Komma und die Wör-
ter „Sonderabschreibungen nach 
§ 7b“ eingefügt. 


 b) Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Die §§ 4j, 6 Absatz 1 Nummer 1a und § 6e 
gelten entsprechend.“ 


u n v e r ä n d e r t  


8. § 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 wird durch 
folgende Sätze ersetzt: 


10. u n v e r ä n d e r t  


„Als eigene Beiträge des Steuerpflichtigen 
können auch eigene Beiträge im Sinne der 
Buchstaben a oder b eines Kindes behandelt 
werden, wenn der Steuerpflichtige die Bei-
träge des Kindes, für das ein Anspruch auf ei-
nen Freibetrag nach § 32 Absatz 6 oder auf 
Kindergeld besteht, durch Leistungen in Form 
von Bar- oder Sachunterhalt wirtschaftlich 
getragen hat, unabhängig von Einkünften o-
der Bezügen des Kindes. Satz 2 gilt entspre-
chend, wenn der Steuerpflichtige die Beiträge 
für ein unterhaltsberechtigtes Kind trägt, wel-
ches nicht selbst Versicherungsnehmer ist, 
sondern der andere Elternteil.“ 


 


9. In § 11a Absatz 4 werden die Wörter „§ 7h 
Absatz 2 und 3“ durch die Wörter „§ 7h Ab-
satz 1a bis 3“ ersetzt. 


11. u n v e r ä n d e r t  


10. In § 12 Nummer 4 wird das Wort „dienen;“ 
durch die Wörter „dienen sowie damit zusam-
menhängende Aufwendungen.“ ersetzt. 


12. u n v e r ä n d e r t  


11. § 15 Absatz 3 Nummer 1 wird wie folgt ge-
fasst: 


13. u n v e r ä n d e r t  


„1. einer offenen Handelsgesellschaft, ei-
ner Kommanditgesellschaft oder einer 
anderen Personengesellschaft, wenn die 
Gesellschaft auch eine Tätigkeit im 
Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 
ausübt oder gewerbliche Einkünfte im 
Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 
bezieht. Dies gilt unabhängig davon, ob 
aus der Tätigkeit im Sinne des Absatzes 
1 Satz 1 Nummer 1 ein Gewinn oder 
Verlust erzielt wird oder ob die gewerb-
lichen Einkünfte im Sinne des Absatzes 
1 Satz 1 Nummer 2 positiv oder negativ 
sind;“. 
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12. In § 20 Absatz 4a Satz 1 werden die Wörter 
„Artikel 8 der Richtlinie 90/434/EWG“ durch 
die Wörter „Artikel 8 der Richtlinie 
2009/133/EG des Rates vom 19. Oktober 
2009 über das gemeinsame Steuersystem für 
Fusionen, Spaltungen, Abspaltungen, die Ein-
bringung von Unternehmensteilen und den 
Austausch von Anteilen, die Gesellschaften 
verschiedener Mitgliedstaaten betreffen, so-
wie für die Verlegung des Sitzes einer Euro-
päischen Gesellschaft oder einer Europäi-
schen Genossenschaft von einem Mitglied-
staat in einen anderen Mitgliedstaat (ABl. EU 
Nr. L 310 S. 34) in der jeweils geltenden Fas-
sung“ ersetzt. 


14. u n v e r ä n d e r t  


 15. Dem § 32d Absatz 3 wird folgender Satz 
angefügt: 


 „Im Fall des Satzes 1 ist eine Veranlagung 
ungeachtet von § 46 Absatz 2 durchzufüh-
ren.“ 


13. § 36a Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 16. u n v e r ä n d e r t  


„(4) Einkommen- oder körperschaft-
steuerpflichtige Personen, bei denen insbe-
sondere auf Grund einer Steuerbefreiung kein 
Steuerabzug vorgenommen oder denen ein 
Steuerabzug erstattet wurde und die die Vo-
raussetzungen für eine Anrechenbarkeit der 
Kapitalertragsteuer nach den Absätzen 1 bis 3 
nicht erfüllen, haben 


 


1. dies gegenüber ihrem zuständigen Fi-
nanzamt anzuzeigen,  


 


2. Kapitalertragsteuer in Höhe von 15 Pro-
zent der Kapitalerträge im Sinne des § 43 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a und des Ab-
satzes 1 Satz 4 nach amtlich vorgeschrie-
benem Vordruck auf elektronischem 
Weg anzumelden und 


 


3. die angemeldete Steuer zu entrichten.  


Die Anzeige, Anmeldung und Entrichtung hat 
bei Steuerpflichtigen, die ihren Gewinn durch 
Betriebsvermögensvergleich ermitteln, bis 
zum 10. Tag des auf den Ablauf des Wirt-
schaftsjahres folgenden Monats und bei ande-
ren Steuerpflichtigen bis zum 10. Tag des auf 
den Ablauf des Kalenderjahres folgenden 
Monats zu erfolgen.“ 
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14. In § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buch-
stabe d werden die Wörter „und den ermäßig-
ten Beitragssatz“ durch ein Komma und die 
Wörter „den ermäßigten Beitragssatz und den 
durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz“ er-
setzt. 


17. u n v e r ä n d e r t  


15. In § 39f Absatz 1 Satz 1 wird der Klammer-
zusatz „(§ 38b Absatz 1 Satz 2 Nummer 4)“ 
durch den Klammerzusatz „(§ 38b Absatz 1 
Satz 2 Nummer 4 erster Halbsatz)“ ersetzt. 


18. u n v e r ä n d e r t  


16. In § 40 Absatz 2 werden die Sätze 2 und 3 
durch die folgenden Sätze ersetzt: 


19. u n v e r ä n d e r t  


„Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer mit 
folgenden Pauschsteuersätzen erheben: 


 


1. mit einem Pauschsteuersatz von 15 Pro-
zent für die nicht nach § 3 Nummer 15 
steuerfreien  


 


a) Sachbezüge in Form einer unent-
geltlichen oder verbilligten Beför-
derung eines Arbeitnehmers zwi-
schen Wohnung und erster Tätig-
keitsstätte sowie Fahrten nach § 9 
Absatz 1 Satz 3 Nummer 4a Satz 3 
oder  


 


b) Zuschüsse zu den Aufwendungen 
des Arbeitnehmers für Fahrten zwi-
schen Wohnung und erster Tätig-
keitsstätte oder Fahrten nach § 9 
Absatz 1 Satz 3 Nummer 4a Satz 3, 
die zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn geleistet 
werden, 


 


soweit die Bezüge den Betrag nicht über-
steigen, den der Arbeitnehmer nach § 9 
Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 und Absatz 2 
als Werbungskosten geltend machen 
könnte, wenn die Bezüge nicht pauschal 
besteuert würden; diese pauschal besteu-
erten Bezüge mindern die nach § 9 Ab-
satz 1 Satz 3 Nummer 4 Satz 2 und Ab-
satz 2 abziehbaren Werbungskosten oder 
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2. mit einem Pauschsteuersatz von 25 Pro-
zent anstelle der Steuerfreiheit nach § 3 
Nummer 15 einheitlich für alle dort ge-
nannten Bezüge eines Kalenderjahres, 
auch wenn die Bezüge dem Arbeitneh-
mer nicht zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn gewährt werden; 
für diese pauschal besteuerten Bezüge 
unterbleibt eine Minderung der nach § 9 
Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 Satz 2 und 
Absatz 2 abziehbaren Werbungskosten. 


 


Die nach Satz 2 pauschalbesteuerten Bezüge 
bleiben bei der Anwendung des § 40a Ab-
satz 1 bis 4 außer Ansatz. Bemessungsgrund-
lage der pauschalen Lohnsteuer sind in den 
Fällen des Satzes 2 Nummer 2 die Aufwen-
dungen des Arbeitgebers einschließlich Um-
satzsteuer.“ 


 


17. In § 41b Absatz 1 Satz 2 werden die Num-
mern 6 und 7 wie folgt gefasst: 


20. u n v e r ä n d e r t  


„6. die auf die Entfernungspauschale nach 
§ 3 Nummer 15 Satz 3 und § 9 Absatz 1 
Satz 3 Nummer 4 Satz 5 anzurechnen-
den steuerfreien Arbeitgeberleistungen, 


 


7. die auf die Entfernungspauschale nach 
§ 40 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 2. 
Halbsatz anzurechnenden pauschal be-
steuerten Arbeitgeberleistungen,“. 


 


18. In § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe 
b Satz 2 werden die Wörter „die Deutsche 
Postbank AG,“ gestrichen. 


21. u n v e r ä n d e r t  


19. § 44a Absatz 4b Satz 1 wird wie folgt geän-
dert: 


22. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 3 werden die Wörter „Ab-
satz 7 Satz 4“ durch die Wörter „Ab-
satz 7 Satz 2“ ersetzt. 


 


b) In Nummer 4 werden die Wörter „Ab-
satz 8 Satz 3“ durch die Wörter „Ab-
satz 8 Satz 2“ ersetzt. 


 


20. In § 45a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 werden 
die Wörter „§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a, 
6, 7 und 8 bis 12“ durch die Wörter „§ 43 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1a, 5 bis 7 und 8 bis 
12“ ersetzt. 


23. u n v e r ä n d e r t  


21. § 50 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert: 24. u n v e r ä n d e r t  


V
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a) In Nummer 5 wird der Punkt am Ende 
durch ein Semikolon ersetzt. 


 


b) Folgende Nummer 6 wird angefügt:  


„6. für Einkünfte aus Kapitalvermö-
gen im Sinne des § 49 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a, auf 
die § 20 Absatz 1 Nummer 6 
Satz 2 anzuwenden ist, wenn die 
Veranlagung zur Einkommens-
teuer beantragt wird.“ 


 


22. In § 50a Absatz 1 Nummer 4 werden die 
Wörter „Verwaltungsrats, Grubenvorstands 
oder anderen“ durch die Wörter „Verwal-
tungsrats oder anderen“ ersetzt. 


25. u n v e r ä n d e r t  


23. § 51 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 26. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 1 Buchstabe h wird der 
Klammerzusatz „(§ 50a)“ durch den 
Klammerzusatz „(§ 50a Absatz 7)“ er-
setzt. 


 


b) Nach Nummer 1c wird folgende Num-
mer 1d eingefügt: 


 


„1d. die Vordrucke für die Anmeldung 
des Steuerabzugs von Vergütun-
gen im Sinne des § 50a Absatz 1 
zu bestimmen;“. 


 


24. § 52 wird wie folgt geändert: 27. § 52 wird wie folgt geändert: 


 a) Dem Absatz 4a wird folgender Satz 
angefügt: 


 „Satz 1 gilt auch für § 3a Absatz 3a in 
der Fassung des Artikels … des Geset-
zes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle 
des vorliegenden Änderungsgesetzes].“ 


a) Dem Absatz 6 werden folgende Sätze 
angefügt: 


b) u n v e r ä n d e r t  
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„§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 8 in der 
Fassung des Artikels … des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist erst-
mals anzuwenden auf nach dem 31. De-
zember 2018 festgesetzte Geldbußen, 
Ordnungsgelder und Verwarnungsgelder 
sowie auf nach dem 31. Dezember 2018 
entstandene mit der Geldbuße, dem Ord-
nungsgeld oder dem Verwarnungsgeld 
zusammenhängende Aufwendungen. § 4 
Absatz 5 Satz 1 Nummer 8a in der Fas-
sung des Artikels … des Gesetzes vom 
… (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erstmals 
anzuwenden auf nach dem 31. Dezem-
ber 2018 festgesetzte Zinsen im Sinne 
der Vorschrift.“ 


 


 c) Dem Absatz 10 wird folgender Satz 
angefügt: 


 „§ 5a Absatz 6 in der durch Artikel … 
des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] geänderten Fassung ist 
erstmals für Wirtschaftsjahre anzu-
wenden, die nach dem 31. Dezember 
2018 beginnen.“ 


b) Nach Absatz 14 wird folgender Ab-
satz 14a eingefügt: 


d) u n v e r ä n d e r t  


„(14a) § 6e in der Fassung des 
Artikels … des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist auch in 
Wirtschaftsjahren anzuwenden, die vor 
dem … [einsetzen: Tag nach der Ver-
kündung des vorliegenden Änderungsge-
setzes] enden.“ 


 


 e) In Absatz 15a Satz 1 werden nach den 
Wörtern „des Gesetzes vom 4. August 
2019 (BGBl. I S. 1122) kann“ die Wör-
ter „erstmalig für den Veranlagungs-
zeitraum 2018 und“ eingefügt. 


c) Nach Absatz 16 wird folgender Ab-
satz 16a eingefügt: 


f) u n v e r ä n d e r t  
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„(16a) § 7h Absatz 1a in der 
Fassung des Artikels … des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist erst-
mals auf Baumaßnahmen anzuwenden, 
mit denen nach dem 31. Dezember 2018 
begonnen wurde. Als Beginn der Bau-
maßnahmen am Gebäude, für die eine 
Baugenehmigung erforderlich ist, gilt 
der Zeitpunkt, in dem der Bauantrag ge-
stellt wurde. Bei baugenehmigungs-
freien Baumaßnahmen, für die Bauun-
terlagen einzureichen sind, gilt als Be-
ginn der Baumaßnahmen der Zeitpunkt, 
in dem die Bauunterlagen eingereicht 
werden. § 7h Absatz 2 Satz 1 letzter 
Halbsatz in der Fassung des Artikels … 
des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] ist erstmals anzuwenden auf 
Bescheinigungen der zuständigen Ge-
meindebehörde, die nach dem 31. De-
zember 2018 erteilt werden. § 7h Ab-
satz 3 in der Fassung des Artikels … des 
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einset-
zen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle 
des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist 
erstmals anzuwenden auf Baumaßnah-
men, mit denen nach dem 31. Dezember 
2018 begonnen wurde sowie auf Be-
scheinigungen, die nach dem 31. Dezem-
ber 2018 erteilt werden.“ 


 


d) Der bisherige Absatz 16a wird Ab-
satz 16b und diesem wird folgender Satz 
angefügt: 


g) Der bisherige Absatz 16a wird 16b und 
wird wie folgt geändert: 


 aa) Dem bisherigen Wortlaut wird 
folgender Satz vorangestellt: 


 „§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 7 
Satz 1 in der Fassung des Arti-
kels … des Gesetzes vom ... 
(BGBl. I S. ...) [einsetzen: Ausfer-
tigungsdatum und Fundstelle des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] 
ist erstmals anzuwenden auf Son-
derabschreibungen nach § 7b in 
der Fassung des Artikels 1 des 
Gesetzes vom 4. August 2019 
(BGBl. I S. 1122).“ 
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 bb) Folgender Satz wird angefügt: 


„§ 9 Absatz 5 Satz 2 in der Fassung des 
Artikels … des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist auch für 
Veranlagungszeiträume vor 2019 anzu-
wenden.“ 


u n v e r ä n d e r t  


e) Nach Absatz 19 wird folgender Ab-
satz 20 eingefügt: 


h) u n v e r ä n d e r t  


„(20) § 12 Nummer 4 in der Fassung 
des Artikels … des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erstmals 
anzuwenden auf nach dem 31. Dezember 
2018 festgesetzte Geldstrafen, sonstige 
Rechtsfolgen vermögensrechtlicher Art, 
bei denen der Strafcharakter überwiegt, 
und Leistungen zur Erfüllung von Aufla-
gen oder Weisungen, soweit die Aufla-
gen oder Weisungen nicht lediglich der 
Wiedergutmachung des durch die Tat 
verursachten Schadens dienen, sowie auf 
nach dem 31. Dezember 2018 entstan-
dene damit zusammenhängende Auf-
wendungen.“ 


 


f) Dem Absatz 23 wird folgender Satz vo-
rangestellt: 


i) u n v e r ä n d e r t  


„§ 15 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 ist 
auch für Veranlagungszeiträume vor 
2019 anzuwenden.“ 


 


g) In Absatz 33a wird die Angabe „Satz 1“ 
gestrichen. 


j) u n v e r ä n d e r t  


h) Dem Absatz 35a wird folgender Satz an-
gefügt: 


k) u n v e r ä n d e r t  


„§ 36a in der Fassung des Artikels … des 
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einset-
zen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle 
des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist 
erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, 
die ab dem 1. Januar 2019 zufließen.“ 


 


i) Nach Absatz 46 Satz 2 wird folgender 
Satz eingefügt: 


l) u n v e r ä n d e r t  
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„§ 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 6 in der 
Fassung des Artikels … des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist erst-
mals auf Kapitalerträge anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2016 zuflie-
ßen.“ 


 


25. In § 89 Absatz 1a Satz 2 werden nach den 
Wörtern „beitragspflichtiger Einnahmen“ die 
Wörter „im Sinne des Sechsten Buches Sozi-
algesetzbuch“ eingefügt. 


28. u n v e r ä n d e r t  


26. § 91 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 29. u n v e r ä n d e r t  


a) Im ersten Halbsatz werden nach den 
Wörtern „auf Anforderung“ die Wörter 
„unter Angabe der Identifikationsnum-
mer (§ 139b der Abgabenordnung) des 
Steuerpflichtigen“ eingefügt. 


 


b) Der den zweiten Halbsatz abschließende 
Punkt wird durch ein Semikolon ersetzt 
und folgender Halbsatz wird angefügt: 


 


„im Datenabgleich mit den Familienkas-
sen sind auch die Identifikationsnum-
mern des Kindergeldberechtigten und 
des Kindes anzugeben.“ 


 


27. In § 99 Absatz 1 werden die Wörter „den Vor-
druck“ durch die Wörter „das Muster“ ersetzt. 


30. u n v e r ä n d e r t  


Artikel 2 Artikel 2 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 
(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch 
Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 
(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch 
Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


a) Nach der Angabe zu § 7b wird folgende 
Angabe eingefügt: 


a) Nach der Angabe zu § 7b wird folgende 
Angabe eingefügt: 


„§ 7c Sonderabschreibung für Elektro-
lieferfahrzeuge“. 


„§ 7c Sonderabschreibung für Elekt-
ronutzfahrzeuge und 
elektrisch betriebene Lasten-
fahrräder“. 
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b) Die Angabe zu § 52b wird wie folgt ge-
fasst: 


b) u n v e r ä n d e r t  


„§ 52b (weggefallen)“.  


2. § 3 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 3 Buchstabe a werden die 
Wörter „nach § 21 des Beamtenversor-
gungsgesetzes“ durch die Wörter „nach 
§ 21 des Beamtenversorgungsgesetzes, 
nach § 9 Absatz 1 Nummer 3 des Alters-
geldgesetzes“ ersetzt. 


 


b) Nummer 5 wird wie folgt gefasst:  


„5. a) die Geld- und Sachbe-
züge, die Wehrpflichtige während 
des Wehrdienstes nach § 4 des 
Wehrpflichtgesetzes erhalten, 


 


b) die Geld- und Sachbezüge, 
die Zivildienstleistende nach 
§ 35 des Zivildienstgesetzes 
erhalten, 


 


c) die Heilfürsorge, die Solda-
ten nach § 16 des Wehrsold-
gesetzes und Zivildienstleis-
tende nach § 35 des Zivil-
dienstgesetzes erhalten, 


 


d) das an Personen, die einen in 
§ 32 Absatz 4 Satz 1 Num-
mer 2 Buchstabe d genannten 
Freiwilligendienst leisten, ge-
zahlte Taschengeld oder eine 
vergleichbare Geldleistung, 


 


e) Leistungen nach § 5 des 
Wehrsoldgesetzes;“. 


 


c) In Nummer 48 werden die Wörter „nach 
§ 7 des Unterhaltssicherungsgesetzes“ 
durch die Wörter „nach § 6 des Unter-
haltssicherungsgesetzes“ ersetzt. 


 


3. Dem § 4 wird folgender Absatz 10 angefügt: 3. u n v e r ä n d e r t  


„(10) § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5b ist 
entsprechend anzuwenden.“ 


 


4. § 6 Absatz 1 Nummer 4 wird wie folgt geän-
dert: 


4. § 6 Absatz 1 Nummer 4 wird wie folgt geän-
dert: 


a) Satz 2 wird wie folgt geändert: a) Satz 2 wird wie folgt geändert: 
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aa) In Nummer 1 werden die Wörter 
„Nummer 2 keine Anwendung fin-
det“ durch die Wörter „die Num-
mern 2 oder 3 nicht anzuwenden 
sind“ ersetzt. 


aa) In Nummer 1 werden die Wörter 
„Nummer 2 keine Anwendung fin-
det“ durch die Wörter „die Num-
mern 2, 3 oder 4 nicht anzuwenden 
sind“ ersetzt. 


bb) In Nummer 2 wird der Punkt am 
Ende durch das Wort „, oder“ er-
setzt. 


bb) In Nummer 2 werden vor den 
Wörtern „bei Anschaffung“ die 
Wörter „soweit Nummer 3 nicht 
anzuwenden ist und“ eingefügt 
und wird der Punkt am Ende durch 
ein Komma und das Wort „oder“ 
ersetzt. 


cc) Die folgenden Nummern 3 und 4 
werden angefügt: 


cc) Die folgenden Nummern 3 bis 5 
werden angefügt: 


„3. bei Anschaffung nach dem 
31. Dezember 2021 und vor 
dem 1. Januar 2025 nur zur 
Hälfte anzusetzen, wenn sich 
aus der Übereinstimmungs-
bescheinigung nach Anhang 
IX der Richtlinie 2007/46/EG 
oder aus der Übereinstim-
mungsbescheinigung nach 
Artikel 38 der Verordnung 
(EU) Nr. 168/2013 ergibt, 
dass das Fahrzeug 


„3. bei Anschaffung nach dem 
31. Dezember 2018 und vor 
dem 1. Januar 2031 nur zu ei-
nem Viertel anzusetzen, 
wenn das Kraftfahrzeug 
keine Kohlendioxidemis-
sion je gefahrenen Kilome-
ter hat und der Bruttolis-
tenpreis des Kraftfahr-
zeugs nicht mehr als 40 000 
Euro beträgt, oder 


a) eine Kohlendioxidemis-
sion von höchstens 50 
Gramm je gefahrenen 
Kilometer hat oder 


entfällt 


b) die Reichweite des 
Fahrzeugs unter aus-
schließlicher Nutzung 
der elektrischen An-
triebsmaschine mindes-
tens 60 Kilometer be-
trägt. 


entfällt 
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4. bei Anschaffung nach dem 
31. Dezember 2024 und vor 
dem 1. Januar 2031 nur zur 
Hälfte anzusetzen, wenn sich 
aus der Übereinstimmungs-
bescheinigung nach Anhang 
IX der Richtlinie 2007/46/EG 
oder aus der Übereinstim-
mungsbescheinigung nach 
Artikel 38 der Verordnung 
(EU) Nr. 168/2013 ergibt, 
dass das Fahrzeug 


4. soweit Nummer 3 nicht an-
zuwenden ist und bei An-
schaffung nach dem 31. De-
zember 2021 und vor dem 1. 
Januar 2025 nur zur Hälfte 
anzusetzen, wenn das Kraft-
fahrzeug 


a) eine Kohlendioxidemis-
sion von höchstens 50 
Gramm je gefahrenen 
Kilometer hat oder 


a) u n v e r ä n d e r t  


b) die Reichweite des 
Fahrzeugs unter aus-
schließlicher Nutzung 
der elektrischen An-
triebsmaschine mindes-
tens 80 Kilometer be-
trägt.“ 


b) die Reichweite des 
Fahrzeugs unter aus-
schließlicher Nutzung 
der elektrischen An-
triebsmaschine mindes-
tens 60 Kilometer be-
trägt, oder 


 5. soweit Nummer 3 nicht an-
zuwenden ist und bei An-
schaffung nach dem 31. 
Dezember 2024 und vor 
dem 1. Januar 2031 nur 
zur Hälfte anzusetzen, 
wenn das Kraftfahrzeug 


 a) eine Kohlendioxide-
mission von höchstens 
50 Gramm je gefahre-
nen Kilometer hat o-
der 


 b) die Reichweite des 
Fahrzeugs unter aus-
schließlicher Nutzung 
der elektrischen An-
triebsmaschine min-
destens 80 Kilometer 
beträgt,“. 


 dd) Folgender Satzteil wird angefügt: 
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 „die maßgebliche Kohlendioxide-
mission sowie die Reichweite des 
Kraftfahrzeugs unter ausschließ-
licher Nutzung der elektrischen 
Antriebsmaschine ist der Über-
einstimmungsbescheinigung 
nach Anhang IX der Richtlinie 
2007/46/EG oder aus der Über-
einstimmungsbescheinigung 
nach Artikel 38 der Verordnung 
(EU) Nr. 168/2013 zu entneh-
men.“ 


b) Satz 3 wird wie folgt geändert: b) Satz 3 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 1 werden die Wörter 
„Nummer 2 keine Anwendung fin-
det“ durch die Wörter „die Num-
mern 2 oder 3 nicht anzuwenden 
sind“ ersetzt. 


aa) In Nummer 1 werden die Wörter 
„Nummer 2 keine Anwendung fin-
det“ durch die Wörter „die Num-
mern 2, 3 oder 4 nicht anzuwenden 
sind“ ersetzt. 


bb) In Nummer 2 wird der Punkt am 
Ende durch das Wort „, oder“ er-
setzt. 


bb) In Nummer 2 werden vor den 
Wörtern „bei Anschaffung“ die 
Wörter „soweit Nummer 3 nicht 
anzuwenden ist und“ eingefügt 
und wird der Punkt am Ende durch 
ein Komma und das Wort „oder“ 
ersetzt. 


cc) Die folgenden Nummern 3 und 4 
werden angefügt: 


cc) Die folgenden Nummern 3 bis 5 
werden angefügt: 


„3. bei Anschaffung nach dem 
31. Dezember 2021 und vor 
dem 1. Januar 2025 bei der 
Ermittlung der insgesamt ent-
standenen Aufwendungen die 
Anschaffungskosten für das 
Kraftfahrzeug oder ver-
gleichbare Aufwendungen 
nur zur Hälfte zu berücksich-
tigen, wenn sich aus der 
Übereinstimmungsbescheini-
gung nach Anhang IX der 
Richtlinie 2007/46/EG oder 
aus der Übereinstimmungs-
bescheinigung nach Arti-
kel 38 der Verordnung (EU) 
Nr. 168/2013 ergibt, dass das 
Fahrzeug 


„3. bei Anschaffung nach dem 
31. Dezember 2018 und vor 
dem 1. Januar 2031 bei der 
Ermittlung der insgesamt ent-
standenen Aufwendungen 
die Anschaffungskosten für 
das Kraftfahrzeug oder ver-
gleichbare Aufwendungen 
nur zu einem Viertel zu be-
rücksichtigen, wenn das 
Kraftfahrzeug keine Koh-
lendioxidemission je gefah-
renen Kilometer hat, und 
der Bruttolistenpreis des 
Kraftfahrzeugs nicht mehr 
als 40 000 Euro beträgt oder 
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a) eine Kohlendioxidemis-
sion von höchstens 50 
Gramm je gefahrenen 
Kilometer hat oder 


entfällt 


b) die Reichweite des 
Fahrzeugs unter aus-
schließlicher Nutzung 
der elektrischen An-
triebsmaschine mindes-
tens 60 Kilometer be-
trägt. 


entfällt 


4. bei Anschaffung nach dem 
31. Dezember 2024 und vor 
dem 1. Januar 2031 bei der 
Ermittlung der insgesamt ent-
standenen Aufwendungen die 
Anschaffungskosten für das 
Kraftfahrzeug oder ver-
gleichbare Auf-wendungen 
nur zur Hälfte zu berücksich-
tigen, wenn sich aus der 
Übereinstimmungsbescheini-
gung nach Anhang IX der 
Richtlinie 2007/46/EG oder 
aus der Übereinstimmungs-
bescheinigung nach Arti-
kel 38 der Verordnung (EU) 
Nr. 168/2013 ergibt, dass das 
Fahrzeug 


4. soweit Nummer 3 nicht an-
zuwenden ist und bei An-
schaffung nach dem 31. De-
zember 2021 und vor dem 1. 
Januar 2025 bei der Ermitt-
lung der insgesamt entstande-
nen Aufwendungen die An-
schaffungskosten für das 
Kraftfahrzeug oder ver-
gleichbare Aufwendungen 
nur zur Hälfte zu berücksich-
tigen, wenn das Kraftfahr-
zeug 


a) eine Kohlendioxidemis-
sion von höchstens 50 
Gramm je gefahrenen 
Kilometer hat oder 


a) u n v e r ä n d e r t  


b) die Reichweite des 
Fahrzeugs unter aus-
schließlicher Nutzung 
der elektrischen An-
triebsmaschine mindes-
tens 80 Kilometer be-
trägt.“ 


b) die Reichweite des 
Kraftfahrzeugs unter 
ausschließlicher Nut-
zung der elektrischen 
Antriebsmaschine min-
destens 60 Kilometer 
beträgt, oder 
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 5. soweit Nummer 3 nicht an-
zuwenden ist und bei An-
schaffung nach dem 31. 
Dezember 2024 und vor 
dem 1. Januar 2031 bei der 
Ermittlung der insgesamt 
entstandenen Aufwendun-
gen die Anschaffungskos-
ten für das Kraftfahrzeug 
oder vergleichbare Auf-
wendungen nur zur Hälfte 
zu berücksichtigen, wenn 
das Kraftfahrzeug 


 a) eine Kohlendioxide-
mission von höchstens 
50 Gramm je gefahre-
nen Kilometer hat o-
der 


 b) die Reichweite des 
Kraftfahrzeugs unter 
ausschließlicher Nut-
zung der elektrischen 
Antriebsmaschine 
mindestens 80 Kilome-
ter beträgt,“. 


 dd) Folgender Satzteil wird angefügt: 


 „die maßgebliche Kohlendioxide-
mission sowie die Reichweite des 
Kraftfahrzeugs unter ausschließ-
licher Nutzung der elektrischen 
Antriebsmaschine ist der Über-
einstimmungsbescheinigung 
nach Anhang IX der Richtlinie 
2007/46/EG oder aus der Über-
einstimmungsbescheinigung 
nach Artikel 38 der Verordnung 
(EU) Nr. 168/2013 zu entneh-
men.“ 


5. Nach § 7b wird folgender § 7c eingefügt: 5. Nach § 7b wird folgender § 7c eingefügt: 
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„§ 7c „§ 7c 


Sonderabschreibung für Elektrolieferfahr-
zeuge 


Sonderabschreibung für Elektronutzfahr-
zeuge und elektrisch betriebene Lasten-


fahrräder 


(1) Bei neuen Elektrolieferfahrzeugen 
im Sinne des Absatzes 2, die zum Anlagever-
mögen gehören, kann im Jahr der Anschaf-
fung neben der Absetzung für Abnutzung 
nach § 7 Absatz 1 eine Sonderabschreibung in 
Höhe von 50 Prozent der Anschaffungskosten 
in Anspruch genommen werden. 


(1) Bei neuen Elektronutzfahrzeugen 
im Sinne des Absatzes 2 sowie elektrisch be-
triebenen Lastenfahrrädern im Sinne des 
Absatzes 3, die zum Anlagevermögen gehö-
ren, kann im Jahr der Anschaffung neben der 
Absetzung für Abnutzung nach § 7 Absatz 1 
eine Sonderabschreibung in Höhe von 50 Pro-
zent der Anschaffungskosten in Anspruch ge-
nommen werden. 


(2) Elektrolieferfahrzeuge sind Fahr-
zeuge der EG-Fahrzeugklassen N1 und N2 mit 
einer technisch zulässigen Gesamtmasse von 
maximal 7,5 Tonnen, die ausschließlich durch 
Elektromotoren angetrieben werden, die ganz 
oder überwiegend aus mechanischen oder 
elektrochemischen Energiespeichern oder aus 
emissionsfrei betriebenen Energiewandlern 
gespeist werden.“ 


(2) Elektronutzfahrzeuge sind Fahr-
zeuge der EG-Fahrzeugklassen N1, N2 und 
N3, die ausschließlich durch Elektromotoren 
angetrieben werden, die ganz oder überwie-
gend aus mechanischen oder elektrochemi-
schen Energiespeichern oder aus emissions-
frei betriebenen Energiewandlern gespeist 
werden. 


 (3) Elektrisch betriebene Lasten-
fahrräder sind Schwerlastfahrräder mit ei-
nem Mindest-Transportvolumen von 1 m³ 
und einer Nutzlast von mindestens 150 kg, 
die mit einem elektromotorischen Hilfsan-
trieb angetrieben werden. 


 (4) Die Sonderabschreibung kann 
nur in Anspruch genommen werden, wenn 
der Steuerpflichtige die der Sonderab-
schreibung zugrundeliegenden Anschaf-
fungskosten sowie Angaben zu den in den 
Absätzen 1 bis 3 enthaltenen Vorausset-
zungen nach amtlich vorgeschriebenen Da-
tensätzen durch Datenfernübertragung 
übermittelt. Auf Antrag kann die Finanz-
behörde zur Vermeidung unbilliger Här-
ten auf eine elektronische Übermittlung 
verzichten; § 150 Absatz 8 der Abgaben-
ordnung gilt entsprechend. In den Fällen 
des Satzes 2 müssen sich die entsprechen-
den Angaben aus den beim Finanzamt ein-
zureichenden Unterlagen ergeben.“ 


6. Dem § 8 Absatz 2 wird folgender Satz ange-
fügt: 


6. § 8 wird wie folgt geändert: 
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 a) Dem Absatz 1 werden die folgenden 
Sätze angefügt: 


 „Zu den Einnahmen in Geld gehören 
auch zweckgebundene Geldleistun-
gen, nachträgliche Kostenerstattun-
gen, Geldsurrogate und andere Vor-
teile, die auf einen Geldbetrag lauten. 
Satz 2 gilt nicht bei Gutscheinen und 
Geldkarten, die ausschließlich zum 
Bezug von Waren oder Dienstleistun-
gen berechtigen und die Kriterien des 
§ 2 Absatz 1 Nummer 10 des Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetzes erfül-
len.“ 


 b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


 aa) In Satz 11 wird der Punkt am 
Ende durch ein Semikolon ersetzt 
und es werden folgende Wörter 
angefügt: 


 „die nach Absatz 1 Satz 3 nicht zu 
den Einnahmen in Geld gehören-
den Gutscheine und Geldkarten 
bleiben nur dann außer Ansatz, 
wenn sie zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn ge-
währt werden.“ 


 bb) Folgender Satz wird angefügt: 


„Der Ansatz eines Sachbezugs für eine dem 
Arbeitnehmer vom Arbeitgeber zu eigenen 
Wohnzwecken überlassene Wohnung unter-
bleibt, soweit das vom Arbeitnehmer gezahlte 
Entgelt mindestens zwei Drittel des ortsübli-
chen Mietwerts und dieser nicht mehr als 
25 Euro je Quadratmeter ohne umlagefähige 
Kosten im Sinne der Verordnung über die 
Aufstellung von Betriebskosten beträgt.“ 


u n v e r ä n d e r t  


7. § 9 wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach Absatz 1 Satz 3 Nummer 5a wird 
folgende Nummer 5b eingefügt: 
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„5b. notwendige Mehraufwendungen, 
die einem Arbeitnehmer während 
seiner auswärtigen beruflichen Tä-
tigkeit auf einem Kraftfahrzeug 
des Arbeitgebers oder eines vom 
Arbeitgeber beauftragten Dritten 
im Zusammenhang mit einer 
Übernachtung in dem Kraftfahr-
zeug für Kalendertage entstehen, 
an denen der Arbeitnehmer eine 
Verpflegungspauschale nach Ab-
satz 4a Satz 3 Nummer 1 und 2 so-
wie Satz 5 zur Nummer 1 und 2 
beanspruchen könnte. Anstelle der 
tatsächlichen Aufwendungen, die 
dem Arbeitnehmer im Zusammen-
hang mit einer Übernachtung in 
dem Kraftfahrzeug entstehen, 
kann im Kalenderjahr einheitlich 
eine Pauschale von 8 Euro für je-
den Kalendertag berücksichtigt 
werden, an dem der Arbeitnehmer 
eine Verpflegungspauschale nach 
Absatz 4a Satz 3 Nummer 1 und 2 
sowie Satz 5 zur Nummer 1 und 2 
beanspruchen könnte,“. 


 


b) Absatz 4a Satz 3 wird wie folgt geän-
dert: 


 


aa) In Nummer 1 wird die Angabe „24 
Euro“ durch die Angabe „28 Euro“ 
ersetzt. 


 


bb) In Nummer 2 wird die Angabe „12 
Euro“ durch die Angabe „14 Euro“ 
ersetzt. 


 


cc) In Nummer 3 wird jeweils die An-
gabe „12 Euro“ durch die Angabe 
„14 Euro“ ersetzt. 


 


8. § 10 wird wie folgt geändert: 8. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 Nummer 3 Satz 5 werden 
die Wörter „das Zweieinhalbfache“ 
durch die Wörter „das Dreifache“ ersetzt 
und die Wörter „dies gilt nicht für Bei-
träge, soweit sie der unbefristeten Bei-
tragsminderung nach Vollendung des 
62. Lebensjahrs dienen;“ gestrichen. 


 


b) Absatz 1a wird wie folgt geändert:  
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aa) In Nummer 3 Satz 2 wird das Semi-
kolon am Ende durch einen Punkt 
ersetzt und folgender Satz ange-
fügt: 


 


„Voraussetzung für den Abzug der 
Aufwendungen ist die Angabe der 
erteilten Identifikationsnummer 
(§ 139b der Abgabenordnung) des 
Berechtigten in der Steuererklärung 
des Verpflichteten; Nummer 1 
Satz 8 und 9 gilt entsprechend;“. 


 


bb) Der Nummer 4 wird folgender Satz 
angefügt: 


 


„Nummer 3 Satz 3 gilt entspre-
chend.“ 


 


9. § 10b Absatz 1 Satz 8 wird wie folgt gefasst: 9. u n v e r ä n d e r t  


„Nicht abziehbar sind Mitgliedsbeiträge an 
Körperschaften, 


 


1. die den Sport (§ 52 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 21 der Abgabenordnung), 


 


2. die kulturelle Betätigungen, die in erster 
Linie der Freizeitgestaltung dienen, 


 


3. die Heimatpflege und Heimatkunde 
(§ 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 22 der 
Abgabenordnung), 


 


4. die Zwecke im Sinne des § 52 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 23 der Abgabenordnung 


 


fördern oder  


5. deren Zweck nach § 52 Absatz 2 Satz 2 
der Abgabenordnung für gemeinnützig 
erklärt worden ist, weil deren Zweck die 
Allgemeinheit auf materiellem, geisti-
gem oder sittlichem Gebiet entsprechend 
einem Zweck nach den Nummern 1 bis 4 
fördert.“ 


 


10. Nach § 17 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a 
eingefügt: 


10. u n v e r ä n d e r t  


„(2a) Anschaffungskosten sind die Auf-
wendungen, die geleistet werden, um die An-
teile im Sinne des Absatzes 1 zu erwerben. Zu 
den Anschaffungskosten gehören auch die 
Nebenkosten sowie die nachträglichen An-
schaffungskosten. Zu den nachträglichen An-
schaffungskosten im Sinne des Satzes 2 gehö-
ren insbesondere  
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1. offene oder verdeckte Einlagen,   


2. Darlehensverluste, soweit die Gewäh-
rung des Darlehens oder das Stehenlas-
sen des Darlehens in der Krise der Ge-
sellschaft gesellschaftsrechtlich veran-
lasst war, und  


 


3. Ausfälle von Bürgschaftsregressforde-
rungen und vergleichbaren Forderungen, 
soweit die Hingabe oder das Stehenlas-
sen der betreffenden Sicherheit gesell-
schaftsrechtlich veranlasst war. 


 


Eine gesellschaftsrechtliche Veranlassung 
liegt regelmäßig vor, wenn ein fremder Dritter 
das Darlehen oder Sicherungsmittel im Sinne 
der Nummern 2 oder 3 bei sonst gleichen Um-
ständen zurückgefordert oder nicht gewährt 
hätte. Leistet der Steuerpflichtige über den 
Nennbetrag seiner Anteile hinaus Einzahlun-
gen in das Kapital der Gesellschaft, sind die 
Einzahlungen bei der Ermittlung der Anschaf-
fungskosten gleichmäßig auf seine gesamten 
Anteile einschließlich seiner im Rahmen von 
Kapi-talerhöhungen erhaltenen neuen Anteile 
aufzuteilen.“ 


 


11. § 20 Absatz 2 wird wie folgt geändert: entfällt 


a) Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a wird wie 
folgt gefasst: 


 


„a) bei Termingeschäften, durch die 
der Steuerpflichtige durch Beendi-
gung des Rechts einen Differenz-
ausgleich oder einen durch den 
Wert einer veränderlichen Bezugs-
größe bestimmten Geldbetrag o-
der Vorteil erlangt. Der Verfall ei-
ner Option gilt nicht als Beendi-
gung des Rechts;“. 


 


b) Nach Satz 2 wird folgender Satz einge-
fügt: 


 


„Keine Veräußerung ist  


1. die ganze oder teilweise Unein-
bringlichkeit einer Kapitalforde-
rung,  


 


2. die Ausbuchung wertloser Wirt-
schaftsgüter im Sinne des Absatzes 
1 durch die die Kapitalerträge aus-
zahlende Stelle;  


 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 







Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 37 – Drucksache 19/14873 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


3. die Übertragung wertloser Wirt-
schaftsgüter im Sinne des Absatzes 
1 auf einen Dritten oder  


 


4. ein den Nummern 1 bis 3 dieses Sat-
zes vergleichbarer Ausfall von 
Wirtschaftsgütern im Sinne des Ab-
satzes 1.“ 


 


12. § 32b Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe h wird 
wie folgt gefasst: 


11. u n v e r ä n d e r t  


„h) Leistungen an Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer nach § 5 des Unterhalts-
sicherungsgesetzes,“. 


 


13. In § 34c Absatz 6 Satz 2 werden die Wörter 
„die nach dem Abkommen anzurechnende 
ausländische Steuer“ durch die Wörter „die 
nach dem Abkommen anzurechnende und um 
einen entstandenen Ermäßigungsanspruch ge-
kürzte ausländische Steuer“ ersetzt. 


12. u n v e r ä n d e r t  


14. In § 38 Absatz 1 Satz 2 wird der Teilsatz vor 
den Wörtern „Voraussetzung hierfür“ wie 
folgt gefasst: 


13. u n v e r ä n d e r t  


„In den Fällen der internationalen Arbeitneh-
merentsendung ist das nach Satz 1 Nummer 1 
in Deutschland ansässige aufnehmende Un-
ternehmen inländischer Arbeitgeber, wenn es 
den Arbeitslohn für die ihm geleistete Arbeit 
wirtschaftlich trägt oder nach dem Fremdver-
gleichsgrundsatz hätte tragen müssen;“. 


 


15. § 39 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 14. u n v e r ä n d e r t  


„(3) In den Fällen des Absatzes 2 Satz 2 
hat der Arbeitnehmer den Antrag für die erst-
malige Zuteilung einer Identifikationsnum-
mer (§ 139b der Abgabenordnung) beim Be-
triebsstättenfinanzamt zu stellen. Die Zutei-
lung einer Identifikationsnummer kann auch 
der Arbeitgeber beantragen, wenn ihn der Ar-
beitnehmer dazu nach § 80 Absatz 1 der Ab-
gabenordnung bevollmächtigt hat. Ist dem 
Arbeitnehmer in den Fällen des Absatzes 2 
Satz 2 bereits eine Identifikationsnummer zu-
geteilt worden, teilt das Betriebsstättenfinanz-
amt diese auf Anfrage des Arbeitnehmers mit. 
Eine Anfrage nach Satz 3 kann auch der Ar-
beitgeber im Namen des Arbeitnehmers stel-
len. Wird einem Arbeitnehmer in den Fällen 
des Satzes 1 keine Identifikationsnummer zu-
geteilt, gilt § 39e Absatz 8 sinngemäß.“ 
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 15. § 40 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geän-
dert: 


 a) In Nummer 6 Satz 2 wird der Punkt 
am Ende durch ein Komma ersetzt. 


 b) Folgende Nummer 7 wird angefügt: 


 „7. den Arbeitnehmern zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Ar-
beitslohn unentgeltlich oder ver-
billigt ein betriebliches Fahrrad, 
das kein Kraftfahrzeug im Sinne 
des § 6 Absatz 1 Nummer 4 
Satz 2 ist, übereignet.“ 


 16. § 41a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird wie 
folgt gefasst: 


 „1. dem Finanzamt, in dessen Bezirk sich 
die Betriebsstätte (§ 41 Absatz 2) be-
findet (Betriebsstättenfinanzamt), 
eine Steuererklärung einzureichen, 
in der er die Summen der im Lohn-
steueranmeldungszeitraum einzube-
haltenden und zu übernehmenden 
Lohnsteuer, getrennt nach den Ka-
lenderjahren in denen der Arbeits-
lohn bezogen wird oder als bezogen 
gilt, angibt (LohnsteuerAnmel-
dung),“. 


16. § 41b wird wie folgt geändert: 17. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 4 werden nach dem Wort 
„auszustellen“ die Wörter „und an 
das Betriebsstättenfinanzamt bis 
zum letzten Tag des Monats Feb-
ruar des auf den Abschluss des 
Lohnkontos folgenden Kalender-
jahres zu übersenden“ eingefügt. 


 


bb) In Satz 5 wird das Wort „diese“ 
durch die Wörter „eine Zweitaus-
fertigung dieser“ ersetzt. 


 


b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach den 
Wörtern „hat er“ die Wörter „bis zum 
Veranlagungszeitraum 2022“ eingefügt. 


 


c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 







Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 39 – Drucksache 19/14873 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


aa) In Satz 1 werden nach dem Wort 
„auszustellen“ die Wörter „und an 
das Betriebsstättenfinanzamt bis 
zum letzten Tag des Monats Feb-
ruar des auf den Abschluss des 
Lohnkontos folgenden Kalender-
jahres zu übersenden“ eingefügt.  


 


bb) In Satz 2 werden die Wörter „die 
Lohnsteuerbescheinigung“ durch 
die Wörter „eine Zweitausfertigung 
der Lohnsteuerbescheinigung“ er-
setzt. 


 


17. In § 42b Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter 
„unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen“ 
gestrichen. 


18. u n v e r ä n d e r t  


18. Dem § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 wird 
folgender Buchstabe c angefügt: 19. u n v e r ä n d e r t  


„c) es sich um Zinsen aus Forderungen han-
delt, die über eine Internet-Dienstleis-
tungsplattform erworben wurden. Eine 
Internet-Dienstleistungsplattform in 
diesem Sinne ist ein webbasiertes Me-
dium, das Kauf- und Verkaufsaufträge 
in Aktien und anderen Finanzinstru-
menten sowie Darlehensnehmer und 
Darlehensgeber zusammenführt und so 
einen Vertragsabschluss vermittelt;“. 


 


19. Dem § 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 wird 
folgender Buchstabe c angefügt: 


20. Nach § 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 2 wird 
folgende Nummer 2a eingefügt: 


 „2a. in den Fällen des § 43 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 7 Buchstabe c 


„c) der inländische Betreiber oder die inlän-
dische Zweigniederlassung eines aus-
ländischen Betreibers einer Internet-
Dienstleistungsplattform im Sinne des 
§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buch-
stabe c Satz 2, der die Kapitalerträge an 
den Gläubiger auszahlt oder gut-
schreibt, sofern sich für diese Kapital-
erträge kein zum Steuerabzug Ver-
pflichteter nach den Buchstaben a oder 
b ergibt;“. 


a) der inländische Betreiber oder die 
inländische Zweigniederlassung 
eines ausländischen Betreibers ei-
ner Internet-Dienstleistungsplatt-
form im Sinne des § 43 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 7 Buchstabe c 
Satz 2, der die Kapitalerträge an 
den Gläubiger auszahlt oder gut-
schreibt, 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 







Drucksache 19/14873 – 40 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 b) das inländische Kreditinstitut o-
der das inländische Finanz-
dienstleistungsinstitut im Sinne 
des § 43 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 7 Buchstabe b, das die Ka-
pitalerträge im Auftrag des in-
ländischen oder ausländischen 
Betreibers einer Internet-
Dienstleistungsplattform im 
Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 7 Buchstabe c Satz 2 
an den Gläubiger auszahlt oder 
gutschreibt, 


 sofern sich für diese Kapitalerträge 
kein zum Steuerabzug Verpflichteter 
nach der Nummer 1 ergibt.“ 


20. § 46 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 21. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 4 werden die Wörter „oder 
für einen beschränkt einkommensteuer-
pflichtigen Arbeitnehmer, wenn diese 
Eintragungen auf einer Bescheinigung 
für den Lohnsteuerabzug (§ 39 Absatz 3 
Satz 1) erfolgt sind“ gestrichen. 


 


b) In Nummer 8 Satz 2 wird der Punkt am 
Ende durch ein Semikolon ersetzt. 


 


c) Folgende Nummer 9 wird angefügt:  


„9. wenn ein Antrag im Sinne der 
Nummer 8 gestellt wird und dane-
ben beantragt wird, als unbe-
schränkt Steuerpflichtiger im 
Sinne des § 1 Absatz 3 behandelt 
zu werden; die Zuständigkeit liegt 
beim lohnsteuerlichen Betriebs-
stättenfinanzamt des Arbeitge-
bers.“ 


 


21. § 49 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 22. § 49 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
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a) In Nummer 4 Buchstabe b wird das 
Komma am Ende durch ein Semikolon 
ersetzt und werden die Wörter „dies gilt 
nicht, wenn das Dienstverhältnis im Tä-
tigkeitsstaat oder einem anderen auslän-
dischen Staat begründet wurde, der Ar-
beitnehmer keinen inländischen Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt auf 
Grund des Dienstverhältnisses oder ei-
nes vorangegangenen vergleichbaren 
Dienstverhältnisses aufgegeben hat und 
mit dem Tätigkeitsstaat kein Abkommen 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
besteht,“ angefügt. 


a) u n v e r ä n d e r t  


b) In Nummer 5 Satz 1 Buchstabe c Dop-
pelbuchstabe aa Satz 2 wird das Wort 
„Teilschuldverschreibungen“ durch die 
Wörter „Teilschuldverschreibungen, so-
weit es sich nicht um Wandelanleihen o-
der Gewinnobligationen handelt,“ er-
setzt. 


b) Nummer 5 Satz 1 wird wie folgt geän-
dert: 


 aa) Buchstabe a wird wie folgt ge-
fasst: 


 „a) § 20 Absatz 1 Nummer 1, 2, 
4, 6 und 9, wenn 


 aa) der Schuldner Wohn-
sitz, Geschäftsleitung 
oder Sitz im Inland 
hat, 


 bb) in den Fällen des § 20 
Absatz 1 Nummer 1 
Satz 4 der Emittent 
der Aktien Geschäfts-
leitung oder Sitz im In-
land hat, oder 


 cc) es sich um Fälle des § 
44 Absatz 1 Satz 4 
Nummer 1 Buchstabe 
a Doppelbuchstabe bb 
handelt; 


 dies gilt auch für Erträge 
aus Wandelanleihen und 
Gewinnobligationen,“. 
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 bb) In Buchstabe c Doppelbuchstabe 
aa Satz 2 wird das Wort „Teil-
schuldverschreibungen“ durch 
die Wörter „Teilschuldverschrei-
bungen, soweit es sich nicht um 
Wandelanleihen oder Gewinnob-
ligationen handelt,“ ersetzt. 


22. § 50 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 23. u n v e r ä n d e r t  


a) Satz 2 Nummer 4 wird wie folgt geän-
dert: 


 


aa) In Buchstabe a wird das Wort „o-
der“ durch die Wörter „und der im 
Kalenderjahr insgesamt erzielte Ar-
beitslohn 11 900 Euro übersteigt,“ 
ersetzt. 


 


bb) In Buchstabe b wird das Semikolon 
am Ende durch das Wort „oder“ er-
setzt.  


 


cc) Nach Buchstabe b wird folgender 
Buchstabe c angefügt: 


 


„c) in den Fällen des § 46 Ab-
satz 2 Nummer 2, 5 und 5a;“. 


 


b) In Satz 6 werden die Wörter „§ 39 Ab-
satz 3 Satz 1“ durch die Angabe „§ 39 
Absatz 3“ ersetzt. 


 


 24. Dem § 50d wird folgender Absatz 13 ange-
fügt: 


 „(13) Werden Aktien einer Gesell-
schaft mit Sitz oder Geschäftsleitung im In-
land mit Dividendenberechtigung erwor-
ben, aber ohne Dividendenanspruch gelie-
fert, sind vom Erwerber an Stelle von Divi-
denden erhaltene sonstige Bezüge für Zwe-
cke der Anwendung eines Abkommens zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung den 
Dividenden, die von dieser Gesellschaft ge-
zahlt werden, gleichgestellt.“ 


23. In § 51 Absatz 4 Nummer 1 werden jeweils 
die Wörter „§ 39 Absatz 3 Satz 1“ durch die 
Angabe „§ 39 Absatz 3“ ersetzt. 


25. u n v e r ä n d e r t  


24. § 52 wird wie folgt geändert: 26. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 4 Satz 7 wird die Angabe 
„2021“ durch die Angabe „2030“ und je-
weils die Angabe „2022“ durch die An-
gabe „2031“ ersetzt. 


a) u n v e r ä n d e r t  
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b) Dem Absatz 6 wird folgender Satz ange-
fügt: 


b) u n v e r ä n d e r t  


„§ 4 Absatz 10 in der Fassung des Arti-
kels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. 
…) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] ist erstmals anzuwenden auf 
nach dem 31. Dezember 2019 durchge-
führte Übernachtungen im Sinne der 
Vorschrift.“ 


 


c) In Absatz 12 Satz 2 wird die Angabe 
„2021“ durch die Angabe „2030“ ersetzt. 


c) u n v e r ä n d e r t  


d) Nach Absatz 15a wird folgender Ab-
satz 15b eingefügt: 


d) u n v e r ä n d e r t  


„(15b) § 7c in der Fassung des 
Artikels … des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist für nach 
dem 31. Dezember 2019 und vor dem 1. 
Januar 2031 angeschaffte neue Elektro-
lieferfahrzeuge anzuwenden.“ 


 


e) Nach Absatz 18 wird folgender Ab-
satz 18a eingefügt: 


e) u n v e r ä n d e r t  


„(18a) § 10b Absatz 1 Satz 8 in 
der Fassung des Artikels … des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist erst-
mals auf Mitgliedsbeiträge anzuwenden, 
die nach dem 31. Dezember 2019 gezahlt 
werden.“ 


 


f) Nach Absatz 25 wird folgender Ab-
satz 25a eingefügt: 


f) u n v e r ä n d e r t  
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„(25a) § 17 Absatz 2a in der 
Fassung des Artikels … des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist erst-
mals für Veräußerungen im Sinne von 
§ 17 Absatz 1, 4 oder 5 nach dem … 
[einsetzen: Datum des Kabinettbe-
schlusses zur Einbringung des Regie-
rungsentwurfs] anzuwenden. Auf An-
trag des Steuerpflichtigen ist § 17 Ab-
satz 2a Satz 1 bis 4 auch für Veräußerun-
gen im Sinne von § 17 Absatz 1, 4 oder 
5 vor dem … [einsetzen: Datum des Ka-
binettbeschlusses zur Einbringung des 
Regierungsentwurfs] anzuwenden.“ 


 


g) Dem Absatz 28 wird folgender Satz an-
gefügt: 


entfällt 


„§ 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buch-
stabe a in der Fassung des Artikels … 
des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [ein-
setzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] ist erstmals auf Termingeschäfte an-
zuwenden, die nach dem 31. Dezember 
2019 abgeschlossen werden.“ 


 


 g) Dem Absatz 40a wird folgender 
Satz vorangestellt: 


 „§ 41a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in 
der Fassung des Artikels … des Geset-
zes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle 
des vorliegenden Änderungsgesetzes] 
ist erstmals für Lohnzahlungszeit-
räume anzuwenden, die nach dem 31. 
Dezember 2020 enden.“ 


h) Nach Absatz 42 Satz 1 wird folgender 
Satz eingefügt: 


h) u n v e r ä n d e r t  


„§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buch-
stabe c in der Fassung des Artikels … 
des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] ist erstmals auf Kapitalerträge 
anzuwenden, die dem Gläubiger nach 
dem 31. Dezember 2020 zufließen.“ 


 


i) Dem Absatz 44 wird folgender Satz vo-
rangestellt: 


i) Dem Absatz 44 wird folgender Satz vo-
rangestellt: 
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„§ 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 Buch-
stabe c in der Fassung des Artikels … 
des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] ist erstmals auf Kapitalerträge 
anzuwenden, die dem Gläubiger nach 
dem 31. Dezember 2020 zufließen.“ 


„§ 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 2a in der 
Fassung des Artikels … des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist erst-
mals auf Kapitalerträge anzuwenden, die 
dem Gläubiger nach dem 31. Dezember 
2020 zufließen.“ 


j) Nach Absatz 49a Satz 1 wird folgender 
Satz eingefügt: 


j) u n v e r ä n d e r t  


„§ 62 Absatz 2 in der Fassung des Arti-
kels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. 
…) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] ist für Kindergeldfestsetzun-
gen anzuwenden, die Zeiträume betref-
fen, die nach dem 31. Dezember 2019 
beginnen.“ 


 


k) In Absatz 4 Satz 14 und Absatz 37c wird 
jeweils die Angabe „2021“ durch die 
Angabe „2031“ ersetzt. 


k) u n v e r ä n d e r t  


25. § 52b wird aufgehoben. 27. u n v e r ä n d e r t  


26. § 62 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 28. u n v e r ä n d e r t  


a) Nummer 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Buchstabe c wird das Wort „er-
teilt“ durch das Wort „erteilt,“ er-
setzt. 


 


bb) Nach Buchstabe c wird das Wort 
„oder“ gestrichen. 


 


b) Nummer 3 wird wie folgt geändert:  


aa) In Buchstabe b wird der Punkt am 
Ende gestrichen. 


 


bb) Nach Buchstabe b wird das Wort 
„oder“ eingefügt. 


 


c) Folgende Nummer 4 wird angefügt:  


„4. eine Beschäftigungsduldung ge-
mäß § 60d in Verbindung mit 
§ 60a Absatz 2 Satz 3 des Aufent-
haltsgesetzes besitzt.“ 
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Artikel 3 Artikel 3 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


u n v e r ä n d e r t  


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 
(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Arti-
kel 2 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


 


1. § 52 Absatz 49a Satz 2 wird durch folgende 
Sätze ersetzt: 


 


„§ 62 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 in der Fas-
sung des Artikels … des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsda-
tum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist für Kindergeldfestsetzun-
gen anzuwenden, die Zeiträume betreffen, die 
nach dem ... [einsetzen: Datum des letzten 
Tags des sechsten auf die Verkündung des 
Fachkräfteeinwanderungsgesetzes folgenden 
Kalendermonats] beginnen. § 62 Absatz 2 
Nummer 5 in der Fassung des Artikels … des 
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist für Kinder-
geldfestsetzungen anzuwenden, die Zeit-
räume betreffen, die nach dem 31. Dezember 
2019 beginnen.“ 


 


2. § 62 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  


„(2) Ein nicht freizügigkeitsberechtigter 
Ausländer erhält Kindergeld nur, wenn er 


 


1. eine Niederlassungserlaubnis oder eine 
Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU be-
sitzt, 


 


2. eine Blaue Karte EU, eine ICT-Karte, 
eine Mobiler-ICT-Karte oder eine Auf-
enthaltserlaubnis besitzt, die für einen 
Zeitraum von mindestens sechs Monaten 
zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit be-
rechtigen oder berechtigt haben oder 
diese erlauben, es sei denn, die Aufent-
haltserlaubnis wurde 
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a) nach § 16e des Aufenthaltsgesetzes 
zu Ausbildungszwecken, nach 
§ 19c Absatz 1 des Aufenthaltsge-
setzes zum Zweck der Beschäfti-
gung als Au-Pair oder zum Zweck 
der Saisonbeschäftigung, nach 
§ 19e des Aufenthaltsgesetzes zum 
Zweck der Teilnahme an einem Eu-
ropäischen Freiwilligendienst oder 
nach § 20 Absatz 1 und 2 des Auf-
enthaltsgesetzes zur Arbeitsplatz-
suche erteilt, 


 


b) nach § 16b des Aufenthaltsgesetzes 
zum Zweck eines Studiums, nach 
§ 16d des Aufenthaltsgesetzes für 
Maßnahmen zur Anerkennung aus-
ländischer Berufsqualifikationen o-
der nach § 20 Absatz 3 des Aufent-
haltsgesetzes zur Arbeitsplatzsuche 
erteilt und er ist weder erwerbstätig 
noch nimmt er Elternzeit nach § 15 
des Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetzes oder laufende Geld-
leistungen nach dem Dritten Buch 
Sozialgesetzbuch in Anspruch, 


 


c) nach § 23 Absatz 1 des Aufent-
haltsgesetzes wegen eines Krieges 
in seinem Heimatland oder nach 
den §§ 23a, 24 oder § 25 Absatz 3 
bis 5 des Aufenthaltsgesetzes er-
teilt, 


 


3. eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte 
Aufenthaltserlaubnis besitzt und im 
Bundesgebiet berechtigt erwerbstätig ist 
oder Elternzeit nach § 15 des Bundesel-
terngeld- und Elternzeitgesetzes oder 
laufende Geldleistungen nach dem Drit-
ten Buch Sozialgesetzbuch in Anspruch 
nimmt, 


 


4. eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte 
Aufenthaltserlaubnis besitzt und sich seit 
mindestens 15 Monaten erlaubt, gestat-
tet oder geduldet im Bundesgebiet auf-
hält oder 


 


5. eine Beschäftigungsduldung gemäß 
§ 60d in Verbindung mit § 60a Absatz 2 
Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes besitzt.“ 
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Artikel 4 Artikel 4 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


u n v e r ä n d e r t  


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 
(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch 
Artikel 3 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


 


1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu 
§ 32c wie folgt gefasst: 


 


„§ 32c Tarifermäßigung bei Einkünften aus 
Land- und Forstwirtschaft“. 


 


2. In § 2 Absatz 6 Satz 1 werden nach den Wör-
tern „vermindert um“ die Wörter „den Unter-
schiedsbetrag nach § 32c Absatz 1 Satz 2,“ 
eingefügt und die Wörter „das zuletzt durch 
Artikel 18 des Gesetzes vom 19. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2794)“ durch die Wörter 
„das zuletzt durch Artikel 412 der Verord-
nung vom 31. August 2015 (BGBl. I 
S. 1474)“ ersetzt. 


 


3. § 32c wird wie folgt gefasst:  
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„§ 32c 


 


Tarifermäßigung bei Einkünften aus Land- 
und Forstwirtschaft 


 


(1) Auf Antrag des Steuerpflichtigen 
wird nach Ablauf von drei Veranlagungszeit-
räumen (Betrachtungszeitraum) unter den 
Voraussetzungen des Absatzes 5 für Ein-
künfte aus Land- und Forstwirtschaft im 
Sinne des § 13 eine Tarifermäßigung nach 
Satz 2 gewährt. Ist die Summe der tariflichen 
Einkommensteuer, die innerhalb des Betrach-
tungszeitraums auf die steuerpflichtigen Ein-
künfte aus Land- und Forstwirtschaft im 
Sinne des § 13 entfällt, höher als die Summe 
der nach Absatz 2 ermittelten fiktiven tarifli-
chen Einkommensteuer, die innerhalb des Be-
trachtungszeitraums auf die steuerpflichtigen 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft im 
Sinne des § 13 entfällt, wird bei der Steuer-
festsetzung des letzten Veranlagungszeit-
raums im Betrachtungszeitraum die tarifliche 
Einkommensteuer um den Unterschiedsbe-
trag ermäßigt. Satz 1 gilt nicht, wenn nur in 
einem Veranlagungszeitraum des Betrach-
tungszeitraums Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft erzielt werden. 


 


(2) Die fiktive tarifliche Einkommens-
teuer, die auf die steuerpflichtigen Einkünfte 
aus Land- und Forstwirtschaft im Sinne des 
§ 13 entfällt, wird für jeden Veranlagungs-
zeitraum des Betrachtungszeitraums geson-
dert ermittelt. Dabei treten an die Stelle der 
tatsächlichen Einkünfte aus Land- und Forst-
wirtschaft im Sinne des § 13 die nach Satz 3 
zu ermittelnden durchschnittlichen Einkünfte. 
Zur Ermittlung der durchschnittlichen Ein-
künfte aus Land- und Forstwirtschaft wird die 
Summe der tatsächlichen Einkünfte aus Land- 
und Forstwirtschaft der Veranlagungszeit-
räume eines Betrachtungszeitraums gleich-
mäßig auf die Veranlagungszeiträume des Be-
trachtungszeitraums verteilt. 
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(3) Die auf die steuerpflichtigen Ein-
künfte aus Land- und Forstwirtschaft im 
Sinne des § 13 entfallende tarifliche Einkom-
mensteuer im Sinne des Absatzes 1 ermittelt 
sich aus dem Verhältnis der positiven steuer-
pflichtigen Einkünfte aus Land- und Forst-
wirtschaft zur Summe der positiven Ein-
künfte. Entsprechendes gilt bei der Ermittlung 
der fiktiven tariflichen Einkommensteuer. Bei 
Ehegatten, die nach den §§ 26, 26b zusammen 
zur Einkommensteuer veranlagt werden, wer-
den für die Ermittlung der Einkünfte jeder 
Einkunftsart im Sinne des Satzes 1 die Ein-
künfte beider Ehegatten zusammengerechnet. 


 


(4) Bei der Ermittlung der tatsächli-
chen und der durchschnittlichen Einkünfte 
aus Land- und Forstwirtschaft im Sinne der 
Absätze 2 und 3 bleiben außer Betracht: 


 


1. außerordentliche Einkünfte nach § 34 
Absatz 2, 


 


2. nach § 34a begünstigte nicht entnom-
mene Gewinne sowie 


 


3. Einkünfte aus außerordentlichen Holz-
nutzungen im Sinne des § 34b Absatz 1 
und 2. 


 


(5) Die Inanspruchnahme der Tarifer-
mäßigung ist nur zulässig, wenn 


 


1. für negative Einkünfte, die im ersten 
Veranlagungszeitraum des Betrach-
tungszeitraums erzielt wurden, kein Ver-
lustrücktrag nach § 10d Absatz 1 in den 
letzten Veranlagungszeitraum eines vo-
rangegangenen Betrachtungszeitraums 
vorgenommen wurde, 


 


2. für negative Einkünfte, die im zweiten 
und dritten Veranlagungszeitraum des 
Betrachtungszeitraums erzielt wurden, 
kein Antrag nach § 10d Absatz 1 Satz 5 
gestellt wurde, 


 


3. der Steuerpflichtige kein Unternehmer in 
Schwierigkeiten im Sinne der Rahmen-
regelung der Europäischen Union für 
staatliche Beihilfen im Agrar- und Forst-
sektor und in ländlichen Gebieten 2014-
2020 (2014/C 204/01) (ABl. C 204 vom 
1.7.2014, S. 1) ist, 
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4. ein Steuerpflichtiger, der zu einer Rück-
zahlung von Beihilfen auf Grund eines 
früheren Beschlusses der Europäischen 
Kommission zur Feststellung der Unzu-
lässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unver-
einbarkeit mit dem Binnenmarkt ver-
pflichtet worden ist, dieser Rückforde-
rungsanordnung vollständig nachge-
kommen ist, 


 


5. der Steuerpflichtige weder einen der in 
Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 508/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 15. Mai 
2014 über den Europäischen Meeres- 
und Fischereifonds und zur Aufhebung 
der Verordnungen (EG) Nr. 2328/2003, 
(EG) Nr. 861/2006, (EG) Nr. 1198/2006 
und (EG) Nr. 791/2007 des Rates und 
der Verordnung (EU) Nr. 1255/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABl. L 149 vom 20.5.2014, S. 1) ge-
nannten Verstöße oder Vergehen noch 
einen Betrug gemäß Artikel 10 Absatz 3 
dieser Verordnung in dem Zeitraum be-
gangen hat, der in den delegierten 
Rechtsakten auf der Grundlage von Arti-
kel 10 Absatz 4 dieser Verordnung fest-
gelegt ist, und 


 


6. ein Steuerpflichtiger mit Einkünften aus 
Binnenfischerei, Teichwirtschaft oder 
Fischzucht für Binnenfischerei und 
Teichwirtschaft versichert, dass er für ei-
nen Zeitraum von fünf Jahren nach Be-
kanntgabe des Einkommensteuerbe-
scheids, mit dem die Tarifermäßigung 
gewährt wird, die Bestimmungen der 
Gemeinsamen Fischereipolitik einhalten 
wird. 


 


Der Steuerpflichtige hat bei der Beantragung 
der Tarifermäßigung zu erklären, dass die in 
Satz 1 Nummer 3 bis 6 genannten Vorausset-
zungen bestehen. Der Steuerpflichtige hat 
dem zuständigen Finanzamt nach Beantra-
gung der Tarifermäßigung unverzüglich mit-
zuteilen, wenn eine der in Satz 1 Nummer 3 
bis 6 genannten Voraussetzungen nicht mehr 
vorliegt. 


 


V
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(6) Ist für einen Veranlagungszeit-
raum, in dem eine Tarifermäßigung nach Ab-
satz 1 gewährt wurde, bereits ein Einkom-
mensteuerbescheid erlassen worden, ist dieser 
zu ändern, soweit sich in einem Einkommen-
steuerbescheid des Betrachtungszeitraums 
Besteuerungsgrundlagen ändern. Die Festset-
zungsfrist endet insoweit nicht, bevor die 
Festsetzungsfrist für den Veranlagungszeit-
raum abgelaufen ist, in dem sich die Besteue-
rungsgrundlagen geändert haben. Die Sätze 1 
und 2 gelten in den Fällen des § 36 Absatz 2 
Nummer 3 entsprechend für die Anrech-
nungsverfügung. 


 


(7) Wird während eines Zeitraums von 
fünf Jahren nach Bekanntgabe des Einkom-
mensteuerbescheids, mit dem die Tarifermä-
ßigung für den jeweiligen Betrachtungszeit-
raum gewährt wird, einer der in Artikel 10 
Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 
genannten Verstöße durch die zuständige Be-
hörde festgestellt, ist eine Tarifermäßigung 
im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 rückgängig zu 
machen. Ein solcher Verstoß gilt als rückwir-
kendes Ereignis im Sinne von § 175 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit Absatz 2 
der Abgabenordnung. Der Steuerpflichtige 
hat einen Verstoß unverzüglich nach dessen 
Feststellung dem zuständigen Finanzamt an-
zuzeigen. Die Festsetzungsfrist für die Steuer 
endet nicht vor Ablauf von vier Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Fi-
nanzbehörde von dem Verstoß nach Satz 1 
Kenntnis erlangt hat.“ 


 


4. § 36 Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


a) In Nummer 2 Satz 4 wird der Punkt am 
Ende durch ein Semikolon ersetzt. 


 


b) Folgende Nummer 3 wird angefügt:  


„3. in den Fällen des § 32c Absatz 1 
Satz 2 der nicht zum Abzug ge-
brachte Unterschiedsbetrag, wenn 
dieser höher ist als die tarifliche 
Einkommensteuer des letzten Ver-
anlagungszeitraums im Betrach-
tungszeitraum ist.“ 


 


5. § 52 wird wie folgt geändert:  


a) Nach Absatz 33 wird folgender Ab-
satz 33a eingefügt: 
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„(33a) § 32c in der Fassung des 
Artikels … des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erstmals 
für den Veranlagungszeitraum 2016 an-
zuwenden. § 32c ist im Veranlagungs-
zeitraum 2016 mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass der erste Betrachtungszeit-
raum die Veranlagungszeiträume 2014 
bis 2016 umfasst. Die weiteren Betrach-
tungszeiträume umfassen die Veranla-
gungszeiträume 2017 bis 2019 und 2020 
bis 2022. § 32c ist letztmalig für den 
Veranlagungszeitraum 2022 anzuwen-
den.“ 


 


b) Der bisherige Absatz 33a wird Ab-
satz 33b. 


 


c) Nach Absatz 35 wird folgender Ab-
satz 35a eingefügt: 


 


„(35a) § 36 Absatz 2 Nummer 3 
in der Fassung des Artikels … des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. …) [einset-
zen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle 
des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist 
erstmals für den Veranlagungszeitraum 
2016 und letztmalig für den Veranla-
gungszeitraum 2022 anzuwenden.“ 


 


d) Der bisherige Absatz 35a wird Ab-
satz 35b. 


 


 


Artikel 5 


 Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


 Das Einkommensteuergesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch 
Artikel 4 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


 1. In der Inhaltsübersicht wird nach der An-
gabe zu § 13a folgende Angabe eingefügt: 


 „§ 13b Gemeinschaftliche Tierhaltung“. 
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 2. In § 13 Absatz 1 Nummer 1 Satz 5 werden 
die Wörter „§ 51a des Bewertungsgeset-
zes“ durch die Angabe „§ 13b“ ersetzt. 


 3. Nach § 13a wird folgender § 13b eingefügt: 


 


„§ 13b 


 Gemeinschaftliche Tierhaltung 


 (1) Zu den Einkünften aus Land- 
und Forstwirtschaft gehören auch die Ein-
künfte aus landwirtschaftlicher Tierzucht 
und Tierhaltung von Genossenschaften 
(§ 1 Absatz 1 Nummer 2 des Körperschaft-
steuergesetzes), von Gesellschaften, bei de-
nen die Gesellschafter als Mitunternehmer 
(§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2) anzuse-
hen sind, oder von Vereinen (§ 1 Absatz 1 
Nummer 5 des Körperschaftsteuergeset-
zes), wenn  


 1. alle Gesellschafter oder Mitglieder 


 a) Inhaber eines Betriebs der Land- 
und Forstwirtschaft mit selbst 
bewirtschafteten regelmäßig 
landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen sind, 


 b) nach dem Gesamtbild der Ver-
hältnisse hauptberuflich Land- 
und Forstwirte sind, 


 c) Landwirte im Sinne des § 1 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die Al-
terssicherung der Landwirte sind 
und dies durch eine Bescheini-
gung der jeweiligen Sozialversi-
cherungsträger nachgewiesen 
wird und 


 d) die sich nach § 13 Absatz 1 Num-
mer 1 Satz 2 für sie ergebende 
Möglichkeit zur landwirtschaftli-
chen Tiererzeugung oder Tier-
haltung in Vieheinheiten ganz o-
der teilweise auf die Genossen-
schaft, die Gesellschaft oder den 
Verein übertragen haben; 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 







Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 55 – Drucksache 19/14873 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 2. die Anzahl der von der Genossen-
schaft, der Gesellschaft oder dem Ver-
ein im Wirtschaftsjahr erzeugten oder 
gehaltenen Vieheinheiten keine der 
nachfolgenden Grenzen nachhaltig 
überschreitet: 


 a) die Summe der sich nach Num-
mer 1 Buchstabe d ergebenden 
Vieheinheiten und 


 b) die Summe der Vieheinheiten, die 
sich nach § 13 Absatz 1 Num-
mer 1 Satz 2 auf der Grundlage 
der Summe der von den Gesell-
schaftern oder Mitgliedern regel-
mäßig landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen ergibt; 


 3. die Betriebe der Gesellschafter oder 
Mitglieder nicht mehr als 40 Kilome-
ter von der Produktionsstätte der Ge-
nossenschaft, der Gesellschaft oder 
des Vereins entfernt liegen. 


 Die Voraussetzungen des Satzes 1 Num-
mer 1 Buchstabe c gelten als erfüllt, wenn 
hauptberufliche Landwirte (Nummer 1 
Buchstabe b) nicht die Voraussetzungen 
des § 1 Absatz 2 des Gesetzes über die Al-
terssicherung der Landwirte erfüllen, weil 
sie im Inland in der gesetzlichen Renten-
versicherung versicherungspflichtig sind o-
der auf sie das Recht der sozialen Sicher-
heit eines anderen Mitgliedstaats der Euro-
päischen Union anzuwenden ist und dies 
durch eine Bescheinigung des zuständigen 
Sozialversicherungsträgers nachgewiesen 
wird; entsprechendes gilt für die Schweiz 
oder einen Staat, auf den das Abkommen 
über den Europäischen Wirtschaftsraum 
anzuwenden ist. Die Voraussetzungen des 
Satzes 1 Nummer 1 Buchstabe d und des 
Satzes 1 Nummer 2 sind durch besondere, 
laufend und zeitnah zu führende Verzeich-
nisse nachzuweisen. 


 (2) Der Anwendung des Absatzes 1 
steht es nicht entgegen, wenn die dort be-
zeichneten Genossenschaften, Gesellschaf-
ten oder Vereine die Tiererzeugung oder 
Tierhaltung ohne regelmäßig landwirt-
schaftlich genutzte Flächen betreiben. 
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 (3) Von den in Absatz 1 bezeichneten 
Genossenschaften, Gesellschaften oder 
Vereinen regelmäßig landwirtschaftlich 
genutzte Flächen sind bei der Ermittlung 
der nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 maß-
gebenden Grenzen wie Flächen von Gesell-
schaftern oder Mitgliedern zu behandeln, 
die ihre Möglichkeit zur landwirtschaftli-
chen Tiererzeugung oder Tierhaltung im 
Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 
Buchstabe d auf die Genossenschaft, die 
Gesellschaft oder den Verein übertragen 
haben. 


 (4) Bei dem einzelnen Gesellschafter 
oder Mitglied der in Absatz 1 bezeichneten 
Genossenschaften, Gesellschaften oder 
Vereine ist § 13 Absatz 1 Nummer 1 Satz 2 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass die in 
seinem Betrieb erzeugten oder gehaltenen 
Vieheinheiten mit den Vieheinheiten zu-
sammenzurechnen sind, die im Rahmen 
der nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buch-
stabe d übertragenen Möglichkeiten er-
zeugt oder gehalten werden. 


 (5) Die Vorschriften des § 241 Ab-
satz 2 bis 5 des Bewertungsgesetzes sind 
entsprechend anzuwenden.“ 


 4. Nach § 52 Absatz 22a wird folgender Ab-
satz 22b eingefügt: 


 „(22b) § 13b in der Fassung des Arti-
kels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] 
ist erstmals für das Wirtschaftsjahr anzu-
wenden, das nach dem 31. Dezember 2024 
beginnt. Für gemeinschaftliche Tierhaltun-
gen gemäß § 51a des Bewertungsgesetzes 
gelten für einkommensteuerrechtliche 
Zwecke die zu Beginn des Wirtschaftsjah-
res 2024/2025 noch gültigen Vorschriften 
der §§ 51, 51a bis zum Ablauf des Wirt-
schaftsjahres 2024/2025 fort.“ 
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Artikel 5 Artikel 6 


Änderung des Körperschaftsteuergesetzes Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 


Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 25. März 2019 (BGBl. I S. 357) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 25. März 2019 (BGBl. I S. 357) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht werden in der Angabe 
zu § 25 die Wörter „Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaften“ durch das Wort 
„Genossenschaften“ ersetzt. 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 1 werden die Wörter „die 
Monopolverwaltungen des Bundes,“ ge-
strichen und die Wörter „§ 2 Abs. 1 des 
Erdölbevorratungsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. Juli 
1978 (BGBl. I S. 1073)“ durch die Wör-
ter „§ 2 Absatz 1 des Erdölbevorratungs-
gesetzes vom 16. Januar 2012 (BGBl. I 
S. 74) in der jeweils geltenden Fassung“ 
ersetzt. 


 


b) In Nummer 10 Satz 1 und Nummer 14 
Satz 1 werden jeweils die Wörter „Er-
werbs- und Wirtschaftsgenossenschaf-
ten“ durch das Wort „Genossenschaften“ 
ersetzt. 


 


3. In § 8b Absatz 4 Satz 8 werden die Wörter 
„im Sinne des § 1 Absatz 10 Nummer 13 des 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes“ durch die 
Wörter „im Sinne des § 2 Absatz 1 Num-
mer 13 des Zahlungsdiensteaufsichtsgeset-
zes“ ersetzt. 


3. u n v e r ä n d e r t  


4. § 8c wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter 
„nicht genutzte Verluste“ durch die Wör-
ter „nicht ausgeglichene oder abgezo-
gene negative Einkünfte (nicht genutzte 
Verluste)“ ersetzt. 
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b) In Absatz 1a Satz 3 Nummer 2 werden 
nach den Wörtern „des Erbschaftsteuer- 
und Schenkungsteuergesetzes“ die Wör-
ter „in der Fassung des Gesetzes vom 
24. Dezember 2008 (BGBl. I S. 3018)“ 
eingefügt. 


 


5. § 9 Absatz 1 Satz 8 wird wie folgt gefasst: 5. u n v e r ä n d e r t  


„Nicht abziehbar sind Mitgliedsbeiträge an 
Körperschaften, 


 


1. die den Sport (§ 52 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 21 der Abgabenordnung), 


 


2. die kulturelle Betätigungen, die in erster 
Linie der Freizeitgestaltung dienen, 


 


3. die die Heimatpflege und Heimatkunde 
(§ 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 22 der 
Abgabenordnung), 


 


4. die Zwecke im Sinne des § 52 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 23 der Abgabenordnung 


 


fördern oder  


5. deren Zweck nach § 52 Absatz 2 Satz 2 
der Abgabenordnung für gemeinnützig 
erklärt worden ist, weil deren Zweck die 
Allgemeinheit auf materiellem, geisti-
gem oder sittlichem Gebiet entsprechend 
einem Zweck nach den Nummern 1 bis 4 
fördert.“ 


 


6. § 10 wird wie folgt geändert: 6. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 3 wird das Wort „dienen,“ 
durch die Wörter „dienen, sowie damit 
zusammenhängende Aufwendungen,“ 
ersetzt. 


 


b) In Nummer 4 werden die Wörter „Ver-
waltungsrats, Grubenvorstands oder an-
dere“ durch die Wörter „Verwaltungs-
rats oder andere“ ersetzt. 


 


7. In § 13 Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter 
„Wirtschaftsgüter, die der Förderung steuer-
begünstigter Zwecke im Sinne des § 9 Abs. 1 
Nr. 2 dienen“ durch die Wörter „Wirtschafts-
güter, die der Förderung steuerbegünstigter 
Zwecke im Sinne der §§ 52 bis 54 der Abga-
benordnung dienen“ ersetzt. 


7. u n v e r ä n d e r t  


 8. § 15 Satz 1 Nummer 2 Satz 1 und 2 wird 
wie folgt gefasst: 
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 „§ 8b Absatz 1 bis 6 dieses Gesetzes sowie 
§ 4 Absatz 6 und § 12 Absatz 2 Satz 1 des 
Umwandlungssteuergesetzes sind bei der 
Organgesellschaft nicht anzuwenden. Sind 
in dem dem Organträger zugerechneten 
Einkommen Bezüge, Gewinne oder Ge-
winnminderungen im Sinne des § 8b Ab-
satz 1 bis 3 dieses Gesetzes oder mit solchen 
Beträgen zusammenhängende Ausgaben 
im Sinne des § 3c Absatz 2 des Einkom-
mensteuergesetzes, ein Übernahmeverlust 
im Sinne des § 4 Absatz 6 des Umwand-
lungssteuergesetzes oder ein Gewinn oder 
Verlust im Sinne des § 12 Absatz 2 Satz 1 
des Umwandlungssteuergesetzes enthalten, 
sind § 8b dieses Gesetzes, § 4 Absatz 6 und 
§ 12 Absatz 2 des Umwandlungssteuerge-
setzes sowie § 3 Nummer 40 und § 3c Ab-
satz 2 des Einkommensteuergesetzes bei 
der Ermittlung des Einkommens des Or-
ganträgers anzuwenden; in den Fällen des 
§ 12 Absatz 2 Satz 2 des Umwandlungs-
steuergesetzes sind neben § 8b dieses Ge-
setzes auch § 3 Nummer 40 und § 3c Ab-
satz 2 des Einkommensteuergesetzes ent-
sprechend anzuwenden.“ 


8. In § 22 Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 Nummer 2 
werden jeweils die Wörter „Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften“ durch das 
Wort „Genossenschaften“ ersetzt. 


9. u n v e r ä n d e r t  


9. § 24 Satz 2 wird wie folgt geändert: 10. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende 
durch ein Komma ersetzt. 


 


b) Folgende Nummer 3 wird angefügt:  


„3. für Investmentfonds im Sinne des 
§ 1 des Investmentsteuergesetzes 
und Spezial-Investmentfonds im 
Sinne des § 26 des Investment-
steuergesetzes, deren Leistungen 
bei den Empfängern zu den Ein-
nahmen im Sinne des § 20 Ab-
satz 1 Nummer 3 oder 3a des Ein-
kommensteuergesetzes gehören.“ 


 


10. In § 25 werden in der Überschrift die Wörter 
„Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften“ 
durch das Wort „Genossenschaften“ ersetzt. 


11. u n v e r ä n d e r t  


11. § 34 wird wie folgt geändert: 12. § 34 wird wie folgt geändert: 


V
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a) In Absatz 1 wird die Angabe „2017“ 
durch die Angabe „2020“ ersetzt. 


a) u n v e r ä n d e r t  


b) In Absatz 2 Satz 1 werden jeweils die 
Wörter „Erwerbs- und Wirtschaftsge-
nossenschaften“ durch das Wort „Ge-
nossenschaften“ ersetzt. 


b) u n v e r ä n d e r t  


c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a 
eingefügt: 


c) u n v e r ä n d e r t  


„(2a) § 5 Absatz 1 Nummer 1 in der 
Fassung des Artikels … des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist erst-
mals für den Veranlagungszeitraum 
2019 anzuwenden.“ 


 


d) Nach Absatz 5 Satz 1 wird folgender 
Satz eingefügt: 


d) u n v e r ä n d e r t  


„§ 8b Absatz 4 Satz 8 in der Fassung des 
Artikels … des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erstmals 
für den Veranlagungszeitraum 2018 an-
zuwenden.“ 


 


e) Absatz 6 Satz 3 wird wie folgt gefasst: e) u n v e r ä n d e r t  


„§ 8c Absatz 1a in der Fassung des Arti-
kels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. 
…) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] ist erstmals für den Veranla-
gungszeitraum 2008 und auf Anteils-
übertragungen nach dem 31. Dezember 
2007 anzuwenden.“ 


 


f) Nach Absatz 6a werden die folgenden 
Absätze 6b und 6c eingefügt: 


f) u n v e r ä n d e r t  


„(6b) § 9 Absatz 1 Satz 8 in der Fas-
sung des Artikels … des Gesetzes vom 
… (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erstmals 
auf Mitgliedsbeiträge anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2019 gezahlt 
werden. 
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(6c) § 10 Nummer 3 in der Fassung 
des Artikels … des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erstmals 
anzuwenden auf nach dem 31. Dezem-
ber 2018 festgesetzte Geldstrafen, sons-
tige Rechtsfolgen vermögensrechtlicher 
Art, bei denen der Strafcharakter über-
wiegt, und Leistungen zur Erfüllung von 
Auflagen oder Weisungen, soweit die 
Auflagen oder Weisungen nicht ledig-
lich der Wiedergutmachung des durch 
die Tat verursachten Schadens dienen, 
sowie auf nach dem 31. Dezember 2018 
entstandene damit zusammenhängende 
Aufwendungen.“ 


 


g) Die bisherigen Absätze 6b und 6c wer-
den die neuen Absätze 6d und 6e. 


g) u n v e r ä n d e r t  


 h) Nach Absatz 6e wird folgender Ab-
satz 6f eingefügt: 


 „(6f) § 15 Satz 1 Nummer 2 Satz 1 
und 2 in der Fassung des Artikels … 
des Gesetzes vom (BGBl. I S. …) [ein-
setzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist erstmals auf Umwandlungen 
anzuwenden, bei denen die Anmel-
dung zur Eintragung in das für die 
Wirksamkeit des jeweiligen Vorgangs 
maßgebende öffentliche Register nach 
dem … [einsetzen: Ausfertigungsda-
tum des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] erfolgt ist.“ 


h) Nach Absatz 8a wird folgender Ab-
satz 8b eingefügt: 


i) u n v e r ä n d e r t  


„(8b) § 24 in der Fassung des Arti-
kels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. 
…) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] ist erstmals für den Veranla-
gungszeitraum 2019 anzuwenden.“ 


 


i) In Absatz 14 Satz 1 Nummer 2 werden 
die Wörter „Erwerbs- und Wirtschafts-
genossenschaften“ durch das Wort „Ge-
nossenschaften“ ersetzt. 


j) u n v e r ä n d e r t  


V
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Artikel 7 


 Weitere Änderung des Körperschaftsteuer-
gesetzes 


 Das Körperschaftsteuergesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2002 (BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch 
Artikel 6 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


 1. In § 25 Absatz 2 werden die Wörter „§ 51a 
des Bewertungsgesetzes“ durch die Wörter 
„§ 13b des Einkommensteuergesetzes“ er-
setzt. 


 2. Nach § 34 Absatz 8b wird folgender Ab-
satz 8c eingefügt: 


 „(8c) § 25 Absatz 2 in der Fassung des 
Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist erstmals für den Veranlagungs-
zeitraum 2025 anzuwenden.“ 


Artikel 6 Artikel 8 


Änderung des Gewerbesteuergesetzes Änderung des Gewerbesteuergesetzes 


Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I 
S. 4167), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2338) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I 
S. 4167), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2338) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 3 wird wie folgt geändert: 1. § 3 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 1 werden die Wörter „die 
Monopolverwaltungen des Bundes,“ ge-
strichen und die Wörter „§ 2 Abs. 1 des 
Erdölbevorratungsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 8. De-
zember 1987 (BGBl. I S. 2509)“ durch 
die Wörter „§ 2 Absatz 1 des Erdölbe-
vorratungsgesetzes vom 16. Januar 2012 
(BGBl. I S. 74) in der jeweils geltenden 
Fassung“ ersetzt. 


a) u n v e r ä n d e r t  


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 







Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 63 – Drucksache 19/14873 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


b) In den Nummern 8, 12, 14 und 15 wer-
den jeweils die Wörter „Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften“ durch das 
Wort „Genossenschaften“ ersetzt. 


b) u n v e r ä n d e r t  


c) Nummer 13 wird wie folgt gefasst: c) u n v e r ä n d e r t  


„13. private Schulen und andere allge-
meinbildende oder berufsbildende 
Einrichtungen, soweit unmittelbar 
dem Schul- und Bildungszweck 
dienende Leistungen erbracht wer-
den, wenn sie 


 


a) als Ersatzschulen gemäß Ar-
tikel 7 Absatz 4 des Grundge-
setzes staatlich genehmigt o-
der nach Landesrecht erlaubt 
sind oder 


 


b) auf einen Beruf oder eine vor 
einer juristischen Person des 
öffentlichen Rechts abzule-
gende Prüfung ordnungsge-
mäß vorbereiten;“. 


 


 d) In Nummer 24 werden nach den Wör-
tern „Mittelständische Beteiligungsge-
sellschaft Baden-Württemberg 
GmbH,“ die Wörter „Mittelständi-
sche Beteiligungsgesellschaft Bremen 
mbH,“ eingefügt. 


d) In Nummer 31 wird der Punkt am Ende 
durch ein Semikolon ersetzt. 


e) u n v e r ä n d e r t  


e) Folgende Nummer 32 wird angefügt: f) u n v e r ä n d e r t  


„32. stehende Gewerbebetriebe von 
Anlagenbetreibern im Sinne des 
§ 3 Nummer 2 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes, wenn sich de-
ren Tätigkeit ausschließlich auf die 
Erzeugung und Vermarktung von 
Strom aus einer auf, an oder in ei-
nem Gebäude angebrachten Solar-
anlage bis zu einer installierten 
Leistung von 10 Kilowatt be-
schränkt.“ 


 


 2. § 7 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 
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 „Der nach § 5a des Einkommensteuerge-
setzes ermittelte Gewinn einschließlich der 
Hinzurechnungen nach § 5a Absatz 4 und 
4a des Einkommensteuergesetzes und das 
nach § 8 Absatz 1 Satz 3 des Körperschaft-
steuergesetzes ermittelte Einkommen gel-
ten als Gewerbeertrag nach Satz 1.“  


2. In § 8 Nummer 1 Buchstabe d wird das 
Komma am Ende durch einen Punkt ersetzt 
und folgender Satz angefügt: 


3. u n v e r ä n d e r t  


„Eine Hinzurechnung nach Satz 1 ist nur zur 
Hälfte vorzunehmen bei 


 


aa) Fahrzeugen mit Antrieb ausschließlich 
durch Elektromotoren, die ganz oder 
überwiegend aus mechanischen oder 
elektrochemischen Energiespeichern o-
der aus emissionsfrei betriebenen Ener-
giewandlern gespeist werden (Elektro-
fahrzeuge), 


 


bb) extern aufladbaren Hybridelektrofahr-
zeugen, für die sich aus der Übereinstim-
mungsbescheinigung nach Anhang IX 
der Richtlinie 2007/46/EG oder aus der 
Übereinstimmungsbescheinigung nach 
Artikel 38 der Verordnung (EU) 
Nr. 168/2013 ergibt, dass das Fahrzeug 
eine Kohlendioxidemission von höchs-
tens 50 Gramm je gefahrenen Kilometer 
hat oder die Reichweite des Fahrzeugs 
unter ausschließlicher Nutzung der 
elektrischen Antriebsmaschine mindes-
tens 80 Kilometer beträgt, und 


 


cc) Fahrrädern, die keine Kraftfahrzeuge 
sind,“. 


 


3. § 9 wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 2a werden jeweils die Wör-
ter „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen-
schaften“ durch das Wort „Genossen-
schaften“ ersetzt. 


 


b) Nummer 5 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 7 werden die Wörter 
„Satz 11 Nummer 2“ durch die 
Wörter „Satz 12 Nummer 2“ er-
setzt. 


 


bb) Satz 12 wird wie folgt gefasst:  
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„Eine Kürzung nach den Sätzen 1 
bis 10 ist ausgeschlossen, soweit 
auf die geleisteten Zuwendungen 
§ 8 Absatz 3 des Körperschaftsteu-
ergesetzes anzuwenden ist oder so-
weit Mitgliedsbeiträge an Körper-
schaften geleistet werden, 


 


a) die den Sport (§ 52 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 21 der Abga-
benordnung), 


 


b) die kulturelle Betätigungen, 
die in erster Linie der Freizeit-
gestaltung dienen, 


 


c) die Heimatpflege und Heimat-
kunde (§ 52 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 22 der Abgabenord-
nung), 


 


d) die Zwecke im Sinne des § 52 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 23 
der Abgabenordnung 


 


fördern oder  


e) deren Zweck nach § 52 Ab-
satz 2 Satz 2 der Abgabenord-
nung für gemeinnützig erklärt 
worden ist, weil deren Zweck 
die Allgemeinheit auf materi-
ellem, geistigem oder sittli-
chem Gebiet entsprechend ei-
nem Zweck nach den Buchsta-
ben a bis d fördert.“ 


 


c) Nummer 7 wird wie folgt gefasst:  


„7. die Gewinne aus Anteilen an einer 
Kapitalgesellschaft mit Geschäfts-
leitung und Sitz außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieses Gesetzes, 
wenn die Beteiligung zu Beginn 
des Erhebungszeitraums mindes-
tens 15 Prozent des Nennkapitals 
beträgt und die Gewinnanteile bei 
der Ermittlung des Gewinns (§ 7) 
angesetzt worden sind. § 9 Num-
mer 2a Satz 3 bis 5 gilt entspre-
chend;“. 


 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 







Drucksache 19/14873 – 66 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


4. In § 35c Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f 
Satz 1 Doppelbuchstabe bb werden die Wör-
ter „im Sinne des § 1 Absatz 2 Nummer 2 
Buchstabe c und Nummer 6 des Zahlungs-
diensteaufsichtsgesetzes“ durch die Wörter 
„im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 
Buchstabe b und Nummer 6 des Zahlungs-
diensteaufsichtsgesetzes“ ersetzt. 


5. u n v e r ä n d e r t  


5. § 36 wird wie folgt gefasst: 6. § 36 wird wie folgt gefasst: 


„§ 36 „§ 36 


Zeitlicher Anwendungsbereich Zeitlicher Anwendungsbereich 


(1) Die vorstehende Fassung dieses 
Gesetzes ist, soweit in den folgenden Absät-
zen nichts anderes bestimmt ist, erstmals für 
den Erhebungszeitraum 2020 anzuwenden. 


(1) u n v e r ä n d e r t  


(2) § 3 Nummer 1 in der Fassung des 
Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. 
…) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] ist erstmals für den Erhebungszeitraum 
2019 anzuwenden. § 3 Nummer 13 in der Fas-
sung des Artikels … des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsda-
tum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals für den Erhe-
bungszeitraum 2015 anzuwenden. § 3 Num-
mer 32 in der Fassung des Artikels … des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für 
den Erhebungszeitraum 2019 anzuwenden. 


(2) § 3 Nummer 1 in der Fassung des 
Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. 
…) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] ist erstmals für den Erhebungszeitraum 
2019 anzuwenden. § 3 Nummer 13 in der Fas-
sung des Artikels … des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsda-
tum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals für den Erhe-
bungszeitraum 2015 anzuwenden. § 3 Num-
mer 24 in der Fassung des Artikels … des 
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erst-
mals für den Erhebungszeitraum 2019 an-
zuwenden. § 3 Nummer 32 in der Fassung 
des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] ist erstmals für den Erhebungszeitraum 
2019 anzuwenden. 


 (3) § 7 Satz 3 in der durch Artikel … 
des Gesetzes vom … 2019, (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und die 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] geänderten Fassung ist erstmals für 
den Erhebungszeitraum 2009 anzuwenden. 
Für den Erhebungszeitraum 2008 ist § 7 
Satz 3 in folgender Fassung anzuwenden: 


V
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 Der nach § 5a des Einkommensteuergeset-
zes ermittelte Gewinn einschließlich der 
Hinzurechnungen nach § 5a Absatz 4 und 
4a des Einkommensteuergesetzes und das 
nach § 8 Absatz 1 Satz 2 des Körperschaft-
steuergesetzes ermittelte Einkommen gel-
ten als Gewerbeertrag nach Satz 1. 


(3) § 8 Nummer 1 Buchstabe d Satz 2 
ist nur auf Entgelte anzuwenden, die auf Ver-
trägen beruhen, die nach dem 31. Dezember 
2019 abgeschlossen worden sind. Dabei ist 
bei Verträgen, die vor dem 1. Januar 2025 ab-
geschlossen werden, statt einer Reichweite 
von 80 Kilometern eine Reichweite von 60 
Kilometern ausreichend. § 8 Nummer 1 
Buchstabe d Satz 2 ist letztmals für den Erhe-
bungszeitraum 2030 anzuwenden. 


(4) u n v e r ä n d e r t  


(4) § 9 Nummer 5 Satz 12 in der Fas-
sung des Artikels … des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsda-
tum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals für Zuwendungen 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 
2019 geleistet werden. 


(5) u n v e r ä n d e r t  


(5) § 35c Absatz 1 Nummer 2 Buch-
stabe f Satz 1 Doppelbuchstabe bb in der Fas-
sung des Artikels … des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsda-
tum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals für den Erhe-
bungszeitraum 2018 anzuwenden.“ 


(6) u n v e r ä n d e r t  


 


Artikel 9 


 Weitere Änderung des Gewerbesteuergeset-
zes 


 Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 4167), das zuletzt durch Artikel 8 
dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


 1. In § 3 Nummer 12 werden die Wörter 
„§ 51a des Bewertungsgesetzes“ durch die 
Wörter „§ 13b des Einkommensteuergeset-
zes“ ersetzt. 
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 2. Nach § 36 Absatz 2 Satz 1 wird folgender 
Satz eingefügt: 


 „§ 3 Nummer 12 in der Fassung des Arti-
kels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] 
ist erstmals für den Erhebungszeitraum 
2025 anzuwenden.“ 


Artikel 7 Artikel 10 


Änderung der Gewerbesteuer-Durchfüh-
rungsverordnung 


u n v e r ä n d e r t  


Die Gewerbesteuer-Durchführungsverord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 
Oktober 2002 (BGBl. I S. 4180), die zuletzt durch 
Artikel 2 Absatz 13 des Gesetzes vom 1. April 
2015 (BGBl. I S. 434) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


 


1. In § 19 Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter 
„im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 5 des 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes“ durch die 
Wörter „im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 des Zahlungsdiensteaufsichtsge-
setzes“ und die Wörter „im Sinne des § 1 Ab-
satz 2 Nummer 2 Buchstabe c und Nummer 6 
des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes“ durch 
die Wörter „im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 3 Buchstabe b und Nummer 6 des 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes“ ersetzt. 


 


2. § 36 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  


„(3) § 19 Absatz 4 Satz 1 in der Fassung 
des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] ist erstmals für den Erhebungszeitraum 
2018 anzuwenden.“ 
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Artikel 8 Artikel 11 


Änderung des Umsatzsteuergesetzes Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I 
S. 386), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes 
vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2338) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I 
S. 386), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes 
vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2338) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) Die Angabe zu § 3f wird wie folgt ge-
fasst: 


 


„§ 3f (weggefallen)“.  


b) In der Angabe zu Anlage 2 wird der 
Klammerzusatz wie folgt gefasst: 


 


„(zu § 12 Absatz 2 Nummer 1, 2, 12, 13 
und 14)“. 


 


2. § 2b Absatz 4 Nummer 1 und 2 wird aufgeho-
ben. 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. In § 3 Absatz 5a wird die Angabe „§§ 3c, 3e, 
3f und 3g“ durch die Angabe „§§ 3c, 3e und 
3g“ ersetzt. 


3. u n v e r ä n d e r t  


4. In § 3a Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 
wird jeweils die Angabe „§§ 3b, 3e und 3f“ 
durch die Angabe „§§ 3b und 3e“ ersetzt. 


4. u n v e r ä n d e r t  


5. § 3f wird aufgehoben. 5. u n v e r ä n d e r t  


6. § 4 wird wie folgt geändert: 6. u n v e r ä n d e r t  


a) Nummer 15 Buchstabe b wird wie folgt 
geändert: 


 


aa) In Satz 1 wird der Punkt am Ende 
durch ein Semikolon ersetzt. 


 


bb) Satz 2 wird aufgehoben.  


b) In Nummer 19 Buchstabe a Satz 4 wird 
das Wort „Alkohol“ durch das Wort „Al-
koholerzeugnissen“ ersetzt. 


 


c) In Nummer 27 Buchstabe a wird das 
Wort „geistigen“ durch das Wort „geist-
lichen“ ersetzt. 


 


7. § 12 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 7. § 12 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
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a) In Nummer 13 wird der Punkt am Ende 
durch ein Semikolon ersetzt. 


a) u n v e r ä n d e r t  


b) Folgende Nummer 14 wird angefügt: b) Folgende Nummer 14 wird angefügt: 


„14. die Überlassung der in Num-
mer 49 Buchstabe a bis e und 
Nummer 50 der Anlage 2 bezeich-
neten Erzeugnisse in elektroni-
scher Form, unabhängig davon, ob 
das Erzeugnis auch auf einem phy-
sischen Träger angeboten wird, 
mit Ausnahme der Veröffentli-
chungen, die überwiegend aus Vi-
deoinhalten oder hörbarer Musik 
bestehen. Ebenfalls ausgenommen 
sind Erzeugnisse, für die Be-
schränkungen als jugendgefähr-
dende Trägermedien oder Hin-
weispflichten nach § 15 Absatz 1 
bis 3 und 6 des Jugendschutzgeset-
zes in der jeweils geltenden Fas-
sung bestehen, sowie Veröffentli-
chungen, die überwiegend Werbe-
zwecken, einschließlich Reisewer-
bung, dienen. Die Ermäßigung ist 
beschränkt auf elektronische Ver-
öffentlichungen, die ihrem Wesen 
nach und funktional herkömmli-
chen Erzeugnissen im Sinne der 
Nummer 49 Buchstabe a bis e und 
Nummer 50 der Anlage 2 entspre-
chen. Leistungen, die über die 
bloße Überlassung von elektroni-
schen Veröffentlichungen hinaus-
gehen, sind von der Ermäßigung 
ausgeschlossen.“ 


„14. die Überlassung der in Num-
mer 49 Buchstabe a bis e und 
Nummer 50 der Anlage 2 bezeich-
neten Erzeugnisse in elektroni-
scher Form, unabhängig davon, ob 
das Erzeugnis auch auf einem phy-
sischen Träger angeboten wird, 
mit Ausnahme der Veröffentli-
chungen, die vollständig oder im 
Wesentlichen aus Videoinhalten 
oder hörbarer Musik bestehen. 
Ebenfalls ausgenommen sind Er-
zeugnisse, für die Beschränkungen 
als jugendgefährdende Trägerme-
dien oder Hinweispflichten nach 
§ 15 Absatz 1 bis 3 und 6 des Ju-
gendschutzgesetzes in der jeweils 
geltenden Fassung bestehen, so-
wie Veröffentlichungen, die voll-
ständig oder im Wesentlichen 
Werbezwecken, einschließlich 
Reisewerbung, dienen. Begüns-
tigt ist auch die Bereitstellung ei-
nes Zugangs zu Datenbanken, 
die eine Vielzahl von elektroni-
schen Büchern, Zeitungen oder 
Zeitschriften oder Teile von die-
sen enthalten.“ 


8. In § 22f Absatz 1 Satz 7 wird das Wort „Fi-
nanzhörde“ durch das Wort „Finanzbehörde“ 
ersetzt. 


8. u n v e r ä n d e r t  


9. § 25 wird wie folgt geändert: 9. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter 
„die nicht für das Unternehmen des Leis-
tungsempfängers bestimmt sind,“ gestri-
chen. 


 


b) Absatz 3 Satz 3 wird aufgehoben.  


10. Dem § 27 wird folgender Absatz 26 angefügt: 10. u n v e r ä n d e r t  
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„(26) § 25 Absatz 3 in der Fassung des 
Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. 
…) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] ist erstmals auf Umsätze anzuwenden, 
die nach dem 31. Dezember 2021 bewirkt 
werden.“ 


 


11. In Anlage 2 wird der Klammerzusatz in der 
Überschrift wie folgt gefasst: 


11. u n v e r ä n d e r t  


„(zu § 12 Absatz 2 Nummer 1, 2, 12, 13 und 
14)“. 


 


Artikel 9 Artikel 12 


Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I 
S. 386), das zuletzt durch Artikel 8 dieses Gesetzes 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I 
S. 386), das zuletzt durch Artikel 11 dieses Geset-
zes geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach der Angabe zu § 6a wird folgende 
Angabe eingefügt: 


 


„§ 6b Konsignationslagerregelung“.  


b) Die Angabe zu § 25d wird wie folgt ge-
fasst: 


 


„§ 25d (weggefallen)“.  


c) Nach der Angabe zu § 25e wird folgende 
Angabe eingefügt: 


 


„§ 25f Versagung des Vorsteuerabzugs 
und der Steuerbefreiung bei Be-
teiligung an einer Steuerhinter-
ziehung“. 


 


2. In § 1 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe 
b und Nummer 2 Buchstabe b wird jeweils die 
Angabe „§ 4 Nr. 8 bis 27“ durch die Wörter 
„§ 4 Nummer 8 bis 27 und 29“ ersetzt. 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. Nach § 1a Absatz 2 wird folgender Absatz 2a 
eingefügt: 


3. u n v e r ä n d e r t  


„(2a) Ein innergemeinschaftlicher Er-
werb im Sinne des Absatzes 2 liegt nicht vor 
in den Fällen des § 6b.“ 


 


4. § 3 wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t  
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a) Dem Absatz 1a wird folgender Satz an-
gefügt: 


 


„Die Sätze 1 und 2 gelten nicht in den 
Fällen des § 6b.“ 


 


b) Absatz 6 Satz 5 und 6 wird aufgehoben.  


c) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 6a 
eingefügt: 
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„(6a) Schließen mehrere Unterneh-
mer über denselben Gegenstand Liefer-
geschäfte ab und gelangt dieser Gegen-
stand bei der Beförderung oder Versen-
dung unmittelbar vom ersten Unterneh-
mer an den letzten Abnehmer (Reihenge-
schäft), so ist die Beförderung oder Ver-
sendung des Gegenstands nur einer der 
Lieferungen zuzuordnen. Wird der Ge-
genstand der Lieferung dabei durch den 
ersten Unternehmer in der Reihe beför-
dert oder versendet, ist die Beförderung 
oder Versendung seiner Lieferung zuzu-
ordnen. Wird der Gegenstand der Liefe-
rung durch den letzten Abnehmer beför-
dert oder versendet, ist die Beförderung 
oder Versendung der Lieferung an ihn 
zuzuordnen. Wird der Gegenstand der 
Lieferung durch einen Abnehmer beför-
dert oder versendet, der zugleich Liefe-
rer ist (Zwischenhändler), ist die Beför-
derung oder Versendung der Lieferung 
an ihn zuzuordnen, es sei denn, er weist 
nach, dass er den Gegenstand als Liefe-
rer befördert oder versendet hat. Gelangt 
der Gegenstand der Lieferung aus dem 
Gebiet eines Mitgliedstaates in das Ge-
biet eines anderen Mitgliedstaates und 
verwendet der Zwischenhändler gegen-
über dem leistenden Unternehmer bis 
zum Beginn der Beförderung oder Ver-
sendung eine Umsatzsteuer-Identifikati-
onsnummer, die ihm vom Mitgliedstaat 
des Beginns der Beförderung oder Ver-
sendung erteilt wurde, ist die Beförde-
rung oder Versendung seiner Lieferung 
zuzuordnen. Gelangt der Gegenstand der 
Lieferung in das Drittlandsgebiet, ist von 
einem ausreichenden Nachweis nach 
Satz 4 auszugehen, wenn der Zwischen-
händler gegenüber dem leistenden Un-
ternehmer bis zum Beginn der Beförde-
rung oder Versendung eine Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer oder Steu-
ernummer verwendet, die ihm vom Mit-
gliedstaat des Beginns der Beförderung 
oder Versendung erteilt wurde. Gelangt 
der Gegenstand der Lieferung vom Dritt-
landsgebiet in das Gemeinschaftsgebiet, 
ist von einem ausreichenden Nachweis 
nach Satz 4 auszugehen, wenn der Ge-
genstand der Lieferung im Namen des 
Zwischenhändlers oder im Rahmen der 
indirekten Stellvertretung (Artikel 18 
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der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. Oktober 2013 zur Festlegung des 
Zollkodex der Union, ABl. L 269 vom 
10.10.2013, S. 1) für seine Rechnung 
zum zoll- und steuerrechtlich freien Ver-
kehr angemeldet wird.“ 


d) In Absatz 7 Satz 2 werden die Wörter 
„Absatzes 6 Satz 5“ durch die Angabe 
„Absatzes 6a“ ersetzt. 


 


5. § 4 wird wie folgt geändert: 5. § 4 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 1 Buchstabe b wird wie folgt 
gefasst: 


a) u n v e r ä n d e r t  


„b) die innergemeinschaftlichen Lie-
ferungen (§ 6a); dies gilt nicht, 
wenn der Unternehmer seiner 
Pflicht zur Abgabe der Zusam-
menfassenden Meldung (§ 18a) 
nicht nachgekommen ist oder so-
weit er diese im Hinblick auf die 
jeweilige Lieferung unrichtig oder 
unvollständig abgegeben hat. 
§ 18a Absatz 10 bleibt unbe-
rührt;“. 


 


b) Nummer 14 wird wie folgt geändert: b) Nummer 14 wird wie folgt geändert: 


aa) In Buchstabe b Satz 2 Doppelbuch-
stabe aa wird am Ende das Komma 
gestrichen und folgender Satzteil 
angefügt: 


aa) In Buchstabe b Satz 2 Doppelbuch-
stabe aa wird am Ende das Komma 
gestrichen und folgender Satzteil 
angefügt: 
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„oder anderen Krankenhäusern, die 
ihre Leistungen in sozialer Hinsicht 
unter vergleichbaren Bedingungen 
wie die Krankenhäuser erbringen, 
die in öffentlich-rechtlicher Träger-
schaft stehen oder nach § 108 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
zugelassen sind; in sozialer Hin-
sicht vergleichbare Bedingungen 
liegen vor, wenn das Leistungsan-
gebot des Krankenhauses den von 
Krankenhäusern in öffentlich-
rechtlicher Trägerschaft oder nach 
§ 108 des Fünften Buches Sozialge-
setzbuch zugelassenen Kranken-
häusern erbrachten Leistungen ent-
spricht und die Kosten voraussicht-
lich in mindestens 40 Prozent der 
jährlichen Belegungs- oder Berech-
nungstage auf Patienten entfallen, 
bei denen für die Krankenhausleis-
tungen kein höheres Entgelt als für 
allgemeine Krankenhausleistungen 
nach dem Krankenhausentgeltge-
setz oder der Bundespflegesatzver-
ordnung berechnet wurde oder vo-
raussichtlich mindestens 40 Prozent 
der Leistungen den in § 4 Num-
mer 15 Buchstabe b genannten Per-
sonen zugutekommen,“. 


„oder anderen Krankenhäusern, die 
ihre Leistungen in sozialer Hinsicht 
unter vergleichbaren Bedingungen 
wie die Krankenhäuser erbringen, 
die in öffentlich-rechtlicher Träger-
schaft stehen oder nach § 108 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
zugelassen sind; in sozialer Hin-
sicht vergleichbare Bedingungen 
liegen vor, wenn das Leistungsan-
gebot des Krankenhauses den von 
Krankenhäusern in öffentlich-
rechtlicher Trägerschaft oder nach 
§ 108 des Fünften Buches Sozialge-
setzbuch zugelassenen Kranken-
häusern erbrachten Leistungen ent-
spricht und die Kosten voraussicht-
lich in mindestens 40 Prozent der 
jährlichen Belegungs- oder Berech-
nungstage auf Patienten entfallen, 
bei denen für die Krankenhausleis-
tungen kein höheres Entgelt als für 
allgemeine Krankenhausleistungen 
nach dem Krankenhausentgeltge-
setz oder der Bundespflegesatzver-
ordnung berechnet wurde oder vo-
raussichtlich mindestens 40 Prozent 
der Leistungen den in § 4 Num-
mer 15 Buchstabe b genannten Per-
sonen zugutekommen, dabei ist 
grundsätzlich auf die Verhält-
nisse im vorangegangenen Kalen-
derjahr abzustellen,“. 


bb) Buchstabe c wird wie folgt gefasst: bb) u n v e r ä n d e r t  
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„c) Leistungen nach den Buch-
staben a und b, die im Rah-
men der hausarztzentrierten 
Versorgung nach § 73b des 
Fünften Buches Sozialgesetz-
buch oder der besonderen 
Versorgung nach § 140a des 
Fünften Buches Sozialgesetz-
buch von Einrichtungen er-
bracht werden, mit denen ent-
sprechende Verträge beste-
hen, sowie Leistungen zur Si-
cherstellung der ambulanten 
Versorgung in stationären 
Pflegeeinrichtungen die 
durch Einrichtungen erbracht 
werden, mit denen Verträge 
nach § 119b des Fünften Bu-
ches Sozialgesetzbuch beste-
hen;“. 


 


cc) Buchstabe d wird aufgehoben. cc) u n v e r ä n d e r t  


dd) In Buchstabe e werden die Wörter 
„Buchstaben a, b und d“ durch die 
Wörter „Buchstaben a und b“ er-
setzt. 


dd) u n v e r ä n d e r t  


c) In Nummer 15a werden die Wörter „der 
Medizinischen Dienste der Krankenver-
sicherung (§ 278 SGB V)“ durch die 
Wörter „der Medizinischen Dienste 
(§ 278 SGB V)“ und die Wörter „des 
Medizinischen Dienstes der Spitzenver-
bände der Krankenkassen (§ 282 SGB 
V)“ durch die Wörter „des Medizini-
schen Dienstes Bund (§ 281 SGB V)“ er-
setzt. 


c) u n v e r ä n d e r t  


d) Nummer 18 wird wie folgt gefasst: d) u n v e r ä n d e r t  
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„18. eng mit der Sozialfürsorge und der 
sozialen Sicherheit verbundene 
Leistungen, wenn diese Leistun-
gen von Einrichtungen des öffent-
lichen Rechts oder anderen Ein-
richtungen, die keine systemati-
sche Gewinnerzielung anstreben, 
erbracht werden. Etwaige Ge-
winne, die trotzdem anfallen, dür-
fen nicht verteilt, sondern müssen 
zur Erhaltung oder Verbesserung 
der durch die Einrichtung erbrach-
ten Leistungen verwendet werden. 
Für in anderen Nummern des § 4 
bezeichnete Leistungen kommt die 
Steuerbefreiung nur unter den dort 
genannten Voraussetzungen in Be-
tracht;“. 


 


e) Nummer 23 wird wie folgt gefasst: e) Nummer 23 wird wie folgt gefasst: 


„23.   „23.   


a) die Erziehung von Kindern 
und Jugendlichen und damit 
eng verbundene Lieferungen 
und sonstige Leistungen, die 
durch Einrichtungen des öf-
fentlichen Rechts, die mit sol-
chen Aufgaben betraut sind, 
oder durch andere Einrich-
tungen erbracht werden, de-
ren Zielsetzung mit der einer 
Einrichtung des öffentlichen 
Rechts vergleichbar ist und 
die keine systematische Ge-
winnerzielung anstreben; et-
waige Gewinne, die trotzdem 
anfallen, dürfen nicht verteilt, 
sondern müssen zur Erhal-
tung oder Verbesserung der 
durch die Einrichtung er-
brachten Leistungen verwen-
det werden, 


a) u n v e r ä n d e r t  
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b) eng mit der Betreuung von 
Kindern und Jugendlichen 
verbundene Lieferungen und 
sonstige Leistungen, die 
durch Einrichtungen des öf-
fentlichen Rechts oder durch 
andere als Einrichtungen mit 
sozialem Charakter aner-
kannte Einrichtungen er-
bracht werden. Andere Ein-
richtungen mit sozialem Cha-
rakter im Sinne dieser Vor-
schrift sind Einrichtungen, 
soweit sie 


b) u n v e r ä n d e r t  


aa) auf Grund gesetzlicher 
Regelungen im Bereich 
der sozialen Sicherheit 
tätig werden oder  


 


bb) Leistungen erbringen, 
die im vorangegangenen 
Kalenderjahr ganz oder 
zum überwiegenden 
Teil durch Einrichtun-
gen des öffentlichen 
Rechts vergütet wurden, 
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c) Verpflegungsdienstleistun-
gen gegenüber Studierenden 
und Schülern an Hochschulen 
im Sinne der Hochschulge-
setze der Länder, an öffentli-
chen Schulen und an Ersatz-
schulen, die gemäß Artikel 7 
Absatz 4 des Grundgesetzes 
staatlich genehmigt oder nach 
Landesrecht erlaubt sind, so-
wie an staatlich anerkannten 
Ergänzungsschulen durch 
Einrichtungen des öffentli-
chen Rechts oder durch an-
dere Einrichtungen, die keine 
systematische Gewinnerzie-
lung anstreben; etwaige Ge-
winne, die trotzdem anfallen, 
dürfen nicht verteilt, sondern 
müssen zur Erhaltung oder 
Verbesserung der durch die 
Einrichtung erbrachten Leis-
tungen verwendet werden. 


c) Verpflegungsdienstleistun-
gen gegenüber Studierenden 
und Schülern an Hochschu-
len im Sinne der Hochschul-
gesetze der Länder, an einer 
staatlichen oder staatlich 
anerkannten Berufsakade-
mie, an öffentlichen Schulen 
und an Ersatzschulen, die ge-
mäß Artikel 7 Absatz 4 des 
Grundgesetzes staatlich ge-
nehmigt oder nach Landes-
recht erlaubt sind, sowie an 
staatlich anerkannten Ergän-
zungsschulen durch Einrich-
tungen des öffentlichen 
Rechts oder durch andere 
Einrichtungen, die keine sys-
tematische Gewinnerzielung 
anstreben; etwaige Gewinne, 
die trotzdem anfallen, dürfen 
nicht verteilt, sondern müs-
sen zur Erhaltung oder Ver-
besserung der durch die Ein-
richtung erbrachten Leistun-
gen verwendet werden. 


Steuerfrei sind auch die Beherber-
gung, Beköstigung und die übli-
chen Naturalleistungen, die die 
Unternehmer den Personen, die 
bei der Erbringung der Leistungen 
nach Satz 1 Buchstabe a und b be-
teiligt sind, als Vergütung für die 
geleisteten Dienste gewähren. 
Kinder und Jugendliche im Sinne 
von Satz 1 Buchstabe a und b sind 
alle Personen, die noch nicht 27 
Jahre alt sind. Für die in den Num-
mern 15b, 15c, 21, 24 und 25 be-
zeichneten Leistungen kommt die 
Steuerbefreiung nur unter den dort 
genannten Voraussetzungen in Be-
tracht;“. 


Steuerfrei sind auch die Beherber-
gung, Beköstigung und die übli-
chen Naturalleistungen, die die 
Unternehmer den Personen, die 
bei der Erbringung der Leistungen 
nach Satz 1 Buchstabe a und b be-
teiligt sind, als Vergütung für die 
geleisteten Dienste gewähren. 
Kinder und Jugendliche im Sinne 
von Satz 1 Buchstabe a und b sind 
alle Personen, die noch nicht 27 
Jahre alt sind. Für die in den Num-
mern 15b, 15c, 21, 24 und 25 be-
zeichneten Leistungen kommt die 
Steuerbefreiung nur unter den dort 
genannten Voraussetzungen in 
Betracht;“. 


f) Nummer 25 wird wie folgt geändert: f) u n v e r ä n d e r t  


aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:  
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„Leistungen der Jugendhilfe nach 
§ 2 Absatz 2 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch, die Inobhut-
nahme nach § 42 des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch und Leistun-
gen der Adoptionsvermittlung nach 
dem Adoptionsvermittlungsgesetz, 
wenn diese Leistungen von Trägern 
der öffentlichen Jugendhilfe oder 
anderen Einrichtungen mit sozia-
lem Charakter erbracht werden.“ 


 


bb) Satz 2 wird wie folgt geändert:  


aaa) In Buchstabe a werden die 
Wörter „sowie die amtlich 
anerkannten Verbände der 
freien Wohlfahrtspflege“ 
gestrichen. 


 


bbb) In Buchstabe b werden in 
Doppelbuchstabe bb das 
Wort „oder“ am Ende 
durch ein Komma, in Dop-
pelbuchstabe cc der Punkt 
am Ende durch ein Komma 
ersetzt sowie das Wort „o-
der“ angefügt und wird fol-
gender Doppelbuch-
stabe dd angefügt: 


 


„dd) Leistungen der 
Adoptionsvermitt-
lung erbringen, für 
die sie nach § 4 Ab-
satz 1 des Adopti-
onsvermittlungsge-
setzes anerkannt o-
der nach § 4 Ab-
satz 2 des Adopti-
onsvermittlungsge-
setzes zugelassen 
sind.“ 


 


g) In Nummer 28 werden die Wörter 
„Nummern 8 bis 27“ durch die Wörter 
„Nummern 8 bis 27 und 29“ und wird 
der Punkt am Ende durch ein Semikolon 
ersetzt. 


g) u n v e r ä n d e r t  


h) Folgende Nummer 29 wird angefügt: h) u n v e r ä n d e r t  
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„29. sonstige Leistungen von selbstän-
digen, im Inland ansässigen Zu-
sammenschlüssen von Personen, 
deren Mitglieder eine dem Ge-
meinwohl dienende nichtunterneh-
merische Tätigkeit oder eine dem 
Gemeinwohl dienende Tätigkeit 
ausüben, die nach den Nummern 
11b, 14 bis 18, 20 bis 25 oder 27 
von der Steuer befreit ist, gegen-
über ihren im Inland ansässigen 
Mitgliedern, soweit diese Leistun-
gen für unmittelbare Zwecke der 
Ausübung dieser Tätigkeiten ver-
wendet werden und der Zusam-
menschluss von seinen Mitglie-
dern lediglich die genaue Erstat-
tung des jeweiligen Anteils an den 
gemeinsamen Kosten fordert, vo-
rausgesetzt, dass diese Befreiung 
nicht zu einer Wettbewerbsverzer-
rung führt.“ 


 


6. § 6 wird wie folgt geändert: 6. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buch-
stabe a wird die Angabe „§ 4 Nr. 8 bis 
27“ durch die Wörter „§ 4 Nummer 8 bis 
27 und 29“ ersetzt. 


 


b) Absatz 3a wird wie folgt geändert:  


aa) In Nummer 1 wird das Wort „und“ 
am Ende durch ein Komma ersetzt. 


 


bb) In Nummer 2 wird der Punkt am 
Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 


 


cc) Folgende Nummer 3 wird ange-
fügt: 


 


„3. der Gesamtwert der Liefe-
rung einschließlich Umsatz-
steuer 50 Euro übersteigt.“ 


 


dd) Folgender Satz wird angefügt:  


„Nummer 3 tritt zum Ende des Jah-
res außer Kraft, in dem die Aus-
fuhr- und Abnehmernachweise in 
Deutschland erstmals elektronisch 
erteilt werden.“ 


 


7. § 6a Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 7. u n v e r ä n d e r t  
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„Eine innergemeinschaftliche Lieferung (§ 4 
Nummer 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn bei 
einer Lieferung die folgenden Voraussetzun-
gen erfüllt sind: 


 


1. der Unternehmer oder der Abnehmer hat 
den Gegenstand der Lieferung in das üb-
rige Gemeinschaftsgebiet befördert oder 
versendet, 


 


2. der Abnehmer ist   


a) ein in einem anderen Mitgliedstaat 
für Zwecke der Umsatzsteuer er-
fasster Unternehmer, der den Ge-
genstand der Lieferung für sein Un-
ternehmen erworben hat, 


 


b) eine in einem anderen Mitgliedstaat 
für Zwecke der Umsatzsteuer er-
fasste juristische Person, die nicht 
Unternehmer ist oder die den Ge-
genstand der Lieferung nicht für ihr 
Unternehmen erworben hat, oder 


 


c) bei der Lieferung eines neuen Fahr-
zeugs auch jeder andere Erwerber, 


 


3. der Erwerb des Gegenstands der Liefe-
rung unterliegt beim Abnehmer in einem 
anderen Mitgliedstaat den Vorschriften 
der Umsatzbesteuerung 


 


und  


4. der Abnehmer im Sinne der Nummer 2 
Buchstabe a oder b hat gegenüber dem 
Unternehmer eine ihm von einem ande-
ren Mitgliedstaat erteilte gültige Um-
satzsteuer-Identifikationsnummer ver-
wendet.“ 


 


8. Nach § 6a wird folgender § 6b eingefügt: 8. u n v e r ä n d e r t  
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„§ 6b 


 


Konsignationslagerregelung  


(1) Für die Beförderung oder Versen-
dung eines Gegenstandes aus dem Gebiet ei-
nes Mitgliedstaates in das Gebiet eines ande-
ren Mitgliedstaates für Zwecke einer Liefe-
rung des Gegenstandes nach dem Ende dieser 
Beförderung oder Versendung an einen Er-
werber gilt eine Besteuerung nach Maßgabe 
der nachfolgenden Vorschriften, wenn fol-
gende Voraussetzungen erfüllt sind: 


 


1. Der Unternehmer oder ein vom Unter-
nehmer beauftragter Dritter befördert o-
der versendet einen Gegenstand des Un-
ternehmens aus dem Gebiet eines Mit-
gliedstaates (Abgangsmitgliedstaat) in 
das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates 
(Bestimmungsmitgliedstaat) zu dem 
Zweck, dass nach dem Ende dieser Be-
förderung oder Versendung die Liefe-
rung (§ 3 Absatz 1) gemäß einer beste-
henden Vereinbarung an einen Erwerber 
bewirkt werden soll, dessen vollständi-
ger Name und dessen vollständige An-
schrift dem Unternehmer zum Zeitpunkt 
des Beginns der Beförderung oder Ver-
sendung des Gegenstands bekannt ist 
und der Gegenstand im Bestimmungs-
land verbleibt. 


 


2. Der Unternehmer hat in dem Bestim-
mungsmitgliedstaat weder seinen Sitz 
noch seine Geschäftsleitung oder eine 
Betriebsstätte oder in Ermangelung eines 
Sitzes, einer Geschäftsleitung oder einer 
Betriebsstätte seinen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt. 


 


3. Der Erwerber im Sinne der Nummer 1, 
an den die Lieferung bewirkt werden 
soll, hat gegenüber dem Unternehmer bis 
zum Beginn der Beförderung oder Ver-
sendung die ihm vom Bestimmungsmit-
gliedstaat erteilte Umsatzsteuer-Identifi-
kationsnummer verwendet. 
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4. Der Unternehmer zeichnet die Beförde-
rung oder Versendung des Gegenstandes 
im Sinne der Nummer 1 nach Maßgabe 
des § 22 Absatz 4f gesondert auf und 
kommt seiner Pflicht nach § 18a Ab-
satz 1 in Verbindung mit Absatz 6 Num-
mer 3 und Absatz 7 Nummer 2a recht-
zeitig, richtig und vollständig nach. 


 


(2) Wenn die Voraussetzungen nach 
Absatz 1 erfüllt sind, gilt zum Zeitpunkt der 
Lieferung des Gegenstandes an den Erwerber, 
sofern diese Lieferung innerhalb der Frist 
nach Absatz 3 bewirkt wird, Folgendes: 


 


1. Die Lieferung an den Erwerber wird ei-
ner im Abgangsmitgliedstaat steuerba-
ren und steuerfreien innergemeinschaft-
lichen Lieferung (§ 6a) gleichgestellt. 


 


2. Die Lieferung an den Erwerber wird ei-
nem im Bestimmungsmitgliedstaat steu-
erbaren innergemeinschaftlichen Erwerb 
(§ 1a Absatz 1) gleichgestellt. 


 


(3) Wird die Lieferung an den Erwer-
ber nicht innerhalb von zwölf Monaten nach 
dem Ende der Beförderung oder Versendung 
des Gegenstandes im Sinne des Absatzes 1 
Nummer 1 bewirkt und ist keine der Voraus-
setzungen des Absatzes 6 erfüllt, so gilt am 
Tag nach Ablauf des Zeitraums von zwölf 
Monaten die Beförderung oder Versendung 
des Gegenstandes als das einer innergemein-
schaftlichen Lieferung gleichgestellte Ver-
bringen (§ 6a Absatz 1 Satz 2 in Verbindung 
mit § 3 Absatz 1a). 


 


(4) Absatz 3 ist nicht anzuwenden, 
wenn folgende Voraussetzungen vorliegen: 


 


1. Die nach Absatz 1 Nummer 1 beabsich-
tigte Lieferung wird nicht bewirkt und 
der Gegenstand gelangt innerhalb von 
zwölf Monaten nach dem Ende der Be-
förderung oder Versendung aus dem Be-
stimmungsmitgliedstaat in den Ab-
gangsmitgliedstaat zurück. 


 


2. Der Unternehmer zeichnet das Zurück-
gelangen des Gegenstandes nach Maß-
gabe des § 22 Absatz 4f gesondert auf. 
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(5) Tritt innerhalb von zwölf Monaten 
nach dem Ende der Beförderung oder Versen-
dung des Gegenstandes im Sinne des Absat-
zes 1 Nummer 1 und vor dem Zeitpunkt der 
Lieferung ein anderer Unternehmer an die 
Stelle des Erwerbers im Sinne des Absatzes 1 
Nummer 1, gilt in dem Zeitpunkt, in dem der 
andere Unternehmer an die Stelle des Erwer-
bers tritt, Absatz 4 sinngemäß, wenn folgende 
Voraussetzungen vorliegen: 


 


1. Der andere Unternehmer hat gegenüber 
dem Unternehmer die ihm vom Bestim-
mungsmitgliedstaat erteilte Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer verwen-
det. 


 


2. Der vollständige Name und die vollstän-
dige Anschrift des anderen Unterneh-
mers sind dem Unternehmer bekannt. 


 


3. Der Unternehmer zeichnet den Erwer-
berwechsel nach Maßgabe des § 22 Ab-
satz 4f gesondert auf. 
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(6) Fällt eine der Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 5 innerhalb von 
zwölf Monaten nach dem Ende der Beförde-
rung oder Versendung des Gegenstandes im 
Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 und vor dem 
Zeitpunkt der Lieferung weg, so gilt am Tag 
des Wegfalls der Voraussetzung die Beförde-
rung oder Versendung des Gegenstandes als 
das einer innergemeinschaftlichen Lieferung 
gleichgestellte Verbringen (§ 6a Absatz 1 
Satz 2 in Verbindung mit § 3 Absatz 1a). 
Wird die Lieferung an einen anderen Erwer-
ber als einen Erwerber nach Absatz 1 Num-
mer 1 oder Absatz 5 bewirkt, gelten die Vo-
raussetzungen nach den Absätzen 1 und 5 an 
dem Tag vor der Lieferung als nicht mehr er-
füllt. Satz 2 gilt sinngemäß, wenn der Gegen-
stand vor der Lieferung oder bei der Lieferung 
in einen anderen Mitgliedstaat als den Ab-
gangsmitgliedstaat oder in das Drittlandsge-
biet befördert oder versendet wird. Im Fall der 
Zerstörung, des Verlustes oder des Diebstahls 
des Gegenstandes nach dem Ende der Beför-
derung oder Versendung des Gegenstandes 
im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 und vor 
dem Zeitpunkt der Lieferung gelten die Vo-
raussetzungen nach den Absätzen 1 und 5 an 
dem Tag, an dem die Zerstörung, der Verlust 
oder der Diebstahl festgestellt wird, als nicht 
mehr erfüllt.“ 


 


 9. § 13b Absatz 2 Nummer 6 wird wie folgt 
gefasst: 


 „6. Übertragung von Berechtigungen 
nach § 3 Nummer 3 des Treibhaus-
gas-Emissionshandelsgesetzes, Emis-
sionsreduktionseinheiten nach § 2 
Nummer 20 des Projekt-Mechanis-
men-Gesetzes, zertifizierten Emissi-
onsreduktionen nach § 2 Nummer 21 
des Projekt-Mechanismen-Gesetzes 
sowie Gas- und Elektrizitätszertifi-
katen;“. 


9. In § 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Satz 3 
wird die Angabe „§ 4 Nr. 8 bis 28“ durch die 
Wörter „§ 4 Nummer 8 bis 29“ ersetzt. 


10. u n v e r ä n d e r t  


10. § 15 Absatz 4b wird wie folgt gefasst: 11. u n v e r ä n d e r t  
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„(4b) Für Unternehmer, die nicht im Ge-
meinschaftsgebiet ansässig sind und die nur 
Steuer nach § 13b Absatz 5, nur Steuer nach 
§ 13b Absatz 5 und § 13a Absatz 1 Num-
mer 1 in Verbindung mit § 14c Absatz 1 oder 
nur Steuer nach § 13b Absatz 5 und § 13a Ab-
satz 1 Nummer 4 schulden, gelten die Ein-
schränkungen des § 18 Absatz 9 Satz 5 und 6 
entsprechend.“ 


 


11. § 16 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 12. u n v e r ä n d e r t  


„Von der nach Absatz 1 berechneten Steuer 
sind vorbehaltlich des § 18 Absatz 9 Satz 3 
die in den Besteuerungszeitraum fallenden, 
nach § 15 abziehbaren Vorsteuerbeträge ab-
zusetzen.“ 


 


12. § 18 Absatz 9 wird wie folgt geändert: 13. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach Satz 2 wird folgender Satz einge-
fügt: 


 


„Sind die durch die Rechtsverordnung 
nach den Sätzen 1 und 2 geregelten Vo-
raussetzungen des besonderen Verfah-
rens erfüllt und schuldet der im Ausland 
ansässige Unternehmer ausschließlich 
Steuer nach § 13a Absatz 1 Nummer 1 in 
Verbindung mit § 14c Absatz 1 oder 
§ 13a Absatz 1 Nummer 4, kann die 
Vergütung der Vorsteuerbeträge nur in 
dem besonderen Verfahren durchgeführt 
werden.“ 


 


b) Der neue Satz 7 wird wie folgt gefasst:  


„Die Sätze 5 und 6 gelten nicht für Un-
ternehmer, die nicht im Gemeinschafts-
gebiet ansässig sind, soweit sie im Be-
steuerungszeitraum (§ 16 Absatz 1 
Satz 2) als Steuerschuldner Umsätze 
nach § 3a Absatz 5 im Gemeinschaftsge-
biet erbracht und für diese Umsätze von 
§ 18 Absatz 4c Gebrauch gemacht haben 
oder diese Umsätze in einem anderen 
Mitgliedstaat erklärt sowie die darauf 
entfallende Steuer entrichtet haben; Vo-
raussetzung ist, dass die Vorsteuerbe-
träge im Zusammenhang mit Umsätzen 
nach § 3a Absatz 5 stehen.“ 


 


13. § 18a wird wie folgt geändert: 14. § 18a wird wie folgt geändert: 
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 a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter 
„Absatz 7 Satz 1 Nummer 1, 2 und 4“ 
durch die Wörter „Absatz 7 Satz 1 
Nummer 1, 2, 2a und 4“ ersetzt. 


a) Absatz 6 wird wie folgt geändert: b) u n v e r ä n d e r t  


aa) In Nummer 2 wird der Punkt am 
Ende durch ein Semikolon ersetzt. 


 


bb) Folgende Nummer 3 wird ange-
fügt: 


 


„3. eine Beförderung oder Ver-
sendung im Sinne des § 6b 
Absatz 1.“ 


 


b) Nach Absatz 7 Nummer 2 wird folgende 
Nummer 2a eingefügt: 


c) u n v e r ä n d e r t  


„2a. für Beförderungen oder Versen-
dungen im Sinne des Absatzes 6 
Nummer 3: die Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer des Erwer-
bers im Sinne des § 6b Absatz 1 
Nummer 1 und 3 oder des § 6b 
Absatz 5;“. 


 


14. In § 19 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 wird die 
Angabe „Nr. 11 bis 28“ durch die Wörter 
„Nummer 11 bis 29“ ersetzt. 


15. u n v e r ä n d e r t  


15. Nach § 22 Absatz 4e werden die folgenden 
Absätze 4f und 4g eingefügt: 


16. u n v e r ä n d e r t  


„(4f) Der Unternehmer, der nach Maß-
gabe des § 6b einen Gegenstand aus dem Ge-
biet eines Mitgliedstaates in das Gebiet eines 
anderen Mitgliedstaates befördert oder ver-
sendet, hat über diese Beförderung oder Ver-
sendung gesondert Aufzeichnungen zu füh-
ren. Diese Aufzeichnungen müssen folgende 
Angaben enthalten: 


 


1. den vollständigen Namen und die voll-
ständige Anschrift des Erwerbers im 
Sinne des § 6b Absatz 1 Nummer 1 oder 
des § 6b Absatz 5; 


 


2. den Abgangsmitgliedstaat;  


3. den Bestimmungsmitgliedstaat;  


4. den Tag des Beginns der Beförderung o-
der Versendung im Abgangsmitglied-
staat; 
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5. die von dem Erwerber im Sinne § 6b Ab-
satz 1 oder § 6b Absatz 5 verwendete 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer; 


 


6. den vollständigen Namen und die voll-
ständige Anschrift des Lagers, in das der 
Gegenstand im Rahmen der Beförderung 
oder Versendung in den Bestimmungs-
mitgliedstaat gelangt; 


 


7. den Tag des Endes der Beförderung oder 
Versendung im Bestimmungsmitglied-
staat; 


 


8. die Umsatzsteuer-Identifikationsnum-
mer eines Dritten als Lagerhalter; 


 


9. die Bemessungsgrundlage nach § 10 Ab-
satz 4 Satz 1 Nummer 1, die handelsüb-
liche Bezeichnung und Menge der im 
Rahmen der Beförderung oder Versen-
dung in das Lager gelangten Gegen-
stände; 


 


10. den Tag der Lieferung im Sinne des § 6b 
Absatz 2; 


 


11. das Entgelt für die Lieferung nach Num-
mer 10 sowie die handelsübliche Be-
zeichnung und Menge der gelieferten 
Gegenstände; 


 


12. die von dem Erwerber für die Lieferung 
nach Nummer 10 verwendete Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer; 


 


13. das Entgelt sowie die handelsübliche Be-
zeichnung und Menge der Gegenstände 
im Fall des einer innergemeinschaftli-
chen Lieferung gleichgestellten Verbrin-
gens im Sinne des § 6b Absatz 3; 


 


14. die Bemessungsgrundlage der nach § 6b 
Absatz 4 Nummer 1 in den Abgangsmit-
gliedstaat zurückgelangten Gegenstände 
und den Tag des Beginns dieser Beför-
derung oder Versendung. 


 


(4g) Der Unternehmer, an den der Ge-
genstand nach Maßgabe des § 6b geliefert 
werden soll, hat über diese Lieferung geson-
dert Aufzeichnungen zu führen. Diese Auf-
zeichnungen müssen folgende Angaben ent-
halten: 
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1. die von dem Unternehmer im Sinne des 
§ 6b Absatz 1 Nummer 1 verwendete 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer; 


 


2. die handelsübliche Bezeichnung und 
Menge der für den Unternehmer als Er-
werber im Sinne des § 6b Absatz 1 oder 
des § 6b Absatz 5 bestimmten Gegen-
stände; 


 


3. den Tag des Endes der Beförderung oder 
Versendung der für den Unternehmer als 
Erwerber im Sinne des § 6b Absatz 1 o-
der des § 6b Absatz 5 bestimmten Ge-
genstände im Bestimmungsmitglied-
staat; 


 


4. das Entgelt für die Lieferung an den Un-
ternehmer sowie die handelsübliche Be-
zeichnung und Menge der gelieferten 
Gegenstände; 


 


5. den Tag des innergemeinschaftlichen Er-
werbs im Sinne des § 6b Absatz 2 Num-
mer 2; 


 


6. die handelsübliche Bezeichnung und 
Menge der auf Veranlassung des Unter-
nehmers im Sinne des § 6b Absatz 1 
Nummer 1 aus dem Lager entnommenen 
Gegenstände; 


 


7. die handelsübliche Bezeichnung der im 
Sinne des § 6b Absatz 6 Satz 4 zerstör-
ten oder fehlenden Gegenstände und den 
Tag der Zerstörung, des Verlusts oder 
des Diebstahls der zuvor in das Lager ge-
langten Gegenstände oder den Tag, an 
dem die Zerstörung oder das Fehlen der 
Gegenstände festgestellt wurde. 


 


Wenn der Inhaber des Lagers, in das der Ge-
genstand im Sinne des § 6b Absatz 1 Num-
mer 1 befördert oder versendet wird, nicht mit 
dem Erwerber im Sinne des § 6b Absatz 1 
Nummer 1 oder des § 6b Absatz 5 identisch 
ist, ist der Unternehmer von den Aufzeich-
nungen nach Satz 1 Nummer 3, 6 und 7 ent-
bunden.“ 


 


16. § 22b Absatz 2 wird durch folgende Ab-
sätze 2 und 2a ersetzt: 


17. u n v e r ä n d e r t  
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„(2) Der Fiskalvertreter hat unter der 
ihm nach § 22d Absatz 1 erteilten Steuernum-
mer vierteljährlich Voranmeldungen (§ 18 
Absatz 1) sowie eine Steuererklärung (§ 18 
Absatz 3 und 4) abzugeben, in der er die Be-
steuerungsgrundlagen für jeden von ihm ver-
tretenen Unternehmer zusammenfasst. Der 
Steuererklärung hat der Fiskalvertreter als 
Anlage eine Aufstellung beizufügen, die die 
von ihm vertretenen Unternehmer mit deren 
jeweiligen Besteuerungsgrundlagen enthält. 


 


(2a) Der Fiskalvertreter hat unter der 
ihm nach § 22d Absatz 1 erteilten Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer nach § 27a eine 
Zusammenfassende Meldung nach Maßgabe 
des § 18a abzugeben.“ 


 


17. § 25d wird aufgehoben. 18. u n v e r ä n d e r t  


18. Nach § 25e wird folgender § 25f eingefügt: 19. u n v e r ä n d e r t  


„§ 25f 


 


Versagung des Vorsteuerabzugs und der 
Steuerbefreiung bei Beteiligung an einer 


Steuerhinterziehung 


 


(1) Sofern der Unternehmer wusste o-
der hätte wissen müssen, dass er sich mit der 
von ihm erbrachten Leistung oder seinem 
Leistungsbezug an einem Umsatz beteiligt, 
bei dem der Leistende oder ein anderer Betei-
ligter auf einer vorhergehenden oder nachfol-
genden Umsatzstufe in eine begangene Hin-
terziehung von Umsatzsteuer oder Erlangung 
eines nicht gerechtfertigten Vorsteuerabzugs 
im Sinne des § 370 der Abgabenordnung oder 
in eine Schädigung des Umsatzsteueraufkom-
mens im Sinne der §§ 26b, 26c einbezogen 
war, ist Folgendes zu versagen: 


 


1. die Steuerbefreiung nach § 4 Nummer 1 
Buchstabe b in Verbindung mit § 6a, 


 


2. der Vorsteuerabzug nach § 15 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1, 


 


3. der Vorsteuerabzug nach § 15 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 3 sowie 


 


4. der Vorsteuerabzug nach § 15 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 4. 
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(2) § 25b Absatz 3 und 5 ist in den Fäl-
len des Absatzes 1 nicht anzuwenden.“ 


 


19. Dem § 27 werden folgende Absätze 27 bis 30 
angefügt: 


20. u n v e r ä n d e r t  


„(27) § 4 Nummer 15a in der bis zum 31. 
Dezember 2019 geltenden Fassung gilt bis zu 
den Zeitpunkten nach § 328 Absatz 1 Satz 4 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch sowie 
§ 328 Absatz 5 Satz 4 in Verbindung mit 
§ 328 Absatz 1 Satz 4 des Fünften Buches So-
zialgesetzbuch fort. 


 


(28) § 15 Absatz 4b, § 16 Absatz 2 
Satz 1 und § 18 Absatz 9 in der Fassung des 
Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. 
…) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] sind erstmals auf Voranmeldungs-, Be-
steuerungs- und Vergütungszeiträume anzu-
wenden, die nach dem 31. Dezember 2019 en-
den. 


 


(29) § 22b Absatz 2 und 2a in der Fas-
sung des Artikels … des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsda-
tum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals auf Voranmel-
dungs-, Besteuerungs- und Meldezeiträume 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 
2019 enden. 


 


(30) § 25f in der Fassung des Artikels … 
des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einset-
zen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals 
auf Voranmeldungs- und Besteuerungszeit-
räume anzuwenden, die nach dem 31. Dezem-
ber 2019 enden.“ 


 


 21. Der Anlage 2 zu § 12 Absatz 2 Nummer 1 
und 2 wird folgende Nummer 55 angefügt:  


Entwurf 


 


Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„55 Erzeugnisse für Zwecke der Monatshygiene, 
und zwar 


 


 a) hygienische Binden (Einlagen) und Tam-
pons aus Stoffen aller Art, 


 
aus Position 9619 
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 b) Hygienegegenstände aus Kunststoffen 
(Menstruationstassen, Menstruations-
schwämmchen), 


 
 
aus Unterposition 
3924 90 


 c) Waren zu hygienischen Zwecken aus 
Weichkautschuk (Menstruationstassen), 


 
 
aus Unterposition 
4014 90 


 d) natürliche Schwämme tierischen Ur-
sprungs (Menstruationsschwämmchen), 


 
 
aus Unterposition 
0511 99 39 


 e) Periodenhosen (Slips und andere Unterho-
sen mit einer eingearbeiteten saugfähigen 
Einlage, zur mehrfachen Verwendung), 


 
 
 
aus Position 9619“ 


 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Artikel 10 Artikel 13 


Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


§ 4 des Umsatzsteuergesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 
(BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 9 dieses 
Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


entfällt 


1. Nummer 21 wird wie folgt gefasst:  


„21.    


V
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a) Schul- und Hochschulunterricht, 
Ausbildung und Fortbildung sowie 
berufliche Umschulung und damit 
eng verbundene Lieferungen und 
sonstige Leistungen, die durch 
Einrichtungen des öffentlichen 
Rechts, die mit solchen Aufgaben 
betraut sind, erbracht werden. 
Leistungen nach Satz 1 sind auch 
steuerfrei, wenn sie von anderen 
Einrichtungen erbracht werden, 
deren Zielsetzung mit der einer 
Bildungseinrichtung des öffentli-
chen Rechts vergleichbar ist. Ein-
richtungen im Sinne des Satzes 2 
sind Einrichtungen, die Kenntnisse 
und Fähigkeiten vermitteln, die 
geeignet sind, einen Schul- und 
Hochschulabschluss oder einen 
Berufsabschluss oder berufliche 
Kenntnisse durch Fortbildung zu 
erwerben, zu erhalten oder zu er-
weitern. Schul- und Hochschulun-
terricht umfasst die Vermittlung 
und Vertiefung von Kenntnissen 
und Fähigkeiten in Bezug auf ein 
breites und vielfältiges Spektrum 
von Inhalten je nach Fortschritt 
und Spezialisierung der Schüler 
und Studierenden. Die Begriffe 
Ausbildung, Fortbildung oder be-
rufliche Umschulung werden in 
Artikel 44 Satz 2 der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 
Nr. 282/2011 des Rates vom 15. 
März 2011 definiert. Fortbildung 
ist nur dann befreit, wenn sie von 
Einrichtungen erbracht wird, die 
keine systematische Gewinnerzie-
lung anstreben; etwaige Gewinne, 
die trotzdem anfallen, dürfen nicht 
verteilt, sondern müssen zur Er-
haltung oder Verbesserung der er-
brachten Leistungen verwendet 
werden, 


 


b) Schul- und Hochschulunterricht, 
der von Privatlehrern persönlich 
erteilt wird. Buchstabe a Satz 4 bis 
6 gilt entsprechend. 


 


V
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Nicht befreit sind Leistungen, die nach 
ihrer Zielsetzung der reinen Freizeitge-
staltung dienen. Für die in den Num-
mern 15b und 15c bezeichneten Leis-
tungen kommt die Steuerbefreiung nur 
unter den dort genannten Vorausset-
zungen in Betracht;“. 


 


2. Nummer 22 wird wie folgt gefasst:  


„22.    


a) (weggefallen)  


b) kulturelle und sportliche Veran-
staltungen, die von juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts, 
von Volkshochschulen oder von 
Einrichtungen, die gemeinnützi-
gen Zwecken dienen, durchgeführt 
werden, sofern das Entgelt in Teil-
nehmergebühren besteht,“. 


 


 § 24 Absatz 2 Nummer 2 des Umsatzsteu-
ergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386), das zu-
letzt durch Artikel 12 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt gefasst: 


 „2. Tierzucht- und Tierhaltungsbetriebe, so-
weit ihre Tierbestände nach § 241 des Be-
wertungsgesetzes zur landwirtschaftli-
chen Nutzung gehören oder diese die Vo-
raussetzungen des § 13 Absatz 1 Num-
mer 1 Satz 2 des Einkommensteuergeset-
zes in Verbindung mit § 13b des Einkom-
mensteuergesetzes erfüllen.“ 


Artikel 11 Artikel 14 


Änderung der Umsatzsteuer-Durchfüh-
rungsverordnung 


u n v e r ä n d e r t  


Die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Feb-
ruar 2005 (BGBl. I S. 434), die zuletzt durch Arti-
kel 9 der Verordnung vom 12. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2360) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


 


1. § 72 Absatz 3 wird aufgehoben.  


2. Dem § 74a wird folgender Absatz 5 angefügt:  


V
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„(5) § 72 in der am … [einsetzen: Da-
tum des Tags der Verkündung des vorliegen-
den Änderungsgesetzes] geltenden Fassung 
ist weiterhin auf Umsätze anzuwenden, die 
vor dem 1. Januar 2022 bewirkt werden.“ 


 


Artikel 12 Artikel 15 


Weitere Änderung der Umsatzsteuer-Durch-
führungsverordnung 


Weitere Änderung der Umsatzsteuer-Durch-
führungsverordnung 


Die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Feb-
ruar 2005 (BGBl. I S. 434), die zuletzt durch 
Artikel 11 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


Die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Feb-
ruar 2005 (BGBl. I S. 434), die zuletzt durch 
Artikel 14 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) Die Angabe zu § 23 wie folgt gefasst:  


„§ 23 (weggefallen)“.  


b) Die Angaben zu den §§ 17a und 17b 
werden durch folgende Angaben ersetzt: 


 


„§ 17a Gelangensvermutung bei inner-
gemeinschaftlichen Lieferungen 
in Beförderungs- und Versen-
dungsfällen 


 


§ 17b Gelangensnachweis bei innerge-
meinschaftlichen Lieferungen in 
Beförderungs- und Versendungs-
fällen 


 


§ 17c Nachweis bei innergemein-
schaftlichen Lieferungen in Be-
arbeitungs- oder Verarbeitungs-
fällen 


 


§ 17d Buchmäßiger Nachweis bei in-
nergemeinschaftlichen Lieferun-
gen“. 


 


2. Nach § 17 wird folgender § 17a eingefügt: 2. Nach § 17 wird folgender § 17a eingefügt: 


V
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„§ 17a „§ 17a 


Gelangensvermutung bei innergemeinschaft-
lichen Lieferungen in Beförderungs- und 


Versendungsfällen 


Gelangensvermutung bei innergemeinschaft-
lichen Lieferungen in Beförderungs- und 


Versendungsfällen 


(1) Für die Zwecke der Anwendung der 
Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche 
Lieferungen (§ 4 Nummer 1 Buchstabe b) 
wird vermutet, dass der Gegenstand der Lie-
ferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet be-
fördert oder versendet wurde, wenn eine der 
folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 


(1) Für die Zwecke der Anwendung der 
Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche 
Lieferungen (§ 4 Nummer 1 Buchstabe b des 
Gesetzes) wird vermutet, dass der Gegen-
stand der Lieferung in das übrige Gemein-
schaftsgebiet befördert oder versendet wurde, 
wenn eine der folgenden Voraussetzungen er-
füllt ist: 


1. Der liefernde Unternehmer gibt an, dass 
der Gegenstand der Lieferung von ihm 
oder von einem von ihm beauftragten 
Dritten in das übrige Gemeinschaftsge-
biet befördert oder versendet wurde und 
ist im Besitz folgender einander nicht 
widersprechenden Belege, welche je-
weils von unterschiedlichen Parteien 
ausgestellt wurden, die voneinander, 
vom liefernden Unternehmer und vom 
Abnehmer unabhängig sind: 


1. u n v e r ä n d e r t  


a) mindestens zwei Belege nach Ab-
satz 2 Nummer 1 oder 


 


b) einem Beleg nach Absatz 2 Num-
mer 1 und einem Beleg nach Ab-
satz 2 Nummer 2, mit dem die Be-
förderung oder der Versand in das 
übrige Gemeinschaftsgebiet bestä-
tigt wird. 


 


2. Der liefernde Unternehmer ist im Besitz 
folgender Belege: 


2. u n v e r ä n d e r t  


a) einer Gelangensbestätigung (§ 17b 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2), die der 
Abnehmer dem liefernden Unter-
nehmer spätestens am zehnten Tag 
des auf die Lieferung folgenden 
Monats vorlegt und 


 


b) folgender einander nicht widerspre-
chenden Belege, welche jeweils 
von unterschiedlichen Parteien aus-
gestellt wurden, die voneinander, 
vom liefernden Unternehmer und 
vom Abnehmer unabhängig sind: 
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aa) mindestens zwei Belege nach 
Absatz 2 Nummer 1 oder 


 


bb) einem Beleg nach Absatz 2 
Nummer 1 und einem Beleg 
nach Absatz 2 Nummer 2, mit 
dem die Beförderung oder der 
Versand in das übrige Ge-
meinschaftsgebiet bestätigt 
wird. 


 


(2) Belege im Sinne des Absatzes 1 
Nummer 1 und 2 sind: 


(2) u n v e r ä n d e r t  


1. Beförderungsbelege (§ 17b Absatz 3 
Satz 1 Nummer 3) oder Versendungsbe-
lege (§ 17b Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 
Buchstabe a); 


 


2. folgende sonstige Belege:  


a) eine Versicherungspolice für die 
Beförderung oder den Versand des 
Gegenstands der Lieferung in das 
übrige Gemeinschaftsgebiet oder 
Bankunterlagen, die die Bezahlung 
der Beförderung oder des Versands 
des Gegenstands der Lieferung in 
das übrige Gemeinschaftsgebiet be-
legen; 


 


b) ein von einer öffentlicher Stelle 
(z.B. Notar) ausgestelltes offizielles 
Dokument, das die Ankunft des Ge-
genstands der Lieferung im übrigen 
Gemeinschaftsgebiet bestätigt; 


 


c) eine Bestätigung eines Lagerinha-
bers im übrigen Gemeinschaftsge-
biet, dass die Lagerung des Gegen-
stands der Lieferung dort erfolgt. 


 


(3) Das Finanzamt kann eine nach Ab-
satz 1 bestehende Vermutung widerlegen.“ 


(3) u n v e r ä n d e r t  


3. Der bisherige § 17a wird § 17b. 3. u n v e r ä n d e r t  


4. Der neue § 17b wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t  


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  


V
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„§ 17b 


 


Gelangensnachweis bei innergemein-
schaftlichen Lieferungen in Beförde-


rungs- und Versendungsfällen“. 


 


b) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„Besteht keine Vermutung nach § 17a 
Absatz 1, hat der Unternehmer bei inner-
gemeinschaftlichen Lieferungen (§ 6a 
Absatz 1 des Gesetzes) im Geltungsbe-
reich des Gesetzes durch Belege nachzu-
weisen, dass er oder der Abnehmer den 
Gegenstand der Lieferung in das übrige 
Gemeinschaftsgebiet befördert oder ver-
sendet hat.“ 


 


5. Der bisherige § 17b wird § 17c. 5. u n v e r ä n d e r t  


6. Im neuen § 17c Satz 2 wird die Angabe 
„§ 17a“ durch die Angabe „§ 17b“ ersetzt. 


6. u n v e r ä n d e r t  


7. Der bisherige § 17c wird § 17d. 7. u n v e r ä n d e r t  


8. § 23 wird aufgehoben. 8. u n v e r ä n d e r t  


9. § 59 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 9. u n v e r ä n d e r t  


„Ein im Ausland ansässiger Unternehmer im 
Sinne des Satzes 1 ist ein Unternehmer, der 
im Inland, auf der Insel Helgoland und in ei-
nem der in § 1 Absatz 3 des Gesetzes bezeich-
neten Gebiete weder einen Wohnsitz, seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt, seinen Sitz, seine 
Geschäftsleitung noch eine Betriebsstätte hat, 
von der aus im Inland steuerbare Umsätze 
ausgeführt werden; ein im Ausland ansässiger 
Unternehmer ist auch ein Unternehmer, der 
ausschließlich einen Wohnsitz oder seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Inland, aber im 
Ausland seinen Sitz, seine Geschäftsleitung 
oder eine Betriebsstätte hat, von der aus Um-
sätze ausgeführt werden.“ 


 


10. § 61 Absatz 5 Satz 2 bis 4 wird wie folgt ge-
fasst: 


10. u n v e r ä n d e r t  
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„Der Zinslauf beginnt mit Ablauf von vier 
Monaten und zehn Arbeitstagen nach Eingang 
des Vergütungsantrags beim Bundeszentral-
amt für Steuern. Übermittelt der Antragsteller 
Rechnungen oder Einfuhrbelege als einge-
scannte Originale abweichend von Absatz 2 
Satz 3 nicht zusammen mit dem Vergütungs-
antrag, sondern erst zu einem späteren Zeit-
punkt, beginnt der Zinslauf erst mit Ablauf 
von vier Monaten und zehn Arbeitstagen nach 
Eingang dieser eingescannten Originale beim 
Bundeszentralamt für Steuern. Hat das Bun-
deszentralamt für Steuern zusätzliche oder 
weitere zusätzliche Informationen angefor-
dert, beginnt der Zinslauf erst mit Ablauf von 
zehn Arbeitstagen nach Ablauf der Fristen in 
Artikel 21 der Richtlinie 2008/9/EG.“ 


 


Artikel 13 Artikel 16 


Änderung des Finanzkonten-Informations-
austauschgesetzes 


u n v e r ä n d e r t  


In § 16 Absatz 2 Nummer 1 Satz 4 des Fi-
nanzkonten-Informationsaustauschgesetzes vom 
21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2531), das durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Dezember 2016 
(BGBl. I S. 3000) geändert worden ist, werden die 
Wörter „in Satz 1 Nummer 1 und 2“ durch die 
Wörter „in Nummer 2, in Absatz 3 und in Ab-
satz 4“ ersetzt. 


 


Artikel 14 Artikel 17 


Änderung des Investmentsteuergesetzes Änderung des Investmentsteuergesetzes 


Das Investmentsteuergesetz vom 19. Juli 
2016 (BGBl. I S. 1730), das zuletzt durch Arti-
kel 15 des Gesetzes vom 11. Dezember 2018 
(BGBl. I S. 2338) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


Das Investmentsteuergesetz vom 19. Juli 
2016 (BGBl. I S. 1730), das zuletzt durch Arti-
kel 15 des Gesetzes vom 11. Dezember 2018 
(BGBl. I S. 2338) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) Die Angabe zu § 56 wird wie folgt ge-
fasst: 
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„§ 56 Anwendungs- und Übergangs-
vorschriften zum Investment-
steuerreformgesetz“. 


 


b) Folgende Angabe wird angefügt:  


„§ 57 Anwendungsvorschriften“.  


2. § 2 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  


a) Dem Absatz 8 wird folgender Satz ange-
fügt: 


 


„Auch nicht als Kapitalbeteiligungen 
gelten 


 


1. Anteile an Personengesellschaften, 
auch wenn die Personengesell-
schaften Anteile an Kapitalgesell-
schaften halten, 


 


2. Anteile an Kapitalgesellschaften, 
die nach Absatz 9 Satz 6 als Immo-
bilien gelten, 


 


3. Anteile an Kapitalgesellschaften, 
die von der Ertragsbesteuerung be-
freit sind, soweit sie Ausschüttun-
gen vornehmen, es sei denn, die 
Ausschüttungen unterliegen einer 
Besteuerung von mindestens 15 
Prozent und der Investmentfonds 
ist nicht davon befreit und 


 


4. Anteile an Kapitalgesellschaften,  


a) deren Einnahmen unmittelbar 
oder mittelbar zu mehr als 10 
Prozent aus Beteiligungen an 
Kapitalgesellschaften stam-
men, die nicht die Vorausset-
zungen des Satzes 1 Num-
mer 2 erfüllen oder 


 


b) die unmittelbar oder mittelbar 
Beteiligungen an Kapitalge-
sellschaften halten, die nicht 
die Voraussetzungen des Sat-
zes 1 Nummer 2 erfüllen, 
wenn der gemeine Wert derar-
tiger Beteiligungen mehr als 
10 Prozent des gemeinen 
Werts der Kapitalgesellschaf-
ten beträgt.“ 


 


b) Absatz 9 wird wie folgt gefasst:  
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„(9) Immobilienfonds sind Invest-
mentfonds, die gemäß den Anlagebedin-
gungen fortlaufend mehr als 50 Prozent 
ihres Aktivvermögens in Immobilien 
und Immobilien-Gesellschaften anlegen 
(Immobilienfondsquote). Auslands-Im-
mobilienfonds sind Investmentfonds, die 
gemäß den Anlagebedingungen fortlau-
fend mehr als 50 Prozent ihres Aktivver-
mögens in ausländische Immobilien und 
Auslands-Immobiliengesellschaften an-
legen (Auslands-Immobilienfonds-
quote). Auslands-Immobiliengesell-
schaften sind Immobilien-Gesellschaf-
ten, die ausschließlich in ausländische 
Immobilien investieren. Investmentan-
teile an Immobilienfonds oder an Aus-
lands-Immobilienfonds gelten in Höhe 
von 51 Prozent des Wertes des Invest-
mentanteils als Immobilien. Sieht ein 
Immobilienfonds oder ein Auslands-Im-
mobilienfonds in seinen Anlagebedin-
gungen einen höheren Prozentsatz als 51 
Prozent seines Aktivvermögens für die 
fortlaufende Mindestanlage in Immobi-
lien vor, gilt der Investmentanteil im 
Umfang dieses höheren Prozentsatzes 
als Immobilie. Anteile an Körperschaf-
ten, Personenvereinigungen oder Ver-
mögensmassen, bei denen nach gesetzli-
chen Bestimmungen oder nach deren 
Anlagebedingungen das Bruttovermö-
gen zu mindestens 75 Prozent aus unbe-
weglichem Vermögen besteht, gelten in 
Höhe von 75 Prozent des Wertes der An-
teile als Immobilien, wenn die Körper-
schaften, Personenvereinigungen oder 
Vermögensmassen einer Ertragsbesteue-
rung in Höhe von mindestens 15 Prozent 
unterliegen und nicht von ihr befreit sind 
oder wenn deren Ausschüttungen einer 
Besteuerung von mindestens 15 Prozent 
unterliegen und der Investmentfonds 
nicht davon befreit ist. Absatz 6 Satz 4 
ist entsprechend anzuwenden.“ 


 


c) In Absatz 13 werden nach den Wörtern 
„oder verdeckte Einlage in eine Kapital-
gesellschaft“ die Wörter „sowie eine be-
endete Abwicklung oder Liquidation des 
Investmentfonds oder Spezial-Invest-
mentfonds“ eingefügt. 
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3. § 6 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 werden nach dem Wort 
„Körperschaftsteuergesetzes“ die 
Wörter „und sind unbeschränkt 
körperschaftsteuerpflichtig“ einge-
fügt. 


 


bb) In Satz 2 werden nach den Wörtern 
„gelten als Vermögensmassen nach 
§ 2 Nummer 1 des Körperschaft-
steuergesetzes“ die Wörter „und 
sind beschränkt körperschaftsteuer-
pflichtig“ eingefügt. 


 


b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  


„(2) Investmentfonds sind vorbe-
haltlich des Satzes 2 steuerbefreit. Nicht 
steuerbefreit sind inländische Beteili-
gungseinnahmen, inländische Immobili-
enerträge und sonstige inländische Ein-
künfte. Die nach Satz 2 steuerpflichtigen 
Einkünfte sind zugleich inländische Ein-
künfte nach § 2 Nummer 1 des Körper-
schaftsteuergesetzes.“ 


 


c) Dem Absatz 5 wird folgender Satz ange-
fügt: 


 


„Von gewerblichen Einkünften nach 
§ 49 Absatz 1 Nummer 2 des Einkom-
mensteuergesetzes ist nur auszugehen, 
wenn der Investmentfonds seine Vermö-
gensgegenstände aktiv unternehmerisch 
bewirtschaftet.“ 


 


d) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 6a 
eingefügt: 


 


„(6a) Die Anschaffung oder Veräu-
ßerung einer unmittelbaren oder mittel-
baren Beteiligung an einer Personenge-
sellschaft gilt als Anschaffung oder Ver-
äußerung der anteiligen Wirtschaftsgü-
ter.“ 


 


e) Dem Absatz 7 wird folgender Satz ange-
fügt: 


 


„Weicht das Geschäftsjahr des Invest-
mentfonds vom Kalenderjahr ab, gelten 
die Einkünfte des Investmentfonds als in 
dem Kalenderjahr bezogen, in dem sein 
Geschäftsjahr endet.“ 
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4. § 8 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 4. u n v e r ä n d e r t  


„(4) Die Steuerbefreiung bei inländi-
schen Beteiligungseinnahmen setzt voraus, 
dass der Investmentfonds die Voraussetzun-
gen für eine Anrechenbarkeit von Kapitaler-
tragsteuer nach § 36a des Einkommensteuer-
gesetzes erfüllt. Die Steuerbefreiung nach 
Absatz 1 Nummer 1 oder Absatz 2 setzt zu-
dem voraus, dass 


 


1. der Anleger seit mindestens drei Mona-
ten zivilrechtlicher und wirtschaftlicher 
Eigentümer der Investmentanteile ist 
und 


 


2. keine Verpflichtung zur Übertragung der 
Anteile auf eine andere Person besteht.“ 


 


5. § 11 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 5. u n v e r ä n d e r t  


„(1) Das Betriebsstättenfinanzamt des 
Entrichtungspflichtigen erstattet auf Antrag 
des Investmentfonds die einbehaltene Kapi-
talertragsteuer, wenn  


 


1. auf nicht nach § 6 Absatz 2 steuerpflich-
tige Kapitalerträge Kapitalertragsteuer 
und Solidaritätszuschlag einbehalten 
und abgeführt wurde und der Entrich-
tungspflichtige keine Erstattung vorge-
nommen hat, 


 


2. in über § 7 hinausgehender Höhe Kapi-
talertragsteuer und Solidaritätszuschlag 
einbehalten und abgeführt wurde und der 
Entrichtungspflichtige keine Erstattung 
vorgenommen hat oder 


 


3. in den Fällen der §§ 8 und 10 nicht vom 
Steuerabzug Abstand genommen wurde 


 


und eine Statusbescheinigung, eine Steuerbe-
scheinigung und eine Erklärung des Entrich-
tungspflichtigen vorgelegt werden, aus der 
hervorgeht, dass eine Erstattung weder vorge-
nommen wurde noch vorgenommen wird. Die 
Erstattung nach Satz 1 Nummer 3 setzt zu-
sätzlich voraus, dass die Bescheinigungen 
und die Mitteilungen nach den §§ 8 bis 10 bei-
gefügt werden.“ 


 


6. § 15 wird wie folgt geändert: 6. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 werden 
die Wörter „Anteils- oder Aktieninha-
ber“ durch das Wort „Anleger“ ersetzt. 
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b) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „ge-
werbliche“ durch die Wörter „aktive un-
ternehmerische“ ersetzt. 


 


7. In § 17 Absatz 1 werden die Sätze 1 bis 3 wie 
folgt gefasst: 


7. u n v e r ä n d e r t  


„Während der Abwicklung eines Investment-
fonds gelten Ausschüttungen eines Kalender-
jahres insoweit als steuerfreie Kapitalrück-
zahlung, wie der letzte in diesem Kalender-
jahr festgesetzte Rücknahmepreis die fortge-
führten Anschaffungskosten unterschreitet. 
Maßgeblich für die Zwecke des Satzes 1 sind 
bei bestandsgeschützten Alt-Anteilen die fik-
tiven Anschaffungskosten nach § 56 Absatz 2 
Satz 2 und 3. Im Übrigen ist auf die tatsächli-
chen Anschaffungskosten abzustellen.“ 


 


8. § 20 wird wie folgt geändert: 8. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 Satz 4 wird durch folgende 
Sätze ersetzt: 


 


„Die Sätze 2 und 3 gelten nicht,  


1. wenn der Anleger ein Lebens- oder 
Krankenversicherungsunterneh-
men ist und der Investmentanteil 
den Kapitalanlagen zuzurechnen ist 
oder 


 


2. wenn der Anleger ein Institut oder 
Unternehmen nach § 3 Nummer 40 
Satz 3 des Einkommensteuergeset-
zes oder nach § 8b Absatz 7 des 
Körperschaftsteuergesetzes ist und 
der Investmentanteil dem Handels-
bestand im Sinne des § 340e Ab-
satz 3 des Handelsgesetzbuchs zu-
zuordnen oder zum Zeitpunkt des 
Zugangs zum Betriebsvermögen als 
Umlaufvermögen auszuweisen ist. 


 


Satz 4 Nummer 1 gilt entsprechend, 
wenn der Anleger ein Pensionsfonds 
ist.“ 


 


b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  
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„(3) Bei Immobilienfonds sind 60 
Prozent der Erträge steuerfrei (Immobi-
lienteilfreistellung). Bei Auslands-Im-
mobilienfonds sind 80 Prozent der Er-
träge steuerfrei (Auslands-Immobilien-
teilfreistellung). Die Anwendung der 
Immobilienteilfreistellung oder der Aus-
lands-Immobilienteilfreistellung 
schließt die Anwendung der Aktienteil-
freistellung aus.“ 


 


c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a 
eingefügt: 


 


„(3a) Die Absätze 1 bis 3 gelten 
auch für Investmentanteile, die mittelbar 
über Personengesellschaften gehalten 
werden.“ 


 


d) In Absatz 4 wird das Wort „Anlagegren-
zen“ durch die Wörter „Aktienfonds- o-
der Mischfonds-Kapitalbeteiligungs-
quote oder Immobilienfonds- oder Aus-
lands-Immobilienfondsquote“ ersetzt. 


 


9. § 30 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 9. u n v e r ä n d e r t  


„(3) § 3 Nummer 40 des Einkommen-
steuergesetzes und § 8b des Körperschaftsteu-
ergesetzes sind auf die dem Anleger zuge-
rechneten inländischen Beteiligungseinnah-
men nicht anzuwenden, wenn der Anleger  


 


1. ein Lebens- oder Krankenversicherungs-
unternehmen ist und der Spezial-Invest-
mentanteil den Kapitalanlagen zuzu-
rechnen ist oder 


 


2. ein Institut oder Unternehmen nach § 3 
Nummer 40 Satz 3 des Einkommensteu-
ergesetzes oder § 8b Absatz 7 des Kör-
perschaftsteuergesetzes ist und der Spe-
zial-Investmentfonds in wesentlichem 
Umfang Anteile hält, die  


 


a) dem Handelsbestand im Sinne des 
§ 340e Absatz 3 des Handelsge-
setzbuchs zuzuordnen wären oder 


 


b) zum Zeitpunkt des Zugangs zum 
Betriebsvermögen als Umlaufver-
mögen auszuweisen wären, 


 


wenn sie von dem Institut oder Unter-
nehmen unmittelbar erworben worden 
wären. 
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Satz 1 Nummer 1 gilt entsprechend, wenn der 
Anleger ein Pensionsfonds ist.“ 


 


 10. § 31 wird wie folgt geändert: 


 a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


 aa) Satz 2 wird wie folgt geändert: 


 aaa) Nummer 2 wird wie folgt 
gefasst: 


 „2. Zurechnungszeit-
punkt des Kapital-
ertrags,“. 


 bbb) Nummer 4 wird wie folgt 
gefasst: 


 „4. Gesamtzahl der 
Anteile des Spezial-
Investmentfonds 
und Anzahl der An-
teile der einzelnen 
Anleger jeweils 
zum Zurechnungs-
zeitpunkt sowie“. 


 bb) Folgender Satz wird angefügt: 


 „Zurechnungszeitpunkt ist der 
Tag, an dem die jeweiligen Kapi-
talerträge dem Spezial-Invest-
mentfonds zugerechnet werden; 
dies ist bei Kapitalerträgen nach 
§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
und 1a des Einkommensteuerge-
setzes der Tag des Gewinnvertei-
lungsbeschlusses.“ 


 b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 


 „(3) Die auf Kapitalerträge im 
Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1a oder des § 36a Absatz 1 Satz 4 
des Einkommensteuergesetzes bei 
Ausübung der Transparenzoption er-
hobene Kapitalertragsteuer wird auf 
die Einkommen- oder Körperschafts-
teuer des Anlegers angerechnet, wenn  


 1. der Spezial-Investmentfonds die 
Voraussetzungen für eine Anre-
chenbarkeit nach § 36a Absatz 1 
bis 3 des Einkommensteuergeset-
zes erfüllt und 
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 2. der Anleger innerhalb eines Zeit-
raums von 45 Tagen vor und 45 
Tagen nach dem Zurechnungs-
zeitpunkt mindestens 45 Tage un-
unterbrochen wirtschaftlicher 
Eigentümer der Spezial-Invest-
mentanteile ist (Mindesthal-
tedauer), der Anleger während 
der Mindesthaltedauer unter Be-
rücksichtigung von gegenläufi-
gen Ansprüchen und von An-
sprüchen nahe stehender Perso-
nen ununterbrochen das volle Ri-
siko eines sinkenden Wertes der 
Spezial-Investmentanteile trägt 
und nicht verpflichtet ist, den 
ihm nach § 30 Absatz 1 unmittel-
bar zugerechneten Kapitalertrag 
ganz oder überwiegend, unmit-
telbar oder mittelbar anderen 
Personen zu vergüten. 


 Fehlen die Voraussetzungen des Sat-
zes 1, so sind drei Fünftel der Kapital-
ertragsteuer nicht anzurechnen. Die 
Sätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, 
wenn  


 1. die Kapitalerträge des Anlegers 
im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1a und des § 36a Ab-
satz 1 Satz 4 des Einkommen-
steuergesetzes im Veranlagungs-
zeitraum nicht mehr als 
20 000 Euro betragen oder 


 2. der Spezial-Investmentfonds im 
Zurechnungszeitpunkt seit min-
destens einem Jahr ununterbro-
chen wirtschaftlicher Eigentü-
mer der Aktien oder Genuss-
scheine ist und der Anleger im 
Zurechnungszeitpunkt seit min-
destens einem Jahr ununterbro-
chen wirtschaftlicher Eigentü-
mer der Spezial-Investmentan-
teile ist. 
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 Ein Spezial-Investmentfonds und der 
an ihm beteiligte Anleger gelten unab-
hängig von dem Beteiligungsumfang 
als einander nahe stehende Personen 
im Sinne des Satzes 1 und des § 36a 
Absatz 3 des Einkommensteuergeset-
zes. Wurde für einen Anleger kein 
Steuerabzug vorgenommen oder ein 
Steuerabzug erstattet und liegen die 
Voraussetzungen des Satzes 1 nicht 
vor, ist der Anleger verpflichtet,  


 1. dies gegenüber seinem zuständi-
gen Finanzamt anzuzeigen,  


 2. Kapitalertragsteuer in Höhe von 
15 Prozent der Kapitalerträge im 
Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1a und des § 36a Ab-
satz 1 Satz 4 des Einkommen-
steuergesetzes nach amtlich vor-
geschriebenen Vordruck auf 
elektronischem Weg anzumelden 
und  


 3. die angemeldete Steuer zu ent-
richten.  


 Die Anzeige, Anmeldung und Entrich-
tung hat bei Steuerpflichtigen, die ih-
ren Gewinn durch Bestandsvergleich 
ermitteln, nach Ablauf des Wirt-
schaftsjahres, bei Investmentfonds 
nach Ablauf des Geschäftsjahres und 
bei anderen Steuerpflichtigen nach 
Ablauf des Kalenderjahres bis zum 
zehnten des folgenden Monats zu er-
folgen. § 42 der Abgabenordnung 
bleibt unberührt.“ 


10. § 35 wird wie folgt geändert: 11. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Zu-
rechnungsbeträge“ durch die Wörter 
„Zurechnungsbeträge, Immobilien-Zu-
rechnungsbeträge“ ersetzt. 


 


b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  
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„(3) Zurechnungsbeträge sind die 
zugeflossenen inländischen Beteili-
gungseinnahmen und sonstigen inländi-
schen Einkünfte mit Steuerabzug nach 
Abzug der Kapitalertragsteuer und der 
bundes- oder landesgesetzlich geregel-
ten Zuschlagsteuern zur Kapitalertrag-
steuer, wenn die Transparenzoption nach 
§ 30 ausgeübt wurde.“ 


 


c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a 
eingefügt: 


 


„(3a) Immobilien-Zurechnungsbe-
träge sind die inländischen Immobilien-
erträge und sonstigen inländischen Ein-
künfte ohne Steuerabzug, für die ein 
Dach-Spezial-Investmentfonds die Im-
mobilien-Transparenzoption nach § 33 
ausgeübt hat.“ 


 


d) Dem Absatz 4 wird folgender Satz ange-
fügt: 


 


„Absetzungsbeträge können nur im Ge-
schäftsjahr ihrer Entstehung oder inner-
halb von vier Monaten nach Ablauf des 
Geschäftsjahres ihrer Entstehung und 
nur zusammen mit den Einnahmen im 
Sinne des Satzes 1 ausgeschüttet wer-
den.“ 


 


e) In Absatz 5 werden die Wörter „der Zu-
rechnungsbeträge und der Absetzungs-
beträge“ durch die Wörter „der steuerfrei 
thesaurierbaren Kapitalerträge im Sinne 
des § 36 Absatz 2, der Zurechnungsbe-
träge, der Immobilien-Zurechnungsbe-
träge und der Absetzungsbeträge“ er-
setzt. 


 


f) Folgender Absatz 7 wird angefügt:  


„(7) § 36 Absatz 4 Satz 1 ist ent-
sprechend anzuwenden.“ 


 


11. § 36 Absatz 4 Satz 2 wird durch folgende 
Sätze ersetzt: 


12. u n v e r ä n d e r t  
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„Die ausschüttungsgleichen Erträge gelten 
mit Ablauf des Geschäftsjahres als zugeflos-
sen, in dem sie vereinnahmt worden sind. Bei 
einer Veräußerung von Spezial-Investmen-
tanteilen vor Ablauf des Geschäftsjahres gel-
ten die ausschüttungsgleichen Erträge im 
Zeitpunkt der Veräußerung als zugeflossen. 
Bei Teilausschüttung der in den Absätzen 1 
und 5 genannten Erträge innerhalb von vier 
Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres 
sind die ausschüttungsgleichen Erträge dem 
Anleger abweichend von Satz 2 im Zeitpunkt 
der Teilausschüttung zuzurechnen. Reicht die 
Ausschüttung nicht aus, um die Kapitalertrag-
steuer gemäß § 50 einschließlich der bundes- 
oder landesgesetzlich geregelten Zuschlag-
steuern zur Kapitalertragsteuer gegenüber 
sämtlichen, am Ende des Geschäftsjahres be-
teiligten Anlegern einzubehalten, gilt auch die 
Teilausschüttung den Anlegern mit dem Ab-
lauf des Geschäftsjahres, in dem die Erträge 
vom Spezial-Investmentfonds erzielt worden 
sind, als zugeflossen und für den Steuerabzug 
als ausschüttungsgleicher Ertrag.“ 


 


12. § 42 wird wie folgt geändert: 13. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  


„Satz 1 gilt nicht für Gewinne aus der 
Veräußerung von Anteilen an Invest-
mentfonds im Sinne des § 16 Absatz 1 
Nummer 3 in Verbindung mit § 2 Ab-
satz 13 und in den Fällen des § 30 Ab-
satz 3 Nummer 1 und 2.“ 


 


b) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  


„Satz 2 gilt nicht für Gewinne aus der 
Veräußerung von Anteilen an Invest-
mentfonds im Sinne des § 16 Absatz 1 
Nummer 3 in Verbindung mit § 2 Ab-
satz 13 und in den Fällen des § 30 Ab-
satz 3 Nummer 1 und 2.“ 


 


13. § 49 Absatz 3 Satz 5 wird wie folgt gefasst: 14. u n v e r ä n d e r t  


„Zurechnungsbeträge und Immobilien-Zu-
rechnungsbeträge, die nicht an den Anleger 
ausgeschüttet wurden, mindern den Gewinn 
aus der Veräußerung.“ 


 


14. § 52 Absatz 2 Satz 4 wird aufgehoben. 15. u n v e r ä n d e r t  


15. § 56 wird wie folgt geändert: 16. u n v e r ä n d e r t  
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a) Der Überschrift werden die Wörter „zum 
Investmentsteuerreformgesetz“ ange-
fügt. 


 


b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a 
eingefügt: 


 


„(3a) Für die Zwecke der Absätze 2 
und 3 steht eine fiktive Veräußerung 
nach § 19 Absatz 2 oder § 52 Absatz 2 
einer tatsächlichen Veräußerung gleich.“ 


 


c) In Absatz 6 Satz 4 werden die Wörter 
„Sätze 1 bis 5“ durch die Wörter 
„Sätze 1 bis 3“ ersetzt. 


 


16. Folgender § 57 wird angefügt: 17. Folgender § 57 wird angefügt: 


„§ 57 „§ 57 


Anwendungsvorschriften Anwendungsvorschriften 


Ab dem 1. Januar 2020 anzuwenden sind Ab dem 1. Januar 2020 anzuwenden sind 


1. § 2 Absatz 8 Satz 5, Absatz 9 und 13, 1. u n v e r ä n d e r t  


2. § 6 Absatz 1, Absatz 2, Absatz 4 Satz 1, 
Absatz 5 Satz 2, Absatz 6a, Absatz 7 
Satz 4, 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. § 8 Absatz 4, 3. u n v e r ä n d e r t  


4. § 11 Absatz 1, 4. u n v e r ä n d e r t  


5. § 15 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 4, 5. u n v e r ä n d e r t  


6. § 17 Absatz 1 Satz 1 bis 3, 6. u n v e r ä n d e r t  


7. § 20 Absatz 1, 3, 3a und 4, 7. u n v e r ä n d e r t  


8. § 30 Absatz 3, 8. u n v e r ä n d e r t  


 9. § 31 Absatz 1 und 3, 


9. § 35, 10. u n v e r ä n d e r t  


10. § 36 Absatz 4, 11. u n v e r ä n d e r t  


11. § 42 Absatz 1 und 2, 12. u n v e r ä n d e r t  


12. § 52 Absatz 2, 13. u n v e r ä n d e r t  


13. § 56 Absatz 3a und 6 Satz 4 14. u n v e r ä n d e r t  
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in der Fassung des Artikels … des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes]. Bis einschließlich 31. 
Dezember 2019 gewährte Stundungen nach 
§ 52 Absatz 2 Satz 4 in der am … [einsetzen: 
Tag der Verkündung des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] geltenden Fassung bleiben un-
berührt.“ 


in der Fassung des Artikels … des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes]. Bis einschließlich 31. 
Dezember 2019 gewährte Stundungen nach 
§ 52 Absatz 2 Satz 4 in der am … [einsetzen: 
Tag der Verkündung des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] geltenden Fassung bleiben un-
berührt.“ 


Artikel 15 Artikel 18 


Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Finanzverwaltungsgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 4. April 2006 (BGBl. I 
S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 10 des Ge-
setzes vom 17. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2522) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. § 5 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:  


a) Nummer 21 wird wie folgt gefasst:  


„21. die Durchführung des Besteue-
rungsverfahrens nach § 18 Ab-
satz 4c des Umsatzsteuergesetzes 
einschließlich der damit im Zu-
sammenhang stehenden Tätigkei-
ten auf Grund von Artikel 17 Ab-
satz 1 Buchstabe d und Artikel 21 
Absatz 1 sowie Kapitel XI der 
Verordnung (EU) Nr. 904/2010 
des Rates vom 7. Oktober 2010 
über die Zusammenarbeit der Ver-
waltungsbehörden und die Be-
trugsbekämpfung auf dem Gebiet 
der Mehrwertsteuer (ABl. L 268 
vom 12.10.2010, S. 1);“. 


 


b) In Nummer 42 wird der Punkt am Ende 
durch ein Semikolon ersetzt. 


 


c) Folgende Nummer 43 wird angefügt:  


„43. die Unterstützung des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen bei der 
Gesetzesfolgenabschätzung im 
Steuerrecht.“ 


 


2. In § 19 Absatz 5 Satz 1 werden nach dem 
Wort „Abgabenordnung“ die Wörter „oder 
§ 5 des Investmentsteuergesetzes“ eingefügt. 
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3. Dem § 21a Absatz 1 werden folgende Sätze 
angefügt: 


 


„Die Vertraulichkeit der Sitzungen ist zu wah-
ren, wenn nicht im Einzelfall einstimmig et-
was anderes beschlossen wurde. Für Beratun-
gen im schriftlichen Verfahren gilt entspre-
chendes.“ 


 


Artikel 16 Artikel 19 


Weitere Änderung des Finanzverwaltungsge-
setzes 


Weitere Änderung des Finanzverwaltungsge-
setzes 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 des Finanzverwaltungsge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. 
April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt 
durch Artikel 15 dieses Gesetzes worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 des Finanzverwaltungsge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. 
April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt 
durch Artikel 18 dieses Gesetzes worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


1. Nummer 5d wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) In Buchstabe b wird das Wort „sowie“ 
durch ein Komma ersetzt. 


 


b) In Buchstabe c wird das Semikolon am 
Ende durch das Wort „sowie“ ersetzt. 


 


c) Folgender Buchstabe d wird angefügt:  


„d) die zuständigen Behörden der 
Drittstaaten, mit denen die Bun-
desrepublik Deutschland ein Ab-
kommen über den steuerlichen In-
formationsaustausch geschlossen 
hat, nach dem ein automatischer 
Austausch von Informationen ver-
einbart werden kann;“. 


 


2. Nummer 5e wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  


a) In Buchstabe a wird das Wort „sowie“ 
durch ein Komma ersetzt. 


 


b) In Buchstabe b wird das Semikolon am 
Ende durch das Wort „sowie“ ersetzt. 


 


c) Folgender Buchstabe c wird angefügt:  
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„c) der länderbezogenen Berichte im 
Sinne des § 138a Absatz 2 der Ab-
gabenordnung, die dem zentralen 
Verbindungsbüro von den zustän-
digen Behörden der Drittstaaten, 
mit denen die Bundesrepublik 
Deutschland ein Abkommen über 
den steuerlichen Informationsaus-
tausch geschlossen hat, nach dem 
ein automatischer Austausch von 
Informationen vereinbart werden 
kann, übermittelt wurden, an die 
jeweils zuständige Landesfinanz-
behörde;“. 


 


Artikel 17 Artikel 20 


Änderung des Gesetzes über Steuerstatisti-
ken 


Änderung des Gesetzes über Steuerstatisti-
ken 


Das Gesetz über Steuerstatistiken vom 11. 
Oktober 1995 (BGBl. I S. 1250, 1409), das zuletzt 
durch Artikel 13 des Gesetzes vom 17. August 
2017 (BGBl. I S. 3214) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


Das Gesetz über Steuerstatistiken vom 11. 
Oktober 1995 (BGBl. I S. 1250, 1409), das zuletzt 
durch Artikel 13 des Gesetzes vom 17. August 
2017 (BGBl. I S. 3214) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


1. § 1 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 1. § 1 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 7 wird nach dem Wort 
„Schenkungsteuer“ ein Komma einge-
fügt. 


a) u n v e r ä n d e r t  


b) Folgende Nummer 8 wird eingefügt: b) Die folgenden Nummern 8 und 9 wer-
den eingefügt: 


„8. die Statistik zu den länderbezoge-
nen Berichten multinationaler Un-
ternehmensgruppen nach § 138a 
Absatz 2 der Abgabenordnung“. 


„8. die Statistik zu den länderbezoge-
nen Berichten multinationaler Un-
ternehmensgruppen nach § 138a 
Absatz 2 der Abgabenordnung, 


 9. die Forschungszulage“. 


2. § 2 wird wie folgt geändert: 2. § 2 wird wie folgt geändert: 


a) Dem Absatz 7 wird folgender Satz ange-
fügt: 


a) u n v e r ä n d e r t  


„Die nach § 28a des Erbschaftsteuer- 
und Schenkungsteuergesetzes erlassene 
Erbschaft- oder Schenkungsteuer mit 
den im Erlassverfahren festgestellten 
Angaben wird erstmals ab 2019 erfasst.“ 
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b) Folgender Absatz 8 wird angefügt: b) Die folgenden Absätze 8 und 9 werden 
angefügt: 


„(8) Für die Statistik zu den länder-
bezogenen Berichten multinationaler 
Unternehmensgruppen werden ab dem 
Berichtsjahr 2018 jährlich die Angaben 
nach § 138a Absatz 2 der Abgabenord-
nung erfasst. Die Aufbereitung dieser 
Angaben wird zentral vom Statistischen 
Bundesamt durchgeführt.“ 


„(8) Für die Statistik zu den länder-
bezogenen Berichten multinationaler 
Unternehmensgruppen werden ab dem 
Berichtsjahr 2018 jährlich die Angaben 
nach § 138a Absatz 2 der Abgabenord-
nung erfasst. Die Aufbereitung dieser 
Angaben wird zentral vom Statistischen 
Bundesamt durchgeführt. 


 (9) Für die Statistik über die 
Forschungszulage werden von den 
Anspruchsberechtigten ab 2020 jähr-
lich folgende Erhebungsmerkmale er-
fasst: 


 1. förderfähige Aufwendungen im 
Bereich Forschung und Entwick-
lung, getrennt nach eigenbetrieb-
licher Forschung und Auftrags-
forschung, Höhe der gewährten 
Forschungszulage mit den im Be-
steuerungsverfahren festgestell-
ten Angaben; 


 2. Sitz (Gemeinde), Rechtsform, 
Organschaft, Wirtschaftszweig, 
Zahl der im Bereich Forschung 
und Entwicklung Beschäftigten 
des Anspruchsberechtigten.“ 


3. § 5 wird wie folgt geändert: 3. § 5 wird wie folgt geändert: 


a) Satz 1 wird wie folgt geändert: a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 2 werden nach den 
Wörtern „§ 1 Absatz 1 Nummer 5“ 
die Wörter „sowie die Register-
nummer, die Postleitzahl und der 
Ort des Registergerichts bei den 
Statistiken nach § 1 Absatz 1 Num-
mer 1 bis 3 und 6“ eingefügt. 


aa) u n v e r ä n d e r t  


bb) In Nummer 6 wird der Punkt am 
Ende durch ein Komma ersetzt. 


bb) u n v e r ä n d e r t  


cc) Folgende Nummer 7 wird angefügt: cc) Die folgenden Nummern 7 und 8 
werden angefügt: 


„7. Postleitzahl, Ort, Ortsteil, 
Straße, Hausnummer oder 
Hausnummernspanne, Haus-
nummernzusatz.“ 


„7. Postleitzahl, Ort, Ortsteil, 
Straße, Hausnummer oder 
Haus-nummernspanne, 
Hausnummernzusatz, 
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 8. die Finanzamt- und Steuer-
nummer sowie die Identifi-
kationsmerkmale nach 
§ 139a Absatz 1 der Abga-
benordnung von den An-
spruchsberechtigten bei 
der Statistik nach § 1 Ab-
satz 1 Nummer 9.“ 


b) In Satz 2 werden nach dem Wort „Steu-
ernummern“ die Wörter „,die Register-
nummer, die Postleitzahl und der Ort des 
Registergerichts“ eingefügt. 


b) u n v e r ä n d e r t  


4. § 7a wird wie folgt geändert: 4. § 7a wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 1 
Abs. 1 Nr. 1, 3, 6 und 7“ durch die Wör-
ter „§ 1 Absatz 1 Nummer 1, 3 und 6 bis 
8“ ersetzt. 


a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 1 
Abs. 1 Nr. 1, 3, 6 und 7“ durch die Wör-
ter „§ 1 Absatz 1 Nummer 1, 3 und 5 bis 
9“ ersetzt. 


b) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 1 Abs. 1 
Nr. 1, 2, 3, 6 und 7“ durch die Wörter 
„§ 1 Absatz 1 Nummer 1, 2, 3 und 6 bis 
8“ ersetzt. 


b) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 1 Abs. 1 
Nr. 1, 2, 3, 6 und 7“ durch die Wörter 
„§ 1 Absatz 1 Nummer 1, 2, 3 und 5 bis 
9“ ersetzt. 


Artikel 18 Artikel 21 


Änderung der Abgabenordnung Änderung der Abgabenordnung 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 
3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 10 
des Gesetzes vom 11. Juli 2019 (BGBl. I S. 1066) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 
3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 10 
des Gesetzes vom 11. Juli 2019 (BGBl. I S. 1066) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe 
zu § 117c folgende Angabe eingefügt: 


1. u n v e r ä n d e r t  


„§ 117d Statistiken über die zwischenstaatli-
che Amts- und Rechtshilfe“. 


 


2. § 30 wird wie folgt geändert: 2. § 30 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe c wird 
wie folgt gefasst: 


a) u n v e r ä n d e r t  
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„c) im Rahmen einer Weiterverarbei-
tung nach § 29c Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4, 5 oder 6 oder aus an-
derem dienstlichen Anlass, insbe-
sondere durch Mitteilung einer Fi-
nanzbehörde oder durch die ge-
setzlich vorgeschriebene Vorlage 
eines Steuerbescheids oder einer 
Bescheinigung über die bei der Be-
steuerung getroffenen Feststellun-
gen,“. 


 


b) Absatz 4 Nummer 2b wird wie folgt ge-
fasst: 


b) Absatz 4 Nummer 2b wird wie folgt ge-
fasst: 


„2b. sie der Erfüllung der gesetzlichen 
Aufgaben des Statistischen Bun-
desamtes oder der Statistischen 
Landesämter dient,“. 


„2b. sie der Erfüllung der gesetzlichen 
Aufgaben des Statistischen Bun-
desamtes oder für die Erfüllung 
von Bundesgesetzen durch die 
Statistischen Landesämter dient,“. 


3. Nach § 73 Satz 1 wird folgender Satz einge-
fügt: 


3. u n v e r ä n d e r t  


„Haftet eine Organgesellschaft, die selbst Or-
ganträger ist, nach Satz 1, haften ihre Organ-
gesellschaften neben ihr ebenfalls nach 
Satz 1.“ 


 


4. § 80 Absatz 9 wird wie folgt gefasst: 4. u n v e r ä n d e r t  


„(9) Soweit ein Beistand geschäftsmä-
ßig Hilfe in Steuersachen leistet, ohne dazu 
befugt zu sein, ist er mit Wirkung für alle an-
hängigen und künftigen Verwaltungsverfah-
ren des Steuerpflichtigen im Zuständigkeits-
bereich der Finanzbehörde zurückzuweisen; 
Absatz 7 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Fer-
ner kann er vom schriftlichen, elektronischen 
oder mündlichen Vortrag zurückgewiesen 
werden, falls er zu einem sachgemäßen Vor-
trag nicht fähig oder willens ist; Absatz 8 
Satz 2 und 3 gilt entsprechend.“ 


 


5. § 87a Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 5. u n v e r ä n d e r t  


„Übermittelt die Finanzbehörde Daten, die 
dem Steuergeheimnis unterliegen, sind diese 
Daten mit einem geeigneten Verfahren zu ver-
schlüsseln; soweit alle betroffenen Personen 
schriftlich eingewilligt haben, kann auf eine 
Verschlüsselung verzichtet werden.“ 


 


6. Dem § 109 wird folgender Absatz 4 angefügt: 6. u n v e r ä n d e r t  
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„(4) Fristen zur Einreichung von Steuer-
erklärungen und Fristen, die von einer Finanz-
behörde gesetzt sind, können ausschließlich 
automationsgestützt verlängert werden, so-
fern zur Prüfung der Fristverlängerung ein au-
tomationsgestütztes Risikomanagementsys-
tem nach § 88 Absatz 5 eingesetzt wird und 
kein Anlass dazu besteht, den Einzelfall durch 
Amtsträger zu bearbeiten.“ 


 


7. Nach § 117c wird folgender § 117d wird ein-
gefügt: 


7. u n v e r ä n d e r t  


„§ 117d 


 


Statistiken über die zwischenstaatliche Amts- 
und Rechtshilfe 


 


Informationen, die im Zuge der zwi-
schenstaatlichen Amts- und Rechtshilfe ver-
arbeitet werden, dürfen statistisch pseudony-
misiert oder anonymisiert aufbereitet werden. 
Diese statistischen Daten dürfen öffentlich 
zugänglich gemacht werden.“ 


 


8. In § 138a Absatz 4 Satz 1 werden nach den 
Wörtern „Eine einbezogene inländische Kon-
zerngesellschaft ist“ die Wörter „im Regel-
fall“ eingefügt. 


8. u n v e r ä n d e r t  


9. § 141 Absatz 4 wird aufgehoben. 9. u n v e r ä n d e r t  


 10. In § 144 Absatz 4 Satz 2 wird jeweils nach 
den Wörtern „des Umsatzsteuergesetzes“ 
die Angabe „1999“ gestrichen. 


10. In § 149 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 Buch-
stabe b wird die Angabe „Satz 1“ durch die 
Wörter „Satz 1 und 2“ ersetzt. 


11. u n v e r ä n d e r t  


11. Dem § 152 Absatz 11 wird folgender Satz an-
gefügt: 


12. u n v e r ä n d e r t  


„In den Fällen des Absatzes 2 kann die Fest-
setzung des Verspätungszuschlags aus-
schließlich automationsgestützt erfolgen.“ 


 


12. § 171 Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 13. u n v e r ä n d e r t  
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„Beginnen die Behörden des Zollfahndungs-
dienstes, die mit der Steuerfahndung betrau-
ten Dienststellen der Landesfinanzbehörden 
oder das Bundeszentralamt für Steuern, so-
weit es mit der Steuerfahndung betraut ist, vor 
Ablauf der Festsetzungsfrist beim Steuer-
pflichtigen mit Ermittlungen der Besteue-
rungsgrundlagen, so läuft die Festsetzungs-
frist insoweit nicht ab, bevor die auf Grund 
der Ermittlungen zu erlassenden Steuerbe-
scheide unanfechtbar geworden sind; Ab-
satz 4 Satz 2 gilt sinngemäß.“ 


 


13. § 208 wird wie folgt geändert: 14. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Zoll-
fahndungsämter“ durch die Wörter „Be-
hörden des Zollfahndungsdienstes“ er-
setzt. 


 


b) In Absatz 2 wird das Wort „Zollfahn-
dungsämter“ durch die Wörter „Behör-
den des Zollfahndungsdienstes“ ersetzt. 


 


14. § 244 Absatz 1 Satz 6 wird wie folgt gefasst: 15. u n v e r ä n d e r t  


„Über die Annahme von Bürgschaftserklä-
rungen über Einzelsicherheiten in Form von 
Sicherheitstiteln nach dem Zollkodex der 
Union mit der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/2446 der Kommission vom 28. Juli 
2015 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 
Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates mit Einzelheiten zur Präzisie-
rung von Bestimmungen des Zollkodex der 
Union (ABl. L 343 vom 29.12.2015, S. 1) so-
wie nach der Durchführungsverordnung (EU) 
2015/2447 vom 24. November 2015 mit Ein-
zelheiten zur Umsetzung von Bestimmungen 
der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates zur Fest-
legung des Zollkodex der Union (ABl. L 343 
vom 29.12.2015, S. 558) und nach dem Über-
einkommen vom 20. Mai 1987 über ein ge-
meinsames Versandverfahren (ABl. EG Nr. L 
226 S. 2) in ihren jeweils gültigen Fassungen 
entscheidet die Generalzolldirektion.“ 


 


15. Dem § 254 Absatz 2 wird folgender Satz an-
gefügt: 


16. u n v e r ä n d e r t  


„Die gesonderte Anforderung von Säumnis-
zuschlägen kann ausschließlich automations-
gestützt erfolgen.“ 
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16. In § 404 Satz 1 wird das Wort „Zollfahn-
dungsämter“ durch die Wörter „Behörden des 
Zollfahndungsdienstes“ ersetzt. 


17. u n v e r ä n d e r t  


Artikel 19 Artikel 22 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Ab-
gabenordnung 


u n v e r ä n d e r t  


Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abga-
benordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I 
S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Arti-
kel 13 des Gesetzes vom 11. Dezember 2018 
(BGBl. I S. 2338) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


 


1. Dem § 1 wird folgender Absatz 13 angefügt:  


„(13) Die durch Artikel 16 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] geänderten Vorschriften 
der Abgabenordnung sind auf alle am … [ein-
setzen: Datum des Tags nach der Verkündung 
des vorliegenden Änderungsgesetzes] anhän-
gigen Verfahren anzuwenden, soweit nichts 
anderes bestimmt ist.“ 


 


2. Dem § 11 wird folgender Absatz 4 angefügt:  


„(4) § 73 der Abgabenordnung in der am 
… [einsetzen: Datum des Tags nach der Ver-
kündung des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] geltenden Fassung ist erstmals anzuwen-
den, wenn der haftungsbegründende Tatbe-
stand nach dem … [einsetzen: Datum der 
Verkündung des vorliegenden Änderungsge-
setzes] verwirklicht worden ist.“ 


 


Artikel 20 Artikel 23 


Änderung des Steuerberatungsgesetzes Änderung des Steuerberatungsgesetzes 


Das Steuerberatungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 4. November 1975 (BGBl. I 
S. 2735), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3618) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Steuerberatungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 4. November 1975 (BGBl. I 
S. 2735), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3618) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt gefasst: 1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt gefasst: 
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„Inhaltsübersicht „Inhaltsübersicht 


Erster Teil 


Vorschriften über die Hilfeleistung in Steuer-


sachen 


u n v e r ä n d e r t  


Erster Abschnitt 


Ausübung der Hilfe in Steuersachen 


u n v e r ä n d e r t  


Erster Unterabschnitt 


Anwendungsbereich 


u n v e r ä n d e r t  


§ 1 Anwendungsbereich  § 1 u n v e r ä n d e r t  


Zweiter Unterabschnitt 


Befugnis 


u n v e r ä n d e r t  


§ 2 Geschäftsmäßige Hilfeleistung § 2 u n v e r ä n d e r t  


§ 3 Befugnis zu unbeschränkter Hilfeleistung 
in Steuersachen 


§ 3 u n v e r ä n d e r t  


§ 3a Befugnis zu vorübergehender und gele-
gentlicher Hilfeleistung in Steuersa-
chen 


§ 3a u n v e r ä n d e r t  


§ 3bVerzeichnis der nach § 3a zur vorüberge-
henden und gelegentlichen Hilfeleis-
tung in Steuersachen befugten Perso-
nen 


§ 3b u n v e r ä n d e r t  


§ 3c Befugnis juristischer Personen und Verei-
nigungen zu vorübergehender und ge-
legentlicher Hilfeleistung in Steuersa-
chen 


§ 3c u n v e r ä n d e r t  


§ 4 Befugnis zu beschränkter Hilfeleistung in 
Steuersachen 


§ 4 u n v e r ä n d e r t  


Dritter Unterabschnitt 


Verbot und Untersagung 


u n v e r ä n d e r t  


§ 5 Verbot der unbefugten Hilfeleistung in 
Steuersachen, Missbrauch von Berufs-
bezeichnungen 


§ 5 u n v e r ä n d e r t  


§ 6 Ausnahmen vom Verbot der unbefugten 
Hilfeleistung in Steuersachen 


§ 6 u n v e r ä n d e r t  
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§ 7 Untersagung der Hilfeleistung in Steuersa-
chen 


§ 7 u n v e r ä n d e r t  


Vierter Unterabschnitt 


Sonstige Vorschriften 


u n v e r ä n d e r t  


§ 8 Werbung § 8 u n v e r ä n d e r t  


§ 9 Vergütung § 9 u n v e r ä n d e r t  


§ 9a Erfolgshonorar § 9a u n v e r ä n d e r t  


§ 10Mitteilungen über Pflichtverletzungen und 
andere Informationen 


§ 10 u n v e r ä n d e r t  


§ 10a Mitteilung über den Ausgang eines 
Bußgeldverfahrens wegen unbefugter 
Hilfeleistung in Steuersachen 


§ 10a u n v e r ä n d e r t  


§ 10b Vorwarnmechanismus  § 10b u n v e r ä n d e r t  


§ 11Erhebung und Verwendung personenbe-
zogener Daten 


§ 11 Verarbeitung personenbezogener 
Daten 


§ 12Hilfeleistung im Abgabenrecht fremder 
Staaten 


§ 12 u n v e r ä n d e r t  


Zweiter Abschnitt 


Lohnsteuerhilfevereine 


u n v e r ä n d e r t  


Erster Unterabschnitt 


Aufgaben 


u n v e r ä n d e r t  


§ 13Zweck und Tätigkeitsbereich § 13 u n v e r ä n d e r t  


Zweiter Unterabschnitt 


Anerkennung 


u n v e r ä n d e r t  


§ 14Voraussetzungen für die Anerkennung, 
Aufnahme der Tätigkeit  


§ 14 u n v e r ä n d e r t  


§ 15Anerkennungsbehörde, Satzung  § 15 u n v e r ä n d e r t  


§ 16Gebühren für die Anerkennung  § 16 u n v e r ä n d e r t  


§ 17Urkunde  § 17 u n v e r ä n d e r t  


§ 18Bezeichnung „Lohnsteuerhilfeverein“ a § 18 u n v e r ä n d e r t  


§ 19Erlöschen der Anerkennung § 19 u n v e r ä n d e r t  


§ 20Rücknahme und Widerruf der Anerken-
nung  


§ 20 u n v e r ä n d e r t  


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 







Drucksache 19/14873 – 124 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Dritter Unterabschnitt 


Pflichten 


u n v e r ä n d e r t  


§ 21Aufzeichnungspflicht § 21 u n v e r ä n d e r t  


§ 22Geschäftsprüfung § 22 u n v e r ä n d e r t  


§ 23Ausübung der Hilfeleistung in Steuersa-
chen im Rahmen der Befugnis nach 
§ 4 Nummer 11, Beratungsstellen 


§ 23 u n v e r ä n d e r t  


§ 24Abwicklung der schwebenden Steuersa-
chen im Rahmen der Befugnis nach 
§ 4 Nummer 11  


§ 24 u n v e r ä n d e r t  


§ 25Haftungsausschluss, Haftpflichtversiche-
rung  


§ 25 u n v e r ä n d e r t  


§ 26Allgemeine Pflichten der Lohnsteuerhil-
fevereine  


§ 26 u n v e r ä n d e r t  


Vierter Unterabschnitt 


Aufsicht 


u n v e r ä n d e r t  


§ 27Aufsichtsbehörde  § 27 u n v e r ä n d e r t  


§ 28Pflicht zum Erscheinen vor der Aufsichts-
behörde, Befugnisse der Aufsichtsbe-
hörde  


§ 28 u n v e r ä n d e r t  


§ 29Teilnahme der Aufsichtsbehörde an Mit-
gliederversammlungen  


§ 29 u n v e r ä n d e r t  


§ 30Verzeichnis der Lohnsteuerhilfevereine § 30 u n v e r ä n d e r t  


Fünfter Unterabschnitt 


Verordnungsermächtigung  


u n v e r ä n d e r t  


§ 31Durchführungsbestimmungen zu den Vor-
schriften über die Lohnsteuerhilfever-
eine  


§ 31 u n v e r ä n d e r t  


Zweiter Teil 


Steuerberaterordnung 


u n v e r ä n d e r t  


Erster Abschnitt 


Allgemeine Vorschriften  


u n v e r ä n d e r t  


§ 32Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und 
Steuerberatungsgesellschaften  


§ 32 u n v e r ä n d e r t  
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§ 33Inhalt der Tätigkeit  § 33 u n v e r ä n d e r t  


§ 34Berufliche Niederlassung, weitere Bera-
tungsstellen  


§ 34 u n v e r ä n d e r t  


Zweiter Abschnitt 


Voraussetzungen für die Berufsausübung 


u n v e r ä n d e r t  


Erster Unterabschnitt 


Persönliche Voraussetzungen  


u n v e r ä n d e r t  


§ 35Zulassung zur Prüfung, Befreiung von der 
Prüfung, organisatorische Durchfüh-
rung der Prüfung, Abnahme der Prü-
fung, Wiederholung der Prüfung und 
Besetzung des Prüfungsausschusses 


§ 35 u n v e r ä n d e r t  


§ 36Voraussetzungen für die Zulassung zur 
Prüfung  


§ 36 u n v e r ä n d e r t  


§ 37Steuerberaterprüfung  § 37 u n v e r ä n d e r t  


§ 37a Prüfung in Sonderfällen  § 37a u n v e r ä n d e r t  


§ 37b Zuständigkeit für die Zulassung zur 
Prüfung, für die Befreiung von der 
Prüfung, für die organisatorische 
Durchführung der Prüfung, für die 
Abnahme der Prüfung und für die Be-
rufung und Abberufung des Prüfungs-
ausschusses  


§ 37b u n v e r ä n d e r t  


§ 38Voraussetzungen für die Befreiung von 
der Prüfung  


§ 38 u n v e r ä n d e r t  


§ 38a Verbindliche Auskunft  § 38a u n v e r ä n d e r t  


§ 39Gebühren für Zulassung, Prüfung, Befrei-
ung und verbindliche Auskunft, Kos-
tenerstattung  


§ 39 u n v e r ä n d e r t  


§ 39a Rücknahme von Entscheidungen  § 39a u n v e r ä n d e r t  


Zweiter Unterabschnitt 


Bestellung 


u n v e r ä n d e r t  


§ 40Bestellende Steuerberaterkammer, Bestel-
lungsverfahren  


§ 40 u n v e r ä n d e r t  


§ 41Berufsurkunde  § 41 u n v e r ä n d e r t  


§ 42Steuerbevollmächtigter  § 42 u n v e r ä n d e r t  


§ 43Berufsbezeichnung  § 43 u n v e r ä n d e r t  
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§ 44Bezeichnung „Landwirtschaftliche Buch-
stelle“ a 


§ 44 u n v e r ä n d e r t  


§ 45Erlöschen der Bestellung  § 45 u n v e r ä n d e r t  


§ 46Rücknahme und Widerruf der Bestellung  § 46 u n v e r ä n d e r t  


§ 47Erlöschen der Befugnis zur Führung der 
Berufsbezeichnung  


§ 47 u n v e r ä n d e r t  


§ 48Wiederbestellung § 48 u n v e r ä n d e r t  


Dritter Unterabschnitt 


Steuerberatungsgesellschaft 


u n v e r ä n d e r t  


§ 49Rechtsform der Gesellschaft, anerken-
nende Steuerberaterkammer, Gesell-
schaftsvertrag  


§ 49 u n v e r ä n d e r t  


§ 50Voraussetzungen für die Anerkennung  § 50 u n v e r ä n d e r t  


§ 50a Kapitalbindung  § 50a u n v e r ä n d e r t  


§ 51Gebühren für die Anerkennung  § 51 u n v e r ä n d e r t  


§ 52Urkunde § 52 u n v e r ä n d e r t  


§ 53Bezeichnung „Steuerberatungsgesell-
schaft“ a 


§ 53 u n v e r ä n d e r t  


§ 54Erlöschen der Anerkennung  § 54 u n v e r ä n d e r t  


§ 55Rücknahme und Widerruf der Anerken-
nung  


§ 55 u n v e r ä n d e r t  


Dritter Abschnitt 


Rechte und Pflichten 


u n v e r ä n d e r t  


§ 56Weitere berufliche Zusammenschlüsse  § 56 u n v e r ä n d e r t  


§ 57Allgemeine Berufspflichten  § 57 u n v e r ä n d e r t  


§ 57a Werbung  § 57a u n v e r ä n d e r t  


§ 58Tätigkeit als Angestellter  § 58 u n v e r ä n d e r t  


§ 59Steuerberater oder Steuerbevollmächtigte 
im öffentlich-rechtlichen Dienst- oder 
Amtsverhältnis 


§ 59 u n v e r ä n d e r t  


§ 60Eigenverantwortlichkeit  § 60 u n v e r ä n d e r t  


§ 61Ehemalige Angehörige der Finanzverwal-
tung  


§ 61 u n v e r ä n d e r t  


§ 62Verschwiegenheitspflicht beschäftigter 
Personen  


§ 62 u n v e r ä n d e r t  
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§ 62a Inanspruchnahme von Dienstleistun-
gen  


§ 62a u n v e r ä n d e r t  


§ 63Mitteilung der Ablehnung eines Auftrags § 63 u n v e r ä n d e r t  


§ 64Gebührenordnung § 64 u n v e r ä n d e r t  


§ 65Pflicht zur Übernahme einer Prozessver-
tretung  


§ 65 u n v e r ä n d e r t  


§ 65a Pflicht zur Übernahme der Beratungs-
hilfe  


§ 65a u n v e r ä n d e r t  


§ 66Handakten  § 66 u n v e r ä n d e r t  


§ 67Berufshaftpflichtversicherung § 67 u n v e r ä n d e r t  


§ 67a Vertragliche Begrenzung von Ersatz-
ansprüchen 


§ 67a u n v e r ä n d e r t  


§ 68(weggefallen)  § 68 u n v e r ä n d e r t  


§ 69Bestellung eines allgemeinen Vertreters  § 69 u n v e r ä n d e r t  


§ 70Bestellung eines Praxisabwicklers  § 70 u n v e r ä n d e r t  


§ 71Bestellung eines Praxistreuhänders  § 71 u n v e r ä n d e r t  


§ 72Steuerberatungsgesellschaften  § 72 u n v e r ä n d e r t  


Vierter Abschnitt 


Organisation des Berufs 


u n v e r ä n d e r t  


§ 73Steuerberaterkammer  § 73 u n v e r ä n d e r t  


§ 74Mitgliedschaft  § 74 u n v e r ä n d e r t  


§ 75Gemeinsame Steuerberaterkammer  § 75 u n v e r ä n d e r t  


§ 76Aufgaben der Steuerberaterkammer  § 76 u n v e r ä n d e r t  


§ 77Vorstand  § 77 u n v e r ä n d e r t  


§ 77a Abteilungen des Vorstandes  § 77a u n v e r ä n d e r t  


§ 77b Ehrenamtliche Tätigkeit des Vorstan-
des  


§ 77b u n v e r ä n d e r t  


§ 78Satzung  § 78 u n v e r ä n d e r t  


§ 79Beiträge und Gebühren  § 79 u n v e r ä n d e r t  


§ 80Pflicht zum Erscheinen vor der Steuerbe-
raterkammer  


§ 80 u n v e r ä n d e r t  


§ 80a Zwangsgeld bei Verletzung von Mit-
wirkungspflichten  


§ 80a u n v e r ä n d e r t  


§ 81Rügerecht des Vorstands  § 81 u n v e r ä n d e r t  


§ 82Antrag auf berufsgerichtliche Entschei-
dung  


§ 82 u n v e r ä n d e r t  
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§ 83Pflicht der Vorstandsmitglieder zur Ver-
schwiegenheit  


§ 83 u n v e r ä n d e r t  


§ 84Arbeitsgemeinschaft  § 84 u n v e r ä n d e r t  


§ 85Bundessteuerberaterkammer  § 85 u n v e r ä n d e r t  


§ 86Aufgaben der Bundessteuerberaterkam-
mer  


§ 86 u n v e r ä n d e r t  


§ 86a Zusammensetzung und Arbeitsweise 
der Satzungsversammlung  


§ 86a u n v e r ä n d e r t  


§ 86b Steuerberaterverzeichnis  § 86b u n v e r ä n d e r t  


§ 87Beiträge zur Bundessteuerberaterkammer  § 87 u n v e r ä n d e r t  


§ 87a Wirtschaftsplan, Rechnungslegung  § 87a u n v e r ä n d e r t  


§ 88Staatsaufsicht  § 88 u n v e r ä n d e r t  


Fünfter Abschnitt 


Berufsgerichtsbarkeit 


u n v e r ä n d e r t  


Erster Unterabschnitt 


Die berufsgerichtliche Ahndung von Pflicht-


verletzungen 


u n v e r ä n d e r t  


§ 89Ahndung einer Pflichtverletzung  § 89 u n v e r ä n d e r t  


§ 90Berufsgerichtliche Maßnahmen  § 90 u n v e r ä n d e r t  


§ 91Rüge und berufsgerichtliche Maßnahme  § 91 u n v e r ä n d e r t  


§ 92Anderweitige Ahndung § 92 u n v e r ä n d e r t  


§ 93Verjährung der Verfolgung einer Pflicht-
verletzung  


§ 93 u n v e r ä n d e r t  


§ 94Vorschriften für Mitglieder der Steuerbe-
raterkammer, die nicht Steuerberater 
oder Steuerbevollmächtigte sind 


§ 94 u n v e r ä n d e r t  


Zweiter Unterabschnitt 


Die Gerichte 


u n v e r ä n d e r t  


§ 95Kammer für Steuerberater- und Steuerbe-
vollmächtigtensachen beim Landge-
richt  


§ 95 u n v e r ä n d e r t  


§ 96Senat für Steuerberater- und Steuerbevoll-
mächtigtensachen beim Oberlandes-
gericht  


§ 96 u n v e r ä n d e r t  
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§ 97Senat für Steuerberater- und Steuerbevoll-
mächtigtensachen beim Bundesge-
richtshof  


§ 97 u n v e r ä n d e r t  


§ 98(weggefallen) § 98 u n v e r ä n d e r t  


§ 99Steuerberater oder Steuerbevollmächtigte 
als Beisitzer  


§ 99 u n v e r ä n d e r t  


§ 100 Voraussetzungen für die Berufung 
zum Beisitzer und Recht zur Ableh-
nung  


§ 100 u n v e r ä n d e r t  


§ 101 Enthebung vom Amt des Beisitzers  § 101 u n v e r ä n d e r t  


§ 102 Stellung der ehrenamtlichen Richter 
und Pflicht zur Verschwiegenheit  


§ 102 u n v e r ä n d e r t  


§ 103 Reihenfolge der Teilnahme an den Sit-
zungen  


§ 103 u n v e r ä n d e r t  


§ 104 Entschädigung der ehrenamtlichen 
Richter  


§ 104 u n v e r ä n d e r t  


Dritter Unterabschnitt 


Verfahrensvorschriften 


u n v e r ä n d e r t  


Erster Teilabschnitt 


Allgemeines 


u n v e r ä n d e r t  


§ 105 Vorschriften für das Verfahren  § 105 u n v e r ä n d e r t  


§ 106 Keine Verhaftung des Steuerberaters 
oder Steuerbevollmächtigten  


§ 106 u n v e r ä n d e r t  


§ 107 Verteidigung  § 107 u n v e r ä n d e r t  


§ 108 Akteneinsicht des Steuerberaters oder 
Steuerbevollmächtigten  


§ 108 u n v e r ä n d e r t  


§ 109 Verhältnis des berufsgerichtlichen 
Verfahrens zum Straf- oder Bußgeld-
verfahren  


§ 109 u n v e r ä n d e r t  


§ 110 Verhältnis des berufsgerichtlichen 
Verfahrens zu den Verfahren anderer 
Berufsgerichtsbarkeiten 


§ 110 u n v e r ä n d e r t  


§ 111 Aussetzung des berufsgerichtlichen 
Verfahrens  


§ 111 u n v e r ä n d e r t  


Zweiter Teilabschnitt 


Das Verfahren im ersten Rechtszug 


u n v e r ä n d e r t  


§ 112 Örtliche Zuständigkeit  § 112 u n v e r ä n d e r t  
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§ 113 Mitwirkung der Staatsanwaltschaft  § 113 u n v e r ä n d e r t  


§ 114 Einleitung des berufsgerichtlichen 
Verfahrens  


§ 114 u n v e r ä n d e r t  


§ 115 Gerichtliche Entscheidung über die 
Einleitung des Verfahrens  


§ 115 u n v e r ä n d e r t  


§ 116 Antrag des Steuerberaters oder Steuer-
bevollmächtigten auf Einleitung des 
berufsgerichtlichen Verfahrens 


§ 116 u n v e r ä n d e r t  


§ 117 Inhalt der Anschuldigungsschrift  § 117 u n v e r ä n d e r t  


§ 118 Entscheidung über die Eröffnung des 
Hauptverfahrens  


§ 118 u n v e r ä n d e r t  


§ 119 Rechtskraftwirkung eines ablehnen-
den Beschlusses  


§ 119 u n v e r ä n d e r t  


§ 120 Zustellung des Eröffnungsbeschlusses  § 120 u n v e r ä n d e r t  


§ 121 Hauptverhandlung trotz Ausbleibens 
des Steuerberaters oder Steuerbevoll-
mächtigten  


§ 121 u n v e r ä n d e r t  


§ 122 Nichtöffentliche Hauptverhandlung  § 122 u n v e r ä n d e r t  


§ 123 Beweisaufnahme durch einen ersuch-
ten Richter  


§ 123 u n v e r ä n d e r t  


§ 124 Verlesen von Protokollen  § 124 u n v e r ä n d e r t  


§ 125 Entscheidung  § 125 u n v e r ä n d e r t  


Dritter Teilabschnitt 


Rechtsmittel 


u n v e r ä n d e r t  


§ 126 Beschwerde  § 126 u n v e r ä n d e r t  


§ 127 Berufung  § 127 u n v e r ä n d e r t  


§ 128 Mitwirkung der Staatsanwaltschaft im 
zweiten Rechtszug  


§ 128 u n v e r ä n d e r t  


§ 129 Revision  § 129 u n v e r ä n d e r t  


§ 130 Einlegung der Revision und Verfahren  § 130 u n v e r ä n d e r t  


§ 131 Mitwirkung der Staatsanwaltschaft 
vor dem Bundesgerichtshof 


§ 131 u n v e r ä n d e r t  


Vierter Teilabschnitt 


Die Sicherung von Beweisen 


u n v e r ä n d e r t  


§ 132 Anordnung der Beweissicherung § 132 u n v e r ä n d e r t  


§ 133 Verfahren § 133 u n v e r ä n d e r t  
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Fünfter Teilabschnitt 


Das Berufs- und Vertretungsverbot 


u n v e r ä n d e r t  


§ 134 Voraussetzung des Verbots  § 134 u n v e r ä n d e r t  


§ 135 Mündliche Verhandlung  § 135 u n v e r ä n d e r t  


§ 136 Abstimmung über das Verbot  § 136 u n v e r ä n d e r t  


§ 137 Verbot im Anschluss an die Hauptver-
handlung 


§ 137 u n v e r ä n d e r t  


§ 138 Zustellung des Beschlusses  § 138 u n v e r ä n d e r t  


§ 139 Wirkungen des Verbots  § 139 u n v e r ä n d e r t  


§ 140 Zuwiderhandlungen gegen das Verbot  § 140 u n v e r ä n d e r t  


§ 141 Beschwerde  § 141 u n v e r ä n d e r t  


§ 142 Außerkrafttreten des Verbots  § 142 u n v e r ä n d e r t  


§ 143 Aufhebung des Verbots  § 143 u n v e r ä n d e r t  


§ 144 Mitteilung des Verbots  § 144 u n v e r ä n d e r t  


§ 145 Bestellung eines Vertreters  § 145 u n v e r ä n d e r t  


Vierter Unterabschnitt 


Die Kosten in dem berufsgerichtlichen und 


in dem Verfahren bei Anträgen auf berufsge-


richtliche Entscheidung über die Rüge. Die 


Vollstreckung der berufsgerichtlichen Maß-


nahmen und der Kosten. Die Tilgung. 


u n v e r ä n d e r t  


§ 146 Gerichtskosten  § 146 u n v e r ä n d e r t  


§ 147 Kosten bei Anträgen auf Einleitung 
des berufsgerichtlichen Verfahrens 


§ 147 u n v e r ä n d e r t  


§ 148 Kostenpflicht des Verurteilten  § 148 u n v e r ä n d e r t  


§ 149 Kostenpflicht in dem Verfahren bei 
Anträgen auf berufsgerichtliche Ent-
scheidung über die Rüge 


§ 149 u n v e r ä n d e r t  


§ 150 Haftung der Steuerberaterkammer  § 150 u n v e r ä n d e r t  


§ 151 Vollstreckung der berufsgerichtlichen 
Maßnahmen und der Kosten  


§ 151 u n v e r ä n d e r t  


§ 152 Tilgung § 152 u n v e r ä n d e r t  
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Fünfter Unterabschnitt 


Für die Berufsgerichtsbarkeit anzuwendende 


Vorschriften 


u n v e r ä n d e r t  


§ 153 Für die Berufsgerichtsbarkeit anzu-
wendende Vorschriften 


§ 153 u n v e r ä n d e r t  


Sechster Abschnitt 


Übergangsvorschriften 


u n v e r ä n d e r t  


§ 154 Bestehende Gesellschaften § 154 u n v e r ä n d e r t  


§ 155 Übergangsvorschriften aus Anlass des 
Vierten Gesetzes zur Änderung des 
Steuerberatungsgesetzes  


§ 155 u n v e r ä n d e r t  


§ 156 Übergangsvorschriften aus Anlass des 
Sechsten Gesetzes zur Änderung des 
Steuerberatungsgesetzes  


§ 156 u n v e r ä n d e r t  


§ 157 Übergangsvorschriften aus Anlass des 
Gesetzes zur Änderung von Vorschrif-
ten über die Tätigkeit der Steuerbera-
ter  


§ 157 u n v e r ä n d e r t  


§ 157a Übergangsvorschriften anlässlich des 
Achten Gesetzes zur Änderung des 
Steuerberatungsgesetzes  


§ 157a u n v e r ä n d e r t  


§ 157b Anwendungsvorschrift  § 157b u n v e r ä n d e r t  


Siebenter Abschnitt 


Verordnungsermächtigung  


u n v e r ä n d e r t  


§ 158 Durchführungsbestimmungen zu den 
Vorschriften über Steuerberater, Steu-
erbevollmächtigte und Steuerbera-
tungsgesellschaften  


§ 158 u n v e r ä n d e r t  


Dritter Teil 


Zwangsmittel, Ordnungswidrigkeiten 


u n v e r ä n d e r t  


Erster Abschnitt 


Vollstreckung wegen Handlungen und Un-


terlassungen 


u n v e r ä n d e r t  


§ 159 Zwangsmittel § 159 u n v e r ä n d e r t  
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Zweiter Abschnitt 


Ordnungswidrigkeiten 


u n v e r ä n d e r t  


§ 160 Unbefugte Hilfeleistung in Steuersa-
chen 


§ 160 u n v e r ä n d e r t  


§ 161 Schutz der Bezeichnungen „Steuerbe-
ratungsgesellschaft“, „Lohnsteuerhil-
feverein“ und „Landwirtschaftliche 
Buchstelle“ a 


§ 161 u n v e r ä n d e r t  


§ 162 Verletzung der den Lohnsteuerhil-
fevereinen obliegenden Pflichten  


§ 162 u n v e r ä n d e r t  


§ 163 Pflichtverletzung von Personen, deren 
sich der Verein bei der Hilfeleistung in 
Steuersachen im Rahmen der Befug-
nis nach § 4 Nummer 11 bedient  


§ 163 u n v e r ä n d e r t  


§ 164 Verfahren  § 164 u n v e r ä n d e r t  


Vierter Teil 


Schlussvorschriften 


u n v e r ä n d e r t  


§ 164a Verwaltungsverfahren und finanzge-
richtliches Verfahren 


§ 164a u n v e r ä n d e r t  


§ 164b Gebühren  § 164b u n v e r ä n d e r t  


§ 164c Laufbahngruppenregelungen der Län-
der  


§ 164c u n v e r ä n d e r t  


§ 165 Ermächtigung  § 165 u n v e r ä n d e r t  


§ 166 Fortgeltung bisheriger Vorschriften  § 166 u n v e r ä n d e r t  


§ 167 Freie und Hansestadt Hamburg § 167 u n v e r ä n d e r t  


§ 168 Inkrafttreten des Gesetzes § 168 u n v e r ä n d e r t  


Anlage (zu § 146 Satz 1) Gebührenverzeichnis“. Anlage (zu § 146 Satz 1) u n v e r ä n -
d e r t  


 2. § 11 wird wie folgt gefasst: 


 


„§ 11 


 Verarbeitung personenbezogener Daten 
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 (1) Soweit es zur Erfüllung der Auf-
gaben nach diesem Gesetz erforderlich ist, 
dürfen personenbezogene Daten verarbei-
tet werden. Personenbezogene Daten dür-
fen auch für Zwecke künftiger Verfahren 
nach diesem Gesetz verarbeitet werden. 
Besondere Kategorien personenbezogener 
Daten gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten, zum freien Datenverkehr und zur Auf-
hebung der Richtlinie 95/46/EG (Daten-
schutz-Grundverordnung (EU) 2016/679) 
(ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1, L 314 vom 
22.11.2016, S. 72) dürfen gemäß Artikel 9 
Absatz 2 Buchstabe g der Datenschutz-
Grundverordnung (EU) 2016/679 in die-
sem Rahmen verarbeitet werden. 


 (2) Die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten durch Personen und Gesell-
schaften nach § 3 erfolgt unter Beachtung 
der für sie geltenden Berufspflichten wei-
sungsfrei. Die Personen und Gesellschaften 
nach § 3 sind bei Verarbeitung sämtlicher 
personenbezogener Daten ihrer Mandan-
ten Verantwortliche gemäß Artikel 4 Num-
mer 7 der Datenschutz-Grundverordnung 
(EU) 2016/679. Besondere Kategorien per-
sonenbezogener Daten gemäß Artikel 9 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 
dürfen gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buch-
stabe g der Datenschutz-Grundverord-
nung (EU) 2016/679 in diesem Rahmen 
verarbeitet werden. 


 (3) § 83 dieses Gesetzes und § 30 der 
Abgabenordnung stehen dem nicht entge-
gen.“ 


2. In der Überschrift zu § 25 wird das Wort 
„Haftungsausschluß“ durch das Wort „Haf-
tungsausschluss“ ersetzt. 


3. u n v e r ä n d e r t  


3. § 32 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 4. u n v e r ä n d e r t  


„(2) Steuerberater und Steuerbevoll-
mächtigte sind ein unabhängiges Organ der 
Steuerrechtspflege. Sie bedürfen der Bestel-
lung. Sie üben einen freien Beruf aus. Ihre Tä-
tigkeit ist kein Gewerbe.“ 
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4. In § 33 Satz 2 werden die Wörter „Aufstel-
lung von Steuerbilanzen“ durch die Wörter 
„Aufstellung von Abschlüssen, die für die Be-
steuerung von Bedeutung sind,“ ersetzt.  


5. u n v e r ä n d e r t  


5. In § 53 Satz 2 werden die Wörter „vom 25. 
Juli 1994 (BGBl. I S. 1744)“ gestrichen. 


6. u n v e r ä n d e r t  


6. § 57 Absatz 3 Nummer 4 wird wie folgt ge-
fasst: 


7. u n v e r ä n d e r t  


„4. die Tätigkeit eines Lehrers oder eines 
wissenschaftlichen Mitarbeiters an 
Hochschulen und wissenschaftlichen 
Instituten, sofern der wissenschaftliche 
Mitarbeiter ihm übertragene Aufgaben 
in Forschung und Lehre überwiegend 
selbständig erfüllt; nicht vereinbar hin-
gegen ist die Tätigkeit eines Lehrers o-
der eines wissenschaftlichen Mitarbei-
ters an staatlichen verwaltungsinternen 
Fachhochschulen mit Ausbildungsgän-
gen für den öffentlichen Dienst;“. 


 


7. In der Überschrift zu § 65 wird das Wort 
„Prozeßvertretung“ durch das Wort „Prozess-
vertretung“ ersetzt. 


8. u n v e r ä n d e r t  


8. § 66 Absatz 1 Satz 1 wird durch folgende 
Sätze ersetzt: 


9. u n v e r ä n d e r t  


„Der Steuerberater oder Steuerbevollmäch-
tigte muss durch das Führen von Handakten 
ein geordnetes und zutreffendes Bild über die 
Bearbeitung seiner Aufträge geben können. 
Er hat die Handakten für die Dauer von zehn 
Jahren aufzubewahren. Die Frist beginnt mit 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Auf-
trag beendet wurde.“ 


 


9. Dem § 78 wird folgender Satz angefügt: 10. u n v e r ä n d e r t  


„Die Satzung und deren Änderungen werden 
von der Mitgliederversammlung beschlos-
sen.“ 


 


10. Dem § 79 Absatz 1 wird folgender Satz ange-
fügt: 


11. u n v e r ä n d e r t  


„Wird die berufliche Niederlassung in den 
Bezirk einer anderen Steuerberaterkammer 
verlegt, ist für die Beitragspflicht der Zeit-
punkt der Mitteilung der Verlegung der beruf-
lichen Niederlassung an die aufnehmende 
Steuerberaterkammer maßgebend.“ 


 


 12. § 86 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
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 a) In Nummer 9 wird der Punkt am 
Ende durch ein Semikolon ersetzt. 


 b) Folgende Nummer 10 wird angefügt: 


 „10. die Einrichtung und der Betrieb 
einer Datenbank zur Verwal-
tung von Vollmachtsdaten im 
Sinne des § 80a der Abgaben-
ordnung und deren Übermitt-
lung an die Landesfinanzbehör-
den.“  


11. In der Überschrift zu § 137 wird das Wort 
„Anschluß“ durch das Wort „Anschluss“ er-
setzt. 


13. u n v e r ä n d e r t  


12. In der Überschrift des Vierten Teils wird das 
Wort „Schlußvorschriften“ durch das Wort 
„Schlussvorschriften“ ersetzt. 


14. u n v e r ä n d e r t  


13. In den Überschriften der §§ 23, 24 und 163 
wird jeweils die Angabe „Nr.“ durch das Wort 
„Nummer“ ersetzt. 


15. u n v e r ä n d e r t  


14. Im Fünften Abschnitt des Zweiten Teils wer-
den im „Dritten Unterabschnitt Verfahrens-
vorschriften“ die Überschriften der weiteren 
Untergliederungen wie folgt gefasst: 


16. u n v e r ä n d e r t  
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„Erster Teilabschnitt 


 


Allgemeines  


Zweiter Teilabschnitt 


 


Das Verfahren im ersten Rechtszug  


Dritter Teilabschnitt 


 


Rechtsmittel  


Vierter Teilabschnitt 


 


Die Sicherung von Beweisen  


Fünfter Teilabschnitt 


 


Das Berufs- und Vertretungsverbot“.  


Artikel 21 Artikel 24 


Weitere Änderung des Steuerberatungsge-
setzes 


Weitere Änderung des Steuerberatungsge-
setzes 


Dem § 77b des Steuerberatungsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Novem-
ber 1975 (BGBl. I S. 2735), das zuletzt durch 
Artikel 20 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird folgender Satz angefügt: 


Dem § 77b des Steuerberatungsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Novem-
ber 1975 (BGBl. I S. 2735), das zuletzt durch 
Artikel 23 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird folgender Satz angefügt: 


„Die Richtlinien für die Aufwandsentschädigung 
und die Reisekostenvergütung werden von der Mit-
gliederversammlung beschlossen.“ 


u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 22 Artikel 25 


Änderung des Bewertungsgesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Bewertungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I 
S. 230), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 4. November 2016 (BGBl. I S. 2464) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. § 29 wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 4 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 Satzteil vor Nummer 1 
werden nach dem Wort „Einheits-
wert“ die Wörter „und den für die 
Feststellung des Grundbesitzwerts“ 
eingefügt. 


 


bb) In Satz 4 wird das Wort „können“ 
durch das Wort „sollen“ ersetzt. 


 


b) In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „be-
troffenen“ durch das Wort „Betroffenen“ 
ersetzt. 


 


c) Folgender Absatz 6 wird angefügt:  


„(6) Die nach den Absätzen 3 oder 
4 verpflichteten Behörden und Stellen 
übermitteln die Mitteilungen den Fi-
nanzbehörden nach amtlich vorgeschrie-
benem Datensatz durch Datenfernüber-
tragung. Die Grundbuchämter und die 
für die Führung des Liegenschaftskatas-
ters zuständigen Behörden übermitteln 
die bei ihnen geführten Daten laufend, 
mindestens alle drei Monate. Das Bun-
desministerium der Finanzen legt im 
Einvernehmen mit den obersten Finanz-
behörden der Länder und den obersten 
Vermessungs- und Katasterbehörden der 
Länder die Einzelheiten und den Beginn 
der elektronischen Übermittlung in ei-
nem Schreiben fest. Dieses Schreiben ist 
im Bundesanzeiger und im Bundessteu-
erblatt zu veröffentlichen.“ 
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2. In § 97 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 werden die 
Wörter „§ 15 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 oder 
§ 18 Abs. 4 Satz 2“ durch die Wörter „§ 15 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 3 oder 
§ 18 Absatz 4 Satz 2“ ersetzt. 


 


3. In Anlage 24, Teil III. werden in der Beschrei-
bung der Gebäudestandards zu den Gebäude-
arten 5.2-17.4 beim Bauteil „Deckenkon-
struktion und Treppen“ die Wörter „Decken-
konstruktion und Treppen“ durch die Wörter 
„Deckenkonstruktion und Treppen (nicht bei 
)“ ersetzt und wird in der Standardstufe 2 
die Angabe „“ gestrichen. 


 


Artikel 23 Artikel 26 


Änderung des Wohnungsbau-Prämiengeset-
zes 


u n v e r ä n d e r t  


Das Wohnungsbau-Prämiengesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 30. Oktober 1997 
(BGBl. I S. 2678), das zuletzt durch Artikel 9 des 
Gesetzes vom 18. Juli 2014 (BGBl. I S. 1042) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. In § 1 Satz 1 werden die Wörter „des § 1 
Abs. 1 oder 2 oder Abs. 3 in Verbindung mit 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 des Einkommen-
steuergesetzes“ durch die Wörter „des § 1 Ab-
satz 1, 2 oder 3 des Einkommensteuergeset-
zes“ ersetzt. 


 


2. § 2 wird wie folgt geändert:  


a) In Absatz 1 Nummer 1 Satz 4 werden 
die Wörter „den in § 10a Abs. 1 des Ein-
kommensteuergesetzes genannten 
Höchstbeträgen“ durch die Wörter „dem 
in § 10a Abs. 1 des Einkommensteuer-
gesetzes genannten Höchstbetrag“ er-
setzt. 


 


b) Absatz 2 Satz 10 wird wie folgt gefasst:  
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„Sofern nichts anderes bestimmt ist, 
setzt die Unschädlichkeit weiter voraus, 
dass die empfangenen Beträge nur zum 
Wohnungsbau in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder in einem 
Staat eingesetzt werden, auf den das Ab-
kommen über den Europäischen Wirt-
schaftsraum anwendbar ist.“ 


 


3. Nach § 10 Absatz 1 Satz 1 wird folgender 
Satz eingefügt: 


 


„§ 1 Satz 1 und § 2 Absatz 2 Satz 10 in der 
Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsda-
tum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] sind in allen offenen Fällen 
anzuwenden.“ 


 


 


Artikel 27 


 Weitere Änderung des Wohnungsbau-Prä-
miengesetzes 


 Das Wohnungsbau-Prämiengesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Oktober 
1997 (BGBl. I S. 2678), das zuletzt durch Arti-
kel 9 des Gesetzes vom 18. Juli 2014 (BGBl. I 
S. 1042) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 


 1. In § 2a Satz 1 wird die Angabe „25 600 
Euro“ durch die Angabe „35 000 Euro“ 
und die Angabe „51 200 Euro“ durch die 
Angabe „70 000 Euro“ ersetzt. 


 2. § 3 wird wie folgt geändert: 


 a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe 
„8,8 Prozent“ durch die Angabe „10 
Prozent“ ersetzt. 


 b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe 
„512 Euro“ durch die Angabe „700 
Euro“ und die Angabe „1 024 Euro“ 
durch die Angabe „1 400 Euro“ er-
setzt. 


 3. Dem § 10 wird folgender Absatz 3 ange-
fügt: 
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 „(3) § 2a Satz 1, § 3 Absatz 1 Satz 2 
und § 3 Absatz 2 Satz 1 in der Fassung des 
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] sind erstmals 
für das Sparjahr 2021 anzuwenden.“ 


Artikel 24 Artikel 28 


Änderung des Rennwett- und Lotteriegeset-
zes 


u n v e r ä n d e r t  


In § 24 Absatz 1 des Rennwett- und Lotterie-
gesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Glie-
derungsnummer 611-14, veröffentlichten bereinig-
ten Fassung, das zuletzt durch Artikel 236 der Ver-
ordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) 
geändert worden ist, werden die Wörter „bis zum 
Jahr 2019“ gestrichen. 


 


Artikel 25 Artikel 29 


Weitere Änderung des Rennwett- und Lotte-
riegesetzes 


Weitere Änderung des Rennwett- und Lotte-
riegesetzes 


Das Rennwett- und Lotteriegesetz in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
611-14, veröffentlichten bereinigten Fassung, das 
zuletzt durch Artikel 24 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Rennwett- und Lotteriegesetz in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
611-14, veröffentlichten bereinigten Fassung, das 
zuletzt durch Artikel 28 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Dem § 3 Nummer 5 werden die Wörter „und 
der Sportwettensteuer nach den §§ 16 und 17 
Absatz 2 sowie die besonderen Mitteilungs- 
und Aufzeichnungspflichten nach § 16 Ab-
satz 3“ angefügt. 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. § 7 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 2 werden die Wörter „ver-
breitet oder“ durch das Wort „verbrei-
tet,“ ersetzt. 


 


b) In Nummer 3 wird der Punkt am Ende 
durch ein Komma ersetzt. 


 


c) Folgende Nummern 4 und 5 werden an-
gefügt: 
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„4. entgegen § 16 Absatz 3 Satz 1 eine 
Aufzeichnung nicht, nicht richtig 
oder nicht vollständig führt oder 


 


5. entgegen § 16 Absatz 3 Satz 2 eine 
Mitteilung nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig macht.“ 


 


3. § 16 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter 
„und der Buchmachersteuer nach § 11“ 
durch die Wörter „, der Buchmacherst-
euer nach § 11 und der Sportwetten-
steuer nach § 17 Absatz 2, die von Ver-
anstaltern einer Sportwette mit Wohn-
sitz, gewöhnlichen Aufenthalt, Ort der 
Geschäftsleitung oder Sitz im Ausland 
für inländische Pferderennen abgeführt 
wird“ ersetzt. 


 


b) In Absatz 2 werden die Wörter „Buch-
machersteuer nach § 11, das durch den 
Abschluss oder die Vermittlung von 
Wetten aus Anlass von Pferderennen im 
Ausland erzielt wird“ durch die Wörter 
„Buchmachersteuer nach § 11 und der 
Sportwettensteuer nach § 17 Absatz 2, 
das jeweils aus Anlass von Pferderennen 
im Ausland erzielt wird“ ersetzt. 


 


c) Folgender Absatz 3 wird angefügt:  
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„(3) Für Zwecke des Zuweisungs-
verfahrens haben der im Inland ansässige 
Unternehmer des Totalisators (§ 1 Ab-
satz 1), der im Inland ansässige Buchma-
cher (§ 2 Absatz 1, Absatz 2 Satz 1) und 
der im Ausland ansässige Veranstalter 
von Sportwetten auf inländische Pferde-
rennen für das jeweils zuweisungsfähige 
Steueraufkommen nach Absatz 1 beson-
dere Aufzeichnungen zu führen. Der im 
Inland ansässige Buchmacher und der im 
Ausland ansässige Veranstalter von 
Sportwetten haben monatlich die Buch-
machersteuerbeträge oder die Sportwet-
tensteuerbeträge aufgeschlüsselt mitzu-
teilen, die für Wetten auf inländische 
Pferderennen angemeldet und abgeführt 
wurden. Aus Vereinfachungsgründen ist 
es zulässig, diese Angaben von dem Mit-
teilungspflichtigen im Rahmen des Steu-
eranmeldungsverfahrens anzufordern.“ 


 


4. In § 20 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter 
„Der Veranstalter einer Sportwette (§ 17 Ab-
satz 2) ist verpflichtet,“ durch die Wörter 
„Der Veranstalter einer Sportwette ist neben 
der Verpflichtung aus § 16 Absatz 3 ver-
pflichtet,“ ersetzt. 


4. u n v e r ä n d e r t  


5. Der Wortlaut des § 26 wird wie folgt gefasst: 5. u n v e r ä n d e r t  


„Die Finanzbehörde kann die nach § 30 
der Abgabenordnung geschützten personen-
bezogenen Daten der betroffenen Person ge-
genüber der zuständigen Glücksspielauf-
sichtsbehörde und gegenüber der für das Zu-
weisungsverfahren nach § 16 zuständigen Be-
hörde offenbaren, soweit es dem Verfahren 
der Glücksspielaufsicht und dem Zuwei-
sungsverfahren dient.“ 
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Artikel 26 Artikel 30 


Änderung der Ausführungsbestimmungen 
zum Rennwett- und Lotteriegesetz 


u n v e r ä n d e r t  


§ 31a der Ausführungsbestimmungen zum 
Rennwett- und Lotteriegesetz in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 611-14-1, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Juni 2012 
(BGBl. I S. 1424) geändert worden sind, wird wie 
folgt geändert: 


 


1. In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „sein“ durch 
das Wort „seinem“ ersetzt. 


 


2. Folgender Absatz 4 wird angefügt:  


„(4) Enthält der anzumeldende Steuer-
betrag Sportwettensteuer, die auf im Inland 
durchgeführte Pferderennen entfällt, hat der 
Steuerpflichtige als Anlage zur Steueranmel-
dung eine Aufstellung einzureichen, aus der 
die Steuerbeträge, aufgeschlüsselt nach den 
jeweiligen Ort des Pferderennens, ersichtlich 
sind (§ 16 Absatz 3 Satz 3 des Gesetzes).“ 


 


Artikel 27 Artikel 31 


Änderung des Gesetzes zum Erlass und zur 
Änderung marktordnungsrechtlicher Vor-
schriften sowie zur Änderung des Einkom-


mensteuergesetzes 


u n v e r ä n d e r t  


Die Artikel 3 und 5 Absatz 2 des Gesetzes 
zum Erlass und zur Änderung marktordnungs-
rechtlicher Vorschriften sowie zur Änderung des 
Einkommensteuergesetzes vom 20. Dezember 
2016 (BGBl. I S. 3045) werden aufgehoben. 
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Artikel 28 Artikel 32 


Änderung des Schwarzarbeitsbekämpfungs-
gesetzes 


u n v e r ä n d e r t  


In § 12 Absatz 5 Satz 4 des Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetzes vom 23. Juli 2004 (BGBl. I 
S. 1842), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 11. Juli 2019 (BGBl. I S. 1066) geändert wor-
den ist, wird das Wort „Angeklagte“ durch das 
Wort „Betroffene“ ersetzt. 


 


Artikel 29 Artikel 33 


Änderung des Bundeskindergeldgesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Bundeskindergeldgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 28. Januar 2009 
(BGBl. I S. 142, 3177), das zuletzt durch Arti-
kel 15 des Gesetzes vom 11. Juli 2019 (BGBl. I 
S. 1066) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


 


1. § 1 Absatz 3 wird wie folgt geändert:  


a) Nummer 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Buchstabe c wird das Wort „er-
teilt“ durch das Wort „erteilt,“ er-
setzt. 


 


bb) Nach Buchstabe c wird das Wort 
„oder“ gestrichen. 


 


b) Nummer 3 wird wie folgt geändert:  


aa) In Buchstabe b wird der Punkt am 
Ende gestrichen. 


 


bb) Nach Buchstabe b wird das Wort 
„oder“ eingefügt. 


 


c) Folgende Nummer 4 wird angefügt:  


„4. eine Beschäftigungsduldung ge-
mäß § 60d in Verbindung mit 
§ 60a Absatz 2 Satz 3 des Aufent-
haltsgesetzes besitzt.“ 


 


2. Dem § 20 wird folgender Absatz 10 angefügt:  
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„(10) § 1 Absatz 3 in der Fassung des Ar-
tikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] 
ist für Entscheidungen anzuwenden, die Zeit-
räume betreffen, die nach dem 31. Dezember 
2019 beginnen.“ 


 


Artikel 30 Artikel 34 


Weitere Änderung des Bundeskindergeldge-
setzes 


Weitere Änderung des Bundeskindergeldge-
setzes 


Das Bundeskindergeldgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 28. Januar 2009 
(BGBl. I S. 142, 3177), das zuletzt durch 
Artikel 29 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


Das Bundeskindergeldgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 28. Januar 2009 
(BGBl. I S. 142, 3177), das zuletzt durch 
Artikel 33 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


1. § 1 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 1. u n v e r ä n d e r t  


„(3) Ein nicht freizügigkeitsberechtigter 
Ausländer erhält Kindergeld nur, wenn er 


 


1. eine Niederlassungserlaubnis oder eine 
Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU be-
sitzt, 


 


2. eine Blaue Karte EU, eine ICT-Karte, 
eine Mobiler-ICT-Karte oder eine Auf-
enthaltserlaubnis besitzt, die für einen 
Zeitraum von mindestens sechs Monaten 
zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit be-
rechtigen oder berechtigt haben oder 
diese erlauben, es sei denn, die Aufent-
haltserlaubnis wurde 


 


a) nach § 16e des Aufenthaltsgesetzes 
zu Ausbildungszwecken, nach 
§ 19c Absatz 1 des Aufenthaltsge-
setzes zum Zweck der Beschäfti-
gung als Au-Pair oder zum Zweck 
der Saisonbeschäftigung, nach 
§ 19e des Aufenthaltsgesetzes zum 
Zweck der Teilnahme an einem Eu-
ropäischen Freiwilligendienst oder 
nach § 20 Absatz 1 und 2 des Auf-
enthaltsgesetzes zur Arbeitsplatz-
suche erteilt, 
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b) nach § 16b des Aufenthaltsgesetzes 
zum Zweck eines Studiums, nach 
§ 16d des Aufenthaltsgesetzes für 
Maßnahmen zur Anerkennung aus-
ländischer Berufsqualifikationen o-
der nach § 20 Absatz 3 des Aufent-
haltsgesetzes zur Arbeitsplatzsuche 
erteilt und er ist weder erwerbstätig 
noch nimmt er Elternzeit nach § 15 
des Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetzes oder laufende Geld-
leistungen nach dem Dritten Buch 
Sozialgesetzbuch in Anspruch, 


 


c) nach § 23 Absatz 1 des Aufent-
haltsgesetzes wegen eines Krieges 
in seinem Heimatland oder nach 
den §§ 23a, 24 oder § 25 Absatz 3 
bis 5 des Aufenthaltsgesetzes er-
teilt, 


 


3. eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte 
Aufenthaltserlaubnis besitzt und im 
Bundesgebiet berechtigt erwerbstätig ist 
oder Elternzeit nach § 15 des Bundesel-
terngeld- und Elternzeitgesetzes oder 
laufende Geldleistungen nach dem Drit-
ten Buch Sozialgesetzbuch in Anspruch 
nimmt, 


 


4. eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte 
Aufenthaltserlaubnis besitzt und sich seit 
mindestens 15 Monaten erlaubt, gestat-
tet oder geduldet im Bundesgebiet auf-
hält oder 


 


5. eine Beschäftigungsduldung gemäß 
§ 60d in Verbindung mit § 60a Absatz 2 
Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes besitzt. 


 


Abweichend von Satz 1 Nummer 3 erste Al-
ternative erhält ein minderjähriger nicht frei-
zügigkeitsberechtigter Ausländer unabhängig 
von einer Erwerbstätigkeit Kindergeld.“ 


 


2. § 20 Absatz 10 wird wie folgt gefasst: 2. u n v e r ä n d e r t  
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„(10) § 1 Absatz 3 Nummer 1 bis 4 in der 
Fassung des Artikels ... des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsda-
tum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist für Entscheidungen anzu-
wenden, die Zeiträume betreffen, die nach 
dem letzten Tag des sechsten auf die Verkün-
dung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes 
folgenden Kalendermonats beginnen. § 1 Ab-
satz 3 Nummer 5 in der Fassung des Arti-
kels ... des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] 
ist für Entscheidungen anzuwenden, die Zeit-
räume betreffen, die nach dem 31. Dezember 
2019 beginnen.“ 


 


Artikel 31 Artikel 35 


Änderung des Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetzes 


u n v e r ä n d e r t  


Das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Ja-
nuar 2015 (BGBl. I S. 33), das zuletzt durch Arti-
kel 6 Absatz 9 des Gesetzes vom 23. Mai 2017 
(BGBl. I S. 1228) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


 


1. § 1 Absatz 7 wird wie folgt geändert:  


a) In Nummer 2 Buchstabe d wird das 
Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt. 


 


b) In Nummer 3 Buchstabe b wird der 
Punkt am Ende durch das Wort „oder“ 
ersetzt. 


 


c) Folgende Nummer 4 wird angefügt:  


„4. eine Beschäftigungsduldung ge-
mäß § 60d in Verbindung mit 
§ 60a Absatz 2 Satz 3 des Aufent-
haltsgesetzes besitzt.“ 


 


2. § 27 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  
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„(3) § 1 Absatz 7 in der Fassung des Ar-
tikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] 
ist für Entscheidungen anzuwenden, die Zeit-
räume betreffen, die nach dem 31. Dezember 
2019 beginnen.“ 


 


Artikel 32 Artikel 36 


Weitere Änderung des Bundeselterngeld- 
und Elternzeitgesetzes 


Weitere Änderung des Bundeselterngeld- 
und Elternzeitgesetzes 


Das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Ja-
nuar 2015 (BGBl. I S. 33), das zuletzt durch 
Artikel 31 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


Das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Ja-
nuar 2015 (BGBl. I S. 33), das zuletzt durch 
Artikel 35 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


1. § 1 Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 1. u n v e r ä n d e r t  


„(7) Ein nicht freizügigkeitsberechtigter 
Ausländer oder eine nicht freizügigkeitsbe-
rechtigte Ausländerin ist nur anspruchsbe-
rechtigt, wenn diese Person 


 


1. eine Niederlassungserlaubnis oder eine 
Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU be-
sitzt, 


 


2. eine Blaue Karte EU, eine ICT-Karte, 
eine Mobiler-ICT-Karte oder eine Auf-
enthaltserlaubnis besitzt, die für einen 
Zeitraum von mindestens sechs Monaten 
zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit be-
rechtigen oder berechtigt haben oder 
diese erlauben, es sei denn, die Aufent-
haltserlaubnis wurde 


 


a) nach § 16e des Aufenthaltsgesetzes 
zu Ausbildungszwecken, nach 
§ 19c Absatz 1 des Aufenthaltsge-
setzes zum Zweck der Beschäfti-
gung als Au-Pair oder zum Zweck 
der Saisonbeschäftigung, nach 
§ 19e des Aufenthaltsgesetzes zum 
Zweck der Teilnahme an einem Eu-
ropäischen Freiwilligendienst oder 
nach § 20 Absatz 1 und 2 des Auf-
enthaltsgesetzes zur Arbeitsplatz-
suche erteilt, 
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b) nach § 16b des Aufenthaltsgesetzes 
zum Zweck eines Studiums, nach 
§ 16d des Aufenthaltsgesetzes für 
Maßnahmen zur Anerkennung aus-
ländischer Berufsqualifikationen o-
der nach § 20 Absatz 3 des Aufent-
haltsgesetzes zur Arbeitsplatzsuche 
erteilt und er ist weder erwerbstätig 
noch nimmt er Elternzeit nach § 15 
des Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetzes oder laufende Geld-
leistungen nach dem Dritten Buch 
Sozialgesetzbuch in Anspruch, 


 


c) nach § 23 Absatz 1 des Aufent-
haltsgesetzes wegen eines Krieges 
in seinem Heimatland oder nach 
den §§ 23a, 24 oder § 25 Absatz 3 
bis 5 des Aufenthaltsgesetzes er-
teilt, 


 


3. eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte 
Aufenthaltserlaubnis besitzt und im 
Bundesgebiet berechtigt erwerbstätig ist 
oder Elternzeit nach § 15 des Bundesel-
terngeld- und Elternzeitgesetzes oder 
laufende Geldleistungen nach dem Drit-
ten Buch Sozialgesetzbuch in Anspruch 
nimmt, 


 


4. eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte 
Aufenthaltserlaubnis besitzt und sich seit 
mindestens 15 Monaten erlaubt, gestat-
tet oder geduldet im Bundesgebiet auf-
hält oder 


 


5. eine Beschäftigungsduldung gemäß 
§ 60d in Verbindung mit § 60a Absatz 2 
Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes besitzt. 


 


Abweichend von Satz 1 Nummer 3 erste Al-
ternative ist ein minderjähriger nicht freizü-
gigkeitsberechtigter Ausländer oder eine min-
derjährige nicht freizügigkeitsberechtigte 
Ausländerin unabhängig von einer Erwerbstä-
tigkeit anspruchsberechtigt.“ 


 


2. § 27 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 2. u n v e r ä n d e r t  
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„(3) § 1 Absatz 7 Nummer 1 bis 4 in der 
Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsda-
tum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist für Entscheidungen anzu-
wenden, die Zeiträume betreffen, die nach 
dem ... [einsetzen: Datum des letzten Tags des 
sechsten auf die Verkündung des Fachkräf-
teeinwanderungsgesetzes folgenden Kalen-
dermonats] beginnen. § 1 Absatz 7 Num-
mer 5 in der Fassung des Artikels … des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist für Ent-
scheidungen anzuwenden, die Zeiträume be-
treffen, die nach dem 31. Dezember 2019 be-
ginnen.“ 


 


Artikel 33 Artikel 37 


Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Unterhaltsvorschussgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 17. Juli 2007 
(BGBl. I S. 1446), das zuletzt durch Artikel 23 des 
Gesetzes vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. § 1 Absatz 2a wird wie folgt geändert:  


a) Nummer 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Buchstabe c wird das Wort „er-
teilt“ durch das Wort „erteilt,“ er-
setzt. 


 


bb) Nach Buchstabe c wird das Wort 
„oder“ gestrichen. 


 


b) Nummer 3 wird wie folgt geändert:  


aa) In Buchstabe b wird der Punkt am 
Ende gestrichen. 


 


bb) Nach Buchstabe b wird das Wort 
„oder“ eingefügt. 


 


c) Folgende Nummer 4 wird angefügt:  


„4. eine Beschäftigungsduldung ge-
mäß § 60d in Verbindung mit 
§ 60a Absatz 2 Satz 3 des Aufent-
haltsgesetzes besitzt.“ 
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2. § 11 wird wie folgt geändert:  


a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.  


b) Folgender Absatz wird angefügt:  


„(2) § 1 Absatz 2a in der Fassung 
des Artikels … des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist für Ent-
scheidungen anzuwenden, die Zeiträume 
betreffen, die nach dem 31. Dezember 
2019 beginnen.“ 


 


Artikel 34 Artikel 38 


Weitere Änderung des Unterhaltsvorschuss-
gesetzes 


Weitere Änderung des Unterhaltsvorschuss-
gesetzes 


Das Unterhaltsvorschussgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 17. Juli 2007 
(BGBl. I S. 1446), das zuletzt durch Artikel 33 die-
ses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 


Das Unterhaltsvorschussgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 17. Juli 2007 
(BGBl. I S. 1446), das zuletzt durch Artikel 37 die-
ses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 


1. § 1 Absatz 2a wird wie folgt gefasst: 1. u n v e r ä n d e r t  


„(2a) Ein nicht freizügigkeitsberechtigter 
Ausländer hat einen Anspruch nach Absatz 1 
oder Absatz 1a nur, wenn er oder sein Eltern-
teil nach Absatz 1 Nummer 2 


 


1. eine Niederlassungserlaubnis oder eine 
Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU be-
sitzt, 


 


2. eine Blaue Karte EU, eine ICT-Karte, 
eine Mobiler-ICT-Karte oder eine Auf-
enthaltserlaubnis besitzt, die für einen 
Zeitraum von mindestens sechs Monaten 
zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit be-
rechtigen oder berechtigt haben oder 
diese erlauben, es sei denn, die Aufent-
haltserlaubnis wurde 
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a) nach § 16e des Aufenthaltsgesetzes 
zu Ausbildungszwecken, nach 
§ 19c Absatz 1 des Aufenthaltsge-
setzes zum Zweck der Beschäfti-
gung als Au-Pair oder zum Zweck 
der Saisonbeschäftigung, nach 
§ 19e des Aufenthaltsgesetzes zum 
Zweck der Teilnahme an einem Eu-
ropäischen Freiwilligendienst oder 
nach § 20 Absatz 1 und 2 des Auf-
enthaltsgesetzes zur Arbeitsplatz-
suche erteilt, 


 


b) nach § 16b des Aufenthaltsgesetzes 
zum Zweck eines Studiums, nach 
§ 16d des Aufenthaltsgesetzes für 
Maßnahmen zur Anerkennung aus-
ländischer Berufsqualifikationen o-
der nach § 20 Absatz 3 des Aufent-
haltsgesetzes zur Arbeitsplatzsuche 
erteilt und er ist weder erwerbstätig 
noch nimmt er Elternzeit nach § 15 
des Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetzes oder laufende Geld-
leistungen nach dem Dritten Buch 
Sozialgesetzbuch in Anspruch, 


 


c) nach § 23 Absatz 1 des Aufent-
haltsgesetzes wegen eines Krieges 
in seinem Heimatland oder nach 
den §§ 23a, 24 oder § 25 Absatz 3 
bis 5 des Aufenthaltsgesetzes er-
teilt, 


 


3. eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte 
Aufenthaltserlaubnis besitzt und im 
Bundesgebiet berechtigt erwerbstätig ist 
oder Elternzeit nach § 15 des Bundesel-
terngeld- und Elternzeitgesetzes oder 
laufende Geldleistungen nach dem Drit-
ten Buch Sozialgesetzbuch in Anspruch 
nimmt, 


 


4. eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte 
Aufenthaltserlaubnis besitzt und sich seit 
mindestens 15 Monaten erlaubt, gestat-
tet oder geduldet im Bundesgebiet auf-
hält oder 


 


5. eine Beschäftigungsduldung gemäß 
§ 60d in Verbindung mit § 60a Absatz 2 
Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes besitzt. 
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Abweichend von Satz 1 Nummer 3 erste Al-
ternative ist ein minderjähriger nicht freizü-
gigkeitsberechtigter Ausländer unabhängig 
von einer Erwerbstätigkeit anspruchsberech-
tigt.“ 


 


2. § 11 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 2. u n v e r ä n d e r t  


„(2) § 1 Absatz 2a Nummer 1 bis 4 in 
der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom 
… (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungs-
datum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist für Entscheidungen anzu-
wenden, die Zeiträume betreffen, die nach 
dem ... [einsetzen: Datum des letzten Tags des 
sechsten auf die Verkündung des Fachkräf-
teeinwanderungsgesetzes folgenden Kalen-
dermonats] beginnen. § 1 Absatz 2a Num-
mer 5 in der Fassung des Artikels … des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist für Ent-
scheidungen anzuwenden, die Zeiträume be-
treffen, die nach dem 31. Dezember 2019 be-
ginnen.“ 


 


Artikel 35 Artikel 39 


Inkrafttreten Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der 
Absätze 2 bis 8 am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der 
Absätze 2 bis 9 am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 


(2) Die Artikel 2, 9, 12, 29, 31 und 33 treten 
am 1. Januar 2020 in Kraft. 


(2) Die Artikel 2, 12, 15, 33, 35 und 37 tre-
ten am 1. Januar 2020 in Kraft. 


(3) Die Artikel 3, 30, 32 und 34 treten am ... 
[einsetzen: Datum des ersten Tags des siebten auf 
die Verkündung des Fachkräfteeinwanderungsge-
setzes folgenden Kalendermonats] in Kraft. 


(3) Die Artikel 3, 34, 36 und 38 treten am ... 
[einsetzen: Datum des ersten Tags des siebten auf 
die Verkündung des Fachkräfteeinwanderungsge-
setzes folgenden Kalendermonats] in Kraft. 


(4) Artikel 16 tritt am 31. März 2020 in 
Kraft. 


(4) Artikel 19 tritt am 31. März 2020 in 
Kraft. 


(5) Die Artikel 10 und 21 treten am 1. Ja-
nuar 2021 in Kraft. 


(5) Die Artikel 24 und 27 treten am 1. Ja-
nuar 2021 in Kraft. 


 (6) Die Artikel 5, 7, 9 und 13 treten am 1. 
Januar 2025 in Kraft. 
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(6) Die Nummer 5 des Artikels 2 tritt an 
dem Tag in Kraft, an dem die Europäische Kom-
mission durch Beschluss festgestellt hat, dass die 
Regelungen der Nummer 5 des Artikels 2 entwe-
der keine Beihilfen oder mit dem Binnenmarkt ver-
einbare Beihilfen darstellen. Der Tag des Beschlus-
ses der Europäischen Kommission sowie der Tag 
des Inkrafttretens werden vom Bundesministerium 
der Finanzen gesondert im Bundesgesetzblatt be-
kannt gemacht. 


(7) u n v e r ä n d e r t  


(7) Die Nummern 1 bis 5 des Artikels 4 tre-
ten jeweils an dem Tag in Kraft, an dem die Euro-
päische Kommission durch Beschluss feststellt, 
dass die Regelungen der Nummern 1 bis 5 des 
Artikels 4 entweder keine Beihilfen oder mit dem 
Binnenmarkt vereinbare Beihilfen darstellen. Der 
Tag des Beschlusses der Europäischen Kommis-
sion sowie der Tag des Inkrafttretens werden vom 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft gesondert im Bundesgesetzblatt bekannt ge-
macht. 


(8) u n v e r ä n d e r t  


(8) Die Artikel 25 und 26 treten jeweils an 
dem Tag in Kraft, an dem die Europäische Kom-
mission durch Beschluss feststellt, dass die Erwei-
terung des Zuweisungsverfahrens nach 
Artikel 25 Nummer 3 mit dem Binnenmarkt ver-
einbar ist. Das Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft gibt den jeweiligen Tag des In-
krafttretens gesondert im Bundesgesetzblatt be-
kannt. 


(9) Die Artikel 29 und 30 treten jeweils an 
dem Tag in Kraft, an dem die Europäische Kom-
mission durch Beschluss feststellt, dass die Erwei-
terung des Zuweisungsverfahrens nach 
Artikel 29 Nummer 3 mit dem Binnenmarkt ver-
einbar ist. Das Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft gibt den jeweiligen Tag des In-
krafttretens gesondert im Bundesgesetzblatt be-
kannt. 
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Bericht*)  
des Finanzausschusses (7. Ausschuss)  


a) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
– Drucksachen 19/13436, 19/13712, 19/14232 Nr. 1.10 – 


Entwurf eines Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektro-
mobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften 


b) zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Dirk Spaniel, Leif-Erik Holm, Wolf-
gang Wiehle, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD 
– Drucksache 19/6007 – 


Gleichstellung von Fahrzeugen, die mit synthetischen Kraftstoffen oder 
Biokraftstoffen angetrieben werden, mit Elektrofahrzeugen 


c) zu dem Antrag der Abgeordneten Jimmy Schulz, Frank Sitta, Grigorios 
Aggelidis, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
– Drucksache 19/6490 – 


Anerkennung der Gemeinnützigkeit von Freifunk-Initiativen 
  


                                                        
*) Die Beschlussempfehlung wurde auf Drucksache 19/14873 verteilt. 
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d) zu dem Antrag der Abgeordneten Cornelia Möhring, Doris Achelwilm, Si-
mone Barrientos, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
– Drucksache 19/10280 – 


Umsatzsteuer auf Menstruationsprodukte absenken 


e) zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Gero Clemens Hocker, Frank Sitta, 
Dr. Christoph Hoffmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
– Drucksache 19/4218 – 


Hilfe zur Selbsthilfe statt Bail-Out – Risikoausgleichsrücklage einführen 
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Bericht der Abgeordneten Olav Gutting, Lothar Binding (Heidelberg), Kay 
Gottschalk und Markus Herbrand 


A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 


Zu Buchstabe a 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/13436, 19/13712 in seiner 116. Sitzung am 
27. September 2019 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Haushaltsausschuss, dem 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie, dem Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, dem Ausschuss für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, dem Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur, dem Ausschuss für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, dem Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschät-
zung und dem Ausschuss für Kultur und Medien zur Mitberatung überwiesen. Der Haushaltsausschuss ist darüber 
hinaus nach § 96 GO-BT beteiligt. 


Zu Buchstabe b 


Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 19/6007 in seiner 84. Sitzung am 22. Februar 2019 dem 
Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur und 
dem Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit zur Mitberatung überwiesen. 


Zu Buchstabe c 


Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 19/6490 in seiner 74. Sitzung am 17. Januar 2019 dem 
Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Inneres und Heimat, dem Ausschuss für 
Recht und Verbraucherschutz, dem Ausschuss für Wirtschaft und Energie und dem Ausschuss Digitale Agenda 
zur Mitberatung überwiesen. 


Zu Buchstabe d 


Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 19/10280 in seiner 118. Sitzung am 17. Oktober 2019 
dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend zur Mitberatung überwiesen. 


Zu Buchstabe e 


Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 19/4218 in seiner 101. Sitzung am 16. Mai 2019 dem 
Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Wirtschaft und Energie und dem Aus-
schuss für Ernährung und Landwirtschaft zur Mitberatung überwiesen. 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlagen 


Zu Buchstabe a 


Nach dem Gesetzentwurf sind zur weiteren Umsetzung des Zieles der umweltfreundlichen Mobilität nach dem 
Inkrafttreten entsprechender steuerlicher Regelungen zur Förderung im Jahr 2018 zusätzliche Maßnahmen im 
Steuerrecht vorgesehen. Hierzu gehören: 


– eine Sonderabschreibung für rein elektrische Lieferfahrzeuge, 


– eine neue Pauschalbesteuerung ohne Anrechnung auf die Entfernungspauschale insbesondere bei Jobtickets, 


– die Verlängerung der Halbierung der Bemessungsgrundlage bei der Dienstwagenbesteuerung bei privater 
Nutzung eines betrieblichen Elektro- oder extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugs, 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







Drucksache 19/14909 – 4 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 
 
 
– die Verlängerung der Steuerbefreiung für vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für das elektrische Aufladen 


eines Elektrofahrzeugs oder Hybridelektrofahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers oder eines verbundenen 
Unternehmens und für die zeitweise zur privaten Nutzung überlassene betriebliche Ladevorrichtung. 


Die Bereiche Vereinfachung und Digitalisierung betreffen insbesondere folgende Maßnahmen: 


– Einführung eines neuen Pauschbetrages für Berufskraftfahrer 


– Anhebung der Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen 


– Vollautomatische Fristverlängerung im Einkommensteuerrecht 


– Einkommensteuerbefreiung von Sachleistungen im Rahmen alternativer Wohnformen (z. B. „Wohnen für 
Hilfe“) 


– Bewertungsabschlag bei Mitarbeiterwohnungen 


– Ermäßigter Umsatzsteuersatz für E-Books. 


Darüber hinaus erfolgen Maßnahmen zur Gestaltungsbekämpfung und Sicherung des Steueraufkommens 


– Haftung der Organgesellschaft bei mehrstufiger Organschaft, § 73 AO, 


– Aktualisierung der Regelungen zum Kapitalertragsteuerabzug, §§ 43, 44 EStG. 


Reaktion auf BFH-Rechtsprechung: 


– Gewerbliche Abfärbung auch bei Verlusten, § 15 Absatz 3 EStG 


– Neuregelung beim Forderungsausfall von Kapitalanlagen, § 20 EStG 


Zwingend notwendige Anpassungen an das EU-Recht und an die Rechtsprechung des EuGH. Dies sind zum einen 
die sogenannten Quick Fixes, d. h. dringend umsetzungsbedürftige Maßnahmen im Mehrwertsteuersystem der 
EU: 


– Direktlieferung bei Lieferung in ein Konsignationslager, 


– Reihengeschäfte, 


– Innergemeinschaftliche Lieferungen, 


zum anderen die Umsetzung des EuGH-Urteils zur Margenbesteuerung bei Reiseleistungen und die Umsatzsteu-
erbefreiung für Leistungen von selbständigen Personenzusammenschlüssen an ihre Mitglieder sowie die Rege-
lung zur gewerbesteuerlichen Behandlung von Dividendenerträgen. 


Anpassung der Voraussetzungen, die nicht freizügigkeitsberechtigte Ausländer bei der Inanspruchnahme von 
Kindergeld, Elterngeld und Unterhaltsvorschuss erfüllen müssen, aufgrund der Änderungen im Aufenthaltsgesetz, 
mit denen die Aufenthaltstitel durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und das Gesetz über Duldung bei Aus-
bildung und Beschäftigung neu strukturiert und ergänzt werden. 


Zudem wird weiterem fachlich gebotenem Regelungsbedarf im Steuerrecht nachgekommen. Dazu gehören ins-
besondere die Klarstellung von Zweifelsfragen, sowie Folgeänderungen, Fehlerkorrekturen und sonstiger redak-
tioneller Änderungsbedarf. 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag der Fraktion der AfD strebt u. a. die Feststellung an, dass Fahrzeuge, die batterieelektrisch angetrieben 
werden, von der Kraftfahrzeugsteuer befreit seien und an der Energiesteuer auf Mineralöle, der die übrigen Kraft-
fahrzeuge zusätzlich unterliegen, nicht teilnehmen würden.  


Es gebe jedoch eine Reihe von weiteren Antriebskonzepten, die hinsichtlich der Umweltverträglichkeit mit den 
Eigenschaften der batterieelektrischen Antriebe vergleichbar seien, so z. B. der Betrieb von Verbrennungsmotoren 
mit sogenannten EFuels, synthetisch hergestellten Kraftstoffen unter Verwendung von CO2, oder auch der Betrieb 
mit Biokraftstoffen. Diese Antriebsarten würden gegenüber dem Elektroantrieb keinerlei schlechtere Umweltaus-
wirkungen aufweisen. 
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Daraus leitet der Antrag die in der Beschlussempfehlung unter Gliederungspunkt „B. Lösung“ zu Buchstabe c 
beschriebene Aufforderung an die Bundesregierung ab. 


Zu Buchstabe c 


Der Antrag der FDP strebt die Feststellung an, dass den Freifunk-Initiativen die uneinheitliche Behandlung durch 
die Finanzbehörden Sorgen mache. Denn eine klare Zuordnung zu einem der Katalogzwecke des § 52 der Abga-
benordnung sei aktuell nicht möglich. Die Folge seien unterschiedliche Zuordnungen oder gar die Ablehnung der 
Gemeinnützigkeit einer Freifunk-Initiative. 


Daraus leitet der Antrag die Aufforderung an die Bundesregierung ab, 


die Einrichtung und Unterhaltung von „Freifunk-Netzen“ als neue Nummer 26 in den Katalog der gemeinnützigen 
Zwecke in § 52 Absatz 2 Satz 1 der Abgabenordnung aufzunehmen und sich somit dem Beschluss des Bundesrates 
auf Bundesrats-Drucksache 107/17 vom 10. März 2017 anzuschließen. 


Zu Buchstabe d 


Der Antrag der Fraktion DIE LINKE. strebt die Feststellung an, dass die aktuelle Besteuerung von Menstruati-
onsprodukte (u. a. Tampons, Binden) eine offensichtliche Ungerechtigkeit für Frauen darstelle. Diese Produkte 
werden mit dem generellen Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent besteuert. Sie würden folglich nicht als Güter des 
täglichen Bedarfs, die unter den ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 Prozent gelten. Länder wie Kenia, Kanada, 
Portugal oder Frankreich hätten bereits beschlossen, die höhere Steuer auf Menstruationsprodukte abzuschaffen.  


Daraus leitet der Antrag die Aufforderung an die Bundesregierung ab, 


einen Gesetzentwurf vorzulegen, 


1. mit dem Menstruationsprodukte in die Liste der Gegenstände, für die die Umsatzsteuer auf 7 Prozent ermäßigt 
wird (Anlage 2 des Umsatzsteuergesetzes), aufgenommen werden; 


2. der sicherstellt, dass Menstruationsprodukte in öffentlichen Einrichtungen und öffentlichen Gesundheitsstellen 
kostenlos zur Verfügung gestellt werden. 


Zu Buchstabe e 


Die antragstellende Fraktion macht darauf aufmerksam, dass in globalisierten Rohstoffmärkten regionale Ernte-
variabilitäten aufgrund der geringen Mengenrelevanz zu keinen bzw. nur geringen Preisänderungen führen. Re-
gionale Änderungen der Erntemenge innerhalb Deutschlands haben somit keinen bzw. nur einen sehr geringen 
Einfluss auf den Weltmarktpreis. Die Mengenschwankungen schlagen umso stärker auf den Gewinn der betroffe-
nen Betriebe durch. 


Für unwetterbedingte Totalschäden, wie z. B. Hagel oder Sturm, gibt es Versicherungslösungen, die jedoch nicht 
für typische Ertragsschwankungen greifen. Die direkte Preisabsicherung mittels Derivaten, wie Futures und Op-
tionen, bietet eher größeren Marktakteuren entsprechende Vorteile. Das Instrument der zwei- bzw. übergangs-
weise dreijährigen Gewinnglättung im deutschen Steuerrecht hat keinen direkten Effekt auf die Liquidität der 
Betriebe, sondern nur auf die Steuerlast. Auch steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten, wie z. B. Sonderabschrei-
bungen oder die Bildung von Investitionsabzugsbeträgen reduzieren nur die Liquidität der Betriebe. Die Proble-
matik wird durch eine veränderte Rating-Systematik der Banken, aus deren Sicht die Schonung der Liquidität an 
erster Stelle steht, noch verschärft. Die Banken fordern zunehmend zur Ansparung von Kapitaldienstreserven auf, 
die die Liquiditätskennzahlen und damit die Ratingnote positiv beeinflussen und damit die nach Basel III notwen-
dige Eigenkapitalhinterlegung minimieren sollen. Die Bedienung dieser vertraglichen Pflicht erfolgt aus dem ver-
steuerten Gewinn, obwohl die Verpflichtung dazu rein betrieblich bedingt ist. 


Daraus leitet der Antrag die Aufforderung an die Bundesregierung ab,  


– für Unternehmen, die nach § 13 EStG Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft beziehen und nach § 4 Abs. 1 
oder 3 EStG ihren Gewinn ermitteln und nicht bereits nach dem Forstschäden-Ausgleichsgesetz (FoSchAus-
glG) zur Rücklagenbildung ermächtigt sind, die Bildung einer steuerfreien Risikoausgleichsrücklage bis zur 
Höhe des durchschnittlichen Gewinns der vergangenen vier Wirtschaftsjahre zu ermöglichen. Die jährliche 
Rücklagenbildung soll dabei max. 25 Prozent des durchschnittlichen Gewinns der vergangenen vier Jahre 
betragen dürfen, wobei die Rücklagenbildung im jeweiligen Jahr nicht zu einer Überschreitung der in Summe 
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max. zulässigen Rücklagenhöhe führen darf (Gesamtbetrag muss kleiner als der Durchschnittsgewinn der 
vergangenen vier Jahre sein). Im Umkehrschluss soll eine Reduzierung der in Summe maximal zulässigen 
Rücklagenhöhe durch eine niedrigere Gewinnbildung im entsprechenden Jahr nicht zu einer zwangsweisen 
Teilrücklagenauflösung im Folgejahr führen (für den Fall, dass die bereits angesparte Rücklagenhöhe dann 
die in Summe maximal zulässige Rücklagenhöhe überschreitet). Die Rücklage selbst soll in liquider Form 
auf einem separaten Bankkonto zu hinterlegen sein. 


– Bei Unternehmensneugründungen soll die Möglichkeit zur Rücklagenbildung zunächst entfallen, jedoch 
wird eine Gewinnhistorie aufgebaut, die als Bemessungsgrundlage dienen soll (Durchschnittsgewinn der 
vergangenen ein, zwei, drei, vier Jahre nach Betriebsgründung).  


– Die Rücklagenauflösung soll zum Kauf von Betriebsmitteln, die im aktuellen oder darauffolgenden Wirt-
schaftsjahr verbraucht werden, ermöglicht werden. Die Rücklagenauflösung soll ertragswirksam erfolgen. 
Wird die Rücklage nicht für den vorgenannten Zweck aufgelöst, soll dies mittels einer Erhöhung des steuer-
lichen Gewinns um zusätzlich 50 Prozent der fälschlicherweise aufgelösten Rücklage sanktioniert werden. 


III. Öffentliche Anhörung 


Der Finanzausschuss hat in seiner 52. Sitzung am 14. Oktober 2019 eine öffentliche Anhörung zu dem Gesetz-
entwurf auf Drucksachen 19/13436, 19/13712 durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und In-
stitutionen hatten Gelegenheit zur Stellungnahme: 


1. Agora Verkehrswende / Smart Energy for Europe Platform (SEFEP) gGmbH 


2. Brandt, Prof. Jürgen, Bergische Universität Wuppertal 


3. Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V. (BAGFW) 


4. Bundessteuerberaterkammer 


5. Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e. V. 


6. Deutsche Steuer-Gewerkschaft e. V. 


7. Deutsche Umwelthilfe e. V. 


8. Deutscher Gewerkschaftsbund 


9. Deutscher Olympischer Sportbund e. V. 


10. Deutscher Steuerberaterverband e. V. 


11. Deutscher Volkshochschul-Verband e. V. 


12. Die Deutsche Kreditwirtschaft 


13. Handelsverband Deutschland – HDE e. V. 


14. Hechtner, Prof. Dr. Frank, Technische Universität Kaiserslautern 


15. Hummel, Prof. Dr. David 


16. Katholische Erwachsenenbildung Deutschland – Bundesarbeitsgemeinschaft e. V. 


17. Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA) 


18. Verband deutscher Kreditplattformen e. V. 


19. Verband Deutscher Privatschulverbände e. V. (VDP) 


Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ-
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich. 
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IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 


Zu Buchstabe a 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 47. Sitzung am 6. November 2019 beraten und emp-
fiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen der AfD und 
FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme des Gesetz-
entwurfs in geänderter Fassung. 


Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Gesetzentwurf in seiner 51. Sitzung am 6. November 2019 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen 
der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme 
des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung. 


Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft hat den Gesetzentwurf in seiner 40. Sitzung am 6. Novem-
ber 2019 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der 
Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung. 


Der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat den Gesetzentwurf in seiner 39. Sitzung am 
6. November 2019 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die 
Stimmen der Fraktion der FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung. 


Der Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur hat den Gesetzentwurf in seiner 53. Sitzung am 23. Ok-
tober 2019 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen 
der Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung. 


Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit hat den Gesetzentwurf in seiner 49. Sitzung 
am 23. Oktober 2019 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die 
Stimmen der Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung. 


Der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung hat den Gesetzentwurf in seiner 
35. Sitzung am 6. November 2019 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und 
SPD gegen die Stimmen der Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung. 


Der Ausschuss für Kultur und Medien hat den Gesetzentwurf in seiner 35. Sitzung am 6. November 2019 be-
raten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen 
der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme 
des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung. 


Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat sich in seiner 29. Sitzung am 25. September 
2019 mit dem Gesetzentwurf gutachtlich befasst und festgestellt, dass eine Nachhaltigkeitsrelevanz des Gesetz-
entwurfes gegeben sei. Die Darstellung der Nachhaltigkeitsprüfung sei plausibel. Eine Prüfbitte sei daher nicht 
erforderlich. 


Zu Buchstabe b 


Der Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur hat den Antrag in seiner 53. Sitzung am 23. Oktober 
2019 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD Ablehnung des Antrags. 


Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit hat den Antrag in seiner 49. Sitzung am 
23. Oktober 2019 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE. 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD Ablehnung des Antrags. 
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Zu Buchstabe c 


Der Ausschuss für Inneres und Heimat hat den Antrag in seiner 70. Sitzung am 23. Oktober 2019 beraten und 
empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP, DIE 
LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD Ablehnung des Antrags. 


Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat den Antrag in seiner 64. Sitzung am 23. Oktober 2019 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen 
FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD Ablehnung des 
Antrags. 


Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Antrag in seiner 50. Sitzung am 23. Oktober 2019 beraten 
und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP, 
DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD Ablehnung des An-
trags. 


Der Ausschuss Digitale Agenda hat den Antrag in seiner 40. Sitzung am 23. Oktober 2019 beraten und empfiehlt 
mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP, DIE LINKE. 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD Ablehnung des Antrags. 


Zu Buchstabe d 


Der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat den Antrag in seiner 38. Sitzung am 23. Oktober 
2019 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD, AfD und FDP gegen die Stim-
men der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ablehnung des Antrags. 


Zu Buchstabe e 


Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Antrag in seiner 51. Sitzung am 6. November 2019 beraten 
und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die 
Stimmen der Fraktionen der AFD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. Ablehnung. 


Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft hat den Antrag in seiner 40. Sitzung am 6. November 2019 
beraten und mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stim-
men der Fraktionen der AFD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. Ablehnung. 


V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Zu Buchstabe a 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/13436, 19/13712 in seiner 51. Sitzung am 25. 
September 2019 erstmalig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durch-
führung der Anhörung am 14. Oktober 2019 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 
54. Sitzung am 16. Oktober 2019 fortgeführt und in seiner 59. Sitzung am 6. November 2019 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der 
Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 19/13436, 19/13712 in geänderter Fassung. 


Zu Buchstaben b, c, d und e 


Der Finanzausschuss hat die Anträge auf Drucksachen 19/6007, 19/6490, 19/10280 und 19/4218 in seiner 
59. Sitzung am 6. November 2019 erstmalig und abschließend beraten. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE. und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD, den Antrag auf Drucksache 19/6007 abzulehnen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen 
der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Antrag auf Drucksache 19/6490 abzu-
lehnen. 
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Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD, AfD und FDP gegen die 
Stimmen der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN., den Antrag auf Drucksache 19/10280 
abzulehnen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN gegen die Stimmen der Fraktionen der AFD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. Ab-
lehnung des Antrags auf Drucksache 19/4218. 


 


Beratung 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD betonten, der vorliegende Gesetzentwurf erreiche eine sehr 
gute Weiterentwicklung des Steuersystems.  


Mit dem Gesetzentwurf solle die umweltfreundliche Mobilität weiter vorangebracht werden. Dazu würden fol-
gende Maßnahmen umgesetzt: 


Elektro- und Hybridfahrzeuge sollen über einen Austausch der betrieblichen Flotten schnell in den Gebrauchtwa-
genmarkt einfließen. Dafür sei die Viertelung der Bemessungsgrundlage bei der Besteuerung bestimmter privat 
genutzter betrieblicher Elektro- oder extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge bis Ende 2030 verlängert worden. 


Mit der Möglichkeit zur Sonderabschreibung für Elektronutzfahrzeuge der Klassen N1, N2 und N3 unterstütze 
man den elektrischen Lieferverkehr und die Handwerker, die ihre Flotte elektrifizieren wollen. Das gelte auch für 
Lastenfahrräder. Damit mache man deutlich, dass der innerstädtische Gewerbeverkehr elektrisch werden solle. 


Weiterhin werde die Steuerbefreiung für vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für das elektrische Aufladen eines 
Elektro- oder Hybridfahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers verlängert. 


Überlasse der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein Dienstfahrrad unentgeltlich oder verbilligt, werde der geldwerte 
Vorteil aus der privaten Nutzung ab 2019 steuerfrei gestellt. 


Bei der Förderung des Jobtickets werde eine neue Pauschalbesteuerung ohne Anrechnung auf die Entfernungs-
pauschale eingeführt. 


Ferner seien wichtige Verbesserungen und Erleichterungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vorgenom-
men worden: 


Durch die Einführung eines gesetzlichen Pauschbetrags werde die steuerliche Geltendmachung der Aufwendun-
gen, die Berufskraftfahrern typischerweise entstehen würden, wenn sie in ihrem Fahrzeug übernachten, verein-
facht. 


Die Verpflegungspauschalen für Dienstreisen würden von 24 Euro auf 28 Euro, bzw. von 12 Euro auf 14 Euro 
erhöht. 


Bei den E-Books gebe es eine Erweiterung der Anwendung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes auch auf solche 
E-Books, die in Datenbankform angeboten würden. 


Die Rahmenbedingungen für Mitarbeiterwohnungen seien deutlich verbessert worden. Die Koalitionsfraktionen 
erklärten, sie sähen in dem neuen gesetzlichen Bewertungsabschlag des § 8 Absatz 2 Satz 12 EStG eine sinnvolle 
Regelung, um bei der Bewertung von Mietvorteilen mögliche Steuerbelastungen bei niedrigen Bestandsmieten 
abzumildern. Da es sich um eine relativ weitgehende Steuerbefreiung handele, bitten sie das Bundesministerium 
der Finanzen, die Regelung nach zwei Jahren zu evaluieren (z.B. durch die Prüfer der Lohnsteuer-Außenprüfung). 


Bei der Wohnungsbauprämie werde die Förderhöchstgrenze auf 700 Euro bzw. 1 400 Euro erhöht, gleichzeitig 
werde der Prämiensatz auf 10 Prozent angehoben. Als Einkommensgrenzen seien nun 35 000 Euro bzw. 70 000 
Euro vorgesehen worden. Auf diese Weise sollen insbesondere junge Menschen motiviert werden, frühzeitig Ei-
genkapital für Wohneigentum anzusparen. 


Das Anliegen des Antrags der Fraktion DIE LINKE. auf Drucksache 19/10280 sei prinzipiell erfüllt. Bei Monats-
hygieneprodukten werde der Umsatzsteuersatz auf sieben Prozent festgeschrieben. Hierfür habe es eine breite 
Unterstützung aus der Bevölkerung gegeben. 
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Ferner sei Rechtssicherheit geschaffen worden, damit so genannte Sachbezüge in Form von Gutscheinen und 
Geldkarten auch zukünftig von Arbeitgebern an Arbeitnehmern bis zu einem Betrag in Höhe von 44 Euro steuer-
frei gewährt werden könnten. Dies gelte jedoch nur dann, wenn die Sachbezüge zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn ausgereicht würden und die Karten keine Barzahlungs- oder Wandlungsfunktion in Geld hätten. 
Die gesetzliche Änderung in § 8 Absatz 1 Satz 3 EStG habe das Ziel, bestimmte zweckgebundene Gutscheine 
und Geldkarten, die die Kriterien des § 2 Absatz 1 Nummer 10 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) erfüllten, 
als Sachbezug zu definieren. Klarzustellen sei, dass für die steuerrechtliche Bewertung der Gutscheine und Gut-
habenkarten die Erfüllung der jeweiligen gesetzlichen Kriterien der drei Ausnahmetatbestände (a, b und c) in § 2 
Absatz 1 Nummer 10 ZAG entscheidend sei und nicht die aufsichtsrechtliche Bewertung als Zahlungsdienst. Zur 
sachlichen Eingrenzung der zulässigen Gutscheine und Gutscheinkarten im Rahmen des § 8 Absatz 1 EStG werde 
aus Praktikabilitätsgründen zwar auf dieselben Kriterien wie im Rahmen der Bereichsausnahme des § 2 Absatz 1 
Nummer 10 ZAG zurückgegriffen, im Übrigen sei jedoch keine sachliche Anknüpfung an Zahlungsdienste nach 
dem ZAG im Rahmen des § 8 Absatz 1 EStG beabsichtigt. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD wiesen darauf hin, sie würden die Regelung in § 43 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 7 Buchstabe c Satz 1 EStG und § 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 2a EStG – neu – folgenderweise 
verstehen: 


Mit der Regelung in § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe c EStG werde der Kapitalertragsteuerabzug auch 
auf Zinsen erweitert, die aus Forderungen stammten, die über Internet-Dienstleistungsplattform erworben worden 
seien. Der Kapitalertragsteuerabzug sei von der auszahlenden Stelle vorzunehmen. Auszahlende Stelle sei nach § 
44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 2a Buchstabe a EStG – neu – der inländischen Betreiber einer Internet-Dienstleis-
tungsplattform oder die inländische Zweigniederlassung eines ausländischen Betreibers. Für den Plattformbetrei-
ber bestehe eine Verpflichtung zum Kapitalertragsteuerabzug nur in den Fällen, in denen die Plattform die Er-
laubnis nach § 32 KWG als Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut habe und auch die Kapitalerträge selbst an 
den Gläubiger auszahle oder diesem gutschreibe. Dies betreffe die Fälle, in denen Kreditinstitute selbst das Crow-
dlending als Anlageprodukt anbieten und die Abwicklung der Zahlungen übernehmen würden, bzw. in denen eine 
Kreditplattform ihr Geschäft als Kreditinstitut betreibe. Sofern die Plattformen von der Bereichsausnahme nach 
dem Kreditwesengesetz Gebrauch machten und deshalb die Kapitalerträge nicht selbst an den Gläubiger auszahl-
ten oder gutschreiben dürften, sei nach § 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 2a Buchstabe b EStG – neu – das von der 
Plattform beauftragte Kreditinstitut zum Kapitalertragsteuerabzug verpflichtet. Die Plattformen bedienten sich 
Partnerbanken als Sammelstelle für die von den Schuldnern aus dem Crowdlending zu erbringenden Tilgungsra-
ten und Zinsen. Die von den Schuldnern auf das durch das Partnerinstitut geführte Konto überwiesenen Tilgungs-
raten würden nach Vorgaben der Plattform an die Gläubiger geleistet. In dieser Konstellation würden die Kredit-
institute durch den neuen Steuerabzugstatbestand verpflichtet, den Steuerabzug auf den Zinsanteil der Tilgungs-
rate vorzunehmen. Die für den Steuerabzug vorzunehmenden Daten müsse die Kreditplattform ihrem Partner-
institut zur Verfügung stellen. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD stellten fest, dass die erforderliche Neuregelung der Umsatz-
steuerbefreiung von Bildungsleistungen (Artikel 10 – § 4 Nr. 21, 22 UStG) angesichts der Komplexität der The-
matik, der Vielzahl möglicher Betroffener und der unterschiedlichen Interessenlage der Bildungseinrichtungen 
noch einer weiteren, vertieften Erörterung bedarf. Um die rechtzeitige Verabschiedung des Entwurfs eines Geset-
zes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften 
nicht zu gefährden, vereinbaren die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD, die Neuregelung aus diesem 
Gesetzentwurf herauszunehmen und in einem eigenen, gesonderten Gesetzgebungsverfahren weiter zu verfolgen. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD betonten, dass die Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 49 EStG 
- neu - für Dienstverhältnisse im Rahmen von neuen Wohnformen (insb. "Wohnen für Hilfe") aus ihrer Sicht nicht 
regelungsbedürftig sei. 


Bei der Frage der Behandlung von ausgefallenen Kapitalforderungen (Regelung in § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 
3 Buchstabe a und Satz 3 EStG des Gesetzentwurfs) hätten sich die Koalitionsfraktionen nicht einigen können. 
Das Thema sei sehr komplex. Es sei nicht einfach, die künftigen Reaktionen am Markt zu antizipieren. Man habe 
sich daher vorgenommen, diese noch offene Frage zeitnah zu regeln.  
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Die Fraktion der AfD erinnerte daran, dass das Jahressteuergesetz des letzten Jahres den Titel Familienentlas-
tungsgesetz getragen habe. Das Familienentlastungsgesetz habe aber keine Entlastung gebracht, sondern nur den 
vom Bundesverfassungsgericht geforderten Ausgleich der kalten Progression vorgenommen. Beim Jahressteuer-
gesetz für das aktuelle Jahr schließe man sich dem Zeitgeist an und verwende im Gesetzestitel den Begriff der 
„Elektromobilität“. In Wahrheit handele es sich aber um eine „Mogelpackung“. 


Bei der Elektromobilität sollen in Zukunft Hybridfahrzeuge gefördert werden, die in den Jahren von 2022 bis 
2024 mindestens eine Reichweite von 60 Kilometern und in den Jahren 2025 bis 2030 mindestens eine Reichweite 
von 80 Kilometern erzielten. Der Gesetzentwurf werbe damit, dass diese Regelung ökologisch sei. Hingegen 
kritisierten Wissenschaftler, dass Hybridfahrzeuge beim ökologischen Fußabdruck schlechter als Dieselfahrzeuge 
abschnitten. Im vorliegenden Gesetzentwurf werde zudem die Frage des flächendeckenden Ausbaus der Ladesta-
tionen in den genannten Zeiträumen nicht beantwortet. Daher strebe die Fraktion der AfD mit ihrem Antrag auf 
Drucksache 19/6007 eine Gleichstellung von Fahrzeugen, die mit synthetischen Kraftstoffen oder Biokraftstoffen 
angetrieben würden, mit Elektrofahrzeugen an.  


Die Fraktion der AfD begrüßte die Anhebung der Pauschalen für Verpflegungsmehraufwand und die Einführung 
eines neuen Pauschbetrags für Berufskraftfahrer. Die Pauschalen für Verpflegungsmehraufwand hätten aber deut-
lich stärker angehoben werden können, da sie längere Zeit nicht verändert worden seien. Darüber hinaus vermisse 
man eine nachhaltige und deutliche Erhöhung der seit 2004 nicht erhöhten so genannten Pendlerpauschale. 


Zur Förderung von Mitarbeiterwohnungen durch den neuen gesetzlichen Bewertungsabschlag des § 8 Absatz 2 
Satz 12 EStG wies die Fraktion der AfD darauf hin, dass unter anderem die bayerische Landesregierung und viele 
Finanzämter eigene Mietspiegel verwenden würden, die sich deutlich von den von den Städten erhobenen Miet-
spiegeln unterscheiden würden. Hier sollte eine entsprechende Durchführungsverordnung erlassen werden. 


Schließlich vermisse man die Anwendung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes auch auf Bedarfsmittel für Klein-
kinder und Babys. 


 


Die Fraktion der FDP kritisierte die mit dem Gesetzentwurf verbundene starke Lenkungswirkung im Bereich 
der Elektromobilität. Die Elektromobilität werde einseitig subventioniert. Technologieoffenheit sehe anders aus. 
Das sei ökologisch und ökonomisch fragwürdig. Außerdem müssten zukünftig viele Steuerpflichtige, die sich ein 
neues Fahrzeug anschaffen wollten, zunächst entweder zum Steuerberater oder zum Finanzamt gehen, um die 
steuerlichen Auswirkungen ihrer Anschaffung zu ermitteln. Die Regelungen seien zu kompliziert. 


Für die im Gesetzentwurf vorgesehene Tarifermäßigung für Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft habe die 
Fraktion der FDP auf Drucksache 19/4218 einen anderen Vorschlag eingebracht, mit der eine steuerfreie Risiko-
ausgleichsrücklage eingeführt werden solle.  


Die Fraktion der FDP kritisierte die Regelung für Gutscheine in § 8 Absatz 1 Satz 3 EStG. Damit werde auf § 2 
Absatz 1 Nummer 10 ZAG Bezug genommen und darauf abgestellt, dass die Regelung nur innerhalb eines be-
grenzten Netzes von Dienstleistern zum Ansatz komme. Auf diese Weise verschärfe der Gesetzgeber zusätzlich 
die vom Bundesfinanzhof aufgestellten Anforderungen, wonach keine Barauszahlung vorgenommen werden 
dürfe und eine Vereinbarung im Arbeitsvertrag vorliegen müsse.  


Die Fraktion der FDP begrüße die Streichung der vorgesehenen Regelung in § 20 Absatz 2 EStG. Jedoch setze 
man sich für die Umsetzung der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ein, was auch mit dem eingebrachten 
Entschließungsantrag Nr. 3 gefordert werde. Ebenfalls begrüße man die Streichung der Änderungen zu den Bil-
dungsleistungen im Umsatzsteuerrecht (§ 4 Nr. 21, 22 UStG).  


Die Regelung in § 25 UStG zu den Reiseleistungen halte man für sehr praxisfern. Sie greife zudem in alte beste-
hende Sachverhalte ein. Mit dem Entschließungsantrag Nr. 4 fordere die Fraktion der FDP daher die Streichung 
der geplanten Änderung in § 25 UStG. 


Daneben habe die Fraktion der FDP mehrere Änderungsanträge gestellt, deren Anliegen weitgehend bekannt 
seien. Das betreffe etwa die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags im nächsten Jahr, die Anhebung 
der Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter auf 1 000 Euro und die Anpassung der Nachzahlungszinsen von 
derzeit 6 Prozent.  
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Bei der Regelung zu den Internetplattformen (§§ 43, 44 EStG) vertrete die Fraktion der FDP einen anderen Ansatz. 
Man sehe die Betreiber von Internetplattformen, die Kapitalanlagen vermittelten, nicht dazu in der Lage, den 
Kapitalertragsteuerabzug vorzunehmen. Mit dem Änderungsantrag Nr. 6 solle daher eine neue Mitteilungspflicht 
eingeführt werden, um Kenntnis von diesen Sachverhalten zu bekommen. 


Die Anwendung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes auf Monatshygieneprodukten werde von der Fraktion der 
FDP mitgetragen. Den Antrag der Fraktion DIE LINKE. auf Drucksache 19/10280 unterstütze man hingegen 
nicht, da dieser darüber hinaus eine kostenlose Abgabe von Menstruationsprodukten in öffentlichen Einrichtungen 
und öffentlichen Gesundheitsstellen fordere.  


 


Die Fraktion DIE LINKE. begrüßte die Schaffung des Kapitalertragsteuertatbestands beim Crowdlending, die 
Maßnahmen gegen die Steuerumgehung durch mögliche Cum/Cum-Geschäfte, die öffentliche Zugänglichkeit für 
Daten aus dem internationalen Informationsaustausch in Steuersachen und die Anwendung des ermäßigten Um-
satzsteuersatzes auf E-Books und Monatshygieneprodukte. Richtig sei auch, dass die vorgesehene Steuerbefrei-
ung für Dienstverhältnisse im Rahmen von „Wohnen für Hilfe“ wieder aus dem Gesetzentwurf herausgenommen 
worden sei. 


Kritik äußerte die Fraktion DIE LINKE. an den Regelungen zur steuerlichen Förderung der Elektromobilität. Der 
eingebrachte Entschließungsantrag enthalte einen Vorschlag, wie man die steuerliche Begünstigung dieser neuen 
Antriebe mit Mindesteffizienzkriterien beim Energieverbrauch verbinden könne. Das sei wichtig, da es im Rah-
men der Verkehrswende nicht nur darauf ankomme, auf andere Antriebsarten umzusteuern, sondern auch die 
Anzahl der Fahrzeuge zu verringern. Daher könne man nicht nachvollziehen, warum mit dem vorliegenden Gesetz 
auch sehr teure, schwere und große Fahrzeuge mit Elektroantrieb steuerlich gefördert werden sollen. 


Die Streichung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung von Bildungsleistungen halte man für richtig. Darauf 
hätten viele Verbände hingewiesen. 


Bei den Ausfuhrlieferungen im nichtkommerziellen Reiseverkehr werde durch den Gesetzentwurf eine Wert-
grenze von 50 Euro eingeführt (§ 6 Absatz 3a UStG). Der Bundesrechnungshof fordere seit längerem eine deutlich 
höhere Wertgrenze für die Umsatzsteuererstattung. Die Fraktion DIE LINKE. setze sich ebenfalls für eine höhere 
Wertgrenze als 50 Euro ein. Die Wertgrenze führe zudem zu einer spürbaren Entlastung der Zollverwaltung. 


 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN kritisierte, dass der Titel des Gesetzentwurfs für die breite Öffent-
lichkeit irreführend sei. Es handele sich vorliegend um das Jahressteuergesetz, das eine Vielzahl von Änderungen 
in den Steuergesetzen beinhalte, die viele Steuerpflichtige betreffen würden. Niemand komme darauf, dass in 
einem Gesetz zur Förderung der Elektromobilität beispielsweise auch Regelungen enthalten seien, die Volkshoch-
schulen betreffen würden. 


Der Gesetzentwurf schreibe im Bereich der Förderung der Elektromobilität nur das fort, was bereits vor über 
einem Jahr beschlossen worden sei. Man begrüße die Erweiterung auf Lastenfahrräder. Die Regelungen zu den 
reinen Elektrofahrzeugen seien unbefriedigend. Dazu komme, dass die jetzt vorgesehene Förderung sich auch an 
Hybridfahrzeuge richte, sodass auch große SUVs von dieser besonderen Regelung profitieren könnten. 


Demgegenüber schlage die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in ihrem Entschließungsantrag eine Art Bo-
nus-Malus-Regelung vor. Das Umweltbundesamt habe berechnet, dass die derzeitige Dienstwagenregelung mit 
der Ein-Prozent-Methode jedes Jahr zu drei Milliarden Euro an umweltschädlichen Subventionen führe. Das 
könne man ändern, indem ökologische Kriterien bei der Dienstwagenbesteuerung eingeführt würden, die sich an 
den auf EU-Ebene festgelegten CO2-Flottengrenzwerten für Neuwagen orientierten. Als Referenzwert solle für 
steuerliche Zwecke der durchschnittliche EU-Flottengrenzwert für das Jahr 2021 gelten. Der Prozentsatz von ei-
nem Prozent solle künftig nur noch zur Anwendung kommen, wenn der CO2-Ausstoß genau dem CO2-Zielwert 
entspreche, der sich am jeweils aktuellen CO2-Flottengrenzwert orientiere (derzeit 95g CO2/km). Das sei eine 
einfache Regelung.  


Die Dienstwagenbesteuerung sei eine relevante Stellschraube, da Zweidrittel der jährlichen Neuwagenzulassun-
gen Dienstwagen seien, die die steuerlichen Privilegien in Anspruch nehmen würden, was sich auch entsprechend 
im Gebrauchtwagenmarkt wiederspiegle. 
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Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN kritisierte, dass die Regelung zu den Jobtickets einfacher ausgestaltet 
sein könnte. Auch bei der Bahncard 100 gebe es immer noch bürokratische Probleme. Deswegen schlage man 
auch dort eine Pauschalbesteuerung vor. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN begrüßte die Anwendung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes bei 
den Monatshygieneprodukten. Ebenfalls begrüße man die Streichung der geplanten Verschärfung bei den Bil-
dungsleistungen in der Umsatzsteuer.  


Im Zusammenhang mit den Regelungen hinsichtlich der Mitarbeiterwohnungen kritisierte die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN die Anhebung der Mietobergrenze von 20 auf 25 Euro/qm. Die Regelung komme insbe-
sondere sozial Benachteiligten nicht zugute.  


Schließlich habe die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowohl in ihrem Entschließungsantrag als auch in 
ihrem Änderungsantrag auf eine Fehlentwicklung im Bereich der Wohnungsgenossenschaften hingewiesen. Sie 
hoffe, dass der Gesetzgeber dieses Anliegen in einem der nächsten Steuergesetze aufgreife.  


 


Petitionen 


Der Petitionsausschuss hatte dem Finanzausschuss sieben Bürgereingaben übermittelt. 


Zu Buchstabe a 


Mit der am 15. Juni 2019 eingereichten Petition (Ausschussdrucksache 19(7)261) beanstandet der Petent, dass die 
Verpflegungspauschalen in Deutschland seit Jahren gleich geblieben seien. Er fordere eine jährliche Anpassung 
an die Inflation, Zuschläge für besonders teure Städte oder Gebiete und den Wegfall der Dreimonatsfrist. 


Mit der am 4. Januar 2019 eingereichten Petition (Ausschussdrucksache 19(7)264) fordert der Petent die Anhe-
bung der Verpflegungspauschalen, da diese seit Jahren nicht mehr angepasst worden seien. Durch steigende Kos-
ten bestehe insbesondere für LKW-Fahrer auf den Rastplätzen keine Relation mehr zur 24-Euro Tagespauschale. 


Mit der am 26. September 2019 eingereichten Petition (Ausschussdrucksache 19(7)265) kritisiert die Petentin 
Artikel 10 Nr. 1 i.V.m. Artikel 35 Absatz 5 des Gesetzentwurfes der Bundesregierung „zur weiteren steuerlichen 
Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (Drucksache 19/13436). Die 
Steuerbefreiung würde für Leistungen von Privatlehrern, die Aus- und Fortbildung sowie Umschulungen zum 
Gegenstand haben, verwehrt. Sie halte diese Regelung nicht für europarechtskonform. 


Mit der am 8. August 2019 eingereichten Petition (Ausschussdrucksache 19(7)268) fordert der Petent die Einfüh-
rung von Sonderabschreibungen für Lastenräder und Elektrolastenräder (z.B. zugunsten von Handwerksbetrieben 
und Sozialstationen/Pflegediensten). Auch solle die kostenfreie Überlassung von (Elektro-) Dienstlastenrädern 
bzw. Dienstpedelecs für private Zwecke für den Beschäftigten steuerfrei sein. 


Mit der am 9. Februar 2019 eingereichten Petition (Ausschussdrucksache 19(7)274) fordert die Petentin, Perio-
denprodukte wie Binden, Tampons und Menstruationstassen mit dem ermäßigten Mehrwertsteuersatz von 7 Pro-
zent zu besteuern. 


Mit der am 14. Oktober 2019 eingereichten Petition (Ausschussdrucksache 19(7)275) fordert die Petentin, dass 
in § 4 Nr. 21 Umsatzsteuergesetz öffentlich geförderte und gemeinnützige Erwachsenenbildung von der Umsatz-
steuer befreit bleibt. 


Zu Buchstabe c 


Mit der am 14. Mai 2019 eingereichten Petition (Ausschussdrucksache 19(7)222) fordert der Petent, dass die 
Abgabenordnung dergestalt geändert werde, dass Freifunk-Initiativen als gemeinnützig anerkannt würden. 


Nach § 109 der Geschäftsordnung hat der Petitionsausschuss den federführenden Finanzausschuss zur Stellung-
nahme zu den Anliegen aufgefordert. Der Finanzausschuss hat die Petitionen in seine Beratungen einbezogen. 


Zu Verlauf und Gegenstand der Ausschussberatungen wird auf den vorstehenden Bericht verwiesen. 


 


Vom Ausschuss angenommene Änderungsanträge 
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Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/13436, 19/13712 sind 
aus der Zusammenstellung in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen 
der Änderungen finden sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen der 
CDU/CSU und SPD brachten insgesamt 32 Änderungsanträge ein. 


 


Voten der Fraktionen: 


 


Änderungsantrag 1 der Koalitionsfraktionen (Wohnen für Hilfe) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: FDP 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 2 der Koalitionsfraktionen (Sanierungserträge) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: FDP 


 


Änderungsantrag 3 der Koalitionsfraktionen (AfA-Bemessungsgrundlage) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD  


Ablehnung: AfD, B90/GR 


Enthaltung: FDP, DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 4 der Koalitionsfraktionen (Folgeänderungen zur Einführung des § 7b EStG) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, B90/GR 


Ablehnung: DIE LINKE. 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 5 der Koalitionsfraktionen (Pflichtveranlagung bei Kapitaleinkünften ohne Steuerabzug) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 6 der Koalitionsfraktionen (Dienstwagenbesteuerung) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD  


Ablehnung: AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Enthaltung: - 
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Änderungsantrag 7 der Koalitionsfraktionen (Erweiterung Anwendungsbereich § 7c EStG) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: AfD, FDP 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 8 der Koalitionsfraktionen (Abgrenzung zwischen Geldleistung und Sachbezug) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD  


Ablehnung: FDP 


Enthaltung: DIE LINKE., B90/GR 


 


Änderungsantrag 9 der Koalitionsfraktionen (Pauschalbesteuerungsmöglichkeit für Fahrräder) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 9a der Koalitionsfraktionen (Verfall einer Option, Forderungsausfall) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP  


Ablehnung: DIE LINKE., B90/GR 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 10 der Koalitionsfraktionen (Erweiterung der Lohnsteuer-Anmeldung) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 11 der Koalitionsfraktionen (Steuerabzugsverpflichtung für Betreiber von Internetplattformen) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: FDP 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 12 der Koalitionsfraktionen (Beschränkte Steuerpflicht bei Kapitalerträgen) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: FDP 


 


Änderungsantrag 13 der Koalitionsfraktionen (Gemeinschaftliche Tierhaltung) 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







Drucksache 19/14909 – 16 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 
 
 
Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE.  


Ablehnung: B90/GR 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 14 der Koalitionsfraktionen (Anpassung des § 15 Satz 1 Nummer 2 KStG) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE. 


Ablehnung: - 


Enthaltung: B90/GR 


 


Änderungsantrag 15 der Koalitionsfraktionen (Steuerbefreiung für Mittelständische Beteiligungsge-sellschaften) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 16 der Koalitionsfraktionen (Unterschiedsbetrag bei der Tonnagebesteuerung) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: FDP, DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 18 der Koalitionsfraktionen (Ermäßigter Umsatzsteuersatz für E-Books, E-Papers) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 19 der Koalitionsfraktionen (Umsatzsteuerbefreiung für Krankenhausleistungen) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, B90/GR 


Ablehnung: FDP 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 20 der Koalitionsfraktionen (Umsatzsteuerbefreiung für Verpflegungsdienstleistungen) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: FDP 


 


Änderungsantrag 21 der Koalitionsfraktionen (Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Gas- und 
Elektrizitätszertifikaten) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 
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Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 22 der Koalitionsfraktionen (Konsignationslager) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 23 – neu – der Koalitionsfraktionen (Ermäßigter Umsatzsteuersatz für Erzeugnisse für Zwecke 
der Monatshygiene) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 24 der Koalitionsfraktionen (Umsatzsteuerbefreiung für Bildungsleistungen) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: AfD 


 


Änderungsantrag 25 der Koalitionsfraktionen (Steuerbefreiung innergemeinschaftlicher Lieferungen) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 26 der Koalitionsfraktionen (Verhinderung von Cum/Cum-Geschäften mit Spezial-Investmen-
tanteilen) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: FDP 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 27 der Koalitionsfraktionen (Steuerstatistik) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 28 der Koalitionsfraktionen (Befugnis der Statistischen Landesämter zur Nutzung von dem 
Steuergeheimnis unterliegenden Daten) 
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Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: FDP 


 


Änderungsantrag 29 der Koalitionsfraktionen (Aufzeichnung des Warenausgangs) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: AfD 


 


Änderungsantrag 30 der Koalitionsfraktionen (Verarbeitung personenbezogener Daten) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 31 der Koalitionsfraktionen (Aufgaben der Bundessteuerberaterkammer) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 32 der Koalitionsfraktionen (Wohnungsbauprämie) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: FDP, DIE LINKE. 


 


 


Vom Ausschuss abgelehnte Änderungsanträge 


 


Die Fraktion der FDP brachte zum Gesetzentwurf sieben Änderungsanträge ein: 


 


Änderungsantrag 1 der Fraktion der FDP (Solidaritätszuschlag) 


Änderung: 


„Zu Artikel neu (Änderung des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995 – SolzG) 


Das Solidaritätszuschlaggesetz 1995 in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 
4130), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 20. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3000) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


1. Es wird ein neuer § 7 hinzugefügt: 


„§ 7 Außerkrafttreten 
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Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezembers 2019 außer Kraft.““ 


Begründung: 


„Das unbefristete Solidaritätszuschlaggesetz 1995 wurde mit der Begründung (BR-Drs.: 121/13) erlassen, dass 
dieses zur Finanzierung der Vollendung der Einheit als „finanzielles Opfer“ unausweichlich und mittelfristig zu 
überprüfen sei. Der zur Vollendung der deutschen Einheit aufgelegte Solidarpakt II läuft 2019 aus, so dass auch 
die Legitimation des Solidaritätszuschlaggesetzes spätestens zu diesem Zeitpunkt wegfällt. Da das Solidaritäts-
zuschlaggesetz in dieser Hinsicht jedoch nicht zeitlich befristet wurde, muss es durch einen gesonderten gesetz-
geberischen Akt aufgehoben werden.  


Der Fortbestand des „Sonderopfers Soli“ wäre auch ein Verstoß gegen das Grundgesetz, da er als sog. Ergän-
zungsabgabe gegenüber der  regulären Besteuerung  Ausnahmecharakter besitzt und dementsprechend nicht dau-
erhaft, sondern nur zur Deckung vorübergehender Bedarfsspitzen erhoben werden darf.  


Das „Sonderopfer Soli“ wurde mit der Finanzierungsnotwendigkeit der Vollendung der Deutschen Einheit be-
gründet und dieses Ziel ist spätestens mit Auslaufen des Solidarpaktes II eindeutig erreicht worden.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: AfD, FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE., B90/GR 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 2 der Fraktion der FDP (Nachzahlungszinsen) 


Änderung: 


„Zu Artikel neu (Änderung der Abgabenordnung – AO) 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBI. I S. 3866; 2003 I S. 61), 
die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBI. I S. 2745) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 


1. § 238 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


In Satz 1 werden die Wörter „betragen für jeden Monat einhalb Prozent“ durch „betragen für jeden Monat ein 
Zwölftel des Basiszinssatzes im Sinne von § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, zumindest aber 0,1 Prozent“ 
ersetzt.“ 


Begründung: 


„Derzeit werden bei der Verzinsung von Steuernachforderungen 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahrs, in 
dem die Steuer entstanden ist, monatlich 0,5 Prozent Zinsen erhoben. Oftmals überschreiten die zu zahlenden 
Zinsen sogar die eigentliche Steuernachzahlungssumme. Der unveränderte Zinssatz von sechs Prozent p.a. für 
Steuernachzahlungen besteht seit mehr als 50 Jahren. In Zeiten von langandauernden Niedrigzinsen und einem 
hochkomplexen Steuerrecht ist dies unverhältnismäßige und eine ungerechte Behandlung der Steuerzahlerinnen 
und Steuerzahler. Gerade vor dem Hintergrund eines extrem niedrigen Marktzinses ist eine Absenkung des Zins-
satzes für Nachzahlungszinsen geboten. Der Zinslauf für Nachzahlungszinsen beginnt unabhängig davon, ob der 
Steuerzahler seine Steuererklärung zu spät abgegeben hat oder der Steuerbescheid vom Finanzamt zu spät erstellt 
wird. 


Der Bundesfinanzhof (BFH) hat schwerwiegende verfassungsrechtliche Zweifel hinsichtlich der Höhe der Nach-
zahlungszinsen von einhalb Prozent für jeden vollen Monat geäußert, soweit diese ab dem Veranlagungszeitraum 
2015 erhoben wurden. Er hat daher mit Beschluss vom 25. April 2018 (IX B 21/18) in einem summarischen 
Verfahren Aussetzung der Vollziehung (AdV) gewährt. Die Entscheidung ist zu §§ 233a, 238 der Abgabenordnung 
(AO) ergangen. Der BFH begründet dies mit der realitätsfernen Bemessung des Zinssatzes, die den allgemeinen 
Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) verletze. 
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Der gesetzlich festgelegte Zinssatz überschreitet nach Ansicht des Bundesfinanzhofes den angemessenen Rahmen 
der wirtschaftlichen Realität erheblich, da sich im Streitzeitraum ein niedriges Marktzinsniveau strukturell und 
nachhaltig verfestigt habe. Darüber hinaus sei der Gesetzgeber nach Ansicht des BFH verfassungsrechtlich an-
gehalten zu überprüfen, ob die ursprüngliche Entscheidung zu der in § 238 Abs. 1 Satz 1 AO geregelten gesetzli-
chen Höhe von Nachzahlungszinsen auch bei dauerhafter Verfestigung des Niedrigzinsniveaus aufrechtzuerhal-
ten sei oder die Zinshöhe herabgesetzt werden müsse. 


Die Heranziehung des Basiszinssatzes als Referenz für den Nachzahlungszins ist eine sachlich richtige Anpassung 
an marktübliche Bedingungen, was den Zins realitätsnah macht. Sie ist außerdem angesichts der auf moderner 
Datenverarbeitung gestützten Automation in der Steuerverwaltung auch praktikabel. Und nicht zuletzt ist es ein 
Gebot der Fairness und der Gerechtigkeit, die niedrigen Zinsen, von denen der Staat profitiert, auch den Bürge-
rinnen und Bürgern zu gewähren: wer wenig Zinsen erhält, soll auch wenig Zinsen zahlen.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: AfD, FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE., B90/GR 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 3 der Fraktion der FDP (Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge) 


Änderung: 


„Zu Artikel 2 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes): 


Nr. 1 wird wie folgt gefasst: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


a) Die Angabe zu § 52b wird wie folgt gefasst: 


„§ 52b (weggefallen)“ 


Nr. 4 wird ersatzlos gestrichen. 


Nr. 5 wird ersatzlos gestrichen. 


In Nr. 24 wird Buchstabe k) ersatzlos gestrichen. 


Zu Artikel 6 (Änderung des Gewerbesteuergesetzes): 


Nr. 2 wird ersatzlos gestrichen.“ 


Begründung: 


„Klima- und Umweltschutzmaßnahmen müssen zielgenau wirken und technologieoffen sein. Mit einer Schlech-
terstellung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor gegenüber Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen werden 
aber genau diese beiden Kriterien nicht erreicht. Schon lange bleibt die Wirkung der beschlossenen Anreize zum 
Kauf von Elektrofahrzeugen weit hinter den Plänen der Bundesregierung zurück. Es gilt daher, weitere wirkungs-
lose Anreize zu vermeiden und stattdessen endlich wirksame marktwirtschaftliche Strategien des Klimaschutzes 
zu verfolgen. 


Die Elektromobilität ist ganz eindeutig eine Zukunftstechnologie und wird aller Voraussicht nach einen großen 
Anteil am Verkehr von morgen haben. Sie sollte sich jedoch im fairen Wettbewerb anderen alternativen und kon-
ventionellen Antriebsarten stellen müssen. Die Bundesregierung darf sich nicht auf eine politisch genehme Tech-
nologie versteifen und sie einseitig fördern. Denn auch an der Gesamt-CO2-Bilanz des E-Batteriemotors gibt es 
erhebliche Zweifel. Auch ist unklar, ob die Strom- und Ladeinfrastruktur für eine schnell wachsende E-Mobilität 
in den nächsten 10 Jahren ausreichend schnell ausgebaut werden kann. Staatliche Investitionslenkung ist keine 
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geeignete Klimaschutzstrategie. Gerade in diesem Feld wird stattdessen der offene technologische Wettbewerb 
zur besten Lösung für das Klima führen: 


Um unter gleichen Bedingungen zur besten Lösung für einen CO2-armen Verkehr zu kommen, sollten einerseits 
die hier vorgeschlagenen Änderungen am Gesetzentwurf der Bundesregierung vorgenommen werden. Zusätzlich 
sollte ein umfassender und sektorenübergreifender europäischer Handel von Emissionszertifikaten als zentrales 
Steuerungsinstrument eingeführt werden. In einem solchen technologieoffenen System kann jede Technologie 
ohne spezielle Subventionen ihre Chance erhalten und sich bewähren. Der Markt wird durch die CO2-Bepreisung 
die günstigste und damit emissionsärmste Antriebstechnologie finden. Eine solche Lösung wird zielgenau auf die 
gewünschte CO2-Reduktion wirken.“  


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE., B90/GR 


Enthaltung: AfD 


 


Änderungsantrag 4 der Fraktion der FDP (Geringwertige Wirtschaftsgüter) 


Änderung: 


„Zu Artikel 4 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Es wird eine neue Nr. 3 eingefügt: 


3. In § 6 Absatz 2 Satz 1 wird die Zahl „800“ durch „1000“ ersetzt.“ 


Begründung: 


„Im Zuge einer immer stärker zunehmenden Globalisierung stehen die deutschen Unternehmen zunehmend im 
Wettbewerb mit internationaler Konkurrenz. Eine derartige Wettbewerbssituation erstreckt sich auch auf die 
steuerlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen in Deutschland. Ambitionierte Unternehmenssteuerreformen 
in vielen unserer Partnerländer stellen die dortigen Unternehmen gegenüber unseren besser. Die Bundesregie-
rung hat bislang keine Bereitschaft erkennen lassen, hierauf zu reagieren. Vor diesem Hintergrund besteht die 
Gefahr, dass Deutschland weiter an Attraktivität bei der unternehmerischen Standortwahl einbüßt. Die Standor-
tattraktivität Deutschlands und die Wettbewerbsfähigkeit seiner Unternehmen muss aber ständig neu austariert 
werden 


Eine Überarbeitung der Abschreibungsvorschriften ist daher ebenso wie eine groß angelegte Unternehmenssteu-
erreform unumgänglich. Ein erster, einfach auszuführender Schritt stellt vorliegender Antrag dar, die GWG-
Grenze auf 1000 Euro anzuheben. Hierdurch wird die so genannte Pool-Abschreibung, ein Sammelposten, bei 
dem Anschaffungs- und Herstellungskosten von Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 1000 Euro steuerlich 
abgeschrieben werden können, entfallen. Das wird die Unternehmen in Deutschland deutlich von Bürokratie und 
den damit verbundenen Kosten entlasten.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 5 der Fraktion der FDP (Außenprüfungen von Betrieben) 


Änderung: 
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„Zu Artikel 18 (Änderung der Abgabenordnung – AO): 


Dem Artikel 18 „Änderung der Abgabenordnung“ werden folgende neue Nummern hinzugefügt:  


1. § 147 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Die in Absatz 1 aufgeführten Unterlagen sind fünf Jahre aufzubewahren, sofern nicht in anderen Steuergesetzen 
andere Aufbewahrungsfristen zugelassen sind.“ 


2. § 169 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 wird wie folgt geändert: 


Die Wörter „vier Jahre“ werden durch „drei Jahre“ ersetzt. 


 


Zu Artikel neu (Änderung der Betriebsprüfungsordnung – BpO): 


Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift für die Betriebsprüfung – Betriebsprüfungsordnung – (BpO 2000) vom 
15.3.2000 (Bundesanzeiger Nr. 5, S. 368; BStBl I S. 368), zuletzt geändert durch die allgemeine Verwaltungsvor-
schrift vom 20.7.2011 (BStBl I S. 710), wird wie folgt geändert: 


1. § 4a Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 


Es wird ein Satz 3 angefügt: „Gegenwartsnah ist ein Besteuerungszeitraum, der nicht weiter zurückliegt als die 
zwei jüngsten Besteuerungszeiträume, für die der Steuerpflichtige eine Steuererklärung im Sinne des § 150 der 
Abgabenordnung abgegeben hat. 


 


Zu Artikel neu (Änderung des Handelsgesetzbuchs – HGB): 


Das Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten berei-
nigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 5 Absatz 13 des Gesetzes vom 21. Juni 2019 (BGBl. I S. 846) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 257 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 


„Die in Absatz 1 aufgeführten Unterlagen sind fünf Jahre aufzubewahren.“ 


Zu Artikel 9 (Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes): 


Dem Artikel 9 „Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes“ wird folgende neue Nummer hinzugefügt: 


10. In § 14b Artikel 1 Satz 1 wird das Wort „zehn“ durch das Wort „fünf“ ersetzt. 


 


Zu Artikel neu (Änderung des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch): 


Das Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4101-
1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 
2434) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Der Elfte Abschnitt wird wie folgt gefasst: 


„Elfter Abschnitt 


Übergangsvorschriften zum Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Inter-
net und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften 


Artikel 47 


§ 257 Absatz 4 des Handelsgesetzbuchs in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [ein-
setzen: Artikelnummer, Datum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] gilt erstmals für Unterlagen, 
deren Aufbewahrungsfrist nach § 257 Absatz 4 des Handelsgesetzbuchs in der am 31. Dezember 2020 geltenden 
Fassung noch nicht abgelaufen ist.“ 
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Zu Artikel neu (Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung): 


Das Einführungsgesetz zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt 
durch Artikel 13 des Gesetzes vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2338) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 


1. § 19a wird wie folgt gefasst: 


„§ 147 Absatz 3 der Abgabenordnung in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einset-
zen: Artikelnummer, Datum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] gilt erstmals für Unterlagen, 
deren Aufbewahrungsfrist nach § 147 Absatz 3 der Abgabenordnung in der am 31. Dezember 2020 geltenden 
Fassung noch nicht abgelaufen ist.““ 


Begründung: 


„Momentan besitzt das Finanzamt die Möglichkeit, festzulegen, welche Besteuerungsjahre innerhalb der Festset-
zungsfrist nach § 169 der Abgabenordnung (AO) geprüft werden. Demnach können Besteuerungsjahre, die bis zu 
5 Kalenderjahre zurückliegen, einer Prüfung unterzogen werden. Dieser große Zeitraum zwischen zwei Prüfun-
gen stellt gerade kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) vor große Probleme, da sie in der Regel nicht 
über die gleichen betrieblichen Möglichkeiten im Bereich des Rechnungswesens verfügen wie große Unterneh-
men. Die KMU würden von einer zeitlichen Begrenzung der Rückwirkung von Betriebsprüfungen in besonderem 
Maße profitieren. Denn im Gegensatz zu Unternehmen der höchsten Größenklasse sind bei KMU die Prüfungs-
zeiträume teilweise sehr groß, d. h., eine Prüfung findet lediglich alle fünf Jahre oder noch seltener statt. Um eine 
Regelung einzuführen, welche die Außenprüfung von Betrieben durch die Finanzbehörden auf maximal drei rück-
wirkend geprüfte Steuerjahre begrenzt, ist eine Anpassung von § 169 AO vorzunehmen. 


Bei Prüfungen, die zeitnah zum Besteuerungsjahr stattfinden, haben Unternehmen frühzeitig endgültige Ab-
schlüsse ihrer Steuerzahlungen, und die Finanzverwaltung kann besser mit diesen planen. Fehler in den Abschlüs-
sen werden eher erkannt und lassen sich somit auch schneller korrigieren. Ebenso werden Steuersünder schneller 
bestraft, was die Akzeptanz des Rechtsstaates stärken könnte. 


Auch für die Finanzverwaltung ergeben sich Vorteile durch eine größere zeitliche Nähe der Außenprüfungen zum 
jeweiligen Besteuerungsjahr. Einerseits können sich Finanzprüferinnen und -prüfer durch einen kürzeren Prü-
fungszeitraum schneller mit dem jeweiligen Unternehmen vertraut machen, da ihnen die Arbeitsabläufe im Un-
ternehmen besser bekannt sind. Andererseits können Steuerpflichtige einfacher Auskunft auf Fragen der Prüfer 
geben. Damit eine zeitliche Nähe der Betriebsprüfung gewährleistet werden kann, ist eine Änderung des § 4a der 
Betriebsprüfungsordnung notwendig. 


Darüber hinaus stellen die Dokumentations- und Aufbewahrungsfristen für Bürgerinnen und Bürger sowie für 
die Wirtschaft eine enorme Belastung dar. Nach § 257 des Handelsgesetzbuches (HGB) müssen Selbstständige 
und Unternehmen ihre Unterlagen bis zu zehn Jahre aufbewahren. Die Bundesregierung hatte bereits im Jahr 
2011 im Rahmen einer Studie des Statistischen Bundesamtes die Kosten der Wirtschaft für die Lagerung sowie 
das Aussortieren und Vernichten der Dokumente auf jährlich rund 24 Mrd. Euro beziffert. Die daraus resultie-
rende Entscheidung der damaligen Bundesregierung, die Aufbewahrungsfristen auf acht beziehungsweise sieben 
Jahre zu verkürzen, hätte laut Normenkontrollrat eine Bürokratieentlastung von 2,5 Mrd. Euro zur Folge gehabt. 
Diese Entscheidung wurde vom Gesetzgeber jedoch nicht mehr verwirklicht. Um die Belastung durch Aufbewah-
rungsfristen zu verringern, ist daher auch eine Änderung des § 257 HGB sowie des § 14b des Umsatzsteuerge-
setzes notwendig.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: AfD, FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE., B90/GR 


Enthaltung: - 
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Änderungsantrag 6 der Fraktion der FDP (Crowdlending – Mitteilungspflicht für Internetplattformen nach dem 
Vorbild des § 45d Absatz 3 EStG) 


Änderung: 


„Artikel 2 (Weitere Änderung des Einkommenssteuergesetzes): 


Nummer 18 wird wie folgt gefasst: 


Dem § 45d EStG wird folgender Absatz 4 angefügt:  


„Eine inländische Internet-Dienstleistungsplattform hat das Zustandekommen eines Kauf- und Verkaufsauftrages 
in Aktien und anderen Finanzdienstleistungsinstrumenten sowie Darlehensnehmer und Darlehensgeber dem Bun-
deszentralamt für Steuern mitzuteilen, soweit es sich bei dem Anleger um eine im Inland ansässige natürliche 
oder juristische Person handelt. Neben den in § 93c Absatz 1 der Abgabenordnung genannten Daten sind folgende 
Daten zu übermitteln:  


1. Name und Anschrift des Darlehensgebers sowie Vertragsnummer und sonstige Kennzeichnung des Ver-
trages, und 


2. Laufzeit und Anlagesumme. 


Der Anleger gilt als Steuerpflichtiger im Sinne des § 93c Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe c der Abgabenordnung. 
§ 72a Absatz 4 und § 203a der Abgabenordnung finden keine Anwendung.““ 


Begründung: 


„Die in § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe c EStG des Regierungsentwurfs geplante Besteuerung setzt 
voraus, dass die Internetplattformen Zahlungen von Darlehensnehmern in Empfang nehmen und an die Darle-
hensgeber oder Anleger weiterleiten. Diese Prämisse ist jedoch unzutreffend. Das Besitzerlangen an Anlegergel-
dern setzt eine aufsichtsrechtliche Zulassung der BaFin nach § 1 KWG voraus, die die Crowdlending-Plattformen 
nicht besitzen. Nach der allgemeinen Erlaubnis des § 34f GewO, über die die Plattformen verfügen, dürfen die 
Kreditplattformen keinen Besitz an Anlegergeldern erlangen.  


Auch die für Kreditplattformen maßgebliche Norm des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG verbietet den Besitz von 
Anlagegeldern, da andernfalls die Bereichsausnahme nicht erfüllt wäre. 


Damit findet der von der geplanten Norm zu besteuernde Vorgang tatsächlich nicht statt und darf aufsichtsrecht-
lich auch gar nicht stattfinden. 


Darüber hinaus verfügen die Online-Plattformen auch nicht über die Informationen, die für einen Abzug der 
Kapitalertragssteuer notwendig wären. Das Verarbeiten dieser Daten von Anlegern würde wiederum zu einem 
hohen bürokratischen Aufwand der Plattformen führen, um den Anforderungen der Europäischen Datenschutz-
grundverordnung gerecht zu werden.  


Dies gilt insbesondere für die bereits ausgezahlten Darlehen, da die Anleger im Nachhinein nicht mehr zu einer 
Offenlegung ihrer steuerlichen Informationen verpflichtet werden können.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: FDP, B90/GR 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE. 


Enthaltung: AfD 


 


Änderungsantrag 7 der Fraktion der FDP (Umsatzsteuerbefreiung für Privatkliniken - § 4 Nr. 14 b) Satz 2 aa) 
UStG) 


Änderung: 


„Zu Artikel 9  (Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes – UStG) 
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5. § 4 wird wie folgt geändert:  


b) Nummer 14 wird wie folgt geändert: 


aa) In Buchstabe b Satz 2 Doppelbuchstabe aa wird am Ende das Komma gestrichen und folgender Satzteil an-
gefügt: „oder anderen Krankenhäusern.“.“ 


Begründung: 


„Mit der geplanten Änderung soll das deutsche Recht an das EU-Recht angepasst werden. 


Krankenhäuser, die nicht von öffentlich-rechtlichen Trägern betrieben werden oder bei denen es sich nicht um 
Plankrankenhäuser im Sinne des § 108 SGB V handelt, sind nach der Anpassung des § 4 Nr. 14 b Satz 2 aa) UStG 
steuerfrei, wenn 


• sie ihre Leistungen in sozialer Hinsicht unter vergleichbaren Bedingungen wie die Krankenhäuser er-
bringen, die in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft stehen oder nach § 108 SGB V zugelassen sind. In 
sozialer Hinsicht vergleichbare Bedingungen liegen vor, wenn  


• das Leistungsangebot des Krankenhauses den von Krankenhäusern in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft 
oder nach § 108 SGB V zugelassenen Krankenhäusern erbrachten Leistungen entspricht und  


- die Kosten voraussichtlich in mindestens 40 % der jährlichen Belegungs- oder Berechnungstage auf 
Patienten entfallen, bei denen für die Krankenhausleistungen kein höheres Entgelt als für allgemeine 
Krankenhausleistungen nach dem Krankenhausentgeltgesetz oder der Bundespflegesatzverordnung be-
rechnet wurde oder 


- voraussichtlich mindestens 40 % der Leistungen den in § 4 Nummer 15 Buchstabe b UStG genannten 
Personen (gesetzlich Versicherte, Leistungsempfänger der Grundsicherung, Sozialhilfeempfänger oder 
Versorgungsberechtigte) zugutekommen. 


Die beabsichtigten Regelungen stellen damit auf die frühere Rechtslage aus § 4 Nr. 16 b) UStG ab.  


Eine Angleichung an das Unionsrecht wird nicht erreicht, weil die vorgesehene Änderung auf einer Auslegungs-
hilfe des Bundesministeriums für Finanzen beruht (veröffentlicht im Jahr 2016) und erneut Bezug nimmt auf die 
Rechtslage vor 2009. Die bisher nachteiligen, nicht legal definierten Bestimmungen werden mit der geplanten 
Änderung gesetzlich festgeschrieben.  


Für Kliniken entstehen hieraus erhebliche Schwierigkeiten bei der Überwachung der 40%-Grenze. Der Prüfauf-
wand für die Finanzämter fällt entsprechend hoch aus. Unter Umständen ergibt sich ein jährlicher Wechsel zwi-
schen Steuerpflicht und Steuerbefreiung. Der bürokratische Mehraufwand ist hoch. Unternehmen drohen Rück-
zahlungen, wenn erst durch spätere Außenprüfungen geklärt werden kann, ob die Grenzen unter- oder überschrit-
ten worden sind. Bei Überschreiten der Grenze kommt es zur Steuerpflicht – die Krankenhausleistungen sind für 
somit effektiv teurer als diejenigen von öffentlichen Kliniken. Dies belastet insbesondere Selbstzahler, die privaten 
Krankenversicherungen und den Steuerzahler über die Beihilfestellen. 


Besonders aber fehlt es an einer Optionsmöglichkeit. Privatkliniken, die die Voraussetzungen des neuen § 4 Nr. 
14 b Satz 2 aa) 2. Halbsatz UStG erfüllen, haben künftig zwingend umsatzsteuerfreie Krankenhausleistungen zu 
deklarieren, da eine Option zur Umsatzsteuerpflicht nach § 9 UStG nicht vorgesehen ist. Ein de facto Wahlrecht 
wie im Zeitraum von 2009 und 2019 besteht nicht mehr. Privatkliniken, die sich bisher nicht auf die Mehrwert-
steuersystem-Richtlinie berufen haben und nach nationalem Recht umsatzsteuerpflichtige Krankenhausleistungen 
und dementsprechend Vorsteuerabzüge erklärt haben, müssen ggf. mit Vorsteuerkorrekturen nach § 15a UStG 
rechnen. Auch hier ist mit einem erheblichen Mehraufwand für die Unternehmen zu rechnen. 


Insoweit zielt dieser Antrag auf eine Gleichstellung von privaten Kliniken mit öffentlich-rechtlichen Kliniken, 
indem die beabsichtigten zusätzlichen Voraussetzungen in § 4 Nr. 14 b Satz 2 aa) UStG entfallen.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: FDP 
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Ablehnung: CDU/CSU, SPD, B90/GR 


Enthaltung: AfD, DIE LINKE. 


 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN brachte einen Änderungsantrag ein: 


 


Änderungsantrag 1 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Körperschaftsteuerbefreiung von Genossen-
schaften) 


„Zu Artikel 5 (Änderung des Körperschaftsteuergesetzes): 


Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4144), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. März 2019 (BGBl. I S. 357) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 


2. § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


c) In Nummer 10 lit. a) wird vor das Wort “Mitgliedern” das Wort “ordentliche” eingefügt. In Nummer 
10 lit. b) wird vor das Wort “Mitglieder” das Wort “ordentliche” eingefügt.“ 


Begründung 


„Branchenvertreterinnen und -vertreter sowie Presseartikel wiesen kürzlich auf fragwürdige Gestaltungen im 
Bereich der Wohnungsgenossenschaften hin. U.a. durch sogenannte Familiengenossenschaften wird es Privatan-
legerinnen und -anlegern unter Ausnutzung der Begünstigungen für Wohnungsgenossenschaften ermöglicht, Ge-
winne aus solchen Gesellschaften steuerfrei zu stellen. Zudem werden durch diese Gestaltungen den Mieterinnen 
und Mietern genossenschaftsrechtliche Mitwirkungsrechte genommen. Da solche Modelle nicht dem Wesen der 
Wohnungsgenossenschaften entsprechen und in der Regel nicht der Versorgung der Mitglieder mit günstigem 
Wohnraum dienen, sollte die Steuerbefreiung zielgerichteter ausgestaltet werden. Die Steuerbefreiung nach § 5 
Abs. 1 Nr. 10 KStG ist daher dahingehend anzupassen, dass diese nur noch bei Vermietung oder Nutzungsüber-
lassung an ordentliche Mitglieder im Sinne des Genossenschaftsgesetzes gewährt wird.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, AfD 


Enthaltung: FDP 


 


 


Entschließungsanträge 


Die Fraktion der FDP brachte zum Gesetzentwurf zehn Entschließungsanträge ein: 


 


Entschließungsantrag 1 der Fraktion der FDP (Pauschalen) 


„Der Bundestag wolle beschließen: 


Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf zur Änderung des Einkommensteuergeset-
zes vorzulegen, der die wichtigsten Pauschalen an die Inflation anpasst, und dabei 


1. die Übungsleiterpauschale, 


2. die Ehrenamtspauschale, 


3. die Pauschale für das häusliche Arbeitszimmer, 
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4. die Pauschale für die doppelte Haushaltsführung, 


5. den Arbeitnehmerpauschbetrag, 


6. den Höchstbetrag für Kinderbetreuungskosten, 


7. den Sonderausgaben-Pauschbetrag, und 


8. den Sparer-Pauschbetrag 


einbezieht. Dabei soll Haushaltsneutralität gewährleistet werden.“ 


Begründung 


„Verschiedene Staaten verwenden eine Indexierung von Steuertarifen und steuerlichen Abzugsbeträgen, um diese 
automatisch an die Inflation anzupassen. Da gegen einen solchen Automatismus jedoch auch grundsätzliche Be-
denken hervorgebracht werden können (etwa die Budgethoheit des Parlaments oder stabilitätspolitische Argu-
mente, wie die Gefahr einer Verstärkung von Inflationstendenzen), sollten regelmäßig diskretionäre Anpassungen 
steuerlicher Größen erfolgen. 


Die oben genannten Pauschalen sind bereits seit Jahren, teilweise noch nie seit ihrer Einführung, an die Inflation 
angepasst worden. Zum Sozialstaat gehört das Prinzip, die Leistungen auch an die Inflation anzupassen. Zum 
Steuerstaat sollte umgekehrt der Grundsatz gehören, dass das Nettoprinzip nicht durch die Inflation ausgehebelt 
wird. Die schleichende Verringerung betrifft jeden Steuerpflichtigen negativ. Es ist daher für den Gesetzgeber ein 
Gebot der Fairness, wichtige Pauschbeträge an das Preisniveau anzupassen.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE., B90/GR 


Enthaltung: AfD 


 


Entschließungsantrag 2 der Fraktion der FDP (Gemeinnützigkeit) 


„Der Bundestag wolle beschließen: 


I. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, die Abgabenordnung (AO) dahingehend zu 
ändern, dass gemeinnützige Körperschaften die satzungsgemäß die Verwirklichung eines steuerbegünstigten 
Zwecks durch planmäßiges Zusammenwirken mit mindestens einer weiteren Körperschaft, die im Übrigen die 
Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung erfüllt, einen Fall der unmittelbaren Zweckverwirkli-
chung darstellt.“ 


Begründung 


„Die Anpassung soll es Körperschaften ermöglichen, steuerbegünstigt arbeitsteilig planmäßig zusammenzuwir-
ken, um gemeinsam einen steuerbegünstigten Zweck (§§ 51-68 AO) zu realisieren.  


Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme (Drucksache 356/19, Beschluss vom 20.09.2019) zum Entwurf eines 
Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vor-
schriften einen diesbezüglichen Formulierungsvorschlag unterbreitet (Rz 70). Dabei soll der §57 AO um zwei 
Absätze ergänzt werden.  


Bei der Umsetzung sollte dabei deutlich werden, dass mit der Bezugnahme auf §14 AO (Wirtschaftlicher Ge-
schäftsbetrieb) im neuen erweiterten § 57 AO auch die zeitnahe Mittelverwendung für steuerbegünstigte satzungs-
mäßige Zwecke (gemäß §55 Abs. 1 Nr. 1 u. Nr. 5 AO) eingeschlossen ist.“ 


 


Voten der Fraktionen: 
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Zustimmung: FDP, B90/GR 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD 


Enthaltung: AfD, DIE LINKE. 


 


Entschließungsantrag 3 der Fraktion der FDP (Geplante Änderung zu § 20 Abs. 2 EStG streichen) 


„Der Bundestag wolle beschließen: 


I. die geplante Änderung von § 20 Abs. 2 EStG gänzlich aus den Gesetzentwurf zu streichen, und 


II. die benannten Urteile des BFH zur steuerlichen Anerkennung von Verlusten aus  Kapitalanlagen in 
BMF-Anwendungsschreiben umsetzen, und 


III. darauf hinzuwirken, dass die Finanzverwaltung die benannten Urteile im Bundessteuerblatt II (BStBl II) 
umgehend veröffentlicht. 


Begründung 


„Im vorliegenden Gesetzentwurf der Bundesregierung sind Änderungen bei der Besteuerung von Kapitaleinkünf-
ten vorgesehen, die der Steuersystematik widersprechen und zudem aus Gerechtigkeits- und Leistungsfähigkeits-
gesichtpunkten abzulehnen sind.  


Während Anleger Gewinne aus Kapitalanlagen im Privatvermögen versteuern müssen, sollen laut den geplanten 
Vorschriften zur Änderung von § 20 Abs. 2 Einkommensteuergesetz (EStG) zukünftig bestimmte Verluste aus Ka-
pitalanlagen im Privatvermögen nicht steuerlich geltend gemacht werden können. Konkret sollen u. a. der Verfall 
von Optionen und der Verlust durch Ausfall einer Kapitalforderung oder der Ausbuchung einer wertlosen Aktie 
nach § 20 Absatz 2 EStG nicht berücksichtigt werden, wovon etwa 750.000 Privatanleger betroffen sein könnten. 
Diese Regelung steht aus Sicht der Antragsteller im diametralen Gegensatz zu Urteilen des Bundesfinanzhofs 
(BFH), der die Grundaussage vertritt, dass nicht nur eine umfassende steuerliche Berücksichtigung von Vermö-
genszuwächsen, sondern auch solche von Vermögensminderungen vorzunehmen ist (vgl. BFH, Urt. v. 20. Novem-
ber 2018, VIII R 37/15, DStR 2019, S. 55, Rz. 26 unter Verweis auf BFH, Urt. v. 24. Oktober 2017, VIII R 13/15, 
BB 2018, S. 99, Rz. 11-12; BFH, Urt. v. 12. Januar 2016, XI R 48/14, BStBl. II 2016, 456, BFH, Urt. v. 12. Januar 
2016, XI R 49/14, BStBl. II 2016, 459, BFH, Urt. v. 12. Januar 2016, XI R 50/14, BStBl. II 2016, 462, BFH, Urt. 
v. 24. Oktober 2017, VIII R 13/145).“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: AfD, FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE., B90/GR 


Enthaltung: - 


 


Entschließungsantrag 4 der Fraktion der FDP (Geplante Änderung zu § 25 UStG streichen) 


„Der Bundestag wolle beschließen: 


I. die geplante Änderung von § 25 UStG gänzlich aus den Gesetzentwurf zu streichen, und 


II. die benannten Urteile des BFH zur Margenbesteuerung umzusetzen.“ 


Begründung 


„Im vorliegenden Gesetzentwurf der Bundesregierung sind Änderungen bei der Besteuerung von Reiseleistungen 
vorgesehen, die aus Sicht der FDP-Bundestagsfraktion der Umsatzsteuersystematik widersprechen und zudem 
aus Effizienzgesichtspunkten abzulehnen sind.  
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Die Ermittlung der Marge ist aus praktischen Gründen mit erheblichem Aufwand verbunden. Angesichts der 
Möglichkeit einer ebenso effektiven Gruppen- oder Gesamtmargenermittlung, stehen diesem bürokratischen 
Mehraufwand keine Vorteile oder Mehreinnahmen gegenüber.  


Der Vorschlag der Bundesregierung hat eine Margenbesteuerung auch bei B2B Geschäften zur Folge. Da der 
Vorsteuerabzug beim Empfänger der Reiseleistungen ausgeschlossen ist, verstößt diese Folge dem Prinzip der 
Neutralität der Umsatzsteuer beim Unternehmer. Da nur der Endverbraucher mit der Umsatzsteuer belastet wer-
den soll, ist die geplante Änderung systemwidrig. 


Die geplante Margenbesteuerung bei B2B und bei MICE Geschäften führt zudem zu erheblichen Wettbewerbs-
nachteilen im Vergleich zu Direktanbietern. 


Die geplante Regelung steht aus Sicht der Antragsteller im diametralen Gegensatz zu Urteilen des Bundesfinanz-
hofs (BFH), (vgl. BFH Urt. v. 12.8.2004, V R 49/02, BStBl 2004 II S. 1090; BFH Urt. v. 19.10.2011, XI R 18/09, 
BB 2012, 865; BFH Urt. v. 13.12.2018, V R 52/17, BB 2019, 803).“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD 


Enthaltung: AfD, DIE LINKE., B90/GR 


 


Entschließungsantrag 5 der Fraktion der FDP (BFH-Urteil zu § 8 Nr. 1 Buchstabe d und e GewStG umsetzen) 


„Der Bundestag wolle beschließen: 


I. das benannte Urteil des BFH zur gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von Reisevorleistungen umzuset-
zen, und 


II. darauf hinzuwirken, dass die Finanzverwaltung die benannten Urteile im Bundessteuerblatt II (BStBl II) 
umgehend veröffentlicht.“ 


Begründung 


„Schon das Finanzgericht Düsseldorf hatte mit Urteil vom 24.9.2018 (3 K 2728/16 G) entschieden, dass der 
Reisevorleistungseinkauf nicht der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung unterliegt. Diese Rechtsprechung wurde 
nun höchstrichterlich vom BFH bestätigt (vgl. BFH, Urt. v. 05.08.2019, Az. III R 22/16).  


Die Anmietung von Hotelzimmern ist nicht gleichzusetzen mit der Anmietung von fiktivem Anlagevermögen, son-
dern stellt echtes Umlaufvermögen dar. Als Grundlage für eine gewerbesteuerliche Hinzurechnung scheidet diese 
Anmietung daher aus. Nachdem dies nun auch vom BFH bestätigt wurde, ist die missverständliche Gesetzesfor-
mulierung zu korrigieren und das BFH Urteil umzusetzen.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: AfD, FDP, B90/GR 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Entschließungsantrag 6 der Fraktion der FDP (Einschränkung der Steuerfreiheit von Sachbezugskarten verhin-
dern) 


„Der Bundestag wolle beschließen: 
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I. in § 8 Abs. 2 EStG klarzustellen, dass Gutscheine, Guthabenkarten und Sachbezugskarten in analoger 


und digitaler Form als Sachbezüge einzuordnen sind, soweit sie ausschließlich zum Bezug von Waren 
oder Dienstleistungen berechtigen und eine Bargeldauszahlung bzw. -abhebung ausgeschlossen ist.“ 


Begründung 


„Im vorliegenden Gesetzentwurf der Bundesregierung ist vorgesehen, die Möglichkeiten von steuer- und sozial-
versicherungsfreien Sachbezügen einzuschränken. 


Die darunter fallenden Guthaben-Kreditkarten ohne Barauszahlungsfunktion sind bei Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern sehr populär, zeitgemäß, mit geringem Verwaltungs-Aufwand für die Arbeitgeber und guter Nachvoll-
ziehbarkeit für die Finanzbehörden verbunden. Vor allem der Mittelstand, das Handwerk, Ärzte, Pflegeinrichtun-
gen sowie viele weitere Betriebe nutzen die Karten im Wettbewerb mit Großkonzernen zur Steigerung der Arbeit-
geberattraktivität. Sie ermöglichen es sowohl dem Arbeitgeber als auch dem Arbeitnehmer flexibel und unbüro-
kratisch Sachzuwendung im Rahmen der 44 € Freigrenze zu nutzen. Die vorgesehene Regelung schadet somit 
nicht nur dem deutschen Mittelstand, sondern geht zudem unverhältnismäßig über die Umsetzung der BFH-Ur-
teile vom 7. Juni 2018 (VI R 13/16) und 4. Juli 2018 (VI R 16/17) zur Ablehnung von Versicherungsbeiträgen als 
Sachlohn hinaus.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: AfD, FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE. 


Enthaltung: B90/GR 


 


Entschließungsantrag 7 der Fraktion der FDP (Gemeinnützigkeit Freifunk) 


„Der Bundestag wolle beschließen: 


Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, die Einrichtung und Unterhaltung von „Freifunk-Net-
zen“ als neue Nummer 26 in den Katalog der gemeinnützigen Zwecke in § 52 Absatz 2 Satz 1 der Abgabenordnung 
aufzunehmen und sich somit dem Beschluss des Bundesrates auf Bundesrats-Drucksache 107/17 vom 10. März 
2017 anzuschließen.“ 


Begründung 


„Freifunk-Initiativen sind weit mehr als technische Serviceanbieter. Sie sind gesellschaftlich aktive Vereine, die 
für ihre eigene Nachbarschaft und darüber hinaus freies Internet bereitstellen und ihr Wissen diskutieren und 
weitergeben. „Frei“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die bereitgestellten Netze öffentlich und anonym 
zugänglich sind, sie nicht kommerziell betrieben oder ausgewertet werden und die darin transportierten Informa-
tionen nicht einsehbar, veränderbar oder zensierbar sind. Freifunk-Initiativen beschäftigen sich mit politischen 
Vorhaben auf EU- und Bundesebene. Sie nehmen am gesellschaftlichen und politischen Diskurs teil, fördern die-
sen und gestalten den digitalen Wandel aktiv mit. Somit leisten sie einen Beitrag zur Aus- und Weiterbildung, 
tragen zu Integration und vor allem Teilhabe am digitalen Leben bei und fördern technisches Verständnis inner-
halb der Bevölkerung. Es handelt sich dabei um Initiativen aus der Mitte der Bevölkerung, die Teil einer gestal-
tenden Zivilgesellschaft sind. Insbesondere ihr soziales Engagement bei der Ausstattung von Geflüchteten- und 
Obdachlosenunterkünften mit Freifunk, gilt es zu würdigen. Als Verein übernehmen sie gesamtgesellschaftliche 
Verantwortung. Dennoch bereitet den Initiativen die uneinheitliche Behandlung durch die Finanzbehörden Sor-
gen. Denn eine klare Zuordnung zu einem der Katalogzwecke des § 52 der Abgabenordnung ist aktuell nicht 
möglich. Die Folge sind unterschiedliche Zuordnungen oder gar die Ablehnung der Gemeinnützigkeit einer Frei-
funk-Initiative. Eine bundesweit einheitliche Regelung würde die Freifunk-Initiativen stärken, sie von unnötiger 
Bürokratie entlasten, ihr Engagement fördern und ihnen Rechtssicherheit garantieren.“ 


 


Voten der Fraktionen: 
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Zustimmung: FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD 


Enthaltung: AfD 


 


Entschließungsantrag 8 der Fraktion der FDP (Klarstellung zu § 6b EStG) 


„Der Bundestag wolle beschließen: 


I. zu prüfen, ob der Verweis auf §6b Abs. 5 EStG in §6b Abs. 10 S.4 EStG nicht redaktionell zu korrigieren 
ist.“ 


Begründung 


„Bei der Übertragung stiller Reserven bei der Veräußerung bestimmter Anlagegüter wird in § 6b Abs. 10 EStG 
geregelt, dass Steuerpflichtige, die keine Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen sind, 
Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften bis zu einem Betrag von 500 000 Euro auf 
die im Wirtschaftsjahr der Veräußerung oder in den folgenden zwei Wirtschaftsjahren angeschafften Anteile an 
Kapitalgesellschaften oder angeschafften oder hergestellten abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgüter oder auf 
die im Wirtschaftsjahr der Veräußerung oder in den folgenden vier Wirtschaftsjahren angeschafften oder herge-
stellten Gebäude nach Maßgabe der Sätze 2 bis 10 übertragen können. 


Die Einkommensteuerrichtlinie R6b.2 (13) EStR enthält eine bestätigende Regelung: "Eine Übertragung des Ge-
winns auf die in dem der Veräußerung vorangegangenen Wirtschaftsjahr angeschafften oder hergestellten Wirt-
schaftsgüter sieht § 6b Abs. 10 Satz 1 EStG (anders als § 6b Abs. 1 Satz 1 EStG) ausdrücklich nicht vor." 


Daher läuft der Verweis von §6b Abs. 10 S. 4 EStG "Absatz 2, Absatz 4 Satz 1 Nummer 1, 2, 3, 5 und Satz 2 sowie 
Absatz 5 sind sinngemäß anzuwenden." ins Leere, da §6b Abs. 5 EStG ausschließlich auf das vorangegangene 
Wirtschaftsjahr abzielt. "An die Stelle der Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Sinne des Absatzes 1 tritt in 
den Fällen, in denen das Wirtschaftsgut im Wirtschaftsjahr vor der Veräußerung angeschafft oder hergestellt 
worden ist, der Buchwert am Schluss des Wirtschaftsjahres der Anschaffung oder Herstellung."“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: FDP, B90/GR 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD 


Enthaltung: AfD, DIE LINKE. 


 


Entschließungsantrag 9 der Fraktion der FDP (Belegausgabepflicht durch das Gesetz zum Schutz vor Manipula-
tionen an digitalen Grundaufzeichnungen) 


„Der Bundestag wolle beschließen: 


I. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, sicherzustellen, dass die in der Regelung des 
§ 146a Abs. 2 S. 1 AO zum Ausdruck kommende Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, faktisch 
nicht durch eine zu einschränkende Auslegung der Anforderungen an die Gewährung einer Befreiung von der 
Belegausgabepflicht ins Leere läuft.“ 


Begründung 


„Das technische Umfeld, in dem das Besteuerungsverfahren für einen effizienten, rechtmäßigen und gleichmäßi-
gen Steuervollzug sorgen muss, hat sich erheblich gewandelt. Um die gleichmäßige und gesetzmäßige Besteue-
rung auch für die Zukunft sicherzustellen, sieht das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grund-
aufzeichnungen vor, ergänzend zum Schutz elektronischer Aufzeichnungssysteme, insbesondere Kassensysteme, 
durch zertifizierte technische Sicherheitseinrichtungen ab dem 1. Januar 2020 eine grundsätzlich verpflichtende 
Belegausgabe vor (§ 146a Abs. 2 S. 1 AO). Bei Verkauf von Waren an eine Vielzahl von nicht bekannten Personen 
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können die Finanzbehörden nach § 148 AO aus Zumutbarkeitsgründen nach pflichtgemäßem Ermessen von einer 
Belegausgabepflicht befreien. 


Im Anwendungserlass zu § 146a AO (BStBl I 2019, S. 518 ff., Rz. 6.9, 6.11) führt die Finanzverwaltung zu den 
Voraussetzungen einer Befreiung von der Belegausgabepflicht wie folgt aus:“ Eine Befreiung kommt nur dann in 
Betracht, wenn nachweislich eine sachliche oder persönliche Härte für den einzelnen Steuerpflichtigen besteht. 
Die mit der Belegausgabepflicht entstehenden Kosten stellen für sich allein keine sachliche Härte im Sinne des § 
148 AO dar. […] Die Befreiung von der Belegausgabepflicht setzt voraus, dass durch die Unterdrückung der 
Belegausgabe die Funktion der zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung nicht eingeschränkt wird.“ 


Zukünftig müssen die Belege eine Vielzahl neuer Angaben enthalten (vgl. § 6 KassenSichV). Dies führt dazu, dass 
der ausgegebene Beleg selbst bei Verkauf von wenigen Waren schnell eine beachtliche Länge erreicht und damit 
der Verbrauch von (Thermo)Papier deutlich ansteigt. In der Praxis sieht die weit überwiegende Zahl der Kunden 
von einer Mitnahme der angebotenen Belege ab, so dass die Belege aufgrund der Belegausgabepflicht zukünftig 
von den Unternehmen entsorgt werden müssen. Dies beeinflusst wiederum den Bedien- und Betriebsablauf, der 
auf eine schnelle Abfolge einer Vielzahl von Verkäufen ausgerichtet ist. 


Dafür, dass sich das Interesse der Kunden an der Belegmitnahme sowie den konkreten Belegangaben zukünftig 
signifikant ändern wird, gibt es keine gesicherten Erkenntnisse. Der Umstand, dass eine Belegerteilung nicht 
erfolgt, lässt nicht den zwangsläufigen Schluss einer Nichterfassung des Geschäftsvorfalls zu. Vielmehr muss der 
Unternehmer damit rechnen, dass ein Beleg durch den Kunden jederzeit angefordert werden kann. Damit wird 
einem Entdeckungsrisiko ausreichend Rechnung getragen. Anders als z.B. in Österreich ist eine Belegausgabe 
nicht zwingend erforderlich, um Manipulationen zu verhindern, da eine Sicherung eines Geschäftsvorfalls bzw. 
eines anderen Vorgangs bereits mit Beginn desselbigen in der zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung 
erfolgt. 


Zentrale Ziele der Bundesregierung, die Abfallvermeidung und ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen, stehen 
einer allgemeinen Belegausgabepflicht diametral entgegen. Der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks 
befürchtet, dass künftig allein in den Betrieben des Deutschen Bäckerhandwerks ca. 500 Millionen Meter Bonpa-
pier und damit mehr als die Entfernung zum Mond für die Belegausgabepflicht gebraucht werden 
(https://www.baeckerhandwerk.de/politik-presse/verbandsarbeit-events/weiterer-buerokratiewahnsinn/).“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, B90/GR 


Enthaltung: AfD, DIE LINKE. 


 


Entschließungsantrag 10 der Fraktion der FDP (Rechtssicherheit beim Gesetz zum Schutz vor Manipulationen 
an digitalen Grundaufzeichnungen) 


„Der Bundestag wolle beschließen: 


I. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, die erstmalige Anwendung der §§ 146a und 
379 AO in der Fassung des Gesetzes zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen bis min-
destens 30. September 2020 auszusetzen und so die für die Unternehmen die dringend erforderliche Rechtssicher-
heit herzustellen.“ 


Begründung: 


„Das technische Umfeld, in dem das Besteuerungsverfahren für einen effizienten, rechtmäßigen und gleichmäßi-
gen Steuervollzug sorgen muss, hat sich erheblich gewandelt. Um die gleichmäßige und gesetzmäßige Besteue-
rung auch für die Zukunft sicherzustellen, sieht das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grund-
aufzeichnungen vor, dass elektronische Aufzeichnungssysteme, insbesondere Kassensysteme, ab dem 1. Januar 
2020 durch eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung zu schützen sind. Dies ist ein maßgeblicher Bau-
stein zur Gewährleistung der Integrität, Authentizität und Vollständigkeit von digitalen Grundaufzeichnungen. 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 33 – Drucksache 19/14909 
 
 
Ergänzend zu der gesetzlichen Neuregelung war neben der Einführung einer Kassensicherungsverordnung auch 
die Erarbeitung der technischen Anforderungen an die zu zertifizierenden technischen Sicherheitseinrichtungen 
durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sowie die Entwicklung einer einheitlichen 
Beschreibung einer Schnittstelle für den Export von Daten aus elektronischen Aufzeichnungssystemen (DSFinV-
K) erforderlich. Grundlegende Neukonzeptionen gehen mit langen und komplexen Planungs- und Umsetzungs-
phasen einher. Zuletzt wurde die DSFinV-K, deren Vorgaben durch die Kassenhersteller umzusetzen sind, durch 
das Bundesministerium der Finanzen am 2. August 2019 veröffentlicht. 


Die Erreichung des Ziels, durch die gesetzliche Neuregelung Manipulationen an digitalen zu Grundaufzeichnun-
gen zu erschweren, der Finanzverwaltung neue Möglichkeiten der Prüfung zu eröffnen und eine dem gesetzlichen 
Auftrag entsprechende Festsetzung und Erhebung der Steuern langfristig zu gewährleisten, darf nicht dazu füh-
ren, dass die Unternehmen mit einer unverhältnismäßig kurzen und faktisch nicht einhaltbaren Frist zur Umset-
zung der gesetzlichen Anforderungen konfrontiert werden. 


Durch das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen sind elektronische Aufzeich-
nungssysteme grundsätzlich ab dem 1. Januar 2020 durch eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung zu 
schützen. Weiter wurde geregelt, dass die elektronischen Grundaufzeichnungen einzeln, vollständig, richtig, zeit-
gerecht, geordnet und unveränderbar aufzuzeichnen sind (Einzelaufzeichnungspflicht) und auf einem Speicher-
medium gesichert und verfügbar gehalten werden müssen. 


Die Bundesregierung hatte auf die kleine Anfrage der Abgeordneten Katja Hessel u.a. und der Fraktion FDP vom 
21. Februar 2019 (BT-Drucksache 19/7974) am 22. März 2019 (BT-Drucksache 19/8684) mitgeteilt, dass im 
Rahmen des Zertifizierungsverfahrens ZERSIKA mit einer Freigabe eines zertifizierten technischen Sicherheits-
moduls im 2. Quartal und mit einem Abschluss des Zertifizierungsverfahrens im 4. Quartal diesen Jahres zu rech-
nen sei. Es gäbe darüber hinaus weitere Zertifizierungsverfahren für technische Sicherheitseinrichtungen. Die 
Bundesregierung ging zum damaligen Zeitpunkt davon aus, dass die zertifizierten technischen Sicherheitseinrich-
tungen rechtzeitig in den Verkehr und flächendeckend in Einsatz gebracht werden können. Durch das Projekt 
ZERSIKA könne der gesetzlich vorgegebene Einführungstermin auch bei unvorhersehbaren Herausforderungen 
im Zertifizierungsverfahren gehalten werden. 


Zertifizierte bzw. vorläufig freigegebene technische Sicherheitseinrichtungen waren zumindest bis Ende Oktober 
2019 nicht am Markt verfügbar. Daher kann der vorgesehene Anwendungszeitpunkt zum Einsatz einer zertifizier-
ten technischen Sicherheitseinrichtung am 1. Januar 2020 keinesfalls flächendeckend eingehalten werden. Viel-
mehr ist aktuell nicht sicher einzuschätzen, ob bis Ende des Jahres überhaupt Kassensysteme auf dem Markt 
verfügbar sein werden, die den neuen gesetzlichen Anforderungen entsprechen bzw. ob vorhandene Kassensys-
teme entsprechend aufgerüstet werden können. 


Ab dem 1. Januar 2020 werden die neuen gesetzlichen Anforderungen des § 146a AO ergänzt durch neue Steu-
ergefährdungstatbestände (§ 379 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 bis 6 AO). Diese greifen ein, wenn ein technisches System 
eingesetzt wird, das nicht den Anforderungen des § 146a Abs. 1 AO entspricht, eine zertifizierte technische Si-
cherheitseinrichtung in elektronischen Aufzeichnungssystemen fehlt oder nicht richtig verwendet wird oder elekt-
ronische Aufzeichnungssysteme, technische Sicherheitseinrichtungen oder sonstige Software in den Verkehr ge-
bracht oder beworben werden, die nicht jeden einzelnen Geschäftsvorfall vollständig, richtig, zeitgerecht und 
geordnet erfassen bzw. die die Möglichkeit eröffnen, nachträglich nicht nachvollziehbar steuerrelevante Daten 
zu verändern, löschen oder zu unterdrücken (Manipulationssoftware). 


Ausweislich der Pressemitteilung Nr. 239 des Bayrischen Staatsministerium der Finanzen und Heimat vom 25. 
September 2019 soll auf Bund-Länder-Ebene ein Beschluss gefasst worden sein, mittels einer zeitlich befristeten 
Nichtbeanstandungsregelung bis 30. September 2020 eine dringend notwendige Rechtssicherheit für die Unter-
nehmen zu schaffen. Eine Veröffentlichung der angekündigten Nichtbeanstandungsregelung ist bisher nicht er-
folgt. In der Folge besteht zwei Monate vor Eintritt des Anwendungszeitpunkts weiterhin für die Unternehmen 
eine drohende Rechtsunsicherheit. Dies gilt auch im Hinblick auf die ebenfalls neu eingeführte Mitteilungspflicht 
(§ 146a Abs. 4 AO).“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: FDP 
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Ablehnung: CDU/CSU, SPD 


Enthaltung: AfD, DIE LINKE., B90/GR 


 


Die Fraktion DIE LINKE. brachte zum Gesetzentwurf einen Entschließungsantrag ein: 


 


Entschließungsantrag 1 der Fraktion DIE LINKE. (Nur effiziente Elektrofahrzeuge steuerlich fördern) 


„Der Bundestag wolle beschließen: 


I. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 


1. den vorliegenden Gesetzentwurf der Bundesregierung zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektro-
mobilität und zur Änderung weiterer Vorschriften dahingehend abzuändern, dass nur solche Fahrzeuge mit teil-
elektrischem (Plug-In-Hybrid) oder vollelektrischem Antrieb in den Genuss einer steuerlichen Förderung bei der 
Bewertung des geldwerten Vorteils als Dienstwagen und der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung bei Miete und 
Leasing kommen, die gewissen Mindesteffizienzkriterien beim Energieverbrauch genügen. Konkret dürfen nur  


a) Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb gefördert werden, deren Stromverbrauch nach WLTP 180 
Wh/km (ab 1.1.2022: 160 Wh/km und ab 1.1.2024: 140 WH/km) – orientiert am UBA-Strommix-
Wert von 486 Gramm CO2/kWh – nicht überschreitet, oder 


b) Plug-In-Hybrid-Fahrzeuge gefördert werden, wenn sie dieselben Grenzwerte wie die vorge-
nannten Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb erfüllen und zusätzlich im reinen Verbrennungs-
betrieb den Grenzwert von 95 Gramm CO2/km nicht überschreiten. 


2. den Steuervorteil von 0,5 Prozent des inländischen Listenpreises bis Ende des Jahres 2030 bei privater 
Nutzung nur für im vorgenannten Sinne effiziente vollelektrische Dienstwagen zu gewähren. Für effiziente Plug-
In-Hybrid-Dienstwagen soll der Steuervorteil bei privater Nutzung dagegen auf 0,8 Prozent des inländischen 
Listenpreises begrenzt werden. Für voll- oder teilelektrische Dienstwagen, die den Effizienzanforderungen aus 
Punkt 1 nicht entsprechen, ist die private Nutzung mit 1 Prozent des Listenpreises zu besteuern.“ 


Begründung 


„Auch bei der Nutzung von Strom als Antriebsenergie von Automobilen müssen wir nicht nur aus Gründen des 
Klimaschutzes sparsam mit den natürlichen Ressourcen umgehen. Daher sollten nur solche E-PKW gefördert 
werden, die im Alltagsbetrieb ein Mindestmaß an Energieeffizienz aufweisen. Statt nach dem Gießkannenprinzip 
auch schwere, energieverbrauchsintensive (teil-)elektrische Geländewagen und Luxuslimousinen zu fördern, 
sollte daher jegliche steuerliche Förderung der E-Mobilität auf solche Fahrzeuge beschränkt werden, die eine 
gewisse Mindesteffizienz erfüllen. Kombiniert man den Zielwert für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor von 95 
Gramm CO2/km mit dem derzeitigen Strommix-Wert des Umweltbundesamtes von 486 Gramm CO2/kWh und 
rechnet zusätzlich mit ca. 10 Prozent Ladeverlusten, so sollte ein „effizientes Elektroautomobil“ nicht mehr als 
180 Wh/km verbrauchen dürfen. Diese Mindestanforderung sollte nicht nur für „effiziente Elektroautos“, sondern 
auch für „effiziente Plug-In-Hybridfahrzeuge“ gelten, wenn sie rein elektrisch unterwegs sind und in den Genuss 
staatlicher Förderungen kommen wollen. Da Plug-In-Hybridfahrzeuge heutzutage den überwiegenden Anteil im 
Verbrennungsbetrieb fahren, sollten sie zusätzlich die Grenze von 95 Gramm CO2/km im reinen Verbrennungs-
betrieb nicht überschreiten dürfen, um als „effizientes Plug-In-Hybridfahrzeuge“ im Sinne der staatlichen För-
derungswürdigkeit zu gelten.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: DIE LINKE. 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, B90/GR 


Enthaltung: - 
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Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN brachte zum Gesetzentwurf einen Entschließungsantrag ein: 


 


Entschließungsantrag 1 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Klimafreundlichere Ausrichtung der Förder-
instrumente sowie Änderungen im Umsatzsteuergesetz) 


„Der Bundestag wolle beschließen: 


I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 


Die Koalition aus CDU, CSU und SPD hat in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt, dass die Mobilitätspolitik dem 
Pariser Klimaschutzabkommen und dem Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung verpflichtet ist. Der Indivi-
dualverkehr mit dem Pkw ist der größte Verursacher klimaschädlicher Treibhausgase im deutschen Verkehrssek-
tor. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, den CO2-Ausstoß von Neuwagen deutlich zu vermindern und 
klimafreundliche Alternativen zum Autofahren zu fördern. 


Die Dienstwagenbesteuerung hat seit Jahrzehnten einen erheblichen Einfluss auf den Neuwagenmarkt sowie den 
Automobilbestand in Deutschland und somit auch auf die CO2-Emissionen des Pkw-Verkehrs. Insbesondere 
Fahrzeuge der Mittel- und Oberklasse werden zu hohen Anteilen als Dienstwagen zugelassen. Zwei Drittel aller 
Pkw-Neuzulassungen finanziert mittlerweile die Allgemeinheit über die Regelungen der Dienstwagenbesteuerung 
mit. Da dieses Dienstwagenprivileg wenigen Personen steuerliche Unterstützung bei einer betrieblichen Anschaf-
fung eines Fahrzeuges gewährt, welche bei einer privaten Anschaffung nicht vorliegt, und der Staat laut Umwelt-
bundesamt auf mehr als drei Milliarden Euro Einnahmen verzichtet, muss es gut begründet sein.  


Emissionsarme bzw. emissionsfreie Fahrzeuge sind dem Gemeinwohl förderlicher als Fahrzeuge, die viel CO2 
und Schadstoffe ausstoßen und mehr Lärm verursachen. Seit Jahren macht der Klimaschutz im Verkehrssektor 
keine Fortschritte, da der CO2-Ausstoß des Autoverkehrs nicht sinkt und die Gesamtemissionen des Verkehrssek-
tors noch genauso hoch sind wie im Jahr 1990. An diesem Stillstand haben Dienstwagen mit Verbrennungsmoto-
ren, übermäßigen PS-Werten und hohem Gewicht erheblichen Anteil. Dieser bleibt bestehen, wenn diese Pkw 
noch viele Jahre als Gebrauchtwagen weitergefahren werden. 


Um die Dekarbonisierung des Verkehrs voranzubringen, müssen Verkehrsmittel endlich entsprechend ihrer Um-
weltauswirkungen und ihres Energieverbrauchs besteuert werden. Umweltfreundliche Verkehrsmittel werden 
dann steuerlich besser und umweltschädliche entsprechend schlechter gestellt.  


Es ist dementsprechend sinnvoll, das Steuerrecht so anzupassen, dass emissionsfreie Fahrzeuge bei der Dienst-
wagenbesteuerung besonders begünstigt werden. Höhere Anschaffungskosten und Effizienzvorteile rechtfertigen 
dabei insbesondere eine bevorzugte Förderung vollelektrischer Fahrzeuge, deren Marktdurchdringung ge-
wünscht ist und nach wie vor aussteht.  


Eine unveränderte steuerliche Begünstigung klimaschädlicher Dienstwagen mit hohem Spritverbrauch ist dage-
gen nicht länger akzeptabel und muss enden.  


Steuerliche Vorteile müssen aber erst recht für Fahrräder und Pedelecs als Diensträder und für andere Verkehrs-
mittel mit Klimavorteilen gelten. Gerade in Ballungsräumen und ihren Randzonen tragen Fahrräder zu einer 
Entlastung des Verkehrs und zu einer Verringerung der Abgas- und Feinstaubbelastungen bei. Radverkehr ist 
besonders kostengünstig, klimafreundlich und energieeffizient. Er fördert zudem die körperliche Gesundheit. 


Mit den positiven Auswirkungen auf Umwelt und Flächenbedarf sind auch steuerliche Anreize zur Nutzung öf-
fentlicher Verkehrsmittel zu begründen. Seit dem 1. Januar 2019 muss der geldwerte Vorteil eines Jobtickets zwar 
nicht mehr versteuert werden, es erfolgt jedoch eine Anrechnung auf die Entfernungspauschale. Zudem besteht 
diese Steuerfreiheit nur, wenn das Jobticket zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt wird. 


Neben den Aspekten der E-Mobilität will die Koalition die zentralen Umsatzsteuer-Befreiungsvorschriften für 
Bildungsleistungen ändern. Sie beruft sich darauf, EU-rechtliche Vorgaben und die Entwicklungen der Recht-
sprechung von EuGH und BFH im deutschen Umsatzsteuerrecht nachvollziehen zu müssen. Die Volkshochschu-
len, aber auch zahlreiche andere Träger der Fort- und Weiterbildung befürchten durch die geplanten Änderungen 
den Wegfall der bisherigen Umsatzsteuerbefreiung und damit eine Verteuerung ihrer Bildungsangebote. Diese 
Einschränkung würde den Zugang zu Weiterbildung – insbesondere für Bevölkerungsgruppen, die nicht aktiv 
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oder nur eingeschränkt im Erwerbsleben stehen – deutlich erschweren und steht damit im klaren Widerspruch 
zur Weiterbildungsrhetorik der Bundesregierung. 


Weiterhin soll eine Wertgrenze von 50 Euro zur Mehrwertsteuererstattung im nichtkommerziellen Reiseverkehr 
geschaffen und neue Umsatzsteuerermäßigungen für elektronische Medien und Produkte der weiblichen Monats-
hygiene geschaffen werden.  


II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 


Mobilität 


• die Dienstwagenbesteuerung an dem tatsächlichen CO2-Ausstoß der Dienstwagen zu orientieren. Dazu 
soll ein CO2-Zielwert zugrunde gelegt werden, beginnend mit dem EU-Flottengrenzwert für das Jahr 2021 von 
95g CO2/km. Dieser CO2-Zielwert wird entsprechend der EU-Vorgaben zu CO2-Einsparzielen für Neuwagen bis 
zum Jahr 2030 schrittweise abgesenkt; 


• die Besteuerung der privaten Nutzung von Dienstwagen mit verbrennungsmotorischem Antrieb (geld-
werter Vorteil) so zu ändern, dass sich die Besteuerung bzw. der geldwerte Vorteil ab einem CO2-Ausstoß ober-
halb dieses jeweiligen CO2-Zielwerts für Neuwagen mit steigendem CO2-Ausstoß entsprechend erhöht; 


• die im Gesetzentwurf in Artikel 2 Nummer 4 zu § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 und 3 EStG vorgesehene 
Verlängerung der Förderung der Dienstwagenbesteuerung so zu fassen, dass allein vollelektrische Fahrzeuge  
durch eine Halbierung der Bemessungsgrundlage bevorzugt werden; 


• die steuerliche Behandlung von Dienstwagen in Unternehmen so zu ändern, dass der Anteil der steuerlich 
als Betriebsausgaben geltend zu machenden Kosten für Dienstwagen (Abschreibungen, Benzin, Reparaturen etc.) 
bei Überschreiten des jeweiligen CO2-Zielwertes für Neuwagen mit steigendem CO2-Ausstoß linear verringert 
wird. Der Betriebsausgabenabzug wird vollständig versagt, wenn die CO2-Emissionen mehr als das Anderthalb-
fache des jeweiligen EU-Zielwerts betragen. Bei einem CO2-Ausstoß bis maximal in Höhe des EU-Zielwertes 
sind die Betriebsausgaben weiterhin vollständig abzugsfähig; 


• bei Dienstfahrrädern und Dienst-Pedelecs, welche im Rahmen einer Entgeltumwandlung finanziert wer-
den, den Prozentsatz zur Ermittlung des geldwerten Vorteils auf 0 Prozent abzusenken, sodass kein geldwerter 
Vorteil zu versteuern ist;  


• Jobtickets, die von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für Arbeitswege sowie für private Fahrten im 
öffentlichen Personennahverkehr genutzt werden können, ohne Anrechnung auf die Entfernungspauschale steu-
erfrei zu stellen; 


• alternativ zu den bisherigen Besteuerungsregelungen für die Bahncard 100 eine pauschale Besteue-
rungsmethode für den privaten Nutzungsanteil einzuführen; 


• die oben aufgeführten Neuregelungen für Pkw auf den Anwendungszeitraum vom 1. Januar 2020 bis 
Ende des Jahres 2029 zu beschränken und sicherzustellen, dass ab dem 1. Januar 2030 nur noch emissionsfreie 
Pkw neuzugelassen werden. 


Umsatzbesteuerung 


• dauerhaft sicherzustellen, dass Bildungsleistungen umsatzsteuerbefreit angeboten werden können und 
damit dem wichtigen Beitrag der allgemeinen Weiterbildung zur Sicherung des gesellschaftlichen Zusammenhalts 
Rechnung zu tragen. Der europarechtliche Spielraum ist dafür umfassend auszuschöpfen; 


• trotz Einführung einer Wertgrenze weiter an einem automatisierten Verfahren zur Mehrwertsteuererstat-
tung im nichtkommerziellen Reiseverkehr zu arbeiten; 


• die Einführung neuer Umsatzsteuerermäßigungen zum Anlass zu nehmen, den Ermäßigungskatalog der 
Umsatzsteuer in Bezug auf ökologische und soziale Wirkung bestehender Ermäßigungen zu überprüfen, vor allem 
den ermäßigten Umsatzsteuersatz für Periodenprodukte einzuführen und das Steuerrecht insgesamt geschlech-
tergerecht zu reformieren, u.a. durch die Abschaffung des Ehegattensplittings für neu geschlossene Ehen. 


Genossenschaften 
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• die Steuerbefreiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 10 KStG dahingehend anzupassen, dass diese nur noch bei Ver-
mietung oder Nutzungsüberlassung an ordentliche Mitglieder im Sinne des Genossenschaftsgesetzes gewährt 
wird, um Gestaltungen zu verhindern, die nicht die (wohnungs-)genossenschaftlichen Prinzipien widerspiegeln.“ 


Begründung 


„Mobilität 


Die Bundesregierung hat sich im Klimaschutzplan 2050 zum Ziel gesetzt, die CO2-Emissionen des Verkehrssek-
tors bis 2030 um 40 bis 42 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 zu senken. Derzeit sind die verkehrsbedingten CO2-
Emissionen jedoch noch genauso hoch wie im Jahr 1990. Der Pkw-Verkehr – und damit auch der Dienstwagen-
verkehr – tragen zu fast zwei Dritteln dazu bei. 


Von den jährlichen gewerblichen Neuzulassungen (ca. 2,2 Millionen Kraftfahrzeuge) machen Dienstwagen ca. 
eine Million Kraftfahrzeuge aus. Die steuerliche Behandlung von Dienstwagen bietet folglich ein großes Poten-
zial, einen Anreiz für die Nutzung von energieeffizienten und schadstoffarmen Kraftfahrzeugen zu schaffen und 
um die Klimaziele im Verkehrssektor zu erreichen. 


Um über das Steuerrecht einen wirkungsvollen Effekt erzielen zu können, sind Neuregelungen notwendig, die 
sowohl bei der Besteuerung der Unternehmen, als auch bei der Besteuerung der Dienstwagennutzer ansetzen. 
Unternehmen, die ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Dienstwagen überlassen, können im Regelfall 
sämtliche Kosten, die dadurch entstehen, steuerlich als Betriebsausgaben absetzen. Es wird davon ausgegangen, 
dass der Dienstwagen aus betrieblichen Gründen angeschafft wurde. Zu den anfallenden Kosten gehören z.B. 
jährliche Abschreibungen auf die Anschaffungskosten sowie Reparatur- und Benzinkosten. 


Wird der überlassene Dienstwagen privat genutzt, so muss dieser private Nutzungsvorteil, der sogenannte geld-
werte Vorteil mit dem persönlichen Einkommensteuersatz versteuert werden. Der geldwerte Vorteil berechnet 
sich bei Fahrzeugen, die ausschließlich einen Verbrennungsmotor nutzen, dabei grundsätzlich nach der 1-Pro-
zent-Methode (ein Prozent des Bruttolistenpreises pro Monat). Das Steuerrecht unterscheidet weder bei der Be-
steuerung der Unternehmen, noch bei den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen danach, welche externen Kos-
ten durch den Gebrauch von Dienstwagen entstehen.  


Wir wollen deshalb ökologische Kriterien bei der Dienstwagenbesteuerung einführen, die sich an den auf EU-
Ebene festgelegten CO2-Flottengrenzwerten für Neuwagen orientieren. Als Referenzwert soll für steuerliche Zwe-
cke der durchschnittliche EU-Flottengrenzwert für das Jahr 2021 gelten. Dieser beträgt 95g CO2/km. Dieser 
CO2-Zielwert wird entsprechend der zukünftigen Reduzierung des EU-Flottengrenzwerts bis zum Jahr 2030 
schrittweise abgesenkt.  


a) Besteuerung der privaten Nutzung von Dienstwagen 


Wenn der Dienstwagen nicht dienstlich/betrieblich genutzt wird, so ist für den Privatanteil der zu versteuernde 
geldwerte Vorteil im Grundsatz über die 1-Prozent-Methode zu ermitteln. Der Prozentsatz von1 Prozent soll künf-
tig nur noch zur Anwendung kommen, wenn der CO2-Ausstoß genau dem CO2-Zielwert entspricht, der sich am 
jeweils aktuellen CO2-Flottengrenzwert orientiert(derzeit 95g CO2/km). 


Bei Ermittlung des geldwerten Vorteils für die private Nutzung von vollelektrischen Fahrzeugen soll weiterhin 
ein Prozentsatz von 0,5 Prozent zur Anwendung kommen.  


Die Ermittlung des geldwerten Vorteils aller anderen Dienstwagen mit zumindest teilweise verbrennungsmotori-
schem Antrieb soll hingegen an den CO2-Ausstoß gekoppelt werden. Grundlage für eine solche Besteuerung 
müsste zudem die sachgerechte Ermittlung des tatsächlichen Ausstoßes eines neu zuzulassenden Kraftfahrzeugs 
sein, da die offiziell angegebenen CO2-Werte oft deutlich von den realen Werten abweichen – insbesondere bei 
Hybridfahrzeugen. Dies macht es erforderlich, die im Rahmen der Typgenehmigung von Autos festgestellten CO2-
Werte nicht länger nur im Testlabor zu ermitteln, sondern auch im realen Fahrbetrieb zu überprüfen, wie dies 
bereits beim Stickoxid-Ausstoß erfolgt. 


Bei Überschreiten des jeweilig geltenden CO2-Zielwerts steigt auch der zu versteuernde geldwerte Vorteil linear 
an. Die Erhöhung des geldwerten Vorteils ergibt sich aus dem Verhältnis vom tatsächlichen Ausstoß zum CO2-
Zielwert jeweils in Gramm CO2/km (tatsächlicher Ausstoß / CO2-Zielwert). Beispiel zur Erhöhung des geldwer-
ten Vorteils: 
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Ein verbrennungsmotorischer Dienstwagen mit einem Ausstoß von 114g CO2/km überschreitet den CO2-Zielwert 
von 95g CO2/km um 19g. Der Prozentsatz, der auf den Bruttolistenpreis angewendet wird, steigt von 1 Prozent 
auf 1,2 Prozent (114g / 95g * 1 Prozent). 


b) Besteuerung bei den Unternehmen 


Betriebsausgaben werden grundsätzlich steuerlich anerkannt, wenn sie betrieblich veranlasst sind (§ 4 Abs. 4 
EStG). Es gibt allerdings einige Ausnahmen. So müssen Betriebsausgaben auch „nach allgemeiner Verkehrsauf-
fassung angemessen“ sein (§ 4 Abs. 5 Nr. 7 EStG). Ausgaben für besonders hochpreisige Luxusautos werden 
heute bereits nicht voll als Betriebsausgaben anerkannt, weil das private Vergnügen und nicht der betriebliche 
Zweck im Vordergrund steht. Es ist daher gerechtfertigt, den Betriebsausgabenabzug für Kosten eines Dienstwa-
gens auch aus Umweltgründen einzuschränken. Emittiert der Dienstwagen CO2 bis maximal zur Höhe des jeweils 
geltenden CO2-Zielwerts, so soll der Betriebsausgabenabzug wie bisher zu 100 Prozent zulässig sein. Wenn die 
CO2-Emissionen mehr als das Anderthalbfache des jeweiligen CO2-Zielwerts betragen, so wird der Betriebsaus-
gabenabzug vollständig versagt.  


Beispiel: Bei einem CO2-Zielwert von 95g CO2/km dürften ab einem Ausstoß von 142g CO2/km (95g zzgl. 95g * 
50 Prozent) keine Kosten mehr steuerlich geltend gemacht werden. Der Zielwert wird dabei um 47g überschritten 
(95g * 50 Prozent). Der Anteil der abzugsfähigen Betriebsausgaben sinkt linear von 100 Prozent (Ausstoß von 
bis zu 95g CO2/Km) auf null Prozent (142g CO2/Km). Bei einem Dienstwagen mit einem Ausstoß von 100g 
CO2/km, also einer Überschreitung des CO2-Zielwerts um 5g, würde der Betriebsausgabenabzug um ungefähr 
10 Prozent auf ca. 90 Prozent gekürzt (5g / 47g *100 = 10,64 Prozent). 


c) Besteuerung alternativer Verkehrsmittel 


Die Dienstwagenbesteuerung und die steuerliche Begünstigung von emissionsärmeren Kraftfahrzeugen legen den 
Fokus allein auf den motorisierten Individualverkehr. Steuerliche Vorteile sollten aber erst recht für Fahrräder 
und Pedelecs als Diensträder und für andere Verkehrsmittel mit Klimavorteilen gelten. Gerade in Ballungsräu-
men und ihren Randzonen tragen Fahrräder zu einer Entlastung des Verkehrs und zu einer Verringerung der 
Abgas- und Feinstaubbelastungen bei. Radverkehr ist besonders kostengünstig, klimafreundlich und energieeffi-
zient. Er fördert zudem die körperliche Gesundheit. Mit den positiven Auswirkungen auf Umwelt und Flächenbe-
darf sind auch steuerliche Anreize zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu begründen.    


1. Dienstfahrräder und -Pedelecs 


Für Dienstfahrräder und -Pedelecs, welche im Rahmen einer Entgeltumwandlung finanziert werden, soll zukünf-
tig kein geldwerter Vorteil mehr berechnet werden (0 Prozent), da ein überwiegendes betriebliches Interesse 
angenommen wird. Eine Privatnutzung von Dienstfahrrädern bleibt demnach bei den Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern steuerfrei. Eine entsprechende Regelung ist auch bei der Umsatzsteuer vorzusehen, so dass hier 
keine Nachteile und Kosten entstehen. Aufgrund der positiven Auswirkungen auf Gesundheit, Umwelt und Klima 
von Fahrrädern soll mit dem Verzicht auf die Besteuerung des geldwerten Vorteils bei der privaten Nutzung von 
Dienstfahrrädern eine Anreizwirkung erzielt werden. Da Fahrräder in Anschaffung und Unterhalt deutlich güns-
tiger sind als Autos, profitieren von dieser Regelung auch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Zwar bleiben 
ab dem 1. Januar 2019 zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für 
die Überlassung eines betrieblichen Fahrrads steuerfrei, Finanzierungen durch Entgeltumwandlungen bleiben 
aber somit ausgeschlossen. 


2. Jobticket 


Zukünftig sollen durch Zuschüsse des Arbeitgebers sowie durch Entgeltumwandlung finanzierte Jobtickets zur 
Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs steuerfrei gestellt werden, ohne dass eine Anrechnung auf die 
Entfernungspauschale erfolgt. Das schafft einen großen Anreiz, in allen Fällen vermehrt das ÖPNV-Angebot in 
Anspruch zu nehmen. Zwar werden ab dem 1. Januar 2019 Zuschüsse des Arbeitgebers für Jobtickets, die zusätz-
lich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt werden, steuerfrei gestellt. Aber auch hier zählt die Finanzie-
rung mittels Entgeltumwandlung nicht dazu. Zudem werden aktuell die steuerfreien Leistungen auf die Entfer-
nungspauschale angerechnet, was die Anreizwirkung abmildert. 


3. Steuerliche Begünstigung für die Bahncard 100 
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Der private Nutzungsanteil bei Dienstwagen wird pauschal mittels der 1-Prozent-Methode ermittelt. Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, die hingegen vom Arbeitgeber eine Bahncard 100 bezahlt bekommen, müssen stets 
jede private und dienstliche Fahrt nachweisen. Eine pauschale Methode zur Ermittlung des geldwerten Vorteils 
bei Überlassung einer Bahncard 100 würde Bürokratie abbauen und das Bahnfahren attraktiver machen. 


Umsatzbesteuerung 


a) Umsatzsteuerbefreiung für Fort- und Weiterbildung 


Das deutsche Steuerecht muss im Einklang mit höchstrichterlicher Rechtsprechung und EU-Recht stehen. Die 
Koalition hat eine sehr weitgehende Rechtsanpassung zu Finanzgerichtsurteilen vorgelegt, die massive Unsicher-
heit bei Trägern und Anbietern von Fort- und Weiterbildungsleistungen erzeugt hat. Nach massiver Kritik ver-
zichtet die Koalition nun vollständig auf eine Rechtsanpassung in Bezug auf die Urteile vom Europäischen Ge-
richtshof und deutschen Finanzgerichten. Angesichts der wachsenden Bedeutung von allgemeiner und beruflicher 
Weiterbildung bedarf es zukünftig einer unmissverständlichen Klarstellung durch den Gesetzgeber, die einerseits 
Rechtssicherheit garantiert und andererseits sicherstellt, dass auch Angebote der allgemeinen Weiterbildung wei-
terhin umsatzsteuerbefreit und damit niedrigschwellig zugänglich bleiben. Die dem Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung zugrunde liegende Engführung des Weiterbildungsbegriffs auf die berufliche Verwertbarkeit ist weder 
bildungspolitisch sinnvoll noch europarechtlich in dieser Form notwendig.  


b) Wertgrenze im nichtkommerziellen Reiseverkehr 


Die Wertgrenze im nichtkommerziellen Reiseverkehr ist notwendig, um unseren Zoll von rein bürokratischen Er-
stattungsanträgen zu entlasten. So kann er sich auf andere Aufgaben konzentrieren. Gleichzeitig darf die Arbeit 
an einer automatisierten Lösung des Erstattungsverfahrens nicht eingestellt werden. Dies würde den Zoll weiter 
entlasten. 


c) Umsatzsteuerermäßigungen    


Die neuen Umsatzsteuerermäßigungen für E-Books und E-Paper wurden sehr weit gefasst und erzeugen neue 
Abgrenzungsschwierigkeiten zu anderen digitalen Erzeugnissen. Umsatzsteuerermäßigungen müssen für uns eine 
sozial oder ökologisch positive Wirkung haben. Darauf muss der Gesamtkatalog der Ermäßigungen überprüft 
und angepasst werden.   


Die Einführung einer Ermäßigung für die Periodenprodukte hat aus Sicht der Geschlechtergerechtigkeit einen 
hohen symbolischen Wert, monetär aber nur eine geringe Wirkung. Eine Anpassung des gesamten Steuerrechts 
in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit darf nicht ausbleiben. Hier ist besonders das Ehegattensplitting zu nen-
nen, welches von Expertinnen und Experten als verfassungswidrig hinsichtlich der Verletzung des Gleichheitsge-
bots angesehen wird. 


Genossenschaften 


Branchenvertreterinnen und -vertreter sowie Presseartikel wiesen kürzlich auf fragwürdige Gestaltungen im Be-
reich der Wohnungsgenossenschaften hin (https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/familien-genossenschaften-
steuermoral-mal-so-richtig-steuern-sparen-a-1294442.html). U.a. durch sogenannte Familiengenossenschaften 
wird es Privatanlegerinnen und -anleger unter Ausnutzung der Begünstigungen für Wohnungsgenossenschaften 
ermöglicht, Gewinne aus solchen Gesellschaften steuerfrei zu stellen. Zudem werden durch diese Gestaltungen 
den Mieterinnen und Mietern genossenschaftsrechtliche Mitwirkungsrechte genommen. Da solche Modelle nicht 
dem Wesen der Wohnungsgenossenschaften entsprechen und in der Regel nicht der Versorgung der Mitglieder 
mit günstigem Wohnraum dienen, sollte die Steuerbefreiung zielgerichteter ausgestaltet werden.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP 


Enthaltung: - 
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B. Besonderer Teil 
Zur Inhaltsübersicht 


Redaktionelle Anpassungen der Inhaltsübersicht. 


Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe b – gestrichen – 


§ 3 Nummer 49 EStG 


Für die Regelung wird kein Bedarf gesehen. Sie wird daher aus dem Gesetzentwurf gestrichen. 


Zu Nummer 4 – neu – 


§ 3a Absatz 3a – neu – 


Als Reaktion auf den Beschluss des Großen Senats vom 28. November 2016 – GrS 1/2015 – (BStBl 2017 II 
S. 393) wurden mit dem Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen 
(BGBl. 2017 I S. 2074) die Vorschriften des § 3a EStG (steuerfreie Sanierungserträge) und § 3c Absatz 4 EStG 
(Berücksichtigung von Betriebsvermögensminderungen oder Betriebsausgaben im Zusammenhang mit einem 
steuerfreien Sanierungsertrag) geschaffen.  


Hierzu ist in § 3a Absatz 3 EStG geregelt, dass bestehende Verlustverrechnungspotentiale aus den Vorjahren, 
dem Sanierungsjahr und dem Folgejahr verbraucht werden. Nach der Gesetzbegründung (BT-Drs. 18/12128) sind 
bei zusammenveranlagten Ehegatten auch die laufenden Einkünfte und Verlustvorträge des anderen Ehegatten 
einzubeziehen. Aus Gründen der Rechtsklarheit und -sicherheit wird diese schon bisher von der Finanzverwaltung 
vertretene Auffassung im Gesetz verankert. 


Zu Nummer 6 – neu – 


§ 5a Absatz 6 Satz 2 – neu – 


Der BFH hat erstmals im seinem Urteil vom 25.Oktober 2018 - IV R 35/16 u.a. entschieden, dass der Wechsel 
von der Gewinnermittlung nach der Tonnage zur Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich wie eine 
fiktive Einlage anzusehen sei. Der Teilwertansatz gemäß § 5a Absatz 6 EStG für Wirtschaftsgüter, die dem inter-
nationalen Seeschiffsverkehr dienen, beruhe auf einer Einlagefiktion. Daraus folgt nach seiner Ansicht bei ab-
schreibbaren Wirtschaftsgütern für die weitere AfA-Bemessungsgrundlage, dass nach dem Wechsel der Ge-
winnermittlungsart der Einlagewert an die Stelle der ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten tritt. 
Der neuen Auffassung des BFH in seinem Urteil vom 25. Oktober 2018 - IV R 35/16 -, wonach der Wechsel von 
der pauschalen Gewinnermittlung nach § 5a EStG zum Bestandsvergleich eine fiktive Einlage oder Eröffnung 
eines neuen Betriebs bedeutet, wird nicht gefolgt.  


Der vom BFH zur Begründung seiner Auffassung angeführte Verweis auf § 7 Absatz 1 Satz 5 EStG zur AfA-
Bemessungsgrundlage nach Einlage trägt einerseits deswegen nicht, weil ein Wechsel der Gewinnermittlungsart 
die Zugehörigkeit zum Betriebsvermögen unverändert lässt und nicht wie ein Einlagevorgang zu beurteilen ist. 
Ferner ist die Methode der Gewinnermittlung - anders als etwa der funktionale Zusammenhang eines Wirtschafts-
guts mit dem Betrieb - auch kein geeignetes Kriterium für die Zuordnung zu einem Betriebsvermögen. Deshalb 
wird auch weiterhin an der bisherigen Verwaltungsauffassung festgehalten, wonach mit der Teilwertaufstockung 
nach § 5a Absatz 6 EStG lediglich sichergestellt werden soll, dass stille Reserven, die während der pauschalen 
Gewinnermittlung nach§ 5a EStG gebildet wurden, nicht besteuert werden müssen, die weitere AfA für Wirt-
schaftsgüter des abnutzbaren Anlagevermögens jedoch von dieser Aufstockung unbeeinflusst bleiben soll.  


Mit der gesetzlichen Änderung wird an der langjährigen Verwaltungsauffassung festgehalten, dass beim Rück-
wechsel von der pauschalen Gewinnermittlung nach § 5a EStG zur normalen Gewinnermittlung nach §§ 4 und 5 
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EStG für Wirtschaftsgüter des abnutzbaren Anlagevermögens den weiteren Absetzungen für Abnutzung unver-
ändert die ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten zugrunde zu legen sind. 


Zu Nummer 9 Buchstabe a – neu – 


§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 7 Satz 1 


Die Änderung in § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 7 Satz 1 EStG hat zur Folge, dass Sonderabschreibungen nach § 7b 
EStG bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung als Werbungskosten zum Abzug zugelassen werden. 
Die Ergänzung dieser Regelung entspricht auch der Intention des Gesetzgebers bei Einführung der Sonderab-
schreibung nach § 7b EStG mit dem Gesetz zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus, Investitionen 
in Mietwohnungen, die typischerweise auch zu Einkünften aus Vermietung und Verpachtung führen, zu fördern 
und ist damit eine notwendige Folgeänderung zur Einführung des § 7b EStG. 


Zu Nummer 15 – neu – 
§ 32d Absatz 3 Satz 3 – neu – 


Nach § 32d Absatz 3 Satz 1 EStG sind steuerpflichtige Kapitalerträge, die nicht der Kapitalertragsteuer unterlegen 
haben, in der Einkommensteuererklärung anzugeben.  


Aus § 32d Absatz 3 EStG lässt sich eine Veranlagungspflicht zur Einkommensteuererklärung– unabhängig von 
der Höhe der erzielten Kapitalerträge – derzeit nicht zwingend herleiten, da dort nur die Verpflichtung normiert 
wird, Kapitalerträge in der Steuererklärung anzugeben. Eine ausdrückliche Abgabe- und Veranlagungsverpflich-
tung – wie etwa in § 46 EStG und § 56 EStDV geregelt – ergibt sich aus § 32d Absatz 3 EStG nach dem reinen 
Wortlaut nicht. 


Bei Arbeitnehmern mit zusätzlichen Kapitaleinkünften, für die keine Kapitalertragsteuer erhoben wurde, käme 
eine Veranlagung daher grundsätzlich nur unter den Voraussetzungen des § 46 Absatz 2 Nummer 1 EStG in Be-
tracht. Voraussetzung ist hiernach jedoch, dass die positive Summe der einkommensteuerpflichtigen Einkünfte, 
die nicht dem Steuerabzug vom Arbeitslohn zu unterwerfen waren, mehr als 410 Euro beträgt. Nach § 2 Absatz 5b 
EStG sind Kapitalerträge nach § 32d Absatz 1 und § 43 Absatz 5 EStG bei der Ermittlung der Freigrenze des § 46 
Absatz 2 Nummer 1 EStG jedoch nicht einzubeziehen.  


Im Ergebnis könnten derartige Erträge unversteuert bleiben. Dieses Ergebnis widerspricht dem Sinn und Zweck 
der Regelung des § 32d Absatz 3 EStG, wonach sämtliche Kapitalerträge ohne Steuerabzug mit solchen Kapital-
erträgen gleichzustellen sind, die einem inländischen Steuerabzug unterlegen haben. § 32d Absatz 3 EStG wird 
daher klarstellend um eine Regelung ergänzt, wonach in Fällen des § 32d Absatz 1 Satz 1 EStG immer eine 
Pflichtveranlagung durchzuführen ist. 


Zu Nummer 27 


Zu Buchstabe a – neu – 


§ 52 Absatz 4a Satz 4 – neu – 


Mit der Ergänzung des § 52 Absatz 4a EStG wird hinsichtlich der zeitlichen Anwendung ein Gleichklang mit der 
Grundnorm hergestellt. Damit ist sichergestellt, dass in allen Anwendungsfällen des § 3a EStG auch der neue 
Absatz 3a anzuwenden ist.  


Zu Buchstabe c – neu – 


§ 52 Absatz 10 Satz 5 – neu – 


Nach der in § 52 Absatz 10 Satz 5 – neu – EStG vorgesehenen Anwendungsregelung ist die Änderung des § 5a 
Absatz 6 EStG erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2018 beginnen. 


Zu Buchstabe e – neu – 
§ 52 Absatz 15a Satz 1 


Die Änderung in § 52 Absatz 15a Satz 1 EStG stellt klar, dass die Inanspruchnahme der Sonderabschreibungen 
nach § 7b EStG bereits im Veranlagungszeitraum 2018 erfolgen kann – und nicht erst im Veranlagungszeitraum 
des Jahres der Bekanntgabe des Gesetzes. Die Ergänzung dieser Regelung ist – nach der zeitlichen Verzögerung 
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im Gesetzgebungsverfahren des Gesetzes zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus – damit erfor-
derlich, um die Intention des Gesetzgebers, den Mietwohnungsneubau bereits ab dem Veranlagungszeitraum 2018 
zu fördern, gesetzlich zu fixieren. 


Zu Buchstabe g Doppelbuchstabe aa - neu - 


§ 52 Absatz 16b Satz 1 - neu - 


Die ergänzte Fassung des § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 7 Satz 1 EStG ist korrespondierend zur Einführung der 
Sonderabschreibung nach § 7b EStG anzuwenden. Dieser Anwendungszeitpunkt weicht von dem allgemeinen 
Anwendungszeitpunkt in § 52 Absatz 1 EStG ab und bedarf daher einer gesonderten Regelung 


Zu Artikel 2 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Inhaltsübersicht 
Die Inhaltsübersicht wird redaktionell an die Änderung des § 7c EStG angepasst. 


Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe a 


§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 


Zusätzlich zu den bisher vorgesehenen Regelungen wird als Maßnahme aus dem „Klimaprogramm 2030“ 
eine weitere Fallgruppe aufgenommen: Bei der Bewertung der Entnahme für Kraftfahrzeuge, die pro gefah-
renem Kilometer keine CO2-Emissionen haben, soll nur ein Viertel der Bemessungsgrundlage berücksichtigt 
werden. Diese Regelung soll nur für Kraftfahrzeuge gelten, deren Bruttolistenpreis (reguläre Bemessungs-
grundlage) nicht mehr als 40 000 Euro beträgt. 


Soweit Kraftfahrzeuge, die vom 1. Januar bis zum 31.Dezember 2019 angeschafft wurden, keine CO2-Emis-
sionen je gefahrenem Kilometer haben, soll aus Gleichbehandlungsgründen auch bereits für diese die Min-
derung der Bemessungsgrundlage auf 1/4 des inländischen Bruttolistenpreises im Zeitpunkt der Erstzulas-
sung angewendet werden. 


Zu Buchstabe b 


§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 


Folgeänderung zu Satz 2. Bei Anwendung der Fahrtenbuchmethode zur Bewertung der Entnahme für die 
private Nutzung des betrieblichen Kraftfahrzeugs sind bei der Ermittlung der insgesamt entstandenen Auf-
wendungen die Anschaffungskosten oder diesen vergleichbare Kosten (z. B. Miete oder Leasingkosten) ent-
sprechend dem anzusetzenden Bruchteil des Satzes 2 zu berücksichtigen. 


Zu Nummer 5 


§ 7c – neu – 


Absatz 1 


Der Katalog der begünstigten Transportmittel wird um Fahrzeuge der Fahrzeugklasse N3 erweitert. Das sind 
Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 12 Tonnen. Der bisher 
verwendete Begriff „Elektrolieferfahrzeuge“ kann in diesem Zusammenhang nicht mehr verwendet werden. 
Es wird der neue Begriff „Elektronutzfahrzeuge“ eingeführt (Definition unter Absatz 2) 


Der Katalog der begünstigten Fahrzeuge wird zudem erweitert um elektrisch betriebene Lastenfahrräder 
(Definition unter Absatz 3).  


Absatz 2 


Elektronutzfahrzeuge im Sinne des § 7c EStG sind Fahrzeuge der Fahrzeugklassen N1, N2 und N3. Die 
bisher vorgesehene Eingrenzung der Förderung auf Fahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von bis zu 
7,5 Tonnen entfällt. Damit werden nunmehr sämtliche Fahrzeuge der Fahrzeugklasse N, d. h. alle Fahrzeuge 
zur Güterbeförderung unabhängig von einer zulässigen Gesamtmasse, steuerlich begünstigt. 
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Absatz 3 


Ein Schwerlastenfahrrad im Sinne des §7c Absatz 3 EStG wird durch Muskelkraft fortbewegt, verfügt über 
mindestens zwei Räder und eine fest installierte Vorrichtung zum Lastentransport.  


In Abgrenzung zu Freizeit- und Sporträdern mit für den Privatgebrauch konzipierten Transportmöglichkeiten 
(Gepäckträger oder Fahrradkörbe) weisen Lastenfahrräder bestimmungsgemäß eine höhere Nutzlast/Zula-
dung sowie eine größere Transportfläche bzw. ein größeres Transportvolumen auf. Ein Lastenfahrrad weist 
eine für den gewerblichen Schwerlastentransport ausgelegte Nutzlast von mindestens 150 kg und ein Min-
dest-Transportvolumen von 1 m³ (= 1 000 Liter) auf. 


Die Nutzlast in diesem Sinne ist die Differenz aus dem zulässigen Gesamtgewicht des Fahrrads und dem 
Leer-/Eigengewicht des Fahrrads. Sie setzt sich zusammen aus dem maximalen Gewicht für die (Zu)Ladung 
und den Fahrer.  


Somit gilt: Nutzlast = zulässiges Gesamtgewicht – Leergewicht des Fahrzeugs = (Zu)Ladung + Fahrer 


Elektrisch betriebene Lastenfahrräder müssen zudem die rechtlichen Vorgaben an ein zulassungsfreies Fahr-
rad mit elektromotorischem Hilfsantrieb gemäß § 1 Absatz 3 Straßenverkehrsgesetz (StVG) erfüllen. Diese 
Vorgaben umfassen u. a., dass die Nenndauerleistung der elektronischen Antriebsunterstützung höchstens 
0,25 kW aufweisen darf, fortschreitend verringert werden und beim Erreichen von 25 km/h (oder früher) 
sowie beim Aussetzen des Tretens in die Pedale unterbrochen werden muss. Andernfalls handelt es sich um 
ein nicht förderfähiges, zulassungspflichtiges Kraftrad. 


Nicht förderfähig sind:  


– Fahrräder, die vorrangig für den Personentransport / Kindertransport konzipiert wurden (z. B. Rikschas 
oder Lastenfahrräder mit Sitzbank-Einbauten und Anschnallgurten) 


– Fahrräder, die als Verkaufsstand bzw. für Verkaufsaufbauten (z. B. Getränkeverkauf) oder als Werbe- 
bzw. Informationsstand genutzt werden 


– die Nachrüstung von Lastenfahrrädern mit Elektromotoren durch Dritte (z. B. Händler oder Werkstät-
ten)  


– gebrauchte Schwerlastfahrräder sowie Lastenfahrräder mit überwiegend gebrauchten Bauteilen und 
Ausgaben für gebrauchte Bauteile oder Aufbauten eines Lastenfahrrads. 


Absatz 4  


Die Regelungen zu § 7c EStG erfordern eine effiziente Überprüfung von in Anspruch genommenen Sonder-
abschreibungen. Daher müssen Angaben zu den in Anspruch genommenen Sonderabschreibungen nach amt-
lich vorgeschriebenen Datensätzen durch Datenfernübertragung übermittelt werden. Die elektronische Über-
mittlung ist damit eine zwingende Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Sonderabschreibungen. 
Durch dieses standardisierte Verfahren werden die Überprüfung und Bearbeitung von beanspruchten Son-
derabschreibungen durch die Finanzverwaltung ermöglicht und Fehler bei der Anwendung der Vorschrift 
vermieden. Auf Antrag des Steuerpflichtigen kann bei unbilligen Härten auf eine elektronische Übermittlung 
verzichtet werden. In diesen Fällen sind zur Vermeidung von Fehlern bei der Überprüfung von in Anspruch 
genommenen Sonderabschreibungen die entsprechenden Angaben von den Finanzbehörden manuell zu er-
fassen. 


Zu Nummer 6 


Zu Buchstabe a – neu – 


§ 8 Absatz 1 Satz 2 und 3 – neu – 


Sachbezüge sind nach § 8 Absatz 2 Satz 1 EStG Einnahmen, die nicht in Geld bestehen. Die Auslegung dieser 
Definition bereitet der Verwaltung, den Arbeitgebern und anderen Rechtsanwendern häufig Schwierigkeiten. 
Praktische Auswirkungen hat die Definition insbesondere im Fall der Pauschalierung der Einkommensteuer bei 
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Sachzuwendungen nach § 37b EStG und bei der Anwendung der 44-Euro-Freigrenze nach § 8 Absatz 2 Satz 11 
EStG. 


Der BFH hat mit Urteilen vom 7. Juni 2018 - VI R 13/16 - (BStBl 2019 II Seite 371) und vom 4. Juli 2018 - VI 
R 16/17 – (BStBl 2019 II Seite 373) seine Rechtsprechung zur Abgrenzung zwischen Geldleistung und Sachbezug 
erneut geändert bzw. fortentwickelt. Danach werden z. B. zweckgebundene Geldleistungen oder nachträgliche 
Kostenerstattungen entgegen der bisherigen Rechtsprechung nun nicht mehr ohne weiteres als Sachbezug einge-
ordnet. 


Überdies hat der BFH in der Urteilsbegründung (Verfahren VI R 16/17) zwischen Gutscheinen und Geldsurroga-
ten differenziert und dabei zivilrechtliche Abgrenzungskriterien verwendet. Ein Gutschein sei in der Regel ein 
sogenanntes kleines Inhaberpapier im Sinne des § 807 BGB, mithin das Recht, bis zur Höhe des jeweiligen Gut-
scheinwerts Waren oder Dienstleistungen, also Sachbezüge, vom Aussteller zu beziehen. Geldsurrogate, wie z. B. 
Geldkarten, enthielten dagegen keine Leistungsverpflichtung und die Sachbezugseigenschaft sei zweifelhaft. 


Die durch die fortentwickelte Rechtsprechung entstandenen Unsicherheiten bei der Abgrenzung zwischen Geld-
leistung und Sachbezug müssen durch eine klare gesetzliche Regelung beseitigt werden. Die vorliegende gesetz-
liche Änderung hat daher das Ziel, den Begriff der Geldleistung in Abgrenzung zum Begriff des Sachbezugs klar 
zu definieren, um damit mehr Rechtssicherheit zu schaffen. 


Mit der neuen gesetzlichen Definition „Zu den Einnahmen in Geld gehören“ in § 8 Absatz 1 Satz 2 EStG wird 
gesetzlich festgeschrieben, dass zweckgebundene Geldleistungen, nachträgliche Kostenerstattungen, Geldsurro-
gate, die regelmäßig als Zahlungsdienste gelten, und andere Vorteile, die auf einen Geldbetrag lauten, grundsätz-
lich keine Sachbezüge, sondern Geldleistungen sind. 


Gutscheine und Geldkarten sind ein flexibles Mittel der Sachzuwendung im Rahmen der 44-Euro-Freigrenze und 
gerade in der heutigen digitalen Zeit bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern weit verbreitet. Sie ermöglichen dem 
Arbeitgeber, dem Arbeitnehmer unbürokratisch Waren oder Dienstleistungen zuzuwenden. 


Die vorliegende gesetzliche Änderung in § 8 Absatz 1 Satz 3 EStG hat daher das Ziel, bestimmte zweckgebun-
dene Gutscheine und Geldkarten, die die Kriterien des § 2 Absatz 1 Nummer 10 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz 
erfüllen und damit nicht als Zahlungsdienste gelten, als Sachbezug zu definieren. 


Hierzu sollen regelmäßig sog. Closed-Loop-Karten (z. B. aufladbare Geschenkkarten für den Einzelhandel) und 
sog. Controlled-Loop-Karten (z. B. Centergutschein, „City-Cards“) gehören. Closed-Loop-Karten berechtigen, 
Waren oder Dienstleistungen vom Aussteller des Gutscheins zu beziehen. Controlled-Loop-Karten berechtigen, 
Waren oder Dienstleistungen nicht nur beim Aussteller, sondern bei einem begrenzten Kreis von Akzeptanzstellen 
zu beziehen. In dieser Form sollen speziell kleine und mittelständische Unternehmen vor Ort gefördert werden. 


Die neue Regelung § 8 Absatz 1 Satz 3 EStG soll jedoch regelmäßig nicht anzuwenden sein bei Geldkarten (z. B. 
bestimmte Open-Loop-Karten), die als Geldsurrogate im Rahmen unabhängiger Systeme des unbaren Zahlungs-
verkehrs eingesetzt werden können. Als Geldleistung zu behandeln sollen daher insbesondere bestimmte Geld-
karten sein, die über eine Barauszahlungsfunktion oder über eine eigene IBAN verfügen, die für Überweisungen 
(z. B. PayPal) oder für den Erwerb von Devisen (z. B. Pfund, US-Dollar, Franken) verwendet sowie als generelles 
Zahlungsinstrument hinterlegt werden können. 


Zu Buchstabe b – neu – 


Zu Doppelbuchstabe aa – neu – 


§ 8 Absatz 2 Satz 11 
Die Ergänzung des § 8 Absatz 2 Satz 11 EStG soll sicherstellen, dass Gutscheine und Geldkarten nur dann unter 
die 44-Euro-Freigrenze fallen, wenn sie vom Arbeitgeber zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn ge-
währt werden. Der steuerliche Vorteil soll damit insbesondere im Rahmen von Gehaltsumwandlungen ausge-
schlossen werden. 


Zu Nummer 11 – gestrichen – 
§ 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a und Satz 3  
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Die im Regierungsentwurf vorgeschlagene Regelung, nach der der Verfall einer Option und der Forderungsausfall 
steuerlich nicht berücksichtigt wird, wird gestrichen. 


Zu Nummer 15 - neu - 


Zu Buchstabe a 


§ 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 Satz 2 
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung auf Grund der neu angefügten Nummer 7 (s. Buchstabe b). 


Zu Buchstabe b 


§ 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 – neu – 


Die Regelung der neuen Nummer 7 in § 40 Absatz 2 Satz 1 EStG soll das umweltfreundliche Engagement 
der Nutzer von Fahrrädern und deren Arbeitgeber honorieren. Dies ist ein weiterer Baustein zur Förderung 
der Elektromobilität und der umweltverträglichen Mobilität. Deshalb erhält der Arbeitgeber die Möglichkeit, 
geldwerte Vorteile aus der unentgeltlichen oder verbilligten Übereignung von betrieblichen Fahrrädern an 
den Arbeitnehmer pauschal mit 25 Prozent Lohnsteuer zu besteuern. Hinzu kommen noch der Solidaritäts-
zuschlag sowie ggf. die Kirchensteuer. 


Die Pauschalbesteuerungsmöglichkeit gilt sowohl für Elektrofahrräder als auch für Fahrräder. Ist ein Elekt-
rofahrrad jedoch verkehrsrechtlich als Kraftfahrzeug einzuordnen (z. B. gelten Elektrofahrräder, deren Motor 
auch Geschwindigkeiten über 25 Kilometer pro Stunde unterstützt, als Kraftfahrzeuge), ist die Regelung der 
neuen Nummer 7 in § 40 Absatz 2 Satz 1 EStG nicht anzuwenden. 


Voraussetzung für die Pauschalierung der Lohnsteuer ist, dass die Übereignung von betrieblichen Fahrrädern 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erfolgt. Die Pauschalbesteuerungsmöglichkeit soll Fälle 
einer Gehaltsumwandlung nicht erfassen. Dies vermeidet im Übrigen auch Beitragsausfälle in der Sozialver-
sicherung, denn die Pauschalbesteuerungstatbestände des § 40 Absatz 2 EStG unterliegen nicht der Beitrags-
pflicht (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Sozialversicherungsentgeltverordnung). 


Zu Nummer 16 – neu – 


§ 41a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 


Bislang hat der Arbeitgeber die Summe der im Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum einzubehaltenden und zu über-
nehmenden Steuerabzugsbeträge (Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) nach dem Zeitpunkt ihrer 
Entstehung einem Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum zuzuordnen. Danach werden die Steuerabzugsbeträge dem 
Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum zugeordnet, in dem der Arbeitslohn dem Arbeitnehmer zufließt (§ 38 Absatz 2 
EStG). 


Abweichend hiervon hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer auf der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung die 
einbehaltenen Steuerabzugsbeträge am Ende eines Kalenderjahres oder bei Beendigung eines Dienstverhältnisses 
für das Kalenderjahr zu bescheinigen, in dem der Arbeitslohn als bezogen gilt (§ 38a Absatz 1 Satz 2 und 3 EStG).  


Die bescheinigte Lohnsteuer eines Kalenderjahres kann durch die oben dargestellte Unterscheidung von der an-
gemeldeten Lohnsteuer eines Kalenderjahres abweichen. 


Dies führt dazu, dass bei einem maschinellen Abgleich der in der Lohnsteuer-Anmeldung angemeldeten Steuer-
abzugsbeträge mit den auf der Lohnsteuerbescheinigung bescheinigten Steuerabzugsbeträgen eines Kalenderjah-
res regelmäßig Differenzbeträge auftreten. 


Zur Steigerung der Effektivität des maschinellen Abgleichs sind die angemeldeten Lohnsteuerbeträge nach dem 
Kalenderjahr des Bezuges aufzuschlüsseln. Hierdurch wird eine zielgenaue Zuordnung zu den in der Lohnsteuer-
bescheinigung des Kalenderjahres bescheinigten Lohnsteuerbeträgen ermöglicht. 


Ein zusätzlicher Bürokratieaufwand für die Arbeitgeber/Steuerberater entsteht hierdurch nicht. Denn die hierfür 
erforderlichen Informationen liegen bereits im Datenbestand der Arbeitgeber/Steuerberater vor. 


Zu Nummer 20 
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§ 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 2a – neu – 


Buchstabe a 


Die Ergänzung entspricht einem Petitum des Bundesrates und ist redaktioneller Natur. Der Bundesrat hatte darauf 
hingewiesen, dass die Bestimmung in § 44 EStG, wer zukünftig in den Fällen des sog. Crowdlending zum Steu-
erabzug verpflichtet ist, materiell richtig sei, allerdings zutreffend in einer Nummer 2a erfolgen müsse, um die 
Zuordnung zum Abzugstatbestand in § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 EStG gewährleisten zu können. Die Rege-
lung setzt diese Bitte um. 


Buchstabe b 


Die Ergänzung in Buchstabe b entspricht einem Petitum des Bundesrates. Die Regelung stellt sicher, dass der 
Steuerabzug auch in den Fällen erfolgt, in denen der Plattformbetreiber ein inländisches Kreditinstitut oder ein 
inländisches Finanzdienstleistungsinstitut mit der Auszahlung der Kapitalerträge an den Gläubiger beauftragt hat. 


Zu Nummer 22 


Zu Buchstabe b Doppelbuchstabe aa – neu – 


§ 49 Absatz 1 Nummer 5 Satz 1 Buchstabe a 


Durch die Ergänzung von § 49 Absatz 1 Nummer 5 Satz 1 Buchstabe a EStG um den Doppelbuchstaben bb wird 
geregelt, dass Kompensationszahlungen nach § 20 Absatz 1 Nummer 1 Satz 4 EStG auch dann inländische Ein-
künfte sind, wenn der Schuldner der Kompensationszahlung weder Wohnsitz, noch Geschäftsleitung oder Sitz im 
Inland hat. Das wird dadurch erreicht, dass bei Einkünften nach § 20 Absatz 1 Nummer 1 Satz 4 EStG künftig 
unabhängig vom Sitz des Schuldners inländische Einkünfte vorliegen, wenn sich die Geschäftsleitung oder der 
Sitz des Emittenten der Anteile, auf die sich die Kompensationszahlung bezieht, im Inland befindet. Das entspricht 
der Regelung des § 43 Absatz 3 Satz 3 EStG, nach der solche Kompensationszahlungen dem Kapitalertragsteu-
erabzug unterliegen. Die Regelung des § 49 Absatz 1 Nummer 5 Satz 1 Buchstabe a EStG wird dabei insgesamt 
neu gefasst, um die Verständlichkeit der Vorschrift auch nach ihrer Erweiterung zu gewährleisten. Die neuen 
Doppelbuchstaben aa und cc entsprechen hierbei inhaltlich unverändert der bisher geltenden Regelung. 


Zu Nummer 24 – neu – 


§ 50d Absatz 13 – neu – 


Durch die Ergänzung des § 50d EStG durch einen neuen Absatz 13 wird geregelt, dass sonstige Bezüge, die an 
Stelle von Dividenden an einen im Ausland ansässigen Erwerber von Aktien einer Gesellschaft mit Sitz oder 
Geschäftsleitung im Inland gezahlt werden, für Zwecke der Anwendung eines Abkommens zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung den Dividenden, die von dieser Gesellschaft gezahlt werden, gleichgestellt sind. Damit wird 
sichergestellt, dass diese Zahlungen auch bei der Anwendung von Doppelbesteuerungsabkommen nach inländi-
schem Ertragssteuerrecht besteuert werden können.  


Zu Nummer 26 


Zu Buchstabe g – gestrichen – 


Als redaktionelle Folgenänderung aus der Streichung der Nummer 11 des Artikels 2 wird auch die bislang in 
Artikel 2 Nummer 24 Buchstabe g vorgesehene Anwendungsregelung für § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buch-
stabe a EStG gestrichen. 


Zu Buchstabe g – neu – 


§ 52 Absatz 40a Satz 1 – neu – 


Nach dem neuen Satz 1 ist die Änderung des § 41a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG erstmals für Lohnzahlungs-
zeiträume anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2020 enden. Damit besteht genügend Vorbereitungszeit für 
die erforderlichen Anpassungen des Vordrucks der Lohnsteuer-Anmeldung und die auf Seiten der Softwareher-
steller entsprechend vorzunehmende Programmierung. 


Zu Buchstabe i 


§ 52 Absatz 44 Satz 1 – neu – 
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Als Folge der Änderung in Artikel 2 Nummer 19 wird die Anwendungsregelung in § 52 Absatz 44 Satz 1 – neu – 
EStG redaktionell angepasst. 


Zu Artikel 5 – neu – (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Die Inhaltsübersicht wird wegen der Einfügung des § 13b EStG redaktionell angepasst. 


Zu Nummer 2 


§ 13 Absatz 1 Nummer 1 Satz 5 


Es handelt sich um eine Anpassung des Gesetzesfolgenverweises auf die neu eingefügte Vorschrift. 


Zu Nummer 3 


§ 13b – neu – 


Die Vorschrift übernimmt die bisherigen Grundsätze des § 51a des Bewertungsgesetzes und führt diese einkom-
mensteuerrechtlich ab 1. Januar 2025 fort. Die Vorschrift wurde im Bereich der landwirtschaftlichen Alterskasse 
an den europäischen Rechtsrahmen angepasst. Mangels Differenzierung der Sozialversicherungssysteme in ande-
ren Staaten, wurde - aus Gleichbehandlungsgründen - auch die Versicherungspflicht eines hauptberuflichen Land-
wirts in der gesetzlichen Rentenversicherung berücksichtigt. 


Zu Nummer 4 


§ 52 Absatz 22b – neu – 


Die Vorschrift bestimmt die zeitliche Anwendung der neu eingefügten Regelung des § 13b EStG und trifft zu-
gleich eine Übergangsregelung für die Fälle des § 51a BewG im Wirtschaftsjahr 2024/2025. 


Zu Artikel 6 (Änderung des Körperschaftsteuergesetzes) 


Zu Nummer 8 – neu – 


§ 15 Satz 1 Nummer 2 Satz 1 und 2 


Der BFH hat mit Urteil vom 26. September 2018 (Az. I R 16/16) entschieden, dass im Fall der Verschmelzung 
einer Kapitalgesellschaft auf ihre Muttergesellschaft, die ihrerseits Organgesellschaft ist, auf den Verschmel-
zungsgewinn weder auf der Ebene der Muttergesellschaft noch auf der Ebene der Organträgerin das pauschale 
Betriebsausgaben-Abzugsverbot nach § 8b Absatz 3 Satz 1 KStG anzuwenden ist. Dies führt zu einer steuerlichen 
Besserstellung der Aufwärtsverschmelzung auf eine Organgesellschaft gegenüber der Aufwärtsverschmelzung 
auf eine Kapitalgesellschaft, die nicht Organgesellschaft ist.  


Der BFH weist in dem Urteil darauf hin, dass hier eine Gesetzeslücke besteht, die seitens der Rechtsprechung 
nicht durch Rückgriff auf übergeordnete systematische Gesichtspunkte oder durch Gesetzesanalogie geschlossen 
werden kann. § 12 Absatz 2 Satz 2 UmwStG sieht eine Anwendung des pauschalen Betriebsausgaben-Abzugs-
verbots nach § 8b Absatz 3 Satz 1 KStG auf den Übertragungsgewinn bei der aufnehmenden Körperschaft vor. 
Eine Anwendung des § 8b Absatz 3 Satz 1 KStG wird allerdings im Fall der Organschaft durch § 15 Satz 1 Num-
mer 2 Satz 1 KStG vorbehaltlos suspendiert. Da ein Übertragungsgewinn nach § 12 Absatz 2 Satz 1 UmwStG bei 
der übernehmenden Körperschaft außer Ansatz bleibt, ergibt sich nach dem bisherigen Wortlaut des § 15 Satz 1 
Nummer 2 Satz 2 KStG auch keine Möglichkeit, das pauschale Betriebsausgaben-Abzugsverbot auf Ebene des 
Organträgers zur Anwendung zu bringen. 


Durch die Ergänzungen in § 15 Satz 1 Nummer 2 Satz 1 und 2 KStG wird sichergestellt, dass in dem dem Organ-
träger zugerechneten Einkommen ein Übertragungsgewinn oder –verlust nach § 12 Absatz 2 Satz 1 UmwStG 
enthalten bleibt und die Regelungen des § 12 Absatz 2 UmwStG nicht bereits bei der Organgesellschaft, sondern 
erst auf Ebene des Organträgers angewendet werden (sog. Bruttomethode).  


Bei einer Kapitalgesellschaft als Organträgerin führt die Bruttomethode dazu, dass einerseits der Übertragungs-
gewinn nach § 8b Absatz 2 KStG steuerfrei ist, andererseits aber das pauschale Betriebsausgaben-Abzugsverbot 
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des § 8b Absatz 3 Satz 1 KStG berücksichtigt wird. Gleiches gilt bei Organträgern in der Rechtsform einer Mit-
unternehmerschaft, soweit an diesen Kapitalgesellschaften als Mitunternehmer beteiligt sind. Soweit dagegen eine 
natürliche Person Organträger ist, wäre die Anwendung des § 8b Körperschaftsteuergesetz auf Organträgerebene 
jedoch nach den allgemeinen steuerlichen Grundsätzen nicht sachgerecht. Daher muss in diesen Fällen der Ver-
weis auf § 12 Absatz 2 Satz 2 UmwStG insoweit modifiziert werden, dass dann anstelle des § 8b KStG die Rege-
lungen des Teileinkünfteverfahrens nach § 3 Nummer 40 und § 3c EStG auf den Übertragungsgewinn oder –
verlust anzuwenden sind. Das Vorgenannte gilt entsprechend bei Mitunternehmerschaften als Organträgern, so-
weit an diesen natürliche Personen als Mitunternehmer beteiligt sind. 


Auf diese Weise wird erreicht, dass die Aufwärtsverschmelzung auf eine Organgesellschaft mit der Aufwärtsver-
schmelzung auf eine Kapitalgesellschaft, die nicht Organgesellschaft ist, steuerlich gleichbehandelt wird. 


Zu Nummer 11 


Zu Buchstabe h – neu –  


§ 34 Absatz 6f – neu – 


Die Änderung gilt für alle Umwandlungen, die nach dem Inkrafttreten der Neuregelung zur Eintragung in das für 
die Wirksamkeit des jeweiligen Vorgangs maßgebende öffentliche Register angemeldet werden.  


Zu Artikel 7 – neu – (Weitere Änderung des Körperschaftsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 25 Absatz 2 


Es handelt sich um die Anpassung des Gesetzesfolgenverweises auf die neu eingefügte Vorschrift des § 13b EStG. 


Zu Nummer 2 


§ 34 Absatz 8c – neu – 


Es handelt sich um die Anwendungsregelung zur Änderung des § 25 Absatz 2 KStG. 


Zu Artikel 8 (Änderung des Gewerbesteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe d – neu – 


§ 3 Nummer 24 


Mit den Änderungen wird einer Prüfbitte des Bundesrates nachgekommen. 


Durch die Änderung wird die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Bremen mbH (MBB) in den Befreiungs-
katalog des § 3 Nummer 24 GewStG aufgenommen. Die MBB ist eine Kapitalbeteiligungsgesellschaft für die 
mittelständische Wirtschaft. Gesellschafterin ist die Bürgschaftsbank Bremen mbH. Gegenstand der MBB ist der 
Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen und zwar insbesondere an mittleren und kleinen Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft sowie Unternehmen, die im Land Bremen ihren Firmen- oder Betriebssitz haben oder 
für das Land Bremen von wirtschaftlicher Bedeutung sind. Für den Beteiligungserwerb werden ausschließlich 
Eigenmitteln der Gesellschaft sowie aus öffentlichen Mitteln und aus öffentlichen Refinanzierungsprogrammen 
stammende Mittel verwandt. In Form von typisch stillen Beteiligungen stellt die Gesellschaft den Unternehmen 
Kapital für Unternehmenswachstums- und Investitionsfinanzierungen sowie zur Finanzierung von Unterneh-
mensnachfolgen und Existenzgründungen zur Verfügung. Dadurch sollen die Eigenkapitalbasis der Unternehmen 
gestärkt, die Bilanzstruktur verbessert und nachhaltig wettbewerbsfähige Wirtschaftsstrukturen geschaffen bzw. 
gesichert werden. Erzielte Gewinne werden ausschließlich und unmittelbar für diese Zwecke verwendet. Eine 
Ausschüttung von Gewinnen an die Gesellschafterin ist ausgeschlossen. 


Durch die Änderung wird die Gesellschaft von der Gewerbesteuer befreit. Sämtliche Mittel können dann zur 
Förderung mittelständischer Unternehmen eingesetzt werden. 


Zu Nummer 2 – neu – 


§ 7 Satz 3 
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Mit den Änderungen wird einer Prüfbitte des Bundesrates nachgekommen. 


Nach bisheriger Verwaltungsauffassung (vgl. BMF-Schreiben vom 31. Oktober 2008, BStBl I Seite 956 (dort zu 
Rz. 38)) rechnen Gewinne aus der Auflösung des Unterschiedsbetrags nach § 5a Absatz 4 EStG zum Gewinn im 
Sinne des § 5a EStG. Dies basiert auf der bisherigen Rechtsprechung des BFH (vgl. BFH-Urteil vom 13. Dezem-
ber 2007, BStBl II 2008 S. 583). Für Hinzurechnungsbeträge nach § 5a Absatz 4a EStG gilt Entsprechendes, auch 
sie rechnen zu dem nach § 5a EStG ermittelten Gewinn. Die Folge dieser Auslegung des § 5a EStG ist, dass diese 
Beträge als Gewerbeertrag im Sinne des § 7 Satz 1 GewStG gelten; sie werden weder nach § 8 GewStG erhöht 
nach § 9 GewStG gekürzt.  


Mit der Änderung des § 7 Satz 3 GewStG wird diese Verwaltungsauffassung nunmehr gesetzlich festgeschrieben. 


Anlass hierfür ist das BFH-Urteil IV R 35/16 vom 25. Oktober 2018. Damit hat das Gericht unter ausdrücklicher 
Änderung seiner bisherigen langjährigen Rechtsprechung entschieden, dass der Gewinn aus der Hinzurechnung 
des Unterschiedsbetrags gemäß § 5a Absatz 4 Satz 3 Nummer 1 bis 3 EStG nicht der Fiktion des Gewerbeertrags 
gemäß § 7 Satz 3 GewStG unterfällt. In § 7 Satz 3 GewStG werde im Ergebnis lediglich auf den Gewinn verwie-
sen, der gemäß § 5a Absatz 1 EStG nach der Tonnage ermittelt worden ist. Der Gewinn aus der Hinzurechnung 
des Unterschiedsbetrags unterfalle damit dem Regelungsbereich des § 7 Satz 1 GewStG. Hieraus folgt, dass bei 
der Ermittlung des Gewerbeertrags der Gewinn aus der Hinzurechnung des Unterschiedsbetrags nach § 9 Num-
mer 3 Satz 2 GewStG um 80% gekürzt werden kann, wenn die übrigen Voraussetzungen dieser Norm erfüllt sind. 


Diese geänderte Gesetzesauslegung ist mit dem bisherigen Wortlaut des § 7 Satz 3 GewStG nicht vereinbar. Der 
Wortlaut wird nunmehr klarstellend angepasst und bringt damit weiterhin das bisherige Verständnis der Recht-
sprechung zum Ausdruck. 


Zu Nummer 6 


§ 36 Absatz 2 Satz 3 – neu – 


Die Regelung im neuen Satz 3 stellt sicher, dass die Gewerbesteuerbefreiung des § 3 Nummer 24 GewStG für die 
Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Bremen mbH erstmals für den Erhebungszeitraum 2019 anzuwenden 
ist. 


§ 36 Absatz 3 – neu – 


Die Änderung des § 7 Satz 3 GewStG zur Reichweite der Fiktion des Gewinns im Sinne des § 5a EStG ist rück-
wirkend bis zum Erhebungszeitraum 2008 anzuwenden. Diese Rückwirkung ist verfassungsrechtlich zulässig, 
weil sie die Rechtsauslegung zu § 7 Satz 3 GewStG festschreibt, die seit dem BFH-Urteil vom 13. Dezember 
2007, BStBl II 2008 S. 583, galt (vgl. BMF-Schreiben vom 31. Oktober 2008, BStBl I Seite 956 (dort zu Rz. 38)). 
Ein schutzwürdiges Vertrauen in eine andere Rechtsauslegung konnte bisher nicht entstehen und wird durch die 
Gesetzesänderung damit auch nicht rückwirkend verletzt.  


Der BFH hat mit Urteil IV R 35/16 vom 25. Oktober 2018 seine bisherige Auslegung zu § 7 Satz 3 GewStG 
geändert. Die hieran anknüpfende rückwirkende gesetzliche Festschreibung der bisherigen Auslegungsgrundsätze 
ist verfassungsrechtlich zulässig (vgl. u.a. BVerfG-Beschluss vom 21. Juli 2010 – 1 BvL 11/06, BVerfGE 126, 
369 und vom 2. Mai 2012 – 2 BvL 5/10, BVerfGE 131, 20). 


§ 36 Absatz 4 bis 6 – neu – 


Wegen des neu eingefügten Absatzes 3 werden die bisherigen Absätze 3 bis 5 inhaltlich unverändert die neuen 
Absätze 4 bis 6. 


Zu Artikel 9 – neu – (Weitere Änderung des Gewerbesteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 3 Nummer 12 


Es handelt sich um die Anpassung des Gesetzesfolgenverweises auf die neu eingefügte Vorschrift des § 13b EStG. 


Zu Nummer 2 


§ 36 Absatz 2 Satz 2 – neu – 
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Es handelt sich um die Anwendungsregelung zur Änderung des § 3 Nummer 12 GewStG. 


Zu Artikel 11 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes) 


Zu Nummer 7 


Zu Buchstabe b 


§ 12 Absatz 2 Nummer 14 – neu – 


Die Änderung dient dazu, den Zugriff auf Datenbanken, die eine Vielzahl von elektronischen Büchern, Zeitungen 
oder Zeitschriften oder Teile von diesen enthalten, ebenfalls dem ermäßigten Steuersatz zu unterwerfen. Nach 
einer Stellungnahme der Europäischen Kommission stellen dabei Durchsuchbarkeit, Filtermöglichkeit und Ver-
linkung kein Ausschlusskriterium für die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes dar. Die Kommission wies 
aber auch ausdrücklich darauf hin, dass nach ihrer Auffassung elektronisch erbrachte Dienstleistungen dann nicht 
ermäßigt besteuert werden, dürfen, wenn sie in ihrer Funktion über die gedruckten Bücher, Zeitungen oder Zeit-
schriften deutlich hinausgehen. Dieses ergebe sich aus Artikel 98 in Kombination mit Anhang III Nummer 6 der 
Richtlinie, der festlegt, dass elektronisch erbrachte Dienstleistungen, die vollständig oder im Wesentlichen aus 
Videoinhalten oder hörbarer Musik bestehen, von ermäßigten Mehrwertsteuersatz ausgenommen sind.   


Die steuerliche Begünstigung dient der Förderung des Lesens, sei es von Belletristik, Sachbüchern, Zeitungen 
oder Zeitschriften (EuGH, Urteil vom 7.3.2017 – C-390/15 (RPO)). Dies gilt unabhängig von Art und Funktio-
nalitäten der Bereitstellung. Entscheidend für die Abgrenzung begünstigter von nicht begünstigten Veröffentli-
chungen sind die bereitgestellten Inhalte. Das Kriterium „vollständig oder im Wesentlichen“ folgt dabei nicht 
einer schematischen quantitativen Grenze je Erzeugnis, sondern einer Gesamtwertung von Aufmachung, Inhalt 
und Herausgabezweck. "Vollständig oder im wesentlichen" erfordert eine praktikable deutliche Unterscheidung 
der auszunehmenden audiovisuellen Erzeugnisse von den begünstigten redaktionellen Erzeugnissen. Danach ge-
nügt es für die Erfüllung des Kriteriums "im Wesentlichen" nicht, dass die audiovisuellen Anteile einen bestimm-
ten Anteil des Buches oder der Zeitung bzw. Zeitschrift ausmachen. Sie müssen vielmehr das Erzeugnis im Gan-
zen so wesentlich prägen, dass der redaktionelle Textanteil nur Beiwerk ist. Zu den begünstigten Publikationen 
zählen danach auch Veröffentlichungen mit anteiligen multimedialen und interaktiven Elementen (sog. „enhanced 
E-Books“). 


Zu Artikel 12 (Weitere Änderungen des Umsatzsteuergesetzes) 


Zu Nummer 5 


Zu Buchstabe b  


§ 4 Nummer 14 Buchstabe b Satz 2 Doppelbuchstabe aa 
Die klarstellende Änderung in § 4 Nummer 14 Buchstabe b Satz 2 Doppelbuchstabe aa UStG dient der Rechtssi-
cherheit. Danach ist grundsätzlich von einer Kostenübernahme in erheblichem Umfang auszugehen, wenn im 
vorangegangenen Kalenderjahr mindestens 40 Prozent der jährlichen Belegungs- oder Berechnungstage auf Pati-
enten entfallen sind, bei denen für die medizinisch indizierten Krankenhausleistungen kein höheres Entgelt als für 
allgemeine Krankenhausleistungen nach dem Krankenhausentgeltgesetz oder der Bundespflegesatzverordnung 
berechnet wurde oder im vorangegangenen Kalenderjahr mindestens 40 Prozent der Leistungen den in § 4 Num-
mer 15 Buchstabe b UStG genannten Personen zugutegekommen sind. In Fällen, in denen der Unternehmer seine 
Tätigkeit im Laufe eines Kalenderjahres neu aufnimmt, ist allein auf die voraussichtliche Einhaltung der 40-Pro-
zent Grenze im laufenden Kalenderjahr abzustellen. 


Zu Buchstabe e 


§ 4 Nummer 23 Buchstabe c 


Die Änderung in § 4 Nummer 23 Buchstabe c UStG dient der Gleichstellung von (staatlichen) Berufsakademien 
mit Hochschulen im Sinne der Hochschulgesetze der Länder.  


Zu Nummer 9 - neu - 


§ 13b Absatz 2 Nummer 6 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 51 – Drucksache 19/14909 
 
 
Die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers wird erweitert auf die Übertragung von Gas- und Elekt-
rizitätszertifikaten.  


Die Übertragung dieser Zertifikate ist umsatzsteuerrechtlich eine sonstige Leistung. Überträgt ein Unterneh-
mer ein Zertifikat an einen anderen Unternehmer, ist der Leistungsort regelmäßig dort, wo der Leistungs-
empfänger seinen Sitz oder eine Betriebsstätte hat, an die die Leistung tatsächlich erbracht wird (§ 3a Ab-
satz 2 UStG). Liegt der Leistungsort im Inland und ist der leistende Unternehmer hier nicht ansässig, ist der 
Leistungsempfänger (Unternehmer) Steuerschuldner (§ 13b Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 
i. V. m. Absatz 5 Satz 1 UStG). Sind leistender Unternehmer und Leistungsempfänger im Inland ansässig, 
ist bislang der leistende Unternehmer Steuerschuldner (§ 13a Absatz 1 Nummer 1 UStG). 


Ziel dieser Erweiterung ist, Umsatzsteuerausfälle zu verhindern, die dadurch eintreten, dass bei diesen Leis-
tungen nicht sichergestellt werden kann, dass diese von den leistenden Unternehmern vollständig im allge-
meinen Besteuerungsverfahren erfasst werden, bzw. der Fiskus den Steueranspruch beim Leistenden reali-
sieren kann. Es liegen vermehrt Anzeichen dafür vor, dass es im Bereich des Handels mit Herkunftsnach-
weisen für Strom aus erneuerbaren Energien zu Umsatzsteuerausfällen kommen soll. Die Steuerausfälle ent-
stehen, indem bei den vorgenannten Leistungen vielfach die Steuer dem Leistungsempfänger in Rechnung 
gestellt wird, dieser die in Rechnung gestellte Steuer als Vorsteuer abzieht, der leistende Unternehmer aber 
die in Rechnung gestellte Steuer nicht an das Finanzamt abführt. Dies wird bei einer Steuerschuldnerschaft 
des Leistungsempfängers vermieden. 


Die Regelung entspricht Artikel 199a Absatz 1 Buchstabe f MwStSystRL.  


Zur Vermeidung von Ausweichbewegungen ist die Regelung, wie in anderen EU-Mitgliedstaaten bereits 
realisiert, auf alle Gas- und Elektrizitätszertifikate entsprechend Artikel 199a Absatz 1 Buchstabe f MwSt-
SystRL anzuwenden. 


Zu Nummer 14 


Zu Buchstabe a – neu – 


§ 18a Absatz 1 Satz 1 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Aufnahme der Konsignationslagerregelung in § 18a Absatz 7 Satz 1 
Nummer 2a UStG. In § 18a Absatz 1 Satz 1 UStG erfolgt eine Aufzählung der in der Zusammenfassenden Mel-
dung für Lieferungen zu erklärenden Angaben. Der Tatbestand des § 18a Absatz 7 Nummer 2a UStG ist neu 
aufgenommen worden und nun folgerichtig dort ebenfalls aufzunehmen. 


Zu Nummer 21 - neu - 


Nummer 55 zu Anlage 2 zu § 12 Absatz 2 Nummer 1 und 2 - neu - 


Die Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie lässt die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes auf Erzeugnisse für 
Zwecke der Monatshygiene zu. Mit der Änderung wird diese unionsrechtliche Option in nationales Recht 
umgesetzt. 


Zu Artikel 10 – gestrichen – (Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes) 


§ 4 Nummer 21 und 22 


Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen zum Regierungsentwurf wird auf die Neuregelung der Um-
satzsteuerbefreiung von Bildungsleistungen derzeit verzichtet. 


Zu Artikel 13 – neu – (Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes) 


§ 24 Absatz 2 Nummer 2 


Es handelt sich um die Anpassung des Gesetzesfolgenverweises auf die neu eingefügte Vorschrift des § 13b EStG. 


Zu Artikel 15 (Weitere Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung) 


Zu Nummer 2 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







Drucksache 19/14909 – 52 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 
 
 
§ 17a Absatz 1 Satz 1 


Die Änderung dient der redaktionellen Anpassung des Verweises. 


Zu Artikel 17 (Änderung des Investmentsteuergesetzes) 


Zu Nummer 10 – neu – 


§ 31 


Allgemein 
§ 31 InvStG regelt in den Fällen der ausgeübten Transparenzoption das Verfahren des Steuerabzugs gegenüber 
den Anlegern eines Spezial-Investmentfonds (§ 31 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 InvStG), welche ergänzenden 
Angaben in der Steuerbescheinigung erforderlich sind (§ 31 Absatz 1 Satz 2 InvStG) und beschränkt die Anre-
chenbarkeit der gegenüber den Anlegern erhobenen Kapitalertragsteuer zur Vermeidung von sog. Cum/Cum-
Gestaltungen (§ 31 Absatz 3 InvStG).  


Mit Transparenzoption ist das in § 30 Absatz 1 Satz 1 InvStG geregelte Wahlrecht gemeint, bei dessen Ausübung 
die von einem Spezial-Investmentfonds vereinnahmten inländischen Beteiligungseinnahmen (im Wesentlichen 
inländische Dividenden) unmittelbar bei den Anlegern des Spezial-Investmentfonds als zugeflossen gelten (§ 30 
Absatz 1 Satz 2 InvStG). Derartige Einnahmen müssen unabhängig davon, wann der Spezial-Investmentfonds 
diese an den Anleger weiterausschüttet, sofort von den Anlegern versteuert werden. 


Die Regelungen des § 30 Absatz 1 bis 4 InvStG gelten nach § 30 Absatz 5 InvStG auch für die sonstigen inländi-
schen Einkünfte eines Spezial-Investmentfonds, die einem Steuerabzug unterliegen.  


Mit der Änderung des § 31 InvStG wird zum einen der Zuordnungszeitpunkt für Kapitalerträge klargestellt. Zum 
anderen werden die Regelungen zur Verhinderung von Gestaltungen zur Umgehung der Dividendenbesteuerung 
(sog. Cum/Cum-Gestaltungen) verbessert bzw. rechtssicher ausgestaltet. 


Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe aa 


Zu den Dreifachbuchstaben aaa und bbb 


§ 31 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und 4 
Die Änderung des § 31 Absatz 1 Satz 2 InvStG stellt klar, dass für die Zurechnung von inländischen Beteiligungs-
einnahmen auf den Zeitpunkt des Gewinnverteilungsbeschlusses und nur bei den sonstigen inländischen Einkünf-
ten mit Steuerabzug auf den Zuflusszeitpunkt abzustellen ist.  


Der Zeitpunkt des Gewinnverteilungsbeschlusses ist bei Aktiengesellschaften der Tag der Hauptversammlung 
und bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) der Tag der Gesellschafterversammlung. An diesem 
Tag beschließen die Anteilseigner (Aktionäre einer Aktiengesellschaft oder die Gesellschafter einer GmbH) die 
Höhe des auszuschüttenden Gewinns (§ 174 Absatz 1 AktG, § 29 Absatz 2 GmbHG). Außerdem legen die An-
teilseigner den Zeitpunkt fest, an dem Gewinne tatsächlich ausgezahlt werden (Fälligkeitszeitpunkt und zugleich 
Zuflusszeitpunkt beim Zahlungsempfänger). Nach § 58 Absatz 4 Satz 2 AktG tritt die Fälligkeit von Gewinnaus-
schüttungen bei Aktien frühestens am dritten Geschäftstag ein, der auf den Tag der Hauptversammlung folgt.  


Nach dem bisherigen Wortlaut des § 31 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 InvStG ist in der Steuerbescheinigung der 
Zeitpunkt des Zuflusses des Kapitalertrags bei dem Spezial-Investmentfonds anzugeben. Außerdem ist nach § 31 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 InvStG die Gesamtzahl der Anteile des Spezial-Investmentfonds zum Zeitpunkt des 
Zuflusses und die Anzahl der Anteile der einzelnen Anleger anzugeben. Stellt man auf den Zuflusszeitpunkt ab, 
ist einerseits unklar, ob damit der tatsächliche Zuflusszeitpunkt oder die Zuflussfiktion nach § 38 Absatz 2 InvStG 
gemeint ist. Andererseits widerspricht das Abstellen auf den Zuflusszeitpunkt den Zurechnungsregelungen für 
inländische Beteiligungseinnahmen im Bereich des Einkommensteuerrechts.  


Nach § 20 Absatz 5 Satz 2 EStG sind inländische Beteiligungseinnahmen demjenigen zuzurechnen, der am Tag 
des Gewinnverteilungsbeschlusses wirtschaftlicher Eigentümer im Sinne des § 39 AO der Anteile ist. Dement-
sprechend sind bei ausgeübter Transparenzoption nach § 30 Absatz 1 Satz 2 InvStG i. V. m. § 20 Absatz 5 Satz 2 
EStG die inländischen Beteiligungseinnahmen von denjenigen Anlegern des Spezial-Investmentfonds zu versteu-
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ern, die am Tag des Gewinnverteilungsbeschlusses an dem Spezial-Investmentfonds beteiligt sind. Der Zurech-
nungszeitpunkt ist der für die Besteuerung relevante Zeitpunkt und ist daher in der Steuerbescheinigung anzuge-
ben. 


Beispiel: 


Die X-AG hat am 1. März ihre Hauptversammlung, in der eine Ausschüttung von Dividenden beschlossen wird. 
An der X-AG ist der Spezial-Investmentfonds S beteiligt, der die Transparenzoption nach § 30 Absatz 1 Satz 1 
InvStG ausgeübt hat. An S sind am 1. März die Anleger A und B mit jeweils 50 Spezial-Investmentanteilen 
beteiligt. Am 2. März veräußert Anleger B seine gesamten Spezial-Investmentanteile an Anleger C. Am 3. März 
erwirbt Anleger A 20 weitere Spezial-Investmentanteile, so dass der Gesamtbestand 120 beträgt. Am 4. März 
wird die Dividende an S ausgezahlt. 


Die Neuregelung des § 31 Absatz 1 InvStG stellt klar, dass in der Steuerbescheinigung auf die Verhältnisse am 1. 
März abzustellen ist. D. h. es ist in der Steuerbescheinigung der Zurechnungszeitpunkt 1. März anzugeben, die 
Gesamtzahl der anzugebenden Spezial-Investmentanteile beträgt 100 und davon entfallen 50 auf A und 50 auf B. 
Die Veräußerung an C und der Hinzuerwerb weiterer Spezial-Investmentanteile durch A sind irrelevant. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 31 Absatz 1 Satz 3 – neu – 


§ 31 Absatz 1 Satz 3 – neu – InvStG definiert den Zurechnungszeitpunkt. Maßgebend für den Zurechnungszeit-
punkt beim Anleger ist der Zeitpunkt, zu dem die jeweiligen Kapitalerträge dem Spezial-Investmentfonds zuge-
rechnet werden. Bei Dividenden und sonstigen Kapitalerträgen i. S. d. § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 1a 
EStG ist, gleichlautend zu § 20 Absatz 5 Satz 2 EStG, auf den Tag des Gewinnverteilungsbeschlusses abzustellen.  


Zu Buchstabe b 


§ 31 Absatz 3 


Allgemein 


Der bisherige § 31 Absatz 3 InvStG soll in den Fällen der ausgeübten Transparenzoption Gestaltungen zur Um-
gehung der Dividendenbesteuerung (sog. Cum/Cum-Geschäfte) ausschließen. Für diesen Zweck macht der bis-
herige § 31 Absatz 3 Satz 1 InvStG die Anrechenbarkeit der Kapitalertragsteuer auf Anlegerebene davon abhän-
gig, dass auf Ebene des Spezial-Investmentfonds die Voraussetzungen des § 36a Absatz 1 bis 3 EStG erfüllt wer-
den. Der Anleger darf die einbehaltene Kapitalertragsteuer nur anrechnen, wenn der Spezial-Investmentfonds die 
den Beteiligungseinnahmen zugrundeliegenden Aktien oder Genussrechte für eine bestimmte Mindestdauer 
(§ 36a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 i. V. m. Absatz 2 EStG) gehalten hat und dabei ein bestimmtes Mindestwer-
tänderungsrisiko (§ 36a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 i. V. m. Absatz 3 EStG) getragen hat. Außerdem darf auf 
Ebene des Spezial-Investmentfonds keine Verpflichtung bestehen, die Kapitalerträge ganz oder überwiegend, un-
mittelbar oder mittelbar anderen Personen zu vergüten (§ 36a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 EStG).  


Bei der Erörterung des § 31 Absatz 3 InvStG zwischen Bund und Ländern hat sich gezeigt, dass die Norm ergänzt 
werden sollte, um theoretische Möglichkeiten für bislang nicht praktizierte oder zumindest der Finanzverwaltung 
nicht in der Praxis bekannte Cum/Cum-Gestaltungsvarianten auszuschließen. Es sind Varianten denkbar, bei de-
nen die Aktien zwar längerfristig in einem Spezial-Investmentfonds verbleiben, jedoch kurzfristig um den Divi-
dendenstichtag der Anleger des Spezial-Investmentfonds ausgetauscht wird.  


Unberührt von der Neureglung bleibt die Rechtsfrage, ob bereits aufgrund des geltenden Rechts derartige Gestal-
tungen als Gestaltungsmissbrauch i. S. d. § 36a Absatz 7 i. V. m. § 42 AO einzustufen wären. Die Neuregelung 
ist jedenfalls geboten, um rechtssicher derartige theoretische Gestaltungsmöglichkeiten ausschließen zu können. 
Hierzu werden in den neu gefassten § 31 Absatz 3 InvStG die Anforderungen an die Anrechenbarkeit der Kapi-
talertragsteuer für Spezial-Investmentfonds und Anleger wesentlich erweitert.  


Zu Satz 1 


§ 31 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 InvStG entspricht den Anforderungen der bisherigen Norm. Der Spezial-Invest-
mentfonds muss die Anforderungen des § 36a Absatz 1 bis 3 EStG, insbesondere an die Mindesthaltedauer der 
Aktien und der Tragung eines Mindestwertänderungsrisikos erfüllen. 
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§ 31 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 InvStG nimmt – zusätzlich zu den Anforderungen auf Ebene des Spezial-Invest-
mentfonds – drei Voraussetzungen auf, die auf Ebene des Anlegers des Spezial-Investmentfonds erfüllt sein müs-
sen: 


– Erstens muss der Anleger während einer Mindesthaltedauer von 45 Tagen innerhalb eines 91-tägigen Zeit-
raums um den Zurechnungszeitpunkt (zur Definition des Zurechnungszeitpunkts siehe Begründung zu § 31 
Absatz 1 Satz 3 – neu – InvStG) wirtschaftlicher Eigentümer der Spezial-Investmentanteile sein. Das wirt-
schaftliche Eigentum muss ununterbrochen bestanden haben. Jegliche, auch kurzfristige Unterbrechungen 
schließen eine Anrechnung aus.  


– Zweitens muss der Anleger während der Mindesthaltedauer ohne Unterbrechung das volle Wertänderungs-
risiko für die Spezial-Investmentanteile getragen haben. Verbleibt das wirtschaftliche Risiko durch andere 
Rechtsgeschäfte (z. B. Optionen oder Future-Kontrakte) beim früheren Eigentümer oder wird das wirtschaft-
liche Risiko an Dritte weitergereicht, ist die Anrechnung steuerlich nicht gerechtfertigt. Die Anforderungen 
in § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 InvStG gehen über die Anforderungen in § 36a Absatz 3 Satz 1 EStG 
hinaus (dort wird eine mindestens 70-prozentige Risikotragung verlangt), weil eine Risikoabsicherung für 
Spezial-Investmentanteile unüblich und ein Indiz für eine gekünstelte Steuerspargestaltung ist. Sofern die 
Anleger eines Spezial-Investmentfonds ein Absicherungsbedürfnis für die Kapitalanlage haben, werden üb-
licherweise vom Spezial-Investmentfonds Sicherungsgeschäfte vorgenommen, d. h. die Risikobegrenzung 
findet innerhalb der Fondsanlage und nicht außerhalb auf Anlegerebene statt.  


– Drittens sind die Anrechnungsvoraussetzungen nicht erfüllt, wenn der Steuerpflichtige aufgrund von Rechts-
geschäften verpflichtet ist, Zurechnungsbeträge i. S. d. § 35 Absatz 3 InvStG an andere Personen weiter zu 
reichen. Zurechnungsbeträge sind Geldmittel, die ein Spezial-Investmentfonds - im gleichen oder in späteren 
Geschäftsjahren - steuerfrei an seine Anleger ausschütten kann, weil in entsprechender Höhe inländische 
Beteiligungseinnahmen den Anlegern unmittelbar zugerechnet und von diesen versteuert wurden.  


Von einer schädlichen Verpflichtung zur Weitergabe der Zurechnungsbeträge ist auszugehen, wenn der An-
leger die Zurechnungsbeträge ganz oder überwiegend (zu mehr als 50 Prozent) direkt in Form von Aus-
gleichszahlungen oder Leihgebühren weiterreicht. In gleicher Weise ist auch die indirekte Weitergabe er-
fasst, wenn beispielsweise der Vorteil (z. B. im Rückkaufpreis oder in Derivaten) eingepreist wird. 


Anleger ist nach § 2 Absatz 10 InvStG i. V. m. § 39 AO derjenige, dem die Spezial-Investmentanteile zuzurech-
nen sind.  


Wenn die Spezial-Investmentanteile von einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft gehalten werden, 
sind nach § 39 Absatz 2 Nummer 2 AO die Spezial-Investmentanteile anteilig den Gesellschaftern der vermö-
gensverwaltenden Personengesellschaft zuzurechnen, so dass die Gesellschafter als Anleger zu betrachten sind 
(Bruchteilsbetrachtung). Dies gilt unabhängig davon, ob einzelne Gesellschafter ihren Anteil an der vermögens-
verwaltenden Personengesellschaft im Privat- oder Betriebsvermögen halten (BFH Beschluss vom 25. September 
2018, GrS 2/16, BStBl II 2019, 262). Aufgrund der Bruchteilsbetrachtung ist bei jedem Gesellschafter der ver-
mögensverwaltenden Personengesellschaft gesondert zu beurteilen, ob die Voraussetzungen des § 31 Absatz 3 
InvStG erfüllt sind.  


Mitunternehmerschaften gelten dagegen grundsätzlich selbst als Anleger (Einheitsbetrachtung, BFH Beschluss 
vom 25. Februar 1991, GrS 7/89, BStBl II, 691). Soweit ein Zusammenhang zwischen dem Halten des Spezial-
Investmentanteils durch die Mitunternehmerschaft, dem Halten von Aktien durch den Spezial-Investmentfonds 
und Aktien-Absicherungsgeschäften auf Ebene der einzelnen Mitunternehmer besteht, sind diese Geschäfte im 
Sonderbetriebsvermögen des betroffenen Mitunternehmers zu erfassen und bei der Prüfung, ob die Voraussetzun-
gen des § 31 Absatz 3 InvStG erfüllt sind, zu berücksichtigen.  


Zu Satz 2 


Fehlen die Voraussetzungen des § 31 Absatz 3 Satz 1 InvStG, dann sind nach § 31 Absatz 3 Satz 2 InvStG drei 
Fünftel der Kapitalertragsteuer (dies entspricht 15 Prozent der Kapitalerträge) nicht anrechenbar. Dagegen bleiben 
zwei Fünftel des Steuerabzugs (entspricht 10 Prozent der Kapitalerträge) weiterhin anrechenbar. Die Regelung ist 
wortgleich aus § 36a Absatz 1 Satz 2 EStG übernommen. Dies soll Standortnachteile von inländischen Finanz-
marktteilnehmern vermeiden. Dahinter steht die Erwägung, dass Steuerausländer aufgrund von Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung (DBA) im Regelfall nur mit einer maximalen deutschen Quellensteuer von 
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15 Prozent belastet werden dürfen bzw. eine überschießende Quellensteuer nach § 50d EStG i. V. m. mit dem 
jeweiligen DBA zu erstatten ist. 


Zu Satz 3 


§ 31 Absatz 3 Satz 3 InvStG regelt Ausnahmen, in denen ein Anleger die volle Anrechnung geltend machen kann, 
ohne dass die Voraussetzungen des § 31 Absatz 3 Satz 1 InvStG vorliegen müssen. Die Norm baut auf der bishe-
rigen Ausnahmeregelung in § 31 Absatz 3 Satz 3 InvStG i. V. m. § 36a Absatz 5 InvStG auf und erweitert die 
Anforderungen an die Ausnahmen.  


Nach § 31 Absatz 3 Satz 3 Nummer 1 InvStG kann der Anleger eine uneingeschränkte Anrechnung geltend ma-
chen, wenn die Gesamtsumme der Kapitalerträge des Anlegers im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a 
EStG und des § 36a Absatz 1 Satz 4 EStG nicht mehr als 20 000 Euro jährlich betragen. Bei dieser Grenze wird 
berücksichtigt, dass sich der administrative und finanzielle Aufwand für eine Steuerumgehungsgestaltung nur bei 
entsprechend großer Steuerersparnis rechnet. Zudem sollen Kleinanleger nicht mit dem Nachweis der Einhaltung 
der Mindesthaltedauer belastet werden. Außerdem stehen der Finanzverwaltung nur begrenzte Prüfungskapazitä-
ten zur Verfügung, die auf die fiskalisch relevanten Fälle konzentriert werden sollen.  


Bei einer Beteiligung des Anlegers an mehreren Spezial-Investmentfonds ist die Grenze von 20 000 Euro nicht 
gesondert auf jede Beteiligung an einem Spezial-Investmentfonds anzuwenden. Vielmehr bezieht sich die Grenze 
grundsätzlich auf die gesamten Kapitalerträge des Anlegers im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a und 
des § 36a Absatz 1 Satz 4 aus allen Quellen der Direktanlage und allen Quellen der Fondsanlage. Nur solche 
Kapitalerträge, die unter die Ausnahmeregelung des § 31 Absatz 3 Satz 3 Nummer 2 InvStG fallen, sind bei der 
20 000 Euro Grenze nicht zu berücksichtigen.  


Nach § 31 Absatz 3 Satz 3 Nummer 2 InvStG kann der Anleger eine uneingeschränkte Anrechnung geltend ma-
chen, wenn sowohl der Spezial-Investmentfonds als auch der Anleger eine langfristige Anlage vornehmen, weil 
bei einer Langfristanlage keine Steuerumgehungen zu erwarten sind. Als zeitliche Grenze sieht Nummer 2 vor, 
dass der Spezial-Investmentfonds bereits seit einem Jahr vor dem Zurechnungszeitpunkt wirtschaftlicher Eigen-
tümer der Einkunftsquelle ist. Zusätzlich muss auch der Anleger zum Zurechnungszeitpunkt seit mindestens ei-
nem Jahr wirtschaftlicher Eigentümer der Spezial-Investmentanteile sein. Das wirtschaftliche Eigentum muss je-
weils ununterbrochen vorgelegen haben. Bei zwischenzeitlichen Veräußerungen und Rückerwerben oder bei 
Übertragungen im Rahmen von Wertpapierdarlehensgeschäften beginnt die Jahresfrist neu zu laufen. 


Zu Satz 4 


Nach § 31 Absatz 3 Satz 4 - neu - InvStG gelten sämtliche Anleger eines Spezial-Investmentfonds unabhängig 
von ihrem Beteiligungsumfang als nahe stehende Person. Umgekehrt gilt auch der Spezial-Investmentfonds ge-
genüber den Anlegern als nahe stehende Person. Die Eigenschaft als nahe stehende Person ist relevant für die 
Frage, ob ein hinreichendes Wertänderungsrisikos nach § 31 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 InvStG i. V. m. § 36a 
Absatz 3 EStG getragen wurde. Nur wenn ein hinreichendes Wertänderungsrisiko getragen wurde, darf die auf 
inländische Dividenden einbehaltene Kapitalertragsteuer angerechnet oder erstattet werden. Bei der Prüfung, ob 
das Mindestwertänderungsrisiko getragen wurde, sind auch die Kurssicherungsgeschäfte von nahe stehenden Per-
sonen einzubeziehen. 


Bislang orientiert sich die Auslegung des Begriffs der nahe stehenden Person an § 1 Absatz 2 AStG, der eine 
wesentliche Beteiligung von mindestens 25 Prozent voraussetzt. Wenn sich für Gestaltungszwecke fünf Anleger 
mit jeweils einem Anteil von 20 Prozent an einem Spezial-Investmentfonds beteiligen würden, könnte die Zu-
rechnung von Absicherungsgeschäften von nahe stehenden Personen umgangen werden. Der Spezial-Investment-
fonds könnte zum Zwecke von Cum/Cum-Geschäften Aktien erwerben und die Anleger könnten die hierfür er-
forderlichen Absicherungsgeschäfte vornehmen. Um derartige Gestaltungen auszuschließen, ist es erforderlich, 
den Begriff der nahe stehenden Person auszudehnen.  


Zu Satz 5 


§ 31 Absatz 3 Satz 5 - neu - InvStG enthält eine Anzeige-, Anmelde- und  
(Nach-)Zahlungspflicht für Anleger, bei denen aufgrund einer Steuerbefreiung oder aus sonstigen Gründen kein 
Steuerabzug vorgenommen wurde oder bei denen ein Steuerabzug erstattet wurde, wenn die Voraussetzungen des 
§ 31 Absatz 3 Satz 1 InvStG nicht erfüllt sind. Bei fehlenden Anrechnungsvoraussetzungen müssen die Anleger 
einen Geldbetrag in Höhe von 15 Prozent der unmittelbar zugerechneten inländischen Beteiligungseinnahmen an 
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ihr zuständiges Finanzamt abführen. Für diesen Zweck haben die Anleger eine Steueranmeldung abzugeben, die 
einer Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung gleichsteht. Als amtlicher Vordruck ist die Kapitaler-
tragsteuer-Anmeldung zu verwenden. 


Zu Satz 6 


§ 31 Absatz 3 Satz 6 - neu - InvStG regelt die Frist für die Anzeige, Anmeldung und Entrichtung der Steuerbe-
träge. Danach müssen alle drei Verfahrensschritte bei bilanzierenden Steuerpflichtigen nach Ablauf des Wirt-
schaftsjahres, bei Investmentfonds nach Ablauf des Geschäftsjahres und bei anderen Steuerpflichtigen nach Ab-
lauf des Kalenderjahres bis zum zehnten des Folgemonats erfolgen.  


Investmentfonds sind angeführt, da diese auch Anleger eines Spezial-Investmentfonds sein können und gegebe-
nenfalls nach §§ 8 oder 10 InvStG steuerbefreit sind. Die Nachentrichtungspflicht des Investmentfonds nach § 31 
Absatz 3 Satz 6 - neu - InvStG ist als lex specialis vorrangig vor den Haftungstatbeständen des § 14 InvStG. 


Zu Satz 7 


Nach § 31 Absatz 3 Satz 7 - neu - InvStG bleibt § 42 AO unberührt. Dies bedeutet, dass die allgemeine Miss-
brauchsverhinderungsvorschrift des § 42 AO auch dann anwendbar bleibt, wenn über die spezielle Missbrauchs-
verhinderungsvorschrift des § 31 Absatz 3 InvStG die Voraussetzungen für eine Anrechnung der Kapitalertrag-
steuer bzw. eine Abstandnahme oder Erstattung des Steuerabzugs erfüllt wären. Die Norm entspricht dem bishe-
rigen § 31 Absatz 3 Satz 3 InvStG. 


Zu Nummer 17 


§ 57 Satz 1 Nummer 9 – neu – 


Die Anwendungsregelung des § 57 InvStG gilt auch für die Änderung des § 31 Absatz 1 und 3 InvStG. Damit ist 
§ 31 Absatz 1 und 3 InvStG ab dem 1. Januar 2020 anzuwenden. 


§ 57 Satz 1 Nummer 10 bis 14 – neu – 


Wegen der Einführung der neuen Nummer 9 werden die bisherigen Nummern 9 bis 13 unverändert die neuen 
Nummern 10 bis 14. 


Zu Artikel 20 (Änderung des Gesetzes über Steuerstatistiken) 


Zu Nummer 1 Buchstabe b 


§ 1 Absatz 1 Nummer 8 und 9 – neu – 


§ 1 Absatz 1 Nummer 8 StStatG wird im Hinblick auf die neu eingefügte Nummer 9 redaktionell angepasst. 


In § 1 Absatz 1 wird in der neuen Nummer 9 die Statistik über Forschungszulagen als neue Bundesstatistik ange-
ordnet. Eine Regelung der statistischen Erfassung und der Nutzbarkeit der Daten für Forschung und Evaluation 
ist unabdingbar für eine sinnvolle Erfolgskontrolle. Die in § 17 Forschungszulagengesetz festgelegte Evaluierung 
sowie weitere wissenschaftliche Forschung zur Wirksamkeit und Nutzung der steuerlichen Forschungsförderung 
müssen sich auf eine hinreichende Datengrundlage stützen können. Hierzu ist die Durchführung einer laufenden 
Bundesstatistik erforderlich. 


Zu Nummer 2 Buchstabe b 


§ 2 Absatz 9 – neu – 


Der bisher im Gesetz vorgesehene neue Absatz 8 wird um einen weiteren Absatz 9 zu den erforderlichen Merk-
malen der Statistik über die Forschungszulage ergänzt. 


Die beschriebenen Merkmale sind für die Statistik zur Forschungszulage mindestens erforderlich, um eine nach 
Branchen, Rechtsformen und Regionen differenzierte Statistik über die gewährten Forschungszulagen zur Verfü-
gung stellen zu können. 


Zu Nummer 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc 


§ 5 Satz 1 Nummer 7 und 8 


§ 5 Satz 1 Nummer 7 StStatG wird im Hinblick auf die neu eingefügte Nummer 8 redaktionell angepasst. 
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Die Angabe der Hilfsmerkmale Finanzamt – und Steuernummer sowie die Identifikationsmerkmale nach § 139a 
Absatz 1 AO sind Voraussetzung für die in § 7a StStatG vorgesehene Zusammenführung von Einzelangaben.  


Die Informationen zu den Forschungszulagen sind auch für Zusatzaufbereitungen sowie bei der Entwicklung und 
des Betriebs von Mikrosimulationsmodellen zur Abschätzung finanzieller und organisatorischer Auswirkungen 
der Änderungen von Regelungen im Rahmen der Fortentwicklung des Steuer- und Transfersystems bedeutsam. 
Auch für diese Zwecke sind die Datenzusammenführungen erforderlich. Durch diese Art der Zusammenführun-
gen wird die Belastung der Unternehmen durch statistische Berichtspflichten reduziert 


Zu Nummer 4 


§ 7a Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 


Bislang war im Entwurf nur die Verknüpfung der Statistik über die länderbezogenen Berichte multinationaler 
Unternehmen mit den Unternehmensstatistiken vorgesehen. 


Für die Erstellung von statistischen Zusatzaufbereitungen insbesondere von Mikrosimulationsmodellen zur Ab-
schätzung finanzieller und organisatorischer Auswirkungen von Steuerrechtsänderungen ist ein Zusammenführen 
der Einzelangaben der Statistiken über die Grundsteuerwerte und über die Forschungszulage mit den einschlägi-
gen Statistiken im Bereich der Unternehmensbesteuerung erforderlich. Absatz 2 regelt die Möglichkeit, die Daten 
dieser Statistiken auch mit anderen Statistiken für Verlaufsuntersuchungen miteinander zu verknüpfen. So werden 
beispielsweise durch eine Verknüpfung der Statistik über die Forschungszulagen mit der Statistik über die Um-
satzsteuer und mit der Statistik zu den Lohnsteuer-Anmeldungen auch Auswertungen nach Unternehmensgrößen-
klassen, die nach Umsatz- und Beschäftigtengrößenklassen gegliedert sind, ermöglicht. 


Zu Artikel 21 (Änderung der Abgabenordnung) 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe b 


§ 30 Absatz 4 Nummer 2b 


Durch die im Regierungsentwurf enthaltene Änderung sollte erreicht werden, dass nicht nur das Statistische Bun-
desamt, sondern auch die Statistischen Landesämter zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben Daten, die dem 
Steuergeheimnis unterliegen, verwenden dürfen. Die derzeitige Rechtslage behindere die Zusammenarbeit der 
Statistikämter untereinander und erschwere insbesondere den Statistischen Landesämtern die Arbeit.  


Dem Bundesrat ging diese Öffnungsklausel zu weit, da die im Regierungsentwurf enthaltene Formulierung theo-
retisch dazu führen könnte, dass auch Landesgesetzgeber das Steuergeheimnis durchbrechen kann, indem er den 
eigenen Statistischen Landesämtern neue landesgesetzliche Aufgaben zuweist.  


Die nunmehr vorgesehene Formulierung greift die Bedenken des Bundesrates hinsichtlich des Steuergeheimnisses 
auf, ohne dass hierdurch die beabsichtigte bessere Zusammenarbeit der Statistikämter untereinander behindert 
wird.  


Zu Nummer 10 – neu – 


§ 144 Absatz 4 Satz 2 


In § 144 Absatz 4 AO wird noch das Umsatzsteuergesetz aus dem Jahr 1999 zitiert. Das Umsatzsteuergesetz 
wurde jedoch im Jahr 2005 neu gefasst, so dass der Gesetzesverweis zwischenzeitlich gegenstandslos geworden 
ist. Damit die Unternehmer weiterhin von den bisherigen Erleichterungen bei der Belegerteilung zu § 144 Ab-
satz 4 Satz 1 AO profitieren können, ist der Verweis redaktionell anzupassen. Die Bereinigung des Verweises 
kann aufgrund der gleichbleibenden Normierung im Umsatzsteuergesetz durch das ersatzlose Streichen der Jah-
reszahl erfolgen. Damit wird zugleich in formaler Hinsicht eine Anpassung an die übrigen Gesetzesverweise in 
der Abgabenordnung erreicht, wo das Umsatzsteuergesetz ebenfalls bereits ohne Jahreszahl zitiert wird. 


Zu Artikel 23 (Änderung des Steuerberatungsgesetzes) 
Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 
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Die Inhaltsübersicht wird redaktionell an die Neufassung des § 11 StBerG angepasst. 


Zu Nummer 2 – neu – 


§ 11 


Überschrift 


Die Überschrift zu § 11 StBerG wird neu gefasst und die Begrifflichkeit der Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Daten-
schutz-Grundverordnung) übernommen. Aus diesem Grund soll der mit der Datenschutz-Grundverordnung ein-
geführte datenschutzrechtliche Verarbeitungsbegriff auch in die Überschrift des § 11 StBerG Eingang finden und 
die bisherige Formulierung insoweit redaktionell angepasst werden. 


Absatz 1 


§ 11 Absatz 1 StBerG wird an die Begrifflichkeiten der Datenschutz-Grundverordnung, d. h. an den mit Daten-
schutz-Grundverordnung eingeführten datenschutzrechtlichen Verarbeitungsbegriff, angepasst. Es wird klarge-
stellt, dass zur Erfüllung der Aufgaben nach dem Steuerberatungsgesetz personenbezogene Daten verarbeitet wer-
den dürfen.  


Absatz 2 


In § 11 Absatz 2 Satz 1 StBerG wird ergänzt, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Personen 
und Gesellschaften nach § 3 StBerG unter Beachtung der für sie geltenden Berufspflichten weisungsfrei erfolgt. 
D. h. dies gilt auch für das „Buchen laufender Geschäftsvorfälle“, „laufende Lohnabrechnung“ und „Fertigen der 
Lohnsteuer-Anmeldungen“, denn die Leistung des mit der Lohnbuchführung beauftragten Steuerberaters umfasst 
die eigenverantwortliche Prüfung und Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen. Mit dieser Regelung werden 
die berufsrechtlichen Pflichten des Steuerberaters als Berufsgeheimnisträger zur unabhängigen, eigenverantwort-
lichen, gewissenhaften und verschwiegenen Berufsausübung sichergestellt.  


§ 11 Absatz 2 Satz 2 StBerG, wonach gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe g der Datenschutz-Grundverordnung 
besondere Kategorien personenbezogener Daten nach Artikel 9 Absatz 1 der Datenschutz-Grundverordnung in 
diesem Rahmen verarbeitet werden dürfen, dient ebenfalls der Anpassung an die Datenschutz-Grundverordnung. 
Denn die Verarbeitung besonderer Datenkategorien wie etwa von Gesundheitsdaten durch einen Steuerberater 
bedarf regelmäßig einer gesetzlichen Grundlage. Die Ergänzung dient dazu, unter Wahrung und Beachtung der 
besonderen Vertrauensstellung des Steuerberaters die notwendige Rechtssicherheit für alle Beteiligten zu schaffen 
und so die ordnungsgemäße steuerliche Beratung zu gewährleisten. 


Absatz 3 


§ 11 Absatz 3 StBerG normiert, dass § 83 StBerG und § 30 AO dem nicht entgegenstehen. 


Zu Nummer 12 – neu – 


Zu Buchstabe a 


§ 86 Absatz 2 Nummer 9 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der neuen Nummer 10 in § 86 Absatz 2 StBerG. 


Zu Buchstabe b 


§ 86 Absatz 2 Nummer 10 – neu – 


§ 86 Absatz 2 Nummer 10 StBerG stellt sicher, dass künftig die Bundessteuerberaterkammer im Wege des Eigen-
betriebes die Vollmachtsdatenbank im Sinne des § 80a AO betreiben soll. In § 86 Absatz 2 StBerG wird daher 
die gesetzliche Kompetenznorm geschaffen.  


Zu Artikel 27 – neu – (Weitere Änderung des Wohnungsbau-Prämiengesetzes) 
Die Bildung von Wohneigentum, insbesondere zur Selbstnutzung, ist ein wichtiger Schutz vor steigenden Belas-
tungen durch Wohnkosten, vor allem im Alter. Im Hinblick auf den Eigentumserwerb ist es wichtig, bereits 
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junge Menschen zu motivieren, frühzeitig mit dem Ansparen von Eigenkapital zu beginnen. Mit der Wohnungs-
bauprämie wird insbesondere das Sparen in Bausparverträgen gefördert und hierfür ein entsprechender Anreiz 
geschaffen. Für das Ziel, die Eigenkapitalbildung künftiger Erwerber zu stärken, ist es zum einen wichtig, die 
relevanten Haushalte durch eine Anpassung der Einkommensgrenzen wieder zu erreichen. Zum anderen müssen 
sie durch eine Anpassung der förderfähigen Höchstbeträge und der Prämiensätze auch einen hinreichenden An-
reiz zum Vor-Sparen erhalten. 


Zu Nummer 1 


§ 2a Absatz 1 
Um die zu fördernde Personengruppe einzugrenzen und Mitnahmeeffekte zu vermeiden, sieht das Wohnungsbau-
Prämiengesetz eine Einkommensgrenze vor. Diese Einkommensgrenze wurde letztmalig ab dem Sparjahr 1996 
erhöht. Seitdem hat sich wegen der allgemeinen Einkommensentwicklung die Zahl der Prämienberechtigten ver-
ringert. So lagen 1998 79 Prozent der Alleinstehenden und 83 Prozent der Verheirateten unter der Einkommens-
grenze. 2007 waren es 74 Prozent der Alleinstehenden und 70 Prozent der Verheirateten. Dieser Trend hat sich 
seitdem fortgesetzt. Insofern ist der geförderte Personenkreis in den letzten Jahren deutlich kleiner geworden. Vor 
diesem Hintergrund sieht die Koalitionsvereinbarung vor, die Wohnungsbauprämie wieder attraktiver zu gestalten 
und wieder mehr Bürgerinnen und Bürger mit der Förderung zu erreichen. Dies entspricht auch den Ergebnissen 
des Wohngipfels im Jahr 2018. Dafür ist es notwendig, die Einkommensgrenze in § 2a des Gesetzes an die Ent-
wicklung der nominalen Einkommen in Höhe der Inflation anzupassen. Orientiert an der Entwicklung des Ver-
braucherpreisindex zwischen 1996 und 2018 ergibt sich eine Erhöhung der Grenzen um rund 36 Prozent. Diese 
Erhöhung führt, in gerundeter Form, zu neuen Grenzen von 35 000 Euro, beziehungsweise 70 000 Euro. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 3 Absatz 1 Satz 2 
Die Prämie wurde ab dem Sparjahr 2004 aus fiskalischen Gründen von 10 Prozent auf den derzeit geltenden Satz 
von 8,8 Prozent der prämienbegünstigten Aufwendungen gesenkt. Um einen zusätzlichen Anreiz zu bieten, wird 
dieser Prämiensatz wieder auf 10 Prozent angehoben.  


Zu Buchstabe b 


§ 3 Absatz 2 Satz 1 
§ 3 Absatz 2 des Wohnungsbau-Prämiengesetzes regelt die Förderhöchstgrenze. Begünstigt werden hiernach nur 
Aufwendungen bis zu 512/1024 Euro (Alleinstehende/Verheiratete) jährlich. Auch diese Grenze wurde seit dem 
Sparjahr 1996 nicht mehr an die allgemeine Einkommens- und Preisentwicklung angepasst. Sie begrenzt daher 
den durch die Förderung höchstens zu erlangenden wirtschaftlichen Vorteil deutlich stärker als zum Zeitpunkt der 
letzten Anpassung. Um dieses faktische Abschmelzen der Förderung zu vermeiden, soll die Grenze entsprechend 
der Entwicklung der nominalen Einkommen in Höhe der Inflation angepasst werden. Auch hier ergibt sich, ori-
entiert an der Entwicklung des Verbraucherpreisindex zwischen 1996 und 2018, eine Erhöhung der Grenzen um 
rund 36 Prozent. Diese Erhöhung führt, in gerundeter Form, zu neuen Grenzen von 700 Euro, beziehungsweise 
1.400 Euro. 


Zu Nummer 3 
§ 10 Absatz 3 – neu – 


Die neuen Beträge sind erstmals für das Sparjahr 2021 anzuwenden. 


Zu Artikel 39 (Inkrafttreten) 


Die Absätze 1, 2, 3, 4 und 9 werden wegen der Anpassungen im Gesetzentwurf zur Sicherstellung des im Regie-
rungsentwurfs vorgesehenen Inkrafttretens redaktionell angepasst. 


Absatz 5 


Die Änderung des Absatzes 5 stellt sicher, dass die weiteren Änderungen des Wohnungsbau-Prämiengesetzes am 
1. Januar 2021 in Kraft treten. Daneben gibt es Folgeänderung aufgrund der Streichung von Artikel 10. 
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Absatz 6 – neu – 


Der neue Absatz 6 bestimmt, dass die Änderungen des § 13b EStG sowie die damit verbundenen Folgeänderun-
gen in § 25 Absatz 2 KStG, § 3 Nummer 12 GewStG und § 24 Absatz 2 Nummer 2 UStG am 1. Januar 2025 in 
Kraft treten. 
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Berlin, den 6. November 2019 
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Stellungnahme
des Bundesrates


Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Pflicht zur 
Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen


Der Bundesrat hat in seiner 982. Sitzung am 8. November 2019 beschlossen,  


zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt 


Stellung zu nehmen: 


1. Zum Gesetzentwurf allgemein 


a) Der Bundesrat erkennt das Ziel des Gesetzentwurfs und der 


zugrundeliegenden EU-Richtlinie, den Finanzbehörden frühzeitig 


Informationen über möglicherweise nicht gerechtfertigte grenz-


überschreitende Steuergestaltungen zu verschaffen, an. Er ist jedoch der 


Überzeugung, dass der mit entsprechenden Mitteilungspflichten verbundene 


Aufwand nicht unverhältnismäßig hoch sein darf.
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b) Der Bundesrat teilt die Einschätzung des Nationalen Normenkontrollrates, 


dass die in dem Gesetzentwurf festgelegten Mitteilungspflichten 


insbesondere auf Seiten der Wirtschaft voraussichtlich hohen einmaligen 


und laufenden Erfüllungsaufwand verursachen werden. Auch die 


Bundesregierung äußert in dem Gesetzentwurf die Erwartung, dass der 


Erfüllungsaufwand der Wirtschaft hoch sein wird. Umso weniger ist 


nachvollziehbar, dass der Gesetzentwurf keine umfassende und belastbare 


Darstellung und Quantifizierung des zu erwartenden Erfüllungsaufwandes 


vor allem der Wirtschaft, aber auch der Länder enthält. Eine qualifizierte 


Beurteilung des Gesetzentwurfs und insbesondere die dafür nötige 


Einschätzung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses sind so nicht möglich. 


c) Der Bundesrat teilt zudem die Auffassung des Nationalen 


Normenkontrollrates, dass der Erfüllungsaufwand bereits vor der 


Verabschiedung der zugrundeliegenden EU-Richtlinie hätte ermittelt 


werden müssen.


d) Der Bundesrat begrüßt, dass die Bundesregierung mit dem Nationalen 


Normenkontrollrat Einvernehmen darüber hergestellt hat, dass sie eine 


umfassende und belastbare Darstellung und Quantifizierung des zu 


erwartenden einmaligen und laufenden Erfüllungsaufwandes der Wirtschaft 


und der Länder umgehend nachreichen wird. Laut Stellungnahme des 


Nationalen Normenkontrollrates zu dem Gesetzentwurf soll dies spätestens 


zu Beginn der parlamentarischen Beratung voraussichtlich in der 45. 


Kalenderwoche 2019 geschehen. 


e) Der Bundesrat fordert die Bundesregierung allerdings auf, die Berechnung 


des Erfüllungsaufwandes der Wirtschaft und der Länder auch ihm zur 


Verfügung zu stellen. Im Gesetzentwurf und in der dazugehörigen Anlage 


ist lediglich von einer Übermittlung an den Bundestag und an den 


Nationalen Normenkontrollrat die Rede. Damit er noch im Jahr 2019 über 


den Gesetzentwurf abstimmen und ihm gegebenenfalls die nötige 


Zustimmung erteilen kann, fordert der Bundesrat die Bundesregierung 


außerdem auf, ihm die Berechnung ebenfalls schnellstmöglich und nicht 


erst zu Beginn des zweiten Durchgangs zu übermitteln.
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2. Zum Erfüllungsaufwand 


a) Der Bundesrat begrüßt die Zielsetzung des Gesetzentwurfs der 


Bundesregierung. Er erwartet, dass die unionsrechtlich gebotene 


Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates vom 25.05.2018 dazu 


einen geeigneten Beitrag leistet. 


b) Das angestrebte Ziel kann nur erreicht werden, wenn die administrativen 


Arbeitsabläufe effizient ausgestaltet und ausreichende Ressourcen 


bereitgestellt werden. 


c) Als Erfüllungsaufwand der Verwaltung sieht der Gesetzentwurf auf Ebene 


des Bundes einen laufenden jährlichen Erfüllungsaufwand in achtstelliger 


Höhe vor. Für die Landesfinanzbehörden werden einerseits „in geringerem 


Umfang dauerhafte, aber nicht bezifferbare Sach- und Personalaufwände“ 


angezeigt (Vorblatt E.3 – Erfüllungsaufwand der Verwaltung), andererseits 


wird in Artikel 3 Nummer 5 des Gesetzentwurfs durch Anfügung eines 


neuen Absatzes 5 in § 21a FVG festgehalten, dass die Finanzbehörden der 


Länder bei der Auswertung von Mitteilungen über Steuergestaltungen 


mitwirken sollen. Der Bundesrat geht davon aus, dass für die Länder 


Erfüllungsaufwand mindestens in gleicher Höhe entsteht. 


d) Die Bundesregierung wird gebeten, die Angaben zum Erfüllungsaufwand 


der Länder im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu präzisieren und explizit 


auszuweisen. Nur auf der Grundlage präziser Angaben ist die Bereitstellung 


von Ressourcen auch durch die Länder möglich.  


3. Zu Artikel 1 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zur Gewährleistung 


einer wirksameren Bekämpfung der inkriminierten Nutzung von Offshore-


Gesellschaften die Umgestaltung des bislang gemäß § 379 Absatz 2 Nummer 1 


AO nur bußgeldbewehrten Verstoßes gegen die Mitteilungsverpflichtungen zu 


Auslandsbeteiligungen zu einem eigenständigen Straftatbestand und die 


Anpassung des Straftatbestands der Geldwäsche (§ 261 StGB) zu prüfen.







Drucksache 489/19 (Beschluss) - 4 - 


Begründung: 


Die Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF - Arbeitskreis 
Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung) der OECD wird in den Jahren 
2020/2021 in einer vierten Evaluationsrunde die Effektivität der Bekämpfung 
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland überprüfen. Der 
Fokus liegt stark auf einem „risk based approach“, so dass in Vorbereitung 
dieser Prüfung derzeit eine Nationale Risikoanalyse (NRA) mit Blick auf 
Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche erstellt wird. Zugleich dient die 
NRA der Umsetzung von Artikel 7 der Vierten Geldwäscherichtlinie der EU, 
wonach jeder Mitgliedstaat „angemessene Schritte unternimmt, um die für ihn 
bestehenden Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie alle 
Datenschutz-Probleme in diesem Zusammenhang zu ermitteln, zu bewerten, zu 
verstehen und zu mindern.“ 


Die im April 2016 veröffentlichten und unter dem Schlagwort „Panama 
Papers“ bekannt gewordenen Recherchen eines Journalistennetzwerks deckten 
auf, dass sog. Offshore-Gesellschaften (auch als Domizilgesellschaften oder 
Briefkastenfirmen bezeichnet) in größerem Umfang dazu genutzt werden, 
Vermögenswerte der Besteuerung zu entziehen und anschließend wieder in den 
legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf einzubringen. 


Offshore-Gesellschaften sind aus juristischer Sicht zwar ordnungsgemäß nach 
der jeweiligen nationalen Rechtsordnung errichtete Unternehmen, die jedoch 
nur eine sehr begrenzte wirtschaftliche Tätigkeit (in der Regel ohne eigenes 
Personal oder Büroräume) ausüben. Der Sitzstaat dieser Unternehmen zeichnet 
sich durch eine niedrige Besteuerung aus, die umgangssprachlich als 
„Steueroasen“ bezeichnet werden. Um Rückschlüsse auf die eigentlich 
Begünstigten einer solchen Offshore-Gesellschaft zu vermeiden, werden solche 
Gesellschaften unter anderem von Scheindirektoren (sog. „nominee directors“) 
geleitet und durch rechtliche Konstruktionen weitreichend verschachtelt. 
Darüber hinaus werden als vermeintliche wirtschaftliche Begünstigte des 
Öfteren Scheineigentümer (sog. „nominee beneficial owners“) eingesetzt, 
während die eigentlichen unternehmerischen Entscheidungen von den wahren 
Eigentümern bzw. Berechtigten an anderen Orten getroffen werden. Neben der 
Möglichkeit der Einsetzung von Scheineigentümern können die 
Gesellschaftsanteile auch in Gestalt von Inhaberaktien („bearer shares“) 
ausgegeben werden, die lediglich abstrakt auf den jeweiligen aktuellen Inhaber 
des Papiers und gerade nicht auf eine bestimmte Person ausgestellt sind. 


Durch das Transferieren von Vermögenswerten auf eine Offshore-Gesellschaft 
kann kaum noch nachvollzogen werden, woher und von wem diese 
Vermögenswerte stammen und ob diese bereits regulär besteuert wurden. 
Dadurch wird eine wirksame steuerstrafrechtliche Überprüfung der jeweiligen 
Sachverhalte unverhältnismäßig erschwert. Als Reaktion darauf wurde im 
Juni 2017 durch das Gesetz zur Bekämpfung der Steuerumgehung und zur 
Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (Steuerumgehungsbekämpfungs-
gesetz - StUmgBG) vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1682) eine Änderung des 
§ 138 AO vorgenommen und die bereits bestehende Anzeigepflicht für 
Auslandssachverhalte deutlich erweitert.
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Dennoch gewann die Problematik im November 2017 durch die 
Veröffentlichung der sog. „Paradise Papers“ sowie die vom 
Bundeskriminalamt seit Juli 2017 angekauften Daten aus verschiedenen 
Datenquellen (sog. „Leaks“) weiter an Bedeutung und Tragweite. Es wurde 
erneut deutlich, dass die Einschaltung von Offshore-Gesellschaften neben 
legalen Zwecken (z. B. in der Schifffahrtsbranche) vielfach der 
Steuerhinterziehung, aber auch der Geldwäsche und hierüber der Finanzierung 
totalitärer und korrupter Regime, sowie dem organisierten Drogen- und 
Waffenhandel dient. In Anbetracht dieser Umstände muss eine möglichst 
wirksame Bekämpfung von rechtswidrigen Tätigkeiten über Offshore-
Gesellschaften gewährleistet werden. Die bestehenden gesetzlichen 
Regelungen reichen hierfür nicht aus. Denn die Überprüfung der genannten 
Strukturen wird entscheidend dadurch verhindert, dass bereits zum 
Gründungszeitpunkt bzw. bei Erwerb einer solchen Gesellschaft durch einen 
inländischen Steuerpflichtigen die gesetzlichen Vorgaben umgangen werden. 


Zwar sehen sowohl §§ 138 Absatz 2 Satz 1 AO für Steuerpflichtige als auch 
§ 138d Absatz 1 i. V. m. §§138f, 138h i. d. F. dieses Gesetzentwurfs für 
Intermediäre entsprechende Mitteilungspflichten zur Schaffung einer solchen 
Transparenz vor. Die Mitteilungsverpflichtungen für Auslandsbeteiligungen 
und grenzüberschreitende Steuergestaltungen allein sind aber nicht geeignet, 
die Steuerhinterziehung und die damit regelmäßig verbundene Geldwäsche 
wirksam zu bekämpfen. 


Die Verletzung der vorgenannten Mitteilungspflichten kann gemäß § 379 
Absatz 2 Nummer 1, 1d bis 1g i. V. m. Abs. 7 AO als Ordnungswidrigkeit mit 
einer Geldbuße von bis zu 25.000 Euro geahndet werden. Diese Sanktionierung 
als Ordnungswidrigkeit erscheint allerdings jedenfalls für die 
Mitteilungspflichten der Steuerpflichtigen selbst (§ 379 Absatz 2 Nummer 1 
AO) unzureichend. Zum einen wird der Bußgeldrahmen angesichts der 
möglichen Gewinnsummen aus inkriminierten Geschäften im Zusammenhang 
mit der Einschaltung von Offshore-Gesellschaften schon in seiner Höhe nicht 
als ausreichend angesehen. Zum anderen wird die Einordnung des Verstoßes 
gegen die Mitteilungspflicht durch den Steuerpflichtigen als 
Ordnungswidrigkeit der Relevanz und kriminellen Ausrichtung nicht gerecht. 
Auch mit den beabsichtigten Neuregelungen kann keine wesentliche Erhöhung 
eines regelkonformen Verhaltens erreicht werden, zumal die Regelungen 
insbesondere Intermediäre betreffen. 


Zweck gerade der anonymen Beteiligung an Offshore-Gesellschaften unter 
Verletzung der Mitteilungspflichten ist, den späteren Weg des Vermögens 
bereits von Anfang an zu verschleiern und so eine entscheidende 
Voraussetzungen für eine Steuerhinterziehung und eine damit ggf. im 
Zusammenhang stehende Geldwäsche zu schaffen. So kommt bereits der 
vermeintlich weit vorgelagerten Vorbereitungshandlung, wie der Gründung 
bzw. dem Erwerb einer Offshore-Gesellschaft, aufgrund der erheblichen 
Relevanz für die weitere erfolgreiche Tatausführung eine wesentliche 
Bedeutung für den Taterfolg und damit ein nicht unerheblicher eigenständiger 
Unrechtsgehalt zu. 
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Durch das Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz wurde auch die 
Steuerhinterziehung mittels Gesellschaften aus einem Drittstaat aufgrund des 
überwiegenden Unrechtsgehaltes dieses sozialschädlichen Verhaltens gemäß 
§ 370 Absatz 3 Nummer 6 AO als besonders schwerer Fall der 
Steuerhinterziehung ausgestaltet. Aus den genannten Gründen läuft diese 
Regelung aber bislang weitgehend leer, insbesondere da Anknüpfungspunkte 
für die Verwirklichung dieses Tatbestandes nur selten oder eher zufällig 
gefunden werden können. 


Dem könnte – im Interesse einer wirksamen und zielgerichteten Bekämpfung 
von Steuerhinterziehungen und mit diesen im Zusammenhang stehenden Taten 
aufgrund des selbständigen Unrechtsgehalts – durch Aufstufung des bislang 
nur bußgeldbewehrten Verstoßes gegen die Mitteilungspflichten des 
Steuerpflichtigen (§ 379 Absatz 2 Nummer 1 AO i. V. m. § 138 Absatz 2 
Satz 1 AO) zu einem eigenständigen Straftatbestand der „Steuergefährdung 
durch Vermögensverschleierung“ begegnet werden. Hierdurch könnte nicht nur 
der Unwertgehalt in seiner gesellschaftlichen Bedeutung adäquat abgebildet 
werden, sondern es würde auch die präventive Wirkung erhöht. 


Die mittels einer Offshore-Gesellschaft der Besteuerung entzogenen 
Finanzmittel können zudem nach gegenwärtiger Rechtslage meist ohne größere 
Probleme in den rechtmäßigen Finanz- und Wirtschaftskreislauf zurückgeführt 
werden, da bislang nur Vergehen nach § 370 AO im Geldwäschekatalog des 
§ 261 StGB aufgeführt sind, die gewerbsmäßig oder von einem Mitglied einer 
Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten 
zusammengeschlossen hat, begangen wurden. 


Die Ausgestaltung des Verstoßes gegen die Mitteilungspflicht als 
eigenständiger Straftatbestand ermöglicht zugleich die Erfassung von 
Vermögenswerten, die ein Steuerpflichtiger auf eine solche nicht angezeigte 
Offshore-Gesellschaft transferiert, als taugliche Geldwäscheobjekte i. S. d. 
§ 261 StGB. Dadurch würden die Vermögenswerte isoliert und könnten nicht 
mehr in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf eingespeist werden. Dies 
würde die präventive Wirkung des Straftatbestands erheblich erhöhen. Eine 
ähnliche Regelung sieht § 261 Absatz 1 Satz 3 2. Halbsatz StGB bereits heute 
für Gegenstände vor, die zwar legal erworben wurden, hinsichtlich derer aber 
bei der Einfuhr nach oder der Ausfuhr aus Deutschland gewerbs- oder 
bandenmäßig Abgaben hinterzogen worden sind. Zudem würden sie den 
Bestimmungen zur Vermögensabschöpfung (§§ 73 ff. StGB) und somit der 
staatlichen Einziehung unterliegen. So könnte sichergestellt werden, dass die 
Vermögenswerte, deren Herkunft verschleiert wurde, von Dritten, insbesondere 
Banken, nicht mehr entgegengenommen und nur noch unter erschwerten 
Umständen in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf zurückgeführt 
werden können. Durch die erhebliche Erschwernis der Verwertung der 
Vermögenswerte würde nicht nur der Steuerhinterziehung begegnet, sondern 
zeitgleich die Geldwäsche (als Antriebsmittel der Organisierten Kriminalität) 
effektiv bekämpft. Insoweit wären auch Banken angehalten, den Geldtransfer 
aus Offshore-Gebieten bzw. entsprechenden Service-Unternehmen noch 
intensiver zu überprüfen und unter Umständen Geldwäscheverdachtsanzeigen 
zu stellen. Zudem können hierdurch auch außersteuerstrafrechtliche Formen 
der Kriminalität mittels Offshore-Gesellschaften von den 
Strafverfolgungsbehörden effektiver verfolgt werden. 
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Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit und um die Rückkehr eines 
Steuerpflichtigen zur Steuerehrlichkeit zu fördern, könnte vorgesehen werden, 
dass die verschobenen Vermögenswerte im Falle einer wirksamen 
Selbstanzeige (§§ 371, 398a AO) wieder „verkehrsfähig“ werden.


4. Zu Artikel 1 Nummer 1a - neu - und 1b - neu -  


(§§ 29c Absatz 1 Satz 1  Nummer 1, 30 Absatz 2  


Nummer 1 Buchstabe a AO)


In Artikel 1 sind nach Nummer 1 folgende Nummern 1a und 1b einzufügen: 


„1a) In § 29c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 werden nach dem Wort 


„Steuersachen“ die Wörter „einschließlich der Mitteilungspflichten aus 


§§ 138d bis 138j“ eingefügt. 


 1b) In § 30 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a werden nach dem Wort 


„Steuersachen“ die Wörter „einschließlich der Mitteilungspflichten aus 


§§ 138d bis 138j“ eingefügt. “ 


Begründung: 


Zu Artikel 1 Nummer 1a - neu - : 


Es handelt sich um eine logische Folgeanpassung an die Neuregelung in § 30 
Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a AO (vgl. zu Nummer 1b.). Hierdurch wird 
eine zulässige Weiterverarbeitung der nach § 30 AO geschützten Daten nach 
den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung gesetzlich normiert. 


Zu Artikel 1 Nummer 1b - neu - : 


Gemäß § 21a Absatz 5 FVG-E (Artikel 3 Nummer 3) sollen die Länder bei der 
Auswertung von Mitteilungen über grenzüberschreitende Steuergestaltungen 
nach § 138j Absatz 1 Satz 1 AO-E mitwirken, soweit Steuern betroffen sind, 
die von den Ländern oder Gemeinden verwaltet werden. Wie dieses Mitwirken 
der Ländervertreter im Einzelnen ausgestaltet sein wird, ist bisher nicht 
vereinbart. Es ist jedoch geplant, Arbeitsgruppen einzurichten und diese, neben 
den Vertretern des Bundes, mit Experten der Länderfinanzbehörden zu 
besetzen. Hierbei würden den mitwirkenden Amtsträgern personenbezogene 
Daten Dritter außerhalb eines Steuerverwaltungsverfahrens bekannt werden, 
welches nicht vom Steuergeheimnis geschützt wäre. 


Mit der Ergänzung wird das Verfahren nach §§ 138d bis 138j AO in 
§ 30 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a AO (und parallel gleichlautend in § 29c 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AO) aufgenommen, wodurch ein gesichertes 
einheitliches Datenschutzniveau innerhalb der Regelungen der AO geschaffen 
wird und damit die Daten auch bei Tätigkeiten geschützt werden, die im 
Zusammenhang mit der Anzeigepflicht für grenzüberschreitende 
Steuergestaltungen anfallen. 
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Ob es sich bei den Regelungen zu den neuen Anzeigepflichten für Intermediäre 
und Nutzer rechtssicher um Pflichten aus einem Verfahren in Steuersachen im 
Sinne der jetzigen Regelungen in §§ 29c und 30 AO handelt, ist zweifelhaft. Es 
erscheint daher angezeigt, dies durch eine gesetzliche Regelung eindeutig legal 
zu definieren und nicht allein durch eine Annahme in der Gesetzesbegründung. 
Gerade im Bereich des Steuergeheimnisses könnten erhebliche Probleme 
geschaffen werden, wenn die Judikative der Auslegung des (dann) historischen 
Gesetzgebers nicht folgt oder auch nur Zweifel an der Auslegung bei den 
Anwendern bestehen würden. Zum einen wäre kein einheitliches Schutzniveau 
der Daten gewährleistet, sondern der Schutz der Daten würde sich danach 
differenzieren, in welchem Verfahren man sich gerade befindet: 


Nach geltender Rechtslage sind die aufgrund der Verpflichtung nach §§ 138d 
ff. AO-E mitgeteilten Daten zwar unstreitig vom Amtsgeheimnis gem. 
§ 353b StGB geschützt. Die Frage, ob die Daten daneben auch dem 
Steuergeheimnis unterfallen, ist hingegen nicht eindeutig zu beantworten, weil 
sie nicht rechtssicher für Zwecke des Besteuerungsverfahrens erhoben werden. 
Die Verwendung der mitgeteilten Steuergestaltungsmodelle bei der 
Veranlagung stellt nur ein „Nebenprodukt“ und nicht den eigentlichen Grund 
der Meldepflicht nach §§ 138d ff. AO-E dar. Dementsprechend erfahren das 
BZSt, die Arbeitsgruppenmitglieder und „die Politik“ die Daten (noch) nicht in 
einem Besteuerungsverfahren, weshalb der Schutzbereich des § 30 AO nicht 
greifen dürfte. Dies würde z. B. auch die Informationsweitergabe an die 
(angedachte) Arbeitsgruppe zu Anträgen auf verbindliche Auskunft gem. 
§ 89 AO durch die Finanzämter umfassen, die ohne die beantragte Anpassung 
der §§ 30 und 29c AO nicht rechtssicher zulässig wäre. Die Auswertung der 
mitgeteilten Steuergestaltungsmodelle gemäß § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 43 
FVG-E bzw. § 21a Absatz 5 FVG-E müsste dann ohne umfassenden 
Informationshintergrund erfolgen. 


Nach erfolgter Auswertung durch das BZSt rufen die Finanzämter die Daten 
im Besteuerungsverfahren ab (§ 138j Absatz 3 AO-E) und führen sie dadurch 
bei den insoweit zuständigen Amtsträgern jedenfalls dem Schutzbereich des 
§ 30 AO zu. Je nachdem, welche Person in welcher Aufgabenstellung mit dem 
Modell befasst ist, unterliegen die Daten ohne die angestrebte Legaldefinition 
durch den Gesetzgeber möglicherweise zweierlei Schutzgehalt und den 
Finanzamtsmitarbeitern wäre es unabhängig von internen Weisungen nicht 
erlaubt, sondern sogar unter Strafandrohung verboten, Erkenntnisse aus dem 
Besteuerungsverfahren mit den gemeldeten Daten ohne Anonymisierung in die 
„Arbeitsbereiche zur Identifizierung von Steuervermeidungspraktiken“ 
zurückzumelden, was die Effektivität der politischen Beratung erheblich 
beeinflussen könnte. 
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5. Zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 138d Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 AO) 


In Artikel 1 Nummer 3 ist § 138d Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 wie folgt zu 


fassen: 


„1. durch die Steuergestaltung Steuern erstattet, Steuervergütungen gewährt 


oder vergrößert oder Steueransprüche entfallen oder verringert werden 


sollen“


Begründung: 


§ 138d Absatz 3 Nummer 1 AO-E ist zu konkretisieren, damit sämtliche 
Fallgestaltungen, die einen steuerlichen Vorteil darstellen können, von der 
Mitteilungspflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltungen erfasst werden. 
Bisher sind die Fallgestaltungen nicht einbezogen, in denen Steuervergütungen 
vergrößert werden und Steueransprüche vollständig entfallen. Die Pflicht zur 
Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen wäre für solchen Fälle 
nicht gegeben.


6. Zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 138i AO) 


In Artikel 1 Nummer 3 ist in § 138i dem Wort „Finanzbehörden“ das Wort 


„zuständigen“ voranzustellen.


Begründung: 


Der Formulierung des § 138i AO-E mangelt es an einer eindeutigen Aussage, 
dass durch das BZSt eine Zuordnung des zutreffenden 
Steueridentifikationsmerkmals nach § 139a AO oder der zutreffenden BuFA-
Nummer des betroffenen Nutzers vorzunehmen ist, bevor eine 
Informationsweitergabe an die Länder erfolgt. Wird von Seiten des BZSt keine 
zutreffende Zuordnung vorgenommen, wird es für die Länder nicht leistbar 
sein, die Zuordnung der bereitgestellten Steuergestaltungsmodelle für das BZSt 
zu übernehmen.


7. Zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 138i AO) 


In Artikel 1 Nummer 3 sind in § 138i nach den Wörtern „automatisierten 


Verfahren“ die Wörter „unter Nennung der Registriernummer und der 


Offenlegungsnummer“ einzufügen. 







Drucksache 489/19 (Beschluss) - 10 -


Begründung: 


Der Formulierung des § 138i AO-E mangelt es an einer Konkretisierung, wie 
die Länder die Informationen des BZSt eindeutig den betroffenen Steuerfällen 
zuordnen können. Um einen reibungslosen Abruf und Abgleich der Daten 
sicherzustellen, ist das Bekanntsein der Registrier- und der 
Offenlegungsnummer, die gem. § 138f Absatz 5 AO-E vom BZSt bei Eingang 
der Mitteilung über das Steuergestaltungsmodell vergeben werden, auf Seiten 
der Länder ab Beginn des Informationsaustausches notwendig.


8. Zu Artikel 1 Nummer 3 (§§ 138i, 138j Absatz 3 AO) 


Artikel 1 Nummer 3 ist wie folgt zu ändern: 


a) In § 138i sind nach dem Wort „vorliegen“ die Wörter „und stellt diese zum 


Abruf bereit“ einzufügen. 


b) In § 138j sind in Absatz 3 die Wörter „Angaben über mitgeteilte 


grenzüberschreitende Steuergestaltungen zusammen mit den Ergebnissen“ 


durch die Wörter „ergänzend zu den Angaben nach § 138i  die Ergebnisse“ 


zu ersetzen.


Begründung: 


Gemäß § 138i AO-E informiert das BZSt die Finanzbehörden der Länder über 
mitgeteilte grenzüberschreitende Steuergestaltungen, soweit Steuern betroffen 
sind, die von den Ländern oder Gemeinden verwaltet werden. Inhaltliche 
Angaben zu den gemeldeten Steuergestaltungsmodellen sind bei diesem 
Informationsaustausch nicht vorgesehen. Gemäß der (aktuellen) Formulierung 
des § 138j Absatz 3 AO-E werden den Finanzbehörden der Länder inhaltliche 
Angaben erst dann zum Abruf bereitgestellt, wenn die Auswertung der 
mitgeteilten grenzüberschreitenden Steuergestaltungen abgeschlossen ist. 


Für die Finanzämter ist die Kenntnis über inhaltliche Angaben der 
Steuergestaltungsmodelle für die Bearbeitung der betroffenen Steuerfälle 
notwendig. Liegen den Finanzämtern keine entsprechenden Informationen vor, 
wäre es ihnen nicht möglich einzuschätzen, welche notwendigen Schritte 
einzuleiten sind bzw. in welcher Form die betroffenen Steuererklärungen und 
Anträge zu bearbeiten sind (z. B. Anträge auf verbindliche Auskunft, 
Festsetzung unter dem Vorbehalt der Nachprüfung, Meldung zur 
Betriebsprüfung, Setzen von Erstattungssperren).







- 11 - Drucksache 489/19 (Beschluss)


9. Zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 138j Absatz 3 AO) 


In Artikel 1 Nummer 3 ist in § 138j Absatz 3 nach den Wörtern 


„Bundeszentralamt für Steuern den“ das Wort „zuständigen“ einzufügen. 


Begründung: 


Der Formulierung des § 138j Absatz 3 AO-E mangelt es an einer eindeutigen 
Aussage, dass durch das BZSt eine Zuordnung des zutreffenden 
Steueridentifikationsmerkmals nach § 139a AO oder der zutreffenden BuFA-
Nummer des betroffenen Nutzers vorzunehmen ist, bevor die Bereitstellung 
zum Abruf erfolgt. Wird von Seiten des BZSt keine zutreffende Zuordnung 
vorgenommen, wird es auf Seiten der Länder nicht leistbar sein, die Zuordnung 
der bereitgestellten Steuergestaltungsmodelle für das BZSt zu übernehmen.


10. Zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 138j Absatz 3 AO) 


In Artikel 1 Nummer 3 sind in § 138j Absatz 3 nach den Wörtern „der Länder“ 


die Wörter „alle für die weitere Verarbeitung relevanten“ einzufügen.


Begründung: 


Die (aktuelle) Formulierung des § 138j Absatz 3 AO-E gibt keinen Aufschluss 
darüber, welche Angaben über mitgeteilte Steuergestaltungen den 
Landesfinanzbehörden vom BZSt zum Abruf bereitgestellt werden. 
§ 138j Absatz 3 AO-E ist um die Aussage zu ergänzen, dass das BZSt den 
Landesfinanzbehörden sämtliche Angaben zu den mitgeteilten 
Steuergestaltungsmodellen zum Abruf bereitstellt, die für die weitere 
Verarbeitung durch die Länder relevant und erforderlich sind. 


11. Zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 138j Absatz 3 Satz 2 - neu - AO) 


In Artikel 1 Nummer 3 ist dem  § 138j Absatz 3 folgender Satz anzufügen: 


„Das Bundeszentralamt für Steuern teilt den zuständigen Finanzbehörden der 


Länder jeweils auf automatisiertem Wege mit, dass ein Abruf der Angaben und 


Ergebnisse der Auswertung möglich ist.“
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Begründung: 


Gemäß § 138j Absatz 3 AO-E stellt das BZSt den Ländern Angaben zu 
mitgeteilten Steuergestaltungsmodellen zum Abruf bereit. Die Pflicht zur 
Bereitstellung sollte um eine Verpflichtung ergänzt werden, wonach das BZSt 
die Länderfinanzbehörden auf automatisiertem Wege über das Vorliegen 
(neuer) Auswertungsergebnisse und deren Abrufmöglichkeit informiert. Ohne 
eine solche Information durch das BZSt müssten die Länderfinanzbehörden die 
Daten des BZSt regelmäßig auf Verdacht abrufen. Gerade bei wegen der 
Nutzung eines angezeigten Modells erfolgten Veranlagungen unter dem 
Vorbehalt der Nachprüfung ist diese Zusatzinformation nicht nur zur 
Arbeitserleichterung, sondern wegen der Ermöglichung zeitnaher Änderungen 
auch zur Vermeidung von Steuerausfällen geeignet. 


12. Zu Artikel 4 Nummer 4 Buchstabe d (§ 7 Absatz 14 Satz 2 EUAHiG) 


In Artikel 4 Nummer 4 Buchstabe d ist in § 7 Absatz 14 Satz 2 die Angabe 


„§ 138j“ durch die Angabe „§ 138i“ zu ersetzen. 


Begründung: 


Es handelt sich um einen redaktionellen Hinweis, da in der 
Gesetzesbegründung, nur auf den § 138i und nicht auf den § 138j verwiesen 
wird. 







