
 

 
Seite 1 von 13 

 

# 47 
13.12.2019 

 
28.03.2014 

ECOFIN: Weiterer Entwurf zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer 

(FTT) veröffentlicht 

Bundesfinanzminister Olaf Scholz will im Rat der EU-Finanzminister (Ecofin) zeit-

nah einen Vorschlag für einen Richtlinientext zur Einführung einer Finanztransak-

tionssteuer vorlegen. Der Richtlinienentwurf, der im Kern eine reine Börsenum-

satzsteuer ist, braucht im Ecofin die einstimmige Zustimmung der zehn an der 

Verstärkten Zusammenarbeit beteiligten Mitgliedstaaten. Der 2011 von der 

Kommission eingebrachte Vorschlag erhielt im Ecofin zunächst keine Einstim-

migkeit der 28 Mitgliedstaaten und wird daher seit 2013 im Rahmen der sog. Ver-

stärkten Zusammenarbeit zwischen zehn Mitgliedstaaten verhandelt. 

Der Richtlinienvorschlag von BM Scholz scheint inhaltlich die französische FTT 

zum Vorbild zu nehmen. Wesentliche Eckpunkte sind: 

 Mit einem Steuersatz von 0,2 % soll der Erwerb 

 von Aktien von Unternehmen mit Sitz in den teilnehmenden Staaten 

 mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro 

besteuert werden. 

Zudem wird eine Reihe von Ausnahmen von der Besteuerung vorgeschlagen. So 

soll zum Beispiel durch die Herausnahme von Erstemissionen sichergestellt wer-

den, dass die Kapitalbeschaffung deutscher Unternehmen nicht beeinträchtigt 

wird. Ein weiteres Beispiel ist die Ausnahme für Geschäfte, die der sog. Markt-

pflege dienen, wodurch die Marktliquidität geschützt werden soll. Besonders be-

deutsam ist eine vorgesehene Ausnahme für betriebliche und private Altersvor-

sorge. Diese enthält zumindest Pensionsfonds und Pensionskassen. Ob CTAs 

ebenfalls umfasst sind, lässt sich dem Text nicht klar entnehmen. 

Das Gesamtaufkommen aus der FTT in Deutschland einschließlich der ertrag-

steuerlichen Auswirkungen wird auf eine Größenordnung von anfänglich rund 

€ 1,5 Mrd. geschätzt. Ein erheblicher Teil davon soll für die Finanzierung der sog. 

Grundrente in Deutschland verwendet werden. 

Ebenfalls wurde eine voraussichtliche Aufteilung der FTT-Einnahmen nach dem 

französisch-deutsch-italienischen Vorschlag veröffentlicht. 

 

Bundestag: Beschluss des Gesetzes zur Anzeigepflicht für grenzüber-

schreitende Steuergestaltungen 

Am 09.10.2019 hatte das Bundeskabinett den Regierungsentwurf zur Einführung 

einer 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). 

Am 08.11.2019 hatte dann der Bundesrat hierzu seine Stellungnahme gegenüber 

der Bundesregierung abgegeben (vgl. hierzu WTS TAX WEEKLY # 42/2019). 

Entgegen der Empfehlung seiner Ausschüsse (vgl. hierzu WTS TAX WEEKLY 
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# 41/2019) forderte der Bundesrat keine Anzeigepflicht auch für innerstaatliche 

Steuergestaltungen.  

Am 12.12.2019 hat nun der Bundestag den Gesetzentwurf in der Fassung „Be-

schlussempfehlung und Bericht“ seines Finanzausschusses beschlossen.  

Eine wesentliche Änderung zum vom Bundeskabinett beschlossenen Regie-

rungsentwurf vom 09.10.2019 ist ein Passus (§ 138d Abs. 3 Satz 3 AO-E), der es 

dem BMF im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder er-

möglicht, für bestimmte Sachverhalte festzuhalten, dass kein steuerlicher Vorteil 

anzunehmen ist. Dies soll insbesondere dann der Fall sein, wenn sich der steuer-

liche Vorteil ausschließlich in Deutschland auswirkt und gesetzlich intendiert ist. 

Folge wäre, dass die vom BMF dann „gelisteten“ Sachverhalte den Main-Benefit-

Test nach § 138d Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 i.V.m. § 138d Abs. 3 AO-E nicht erfüllen 

würden und damit keine Meldepflicht für solche gelisteten Sachverhalte resultiert, 

die die Kennzeichen nach § 138e Abs. 1 AO-E erfüllen. Damit wird grundsätzlich 

die Möglichkeit für eine seit längerer Zeit geforderten Liste an Sachverhalten er-

öffnet (eine Art „White List“), mit denen keine Meldepflicht verbunden wäre – je-

doch nur auf das Vorliegen eines steuerlichen Vorteils bezogen. Auf Sachverhal-

te, die unter die Kennzeichen des § 138e Abs. 2 AO-E subsumiert werden kön-

nen und damit auch ohne Erfüllung des Main-Benefit-Tests zu einer Meldepflicht 

führen, sollte diese Änderung keine Auswirkung haben. 

Die vorgenommene Änderung ist im Hinblick auf die Rechtsklarheit und Rechts-

sicherheit ausdrücklich zu begrüßen. Es bleibt zu hoffen, dass insbesondere 

standardisierte Verträge, wie z.B. Darlehensverträge mit einer Standard-

Steuerklausel, auf die Liste gesetzt werden. 

Eine weitere wesentliche Änderung betrifft die §§ 138e Abs. 1 Nr. 3 lit. d) (Emp-

fänger der Zahlung in Jurisdiktion mit Körperschaftsteuersatz von 0 % oder nahe 

0 % ansässig) und 138e Abs. 1 Nr. 3 lit. e) AO-E (Empfänger der Zahlung in Ju-

risdiktion ansässig, die die Zahlung vollständig von der Steuer befreit oder einer 

steuerlichen Präferenzregelung unterwirft). Nunmehr tritt als Voraussetzung hin-

zu, dass die Zahlung beim Zahlenden als Betriebsausgabe abzugsfähig ist. Zum 

Beispiel für Dividendenzahlungen, die in der Regel nicht als Betriebsausgaben 

abzugsfähig sind und die bisher grundsätzlich unter die genannten Kennzeichen 

zu fassen waren, ist damit klar, dass keine Anzeigepflicht mehr nach diesen 

Kennzeichen bestehen sollte. 

Überblicksartig sind in Bezug auf die Anzeigepflichten noch folgende weitere Än-

derungen hervorzuheben: 

 Bezüglich des Vorliegens eines steuerlichen Vorteils nach § 138d Abs.3 Nr. 1 

AO-E wird der Gesetzestext dahingehend konkretisiert, dass jetzt auch ein 

steuerlicher Vorteil gegeben ist, wenn Steuervergütungen erhöht werden und 

Steueransprüche vollständig entfallen. 
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 Die Pflicht des Intermediärs zur Angabe von weiteren an der Steuergestal-

tung beteiligten Intermediären im Rahmen der Meldung an das BZSt (§ 138f 

Abs. 3 Satz 2 AO-E) wird durch ein Wahlrecht ersetzt.  

 Die weiteren Änderungen betreffen die Information der Landesbehörden über 

die Steuergestaltungen, Verwaltungsverfahren, Verweise, Informationspflich-

ten des BMF an den Bundesrat sowie redaktionelle Änderungen und Korrek-

turen. 

Darüber hinaus enthält die nun beschlossene Gesetzesfassung „Beschlussemp-

fehlung und Bericht“ insbesondere folgende weitere Änderungen: 

 Beschränkung der Verlustverrechnung bei Einkünften aus Termingeschäften 

und aus dem Ausfall von Kapitalanlagen im Privatvermögen (§ 20 Abs. 6 

Satz 5 und 6 EStG-E) 

Im Nachgang zum „JStG 2019“ hatte sich die Regierungskoalition am 

11.11.2019 hinsichtlich der steuerlichen Behandlung von Totalverlusten aus 

Kapitalanlagen auf einen Kompromiss geeinigt (vgl. hierzu WTS TAX 

WEEKLY # 43/2019). Die Umsetzung erfolgt nun wie angekündigt im vorlie-

genden Gesetzgebungsverfahren. 

Inhaltlich soll die Neuregelung wie folgt aussehen: 

 Verluste aus Termingeschäften, insbesondere aus dem Verfall von Optio-

nen, können nur mit Gewinnen aus Termingeschäften und mit den Erträgen 

aus Stillhaltergeschäften ausgeglichen werden. Die Verlustverrechnung ist 

beschränkt auf € 10.000. Nicht verrechnete Verluste können auf Folgejahre 

vorgetragen werden und jeweils in Höhe von € 10.000 mit Gewinnen aus 

Termingeschäften oder mit Stillhalterprämien verrechnet werden. Die Ver-

luste können nicht mit anderen Kapitalerträgen verrechnet werden. Die Be-

rücksichtigung der Verluste wird nicht generell versagt. Die Verlustnutzung 

wird zeitlich gestreckt und die Verluste veranlagungsübergreifend berück-

sichtigt (§ 20 Abs. 6 Satz 5 EStG-E). 

 Verluste aus der ganzen oder teilweisen Uneinbringlichkeit einer Kapitalfor-

derung, aus der Ausbuchung wertloser Wirtschaftsgüter im Sinne des § 20 

Abs. 1 EStG, aus der Übertragung wertloser Wirtschaftsgüter im Sinne des 

§ 20 Abs. 1 EStG auf einen Dritten oder aus einem sonstigen Ausfall von 

Wirtschaftsgütern im Sinne des § 20 Abs. 1 EStG können nur mit Einkünf-

ten aus Kapitalvermögen bis zur Höhe von € 10.000 ausgeglichen werden. 

Nicht verrechnete Verluste können auf Folgejahre vorgetragen werden und 

jeweils in Höhe von € 10.000 mit Einkünften aus Kapitalvermögen verrech-

net werden. Entsprechendes gilt für sonstige Wirtschaftsgüter im Sinne des 

§ 20 Abs. 1 EStG. Auch hier wird die Verlustnutzung zeitlich gestreckt und 

die Verluste veranlagungsübergreifend berücksichtigt (§ 20 Abs. 6 Satz 6 

EStG-E). 

 Die Änderung soll am 01.01.2020 in Kraft treten. Hinsichtlich der zeitlichen 

Anwendung wird dann allerdings unterschieden: § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG-E 

soll auf Verluste anzuwenden sein, die nach dem 31.12.2020 entstehen. 
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§ 20 Abs. 6 Satz 6 EStG-E soll auf Verluste anzuwenden sein, die nach 

dem 31.12.2019 entstehen. 

Diese Neuregelung wird aus unserer Sicht im Hinblick auf die Ungleichbe-

handlung von Gewinnen und Verlusten sicherlich auch noch das BVerfG be-

schäftigen. Zwar wird die Nutzung der Verluste – anders als noch im Regie-

rungsentwurf des „JStG 2019“ – nicht mehr generell versagt, sondern lediglich 

zeitlich gestreckt. Aber auch hier stellt sich zum einen die Frage, weshalb ent-

sprechende Gewinne der Sofortbesteuerung unterliegen. Zum anderen er-

scheint die zeitliche Streckung gerade bei größeren Verlusten unverhältnis-

mäßig lang. Ein Verlust von beispielsweise € 1 Mio. könnte erst im Laufe von 

100 Jahren genutzt werden. Das wird zumindest der Steuerpflichtige, der den 

Verlust erlitten hat, nicht mehr erleben. Darüber hinaus ist auch gar nicht 

selbstverständlich, dass sich jedes Jahr entsprechende Einkünfte aus Kapital-

vermögen bzw. Termingeschäften ergeben, welche die (volle) Nutzung des 

jährlichen Verrechnungspotentials ermöglichen. Aber auch abgesehen von der 

bewirkten Ungleichbehandlung von Gewinnen und Verlusten, erscheint die 

geplante Neuregelung alles andere als systemkonform. Beispielsweise ist bei 

einer Aktienanlage nicht nachvollziehbar, weshalb Totalverlustfälle in voller 

Höhe anders behandelt werden als ein Verlust in Höhe von 99 % (Verrechen-

barkeit außerhalb der Neuregelung). 

 Änderung des Umsatzsteuergesetzes (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 UStG) 

Die Änderung dient der Anhebung der Umsatzgrenze in § 20 Abs. 1 Nr. 1 

UStG für die Beantragung der Inanspruchnahme der Ist-Versteuerung von 

€ 500.000 auf nunmehr € 600.000.  

Der Beschluss des Bundesrats soll in der Plenarsitzung am 20.12.2019 erfolgen. 

 

BMF: Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Anti-

Steuervermeidungsrichtlinie (ATAD-Umsetzungsgesetz – ATADUmsG) 

Das BMF hat am Abend des 10.12.2019 – mit einer inakzeptablen Stellungnah-

mefrist bis 13.12.2019 um 14:00 Uhr – und damit nur drei Wochen vor Ablauf der 

Umsetzungsfrist zum Jahresende 2019 den insgesamt 108 Seiten umfassenden 

Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungs-

richtlinie (ATAD-Umsetzungsgesetz – ATADUmsG) und zur Reform des Außen-

steuerrechts veröffentlicht. Mit dem Gesetzentwurf werden Art. 5 (Entstrickungs- 

und Wegzugsbesteuerung) und Art. 9, 9b (Hybride Gestaltungen) der ATAD um-

gesetzt sowie die Hinzurechnungsbesteuerung (Art. 7 und 8 ATAD) reformiert 

und zeitgemäß und rechtssicher ausgestaltet. Die Niedrigbesteuerungsgrenze 

bleibt – zumindest nach dem vorliegenden Referentenentwurf – weiter bei 25 %. 

Auch eine Entlastung von der Gewerbesteuer ist nicht vorgesehen.  

In diesem Zusammenhang werden auch die Regelungen zur Sicherstellung einer 

fairen Aufteilung der Besteuerungsrechte bei multinationalen Unternehmen zeit-

gemäß ausgestaltet (§ 90 AO, § 1 AStG) sowie eine klare Rechtsgrundlage für 
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Vorabverständigungsverfahren (§ 89a AO) geschaffen, um die Rechtssicherheit 

für Verwaltung und Steuerpflichtige zu stärken.  

Im Ergebnis enthält der Entwurf zahlreiche Verschärfungen. Bereits am 

18.12.2019 soll das Bundeskabinett den Regierungsentwurf beschließen, um den 

Vertrauensschutz noch vor Jahresende zu durchbrechen. Auch wenn das Ge-

setzgebungsverfahren erst in 2020 abgeschlossen wird, könnten so die wesentli-

chen Teile des Reformpakets rückwirkend für den Veranlagungszeitraum 2020 

angewendet werden. Es ist allerdings noch unklar, ob der geplante Kabinettster-

min am 18.12.2019 eingehalten werden kann. Insbesondere der „Niedrigsteuer-

satz“ von 25 % ist innerhalb der Bundesregierung stark umstritten und könnte zu 

einer Verschiebung führen. 

Im Wesentlichen enthält der Referentenentwurf folgende Änderungen: 

Hybride Gestaltungen und Inkongruenzen bei der Ansässigkeit  (Art. 9 und 9b 

ATAD) 

 Kern der Änderung ist der neu eingeführte § 4k EStG-E, der für verschiedene 

Situationen von Besteuerungsinkongruenzen auf Grund hybrider Elemente 

das Betriebsausgabenabzugsverbot beschränkt. Die Regelung soll erstmals 

für Aufwendungen anzuwenden sein, die nach dem 31.12.2019 entstehen. 

 Gleichzeitig wird in § 8b Abs. 1 Satz 3 KStG-E und § 3 Nr. 40 Buchstabe d 

Satz 3 EStG-E angeordnet, dass Erträge aus einer hybriden Gestaltung steu-

erlich berücksichtigt werden, soweit die Besteuerungsinkongruenz nicht oder 

nur teilweise – z. B. durch die Anwendung einer dem § 4k Abs. 1 EStG-E ent-

sprechenden Regelung – im anderen Staat beseitigt wurde. Die Regelungen 

sollen erstmals für Bezüge anzuwenden sein, die nach dem 31.12. 2019 zu-

fließen. 

 Der neu angefügte § 50d Abs. 9 Nr. 3 EStG-E entspricht der Empfehlung des 

OECD-Berichts zur Neutralisierung der Effekte sog. „hybrid branches“ (Hybrid 

branch-Bericht 2017), der Gestaltungen im Zusammenhang mit Betriebsstät-

tensachverhalten adressiert. Die Regelung versagt die DBA-Freistellung sol-

cher Einkünfte, die im ausländischen Staat nur deshalb nicht steuerpflichtig 

sind, weil sie dieser Staat einer Betriebsstätte in einem anderen Staat zuord-

net oder die auf Grund einer anzunehmenden schuldrechtlichen Beziehung 

die steuerliche Bemessungsgrundlage in dem anderen Staat mindern. Die 

Regelung soll erstmals für den Veranlagungszeitraum 2020 anzuwenden sein. 

Entstrickungs- und Wegzugsbesteuerung (Art. 5 ATAD) 

 Die Regelungen zur Ent- und Verstrickung werden um Anforderungen des 

Art. 5 ATAD, insbesondere um Fälle des Wegfalls einer Beschränkung von 

deutschen Besteuerungsrechten („Verstärkung“, z. B. auf Grund der Überfüh-

rung eines Wirtschaftsguts aus einer Anrechnungsbetriebsstätte in eine inlän-

dische Betriebsstätte), ergänzt (§ 4 Abs. 1 Satz 3 und 9, § 6 Abs. 1 Nr. 4, 5a 

und 5b EStG-E sowie § 12 Abs. 1 und 1a KStG-E). Im Rahmen der insoweit 

neuen doppelten Fiktion (Entstrickung und Verstrickung) wird die Verpflichtung 
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umgesetzt, die bei der ausländischen Entstrickungsbesteuerung angesetzten 

Werte anzuerkennen, sofern diese dem Marktwert entsprechen. Die Regelun-

gen sollen erstmals für nach dem 31.12. 2019 endende Wirtschaftsjahre an-

zuwenden sein. 

 Auch die Regelungen zur zeitlichen Streckung der Besteuerung des Entstri-

ckungsgewinns werden an die Vorgaben der ATAD angepasst (§ 4g EStG-E, 

ggfs. i.V.m. § 12 Abs. 1 Satz 1 letzter Halbsatz KStG, § 36 Abs. 5 EStG-

E). § 4g EStG-E wird auf beschränkt Steuerpflichtige erstreckt. Gleichzeitig 

wird die Einschränkung auf Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens aufgege-

ben und die Norm über § 36 Abs. 5 EStG-E auf EWR-Staaten erweitert, mit 

denen ein der Amtshilfe- sowie der Beitreibungsrichtlinie vergleichbares Ab-

kommen besteht. Zudem wird klargestellt, dass der Ausgleichsposten auch in 

Fällen einer sog. passiven Entstrickung gebildet werden kann. Den erweiterten 

Katalog von Widerrufsgründen enthält künftig einheitlich die Grundregelung in 

§ 36 Abs. 5 EStG-E. § 4g Abs. 2 Satz 2 EStG-E sieht den entsprechenden 

Verweis vor und eröffnet der Finanzbehörde zudem die Möglichkeit, bei Ge-

fährdung des Steueranspruchs aus der Auflösung des Ausgleichspostens vom 

Steuerpflichtigen eine Sicherheitsleistung zu verlangen. Wird diese nicht er-

bracht, ist der Ausgleichsposten ebenfalls aufzulösen. Die bislang in § 4g 

Abs. 3 EStG generell vorgesehene steuerneutrale Auflösung eines Ausgleich-

spostens im Fall der Rückführung eines Wirtschaftsguts wird ersatzlos gestri-

chen. § 4g EStG-E soll in allen offenen Fällen anzuwenden sein. 

 Die sog. Wegzugsbesteuerung, d.h. die Annahme einer fiktiven Veräußerung 

von Kapitalgesellschaftsanteilen i.S.d.§ 17 EStG bei Wegzug einer unbe-

schränkt steuerpflichtigen Person soll zukünftig erheblich verschärft werden. 

Bis dato zieht der Wegzug in ein EU/EWR-Land (bzw. die Vererbung oder 

Schenkung an Personen in einem EU/EWR-Land) nur die Festsetzung der 

Steuerlast nach sich, die Besteuerung selbst wird aber bis zum tatsächlichen 

Verkauf oder dem Weiterzug in ein Drittland zinslos gestundet. Bei Wegzügen 

ab 2020 soll nicht mehr danach unterschieden werden, in welches Land der 

Steuerpflichtige zieht. Eine Stundung ist zwar für alle Fälle auf Antrag des 

Steuerpflichtigen vorgesehen, erfolgt aber grundsätzlich nur noch ratierlich. 

D.h. die Veräußerungsgewinnbesteuerung wird in jedem Fall ausgelöst, wobei 

die Besteuerungsfolgen über sieben Jahre gestreckt werden können. Insbe-

sondere eine Stundung bis zur Veräußerung der Gesellschaftsanteile ist nicht 

mehr vorgesehen. Lediglich die Regelungen, eine nur vorübergehende Abwe-

senheit betreffend, sind im Sinne der Steuerpflichtigen vereinfacht worden. 

Zum einen ist der vorherige Nachweis einer Rückkehrabsicht nicht mehr not-

wendig und zum anderen ist die Frist für die Annahme einer nur vorüberge-

henden Abwesenheit von fünf auf sieben Jahre verlängert worden. Um künftig 

von der Wegzugsbesteuerung betroffen zu sein, reicht es künftig aus, dass 

man in sieben der letzten zwölf Jahre in Deutschland unbeschränkt steuer-

pflichtig war.  
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Reform der Hinzurechnungsbesteuerung (Art. 7 und 8 der ATAD) 

Der Referentenentwurf des ATADUmsG enthält folgende wesentliche Änderun-

gen der Hinzurechnungsbesteuerung (§§ 7 ff. AStG): 

 Eine Beherrschung soll nach dem ATADUmsG-E vorliegen, wenn einem un-

beschränkt Steuerpflichtigen allein oder zusammen mit nahestehenden Per-

sonen am Ende des Wirtschaftsjahres der ausländischen Gesellschaft mehr 

als die Hälfte der Stimmrechte, des Nennkapitals oder mehr als die Hälfte des 

Gewinns oder des Liquidationserlöses unmittelbar oder mittelbar zusteht. Die 

nahestehenden Personen können auch ausländische Personen sein. Damit 

muss – anders als dem bisherigen § 7 Abs. 1 AStG – keine sog. Inländerbe-

herrschung mehr vorliegen. 

 Eine Hinzurechnung kann nunmehr auch mittelbar erfolgen (§ 7 Abs. 1 AStG-

E). Das Konzept der nachgelagerten Zwischengesellschaft (§ 14 AStG) wird 

daher im Referentenentwurf gestrichen. 

 Mittelbare Beteiligungen sind im Rahmen der Steuerpflicht allerdings unbe-

achtlich, soweit diesbezüglich eine vorgeschaltete Hinzurechnungsbesteue-

rung bereits stattgefunden hat und dadurch insgesamt keine niedrige Besteue-

rung mehr gegeben ist. 

 Der gegenwärtige Aktivkatalog bleibt weitgehend bestehen. Aus dem Katalog 

wird die Aufnahme von Kapital an ausländischen Kapitalmärkten und darle-

hensweise Vergabe von Kapital an aktive ausländische Betriebe oder Be-

triebsstätten gestrichen (§ 8 Abs. 1 Nr. 7 AStG). Gewinnausschüttungen von 

Kapitalgesellschaften sind grundsätzlich weiterhin aktiv (§ 8 Abs. 1 Nr. 7 

AStG-E) mit Ausnahme der Fälle des § 8b Abs. 1 Satz 2 KStG und von Ge-

winnausschüttungen, die beim Empfänger unter § 8b Abs. 4 oder 7 KStG fal-

len würden, wenn dieser in Deutschland mit diesen Einkünften steuerpflichtig 

wäre. 

 Der Substanztest des § 8 Abs. 2 AStG bleibt im Grundsatz auf ausländische 

Gesellschaften in EU- und EWR-Staaten beschränkt.  

 Ebenso sieht der Referentenentwurf als Schwelle für die Niedrigbesteuerung 

weiterhin eine effektive Besteuerung von weniger als 25 % vor. 

 Bei der Ermittlung der dem Hinzurechnungsbetrag zugrundeliegenden Ein-

künfte bleiben steuerliche Vergünstigungen, die an die unbeschränkte Steuer-

pflicht oder an das Bestehen eines inländischen Betriebs oder einer inländi-

schen Betriebsstätte anknüpfen, sowie die Vorschriften des UmwStG weiterhin 

unberücksichtigt. Anders als bisher soll damit § 8b KStG bei der Ermittlung der 

dem Hinzurechnungsbetrag zugrundeliegenden Einkünfte zur Anwendung 

kommen. Eine Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG ist nicht mehr vorge-

sehen. 

 Der Hinzurechnungsbetrag wird in zeitlicher Hinsicht mit Ablauf des Wirt-

schaftsjahres, in dem das jeweilige Wirtschaftsjahr der ausländischen Gesell-

schaft endet, beim inländischen Steuerpflichtigen erfasst (§ 10 Abs. 2 AStG-

E). 
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 Mit Einführung des neu gefassten § 11 AStG-E wird die Vermeidung einer 

Doppelbelastung im Ausschüttungs- bzw. Veräußerungsfall durch Berücksich-

tigung eines Kürzungsbetrags gewährleistet. Einer Steuerbefreiung bedarf es 

daher nicht mehr, § 3 Nr. 41 EStG wird folglich gestrichen. Durch die Neufas-

sung in § 8 Nr. 5 Satz 2 GewStG-E wird zudem gewährleistet, dass Ausschüt-

tungen, die bereits der Hinzurechnungsbesteuerung unterlagen, nicht noch-

mals der Gewerbesteuer unterworfen werden. 

 § 12 AStG-E erlaubt neben der Anrechnung der von der Zwischengesellschaft 

entrichteten Steuern (nunmehr zeitraumbezogen; auf den Zeitpunkt der Zah-

lung kommt es nicht mehr an) auch die Anrechnung einer vorgeschalteten 

Hinzurechnungsbesteuerung auf deutsche Steuer auf den Hinzurechnungsbe-

trag. 

 Durch die Änderung in § 9 Nr. 2 GewStG-E werden künftig Gewinnanteile 

(insb. an) ausländischen Mitunternehmerschaften insoweit nicht mehr aus 

dem Gewerbeertrag gekürzt, als passive Einkünfte aus ausländischen Zwi-

schengesellschaften (§ 7 Satz 7 GewStG) in dem Gewinnanteil enthalten sind 

(Zwischenschaltung einer ausländischen Personengesellschaft als „Hinzu-

rechnungsblocker“). Eine vergleichbare Regelung wird in § 9 Nr. 3 GewStG-E 

für den Fall eingefügt, dass Einkünfte im Sinne des § 7 Satz 7 GewStG über 

eine ausländische Betriebsstätte des inländischen hinzurechnungspflichtigen 

Unternehmens erzielt werden.  

 Nach dem Referentenentwurf ist nunmehr ein Nebeneinander der Regelungen 

des Investmentsteuergesetzes und des Außensteuergesetzes geplant. Für 

Beteiligungen an ausländischen Investmentfonds sind demnach künftig Hinzu-

rechnungsbeträge zu ermitteln, die um eine nach dem InvStG ermittelte Vor-

abpauschale bzw. ausschüttungsgleiche Erträge gekürzt werden (§ 10 Abs. 6 

AStG-E). 

Verrechnungspreise (§§ 1, 1a und 1b AStG-E, §§ 89a, 90 AO-E): 

 In § 1 Abs. 2 AStG-E wird die Definition der nahestehenden Person erweitert. 

Die bisherige 25%ige Beteiligungsquote am Kapital wird ausgeweitet auf 25 % 

der Stimmrechte oder Anteil am Gewinn oder Liquidationserlös. Ebenso sollen 

bestimmte Dreiecksfälle nun einbezogen werden. 

 Die Reglungen zur Anwendung der Verrechnungspreismethoden, Vergleich-

barkeitsanalysen und Bandbreiten sollen klarer gefasst und die bisherige Me-

thodenhierarchie aufgehoben und durch eine „best method rule“ ersetzt wer-

den. 

 Die Interquartilsmethode zur Einengung einer Bandbreite von Fremdver-

gleichswerten soll gesetzlich geregelt werden. 

 Der neue § 1 Abs. 3c AStG-E enthält eine Definition von immateriellen Wer-

ten. Hier soll auch das „DEMPE-Konzept“ (für: Development, Enhancement 

Maintenance, Protection, Exploitation) aus dem BEPS Action Plan gesetzlich 

in Deutschland verankert werden. Funktionen im Zusammenhang mit der Ent-

wicklung oder Erschaffung, der Verbesserung, dem Erhalt, dem Schutz oder 
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jedweder Art der Verwertung des immateriellen Werts müssen fremdüblich 

vergütet werden. Die bloße Finanzierungsfunktion berechtigt nicht zu einem 

Anteil des Ertrages aus der Nutzung des immateriellen Werts. 

 Obwohl international bisher kein Konsens bei der fremdvergleichskonformen 

Bestimmung von Finanzierungleistungen besteht, möchte Deutschland hier 

nationale Regelungen in einem geplanten § 1a AStG-E mit einem Treaty 

Override einführen. Hierbei sollen Zinszahlungen in Deutschland korrigiert 

werden, die auf höheren Zinssätzen als die Gruppenfinanzierung beruhen. 

Damit wird für die fremdübliche Zinshöhe auf die Refinanzierungskosten der 

multinationalen Unternehmensgruppe und damit faktisch für die Bonität auf ein 

Gruppenrating abgestellt. Obwohl der § 1a ASTG-E nur für grenzüberschrei-

tende Finanzierungsbeziehungen gilt, geht die Gesetzesbegründung davon 

aus, das dieses Fremdvergleichsverständnis auch für rein innerstaatliche Fi-

nanzierungsbeziehungen gilt. 

 Vermittelnde oder weiterleitende Finanzierungsfunktionen werden als funkti-

ons- und risikoarme Dienstleistungen und nicht als Primärfunktion angesehen. 

So sollen bestimmte Leistungen, wie Cash Pool Führung oder Treasury als 

Routinefunktionen mit entsprechend niedriger Vergütung bestimmt werden. 

 Die Regelungen zur Funktionsverlagerung werden gestrafft in einem neuen 

§ 1 Abs. 3b AStG-E gefasst. Hierbei werden die Bewertungsregeln des hypo-

thetischen Fremdvergleichs (§ 1 Abs. 3 Satz 7 AStG-E) auf ökonomisch aner-

kannte Bewertungsmethoden ausgedehnt. Die bisherigen Escape-Klauseln 

sollen aufgehoben werden. Bei der Preisanpassungsklausel ist eine Reduktion 

des Zeitraums von zehn auf sieben Jahre geplant (§ 1b Satz 2 AStG-E). 

 Die Änderungen bei den Verrechnungspreisen sollen ab dem Veranlagungs-

zeitraum 2020 gelten. 

 Hinsichtlich der Verrechnungspreisdokumentation soll für Wirtschaftsjahre, die 

nach dem 31.12.2020 beginnen in § 90 Abs. 3 AO-E die Umsatzschwelle für 

die Verpflichtung zur Erstellung eines Master Files von € 100 Mio. auf € 50 

Mio. herabgesetzt werden. Das Masterfile soll zukünftig nach Ablauf des Wirt-

schaftsjahres den Finanzbehörden elektronisch übermittelt werden, also nicht 

mehr nur auf Anforderung. 

 

BFH: EuGH-Vorlage zur Entwicklung und Vermittlung von Versicherungs-

produkten  

Mit Beschluss vom 05.09.2019 (V R 58/17) legt der BFH dem EuGH eine grund-

legende Frage zum Umfang der Steuerbefreiung im Bereich Versicherungsver-

mittlung und zur Abgrenzung, wann eine einheitliche Leistung und wann eine Ne-

benleistung vorliegt, vor. 

Die Entscheidung dürfte weitreichende Folgen für die Versicherungsbranche und 

ihre Vermittlungsstrukturen haben. Eine Neudefinition des bislang eher eng ge-

fassten umsatzsteuerlichen Befreiungsbegriffes im Bereich der Vermittlung könn-

te die Folge sein. 
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Im vorgelegten Fall wurde der „Vermittler“ für mehrere Tätigkeiten entgolten, die 

Entwicklung eines Produktes (einer Piraterieversicherung), dessen Vermittlung 

und weitere Tätigkeiten zur Durchführung des Versicherungsvertrages wie z.B. 

Schadenabwicklung.  

Die Finanzverwaltung nahm hier zunächst separate – umsatzsteuerlich unter-

schiedlich zu qualifizierende – Leistungen an: steuerpflichtige Lizenzüberlassung 

zur Bereitstellung eines Versicherungsproduktes, steuerfreie Vermittlung und 

steuerpflichtige Dienstleistungen. Das Finanzgericht und nunmehr auch der BFH 

sehen nur eine einheitliche steuerpflichtige Leistung mit der Hauptleistung Li-

zenzüberlassung. 

Der BFH hat Zweifel an der zutreffenden Auslegung des unionsrechtlichen Steu-

erbefreiungstatbestandes für die Versicherungsvermittlung. Nach Art. 135 Abs. 1 

Buchst. a der Richtlinie 2006/112/EG (Mehrwertsteuer-SystemRL) sind Versiche-

rungs- und Rückversicherungsumsätze einschließlich der dazu gehörenden 

Dienstleistungen, die von Versicherungsmaklern und -vertretern erbracht werden, 

steuerfrei.  

Der EuGH soll hierzu klären, ob eine einheitlichen Leistung bestehend aus Versi-

cherungsvermittlung, Lizenzgewährung zur Bereitstellung eines Versicherungs-

produkts sowie weiteren Leistungen zur Vertragsdurchführung einschließlich 

Schadensregulierung insgesamt steuerfrei ist, obwohl nur eine Nebenleistung 

(Versicherungsvermittlung) bei eigenständiger Betrachtung steuerfrei wäre. 
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Alle am 12.12.2019 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

II R 4/16 28.05.2019 Jahreswert von Nießbrauchsrechten 

III R 34/18 25.07.2019 
Koordinierung von Kindergeldansprüchen zwischen zwei EU-Staaten  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 79/19 vom 12.12.2019 

IV R 50/16 19.09.2019 
Gewerbesteuerpflicht für Gewinne aus der Aufgabe des Anteils an einer Mitun-
ternehmerschaft durch einen Fiskalerben (§ 7 Satz 2 Nr. 2 GewStG); Gewer-
beertrag bei Wegfall eines negativen Kapitalkontos 

IV R 51/16 25.07.2019 
Endgültige Einnahmelosigkeit einer Kapitalbeteiligung als rückwirkendes Er-
eignis 

V R 58/17 05.09.2019 
EuGH-Vorlage zur Entwicklung und Vermittlung von Versicherungsprodukten  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 80/19 vom 12.12.2019 

VI R 52/17 04.09.2019 Kein Pflege-Pauschbetrag für den amtlich bestellten Betreuer 

X R 9/17 09.07.2019 Ausfall von Gesellschafterdarlehen und Refinanzierungszinsen 

 

Alle am 12.12.2019 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

III R 21/16 22.05.2019 
Erweiterte Kürzung bei Beteiligung an grundstücksverwaltender Personenge-
sellschaft 

XI B 49/19 08.10.2019 
Umsatzsteuerbefreiung für Schul- und Hochschulunterricht; Leistungen, die 
den Charakter bloßer Freizeitgestaltung haben; kein Beweisantrag zu Rechts-
fragen 

VI R 39/17 04.09.2019 Zufluss von Arbeitslohn bei Wertguthabenkonten 

V R 11/19 
(V R 35/15) 

27.03.2019 
Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 27.03.2019 V R 6/19 (V R 
33/16) - Zum Vorsteuerabzug aus Anzahlungen 

V R 36/18 26.09.2019 Einheitliche Leistungen 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43001&pos=0&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43004&pos=1&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42995&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43007&pos=2&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43010&pos=3&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43013&pos=4&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42998&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43016&pos=5&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43019&pos=6&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43022&pos=7&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43025&pos=8&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43028&pos=9&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43031&pos=10&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43031&pos=10&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43034&pos=11&anz=51
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Alle bis zum 13.12.2019 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

 
IV C 2 -S 
2775/19/ 
10001 :002  
 

12.12.2019 Anwendungsfragen zur Neuregelung in § 21 KStG 

 
IV C 4 -S 
0171/19/ 
10021 :002  
  
 

12.12.2019 
Gemeinnützigkeit eines Vereins zur Förderung des IPSC-Schießens; Urteil des 

Bundesfinanzhofs (BFH) vom 27. September 2018 (V R 48/16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2019-12-12-anwendungsfragen-zur-neuregelung-in-paragraf-21-KStG.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2019-12-12-anwendungsfragen-zur-neuregelung-in-paragraf-21-KStG.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2019-12-12-anwendungsfragen-zur-neuregelung-in-paragraf-21-KStG.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2019-12-12-gemeinnuetzigkeit-eines-vereins-zur-foerderung-des-IPSC-schiessens.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2019-12-12-gemeinnuetzigkeit-eines-vereins-zur-foerderung-des-IPSC-schiessens.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2019-12-12-gemeinnuetzigkeit-eines-vereins-zur-foerderung-des-IPSC-schiessens.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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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.
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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.







- 5 - Drucksache 489/19 (Beschluss)


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. 
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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).
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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. 








!


 


FR-DE-IT compromise to mutualisation and opt-outs 


 


 


Following the discussion at the high level conference call held on last September, 11th and in order to 


facilitate the agreement among the 10 participating Member States, Italy has decided to retrieve its 


proposal for mutualisation of the FTT revenues. France, Germany and Italy have worked on a 


compromise solution. 


France, Germany and Italy now propose to follow the original Franco-German proposal with an 


amendment. 


The top-up needed in order to guarantee the €20 million minimum revenue will be borne by participating 


Member States with FTT revenues above €100 million, according to their share of FTT revenues (instead 


of according to their share of GNI, as originally proposed by France and Germany). 


The results (shown in Table 1) are very similar to the original FR-DE proposal, but the outcome ensures 


a more balanced repartition of mutualisation because all the calculations of mutualisation are based on 


the FTT revenues, for both the groups of participating Member States that receive and bear the top-up. 


In the case opt-outs are agreed by the 10 participating Member States (in particular, on pension funds), 


there is the need to sterilize the impact of the decision of a participating Member State to apply the FTT 


to a narrower scope. Therefore, the calculation for mutualisation will be done taking into account the 


“full tax base”, as it would be in the absence of opt-outs (i.e. including theoretical revenues stemming 


from pension schemes for participating Member States that would decide to exempt them, should this 


option eventually be agreed upon).  


This is important to ensure the correct assessment of: 1) the full tax revenue of participating Member 


States below €20 million, in order to correctly quantify the top-up (as participating Member States 


cannot decide exemptions at the expense of other participating Member States); 2) the full tax revenue 


of countries above €100 million, to correctly quantify their share of revenue to be mutualised.  


The calculation of the full tax revenue can be easily done by including in the directive – for participating 


Member States benefiting from a possible exemption – the obligation to include in the FTT return 


separately the tax base exempted. This approach is already followed in the Italian FTT legislation, which 


requires that the value of the shares bought by pension funds must be declared separately despite it is 


exempted from the tax. 


Also, an annual monitoring by the Commission should be envisaged. 


!


! !







 


Table 1 –  


Estimated allocation of FTT revenues under the Franco-German-Italian proposal 


 


Millions of euros 


  


        
  


 


Participating 


Member State 


Non 


mutualisa


tion1 


Franco-German proposal 


original 


(contributions based on 


GNI share)2 


Franco-German-Italian 


(contributions based on 


FTT revenues share)3 


FTT 


revenues 


(€ mln) 


FTT 


revenues 


(€ mln) 


Share in 


country’s non 


mutualised 


revenues 


(%) 


FTT 


revenues 


(€ mln) 


Share in 


country’s non 


mutualised 


revenues 


(%) 


Belgium 151 149 98,4% 149 98,5% 


Germany 1.244 1.226 98,5% 1.226 98,5% 


Greece 10 20 200,0% 20 200,0% 


Spain 498 492 98,7% 491 98,5% 


France 1.000 987 98,7% 985 98,5% 


Italy 478 468 98,0% 471 98,5% 


Austria 33 33 100,0% 33 100,0% 


Portugal 33 33 100,0% 33 100,0% 


Slovenia 0,01 20 200000% 20 200000,0% 


Slovak Republic 0,003 20 666667% 20 666666,7% 


EU10 Total 3.447 3.447  3.447  


 


 


(1) Revenues under the non mutualisation approach refer to Commission’s FTT revenue estimations 


under method 3, approved by the FTT technical group on 1st March 2019, reported in Table 6 


of the document “Revised revenue estimations for the EU Member States participating in the 


enhanced cooperation in the area of Financial Transaction Tax”. 


(2) The 5 countries above the revenue threshold of €100 mln (BE, DE, ES, FR, IT) mutualise the 


revenues needed to guarantee the minimum €20 mln share to EL, SI, SK according to their GNI 


share over the 5 countries ‘total.   


(3) The 5 countries above the revenue threshold of €100 mln (BE, DE, ES, FR, IT) mutualise the 


revenues needed to guarantee the minimum €20 mln share to EL, SI, SK according to their share 


of EU FTT revenues over the 5 countries ‘total.   


Figures may slightly vary due to rounding. 


 


!
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Referentenentwurf 


des Bundesministeriums der Finanzen 


Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungs-
richtlinie 


(ATAD-Umsetzungsgesetz – ATADUmsG) 


A. Problem und Ziel 


Die Richtlinie (EU) 2016/1164 des Rates vom 12. Juli 2016 mit Vorschriften zur Bekämp-
fung von Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf das Funktionie-
ren des Binnenmarktes - ABl. L 193 vom 19.7.2016, S. 1 (Anti-Steuervermeidungs-Richtli-
nie / ATAD), geändert durch Artikel 1 der Richtlinie (EU) 2017/952 des Rates vom 
29. Mai 2017 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2016/1164 bezüglich hybrider Gestaltungen 
mit Drittländern (ABl. L 144 vom 7.6.2017, S. 1), enthält ein Paket von rechtlich verpflichten-
den Maßnahmen zur Bekämpfung der Steuervermeidung, die von allen Mitgliedstaaten ge-
gen gängige Formen von aggressiver Steuerplanung angewendet werden müssen. 
Deutschland erfüllt zwar bereits heute weitgehend die von der ATAD vorgegebenen Min-
deststandards. Gleichwohl besteht in einigen Bereichen noch Anpassungsbedarf. 


B. Lösung 


Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden Artikel 5 (Entstrickungs- und Wegzugsbesteu-
erung) und Artikel 9, 9b (Hybride Gestaltungen) der ATAD umgesetzt sowie die Hinzurech-
nungsbesteuerung (Artikel 7 und 8 ATAD) reformiert und zeitgemäß und rechtssicher aus-
gestaltet. 


In diesem Zusammenhang werden die Regelungen zur Sicherstellung einer fairen Auftei-
lung der Besteuerungsrechte bei multinationalen Unternehmen zeitgemäß ausgestaltet 
(§ 90 AO, § 1 AStG) sowie eine klare Rechtsgrundlage für Vorabverständigungsverfahren 
(§ 89a AO) geschaffen, um die Rechtssicherheit für Verwaltung und Steuerpflichtige zu 
stärken. 


C. Alternativen 


Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


Gebietskörper-
schaft 


Volle Jahreswir-
kung 1) 


Kassenjahr 


2020 2021 2022 2023 2024 


Insgesamt 235 . 90 235 235 245 


Bund 69 . 24 69 69 71 


Länder 65 . 25 65 65 68 


Gemeinden 101 . 41 101 101 106 
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1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Für die Bürgerinnen und Bürger ändert sich der Erfüllungsaufwand nicht. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Infolge der Umsetzung der ATAD zu hybriden Gestaltungen sind von den betroffenen Steu-
erpflichtigen Aufzeichnungen zu führen, die im Wesentlichen von den bereits bestehenden 
Aufzeichnungspflichten für multinationale Unternehmen umfasst sind. Entsprechendes gilt 
für die Anpassung des § 90 AO, da auch die auf Grund der Absenkung des Schwellenwer-
tes auf 50 Mio. Euro nun ggf. erstmals erfassten Unternehmen im internationalen Kontext 
bereits zuvor zu einer Stammdokumentation verpflichtet waren.  


Die Reform der Hinzurechnungsbesteuerung dürfte auf Grund des Abstellens auf die Ge-
sellschafterbeherrschung zu einer Entlastung der Wirtschaft von Erfüllungsaufwand führen. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


In den Ländern entsteht einmaliger automationstechnischer Umstellungsaufwand. 


F. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich den mittelständischen Unternehmen, entstehen keine direk-
ten weiteren Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen 


Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungs-
richtlinie1 


(ATAD-Umsetzungsgesetz – ATADUmsG) 


Vom ... 


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


Inhaltsübersicht 


Artikel 1 Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Artikel 2 Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 


Artikel 3 Änderung des Gewerbesteuergesetzes 


Artikel 4 Änderung des Investmentsteuergesetzes 


Artikel 5 Änderung des Außensteuergesetzes 


Artikel 6 Änderung der Abgabenordnung 


Artikel 7 Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 


Artikel 8 Änderung des Gesetzes über die Finanzverwaltung 


Artikel 9 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 8 des Gesetzes vom 26. November 
2019 (BGBl. I S. 1794) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 4j folgende Angabe eingefügt: 


„§ 4k Betriebsausgabenabzug bei hybriden Gestaltungen“. 


2. § 3 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Nummer 40 Buchstabe d Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 


„Mindern die Bezüge das Einkommen einer anderen Person auf Grund einer vom 
deutschen Recht abweichenden steuerlichen Zurechnung von Kapitalvermögen, 
gilt Satz 1 nicht, soweit den den Bezügen entsprechenden Aufwendungen bei der 


                                                 
1 Das Gesetz dient der Umsetzung von Artikel 5, 7, 8, 9 und 9b der ATAD.  
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anderen Person Erträge aus dem Kapitalvermögen gegenüberstehen und das Ein-
kommen der anderen Person auf Grund dieser den Bezügen entsprechenden Auf-
wendungen und Erträge niedriger ist als bei gleicher Zurechnung.“ 


b) Nummer 41 wird aufgehoben. 


3. § 4 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 3 wird der abschließende Punkt durch ein Semikolon ersetzt und folgender 
Halbsatz angefügt:  


„dies gilt auch in den Fällen, in denen die Beschränkung des Besteuerungsrechts 
der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung 
eines Wirtschaftsguts entfällt und in einem anderen Staat eine Besteuerung auf 
Grund des Ausschlusses oder der Beschränkung des Besteuerungsrechts dieses 
Staates hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung des Wirtschaftsguts er-
folgt.“ 


b) Nach Satz 8 wird folgender Satz eingefügt: 


„In den Fällen des Satzes 3 zweiter Halbsatz gilt das Wirtschaftsgut als unmittelbar 
nach der Entnahme wieder eingelegt.“ 


4. § 4g wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„(1) Der Steuerpflichtige kann in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen 
dem Buchwert und dem nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 1 zweiter Halbsatz an-
zusetzenden Wert eines Wirtschaftsguts auf Antrag einen Ausgleichsposten bil-
den, soweit das Besteuerungsrecht der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich 
des Wirtschaftsguts zugunsten eines Staates im Sinne des § 36 Absatz 5 Satz 1 
beschränkt oder ausgeschlossen wird (§ 4 Absatz 1 Satz 3). Der Ausgleichsposten 
ist für jedes Wirtschaftsgut getrennt auszuweisen. Der Antrag ist unwiderruflich. 
Die Vorschriften des Umwandlungssteuergesetzes bleiben unberührt.“ 


b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Er ist in vollem Umfang gewinnerhöhend aufzulösen, wenn ein Ereignis im Sinne 
des § 36 Absatz 5 Satz 4 eintritt oder wenn ein künftiger Steueranspruch aus der 
Auflösung des Ausgleichspostens gemäß Satz 1 gefährdet erscheint und der Steu-
erpflichtige dem Verlangen der zuständigen Finanzbehörde auf Leistung einer Si-
cherheit nicht nachkommt.“ 


c) Absatz 3 wird aufgehoben. 


d) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „Absätze 1 bis 3“ durch die Wörter „Ab-
sätze 1 und 2“ ersetzt. 


e) Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:  


„§ 36 Absatz 5 Satz 8 gilt entsprechend.“ 


f) In Absatz 6 werden die Wörter „Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 und Absatz 3 sind“ 
durch die Wörter „Absatz 2 Satz 2 ist“ ersetzt. 


5. In § 4j Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe „Absatz 3“ durch die Angabe „Absatz 5“ ersetzt. 
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6. Nach § 4j wird folgender § 4k eingefügt: 


„§ 4k 


Betriebsausgabenabzug bei hybriden Gestaltungen 


(1) Aufwendungen für die Nutzung oder im Zusammenhang mit der Übertragung 
von Kapitalvermögen sind insoweit nicht als Betriebsausgaben abziehbar, als die den 
Aufwendungen entsprechenden Erträge auf Grund einer vom deutschen Recht abwei-
chenden steuerlichen Qualifikation oder Zurechnung des Kapitalvermögens nicht oder 
niedriger als bei dem deutschen Recht entsprechender Qualifikation oder Zurechnung 
besteuert werden (Steuervergünstigung). Satz 1 gilt nicht, soweit die Steuervergünsti-
gung der den Aufwendungen entsprechenden Erträge voraussichtlich in einem künfti-
gen Besteuerungszeitraum beseitigt wird und die Zahlungsbedingungen einem Fremd-
vergleich standhalten. 


(2) Soweit nicht bereits die Voraussetzungen für die Versagung des Betriebsaus-
gabenabzugs nach Absatz 1 vorliegen, sind Aufwendungen auch insoweit nicht als Be-
triebsausgaben abziehbar, als die den Aufwendungen entsprechenden Erträge auf 
Grund der vom deutschen Recht abweichenden steuerlichen Behandlung des Steuer-
pflichtigen im Staat des Gläubigers der Erträge oder auf Grund einer vom deutschen 
Recht abweichenden steuerlichen Beurteilung von anzunehmenden schuldrechtlichen 
Beziehungen im Sinne des § 1 Absatz 4 und 5 des Außensteuergesetzes in keinem 
Staat einer tatsächlichen Besteuerung unterliegen. Handelt es sich bei dem Gläubiger 
der Erträge im Sinne des Satzes 1 um einen unbeschränkt steuerpflichtigen, unmittel-
baren oder mittelbaren Gesellschafter einer ausländischen vermögensverwaltenden 
Personengesellschaft, gilt § 39 Absatz 2 Nummer 2 der Abgabenordnung nicht, soweit 
die in Satz 1 genannten Aufwendungen in dem anderen Staat zum Abzug zugelassen 
sind und die den Aufwendungen entsprechenden Erträge durch die vom deutschen 
Recht abweichende Zurechnung keiner tatsächlichen Besteuerung unterliegen. Satz 1 
gilt nicht, soweit die Aufwendungen mit Erträgen desselben Steuerpflichtigen verrech-
net werden, die der inländischen und nachweislich auch in dem Staat des Gläubigers 
beziehungsweise des anderen Unternehmensteils im Rahmen einer anzunehmenden 
schuldrechtlichen Beziehung einer tatsächlichen Besteuerung unterliegen und die Dop-
pelbesteuerung nicht durch Anrechnung vermieden wird. 


(3) Soweit nicht bereits die Voraussetzungen für die Versagung des Betriebsaus-
gabenabzugs nach den vorstehenden Absätzen vorliegen, sind Aufwendungen auch 
insoweit nicht als Betriebsausgaben abziehbar, als die den Aufwendungen entspre-
chenden Erträge auf Grund deren vom deutschen Recht abweichender steuerlicher 
Zuordnung oder Zurechnung nach den Rechtsvorschriften anderer Staaten in keinem 
Staat einer tatsächlichen Besteuerung unterliegen. 


(4) Soweit nicht bereits die Voraussetzungen für die Versagung des Betriebsaus-
gabenabzugs nach den vorstehenden Absätzen vorliegen, sind Aufwendungen auch 
insoweit nicht als Betriebsausgaben abziehbar, als die Aufwendungen auch in einem 
anderen Staat berücksichtigt werden. Eine Berücksichtigung der Aufwendungen im 
Sinne des Satzes 1 liegt bei unbeschränkt Steuerpflichtigen auch vor, wenn der andere 
Staat den Abzug der Aufwendungen bereits nach seinen Vorschriften nicht zulässt, die 
diesem oder den vorstehenden Absätzen entsprechen; dies gilt nicht, wenn der Abzug 
der Aufwendungen bei einem mittelbaren oder unmittelbaren Gesellschafter eines un-
beschränkt Steuerpflichtigen im Sinne des § 1 des Körperschaftsteuergesetzes in ei-
nem anderen Staat auf Grund einer diesem Absatz entsprechenden Regelung nicht 
zugelassen wird. Satz 1 gilt nicht, soweit diesen Aufwendungen nachweislich Erträge 
desselben Steuerpflichtigen gegenüberstehen, die sowohl im Inland als auch in dem 
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anderen Staat einer tatsächlichen Besteuerung unterliegen. Bei unbeschränkt Steuer-
pflichtigen, bei denen eine Doppelbesteuerung durch Anrechnung der ausländischen 
Steuer vermieden wird, finden die Sätze 1 bis 3 nur Anwendung, soweit die Aufwen-
dungen auch Erträge in einem anderen Staat mindern, die nicht der inländischen Be-
steuerung unterliegen. 


(5) Soweit nicht bereits die Voraussetzungen für die Versagung des Betriebsaus-
gabenabzugs nach den vorstehenden Absätzen vorliegen, sind Aufwendungen auch 
insoweit nicht als Betriebsausgaben abziehbar, als den aus diesen Aufwendungen un-
mittelbar oder mittelbar resultierenden Erträgen Aufwendungen (hybride Aufwendun-
gen) gegenüberstehen, deren Abzug beim Gläubiger, einem weiteren Gläubiger oder 
einer anderen Person nach diesem Absatz oder einem der vorstehenden Absätze ver-
sagt worden wäre, wenn der Gläubiger, der weitere Gläubiger oder die andere Person 
einer inländischen unbeschränkten Steuerpflicht unterlegen hätte. Satz 1 findet keine 
Anwendung, soweit die Steuervergünstigung im Sinne des Absatzes 1 oder der steu-
erliche Vorteil im Sinne dieses Absatzes oder der Absätze 2 bis 4 bereits beim Gläubi-
ger, beim weiteren Gläubiger oder bei der anderen Person im Sinne des Satzes 1 be-
seitigt wird. 


(6) Die Absätze 1 bis 5 finden nur Anwendung, wenn der Tatbestand dieser Ab-
sätze zwischen nahestehenden Personen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Außensteu-
ergesetzes oder zwischen einem Unternehmen und seiner Betriebsstätte verwirklicht 
wird oder wenn eine strukturierte Gestaltung anzunehmen ist. Einer Person, die mit 
einer anderen Person durch abgestimmtes Verhalten zusammenwirkt, werden für Zwe-
cke dieses Absatzes und der Absätze 1 bis 5 die Beteiligung, die Stimmrechte und die 
Gewinnbezugsrechte der anderen Person zugerechnet. Eine strukturierte Gestaltung 
im Sinne des Satzes 1 ist anzunehmen, wenn der steuerliche Vorteil, der sich ohne die 
Anwendung der vorstehenden Absätze ergeben würde, ganz oder zum Teil in die Be-
dingungen der vertraglichen Vereinbarungen eingerechnet wurde oder die Bedingun-
gen der vertraglichen Vereinbarungen oder die den vertraglichen Vereinbarungen zu-
grundeliegenden Umstände darauf schließen lassen, dass die an der Gestaltung Be-
teiligten den steuerlichen Vorteil erwarten konnten. Ein Steuerpflichtiger wird nicht als 
Teil einer strukturierten Gestaltung behandelt, wenn nach den äußeren Umständen 
vernünftigerweise nicht davon auszugehen ist, dass ihm der steuerliche Vorteil bekannt 
war und er nachweist, dass er nicht an dem steuerlichen Vorteil beteiligt wurde. 


(7) Die Absätze 1 bis 6 sind ungeachtet der Vorschriften eines Abkommens zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung anzuwenden.“ 


7. § 6 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 4 Satz 1 wird der zweite Halbsatz wie folgt gefasst: 


„die Entnahme ist in den Fällen des § 4 Absatz 1 Satz 3 erster Halbsatz mit dem 
gemeinen Wert und in den Fällen des § 4 Absatz 1 Satz 3 zweiter Halbsatz mit 
dem Wert anzusetzen, den der andere Staat der Besteuerung zugrunde legt, 
höchstens jedoch mit dem gemeinen Wert.“ 


b) In Nummer 5a wird der Punkt am Ende durch die Wörter „; unterliegt der Steuer-
pflichtige in einem anderen Staat einer Besteuerung auf Grund des Ausschlusses 
oder der Beschränkung des Besteuerungsrechts dieses Staates, ist das Wirt-
schaftsgut mit dem Wert anzusetzen, den der andere Staat der Besteuerung zu-
grunde legt, höchstens jedoch mit dem gemeinen Wert.“ ersetzt. 


c) Nach Nummer 5a wird folgende Nummer 5b eingefügt: 
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„5b. Im Fall des § 4 Absatz 1 Satz 9 ist das Wirtschaftsgut jeweils mit dem Wert 
anzusetzen, den der andere Staat der Besteuerung zugrunde legt, höchstens 
jedoch mit dem gemeinen Wert.“ 


8. § 6b wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 2a Satz 3 werden die Wörter „Satz 2 bis 5“ durch die Wörter „Satz 2 
bis 7“ ersetzt. 


b) In Absatz 10 Satz 4 wird die Angabe „Absatz 5“ durch die Angabe „Absatz 6“ er-
setzt. 


9. § 9 Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Die §§ 4j, 4k und 6 Absatz 1 Nummer 1a gelten entsprechend.“ 


10. § 36 Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 


„(5) Die festgesetzte Steuer, die auf den Aufgabegewinn nach § 16 Absatz 3a und 
den durch den Wechsel der Gewinnermittlungsart erzielten Gewinn entfällt, kann auf 
Antrag des Steuerpflichtigen in fünf gleichen Jahresraten entrichtet werden, wenn die 
Wirtschaftsgüter einem Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums zuzuord-
nen sind, sofern durch diese Staaten Amtshilfe entsprechend oder im Sinne der Amts-
hilferichtlinie gemäß § 2 Absatz 11 des EU-Amtshilfegesetzes und gegenseitige Unter-
stützung bei der Beitreibung im Sinne der Beitreibungsrichtlinie einschließlich der in 
diesem Zusammenhang anzuwendenden Durchführungsbestimmungen in den für den 
jeweiligen Veranlagungszeitraum geltenden Fassungen oder eines entsprechenden 
Nachfolgerechtsakts geleistet werden. Die erste Jahresrate ist innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe des Steuerbescheids zu entrichten; die übrigen Jahresraten sind 
jeweils am 31. Juli der Folgejahre fällig. Die Jahresraten sind nicht zu verzinsen; sie 
sollen in der Regel nur gegen Sicherheitsleistung gewährt werden. Die noch nicht ent-
richtete Steuer wird innerhalb eines Monats fällig, 


1. soweit ein Wirtschaftsgut im Sinne des Satzes 1 veräußert, entnommen, in andere 
als die in Satz 1 genannten Staaten verlagert oder verdeckt in eine Kapitalgesell-
schaft eingelegt wird, 


2. wenn der Betrieb oder Teilbetrieb während dieses Zeitraums eingestellt, veräußert 
oder in andere als die in Satz 1 genannten Staaten verlegt wird, 


3. wenn der Steuerpflichtige aus der inländischen unbeschränkten Steuerpflicht oder 
der unbeschränkten Steuerpflicht in den in Satz 1 genannten Staaten ausscheidet 
oder in einem anderen als den in Satz 1 genannten Staaten ansässig wird, 


4. wenn der Steuerpflichtige Insolvenz anmeldet oder abgewickelt wird oder 


5. wenn der Steuerpflichtige seinen Verpflichtungen im Zusammenhang mit den Teil-
zahlungen nicht nachkommt und über einen angemessenen Zeitraum, der zwölf 
Monate nicht überschreiten darf, keine Abhilfe für seine Situation schafft; Satz 2 
bleibt unberührt. 


Ändert sich die festgesetzte Steuer, sind die Jahresraten entsprechend anzupassen. 
Der Steuerpflichtige hat der zuständigen Finanzbehörde jährlich mit der Steuererklä-
rung oder, sofern keine Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung besteht, zum 31. Juli 
anzuzeigen, ob die Voraussetzungen für die Ratenzahlung weiterhin erfüllt sind; kommt 
er dieser Anzeigepflicht oder seinen sonstigen Mitwirkungspflichten im Sinne des § 90 
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der Abgabenordnung nicht nach, werden die noch nicht entrichteten Jahresraten rück-
wirkend zum 1. August des vorangegangenen Jahres fällig, frühestens aber einen Mo-
nat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids. Unbeschadet des Satzes 6 hat der Steu-
erpflichtige den Eintritt eines Ereignisses nach Satz 4 der zuständigen Finanzbehörde 
unverzüglich anzuzeigen. Unterliegt der Steuerpflichtige einer Erklärungspflicht, kann 
die Anzeige auf Grund eines Ereignisses nach Satz 4 Nummer 1 abweichend von der 
in Satz 7 genannten Frist mit der nächsten Steuererklärung erfolgen.“ 


11. § 50d Absatz 9 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch das Wort „, oder“ ersetzt. 


b) Folgende Nummer 3 wird angefügt: 


„3. die Einkünfte in dem anderen Staat nur deshalb nicht steuerpflichtig sind, weil 
sie einer Betriebsstätte in einem anderen Staat zugeordnet werden oder auf 
Grund einer anzunehmenden schuldrechtlichen Beziehung die steuerliche 
Bemessungsgrundlage in dem anderen Staat mindern.“ 


12. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 


aa) Nach Satz 8 wird folgender Satz eingefügt: 


„§ 3 Nummer 40 Buchstabe d Satz 3 in der Fassung des Artikels … des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle 
des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für Bezüge anzuwenden, 
die nach dem 31. Dezember 2019 zufließen.“ 


bb) Nach dem neuen Satz 11 wird folgender Satz eingefügt: 


„§ 3 Nummer 41 in der am … [einsetzen: Tag der Verkündung des vorliegen-
den Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist weiterhin anzuwenden für 
Gewinnausschüttungen oder Gewinne aus der Veräußerung eines Anteils an 
einer ausländischen Kapitalgesellschaft sowie aus deren Auflösung oder Her-
absetzung ihres Kapitals, die auf Hinzurechnungsbeträgen beruhen, die aus 
einem Wirtschaftsjahr der Zwischengesellschaft stammen, das vor dem 1. Ja-
nuar 2020 beginnt.“ 


b) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 


aa) Dem Wortlaut wird folgender Satz vorangestellt: 


„§ 4 Absatz 1 Satz 3 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkün-
dung dieses Gesetzes] ist erstmals für nach dem 31. Dezember 2019 en-
dende Wirtschaftsjahre anzuwenden.“ 


bb) Nach dem neuen Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 


„§ 4 Absatz 1 Satz 9 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkün-
dung dieses Gesetzes] ist erstmals für nach dem 31. Dezember 2019 endende 
Wirtschaftsjahre anzuwenden.“ 


c) Absatz 8 wird Absatz 7. 







 - 9 - Bearbeitungsstand: 10.12.2019  11:26 Uhr 


d) Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 eingefügt: 


„(8) § 4g Absatz 1 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] ist in allen offenen Fällen anzuwenden.“ 


e) Nach Absatz 8a wird folgender Absatz 8b eingefügt: 


„(8b) § 4k in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist erstmals für Aufwendungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 
2019 entstehen.“ 


f) Absatz 12 wird wie folgt geändert: 


aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:  


„§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der 
Verkündung dieses Gesetzes]) ist erstmals für nach dem 31. Dezember 2019 
endende Wirtschaftsjahre anzuwenden.“ 


bb) Nach dem neuen Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:  


„§ 6 Absatz 1 Nummer 5a und Nummer 5b in der Fassung des Artikels 1 des 
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seiten-
zahl der Verkündung dieses Gesetzes]) ist erstmals für nach dem 31. Dezem-
ber 2019 endende Wirtschaftsjahre anzuwenden.“ 


g) Dem Absatz 14 wird folgender Satz angefügt: 


„§ 6b Absatz 2a in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals auf Gewinne im Sinne des § 6b Absatz 2 anzuwenden, 
die in nach dem 31. Dezember 2019 beginnenden Wirtschaftsjahren entstanden 
sind.“ 


h) Dem Absatz 16a wird folgender Satz angefügt: 


„§ 9 Absatz 5 Satz 2 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals für Aufwendungen im Sinne des § 4k anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2019 entstehen.“ 


i) Nach Absatz 47 wird folgender Absatz 47a eingefügt: 


„(47a) § 50d Absatz 9 Satz 1 Nummer 3 in der Fassung des Artikels … des 
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle 
des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 2020 anzuwenden.“ 
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Artikel 2 


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 4. August 2019 
(BGBl. I S. 1122) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 12 wie folgt gefasst: 


„§ 12 Entstrickungs- und Wegzugsbesteuerung“. 


2. Nach § 8b Absatz 1 Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 


„Mindern die Bezüge das Einkommen einer anderen Person auf Grund einer vom deut-
schen Recht abweichenden steuerlichen Zurechnung von Kapitalvermögen, gilt Satz 1 
nicht, soweit den den Bezügen entsprechenden Aufwendungen bei der anderen Per-
son Erträge aus dem Kapitalvermögen gegenüberstehen und das Einkommen der an-
deren Person auf Grund dieser den Bezügen entsprechenden Aufwendungen und Er-
träge niedriger ist als bei gleicher Zurechnung.“ 


3. § 12 wird wie folgt geändert: 


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 


„§ 12 


Entstrickungs- und Wegzugsbesteuerung“. 


b) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 


„Entfällt die Beschränkung des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutsch-
land hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung eines Wirtschaftsguts und er-
folgt in einem anderen Staat eine Besteuerung auf Grund des Ausschlusses oder 
der Beschränkung des Besteuerungsrechts dieses Staates hinsichtlich des Ge-
winns aus der Veräußerung des Wirtschaftsguts, gilt dies als Veräußerung des 
Wirtschaftsguts zu dem Wert, den der andere Staat der Besteuerung zugrunde 
legt, höchstens zum gemeinen Wert.“ 


c) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 


„(1a) § 4 Absatz 1 Satz 8 zweiter Halbsatz, Satz 9 und 10 des Einkommensteu-
ergesetzes gilt im Fall der Begründung des Besteuerungsrechts oder des Wegfalls 
einer Beschränkung des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutschland 
hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung eines Wirtschaftsguts, das der au-
ßerbetrieblichen Sphäre einer Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermö-
gensmasse zuzuordnen ist, entsprechend.“ 


4. § 34 wird wie folgt geändert: 


a) Dem Wortlaut des Absatzes 5 wird folgender Satz vorangestellt: 
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„§ 8b Absatz 1 Satz 3 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals für Bezüge anzuwenden, die nach dem 31. Dezem-
ber 2019 zufließen.“ 


b) Nach Absatz 6a wird folgender Absatz 6b eingefügt: 


„(6b) § 12 Absatz 1 und 1a in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung 
dieses Gesetzes] ist erstmals für nach dem 31. Dezember 2019 endende Wirt-
schaftsjahre anzuwenden.“ 


c) Die bisherigen Absätze 6b und 6c werden die Absätze 6c und 6d. 


Artikel 3 


Änderung des Gewerbesteuergesetzes 


Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 4167), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 26. November 2019 
(BGBl. I S. 1794) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 8 Nummer 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Eine Hinzurechnung nach Satz 1 unterbleibt, soweit die Bezüge im Sinne des § 11 
Absatz 1 des Außensteuergesetzes nach § 11 Absatz 2 des Außensteuergesetzes ge-
mindert sind;“. 


2. § 9 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 2 Satz 2 wird durch folgende Sätze ersetzt: 


„Satz 1 ist bei Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen nicht anzuwen-
den; für Pensionsfonds und für Einkünfte im Sinne des § 7 Satz 7 und 8 gilt Ent-
sprechendes. Für Einkünfte im Sinne des § 7 Satz 7 und 8 gilt dies nur, falls diese 
Einkünfte nicht bereits bei einer den Anteil am Gewinn vermittelnden inländischen 
offenen Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder anderen Gesellschaft, 
bei der die Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer) des Gewerbebe-
triebs anzusehen sind, Bestandteil des Gewerbeertrags waren;“. 


b) In Nummer 3 Satz 1 wird die Angabe „§ 7 Satz 8“ durch die Wörter „§ 7 Satz 7 
und 8“ ersetzt. 


Artikel 4 


Änderung des Investmentsteuergesetzes 


§ 43 Absatz 2 des Investmentsteuergesetzes 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 aufgehoben. 
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Artikel 5 


Änderung des Außensteuergesetzes 


Das Außensteuergesetz vom 8. September 1972 (BGBl. I S. 1713), das zuletzt durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 25. März 2019 (BGBl. I S. 357) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


1. § 1 wird wie folgt geändert: 


a) Die Absätze 1 bis 3 werden durch die folgenden Absätze 1 bis 3c ersetzt: 


„(1) Werden Einkünfte eines Steuerpflichtigen aus einer Geschäftsbeziehung 
zum Ausland mit einer ihm nahestehenden Person dadurch gemindert, dass er 
seiner Einkünfteermittlung andere Bedingungen, insbesondere Preise (Verrech-
nungspreise), zugrunde legt, als sie voneinander unabhängige Dritte unter glei-
chen oder vergleichbaren Verhältnissen vereinbart hätten (Fremdvergleichsgrund-
satz), sind seine Einkünfte unbeschadet anderer Vorschriften so anzusetzen, wie 
sie unter den zwischen voneinander unabhängigen Dritten vereinbarten Bedingun-
gen angefallen wären. Steuerpflichtiger im Sinne dieser Vorschrift sowie im Sinne 
der §§ 1a und 1b ist auch eine Personengesellschaft oder eine Mitunternehmer-
schaft; eine Personengesellschaft oder Mitunternehmerschaft ist selbst naheste-
hende Person, wenn sie die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt. Für die An-
wendung des Fremdvergleichsgrundsatzes ist davon auszugehen, dass die von-
einander unabhängigen Dritten alle wesentlichen Umstände der Geschäftsbezie-
hung kennen und nach den Grundsätzen ordentlicher und gewissenhafter Ge-
schäftsleiter handeln. Führt die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes zu 
weitergehenden Berichtigungen als die anderen Vorschriften, sind die weiterge-
henden Berichtigungen neben den Rechtsfolgen der anderen Vorschriften durch-
zuführen. 


(2) Dem Steuerpflichtigen ist eine Person nahestehend, wenn 


1. die Person an dem Steuerpflichtigen oder der Steuerpflichtige an dieser Per-
son 


a) mindestens zu einem Viertel unmittelbar oder mittelbar an dem gezeich-
neten Kapital, den Mitgliedschaftsrechten, den Beteiligungsrechten, den 
Stimmrechten oder dem Gesellschaftsvermögen beteiligt (wesentlich be-
teiligt) ist oder  


b) Anspruch auf mindestens ein Viertel des Gewinns oder des Liquidations-
erlöses hat; oder 


2. die Person auf den Steuerpflichtigen oder der Steuerpflichtige auf diese Per-
son unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss ausüben kann; oder 


3. eine dritte Person  


a) sowohl an der Person als auch an dem Steuerpflichtigen wesentlich be-
teiligt ist oder 


b) sowohl gegenüber der Person als auch gegenüber dem Steuerpflichtigen 
Anspruch auf mindestens ein Viertel des Gewinns oder des Liquidations-
erlöses hat oder 







 - 13 - Bearbeitungsstand: 10.12.2019  11:26 Uhr 


c) auf die Person als auch auf den Steuerpflichtigen unmittelbar oder mittel-
bar beherrschenden Einfluss ausüben kann; oder 


4. die Person oder der Steuerpflichtige imstande ist, bei der Vereinbarung der 
Bedingungen einer Geschäftsbeziehung auf den Steuerpflichtigen oder die 
Person einen außerhalb dieser Geschäftsbeziehung begründeten Einfluss 
auszuüben oder wenn einer von ihnen ein eigenes Interesse an der Erzielung 
der Einkünfte des anderen hat. 


Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a bis c gilt auch, soweit im Verhältnis zu der Person 
und dem Steuerpflichtigen jeweils eines der in dem Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a 
bis c genannten Merkmale erfüllt ist. 


(3) Für die Bestimmung der dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechenden 
Verrechnungspreise (Fremdvergleichspreise) für eine Geschäftsbeziehung im 
Sinne des Absatzes 1 Satz 1 sind die tatsächlichen Verhältnisse festzustellen, die 
dem jeweiligen Geschäftsvorfall zugrunde liegen. Insbesondere ist festzustellen, 
von welcher an dem Geschäftsvorfall beteiligten Person welche Funktionen in Be-
zug auf den jeweiligen Geschäftsvorfall ausgeübt, welche Risiken diesbezüglich 
jeweils übernommen und welche Vermögenswerte hierfür eingesetzt werden 
(Funktions- und Risikoanalyse). Die Verhältnisse im Sinne des Satzes 1 und 2 bil-
den den Maßstab für die Feststellung der Vergleichbarkeit des zu untersuchenden 
Geschäftsvorfalls mit Geschäftsvorfällen zwischen voneinander unabhängigen 
Dritten (Vergleichbarkeitsanalyse); die diesen Geschäftsvorfällen zugrundeliegen-
den Verhältnisse sind in entsprechender Anwendung der Sätze 1 und 2 festzustel-
len, soweit dies möglich ist. Abzustellen ist auf die Verhältnisse zum Zeitpunkt der 
Vereinbarung des Geschäftsvorfalls. Der Fremdvergleichspreis ist grundsätzlich 
nach der im Hinblick auf die Vergleichbarkeitsanalyse und die Verfügbarkeit von 
Werten zu vergleichbaren Geschäftsvorfällen voneinander unabhängiger Dritter 
am besten geeigneten Verrechnungspreismethode zu bestimmen. Unterschiede 
zwischen den Verhältnissen der zum Vergleich herangezogenen Geschäftsvorfälle 
zwischen voneinander unabhängigen Dritten und den dem zu untersuchenden Ge-
schäftsvorfall zugrundeliegenden Verhältnissen, die die Anwendung der Verrech-
nungspreismethode beeinflussen können, sind durch sachgerechte Anpassungen 
zu beseitigen, sofern dies möglich ist; dies gilt nur, wenn dadurch die Vergleich-
barkeit erhöht wird. Können keine Vergleichswerte festgestellt werden, ist für die 
Bestimmung des Fremdvergleichspreises ein hypothetischer Fremdvergleich unter 
Beachtung des Absatzes 1 Satz 3 aus Sicht des Leistenden und des jeweiligen 
Leistungsempfängers anhand ökonomisch anerkannter Bewertungsmethoden 
durchzuführen. 


(3a) Die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes führt regelmäßig zu ei-
ner Bandbreite von Werten. Diese Bandbreite ist einzuengen, wenn nach Anwen-
dung von Absatz 3 Satz 6 Unterschiede in der Vergleichbarkeit verbleiben. Bieten 
diese Werte selbst keine Anhaltspunkte für eine bestimmte Einengung, so bleiben 
aus dieser Bandbreite das Viertel der kleinsten und das Viertel der größten Werte 
unberücksichtigt. Liegt der vom Steuerpflichtigen für seine Einkünfteermittlung ver-
wendete Wert außerhalb der Bandbreite gemäß Satz 1 oder der eingeengten 
Bandbreite, ist der Median maßgeblich, wenn der Steuerpflichtige nicht nachweist, 
dass ein anderer Wert dem Fremdvergleichsgrundsatz entspricht. Bei der Anwen-
dung des hypothetischen Fremdvergleichs nach Absatz 3 Satz 7 ergibt sich regel-
mäßig aus dem Mindestpreis des Leistenden und dem Höchstpreis des Leistungs-
empfängers ein Einigungsbereich. In den Fällen des Satzes 5 ist der Mittelwert des 
Einigungsbereichs zugrunde zu legen, wenn der Steuerpflichtige nicht nachweist, 
dass ein anderer Wert dem Fremdvergleichsgrundsatz entspricht. 
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(3b) Wird eine Funktion einschließlich der dazugehörigen Chancen und Risi-
ken sowie der mitübertragenen oder mitüberlassenen Wirtschaftsgüter oder sons-
tigen Vorteile verlagert und ist auf die verlagerte Funktion Absatz 3 Satz 7 anzu-
wenden, weil für die Verlagerung der Funktion als Ganzes (Transferpaket) keine 
Vergleichsdaten festgestellt werden können, ist der Einigungsbereich auf der 
Grundlage des Transferpakets zu bestimmen. 


(3c) Die Übertragung oder Überlassung zur Nutzung eines immateriellen 
Werts ist zu vergüten, wenn diese auf der Grundlage einer Geschäftsbeziehung 
im Sinne des Absatzes 4 erfolgt und hiermit eine finanzielle Auswirkung für den 
Übernehmer, den Nutzenden, den Übertragenden oder den Überlassenden ver-
bunden ist. Immaterielle Werte sind Vermögenswerte, 


1. die weder materielle Wirtschaftsgüter oder Beteiligungen noch Finanzanlagen 
sind,  


2. die Gegenstand eines Geschäftsvorfalls sein können, ohne einzeln übertrag-
bar sein zu müssen, und 


3. die einer Person eine tatsächliche oder rechtliche Position über diesen Ver-
mögenswert vermitteln können. 


Die Feststellung des Eigentums oder der Inhaberschaft an einem immateriellen 
Wert, einschließlich aus einem solchen abgeleiteter Rechte, ist Ausgangspunkt für 
die Bestimmung, welchem an dem Geschäftsvorfall beteiligten Unternehmen der 
Ertrag zusteht, der sich aus jedweder Art der Verwertung dieses immateriellen 
Wertes ergibt. Soweit eine dem Eigentümer oder dem Inhaber des immateriellen 
Werts nahestehende Person Funktionen im Zusammenhang mit der Entwicklung 
oder Erschaffung, der Verbesserung, dem Erhalt, dem Schutz oder jedweder Art 
der Verwertung des immateriellen Wertes ausübt, hierzu Vermögenswerte einsetzt 
oder Risiken übernimmt, sind diese Funktionen vom Eigentümer oder Inhaber der 
nahestehenden Person angemessen zu vergüten. Die bloße Finanzierung der Ent-
wicklung oder Erschaffung, des Erhalts oder des Schutzes eines immateriellen 
Wertes ist angemessen für die Übernahme der Finanzierungsfunktion zu vergüten 
und berechtigt nicht zum Ertrag aus dem finanzierten immateriellen Wert.“ 


b) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 


„(6) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, mit Zustimmung 
des Bundesrates durch Rechtsverordnung Einzelheiten des Fremdvergleichs-
grundsatzes im Sinne der Absätze 1, 3, 3a, 3b, 3c und 5 und Einzelheiten zu des-
sen einheitlicher Anwendung zu regeln sowie Grundsätze zur Bestimmung des 
Dotationskapitals im Sinne des Absatzes 5 Satz 3 Nummer 4 festzulegen.“ 


2. Nach § 1 werden die folgenden §§ 1a und 1b eingefügt: 


„§ 1a 


Finanzierungsbeziehungen 


(1) Es entspricht ungeachtet eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung nicht dem Fremdvergleichsgrundsatz, wenn ein aus einer grenzüberschrei-
tenden Finanzierungsbeziehung innerhalb einer multinationalen Unternehmensgruppe 
resultierender Aufwand die Einkünfte des Steuerpflichtigen gemindert hat und  


1. der Steuerpflichtige nicht glaubhaft machen kann, dass er 
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a) den Kapitaldienst für die gesamte Laufzeit dieser Finanzierungsbeziehung von 
Anfang an hätte erbringen können und 


b) die Finanzierung wirtschaftlich benötigt und für den Unternehmenszweck ver-
wendet; 


oder 


2. der seitens des Steuerpflichtigen zu entrichtende Zinssatz für eine grenzüber-
schreitende Finanzierungsbeziehung mit einer ihm nahestehenden Person den 
Zinssatz übersteigt, zu dem sich die multinationale Unternehmensgruppe als sol-
che gegenüber fremden Dritten finanzieren könnte, es sei denn, der Steuerpflich-
tige weist nach, dass ein anderer Wert dem Fremdvergleichsgrundsatz entspricht. 


Eine Einkunftsminderung gemäß Satz 1 ist rückgängig zu machen. Als Finanzierungs-
beziehung gelten insbesondere ein Darlehensverhältnis sowie die Nutzung oder die 
Bereitstellung von Fremdkapital und fremdkapitalähnlichen Instrumenten. § 1 Absatz 1 
Satz 4 gilt entsprechend. 


(2) Wird 


1. eine Finanzierungsbeziehung von einem Unternehmen gegenüber einem anderen 
Unternehmen innerhalb einer multinationalen Unternehmensgruppe vermittelt o-
der  


2. wird eine Finanzierungsbeziehung von einem Unternehmen an ein anderes Unter-
nehmen innerhalb einer multinationalen Unternehmensgruppe weitergeleitet, 


so handelt es sich regelmäßig um eine funktions- und risikoarme Dienstleistung. Hier-
von ist auch regelmäßig dann auszugehen, wenn ein Unternehmen in der Unterneh-
mensgruppe für ein oder mehrere Unternehmen der Unternehmensgruppe die Steue-
rung von Finanzmitteln, wie etwa ein Liquiditätsmanagement, ein Finanzrisikomanage-
ment, ein Währungsrisikomanagement oder die Tätigkeit als Finanzierungsgesell-
schaft, übernimmt. Die Vergütung für solche Geschäftsvorfälle ist ungeachtet eines Ab-
kommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf den risikofreien Zinssatz be-
grenzt. Dieser entspricht dem Zinssatz für laufzeitadäquate Staatsanleihen höchster 
Bonität. 


§ 1b 


Preisanpassungsklausel 


Sind wesentliche immaterielle Werte oder Vorteile Gegenstand einer Geschäfts-
beziehung und weicht die tatsächliche spätere Gewinnentwicklung erheblich von der 
Gewinnerwartung ab, die der Verrechnungspreisbestimmung zugrunde lag, ist wider-
legbar zu vermuten, dass zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses Unsicherheiten im 
Hinblick auf die Verrechnungspreisvereinbarung bestanden und unabhängige Dritte 
eine sachgerechte Anpassungsregelung vereinbart hätten. Wurde eine solche Rege-
lung nicht vereinbart und tritt bezogen auf die ersten sieben Jahre nach Geschäftsab-
schluss eine erhebliche Abweichung im Sinne des Satzes 1 ein, ist für eine deshalb 
vorzunehmende Berichtigung nach § 1 Absatz 1 Satz 1 ein angemessener Anpas-
sungsbetrag auf den Verrechnungspreis im achten Jahr nach Geschäftsabschluss der 
Besteuerung zugrunde zu legen. Eine erhebliche Abweichung im Sinne des Satzes 1 
liegt vor, wenn der unter Zugrundelegung der tatsächlichen Gewinnentwicklung zutref-
fende Fremdvergleichspreis um mehr als 20 Prozent von diesem Verrechnungspreis 
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abweicht. Für die Bestimmung des unter Zugrundelegung der tatsächlichen Gewinn-
entwicklung zutreffenden Fremdvergleichspreises ist von denselben Grundsätzen aus-
zugehen wie für die Bestimmung des Verrechnungspreises. Eine Anpassung des Ver-
rechnungspreises ist im Sinne des Satzes 2 angemessen, wenn sie dem Unterschieds-
betrag zwischen dem Verrechnungspreis und dem unter Zugrundelegung der tatsäch-
lichen Gewinnentwicklung zutreffenden Fremdvergleichspreises entspricht. Eine An-
passung erfolgt insbesondere dann nicht, wenn 


1. der Steuerpflichtige glaubhaft macht, dass die tatsächliche Entwicklung auf Um-
ständen basiert, die zum Zeitpunkt des Geschäftsvorfalls nicht vorhersehbar wa-
ren, oder  


2. der Steuerpflichtige nachweist, dass er bei der Bestimmung des Verrechnungs-
preises die aus der künftigen Entwicklung resultierenden Unsicherheiten ange-
messen berücksichtigt hat, oder 


3. im Hinblick auf immaterielle Werte und Vorteile Lizenzvereinbarungen getroffen 
werden, die die zu zahlende Lizenz vom Umsatz oder Gewinn des Lizenznehmers 
abhängig machen oder für die Höhe der Lizenz Umsatz und Gewinn berücksichti-
gen.“ 


3. In § 5 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „nach den §§ 7, 8 und 14“ durch die Wörter 
„nach den §§ 7, 8 und 13“ ersetzt. 


4. § 6 wird wie folgt gefasst: 


„§ 6 


Besteuerung des Vermögenszuwachses 


(1) Vorbehaltlich der Vorschriften des Einkommensteuergesetzes, Körperschaft-
steuergesetzes und Umwandlungssteuergesetzes stehen bei unbeschränkt Steuer-
pflichtigen der Veräußerung von Anteilen im Sinne des § 17 Absatz 1 Satz 1 des Ein-
kommensteuergesetzes zum gemeinen Wert gleich 


1. die Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht infolge der Aufgabe des Wohn-
sitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts, 


2. die unentgeltliche Übertragung auf eine nicht unbeschränkt steuerpflichtige Person 
sowie, 


3. vorbehaltlich der Nummern 1 und 2, der Ausschluss oder die Beschränkung des 
Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich des Gewinns 
aus der Veräußerung der Anteile. 


Die Veräußerung im Sinne des Satzes 1 erfolgt im Fall des 


1. Satzes 1 Nummer 1 im Zeitpunkt der Beendigung der unbeschränkten Steuer-
pflicht, 


2. Satzes 1 Nummer 2 im Zeitpunkt der Übertragung, 


3. Satzes 1 Nummer 3 unmittelbar vor dem Zeitpunkt, zu dem der Ausschluss oder 
die Beschränkung des Besteuerungsrechts eintritt. 
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Im Fall des Satzes 1 gelten die Anteile vom Steuerpflichtigen oder, bei unentgeltlicher 
Übertragung, von dessen Rechtsnachfolger als zum gemeinen Wert erworben, soweit 
die auf den Veräußerungsgewinn entfallende Steuer entrichtet worden ist; andernfalls 
gelten diese weiterhin als zu den ursprünglichen Anschaffungskosten erworben. 


(2) Unbeschränkt Steuerpflichtige im Sinne des Absatzes 1 sind natürliche Per-
sonen, die innerhalb der letzten zwölf Jahre vor den in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 
genannten Tatbeständen insgesamt mindestens sieben Jahre unbeschränkt steuer-
pflichtig im Sinne des § 1 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes gewesen sind. Bei 
unentgeltlichem Erwerb von Anteilen ist für die Berechnung der nach Satz 1 maßge-
benden Dauer der Steuerpflicht auch die unbeschränkte Steuerpflicht des Rechtsvor-
gängers oder, sofern der betreffende Anteil nacheinander unentgeltlich übertragen 
wurde, auch die unbeschränkte Steuerpflicht des jeweiligen Rechtsvorgängers einzu-
beziehen. Zeiträume, in denen die natürliche Person und der oder die Rechtsvorgänger 
gleichzeitig unbeschränkt steuerpflichtig waren, werden dabei nur einmal angesetzt. 


(3) Beruht die Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht im Sinne des Absat-
zes 1 Satz 1 Nummer 1 auf einer nur vorübergehenden Abwesenheit des Steuerpflich-
tigen und wird der Steuerpflichtige innerhalb von sieben Jahren seit Beendigung der 
unbeschränkten Steuerpflicht wieder unbeschränkt steuerpflichtig, entfällt der Steuer-
anspruch nach Absatz 1, soweit 


1. die Anteile in der Zwischenzeit weder veräußert, übertragen noch in ein Betriebs-
vermögen eingelegt wurden, 


2. keine Gewinnausschüttungen oder keine Einlagenrückgewähr erfolgt sind, deren 
gemeiner Wert insgesamt mehr als ein Viertel des Werts im Sinne des Absatzes 1 
beträgt, und 


3. das Besteuerungsrecht der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich des Gewinns 
aus der Veräußerung der Anteile mindestens in dem Umfang wieder begründet 
wird, wie es im Zeitpunkt der Beendigung der Steuerpflicht bestand. 


Abweichend von Satz 1 Nummer 1 ist eine unentgeltliche Übertragung durch den Steu-
erpflichtigen auf eine natürliche Person von Todes wegen unbeachtlich, wenn die Vo-
raussetzungen des Satzes 1 durch die betreffende Person oder, infolge aufeinander-
folgender unentgeltlicher Weiterübertragung zwischen natürlichen Personen von To-
des wegen, durch deren unmittelbaren oder mittelbaren Rechtsnachfolger erfüllt wer-
den. Das Finanzamt, das im Zeitpunkt der Beendigung der unbeschränkten Steuer-
pflicht nach § 19 der Abgabenordnung zuständig ist, kann die Frist auf Antrag des Steu-
erpflichtigen oder im Fall des Satzes 2 dessen Rechtsnachfolgers insgesamt um 
höchstens fünf Jahre verlängern, wenn die Absicht zur Rückkehr unverändert fortbe-
steht. Beruht ein Ausschluss des Besteuerungsrechts im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 
Nummer 3 auf einer nur vorübergehenden Abwesenheit des Steuerpflichtigen, gelten 
die Sätze 1 bis 3 entsprechend. Wird im Fall der unentgeltlichen Übertragung im Sinne 
des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 auf eine natürliche Person die betreffende Person 
innerhalb von sieben Jahren seit der Übertragung unbeschränkt steuerpflichtig, gelten 
die Sätze 1 bis 3 entsprechend.  


(4) Die festgesetzte Steuer, die auf die nach Absatz 1 realisierten Einkünfte ent-
fällt, kann auf Antrag des Steuerpflichtigen in sieben gleichen Jahresraten entrichtet 
werden. Dem Antrag ist in der Regel nur gegen Sicherheitsleistung stattzugeben. Die 
erste Jahresrate ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheids 
zu entrichten; die übrigen Jahresraten sind jeweils am 31. Juli der Folgejahre fällig. Die 
Jahresraten sind nicht zu verzinsen. Die noch nicht entrichtete Steuer ist innerhalb ei-
nes Monats nach Eintritt der nachfolgenden Ereignisse fällig, 


1. wenn die Jahresrate nicht fristgemäß entrichtet wird, 
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2. wenn der Steuerpflichtige seine Mitwirkungspflichten nach Absatz 5 nicht erfüllt, 


3. wenn der Steuerpflichtige Insolvenz anmeldet, 


4. soweit die Anteile veräußert oder übertragen werden oder 


5. soweit Gewinnausschüttungen oder eine Einlagenrückgewähr erfolgen und soweit 
deren gemeiner Wert insgesamt mehr als ein Viertel des Werts im Sinne des Ab-
satzes 1 beträgt. 


Abweichend von Satz 5 Nummer 4 ist eine unentgeltliche Übertragung durch den Steu-
erpflichtigen auf eine natürliche Person von Todes wegen unbeachtlich; insofern ist für 
Zwecke des Satzes 5 auf die betreffende Person oder, infolge aufeinanderfolgender 
unentgeltlicher Weiterübertragung zwischen natürlichen Personen von Todes wegen, 
auf deren unmittelbaren oder mittelbaren Rechtsnachfolger abzustellen. In den Fällen 
des Absatzes 3 gelten die vorstehenden Sätze entsprechend; der Stundungszeitraum 
richtet sich nach der vom Finanzamt eingeräumten Frist; die Erhebung von Jahresraten 
entfällt auf Antrag des Steuerpflichtigen; über Satz 5 hinaus wird die noch nicht entrich-
tete Steuer auch innerhalb eines Monats nach Eintritt des Ereignisses fällig, wonach 
der Steueranspruch nicht mehr nach Absatz 3 entfallen kann oder der Wegfall der 
Rückkehrabsicht gegenüber dem Finanzamt mitgeteilt wird. Soweit die Steuer nicht 
nach Absatz 3 entfällt und der Steuerpflichtige auf die Leistung von Jahresraten ver-
zichtet hat, sind für die Dauer des gewährten Zahlungsaufschubs Zinsen in entspre-
chender Anwendung des § 234 der Abgabenordnung zu erheben. 


(5) Der Steuerpflichtige oder sein Gesamtrechtsnachfolger hat dem Finanzamt, 
das in den in Absatz 1 genannten Zeitpunkten nach § 19 der Abgabenordnung zustän-
dig ist, nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck die Verwirklichung eines der Tatbe-
stände des Absatzes 4 Satz 5 oder 7 mitzuteilen. Die Mitteilung ist innerhalb eines Mo-
nats nach dem meldepflichtigen Ereignis zu erstatten; sie ist vom Steuerpflichtigen ei-
genhändig zu unterschreiben. Der Steuerpflichtige oder sein Gesamtrechtsnachfolger 
hat dem nach Satz 1 zuständigen Finanzamt jährlich bis zum 31. Juli schriftlich seine 
aktuelle Anschrift mitzuteilen und zu bestätigen, dass die Anteile ihm oder im Fall des 
Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 seinem Rechtsnachfolger weiterhin zuzurechnen sind.“ 


5. Die §§ 7 bis 12 werden wie folgt gefasst: 


„§ 7 


Beteiligung an ausländischer Zwischengesellschaft 


(1) Beherrscht ein unbeschränkt Steuerpflichtiger eine Körperschaft, Personen-
vereinigung oder Vermögensmasse im Sinne des Körperschaftsteuergesetzes, die we-
der Geschäftsleitung noch Sitz im Inland hat und die nicht gemäß § 3 Absatz 1 des 
Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuerpflicht ausgenommen ist (aus-
ländische Gesellschaft), sind die Einkünfte, für die diese Gesellschaft Zwischengesell-
schaft ist, bei dem unbeschränkt Steuerpflichtigen entsprechend seiner unmittelbaren 
und mittelbaren Beteiligung am Nennkapital steuerpflichtig. Mittelbare Beteiligungen 
sind für die Steuerpflicht nach Satz 1 unbeachtlich, soweit bei einer die Beteiligung 
vermittelnden Person hinsichtlich der Beteiligung an dieser ausländischen Gesellschaft 
eine Hinzurechnungsbesteuerung nach diesem Gesetz oder einer vergleichbaren aus-
ländischen Regelung erfolgt ist und die danach hinzugerechneten Einkünfte dadurch 
insgesamt keiner niedrigen Besteuerung im Sinne des § 8 Absatz 5 unterliegen. Ist für 
die Gewinnverteilung der ausländischen Gesellschaft nicht die Beteiligung am Nenn-
kapital maßgebend oder hat die Gesellschaft kein Nennkapital, so ist für die Steuer-
pflicht der Einkünfte nach Satz 1 der Maßstab für die Gewinnverteilung zugrunde zu 
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legen. Die Sätze 1 bis 3 sind auch auf einen beschränkt Steuerpflichtigen anzuwenden, 
soweit die Beteiligung an der ausländischen Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar 
einer inländischen Betriebsstätte des Steuerpflichtigen zuzuordnen ist, durch die eine 
Tätigkeit im Sinne des § 15 Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes ausgeübt wird. 


(2) Eine Beherrschung im Sinne des Absatzes 1 liegt vor, wenn dem Steuerpflich-
tigen allein oder zusammen mit ihm nahestehenden Personen am Ende des Wirt-
schaftsjahres der ausländischen Gesellschaft, in dem diese die Einkünfte nach Ab-
satz 1 erzielt hat (maßgebendes Wirtschaftsjahr), mehr als die Hälfte der Stimmrechte 
oder mehr als die Hälfte der Anteile am Nennkapital unmittelbar oder mittelbar zuzu-
rechnen sind oder unmittelbar oder mittelbar ein Anspruch auf mehr als die Hälfte des 
Gewinns oder des Liquidationserlöses dieser Gesellschaft zusteht. 


(3) Für Zwecke der §§ 7 bis 12 ist eine Person dem Steuerpflichtigen unter den 
Voraussetzungen des § 1 Absatz 2 nahestehend. 


(4) Unbeschadet des Absatzes 3 gelten Personen als dem Steuerpflichtigen na-
hestehend, wenn sie mit ihm in Bezug auf die Zwischengesellschaft durch abgestimm-
tes Verhalten zusammenwirken. Bei den unmittelbaren oder mittelbaren Gesellschaf-
tern einer Personengesellschaft oder Mitunternehmerschaft, die an einer Zwischenge-
sellschaft unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, wird ein Zusammenwirken durch ab-
gestimmtes Verhalten widerlegbar unterstellt. 


§ 8 


Einkünfte von Zwischengesellschaften 


(1) Eine ausländische Gesellschaft ist Zwischengesellschaft für Einkünfte, ein-
schließlich Veräußerungsgewinnen, die einer niedrigen Besteuerung im Sinne des Ab-
satzes 5 unterliegen und nicht stammen aus: 


1. der Land- und Forstwirtschaft, 


2. der Herstellung, Bearbeitung, Verarbeitung oder Montage von Sachen, der Erzeu-
gung von Energie sowie dem Aufsuchen und der Gewinnung von Bodenschätzen, 


3. dem Betrieb von Versicherungsunternehmen, Kreditinstituten, Finanzdienstleis-
tungsinstituten und Finanzunternehmen, es sei denn, diese Einkünfte stammen zu 
mehr als einem Drittel aus Geschäften mit dem Steuerpflichtigen oder ihm nahe-
stehenden Personen,  


4. dem Handel, soweit nicht  


a) ein unbeschränkt Steuerpflichtiger, der gemäß § 7 an der ausländischen Ge-
sellschaft beteiligt ist, oder eine einem solchen Steuerpflichtigen im Sinne des 
§ 1 Absatz 2 nahestehende Person, die mit ihren Einkünften hieraus in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des EWR-Ab-
kommens steuerpflichtig ist, der ausländischen Gesellschaft die Verfügungs-
macht an den gehandelten Gütern oder Waren verschafft, oder  


b) die ausländische Gesellschaft einem solchen Steuerpflichtigen oder einer sol-
chen nahestehenden Person die Verfügungsmacht an den Gütern oder Waren 
verschafft, 
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es sei denn, der Steuerpflichtige weist nach, dass die ausländische Gesellschaft 
einen für derartige Handelsgeschäfte in kaufmännischer Weise eingerichteten Ge-
schäftsbetrieb unter Teilnahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr unterhält 
und die zur Vorbereitung, dem Abschluss und der Ausführung der Geschäfte ge-
hörenden Tätigkeiten ohne Mitwirkung eines solchen Steuerpflichtigen oder einer 
solchen nahestehenden Person ausübt, 


5. Dienstleistungen, soweit nicht  


a) die ausländische Gesellschaft für die Dienstleistung sich eines unbeschränkt 
Steuerpflichtigen, der gemäß § 7 an ihr beteiligt ist, oder einer einem solchen 
Steuerpflichtigen im Sinne des § 1 Absatz 2 nahestehenden Person bedient, 
die mit ihren Einkünften aus der von ihr beigetragenen Leistung in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des EWR-Ab-
kommens steuerpflichtig ist, oder 


b) die ausländische Gesellschaft die Dienstleistung einem solchen Steuerpflich-
tigen oder einer solchen nahestehenden Person erbringt, es sei denn, der 
Steuerpflichtige weist nach, dass die ausländische Gesellschaft einen für das 
Bewirken derartiger Dienstleistungen eingerichteten Geschäftsbetrieb unter 
Teilnahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr unterhält und die zu der 
Dienstleistung gehörenden Tätigkeiten ohne Mitwirkung eines solchen Steu-
erpflichtigen oder einer solchen nahestehenden Person ausübt, 


6. der Vermietung und Verpachtung, ausgenommen 


a) die Überlassung der Nutzung von Rechten, Plänen, Mustern, Verfahren, Er-
fahrungen und Kenntnissen, es sei denn, der Steuerpflichtige weist nach, dass 
die ausländische Gesellschaft die Ergebnisse eigener Forschungs- oder Ent-
wicklungsarbeit auswertet, die ohne Mitwirkung eines Steuerpflichtigen, der 
gemäß § 7 an der Gesellschaft beteiligt ist, oder einer einem solchen Steuer-
pflichtigen im Sinne des § 1 Absatz 2 nahestehenden Person unternommen 
worden ist, 


b) die Vermietung oder Verpachtung von Grundstücken, es sei denn, der Steu-
erpflichtige weist nach, dass die Einkünfte daraus nach einem Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung steuerbefreit wären, wenn sie von den 
unbeschränkt Steuerpflichtigen, die gemäß § 7 an der ausländischen Gesell-
schaft beteiligt sind, unmittelbar bezogen worden wären, und 


c) die Vermietung oder Verpachtung von beweglichen Sachen, es sei denn, der 
Steuerpflichtige weist nach, dass die ausländische Gesellschaft einen Ge-
schäftsbetrieb gewerbsmäßiger Vermietung oder Verpachtung unter Teil-
nahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr unterhält und alle zu einer 
solchen gewerbsmäßigen Vermietung oder Verpachtung gehörenden Tätig-
keiten ohne Mitwirkung eines unbeschränkt Steuerpflichtigen, der gemäß § 7 
an ihr beteiligt ist, oder einer einem solchen Steuerpflichtigen im Sinne des § 1 
Absatz 2 nahestehenden Person ausübt, 


7. Gewinnausschüttungen von Kapitalgesellschaften (§ 20 Absatz 1 Nummer 1 des 
Einkommensteuergesetzes), ausgenommen  


a) Ausschüttungen, soweit diese das Einkommen der leistenden Körperschaft 
gemindert haben; dies gilt auch dann, wenn die ausländische Gesellschaft 
hinsichtlich dieser Ausschüttungen gemäß Nummern 1 bis 6 nicht Zwischen-
gesellschaft ist. Dies gilt nicht, soweit 
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aa) die leistende Körperschaft mit den dieser Ausschüttung zugrunde liegen-
den Einkünften Zwischengesellschaft ist oder 


bb) eine verdeckte Gewinnausschüttung das Einkommen der ausländischen 
Gesellschaft oder einer ihr nahestehenden Person erhöht hat und dieses 
Einkommen keiner niedrigen Besteuerung im Sinne des Absatzes 5 un-
terliegt,  


b) Ausschüttungen, die beim Empfänger Bezüge nach § 8b Absatz 4 des Kör-
perschaftsteuergesetzes sein würden, wenn dieser im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes mit diesen Bezügen steuerpflichtig wäre; dies gilt auch dann, wenn 
die ausländische Gesellschaft hinsichtlich dieser Ausschüttungen gemäß 
Nummern 1 bis 6 nicht Zwischengesellschaft ist, und 


c) Ausschüttungen, die beim Empfänger nach § 3 Nummer 40 Satz 3 des Ein-
kommensteuergesetzes oder nach § 8b Absatz 7 des Körperschaftsteuerge-
setzes der Besteuerung unterlägen, wenn dieser im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes mit diesen Bezügen steuerpflichtig wäre; dies gilt auch dann, wenn 
die ausländische Gesellschaft hinsichtlich dieser Ausschüttungen gemäß 
Nummern 1 bis 6 nicht Zwischengesellschaft ist, 


8. der Veräußerung eines Anteils an einer anderen Gesellschaft sowie aus deren 
Auflösung oder der Herabsetzung ihres Kapitals, ausgenommen Veräußerungs-
gewinne, die beim Empfänger nach § 3 Nummer 40 Satz 3 des Einkommensteu-
ergesetzes oder nach § 8b Absatz 7 des Körperschaftsteuergesetzes der Besteu-
erung unterlägen, wenn dieser im Geltungsbereich dieses Gesetzes mit diesen 
Bezügen steuerpflichtig wäre; dies gilt auch dann, wenn die ausländische Gesell-
schaft hinsichtlich dieser Veräußerungsgewinne gemäß Nummer 3 nicht Zwi-
schengesellschaft ist, 


9. Umwandlungen; dies gilt nicht, soweit die Einkünfte auf der Übertragung von Wirt-
schaftsgütern beruhen, die nicht der Erzielung von Einkünften im Sinne der Num-
mern 1 bis 8 dienen, es sei denn, der Steuerpflichtige weist nach, dass die Um-
wandlung im Inland ungeachtet des § 1 Absatz 2 und 4 des Umwandlungssteuer-
gesetzes zu Buchwerten hätte erfolgen können und im Ausland tatsächlich zu 
Buchwerten erfolgt ist. 


(2) Ungeachtet des Absatzes 1 ist eine ausländische Gesellschaft nicht Zwi-
schengesellschaft für Einkünfte, für die nachgewiesen wird, dass die Gesellschaft in 
dem Staat, in dem sie ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung hat, insoweit einer wesent-
lichen wirtschaftlichen Tätigkeit nachgeht. Dies setzt insbesondere den Einsatz der für 
die Ausübung der Tätigkeit erforderlichen sachlichen und personellen Ausstattung in 
diesem Staat voraus. Die Tätigkeit muss durch hinreichend qualifiziertes Personal selb-
ständig und eigenverantwortlich ausgeübt werden. Der wesentlichen wirtschaftlichen 
Tätigkeit der Gesellschaft sind nur Einkünfte der Gesellschaft zuzuordnen, die durch 
diese Tätigkeit erzielt werden und dies nur insoweit, als der Fremdvergleichsgrundsatz 
(§ 1) beachtet worden ist. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn die Gesellschaft ihre 
wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit überwiegend durch Dritte besorgen lässt. 


(3) Absatz 2 gilt nur, wenn die ausländische Gesellschaft ihren Sitz oder ihre Ge-
schäftsleitung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat 
des EWR-Abkommens hat.  


(4) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht, wenn der Staat, in dem die Gesellschaft ih-
ren Sitz oder ihre Geschäftsleitung hat, im Wege des zwischenstaatlichen Informati-
onsaustausches keine Auskünfte erteilt, die zur Durchführung der Besteuerung erfor-
derlich sind. 
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(5) Eine niedrige Besteuerung liegt vor, wenn die nach Maßgabe des § 10 Ab-
satz 3 ermittelten Einkünfte, für die die ausländische Gesellschaft Zwischengesell-
schaft ist, einer Belastung durch Ertragsteuern von weniger als 25 Prozent unterliegen, 
ohne dass dies auf einem Ausgleich mit Einkünften aus anderen Quellen beruht. In die 
Belastungsberechnung sind Ansprüche einzubeziehen, die der Staat oder das Gebiet 
der ausländischen Gesellschaft im Fall einer Gewinnausschüttung der ausländischen 
Gesellschaft dem Steuerpflichtigen oder einer anderen Gesellschaft, an der der Steu-
erpflichtige unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, gewährt. Einkünfte unterliegen im 
Sinne des Satzes 1 auch dann einer Belastung durch Ertragsteuern von weniger als 
25 Prozent, wenn Ertragsteuern von mindestens 25 Prozent zwar rechtlich geschuldet, 
jedoch nicht tatsächlich erhoben werden. 


§ 9 


Freigrenze bei gemischten Einkünften 


Für die Anwendung des § 7 Absatz 1 sind Einkünfte eines maßgebenden Wirt-
schaftsjahres im Sinne des § 7 Absatz 2, für die eine ausländische Gesellschaft Zwi-
schengesellschaft ist, außer Ansatz zu lassen, wenn die Einkünfte nicht mehr als 
10 Prozent der gesamten Einkünfte der ausländischen Gesellschaft betragen, voraus-
gesetzt, dass die bei einem Steuerpflichtigen hiernach außer Ansatz zu lassenden Be-
träge insgesamt 80 000 Euro nicht übersteigen. 


§ 10 


Hinzurechnungsbetrag 


(1) Die nach § 7 Absatz 1 steuerpflichtigen Einkünfte sind bei dem Steuerpflichti-
gen als Hinzurechnungsbetrag anzusetzen. Ergibt sich ein negativer Betrag, so entfällt 
die Hinzurechnung.  


(2) Der Hinzurechnungsbetrag gehört zu den Einkünften im Sinne des § 20 Ab-
satz 1 Nummer 1 des Einkommensteuergesetzes und gilt in dem Veranlagungszeit-
raum als zugeflossen, in dem das maßgebende Wirtschaftsjahr der ausländischen Ge-
sellschaft endet. Gehören Anteile an der ausländischen Gesellschaft zu einem Be-
triebsvermögen, so gehört der Hinzurechnungsbetrag zu den Einkünften aus Gewer-
bebetrieb, aus Land- und Forstwirtschaft oder aus selbständiger Arbeit und erhöht den 
nach dem Einkommen- oder Körperschaftsteuergesetz ermittelten Gewinn des Be-
triebs für das Wirtschaftsjahr, in dem das Wirtschaftsjahr der ausländischen Gesell-
schaft endet. Sind dem Steuerpflichtigen die Anteile an der ausländischen Gesellschaft 
mittelbar zuzurechnen, gilt Satz 2 nur, soweit die Anteile an der unmittelbar gehaltenen 
vermittelnden Beteiligung zu einem Betriebsvermögen gehören. Auf den Hinzurech-
nungsbetrag sind § 3 Nummer 40 Satz 1 Buchstabe d, § 32d des Einkommensteuer-
gesetzes und § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes nicht anzuwenden. 


(3) Die dem Hinzurechnungsbetrag zugrunde liegenden Einkünfte sind in entspre-
chender Anwendung der Vorschriften des deutschen Steuerrechts zu ermitteln. Alle 
Einkünfte, für die die ausländische Gesellschaft Zwischengesellschaft ist, sind als Ein-
künfte aus Gewerbebetrieb zu behandeln; ihre Ermittlung hat gemäß § 4 Absatz 1 des 
Einkommensteuergesetzes zu erfolgen. § 10 Nummer 2 des Körperschaftsteuergeset-
zes ist auf eine von der ausländischen Gesellschaft zu entrichtende Vermögensteuer 
nicht anzuwenden. Steuerliche Vergünstigungen, die an die unbeschränkte Steuer-
pflicht oder an das Bestehen eines inländischen Betriebs oder einer inländischen Be-
triebsstätte anknüpfen, und die Vorschriften des Umwandlungssteuergesetzes bleiben 
unberücksichtigt. Verluste, die bei Einkünften entstanden sind, für die die ausländische 
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Gesellschaft Zwischengesellschaft ist, können in entsprechender Anwendung des 
§ 10d des Einkommensteuergesetzes, soweit sie die nach § 9 außer Ansatz zu lassen-
den Einkünfte übersteigen, abgezogen werden. Ein Verlustrücktrag ist nicht zulässig.  


(4) Bei der Ermittlung der Einkünfte, für die die ausländische Gesellschaft Zwi-
schengesellschaft ist, dürfen nur solche Betriebsausgaben abgezogen werden, die mit 
diesen Einkünften in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. 


(5) Soweit in Anwendung des Absatzes 3 Wirtschaftsgüter erstmals zu bewerten 
sind, sind sie mit den Werten anzusetzen, die sich ergeben würden, wenn seit Über-
nahme der Wirtschaftsgüter durch die ausländische Gesellschaft die Vorschriften des 
deutschen Steuerrechts angewendet worden wären. In den Fällen des § 8 Absatz 1 
Nummer 9 sind bei der übernehmenden Gesellschaft die auf sie übergegangenen Wirt-
schaftsgüter mit dem von der übertragenden Gesellschaft angesetzten Wert zu über-
nehmen. 


(6) Soweit die dem Hinzurechnungsbetrag zugrunde liegenden Einkünfte oder 
Einkunftsquellen zu Erträgen des Steuerpflichtigen im Sinne des § 20 Absatz 1 Num-
mer 3 des Einkommensteuergesetzes in Verbindung mit § 16 Absatz 1 Nummer 2 des 
Investmentsteuergesetzes oder im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 3a des Einkom-
mensteuergesetzes in Verbindung mit § 34 Absatz 1 Nummer 2 des Investmentsteuer-
gesetzes führen, ist der Hinzurechnungsbetrag in Höhe dieser Erträge zu mindern. 


§ 11 


Kürzungsbetrag bei Gewinnausschüttung 


(1) Erhält der Steuerpflichtige aus der Beteiligung an einer ausländischen Gesell-
schaft, für die Hinzurechnungsbeträge nach § 10 Absatz 2 bei ihm der Einkommens-
teuer oder der Körperschaftsteuer unterlegen haben, Bezüge im Sinne des 


1. § 20 Absatz 1 Nummer 1 des Einkommensteuergesetzes, 


2. § 20 Absatz 1 Nummer 3 des Einkommensteuergesetzes in Verbindung mit § 16 
Absatz 1 Nummer 1 des Investmentsteuergesetzes oder 


3. § 20 Absatz 1 Nummer 3a des Einkommensteuergesetzes in Verbindung mit § 34 
Absatz 1 Nummer 1 des Investmentsteuergesetzes, 


kann bei der Ermittlung der Summe der Einkünfte des Ausschüttungsjahrs auf Antrag 
ein Kürzungsbetrag abgezogen werden. Entsprechendes gilt für Bezüge des Steuer-
pflichtigen im Sinne des Satzes 1 von Gesellschaften, die an der Zwischengesellschaft 
unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind. 


(2) Der Kürzungsbetrag entspricht dem Betrag, der als Bezug im Sinne der unter 
Absatz 1 bezeichneten Vorschriften bei dem Steuerpflichtigen steuerpflichtig ist. Er ist 
begrenzt auf den Betrag, der als Bezug im Sinne der unter Absatz 1 bezeichneten Vor-
schriften bei dem Steuerpflichtigen steuerpflichtig wäre, wenn das auf den Schluss des 
vorangegangenen Veranlagungszeitraums festgestellte Hinzurechnungskorrekturvolu-
men zuzüglich des im laufenden Veranlagungszeitraum zu besteuernden Hinzurech-
nungsbetrags in vollem Umfang ausgeschüttet würde.  


(3) Das am Schluss eines Veranlagungszeitraums verbleibende Hinzurechnungs-
korrekturvolumen ist gemäß § 18 für jeden Steuerpflichtigen gesondert festzustellen. 
Hinzurechnungskorrekturvolumen ist der nach § 10 Absatz 2 der Einkommensteuer o-
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der Körperschaftsteuer unterliegende Hinzurechnungsbetrag des laufenden Veranla-
gungszeitraums, vermindert um den Betrag der Bezüge im Sinne des Absatzes 1 
Satz 1 und 2 des laufenden Veranlagungszeitraums und den Betrag der Gewinne im 
Sinne des Absatzes 4, für die ein Antrag nach Absatz 1 gestellt wird, und vermehrt um 
das auf den Schluss des vorangegangenen Veranlagungszeitraums festgestellte Hin-
zurechnungskorrekturvolumen. 


(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Gewinne des Steuerpflichtigen aus der 
Veräußerung von Anteilen an der ausländischen Gesellschaft oder an einer Gesell-
schaft, die an der ausländischen Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, 
sowie aus deren Auflösung oder aus der Herabsetzung ihres Kapitals. 


(5) Wenn Hinzurechnungsbeträge nach § 10 Absatz 2 der Gewerbesteuer unter-
legen haben, mindert der abzuziehende Kürzungsbetrag im Sinne des Absatzes 2 auch 
den Gewerbeertrag, soweit dieser durch die Bezüge im Sinne der unter Absatz 1 be-
zeichneten Vorschriften oder die in Absatz 4 bezeichneten Gewinne nach Anwendung 
von § 8 Nummer 5 Satz 1 und § 9 Nummer 7 oder 8 des Gewerbesteuergesetzes er-
höht ist. 


§ 12 


Steueranrechnung 


(1) Auf die Einkommen- oder Körperschaftsteuer des Steuerpflichtigen, die auf 
den Hinzurechnungsbetrag entfällt, werden die Steuern vom Einkommen angerechnet, 
die zu Lasten der ausländischen Gesellschaft auf die dem Hinzurechnungsbetrag un-
terliegenden Einkünfte tatsächlich erhoben worden sind. In den Fällen des § 8 Absatz 5 
Satz 2 sind die Steuern um die dort bezeichneten Ansprüche des Steuerpflichtigen o-
der einer anderen Gesellschaft, an der der Steuerpflichtige unmittelbar oder mittelbar 
beteiligt ist, zu kürzen. 


(2) Auf Antrag des Steuerpflichtigen wird auf seine Einkommen- oder Körper-
schaftsteuer, die auf den Hinzurechnungsbetrag entfällt, auch die anteilige Steuer an-
gerechnet, die im Staat einer die Beteiligung an der Zwischengesellschaft vermitteln-
den Gesellschaft oder Betriebsstätte im Wege einer der Hinzurechnungsbesteuerung 
vergleichbaren Besteuerung tatsächlich erhoben worden ist. 


(3) Bei der Anrechnung sind die Vorschriften des § 34c Absatz 1 des Einkommen-
steuergesetzes und des § 26 Absatz 1 und 2 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes 
auf den Gesamtbetrag der Anrechnungsbeträge nach den Absätzen 1 und 2 entspre-
chend anzuwenden.“ 


6. Nach § 12 wird folgender § 13 eingefügt: 


„§ 13 


Beteiligung an Kapitalanlagegesellschaften 


(1) Ist ein unbeschränkt Steuerpflichtiger unmittelbar oder mittelbar an einer aus-
ländischen Gesellschaft beteiligt und bestehen die Einkünfte der Gesellschaft aus Ein-
künften mit Kapitalanlagecharakter, die einer niedrigen Besteuerung unterliegen (§ 8 
Absatz 5), sind diese Einkünfte bei dem unbeschränkt Steuerpflichtigen entsprechend 
seiner unmittelbaren und mittelbaren Beteiligung am Nennkapital dieser Gesellschaft 
steuerpflichtig, wenn die Voraussetzungen des § 7 Absatz 1 Satz 1 im Übrigen nicht 
erfüllt sind. § 7 Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Satz 1 ist nicht anzuwenden, 
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wenn die Einkünfte mit Kapitalanlagecharakter nicht mehr als 10 Prozent der gesamten 
Einkünfte, für die die ausländische Gesellschaft Zwischengesellschaft ist, betragen und 
die bei einer Zwischengesellschaft oder bei einem Steuerpflichtigen hiernach außer 
Ansatz zu lassenden Beträge insgesamt 80 000 Euro nicht übersteigen. Satz 1 gilt bei 
einer Beteiligung von weniger als 1 Prozent nur, wenn die Einkünfte der ausländischen 
Gesellschaft ausschließlich oder nahezu ausschließlich aus Einkünften mit Kapitalan-
lagecharakter bestehen und mit der Hauptgattung der Aktien der ausländischen Ge-
sellschaft kein wesentlicher und regelmäßiger Handel an einer anerkannten Börse 
stattfindet.  


(2) Einkünfte mit Kapitalanlagecharakter sind Einkünfte, einschließlich Veräuße-
rungsgewinnen, die aus dem Halten, der Verwaltung, der Werterhaltung oder der Wer-
terhöhung von Zahlungsmitteln, Forderungen, Wertpapieren, Beteiligungen (ausge-
nommen Einkünfte im Sinne des § 8 Absatz 1 Nummer 7 und 8) oder ähnlichen Ver-
mögenswerten stammen, es sei denn, der Steuerpflichtige weist nach, dass sie aus 
einer Tätigkeit stammen, die einer unter § 8 Absatz 1 Nummer 1 bis 6 fallenden eige-
nen Tätigkeit der ausländischen Gesellschaft dient. 


(3) Zu den Einkünften mit Kapitalanlagecharakter gehören auch die Einkünfte aus 
einer Gesellschaft im Sinne des § 16 des REIT-Gesetzes vom 28. Mai 2007 (BGBl. I 
S. 914) in der jeweils geltenden Fassung, es sei denn, dass mit der Hauptgattung der 
Aktien der ausländischen Gesellschaft ein wesentlicher und regelmäßiger Handel an 
einer anerkannten Börse stattfindet. 


(4) § 8 Absatz 2 und 5 sowie die §§ 10 bis 12 gelten entsprechend. § 8 Absatz 2 
gilt nicht, wenn der Staat, in dem die Gesellschaft ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung 
hat, im Wege des zwischenstaatlichen Informationsaustausches keine Auskünfte er-
teilt, die zur Durchführung der Besteuerung erforderlich sind.“ 


7. § 14 wird aufgehoben. 


8. Die §§ 15 bis 18 werden wie folgt gefasst: 


„§ 15 


Steuerpflicht von Stiftern, Bezugsberechtigten und Anfallsberechtigten 


(1) Vermögen und Einkünfte einer Familienstiftung, die Geschäftsleitung und Sitz 
außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes hat (ausländische Familienstiftung), 
werden dem Stifter, wenn er unbeschränkt steuerpflichtig ist, sonst den unbeschränkt 
steuerpflichtigen Personen, die bezugsberechtigt oder anfallsberechtigt sind, entspre-
chend ihrem Anteil zugerechnet. Dies gilt nicht für die Erbschaftsteuer.  


(2) Familienstiftungen sind Stiftungen, bei denen der Stifter, seine Angehörigen 
und deren Abkömmlinge zu mehr als der Hälfte bezugsberechtigt oder anfallsberechtigt 
sind. 


(3) Hat ein Unternehmer im Rahmen seines Unternehmens oder als Mitunterneh-
mer oder eine Körperschaft, eine Personenvereinigung oder eine Vermögensmasse 
eine Stiftung errichtet, die Geschäftsleitung und Sitz außerhalb des Geltungsbereichs 
dieses Gesetzes hat, so wird die Stiftung wie eine Familienstiftung behandelt, wenn 
der Stifter, seine Gesellschafter, von ihm abhängige Gesellschaften, Mitglieder, Vor-
standsmitglieder, leitende Angestellte und Angehörige dieser Personen zu mehr als 
der Hälfte bezugsberechtigt oder anfallsberechtigt sind. 
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(4) Den Stiftungen stehen sonstige Zweckvermögen, Vermögensmassen und 
rechtsfähige oder nichtrechtsfähige Personenvereinigungen gleich. 


(5) Auf die Einkommen- oder Körperschaftsteuer des Stifters oder der bezugs- 
oder anfallsberechtigten Person werden die Steuern vom Einkommen angerechnet, die 
zu Lasten der ausländischen Stiftung auf die zuzurechnenden Einkünfte erhoben wor-
den sind. Bei der Anrechnung sind die Vorschriften des § 34c Absatz 1 des Einkom-
mensteuergesetzes und des § 26 Absatz 1 und 2 Satz 1 des Körperschaftsteuergeset-
zes entsprechend anzuwenden.  


(6) Hat eine Familienstiftung Geschäftsleitung oder Sitz in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des EWR-Abkommens, ist Absatz 1 
nicht anzuwenden, wenn 


1. nachgewiesen wird, dass das Stiftungsvermögen der Verfügungsmacht der in den 
Absätzen 2 und 3 genannten Personen rechtlich und tatsächlich entzogen ist und 


2. zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Staat, in dem die Familienstif-
tung Geschäftsleitung oder Sitz hat, auf Grund der Amtshilferichtlinie gemäß § 2 
Absatz 11 des EU-Amtshilfegesetzes oder einer vergleichbaren zwei- oder mehr-
seitigen Vereinbarung, Auskünfte erteilt werden, die erforderlich sind, um die Be-
steuerung durchzuführen. 


(7) Die Einkünfte der Stiftung nach Absatz 1 werden in entsprechender Anwen-
dung der Vorschriften des Körperschaftsteuergesetzes und des Einkommensteuerge-
setzes ermittelt. Bei der Ermittlung der Einkünfte gilt § 10 Absatz 3 entsprechend; § 8b 
des Körperschaftsteuergesetzes bleibt unberücksichtigt. Ergibt sich ein negativer Be-
trag, entfällt die Zurechnung. 


(8) Die nach Absatz 1 dem Stifter oder der bezugs- oder anfallsberechtigten Per-
son zuzurechnenden Einkünfte gehören bei Personen, die ihre Einkünfte nicht nach 
dem Körperschaftsteuergesetz ermitteln, zu den Einkünften im Sinne des § 20 Ab-
satz 1 Nummer 9 des Einkommensteuergesetzes. § 20 Absatz 8 des Einkommensteu-
ergesetzes bleibt unberührt; § 3 Nummer 40 Satz 1 Buchstabe d und § 32d des Ein-
kommensteuergesetzes sind nur insoweit anzuwenden, als diese Vorschriften bei un-
mittelbarem Bezug der zuzurechnenden Einkünfte durch die Personen im Sinne des 
Absatzes 1 anzuwenden wären. Soweit es sich beim Stifter oder der bezugs- oder an-
fallsberechtigten Person um Personen handelt, die ihre Einkünfte nach dem Körper-
schaftsteuergesetz ermitteln, bleibt § 8 Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes un-
berührt; § 8b Absatz 1 und 2 des Körperschaftsteuergesetzes ist nur insoweit anzu-
wenden, als diese Vorschrift bei unmittelbarem Bezug der zuzurechnenden Einkünfte 
durch die Personen im Sinne des Absatzes 1 anzuwenden wäre. 


(9) Ist eine ausländische Familienstiftung oder eine andere ausländische Stiftung 
im Sinne des Absatzes 10 an einer Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermö-
gensmasse im Sinne des Körperschaftsteuergesetzes beteiligt, die weder Geschäfts-
leitung noch Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes hat und die nicht gemäß § 3 
Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuerpflicht ausge-
nommen ist (ausländische Gesellschaft), so gehören die Einkünfte dieser Gesellschaft 
in entsprechender Anwendung der §§ 7 bis 13 mit dem Teil zu den Einkünften der Fa-
milienstiftung, der auf die Beteiligung der Stiftung am Nennkapital der Gesellschaft ent-
fällt. § 7 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. Auf Gewinnausschüttungen der ausländi-
schen Gesellschaft, denen nachweislich bereits nach Satz 1 zugerechnete Beträge zu-
grunde liegen, ist Absatz 1 nicht anzuwenden. 


(10) Einer ausländischen Familienstiftung werden Vermögen und Einkünfte einer 
anderen ausländischen Stiftung, die nicht die Voraussetzungen des Absatzes 6 Satz 1 
erfüllt, entsprechend ihrem Anteil zugerechnet, wenn sie allein oder zusammen mit den 
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in den Absätzen 2 und 3 genannten Personen zu mehr als der Hälfte unmittelbar oder 
mittelbar bezugsberechtigt oder anfallsberechtigt ist. Auf Zuwendungen der ausländi-
schen Stiftung, denen nachweislich bereits nach Satz 1 zugerechnete Beträge zu-
grunde liegen, ist Absatz 1 nicht anzuwenden. 


(11) Zuwendungen der ausländischen Familienstiftung unterliegen bei Personen 
im Sinne des Absatzes 1 nicht der Besteuerung, soweit die den Zuwendungen zu-
grunde liegenden Einkünfte nachweislich bereits nach Absatz 1 zugerechnet worden 
sind. Steuern von den nach Satz 1 befreiten Zuwendungen werden auf Antrag im Ver-
anlagungszeitraum der Zurechnung der zugrunde liegenden Einkünfte in entsprechen-
der Anwendung des § 34c Absatz 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes und des 
§ 26 Absatz 1 und 2 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes angerechnet oder abge-
zogen. 


§ 16 


Mitwirkungspflicht des Steuerpflichtigen 


(1) Beantragt ein Steuerpflichtiger unter Berufung auf Geschäftsbeziehungen mit 
einer ausländischen Gesellschaft oder einer im Ausland ansässigen Person oder Per-
sonengesellschaft, die mit ihren Einkünften, die in Zusammenhang mit den Geschäfts-
beziehungen zu dem Steuerpflichtigen stehen, nicht oder nur unwesentlich besteuert 
wird, die Absetzung von Schulden oder anderen Lasten oder von Betriebsausgaben 
oder Werbungskosten, so ist im Sinne des § 160 der Abgabenordnung der Gläubiger 
oder Empfänger erst dann genau bezeichnet, wenn der Steuerpflichtige alle Beziehun-
gen offenlegt, die unmittelbar oder mittelbar zwischen ihm und der Gesellschaft, Person 
oder Personengesellschaft bestehen und bestanden haben. 


(2) Der Steuerpflichtige hat über die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Anga-
ben und über die Behauptung, dass ihm Tatsachen nicht bekannt sind, auf Verlangen 
des Finanzamts gemäß § 95 der Abgabenordnung eine Versicherung an Eides Statt 
abzugeben.  


§ 17 


Sachverhaltsaufklärung 


(1) Zur Anwendung der Vorschriften der §§ 5 und 7 bis 15 haben Steuerpflichtige 
für sich selbst und im Zusammenwirken mit anderen die dafür notwendigen Auskünfte 
zu erteilen. Auf Verlangen sind insbesondere 


1. die Geschäftsbeziehungen zu offenbaren, die zwischen der Gesellschaft und ei-
nem so beteiligten Steuerpflichtigen oder einer einem solchen im Sinne des § 7 
Absatz 3 oder 4 nahestehenden Person bestehen, 


2. die für die Anwendung der §§ 7 bis 15 sachdienlichen Unterlagen einschließlich 
der Bilanzen und der Erfolgsrechnungen, einer Darstellung der Beteiligungsver-
hältnisse sowie der Steuererklärungen und Steuerbescheide vorzulegen. Auf Ver-
langen sind diese Unterlagen mit dem im Staat der Geschäftsleitung oder des Sit-
zes vorgeschriebenen oder üblichen Prüfungsvermerk einer behördlich anerkann-
ten Wirtschaftsprüfungsstelle oder vergleichbaren Stelle vorzulegen. 


(2) Ist für die Ermittlung der Einkünfte, für die eine ausländische Gesellschaft Zwi-
schengesellschaft ist, eine Schätzung nach § 162 der Abgabenordnung vorzunehmen, 
so ist mangels anderer geeigneter Anhaltspunkte bei der Schätzung als Anhaltspunkt 
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von mindestens 20 Prozent des gemeinen Werts der von den unbeschränkt Steuer-
pflichtigen gehaltenen Anteile auszugehen; Zinsen und Nutzungsentgelte, die die Ge-
sellschaft für überlassene Wirtschaftsgüter an die unbeschränkt Steuerpflichtigen zahlt, 
sind abzuziehen. 


§ 18 


Gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen 


(1) Die Besteuerungsgrundlagen für die Anwendung der §§ 7 bis 13, insbeson-
dere der Hinzurechnungsbetrag (§ 10), die anrechenbaren Steuern (§ 12), das Hinzu-
rechnungskorrekturvolumen (§ 11) und der Verlustvortrag werden gesondert festge-
stellt. Ist ein Steuerpflichtiger an der ausländischen Gesellschaft über andere vermit-
telnde Gesellschaften beteiligt, so ist auch festzustellen, wie sich das Hinzurechnungs-
korrekturvolumen für Zwecke des § 11 Absatz 1 Satz 2 auf die vermittelnden Gesell-
schaften aufteilt. Sind an der ausländischen Gesellschaft mehrere Steuerpflichtige un-
mittelbar oder mittelbar beteiligt, so wird die gesonderte Feststellung ihnen gegenüber 
einheitlich vorgenommen; dabei ist auch festzustellen, wie sich die Besteuerungs-
grundlagen auf die einzelnen Beteiligten verteilen. Die Vorschriften der Abgabenord-
nung, mit Ausnahme des § 180 Absatz 3, und der Finanzgerichtsordnung über die ge-
sonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen sind entsprechend anzuwenden. 


(2) Für die gesonderte Feststellung ist das Finanzamt zuständig, das bei dem 
Steuerpflichtigen für die Ermittlung der aus der unmittelbaren oder mittelbaren Beteili-
gung bezogenen Einkünfte örtlich zuständig ist. Ist die gesonderte Feststellung gegen-
über mehreren Personen einheitlich vorzunehmen, so ist das Finanzamt zuständig, das 
nach Satz 1 für den Beteiligten zuständig ist, dem die höchste Beteiligung an der aus-
ländischen Gesellschaft zuzurechnen ist. Lässt sich das zuständige Finanzamt nach 
den Sätzen 1 und 2 nicht feststellen, so ist das Finanzamt zuständig, das zuerst mit 
der Sache befasst wird. 


(3) Jeder der an der ausländischen Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar betei-
ligten Steuerpflichtigen hat eine Erklärung zur gesonderten Feststellung nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck abzugeben. Dies gilt auch, wenn nach § 8 Absatz 2 gel-
tend gemacht wird, dass eine Hinzurechnung unterbleibt. In den Fällen des Satzes 2 
genügt eine abgekürzte Erklärung zur gesonderten Feststellung nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck. Diese Verpflichtung kann durch die Abgabe einer gemeinsa-
men Erklärung erfüllt werden. Die Erklärung ist von dem Steuerpflichtigen oder von den 
in § 34 der Abgabenordnung bezeichneten Personen eigenhändig zu unterschreiben. 


(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Einkünfte und Vermögen im Sinne des § 15 ent-
sprechend. 


(5) Eine Außenprüfung zur Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen ist bei jedem 
Steuerpflichtigen zulässig.“ 


9. § 20 wird wie folgt gefasst: 


„§ 20 


Bestimmungen über die Anwendung von Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung 


(1) Die Vorschriften der §§ 7 bis 18 und des Absatzes 2 werden durch die Abkom-
men zur Vermeidung der Doppelbesteuerung nicht berührt. 
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(2) Fallen Einkünfte in der ausländischen Betriebsstätte eines unbeschränkt Steu-
erpflichtigen an und sind sie auf Grund eines Abkommens zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung von der Besteuerung auszunehmen und wären die Einkünfte ungeach-
tet des § 8 Absatz 2 als Zwischeneinkünfte steuerpflichtig, falls diese Betriebsstätte 
eine ausländische Gesellschaft wäre, ist insoweit die Doppelbesteuerung nicht durch 
Freistellung, sondern durch Anrechnung der auf diese Einkünfte erhobenen ausländi-
schen Steuern zu vermeiden. Das gilt nicht, soweit in der ausländischen Betriebsstätte 
Einkünfte anfallen, die nach § 8 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe a als Zwischenein-
künfte steuerpflichtig wären.“ 


10. Nach § 20 wird folgender § 20a eingefügt: 


„§ 20a 


Negative Einkünfte von ausländischen Betriebsstätten 


Fallen Einkünfte in der ausländischen Betriebsstätte eines unbeschränkt Steuer-
pflichtigen an und wären die Einkünfte ungeachtet des § 8 Absatz 2 als Zwischenein-
künfte steuerpflichtig, falls diese Betriebsstätte eine ausländische Gesellschaft wäre, 
ist ein negativer Betrag nicht zu berücksichtigen. § 10 Absatz 3 Satz 5 und 6 gilt ent-
sprechend.“ 


11. § 21 wird wie folgt gefasst: 


„§ 21 


Anwendungsvorschriften 


(1) Die Fassung dieses Gesetzes gilt, soweit in den folgenden Absätzen nichts 
anderes bestimmt ist, 


1. für die Einkommensteuer und für die Körperschaftsteuer erstmals für den Veran-
lagungszeitraum 2020, 


2. für die Gewerbesteuer erstmals für den Erhebungszeitraum 2020, 


3. für die Erbschaftsteuer auf Erwerbe, bei denen die Steuerschuld nach dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes entstanden ist. 


(2) § 6 in der am ... [einsetzen: Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] geltenden Fassung ist auf noch am 31. Dezember 2019 laufende Stundun-
gen im Sinne des § 6 Absatz 4 und 5 in der am ... [einsetzen: Tag der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung sowie noch laufende Fristen im 
Sinne des § 6 Absatz 3 in der am ... [einsetzen: Tag der Verkündung des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] geltenden Fassung weiterhin anzuwenden. Abweichend von 
Satz 1 sind Minderungen des Vermögenszuwachses im Sinne des § 6 Absatz 6 in der 
am ... [einsetzen: Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] gelten-
den Fassung auf Veräußerungsgewinne nach dem 31. Dezember 2019 nicht mehr zu 
berücksichtigen. 


(3) Die §§ 7 bis 13, 15 bis 18, 20 und 20a in der am ... [einsetzen: Tag nach der 
Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung sind erstmals 
anzuwenden 


1. für die Einkommen- und Körperschaftsteuer für den Veranlagungszeitraum, 
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2. für die Gewerbesteuer für den Erhebungszeitraum, 


für den Zwischeneinkünfte hinzuzurechnen sind, die in einem Wirtschaftsjahr der Zwi-
schengesellschaft oder der Betriebsstätte entstanden sind, das nach dem 31. Dezem-
ber 2019 beginnt. Verluste, die für Veranlagungszeiträume oder Erhebungszeiträume 
vor dem 1. Januar 2020 bei Einkünften entstanden sind, für die die ausländische Ge-
sellschaft Zwischengesellschaft ist, können in entsprechender Anwendung des § 10d 
des Einkommensteuergesetzes, soweit sie die nach § 9 außer Ansatz zu lassenden 
Einkünfte übersteigen, abgezogen werden. Für Steuern der ausländischen Gesell-
schaft für Wirtschaftsjahre, die vor dem 1. Januar 2020 enden, gelten § 10 Absatz 1 
Satz 2, § 10 Absatz 3 Satz 6 und § 12 Absatz 1 in der am ... [einsetzen: Tag der Ver-
kündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung fort. Als Anfangs-
bestand des Hinzurechnungskorrekturvolumens zum 31. Dezember 2019 wird die 
Summe der Hinzurechnungsbeträge erfasst, die gemäß § 10 Absatz 2 in der am ... 
[einsetzen: Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fas-
sung in den Veranlagungszeiträumen 2013 bis 2019 der Besteuerung unterlegen ha-
ben, soweit sie nicht bereits nach § 3 Nummer 41 des Einkommensteuergesetzes in 
der am ... [einsetzen: Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] gel-
tenden Fassung berücksichtigt worden sind. Soweit Verluste im Sinne von Satz 2 durch 
Anwendung des § 14 in der am … [einsetzen: Tag der Verkündung des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] geltenden Fassung einer anderen Gesellschaft zugerechnet wor-
den und noch nicht verrechnet worden sind, können sie auf bis zum 31. Mai 2021 zu 
stellenden Antrag denjenigen nachgeordneten Zwischengesellschaften im Sinne des 
§ 14 in der am ... [einsetzen: Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] geltenden Fassung zugeordnet werden, durch deren Tätigkeit sie wirtschaftlich 
verursacht sind; bei mehreren Steuerpflichtigen ist der Antrag einheitlich zu stellen.“ 


Artikel 6 


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 5 des Gesetzes vom 26. November 
2019 (BGBl. I S. 1794) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


a) Nach der Angabe zu § 89 wird folgende Angabe eingefügt: 


„§ 89a Vorabverständigungsverfahren“. 


b) Die Angabe zu § 178a wird gestrichen. 


2. § 3 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 4 Nummer 7 wird wie folgt gefasst: 


„7. Kosten nach den §§ 89 und 89a Absatz 7 sowie den §§ 178 und 337 bis 
345,“. 


b) Absatz 5 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 


„Das Aufkommen der Gebühren im Sinne des § 89a Absatz 7 steht dem Bund und 
dem jeweils betroffenen Land zu gleichen Teilen zu.“ 
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3. Nach § 89 wird folgender § 89a eingefügt: 


„§ 89a 


Vorabverständigungsverfahren 


(1) Bei Anwendbarkeit eines Abkommens, welches ein Verständigungsverfahren 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und einem anderen Staat oder Hoheitsgebiet (Vertragsstaat) vorsieht, kann die zustän-
dige Behörde nach § 5 Absatz 1 Nummer 5 des Finanzverwaltungsgesetzes im Einver-
nehmen mit der zuständigen obersten Landesfinanzbehörde oder der von dieser be-
auftragten Behörde nach den Bestimmungen dieser Vorschrift auf Antrag eines Ab-
kommensberechtigten (Antragsteller) ein zwischenstaatliches Verfahren über die steu-
erliche Beurteilung von genau bestimmten, im Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht 
verwirklichten Sachverhalten für einen bestimmten Geltungszeitraum mit der zuständi-
gen Behörde des anderen Vertragsstaates einleiten (Vorabverständigungsverfahren). 
Dies gilt nur,  


1. wenn die Gefahr einer Doppelbesteuerung bezüglich des bestimmten Sachver-
halts besteht und  


2. es wahrscheinlich ist,  


a) die Doppelbesteuerung durch das Vorabverständigungsverfahren zu vermei-
den und  


b) eine übereinstimmende Abkommensauslegung mit der zuständigen Behörde 
des anderen Vertragsstaates zu erreichen.  


Die Einleitung setzt eine nach Absatz 7 unanfechtbar gewordene Gebührenfestsetzung 
und die Entrichtung der Gebühr voraus. Betrifft ein Sachverhalt mehrere Abkommens-
berechtigte und kann der Sachverhalt nur einheitlich steuerlich beurteilt werden, soll 
das Vorabverständigungsverfahren von allen betroffenen Abkommensberechtigten ge-
meinsam beantragt werden; Verfahrenshandlungen können in diesen Fällen nur ge-
meinsam vorgenommen werden. Die Beteiligten sollen in den Fällen des Satzes 4 ei-
nen gemeinsamen Empfangsbevollmächtigten bestellen, der ermächtigt ist, für sie alle 
Verwaltungsakte und Mitteilungen in Empfang zu nehmen. Ist ein Steuerabzugsverfah-
ren Gegenstand der steuerlichen Beurteilung, kann auch der Abzugsverpflichtete den 
Antrag auf Einleitung eines Vorabverständigungsverfahrens stellen. Der Geltungszeit-
raum soll in der Regel fünf Jahre nicht überschreiten. Betrifft ein Sachverhalt die steu-
erliche Beurteilung im Verhältnis zu mehreren Vertragsstaaten, kann der Antragsteller 
einen zusammengefassten Antrag auf Einleitung mehrerer Vorabverständigungsver-
fahren stellen. 


(2) Der Antrag nach Absatz 1 hat zu enthalten: 


1. die genaue Bezeichnung des Antragstellers und aller anderen Beteiligten, 


2. die Bezeichnung der örtlich zuständigen Finanzbehörde sowie die maßgebliche 
Steuernummer, 


3. die Identifikationsnummer nach § 139b oder, soweit vergeben, die Wirtschafts-
Identifikationsnummer nach § 139c, 


4. die betroffenen Vertragsstaaten, 
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5. eine umfassende und in sich abgeschlossene Darstellung des Sachverhalts ein-
schließlich des erwünschten Geltungszeitraums der Vorabverständigungsverein-
barung, 


6. die Darlegung, weshalb eine Gefahr der Doppelbesteuerung besteht, sowie 


7. die Erklärung, ob über den zur Beurteilung gestellten Sachverhalt eine verbindliche 
Auskunft nach § 89, eine verbindliche Zusage nach § 204 oder in dem anderen 
betroffenen Vertragsstaat eine vergleichbare Auskunft oder Zusage beantragt oder 
erteilt wurde. 


Dem Antrag sind insbesondere Unterlagen beizufügen, die zur Würdigung des Sach-
verhalts erforderlich sind. Der Antrag ist bei der nach Absatz 1 Satz 1 zuständigen Be-
hörde schriftlich oder elektronisch zu stellen.  


(3) Die nach Absatz 1 Satz 1 zuständige Behörde unterzeichnet die Vorabver-
ständigungsvereinbarung mit dem anderen Vertragsstaat nur, wenn die Vereinbarung 
mindestens unter der Bedingung steht, dass der Antragsteller  


1. dem Inhalt der Vorabverständigungsvereinbarung zustimmt und  


2. im Geltungsbereich dieses Gesetzes auf die Einlegung von Rechtsbehelfen gegen 
die die Vorabverständigungsvereinbarung zutreffend umsetzenden Steuerbe-
scheide verzichtet (Rechtsbehelfsverzicht). 


Nach der Unterzeichnung teilt die nach Absatz 1 Satz 1 zuständige Behörde dem An-
tragsteller den Inhalt der Einigung mit und setzt ihm eine Frist zur Erfüllung der Bedin-
gungen nach Satz 1. Der Rechtsbehelfsverzicht des Antragstellers hat mit gesonder-
tem Schreiben schriftlich oder zur Niederschrift gegenüber der nach Absatz 1 Satz 1 
zuständigen Behörde zu erfolgen und zu beinhalten, dass er auf die Einlegung von 
Rechtsbehelfen gegen die Steuerbescheide verzichtet, soweit die Ergebnisse der Vor-
abverständigungsvereinbarung für den bestimmten Geltungszeitraum zutreffend um-
gesetzt werden. Wird keine Vorabverständigungsvereinbarung unterzeichnet, scheitert 
das Vorabverständigungsverfahren. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die zustän-
dige Behörde des anderen Vertragsstaates ein Verfahren nicht einleitet oder die zu-
ständigen Behörden zu keiner übereinstimmenden Abkommensauslegung gelangen. 
Das Verfahren scheitert auch, wenn der Antragsteller die Bedingungen nach Satz 1 
nicht fristgemäß erfüllt. Ein Vorabverständigungsverfahren wird im Einvernehmen mit 
der zuständigen obersten Landesfinanzbehörde oder der von dieser beauftragten Be-
hörde geführt.  


(4) Die örtlich zuständige Finanzbehörde ist an die unterzeichnete Vorabverstän-
digungsvereinbarung nicht gebunden, wenn  


1. die in der Vorabverständigungsvereinbarung enthaltenen Bedingungen nicht oder 
nicht mehr erfüllt werden, 


2. der andere beteiligte Vertragsstaat die Vorabverständigungsvereinbarung nicht 
einhält oder 


3. die Rechtsvorschriften, auf denen die Vorabverständigungsvereinbarung beruht, 
aufgehoben oder geändert werden. 


Die Prüfung der Voraussetzungen nach Satz 1 obliegt der nach Absatz 1 Satz 1 zu-
ständigen Behörde im Einvernehmen mit der zuständigen obersten Landesfinanzbe-
hörde oder der von dieser beauftragten Behörde. Die Bindungswirkung entfällt in dem 
Zeitpunkt, in dem eine der Voraussetzungen nach Satz 1 vorliegt.  







 - 33 - Bearbeitungsstand: 10.12.2019  11:26 Uhr 


(5) Steht der Vorabverständigungsvereinbarung eine bereits erteilte verbindliche 
Auskunft nach § 89 oder eine bereits erteilte verbindliche Zusage nach § 204 entgegen, 
kann die nach § 131 Absatz 4 zuständige Finanzbehörde im Einvernehmen mit der 
nach Absatz 1 Satz 1 zuständigen Behörde die verbindliche Auskunft oder die verbind-
liche Zusage widerrufen. Erfolgt kein Widerruf nach Satz 1 und wurde bereits eine Vor-
abverständigungsvereinbarung unterzeichnet, kann die örtlich zuständige Finanzbe-
hörde im Einvernehmen mit der nach Absatz 1 Satz 1 zuständigen Behörde gegenüber 
dem Antragsteller erklären, dass sie an die unterzeichnete Vorabverständigungsver-
einbarung nicht gebunden ist. 


(6) Eine unterzeichnete Vorabverständigungsvereinbarung kann von der nach 
Absatz 1 Satz 1 zuständigen Behörde über den bestimmten Geltungszeitraum hinaus 
auf Antrag verlängert werden. Die Vorabverständigungsvereinbarung kann auf Antrag 
auf Veranlagungszeiträume, die dem Geltungszeitraum der Vereinbarung vorangehen, 
angewendet werden; die Fristen für Verständigungsverfahren des jeweils maßgeben-
den Doppelbesteuerungsabkommens sind zu beachten. Die Sätze 1 und 2 setzen das 
Einvernehmen mit der zuständigen obersten Landesfinanzbehörde oder mit der von 
dieser beauftragten Behörde und der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaa-
tes voraus. 


(7) Die nach Absatz 1 Satz 1 zuständige Behörde erhebt für die Bearbeitung ei-
nes Antrags nach Absatz 1 oder Absatz 6 Satz 1 Gebühren, die vor Einleitung des Vor-
abverständigungsverfahrens festzusetzen sind. Die Einleitung des Vorabverständi-
gungsverfahrens erfolgt durch die Versendung des ersten Schriftsatzes an den ande-
ren Vertragsstaat. Die Gebühr ist vom Antragsteller innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe ihrer Festsetzung zu entrichten. Das Vorabverständigungsverfahren wird 
erst eingeleitet, wenn die Gebührenfestsetzung unanfechtbar geworden und die Ge-
bühr entrichtet ist. Die Gebühr beträgt 30 000 Euro für jeden Antrag im Sinne des Ab-
satzes 1 sowie 15 000 Euro für jeden Verlängerungsantrag nach Absatz 6 Satz 1. So-
fern es sich bei dem Antrag nicht um einen Verrechnungspreisfall handelt, beträgt die 
Gebühr für jeden Antrag ein Viertel der Gebühren nach Satz 5; Verrechnungspreisfälle 
sind Fälle, die die grenzüberschreitende Gewinnabgrenzung zwischen nahestehenden 
Personen und die Gewinnzuordnung zu Betriebsstätten betreffen. Bezieht sich der An-
trag auf einen Sachverhalt, für dessen steuerliche Beurteilung im Zeitpunkt der Antrag-
stellung bereits eine koordinierte bilaterale oder multilaterale steuerliche Außenprüfung 
durchgeführt wurde, die zu einem übereinstimmend festgestellten Sachverhalt und zu 
einer übereinstimmenden steuerlichen Würdigung geführt hat, wird die Gebühr um 75 
Prozent reduziert. Wird der Antrag zurückgenommen oder abgelehnt, wird eine zu die-
sem Zeitpunkt unanfechtbar festgesetzte Gebühr nicht erstattet; dies gilt auch im Fall 
des Scheiterns des Vorabverständigungsverfahrens. Sofern die Summe der von dem 
Vorabverständigungsverfahren erfassten Geschäftsvorfälle eines Verrechnungspreis-
falls die Beträge des § 6 Absatz 2 Satz 1 der Gewinnabgrenzungsaufzeichnungs-Ver-
ordnung vom 12. Juli 2017 (BGBl. I S. 2367) voraussichtlich nicht überschreitet, beträgt 
die Gebühr 10 000 Euro für jeden Antrag im Sinne des Absatzes 1 und 7 500 Euro für 
jeden Antrag nach Absatz 6 Satz 1. In den Fällen des Absatzes 1 Satz 4 und 6 liegt ein 
Antrag vor, für den nur eine Gebühr festzusetzen und zu entrichten ist. In den Fällen 
des Absatzes 1 Satz 8 ist für jedes Vorabverständigungsverfahren eine gesonderte 
Gebühr festzusetzen und zu entrichten.“ 


4. § 90 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 3 wird die Angabe „100 Millionen“ durch die Angabe „50 Millionen“ ersetzt.  


b) In Satz 5 wird der Punkt am Ende durch die Wörter „; die Aufzeichnung nach Satz 3 
ist vom Steuerpflichtigen spätestens nach Ablauf eines Wirtschaftsjahres für die-
ses Wirtschaftsjahr der örtlich zuständigen Finanzbehörde elektronisch zu über-
mitteln.“ ersetzt. 
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5. Der Wortlaut des § 175a wird wie folgt gefasst: 


„Ein Steuerbescheid ist zu erlassen, aufzuheben oder zu ändern, soweit dies zur 
Umsetzung einer Vorabverständigungsvereinbarung nach § 89a, einer Verständi-
gungsvereinbarung oder eines Schiedsspruchs nach einem Vertrag im Sinne des § 2 
geboten ist. Die Festsetzungsfrist endet insoweit nicht vor Ablauf eines Jahres nach 
dem Wirksamwerden der Verständigungsvereinbarung oder des Schiedsspruchs oder 
der einvernehmlichen rückwirkenden Anwendung einer Vorabverständigungsvereinba-
rung.“ 


6. § 178a wird aufgehoben. 


Artikel 7 


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 7 des Gesetzes vom 26. Novem-
ber 2019 (BGBl. I S. 1794) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Dem § 22 Absatz 1 werden die folgenden Sätze angefügt: 


„§ 90 Absatz 3 Satz 3 der Abgabenordnung in der am ... [einsetzen: Tag nach der Ver-
kündung des vorliegenden Gesetzes] geltenden Fassung ist erstmals für Wirtschafts-
jahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2020 beginnen. Das Bundesministe-
rium der Finanzen wird ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrates den Zeitpunkt für 
die Anwendung des § 90 Absatz 3 Satz 5 zweiter Halbsatz der Abgabenordnung in der 
am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung des vorliegenden Gesetzes] geltenden 
Fassung durch Rechtsverordnung zu bestimmen.“ 


2. Nach § 33 wird folgender § 34 angefügt: 


„§ 34 


Vorabverständigungsverfahren 


§ 89a der Abgabenordnung in der am ... [einsetzen: Tag nach der Verkündung des 
vorliegenden Gesetzes] geltenden Fassung ist erstmals auf Anträge anzuwenden, die 
nach dem … [einsetzen: Tag der Verkündung des vorliegenden Gesetzes] bei der zu-
ständigen Behörde eingegangen sind. § 178a der Abgabenordnung in der Fassung des 
Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) ist letztmals auf Anträge anzu-
wenden, die am ... [einsetzen: Tag der Verkündung des vorliegenden Gesetzes] bei 
der zuständigen Behörde eingegangen sind.“ 


Artikel 8 


Änderung des Gesetzes über die Finanzverwaltung 


In § 5 Absatz 1 Nummer 5 des Finanzverwaltungsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 67 des 
Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626) geändert worden ist, werden nach den 
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Wörtern „der jeweils geltenden Fassung“ die Wörter „und bei der Durchführung von Vorab-
verständigungsverfahren nach § 89a der Abgabenordnung“ eingefügt. 


Artikel 9 


Inkrafttreten 


Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Die Richtlinie (EU) 2016/1164 des Rates vom 12. Juli 2016 mit Vorschriften zur Bekämp-
fung von Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf das Funktionie-
ren des Binnenmarktes - ABl. L 193 vom 19.7.2016, S. 1 (Anti-Steuervermeidungs-Richtli-
nie / ATAD), geändert durch Artikel 1 der Richtlinie (EU) 2017/952 des Rates vom 29. Mai 
2017 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2016/1164 bezüglich hybrider Gestaltungen mit Dritt-
ländern (ABl. L 144 vom 7.6.2017, S. 1), verpflichtet die EU-Mitgliedstaaten zur Anpassung 
insbesondere ihrer steuerlichen Regelungen zur Entstrickungs- und Wegzugsbesteuerung 
(Artikel 5 ATAD), zur Hinzurechnungsbesteuerung (Artikel 7 und 8 ATAD) sowie zur Neut-
ralisierung von Besteuerungsinkongruenzen im Zusammenhang mit Hybriden Gestaltun-
gen (Artikel 9 und 9b ATAD), soweit diese nicht bereits dem von der ATAD vorgegebenen 
Mindeststandard entsprechen. Der sich aus der ATAD insoweit ergebende Umsetzungsbe-
darf wird mit diesem Gesetzentwurf aufgegriffen. In diesem Zusammenhang soll die Hinzu-
rechnungsbesteuerung zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland zeitgemäß und 
rechtssicher ausgestaltet werden.  


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


1. Entstrickungs- und Wegzugsbesteuerung (Artikel 5 ATAD) 


Artikel 5 ATAD verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Aufdeckung und (auf Antrag ratierlichen) 
Besteuerung stiller Reserven bei der grenzüberschreitenden Überführung von Wirtschafts-
gütern, der Verlagerung von Betrieben oder dem Wegzug von Körperschaften (sog. Entstri-
ckungsbesteuerung). Zudem werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, im Fall der Überfüh-
rung von Wirtschaftsgütern ins Inland oder bei Zuzug von Körperschaften die im Rahmen 
der ausländischen Entstrickungsbesteuerung angesetzten Werte anzuerkennen, sofern 
diese dem Marktwert entsprechen (sog. Verstrickung). Die Umsetzung von Artikel 5 ATAD 
erfolgt in § 4 Absatz 1 Satz 3 und 9 – neu –, § 4g, § 6 Absatz 1 Nummer 4, 5a und 5b, § 9 
Absatz 5 Satz 2 und § 36 Absatz 5 EStG sowie § 12 Absatz 1 und 1a KStG. 


Neben den auf Grund von Artikel 5 ATAD erforderlichen Änderungen sieht der Gesetzent-
wurf eine Vereinheitlichung der Stundungsregelungen sowie Erleichterungen bei der An-
wendung der Rückkehrerregelung bei der Wegzugsbesteuerung natürlicher Personen im 
Rahmen des § 6 AStG vor. 


2. Reform der Hinzurechnungsbesteuerung (Artikel 7 und 8 der ATAD) 


Die Hinzurechnungsbesteuerung ist im Jahre 1972 mit dem Inkrafttreten des Außensteuer-
gesetzes eingeführt worden (BGBl. I S. 1713). Sie stellt eine robuste Regelungseinheit zur 
Verhinderung steuerlich indizierter, nicht notwendigerweise missbräuchlicher, Verlagerung 
von passiven Einkünften ins niedrig besteuernde Ausland dar.  


Mit der ATAD wurde für alle Mitgliedstaaten ein verpflichtender Mindeststandard für eine 
Hinzurechnungsbesteuerung eingeführt. Da Deutschland bereits über eine robuste Hinzu-
rechnungsbesteuerung verfügt, ergibt sich aus dieser Richtlinie nur für vereinzelte Punkte 
Anpassungsbedarf. Die ATAD ist aber Anlass, eine Reform der Hinzurechnungsbesteue-
rung vorzunehmen. Hierbei wird die Hinzurechnungsbesteuerung zeitgemäß und rechtssi-
cher zur Stärkung des Steuerstandorts Deutschland ausgestaltet. 
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Zu den Kernelementen der Reform zählt unter anderem die Anpassung des Beherr-
schungskriteriums. Statt auf eine Inländerbeherrschung abzustellen, wird künftig eine ge-
sellschafterbezogene Betrachtung durchgeführt. Außerdem findet bei mehrstufigen Gesell-
schaftsstrukturen im Rahmen der Hinzurechnungsbesteuerung keine Verlustkonsolidierung 
auf Ebene der obersten ausländischen Gesellschaft mehr statt.  


Die Umsetzung der Artikel 7 und 8 erfolgt in den §§ 7 ff. AStG. 


3. Hybride Gestaltungen und Inkongruenzen bei der Ansässigkeit (Artikel 9 und 9b 
ATAD) 


Die Artikel 9 und 9b ATAD verpflichten die Mitgliedstaaten, Besteuerungsinkongruenzen zu 
neutralisieren, die sich daraus ergeben, dass auf Grund sog. hybrider Elemente Bestimmte 
Zahlungen, die beim Schuldner grundsätzlich als Betriebsausgaben abziehbar sind, beim 
Gläubiger nicht besteuert werden, Aufwendungen auch in einem anderen Staat abgezogen 
werden können, ohne dass den Aufwendungen Erträge gegenüberstehen, die in beiden 
Staaten besteuert werden, oder abzugsfähige Aufwendungen und die entsprechenden Er-
träge zu einer Besteuerungsinkongruenz in anderen Staaten führen, die diese Inkongruenz 
nicht beseitigen, sofern die Folgen dieser Inkongruenz über eine oder mehrere Transaktio-
nen ins Inland „importiert“ werden. 


Kern der Regelungen zur Umsetzung der Artikel 9 und 9b ATAD ist § 4k EStG, der für ver-
schiedene Situationen von Besteuerungsinkongruenzen auf Grund hybrider Elemente das 
Betriebsausgabenabzugsverbot beschränkt. Weitere Regelungen enthalten § 8b Absatz 1 
Satz 3 – neu – KStG und § 50d Absatz 9 Nummer 3 EStG. 


4. Begleitende Maßnahmen 


Zudem werden die Regelungen zur Sicherstellung einer fairen Aufteilung der Besteue-
rungsrechte bei multinationalen Unternehmen zeitgemäß ausgestaltet (§ 90 AO, § 1 AStG) 
und eine klare Rechtsgrundlage für Vorabverständigungsverfahren (§ 89a AO) geschaffen, 
um Rechtssicherheit für Verwaltung und Steuerpflichtigen zu stärken. 


III. Alternativen 


Keine. 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Änderung des Einkommen-
steuergesetzes (Artikel 1), des Körperschaftsteuergesetzes (Artikel 2), des Investmentsteu-
ergesetzes (Artikel 4) und des Außensteuergesetzes (Artikel 5) aus Artikel 105 Absatz 2 
erste Alternative Grundgesetzes (GG), da das Steueraufkommen diesbezüglich dem Bund 
ganz oder teilweise zusteht. 


Für die Änderung des Gewerbesteuergesetzes (Artikel 3) ergibt sich die Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes aus Artikel 105 Absatz 2 zweite Alternative GG. Die bundesgesetz-
liche Regelung ist zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen 
Interesse erforderlich, da bei Steuerpflichtigen mit mehreren Betriebsstätten die in der je-
weiligen Gemeinde belegenen Betriebsstätten des Steuerpflichtigen gewerbesteuerpflichtig 
sind und der Gewerbeertrag einheitlich für alle Betriebsstätten ermittelt wird. Dies erfordert, 
dass für die Ermittlung des Gewerbeertrags bundeseinheitliche Regelungen bestehen. 


Für die Änderung der Abgabenordnung (Artikel 6) und die Änderung des Einführungsge-
setzes zur Abgabenordnung (Artikel 7) folgt die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus 
Artikel 108 Absatz 5 GG. 
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Für die Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes (Artikel 8) 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 Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Ver-
trägen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar.  


Die Pflicht zur Umsetzung im Bereich der Entstrickungs- und Wegzugsbesteuerung ergibt 
sich aus Artikel 5 ATAD und die Pflicht zur Umsetzung im Bereich der Hinzurechnungsbe-
steuerung aus Artikel 7 und 8 ATAD. Die Pflicht zur Umsetzung im Bereich hybrider Gestal-
tungen ergibt sich aus Artikel 9 und 9b ATAD in der Fassung der Richtlinie (EU) 2017/952 
des Rates vom 29. Mai 2017 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2016/1164 bezüglich hybrider 
Gestaltungen mit Drittländern, ABl. L 144 vom 7.6.2017, S. 1.  


VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Die Reform der Hinzurechnungsbesteuerung führt auf Grund des Abstellens auf die Gesell-
schafterbeherrschung und des Wegfalls der Verlustkonsolidierung auf oberster Ebene zu 
einer Vereinfachung des Verwaltungsvollzugs.  


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Der Entwurf steht im Einklang mit der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Es setzt erfor-
derliche Maßnahmen zur Verhinderung von Gewinnverlagerungen im Zusammenhang mit 
dem BEPS-Projekt von OECD und G20 um und trägt damit auch zur Förderung der inter-
nationalen Wirtschaftsbeziehungen bei, da die weltweit koordinierte Einführung dieser Re-
gelungen dem Entstehen neuer Diskrepanzen entgegenwirkt, Rechtssicherheit schafft und 
faire Wettbewerbsbedingungen zwischen den Staaten fördert. Damit unterstützt das Vor-
haben die Indikatorenbereiche 8.3 (Wirtschaftliche Zukunftsvorsorge – Gute Investitionsbe-
dingungen schaffen, Wohlstand dauerhaft erhalten) und 8.4 (Wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit – Wirtschaftsleistung umwelt- und sozialverträglich steigern). Das Gesetz dient zu-
dem der Sicherung von Steuereinnahmen und somit einem nachhaltigen staatlichen Han-
deln und unterstützt damit den Indikatorenbereich 8.2 (Staatsverschuldung - Staatsfinanzen 
konsolidieren, Generationengerechtigkeit schaffen). Eine Nachhaltigkeitsrelevanz bezüg-
lich anderer Indikatoren ist nicht gegeben. 
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3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


 


2020 2021 2022 2023 2024


1 Umsetzung Art. 7 und 8 ATAD² Insg. . . . . . .
GewSt . . . . . .
ESt . . . . . .
KSt . . . . . .
SolZ . . . . . .


2 § 4k EStG Insg. + 250 . + 95 + 250 + 250 + 250
GewSt + 115 . + 45 + 115 + 115 + 115
ESt + 5 . . + 5 + 5 + 5
KSt + 125 . + 50 + 125 + 125 + 125
SolZ + 5 . . + 5 + 5 + 5


Bund + 74 . + 27 + 74 + 74 + 74
GewSt + 4 . + 2 + 4 + 4 + 4
ESt + 2 . . + 2 + 2 + 2
KSt + 63 . + 25 + 63 + 63 + 63
SolZ + 5 . . + 5 + 5 + 5


Länder + 70 . + 27 + 70 + 70 + 70
GewSt + 6 . + 2 + 6 + 6 + 6
ESt + 2 . . + 2 + 2 + 2
KSt + 62 . + 25 + 62 + 62 + 62


Gem. + 106 . + 41 + 106 + 106 + 106
GewSt + 105 . + 41 + 105 + 105 + 105
ESt + 1 . . + 1 + 1 + 1


3 §§ 4g und 4 Abs. 1 S. 9 EStG Insg. - 15 . - 5 - 15 - 15 - 5
GewSt - 5 . . - 5 - 5 .
ESt . . . . . .
KSt - 10 . - 5 - 10 - 10 - 5
SolZ . . . . . .


Bund - 5 . - 3 - 5 - 5 - 3
GewSt . . . . . .
ESt . . . . . .
KSt - 5 . - 3 - 5 - 5 - 3
SolZ . . . . . .


Länder - 5 . - 2 - 5 - 5 - 2
GewSt . . . . . .
ESt . . . . . .
KSt - 5 . - 2 - 5 - 5 - 2


Gem. - 5 . . - 5 - 5 .
GewSt - 5 . . - 5 - 5 .
ESt . . . . . .


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


lfd.
Nr.


Maßnahme
Steuerart / 
Gebietskör- 
perschaft


Volle 
Jahres- 
wirkung¹


Kassenjahr


Reform der Hinzurechnungsbesteuerung


Umsetzung Art. 9 und 9b ATAD zur 
Verhinderung hybrider Gestaltungen 


Anpassungen bei der Entstrickungs-
/Verstrickungsbesteuerung aufgrund Art. 5 
ATAD
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4. Erfüllungsaufwand 


Für die Bürgerinnen und Bürger ändert sich der Erfüllungsaufwand nicht. 


Die Reform der Hinzurechnungsbesteuerung führt auf Grund des Abstellens auf die Gesell-
schafterbeherrschung und des Wegfalls der Verlustkonsolidierung auf oberster Ebene zu 
einer Entlastung der Wirtschaft von Erfüllungsaufwand.  


Infolge der Umsetzung der ATAD zu hybriden Gestaltungen sind von den betroffenen Steu-
erpflichtigen Aufzeichnungen zu führen, die im Wesentlichen jedoch von bereits bestehen-
den Aufzeichnungspflichten umfasst sind. Entsprechendes gilt grundsätzlich auch für die 
Anpassung des § 90 AO, soweit die auf Grund der Absenkung des Schwellenwertes auf 50 
Mio. Euro nun ggf. erstmals erfassten Unternehmen im internationalen Kontext bereits zu-
vor im Ausland zu einer Stammdokumentation verpflichtet waren.  


In den Ländern entsteht einmaliger automationstechnischer Umstellungsaufwand. Gleich-
zeitig führen die Änderungen in § 6 AStG zu einer erheblichen Vereinfachung des Verwal-
tungsvollzugs und damit zu einer Entlastung von laufendem Erfüllungsaufwand der Finanz-
verwaltung  


5. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
weiteren Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf 
das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 


2020 2021 2022 2023 2024


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


lfd.
Nr.


Maßnahme
Steuerart / 
Gebietskör- 
perschaft


Volle 
Jahres- 
wirkung¹


Kassenjahr


4 Finanzielle Auswirkungen insgesamt Insg. + 235 . + 90 + 235 + 235 + 245
GewSt + 110 . + 45 + 110 + 110 + 115
ESt + 5 . . + 5 + 5 + 5
KSt + 115 . + 45 + 115 + 115 + 120
SolZ + 5 . . + 5 + 5 + 5


Bund + 69 . + 24 + 69 + 69 + 71
GewSt + 4 . + 2 + 4 + 4 + 4
ESt + 2 . . + 2 + 2 + 2
KSt + 58 . + 22 + 58 + 58 + 60
SolZ + 5 . . + 5 + 5 + 5


Länder + 65 . + 25 + 65 + 65 + 68
GewSt + 6 . + 2 + 6 + 6 + 6
ESt + 2 . . + 2 + 2 + 2
KSt + 57 . + 23 + 57 + 57 + 60


Gem. + 101 . + 41 + 101 + 101 + 106
GewSt + 100 . + 41 + 100 + 100 + 105
ESt + 1 . . + 1 + 1 + 1


Anmerkungen:
1)


2) Die einzelnen Elemente der Reform zur Hinzurechnungsbesteuerung führen sowohl zu Mehr- als auch zu Mindereinnahmen, 
deren Saldo nicht bezifferbar ist.


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


VII. Befristung; Evaluierung 


Die Regelungen sollen dauerhaft wirken, sodass eine Befristung nicht in Betracht kommt. 


Nach Artikel 10 der ATAD bewertet die Kommission die Durchführung der Artikel 9 und 9b 
der ATAD (Hybride Gestaltungen) bis zum 1. Januar 2022 und die Umsetzung der übrigen 
Regelungen bis zum 9. August 2020. Dazu sollen die Mitgliedstaaten der Kommission alle 
Informationen übermitteln, die für diese Bewertung erforderlich sind. 


B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Einfügung des § 4k EStG im vorliegenden 
Änderungsgesetz. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 3 Nummer 40 Buchstabe d Satz 3 - neu - 


§ 3 Nummer 40 Buchstabe d Satz 3 EStG setzt wie § 8b Absatz 1 Satz 3 KStG Artikel 9 
Absatz 2 Buchstabe b i. V. m. Artikel 2 Absatz 9 Unterabsatz 1 Buchstabe a der ATAD um. 
Auf die Begründung zu § 8b Absatz 1 Satz 3 KStG wird verwiesen. 


Zu Buchstabe b 


§ 3 Nummer 41 - aufgehoben - 


Mit Einführung des neu gefassten § 11 AStG wird die Vermeidung einer Doppelbelastung 
im Ausschüttungs- bzw. Veräußerungsfall durch Berücksichtigung eines Kürzungsbetrags 
gewährleistet. Die Steuerbefreiung des § 3 Nummer 41 EStG bedarf es daher nicht mehr. 


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a 


§ 4 Absatz 1 Satz 3 


Bei Wegfall einer Beschränkung von deutschen Besteuerungsrechten („Verstärkung“, z. B. 
auf Grund der Überführung eines Wirtschaftsguts aus einer Anrechnungsbetriebsstätte in 
eine inländische Betriebsstätte) erfolgt die sich aus Artikel 5 Absatz 5 ATAD ergebende 
Verpflichtung zur grundsätzlichen Anerkennung des vom ausländischen Staat im Rahmen 
seiner Entstrickungsbesteuerung angesetzten Wertes gesetzestechnisch in der Weise, 
dass zunächst eine Entnahme nach § 4 Absatz 1 Satz 3 zweiter Halbsatz EStG – neu – und 
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anschließend eine Einlage nach § 4 Absatz 1 Satz 9 EStG – neu – fingiert wird (siehe auch 
Begründung zu § 4 Absatz 1 Satz 9 EStG). Dies entspricht reziprok analog der Technik bei 
Eintritt eines Ausschlusses oder einer Beschränkung des deutschen Besteuerungsrechts. 
Zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung kann in diesen Fällen unter den Voraussetzun-
gen des § 34c EStG die ausländische Steuer angerechnet oder abgezogen werden. Zudem 
entsteht durch die (Neu-)Bewertung des Wirtschaftsguts im Zuge der Einlagefiktion des § 4 
Absatz 1 Satz 9 EStG – neu – nach § 6 Absatz 1 Nummer 5b EStG – neu – zusätzliches 
Abschreibungspotenzial. 


Zu Buchstabe b 


§ 4 Absatz 1 Satz 9 - neu - 


Nach § 4 Absatz 1 Satz 8 zweiter Halbsatz EStG steht die Begründung des Besteuerungs-
rechts der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung ei-
nes Wirtschaftsguts einer Einlage gleich. In diesem Fall ist das Wirtschaftsgut nach § 6 
Absatz 1 Nummer 5a EStG grundsätzlich mit dem gemeinen Wert anzusetzen. Diese Re-
gelungen bewirken, dass Wirtschaftsgüter, an denen bislang kein deutsches Besteuerungs-
recht bestanden hat (z. B. Wirtschaftsgüter einer Freistellungsbetriebsstätte), bei Überfüh-
rung in eine inländische Betriebsstätte ungeachtet einer Besteuerung von stillen Reserven 
auf Grund des Ausschlusses oder der Beschränkung des Besteuerungsrechts im anderen 
Staat für steuerliche Zwecke stets mit dem Wert anzusetzen sind, den der andere Staat der 
Besteuerung zugrunde legt, höchstens mit dem gemeinen Wert. Dadurch wird erreicht, 
dass die von dem Besteuerungsrecht des anderen Staates erfassten stillen Reserven nicht 
in dem Besteuerungsrecht der Bundesrepublik Deutschland verstrickt werden. 


Für einen Wegfall der Beschränkung von deutschen Besteuerungsrechten, z. B. infolge der 
Überführung eines Wirtschaftsguts, an dem bereits ein beschränktes Besteuerungsrecht 
der Bundesrepublik Deutschland bestanden hat (z. B. Wirtschaftsgüter einer Anrechnungs-
betriebsstätte), in eine inländische Betriebsstätte, gibt es bislang keine dem § 4 Absatz 1 
Satz 8 zweiter Halbsatz EStG vergleichbare Regelung. 


Da Artikel 5 Absatz 5 ATAD sowohl in den Fällen einer Begründung als auch einer Verstär-
kung des Besteuerungsrechts die Anerkennung des vom anderen Staat im Rahmen einer 
Entstrickungsbesteuerung zugrunde gelegten Wertes verlangt, sofern dieser „dem Markt-
wert“ entspricht, fingiert § 4 Absatz 1 Satz 9 EStG - neu - i. V. m. § 6 Absatz 1 Nummer 5b 
EStG - neu - für den Fall der Verstärkung von Besteuerungsrechten und § 4 Absatz 1 
Satz 8 zweiter Halbsatz EStG i. V. m. § 6 Absatz 1 Nummer 5a zweiter Halbsatz EStG für 
den Fall der Begründung von Besteuerungsrechten eine Einlage zu dem vom anderen Staat 
der Besteuerung zugrunde gelegten Wert, höchstens dem gemeinen Wert. 


Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe a 


§ 4g Absatz 1 


Artikel 5 Absatz 2 ATAD gewährt dem Steuerpflichtigen das Recht, die Zahlung einer 
Steuer auf die entstandene Wertsteigerung oder einer Wegzugsteuer nach Artikel 5 Ab-
satz 1 ATAD durch Teilzahlungen, die über fünf Jahre erfolgen, aufzuschieben, soweit Wirt-
schaftsgüter in einen EU-Staat oder einen EWR-Staat, mit dem ein der Amtshilfe- sowie 
der Beitreibungsrichtlinie vergleichbares Abkommen besteht, überführt werden. Da Artikel 5 
Absatz 2 ATAD insoweit keine Beschränkung auf unbeschränkt Steuerpflichtige, Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens oder EU-Staaten vorsieht, wird § 4g Absatz 1 EStG 
entsprechend angepasst. Zudem wird klargestellt, dass der Ausgleichsposten auch in Fäl-
len einer sog. passiven Entstrickung gebildet werden kann. 
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Zu Buchstabe b 


§ 4g Absatz 2 Satz 2 


Artikel 5 Absatz 4 ATAD sieht für den Fall der Inanspruchnahme der Möglichkeit zur zeitli-
chen Streckung der Steuer auf die durch die Entnahmefiktion aufgedeckten stillen Reserven 
einen Katalog von Widerrufsgründen vor, der über die bislang in § 4g Absatz 2 Satz 2 EStG 
enthaltenden Voraussetzungen für die Auflösung eines Ausgleichspostens hinausgeht. Die 
von Artikel 5 Absatz 4 ATAD angeordneten Auflösungsgründe werden nunmehr einheitlich 
in § 36 Absatz 5 EStG geregelt, auf den § 4g Absatz 2 Satz 2 EStG künftig verweist. Ent-
sprechend Artikel 5 Absatz 3 Unterabsatz 2 ATAD erhält die Finanzbehörde zudem die 
Möglichkeit, bei Gefährdung des Steueranspruchs aus der Auflösung des Ausgleichspos-
tens vom Steuerpflichtigen eine Sicherheitsleistung zu verlangen. Wird diese nicht erbracht, 
ist der Ausgleichsposten ebenfalls aufzulösen. 


Zu Buchstabe c 


§ 4g Absatz 3 - aufgehoben - 


Die bislang in § 4g Absatz 3 EStG generell vorgesehene steuerneutrale Auflösung eines 
Ausgleichspostens im Fall der Rückführung eines Wirtschaftsgutes ist von Artikel 5 ATAD 
nur in Ausnahmefällen (Artikel 5 Absatz 7 ATAD) vorgesehen, für die derzeit kein prakti-
scher Anwendungsbedarf vorgetragen wurde. § 4g Absatz 3 EStG wird daher ersatzlos ge-
strichen. 


Zu Buchstabe d 


§ 4g Absatz 4 Satz 1 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung auf Grund der Streichung des Absat-
zes 3. 


Zu Buchstabe e 


§ 4g Absatz 5 Satz 3 - neu - 


Der Verweis auf § 36 Absatz 5 Satz 8 EStG räumt einem erklärungspflichtigen Steuerpflich-
tigen die Möglichkeit ein, die Anzeige des Eintritts eines die sofortige Auflösung des Aus-
gleichspostens auslösenden Ereignisses anstatt „unverzüglich“ erst im Rahmen der nächs-
ten Steuererklärung anzuzeigen. 


Zu Buchstabe f 


§ 4g Absatz 6 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung auf Grund der Änderung der Ab-
sätze 2 und 3. 


Zu Nummer 5 


§ 4j Absatz 2 Satz 4 


Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung, die mit Verschiebung der Regelungen 
zur Niedrigbesteuerung in den § 8 Absatz 5 AStG erforderlich ist. 


Zu Nummer 6 


§ 4k - neu - 
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Allgemeines 


§ 4k EStG setzt Artikel 9 und 9b der ATAD um. Danach sind die Mitgliedstaaten u. a. ver-
pflichtet, den Betriebsausgabenabzug für bestimmte Aufwendungen im Zusammenhang mit 
hybriden Gestaltungen zu versagen, sofern die den Aufwendungen entsprechenden Er-
träge beim Gläubiger nicht besteuert werden (sog. Deduction/Non-inclusion-Inkongruenzen 
/ D/NI-Inkongruenzen - § 4k Absatz 1 bis 3 EStG) oder diese Aufwendungen auch in einem 
anderen Staat abgezogen werden können, ohne dass den Aufwendungen Erträge gegen-
überstehen, die in beiden Staaten besteuert werden (sog. Double Deduction-Inkongruen-
zen / DD-Inkongruenzen - § 4k Absatz 4 EStG). Darüber hinaus ist der Betriebsausgaben-
abzug auch im Fall sog. importierter Besteuerungsinkongruenzen zu versagen. Diese lie-
gen vor, wenn abzugsfähige Aufwendungen und die entsprechenden Erträge zu einer Be-
steuerungsinkongruenz in anderen Staaten führen, die diese Inkongruenz nicht beseitigen, 
und die Folgen dieser Inkongruenz über eine oder mehrere Transaktionen ins Inland „im-
portiert“ wird (§ 4k Absatz 5 EStG). 


Absatz 1 


Satz 1 


§ 4k Absatz 1 Satz 1 EStG setzt Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a i. V. m. Artikel 2 Absatz 9 
Unterabsatz 1 Buchstabe a der ATAD um und regelt das Abzugsverbot im Fall einer D/NI-
Inkongruenz im Zusammenhang mit sog. hybriden Finanzinstrumenten (u. a. sog. Hybrid-
anleihen, Genussrechte etc.). Eine solche liegt insbesondere dann vor, wenn eine beim 
inländischen Steuerpflichtigen als Betriebsausgabe abziehbare Zinszahlung vom Staat des 
Zahlungsempfängers nicht als Vergütung für die Überlassung von Fremdkapital, sondern 
als Gewinnausschüttung behandelt und daher entweder nicht oder niedriger besteuert wird, 
als wenn der ausländische Staat die Vergütungen wie Deutschland als Zinsen besteuern 
würde (abweichende steuerliche Qualifikation des Kapitalvermögens). Die Regelung er-
fasst auch Substitutionszahlungen für Dividenden oder Zinsen, wie z. B. Kompensations-
zahlungen im Rahmen einer Wertpapierleihe oder eines Wertpapierpensionsgeschäfts. 


Daneben erfasst Satz 1 auch D/NI-Inkongruenzen im Fall sog. hybrider Übertragungen. 
Hierbei handelt es sich um Transaktionen, bei der der zugrunde liegende Ertrag eines über-
tragenen Kapitalvermögens wirtschaftlich mehr als einer an der Übertragung beteiligten 
Person zugerechnet wird (abweichende steuerliche Zurechnung des Kapitalvermögens). 
Dies kann z. B. dann zu einer D/NI-Inkongruenz führen, wenn Deutschland im Fall eines 
Repo-Geschäfts (Kauf- und Rückkaufsvereinbarung) die übertragenen Anteile entspre-
chend den Grundsätzen des BMF-Schreibens vom 11. November 2016 (BStBl I 2016 
S. 1324) ununterbrochen dem inländischen Veräußerer zurechnet und einen Teil des Rück-
kaufpreises als grundsätzlich abziehbaren Finanzierungsaufwand (Zinsen) behandelt, der 
Staat des Käufers aber diesem die Anteile zwischen Kauf und Rückkauf zurechnet und in 
diesem Zeitraum vereinnahmte Dividenden sowie den Gewinn aus der (Rück-) Veräuße-
rung der Anteile nach einer § 8b Absatz 1 und 2 KStG vergleichbaren Regelung freistellt. 
Auch im Fall einer grenzüberschreitenden Wertpapierleihe kann Satz 1 zur Anwendung 
kommen, wenn Deutschland als Staat des Entleihers diesem und der ausländische Staat 
dem Verleiher die Wertpapiere zurechnet und Deutschland daher die Kompensationszah-
lung an den Verleiher für eine zwischenzeitlich nach § 8b Absatz 1 Satz 1 KStG steuerfrei 
bezogene Dividende aus den Anteilen als grundsätzlich abziehbare Betriebsausgaben be-
handelt, der ausländische Staat die Kompensationszahlung aber wie eine Dividende frei-
stellt. 


Maßgeblich für den Umfang der Nicht- bzw. vergünstigten Besteuerung und damit der Be-
steuerungsinkongruenz ist die Besteuerung der Erträge, die sich im Staat des Vergütungs-
gläubigers bei einer dem deutschen Recht entsprechenden steuerlichen Qualifikation oder 
Zurechnung ergeben würde. Bei einer Steuervergünstigung bewirkt das „insoweit“ zudem, 
dass die Aufwendungen nicht in voller Höhe vom Abzug ausgeschlossen werden, sondern 
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nur in Höhe des Anteils, der dem Verhältnis der Steuervergünstigung zu einer gedachten 
Besteuerung bei gleicher Behandlung bzw. Zurechnung entspricht. 


Satz 2 


§ 4k Absatz 1 Satz 2 EStG sieht in Einklang mit Artikel 2 Absatz 9 Unterabsatz 1 Buch-
stabe a der ATAD eine Ausnahme vom Abzugsverbot nach Satz 1 in den Fällen vor, in 
denen die den Aufwendungen entsprechenden Erträge zwar nicht sofort besteuert werden, 
die Steuervergünstigung aber voraussichtlich in einem künftigen Besteuerungszeitraum be-
seitigt wird und die Zahlungsbedingungen einem Fremdvergleich standhalten.  


Absatz 2 


Satz 1 


§ 4k Absatz 2 Satz 1 EStG setzt Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a i. V. m. Artikel 2 Absatz 9 
Unterabsatz 1 Buchstabe e und f der ATAD um. Die Vorschrift versagt den Betriebsausga-
benabzug für Aufwendungen im Rahmen von Leistungsbeziehungen zwischen einem hyb-
riden Rechtsträger und seinem Anteilseigner oder zwischen Betriebsstätten eines Unter-
nehmens, soweit die korrespondierenden Erträge auf Grund einer abweichenden steuerli-
chen Behandlung des Rechtsträgers oder einer abweichenden Gewinnaufteilung zwischen 
den Betriebsstätten keiner tatsächlichen Besteuerung unterliegen. Als tatsächliche Besteu-
erung gilt auch eine gleichwertige Besteuerung im Rahmen einer Hinzurechnungsbesteue-
rung. 


Satz 1 erfasst Aufwendungen aller Art, wie z. B. Zinsen, Lizenz-, Miet- und Dienstleistungs-
entgelte, die im Inland zu abzugsfähigen Betriebsausgaben (auch im Wege der Absetzung 
für Abnutzung) führen, einschließlich fiktiver Aufwendungen (z. B. i. S. d. § 16 Absatz 2 
Satz 2 der Betriebsstättengewinnaufteilungsverordnung). 


Anders als Absatz 1 sieht Absatz 2 eine Korrektur der Besteuerungsinkongruenz nur im Fall 
einer tatsächlichen Nichtbesteuerung vor. Reine Steuerermäßigungen sind demgegen-
über - im Einklang mit Artikel 2 Absatz 9 Unterabsatz 3 Buchstabe e der ATAD - nicht er-
fasst. 


Eine abweichende steuerliche Behandlung des Rechtsträgers liegt z. B. vor, wenn der die 
Aufwendungen geltend machende Steuerpflichtige abweichend von der inländischen Steu-
ersubjektqualifikation als intransparente Körperschaft im Staat des Gläubigers der Erträge 
als transparenter Rechtsträger behandelt wird. Eine abweichende steuerliche Behandlung 
des Rechtsträgers kann sich auch daraus ergeben, dass der Steuerpflichtige Teil eines 
Gruppenbesteuerungssystems ist und die Leistungsbeziehung innerhalb der Gruppe steu-
erlich nicht berücksichtigt wird. 


Satz 2 


§ 4k Absatz 2 Satz 2 EStG setzt Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe b i. V. m. Artikel 2 Absatz 9 
Unterabsatz 1 Buchstabe e der ATAD um. § 39 Absatz 2 Nummer 2 AO kann dazu führen, 
dass Leistungsbeziehungen zwischen einer aus deutscher Sicht vermögensverwaltenden 
Personengesellschaft, die im Staat ihrer Errichtung als intransparenter Rechtsträger behan-
delt wird, und ihrem unbeschränkt steuerpflichtigen Gesellschafter steuerlich nicht aner-
kannt werden. Den im Ausland abzugsfähigen Aufwendungen (z B. Zinszahlungen) der Ge-
sellschaft an ihren unbeschränkt steuerpflichtigen Gesellschafter stehen in einem solchen 
Fall keine entsprechenden Erträge im Inland gegenüber. Satz 2 ordnet daher an, dass in 
diesem Fall § 39 Absatz 2 Nummer 2 AO keine Anwendung findet mit der Folge, dass die 
Leistungsbeziehung anerkannt wird und die Erträge beim Gesellschafter der Besteuerung 
unterliegen. Bei Satz 2 handelt es sich um eine sog. Sekundärregelung, die nur dann An-
wendung findet, wenn die Besteuerungsinkongruenz nicht bereits durch den anderen Staat 
in Form einer Versagung des Abzugs der Aufwendungen beseitigt wurde. 
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Satz 3 


§ 4k Absatz 2 Satz 3 EStG setzt Artikel 9 i. V. m. Artikel 2 Absatz 9 Unterabsatz 2 Buch-
stabe b der ATAD um und enthält eine Ausnahme vom Abzugsverbot nach Satz 1 in den 
Fällen, in denen den Aufwendungen Erträge desselben Steuerpflichtigen gegenüberstehen, 
die der inländischen und nachweislich auch im anderen Staat einer tatsächlichen Besteue-
rung unterliegen und die doppelte Besteuerung nicht durch Anrechnung vermieden wird.  


Beispiel: 


 


Zwischen Staat A und Deutschland wird die Doppelbesteuerung durch Anrechnung vermie-
den. Nach deutscher Gewinnermittlung erzielt die von Deutschland als Kapitalgesellschaft 
behandelte D1 KapG Einkünfte i. H. v. 0, da den Erträgen i. H. v. 50 Zinsaufwendungen 
i. H. v. 50 gegenüberstehen. Nach den Rechtsvorschriften des Staates A wird die Darle-
hensbeziehung zwischen der D1 KapG und der A Co nicht anerkannt. Demnach wird von 
Staat A bei der Ermittlung der Einkünfte der A Co aus dem Darlehensvertrag weder ein 
Zinsertrag angenommen noch ein Zinsaufwand abgezogen. Die Einkünfte der A Co betra-
gen für Besteuerungszwecke im Staat A mithin 50.  


Die Ausnahme vom Abzugsverbot nach Satz 3 greift in diesem Fall für die Zinsaufwendun-
gen der D1 KapG an die A Co nicht, da Staat A die Doppelbesteuerung bei der A Co (hier: 
der Erträge aus der Leistungsbeziehung D1 Kap mit D2 KapG) durch Anrechnung der deut-
schen Steuern vermeidet. 


Satz 3 erfordert eine quantitative Korrelation von Inkongruenz und doppelt besteuerten Er-
trägen. Nach Satz 3 findet Satz 1 daher nur insoweit keine Anwendung, als die Aufwendun-
gen die doppelt berücksichtigten Erträge nicht übersteigen. Hinsichtlich der übersteigenden 
Aufwendungen findet das Betriebsausgabenabzugsverbot nach Satz 1 dagegen Anwen-
dung. Übersteigen in diesem Fall in einem späteren Veranlagungszeitraum doppelt berück-
sichtigte Erträge die Aufwendungen, liegt ein Fall des § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO 
vor (rückwirkendes Ereignis). 


Absatz 3 


§ 4k Absatz 3 EStG setzt Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a i. V. m. Artikel 2 Absatz 9 Unter-
absatz 1 Buchstabe b, c und d der ATAD um und erfasst weitere D/NI-Inkongruenzen, die 
nicht bereits unter die Absätze 1 und 2 fallen. Dies betrifft insbesondere sog. umgekehrt 
hybride Rechtsträger, die im Staat ihrer Errichtung als transparente, im Staat der unmittel-
bar oder mittelbar Beteiligten als intransparente Rechtsträger behandelt werden, sowie In-
kongruenzen auf Grund einer abweichenden Zuordnung von Erträgen zu einzelnen Unter-
nehmensteilen (Betriebsstätten). Entsprechend den OECD/G20-Empfehlungen und der 
ATAD wird der Betriebsausgabenabzug insoweit versagt, als die den Aufwendungen ent-
sprechenden Erträge in keinem Staat einer tatsächlichen Besteuerung unterliegen. 
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Absatz 4 


Satz 1 


§ 4k Absatz 4 Satz 1 bis 4 EStG setzt Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a i. V. m. Artikel 2 Ab-
satz 9 Unterabsatz 1 Buchstabe g und Artikel 9b der ATAD um. Die Regelung betrifft Ge-
staltungen, die zu einer Besteuerungsinkongruenz in Form eines doppelten Betriebsausga-
benabzugs führen (DD-Inkongruenzen). Diese Besteuerungsinkongruenz basiert vielfach 
auf einer Zahlung eines hybriden Rechtsträgers oder einer Anrechnungsbetriebsstätte an 
einen Dritten im Ausland. Ein besonderes hybrides Element wird in Absatz 4 allerdings nicht 
vorausgesetzt. 


Im Fall eines hybriden Rechtsträgers, der vom Sitzstaat als intransparent, im Staat der Ge-
sellschafter jedoch als transparent behandelt wird, kann dies dazu führen, dass (sofern der 
Staat der Gesellschafter die Aufwendungen keiner ausländischen Freistellungsbetriebs-
stätte zuordnet) die Aufwendungen dadurch sowohl im Sitzstaat des Rechtsträgers als auch 
im Staat der Gesellschafter steuerlich berücksichtigt werden. 


Beispiel: 


 


Die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige D GmbH ist an einer ausländischen ver-
mögensverwaltenden Personengesellschaft beteiligt, die im Ausland jedoch steuerlich als 
intransparent behandelt wird (A Co). Die A Co zahlt Zinsen aus einer Darlehensvereinba-
rung an einen Dritten. Die Zinsen mindern sowohl bei der A Co als auch bei der D GmbH 
die Bemessungsgrundlage, da aus deutscher Sicht die Aufwendungen bei der D GmbH 
berücksichtigt werden. 


Ein doppelter Betriebsausgabenabzug kann sich auch daraus ergeben, dass der Aufwand 
im Staat einer Anrechnungsbetriebsstätte abzugsfähig ist und auf Grund des Welteinkom-
mensprinzips auch die Bemessungsgrundlage des Steuerpflichtigen (Investor) im Ansäs-
sigkeitsstaat mindert. In diesem Fall ist die steuerliche Erfassung von Aufwendungen und 
Erträgen im Staat des Investors ungeachtet der steuerlichen Berücksichtigung im anderen 
Staat systemimmanent. Aus diesem Grund sieht Satz 4 eine Ausnahme vom Abzugsverbot 
vor, wenn die Aufwendungen bei unbeschränkt Steuerpflichtigen Einkünfte einer Einkunfts-
quelle mindern, bei denen eine Doppelbesteuerung durch Anrechnung der auf diese Ein-
künfte erhobenen ausländischen Steuern vermieden wird (zur Ausnahme vom Abzugsver-
bot in anderen Fällen vgl. zu Satz 3). 


Satz 2 







 - 48 - Bearbeitungsstand: 10.12.2019  11:26 Uhr 


§ 4k Absatz 4 Satz 2 EStG regelt in Verbindung mit den Sätzen 1 und 3, welcher Staat im 
Fall einer DD-Inkongruenz vorrangig den Betriebsausgabenabzug zu versagen hat. Dazu 
ordnet Satz 2 in einem ersten Schritt an, dass bei unbeschränkt Steuerpflichtigen eine Be-
rücksichtigung der Aufwendungen im anderen Staat im Sinne des Satzes 1 auch dann vor-
liegt, wenn der andere Staat den Abzug der Aufwendungen bereits nach einer dem § 4k 
Absatz 1 bis 4 EStG entsprechenden Regelung versagt. Damit wird sichergestellt, dass die 
Anwendung des § 4k Absatz 4 Satz 1 EStG bei Aufwendungen eines unbeschränkt Steu-
erpflichtigen nicht schon deshalb ausgeschlossen ist, weil der ausländische Staat in Um-
setzung der ATAD ebenfalls ein Abzugsverbot vorsieht. Ob in diesem Fall der Betriebsaus-
gabenabzug zu versagen ist, hängt letztlich davon ab, ob die Voraussetzungen des Sat-
zes 3 erfüllt sind. Bei nicht unbeschränkt Steuerpflichtigen erkennt § 4k Absatz 4 EStG 
demgegenüber bereits im Sinne einer „Vorfahrtsregelung“ ein vom ausländischen Staat 
vorgesehenes Abzugsverbot an mit der Folge, dass insoweit schon keine DD-Inkongruenz 
im Sinne des Satzes 1 vorliegt. 


Eine Ausnahme vom Anwendungsvorrang bei unbeschränkt Steuerpflichtigen sieht Satz 2 
zweiter Halbsatz vor. Diese Regelung setzt die Anwendungsreihenfolge aus Empfehlung 6 
des OECD/G20-Berichts 2015, Empfehlung 4 des Hybrid branch-Berichts 2017 sowie Arti-
kel 9 Absatz 1 Buchstabe a und b ATAD um, wonach vorrangig der Staat des Investors 
bzw. der „Muttergesellschaft“ die Besteuerungsinkongruenz beseitigen soll und erst nach-
rangig der Staat des „Zahlenden“. 


Beispiel (Abwandlung des Beispiels zu Absatz 4 Satz 1): 


 


Die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige D GmbH wird im Staat B steuerlich als 
Personengesellschaft qualifiziert. Die D GmbH zahlt Zinsen aus einer Darlehensvereinba-
rung an einen Dritten. Die Zinsen mindern sowohl bei der D GmbH als auch bei der B Co 
die Bemessungsgrundlage. Obwohl es sich bei der D GmbH aus deutscher Sicht um ei-
nen „unbeschränkt Steuerpflichtigen“ handelt (hier: eine nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 
KStG unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Kapitalgesellschaft), liegt entsprechend 
der Vorfahrtsregel aus Empfehlung 6 des OECD/G20-Berichts 2015 schon keine DD-In-
kongruenz im Sinne des Satzes 1 i. V. m. Satz 2 vor, wenn Staat B als Staat der „Mutter-
gesellschaft“ den Betriebsausgabenabzug nach einer dem Absatz 4 vergleichbaren Rege-
lung versagt. 


Satz 3 


§ 4k Absatz 4 Satz 3 EStG setzt Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 2 i. V. m. Artikel 2 Absatz 9 
Unterabsatz 2 Buchstabe b der ATAD um und enthält eine Ausnahme vom Abzugsverbot 
nach Satz 1, soweit den Aufwendungen Erträge desselben Steuerpflichtigen gegenüber-
stehen, die der inländischen und nachweislich auch in dem anderen Staat einer tatsächli-
chen Besteuerung unterliegen. 
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Satz 4 


§ 4k Absatz 4 Satz 4 EStG nimmt die Anrechnungsfälle bei unbeschränkt Steuerpflichtigen 
vom Abzugsverbot aus (vgl. bereits zu Satz 1). Das Abzugsverbot ist jedoch nicht ausge-
schlossen, soweit die Aufwendungen auch Erträge in einem anderen Staat mindern, die 
nicht der inländischen Besteuerung unterliegen. Damit soll das Abzugsverbot nach Satz 1 
auch Fälle erfassen, in denen z.B. eine Anrechnungsbetriebsstätte im Ausland Verluste 
erzielt, die mit im Inland nicht der Besteuerung unterliegenden Gewinnen des Steuerpflich-
tigen oder anderer Rechtsträger, beispielsweise über ein Gruppenbesteuerungssystem, im 
Ausland verrechnet werden können. 


Absatz 5 


§ 4k Absatz 5 EStG setzt Artikel 9 Absatz 3 der ATAD um und sieht ein Betriebsausgaben-
abzugsverbot im Fall sog. importierter Besteuerungsinkongruenzen vor. Diese liegen vor, 
wenn ein Effekt einer Besteuerungsinkongruenz, die zwischen anderen Staaten eingetreten 
und von diesen nicht beseitigt worden ist, ganz oder teilweise ins Inland verlagert wird. 


Beispiel: 


 


Die B Co (Staat B) und die C Co (Staat C) haben ein hybrides Finanzinstrument abge-
schlossen, das zu einer Besteuerungsinkongruenz in Form einer D/NI führt. Wird die Be-
steuerungsinkongruenz nicht durch Staat B oder Staat C beseitigt, verpflichtet Artikel 9 Ab-
satz 3 der ATAD die Mitgliedstaaten, beim „Importeur“ dieser Besteuerungsinkongruenz 
(hier zunächst: die A Co) den Abzug zu versagen. Versagt auch Staat A den Abzug nicht, 
ist Deutschland verpflichtet, den Abzug bei der D GmbH als nächstem Glied in der Kette zu 
versagen. 


Satz 1 


Nach § 4k Absatz 5 Satz 1 EStG sind auch Aufwendungen im Fall importierter Besteue-
rungsinkongruenzen nicht abziehbar. Voraussetzung ist, dass der Gläubiger (im Beispiel 
die A Co) des Steuerpflichtigen (D-GmbH) oder ein weiterer Gläubiger (B Co und C Co) 
Aufwendungen hat, die nach § 4k EStG einem Abzugsverbot unterliegen würden, wenn der 
(weitere) Gläubiger unbeschränkt steuerpflichtig wäre (hybride Aufwendungen). 


Weitere Voraussetzung für das Abzugsverbot nach § 4k Absatz 5 EStG ist eine Verkettung 
zwischen den Aufwendungen des Steuerpflichtigen und den unmittelbar oder mittelbar zu 
einer Besteuerungsinkongruenz führenden Aufwendungen. Eine solche ist insbesondere 
im Fall einer Refinanzierung anzunehmen. Ein wirtschaftlicher Zusammenhang muss dabei 
nicht bestehen. Vielmehr genügt die unmittelbare oder mittelbare betragsmäßige Verket-
tung der hybriden Aufwendungen mit den Erträgen aus der Transaktion des Steuerpflichti-
gen. Bei den importierten Besteuerungsinkongruenzen kann es sich sowohl um D/NI- als 
auch um DD-Sachverhalte handeln. 
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Satz 2 


§ 4k Absatz 5 Satz 2 EStG regelt die Ausnahmen vom Abzugsverbot nach Satz 1. Danach 
findet Satz 1 keine Anwendung, wenn beim Gläubiger, dem weiteren Gläubiger oder der 
anderen Person im Sinne des Satzes 1 (im Beispiel entweder bei A Co, B Co oder C Co) 
die (ggf. ebenfalls importierte) Besteuerungsinkongruenz beseitigt wird (z. B. auf Grund ei-
nes dem § 4k Absatz 1 bis 5 EStG vergleichbaren Abzugsverbots oder auf Grund der Ver-
sagung einer Steuerbefreiung entsprechend § 3 Nummer 40 Buchstabe d Nummer 2 und 3 
EStG oder § 8b Absatz 1 Satz 2 und 3 KStG jeweils in der Fassung dieses Änderungsge-
setzes). 


Dagegen ist das Abzugsverbot des Satzes 1 nicht nach Satz 2 ausgeschlossen, wenn die 
Besteuerungsinkongruenz erst auf einer nachgelagerten Stufe beseitigt wird (z. B. bei einer 
ausländischen Muttergesellschaft der D GmbH). In diesem Fall liegt weiterhin ein Import 
einer Besteuerungsinkongruenz bei der D GmbH vor, und Deutschland hat hinsichtlich des 
Abzugsverbots „Vorrang“ gegenüber dem Staat der Muttergesellschaft der D GmbH. 


Absatz 6 


Satz 1  


§ 4k Absatz 6 EStG setzt Artikel 2 Absatz 9 Unterabsatz 2 Buchstabe c der ATAD um und 
beschränkt den Anwendungsbereich des § 4k EStG auf Leistungsbeziehungen zwischen 
nahestehenden Personen im Sinne des § 1 Absatz 2 AStG sowie strukturierte Gestaltun-
gen. 


Satz 2  


§ 4k Absatz 6 Satz 2 EStG setzt Artikel 2 Absatz 4 Unterabsatz 3 Buchstabe b der ATAD 
um und bestimmt, dass für Zwecke der Absätze 1 bis 6 einer Person, die gemeinsam mit 
einer anderen Person handelt, die jeweiligen Merkmale des § 1 Absatz 2 AStG der anderen 
Person zugerechnet werden. Ziel der Erweiterung ist es, Gestaltungsmöglichkeiten auszu-
schließen, in denen der Anwendungsbereich der Anti-Hybrid-Regelungen umgangen wird, 
indem Stimmrechts- oder Kapitalbeteiligungen auf verschiedene Personen verteilt werden, 
die einem gemeinsamen Handlungswillen unterliegen bzw. gleichgerichtete Interessen ver-
folgen. 


Satz 3 


§ 4k Absatz 6 Satz 3 EStG setzt Artikel 2 Absatz 9 Unterabsatz 2 Buchstabe c i. V. m. Arti-
kel 2 Absatz 11 der ATAD um und definiert den Begriff der strukturierten Gestaltung für 
Zwecke der Anwendung des Satzes 1. Eine strukturierte Gestaltung ist zum einen dann 
anzunehmen, wenn der steuerliche Vorteil aus der Besteuerungsinkongruenz ganz oder 
zum Teil in die Bedingungen der vertraglichen Vereinbarung eingerechnet wird. Davon ist 
insbesondere auszugehen, wenn sich der Preis der vertraglichen Gestaltung von dem Preis 
unterscheidet, der vereinbart worden wäre, wenn die Besteuerungsinkongruenz nicht auf-
getreten wäre. Zum anderen liegt eine strukturierte Gestaltung vor, wenn die Bedingungen 
der vertraglichen Vereinbarung oder die der Vereinbarung zugrunde liegenden Umstände 
darauf schließen lassen, dass das Auftreten des steuerlichen Vorteils zu erwarten war. Bei 
dieser Prüfung ist ein objektiver Maßstab zugrunde zu legen. Es ist also unerheblich, ob ein 
Steuerpflichtiger Kenntnis über die Entstehung des steuerlichen Vorteils oder seine Beteili-
gung an der strukturierten Gestaltung hat. 


Satz 4 


Artikel 2 Absatz 11 der ATAD enthält eine Ausnahme für Steuerpflichtige, denen die Be-
steuerungsinkongruenz nicht bewusst war und die nicht von der Besteuerungsinkongruenz 
profitiert haben. Um dem Steuerpflichtigen nicht die Beweis- und Darlegungslast für ein 
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regelmäßig nur schwer bzw. nicht nachzuweisendes negatives subjektives Merkmal („nicht 
bewusst“) aufzuerlegen, enthält Satz 4 als Ausnahme von Satz 3 eine objektive Kompo-
nente („wenn nach den äußeren Umständen vernünftigerweise nicht davon auszugehen ist, 
dass ihm der steuerliche Vorteil bekannt war und er nachweist, dass er nicht an dem steu-
erlichen Vorteil beteiligt wurde.“). Dies kann insbesondere bei über eine anerkannte Börse 
an fremde Dritte ausgegebenen Anleihen der Fall sein, bei denen der Zins so berechnet ist, 
dass er auch für Anleger, bei denen die Zinserträge regulär besteuert werden, attraktiv ist. 


Absatz 7 


§ 4k Absatz 7 EStG regelt, dass die Absätze 1 bis 6 ungeachtet der Vorschriften eines Ab-
kommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung Anwendung finden. 


Zu Nummer 7 


§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 1 zweiter Halbsatz, Nummer 5a und Nummer 5b - neu - 


§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 1 zweiter Halbsatz, Nummer 5a zweiter Halbsatz und Num-
mer 5b EStG dienen der Umsetzung von Artikel 5 Absatz 5 ATAD. Auf die Begründung zu 
§ 4 Absatz 1 Satz 3 und 9 EStG wird insoweit verwiesen. 


Zu Nummer 8 


Zu Buchstabe a 


§ 6b Absatz 2a Satz 3 


Es handelt sich um eine Folgeänderung wegen der Änderungen in § 36 Absatz 5 EStG. 


Zu Buchstabe b 


§ 6b Absatz 10 Satz 4 


Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung. 


Zu Nummer 9 


§ 9 Absatz 5 Satz 2 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einführung des neuen § 4k EStG. 


Zu Nummer 10 


§ 36 Absatz 5 


§ 36 Absatz 5 EStG setzt Artikel 5 Absatz 2 bis 4 ATAD als Grundregelung für die zeitliche 
Streckung der Besteuerung des Entstrickungsgewinns um (Voraussetzungen, Widerrufs-
gründe, Sicherheitsleistung), auf die auch § 4g Absatz 2 Satz 2 EStG verweist. 


Zu Nummer 11 


§ 50d Absatz 9 Satz 1 Nummer 3 - neu - 


§ 50d Absatz 9 Satz 1 Nummer 3 EStG entspricht der Empfehlung 1.1 des OECD-Berichts 
zur Neutralisierung der Effekte sog. „hybrid branches“ (Hybrid branch-Bericht 2017), der 
Gestaltungen im Zusammenhang mit Betriebsstättensachverhalten adressiert. Die Rege-
lung versagt die DBA-Freistellung solcher Einkünfte, die im ausländischen Staat nur des-
halb nicht steuerpflichtig sind, weil sie dieser Staat einer Betriebsstätte in einem anderen 
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Staat zuordnet oder die auf Grund einer anzunehmenden schuldrechtlichen Beziehung die 
steuerliche Bemessungsgrundlage in dem anderen Staat mindern. 


Zu Nummer 12 


§ 52 


Zu Buchstabe a 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 52 Absatz 4 Satz 9 - neu - 


§ 52 Absatz 4 Satz 9 EStG enthält eine Anwendungsregelung zu § 3 Nummer 40 Buch-
stabe d Satz 3 EStG. Dieser ist erstmals für Bezüge anzuwenden, die nach dem 31. De-
zember 2019 zufließen. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 52 Absatz 4 Satz 12 - neu - 


§ 52 Absatz 4 Satz 12 EStG enthält eine Anwendungsregelung zu § 3 Nummer 41 EStG. 
Sie stellt sicher, dass Gewinnausschüttungen oder Veräußerungsgewinne, die auf bereits 
im Rahmen der Hinzurechnungsbesteuerung erfassten Beträgen beruhen, auch in den Fäl-
len, in denen § 11 AStG auf Grund der Anwendungsregelung des § 21 Absatz 3 Satz 1 
AStG noch nicht anwendbar ist, nicht nochmals einer Besteuerung unterliegen. 


Zu Buchstabe b 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 52 Absatz 6 Satz 1 - neu - 


§ 52 Absatz 6 Satz 1 - neu - EStG enthält eine Anwendungsregelung zu § 4 Absatz 1 
Satz 3 EStG. Die Neuregelung ist erstmals für nach dem 31. Dezember 2019 endende Wirt-
schaftsjahre anzuwenden. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 52 Absatz 6 Satz 3 - neu - 


§ 52 Absatz 6 Satz 3 - neu - EStG enthält eine Anwendungsregelung zu § 4 Absatz 1 
Satz 9 EStG. Die Neuregelung ist erstmals für nach dem 31. Dezember 2019 endende Wirt-
schaftsjahre anzuwenden. 


Zu Buchstabe c 


§ 52 Absatz 7 


Der bisherige Absatz 8 (zu § 4f EStG) wird zu Absatz 7. 


Zu Buchstabe d 


§ 52 Absatz 8 - neu - 


§ 52 Absatz 8 EStG enthält eine Anwendungsregelung zu § 4g EStG. Dieser ist auf alle 
offenen Fälle anzuwenden. 
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Zu Buchstabe e 


§ 52 Absatz 8b - neu - 


§ 52 Absatz 8b EStG enthält eine Anwendungsregelung zu § 4k EStG. Dieser ist erstmals 
für Aufwendungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2019 entstehen. 


Zu Buchstabe f 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 52 Absatz 12 Satz 2 - neu - 


§ 52 Absatz 12 Satz 2 - neu - EStG enthält eine Anwendungsregelung zu § 6 Absatz 1 
Nummer 4 Satz 1 EStG. Die Neuregelung ist erstmals für nach dem 31. Dezember 2019 
endende Wirtschaftsjahre anzuwenden. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 52 Absatz 12 Satz 4 - neu - 


§ 52 Absatz 12 Satz 4 - neu - EStG enthält eine Anwendungsregelung zu § 6 Absatz 1 
Nummer 5a und Nummer 5b EStG. Die Neuregelung ist erstmals für nach dem 31. Dezem-
ber 2019 endende Wirtschaftsjahre anzuwenden. 


Zu Buchstabe g 


§ 52 Absatz 14 Satz 4 - neu - 


§ 52 Absatz 14 Satz 4 - neu - EStG enthält eine Anwendungsregelung zu § 6b Absatz 2a 
EStG. Die Änderungen sind erstmals auf Gewinne im Sinne des § 6b Absatz 2 anzuwen-
den, die in nach dem 31. Dezember 2019 beginnenden Wirtschaftsjahren entstanden sind. 


Zu Buchstabe h 


§ 52 Absatz 16a Satz 2 - neu - 


§ 52 Absatz 16a Satz 2 EStG enthält eine Anwendungsregelung zu § 9 Absatz 5 Satz 2 
EStG entsprechend der Anwendungsregelung zu § 4k EStG (§ 52 Absatz 8b EStG). Die 
entsprechende Anwendung der §§ 4j und 6 Absatz 1 Nummer 1a EStG bleiben hiervon un-
berührt. 


Zu Buchstabe i 


§ 52 Absatz 47a - neu - 


§ 52 Absatz 47a EStG enthält eine Anwendungsregelung zu § 50d Absatz 9 Satz 1 Num-
mer 3 EStG. Dieser ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2020 anzuwenden. 


Zu Artikel 2 (Änderung des Körperschaftsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Zur Inhaltsübersicht 


Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Änderung der Überschrift des § 12 KStG. 
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Zu Nummer 2 


§ 8b Absatz 1 Satz 3 - neu - 


§ 8b Absatz 1 Satz 3 KStG setzt wie § 3 Nummer 40 Buchstabe d Satz 3 EStG Artikel 9 
Absatz 2 Buchstabe b i. V. m. Artikel 2 Absatz 9 Unterabsatz 1 Buchstabe a der ATAD um 
und ordnet an, dass Erträge aus einer hybriden Übertragung steuerlich berücksichtigt wer-
den, soweit die Besteuerungsinkongruenz nicht oder nur teilweise - z. B. durch die Anwen-
dung einer dem § 4k Absatz 1 EStG entsprechenden Regelung - im anderen Staat beseitigt 
wurde. Bei einer hybriden Übertragung handelt es sich gemäß Artikel 2 Absatz 9 Unterab-
satz 3 Buchstabe l der ATAD um eine Gestaltung zur Übertragung eines Finanzinstru-
ments, wenn der zugrunde liegende Ertrag des übertragenen Instruments für Steuerzwecke 
so behandelt wird, als sei er zugleich mehr als einer der an der Gestaltung beteiligten Par-
teien zugeflossen. 


Beispiel: 


 


Die inländische A AG überträgt Wertpapiere (hier: C Co-Aktien) im Rahmen eines Wertpa-
piergeschäfts (Wertpapierleihe/Wertpapierpensionsgeschäft) an die ausländische B Co. B 
Co bezieht Dividenden aus den Wertpapieren, für die B Co an die A AG eine Kompensati-
onszahlung leisten muss. Die Erträge aus den Wertpapieren werden im In- und Ausland 
grundsätzlich als Eigenkapitalbezüge qualifiziert. Wird das wirtschaftliche Eigentum an den 
Wertpapieren nach innerstaatlichem Recht der A AG zugerechnet (vgl. BMF-Schreiben vom 
11. November 2016, BStBl I 2016 S. 1324), hat diese grundsätzlich einen Anspruch gegen 
B Co auf Auskehrung der Dividende in Form einer Kompensationszahlung zu aktivieren. 
Die auf diese Forderung vereinnahmten Erträge wären bei der A AG gemäß § 8b Absatz 1 
Satz 1 KStG grundsätzlich steuerfrei. 


Eine Besteuerungsinkongruenz könnte sich ergeben, soweit die Wertpapiererträge in Staat 
A abweichend von der inländischen steuerlichen Rechtslage der B Co zugerechnet werden 
und dort als Beteiligungserträge steuerbefreit sind oder einer Steuerbegünstigung unterlie-
gen, die Kompensationszahlung jedoch als Betriebsausgabe abgezogen werden kann. § 8b 
Absatz 1 Satz 2 KStG findet in diesem Fall auf die Kompensationszahlung keine Anwen-
dung, da die insoweit maßgebliche Dividende nicht die Bemessungsgrundlage der leisten-
den Körperschaft (C Co) mindert. 


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a 


§ 12 – Überschrift 
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Die Überschrift wurde an die zwischenzeitlich erfolgten inhaltlichen Änderungen in § 12 
KStG angepasst. 


Zu Buchstabe b 


§ 12 Absatz 1 Satz 3 - neu - 


§ 12 Absatz 1 Satz 3 KStG entspricht dem durch dieses Änderungsgesetz neu eingefügten 
§ 4 Absatz 1 Satz 3 zweiter Halbsatz EStG und regelt den Fall des Wegfalls einer Be-
schränkung des Besteuerungsrechts hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung eines 
Wirtschaftsguts (z. B. im Fall der Überführung eines Wirtschaftsguts aus einer Anrech-
nungsbetriebsstätte in eine inländische Betriebsstätte). Das Wirtschaftsgut gilt in diesem 
Fall als zu dem Wert veräußert und über § 8 Absatz 1 KStG i. V. m. den durch dieses Än-
derungsgesetz neu eingefügten § 4 Absatz 1 Satz 9 EStG und § 6 Absatz 1 Nummer 5b 
EStG sofort zum selben Wert wieder angeschafft, den der andere Staat im Rahmen einer 
Entstrickungsbesteuerung zugrunde gelegt hat, höchstens dem gemeinen Wert. 


Zu Buchstabe c 


§ 12 Absatz 1a - neu - 


§ 12 Absatz 1a KStG setzt Artikel 5 Absatz 5 ATAD um, der hinsichtlich des Wertansatzes 
im Fall der erstmaligen Verstrickung von Wirtschaftsgütern oder dem Wegfall einer Be-
schränkung des Besteuerungsrechts nicht zwischen Wirtschaftsgütern des Betriebsvermö-
gens und Wirtschaftsgütern der außerbetrieblichen Sphäre einer Körperschaft differenziert. 
Letztere sind nicht von § 4 Absatz 1 Satz 8 zweiter Halbsatz EStG, § 4 Absatz 1 
Satz 9 - neu - EStG und dem bisherigen § 4 Absatz 1 Satz 9 (künftig: Satz 10) EStG über 
den allgemeinen Verweis in § 8 Absatz 1 KStG erfasst, da diese grundsätzlich nur auf Ge-
winneinkünfte Anwendung finden. Durch § 12 Absatz 1a KStG wird § 4 Absatz 1 Satz 8 
zweiter Halbsatz EStG, der durch dieses Änderungsgesetz ergänzte § 4 Absatz 1 
Satz 9 - neu - EStG sowie der bisherige § 4 Absatz1 Satz 9 (künftig: Satz 10) EStG für ent-
sprechend anwendbar erklärt. 


Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe a 


§ 34 Absatz 5 Satz 1 - neu - 


§ 34 Absatz 5 Satz 1 KStG enthält eine Anwendungsregelung zu § 8b Absatz 1 Satz 3 
KStG. Dieser ist erstmals für Bezüge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2019 zu-
fließen. 


Zu Buchstabe b 


§ 34 Absatz 6b - neu - 


§ 34 Absatz 6b - neu - KStG enthält eine Anwendungsregelung zu § 12 Absatz1 und 1a 
KStG. Die Neuregelung ist erstmals für nach dem 31. Dezember 2019 endende Wirtschafts-
jahre anzuwenden. 


Zu Buchstabe c 


§ 34 Absatz 6c und 6d 


Aus den bisherigen Absätzen 6b und 6c werden in der Folge der Einfügung eines neuen 
Absatzes 6b die Absätze 6c und 6d. 
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Zu Artikel 3 (Änderung des Gewerbesteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 8 Nummer 5 Satz 2 


Die Neufassung von § 8 Nummer 5 Satz 2 GewStG ist eine Folgeänderung aus dem Weg-
fall des § 3 Nummer 41 EStG, auf den sich Satz 2 bisher ausschließlich bezog. § 3 Num-
mer 41 EStG wird künftig durch den Kürzungsbetrag des § 11 AStG ersetzt. § 8 Nummer 5 
Satz 2 GewStG stellt künftig sicher, dass eine Hinzurechnung nach § 8 Nummer 5 Satz 1 
GewStG unterbleibt, soweit die Bezüge im Sinne des § 11 Absatz 1 AStG nach § 11 Ab-
satz 2 AStG gemindert sind. Damit wird verhindert, dass durch die Erhöhung des Gewer-
beertrags nach § 8 Nummer 5 Satz 1 GewStG eine Ausschüttung, die bereits der Hinzu-
rechnungsbesteuerung unterlag, nochmals der Gewerbesteuer unterworfen wird. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 9 Nummer 2 Satz 2 und Satz 3 - neu - 


Nach § 9 Nummer 2 GewStG werden Gewinnanteile an in- oder ausländischen Mitunter-
nehmerschaften bei der Ermittlung des Gewerbeertrags des Mitunternehmers gekürzt. 
Nach geltendem Recht vermindert sich die Kürzung, soweit im Gewinnanteil Einkünfte im 
Sinne des § 7 Satz 8 GewStG (passive Einkünfte, die über eine ausländische Betriebsstätte 
bezogen werden) enthalten sind. Sie mindert sich nicht, soweit im Gewinnanteil Einkünfte 
im Sinne des § 7 Satz 7 GewStG (passive Einkünfte, die über eine Zwischengesellschaft 
bezogen werden) enthalten sind. Werden die Einkünfte im Sinne des § 7 Satz 7 GewStG 
nicht unmittelbar vom Mitunternehmer, sondern durch Zwischenschaltung einer ausländi-
schen Mitunternehmerschaften bezogen, kann mittels Kürzung nach § 9 Nummer 2 Ge-
wStG aktuell die gewerbesteuerliche Erfassung dieser Einkünfte verhindert werden. Die 
Änderung des § 9 Nummer 2 Satz 2 GewStG schließt dies künftig aus. 


Der neue § 9 Nummer 2 Satz 3 GewStG stellt sicher, dass bei Beteiligungsketten über zwi-
schengeschaltete inländische Mitunternehmerschaften der Hinzurechnungsbetrag nicht 
mehrfach, sondern nur bei der ersten inländischen Mitunternehmerschaft der Gewerbe-
steuer unterliegt. 


Zu Buchstabe b 


§ 9 Nummer 3 Satz 1 


Nach § 9 Nummer 3 GewStG wird der Teil des Gewerbeertrags gekürzt, der auf eine aus-
ländische Betriebsstätte entfällt. Nach geltendem Recht vermindert sich die Kürzung, soweit 
im Gewinnanteil Einkünfte im Sinne des § 7 Satz 8 GewStG (passive Einkünfte, die über 
eine ausländische Betriebsstätte bezogen werden) enthalten sind. Sie mindert sich nicht, 
soweit im Gewinnanteil Einkünfte im Sinne des § 7 Satz 7 GewStG (passive Einkünfte, die 
über eine Zwischengesellschaft bezogen werden) enthalten sind. Werden die Einkünfte im 
Sinne des § 7 Satz 7 GewStG über eine ausländische Betriebsstätte des inländischen hin-
zurechnungspflichtigen Unternehmens im Sinne des § 2 GewStG erzielt, kann mittels Kür-
zung nach § 9 Nummer 3 GewStG aktuell die gewerbesteuerliche Erfassung dieser Ein-
künfte verhindert werden. Die Änderung des § 9 Nummer 3 Satz 1 GewStG schließt dies 
künftig aus. 


Zu Artikel 4 (Änderung des Investmentsteuergesetzes) 


§ 43 Absatz 2 - aufgehoben - 
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§ 43 Absatz 2 InvStG diente der Vermeidung einer doppelten Besteuerung von Hinzurech-
nungsbeträgen nach § 10 des Außensteuergesetzes. Da nun das Außensteuergesetz 
selbst in § 10 Absatz 6 und § 11 eine Vermeidung der durch die gleichzeitige Anwendung 
der Vorschriften des Investmentsteuergesetzes und des Außensteuergesetzes resultieren-
den Doppelbesteuerung vorsieht, ist § 43 Absatz 2 InvStG nicht mehr erforderlich. 


Zu Artikel 5 (Änderung des Außensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 1 


Allgemeines 


§ 1 AStG enthält den international weit verbreiteten Standard zur internationalen Gewinnab-
grenzung zwischen Staaten: den Fremdvergleichsgrundsatz. Der Fremdvergleichsgrund-
satz ist nicht nur in allen von Deutschland abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkom-
men enthalten (entsprechend Artikel 9 Absatz 1 OECD-Musterabkommen bzw. UN-Mus-
terabkommen bzw. Deutsche Verhandlungsgrundlage), sondern auch Standard in Doppel-
besteuerungsabkommen weltweit. Er ist damit Rechtsmaßstab für eine Regulierung des 
Gesamtbereichs der internationalen Gewinnabgrenzung. § 1 AStG wurde in Anlehnung an 
das OECD-Musterabkommen eingeführt, sodass das deutsche Steuerrecht an die Konzep-
tionen anderer moderner Steuerrechtsordnungen sowie des internationalen Steuerrechts 
herangeführt wurde (BT-Drucksache VI/2883, S. 17). Selbiges gilt heute fort. § 1 AStG kann 
damit auch und insbesondere als die Umsetzungsnorm für Artikel 9 Absatz 1 OECD-Mus-
terabkommen nachgebildeter Artikel im jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommen ange-
sehen werden. 


Der Inhalt des Fremdvergleichsgrundsatzes wird im internationalen Kontext vor allem durch 
die OECD-Verrechnungspreisleitlinien für multinationale Unternehmen und Steuerverwal-
tungen 2017 (OECD-Verrechnungspreisleitlinien) beschrieben und dient insbesondere der 
Aufteilung der Besteuerungsrechte zwischen den Staaten. Ein Ziel ist es, dass Unterneh-
mensgewinne dort besteuert werden, wo sie wirtschaftlich entstehen. Der Fremdvergleichs-
grundsatz ist damit im internationalen Kontext Ausdruck des Territorialitätsprinzips und 
dient dem Veranlassungsgrundsatz. Er zielt auf eine zwischenstaatlich faire Verteilung von 
Besteuerungsrechten.  


Zugleich ergibt sich aber aus den Zielen der fairen Aufteilung von Besteuerungsrechten und 
der damit verbundenen Besteuerung am Ort der wirtschaftlichen Tätigkeit, dass zumindest 
Steuerumgehung oder -missbrauch unerwünscht ist und erst recht nicht noch dadurch ge-
fördert werden sollen. Mithin soll auch der Verlagerung von im deutschen Inland wirtschaft-
lich erzielten Einkünften ins Ausland, unabhängig von dem dort geltenden Steuersatz bzw. 
Besteuerungsniveau, begegnet werden. Entsprechend ist auch zu berücksichtigen, dass 
Verrechnungspreissachverhalte zwar Möglichkeiten für Gewinnverlagerungsstrategien bie-
ten, sie zugleich für die Steuerpflichtigen zu erhöhten Befolgungskosten führen. Verrech-
nungspreissachverhalte bergen auf Grund der möglichen Wertungsbandbreite und der in-
härenten Internationalität für multinational tätige Unternehmensgruppen ein erhöhtes Dop-
pelbesteuerungsrisiko.  


Der Gedanke der Internationalität ist dem Fremdvergleichsgrundsatz inhärent, weswegen 
sich Deutschland in diesem Bereich auch weiterhin international ausrichtet. Unilaterale Al-
leingänge befördern lediglich Doppelbesteuerungsstreitigkeiten und können dazu beitra-
gen, die Anzahl von Verständigungs- und Schiedsverfahren weiter zu erhöhen. Unilaterale 
Positionierungen sind jedoch dann erforderlich, wenn international kein Konsens vorhanden 
ist bzw. Leitlinien derart unbestimmt sind, sodass das deutsche Steueraufkommen willkür-
lich und ungerechtfertigt vermindert werden kann. 
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Den Steuerpflichtigen und der Verwaltung werden durch die Gesetzesänderungen des § 1 
AStG und die Einfügung der §§ 1a und 1b AStG klare Regelungen zur Bestimmung und 
Prüfung von Fremdvergleichspreisen gegeben. Dabei wird berücksichtigt, dass die Anwen-
dung des Fremdvergleichsgrundsatzes vom Einzelfall abhängig ist und es unmöglich ist, 
jeden einzelnen theoretisch denkbaren Fall zu regeln. Entsprechend enthält der Fremdver-
gleichsgrundsatz auch genügend Flexibilität, um mitunter auf aktuelle Entwicklungen, wie 
die fortschreitende Digitalisierung der Wirtschaft, reagieren und diese, ohne weitere gesetz-
liche Maßnahmen, berücksichtigen zu können. Mithin ist der Fremdvergleichsgrundsatz im-
mer zeit- und kontextabhängig und darf nicht als starres Konzept verstanden werden.  


Es erfolgt dabei eine internationale Ausrichtung an den OECD-Verrechnungspreisleitlinien. 
Nur auf diese Weise kann gewährleistet werden, dass eine international einheitliche Um-
setzung des Fremdvergleichsgrundsatzes erfolgen kann und hierdurch Doppelbesteuerun-
gen sowie doppelte Nichtbesteuerungen vermieden werden. Dadurch wird auch ein erhöh-
tes Maß an Rechtssicherheit erreicht und die Gleichmäßigkeit der Besteuerung gewährleis-
tet. Wenn sich die Steuerpflichtigen an die gesetzlichen Vorgaben halten und ihre Einkünfte 
in den beteiligten Staaten in gleicher Weise erklären, werden die Ergebnisse international 
auf Akzeptanz stoßen, weil sie dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen. 


Da Verrechnungspreissachverhalte auf Grund der Möglichkeiten zur Verlagerung von Ge-
winnen Misstrauen hervorriefen und immer noch hervorrufen, sind Verrechnungspreisfra-
gestellungen in verschiedene BEPS-Aktionspunkte der G20/OECD (OECD/G20 Base Ero-
sion and Profit Shifting Project, G20/OECD-BEPS-Projekte) eingegangen, um dem entge-
genzuwirken. Am 5. Oktober 2015 wurde daher im Rahmen des G20/OECD-BEPS-Projek-
tes unter anderem auch der Abschlussbericht zu den BEPS-Maßnahmen 8, 9 und 10 „Alig-
ning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation“ veröffentlicht (Aligning Transfer Pri-
cing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD/G20 Base 
Erosion and Profit Shifting Project). Im Ergebnis soll gewährleistet werden, dass die Ver-
rechnungspreisbestimmung in Übereinstimmung mit den wertschöpfenden Aktivitäten und 
Funktionen steht, die von den Mitgliedern einer multinational tätigen Unternehmensgruppe 
ausgeübt werden. Demzufolge tritt die wirtschaftliche Betrachtungsweise in den Vorder-
grund. Die Orientierung an schriftlich vereinbarten Verträgen ist nur Ausgangspunkt einer 
Verrechnungspreisbestimmung und -prüfung. Vielmehr ist es notwendig, die wirtschaftli-
chen Aktivitäten der Unternehmensgruppe zu analysieren, zu verstehen und die zu würdi-
genden Geschäftsvorfälle in diesem Kontext mit ökonomischem Sachverstand, insbeson-
dere basierend auf ökonomisch anerkannten Methoden, zu beurteilen. Die OECD-Verrech-
nungspreisleitlinien geben hierfür zumindest eine auf internationaler Ebene vereinbarte 
Leitlinie. Diese komplexe Aufgabe erfordert umfassenden Sachverstand und das Bewusst-
sein, dass Verrechnungspreissachverhalte immer mindestens bilateral und vor diesem Hin-
tergrund auch sorgfältig zu würdigen sind. Alleingänge im internationalen Kontext sind da-
her kaum zielführend, sodass die „andere“ Seite stets auch zu berücksichtigen ist. Die vor-
gesehenen Änderungen greifen diese Aspekte auf und betonen klarstellend die wirtschaft-
liche Betrachtungsweise und geben allgemeine Regelungen für die Verrechnungspreisbe-
stimmung und -prüfung, die sich an der internationalen Praxis orientieren. 


Die Urteilsbildung im Rahmen des Fremdvergleichs erfordert das Hinwegdenken des Na-
hestehens und eine aus dem Nahestehen etwaig resultierende Beeinflussung auf den Ge-
schäftsvorfall ist zu korrigieren. Mithin müssen die Einkünfte gemindert sein, weil andere 
Bedingungen zugrunde gelegt worden sind, als sie voneinander unabhängige Dritte unter 
gleichen oder vergleichbaren Verhältnissen vereinbart hätten. Dies geht aber nicht so weit, 
dass sich die Beurteilung lediglich danach richtet, wie fiktiv unabhängige Unternehmen den 
maßgebenden Geschäftsvorfall getätigt haben. Wenn der Fremdvergleichsgrundsatz ins-
besondere gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen unabhängigen und verbundenen 
Unternehmen herzustellen und damit eine Besteuerung am Ort der wirtschaftlichen Aktivität 
sicherzustellen versucht, dann sollten mitunter auch spezifische Besonderheiten (Um-
stände, die nicht vereinbart werden können) einer Unternehmensgruppe in der Würdigung 
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berücksichtigt werden, da ein reiner und unreflektierter Vergleich zu ökonomisch nicht sach-
gerechten Ergebnissen führt. Das bedeutet jedoch nicht, dass konzernübliche Verhaltens-
weisen fremdüblich sind; konzern- und fremdüblich sind voneinander zu unterscheiden. 
Wird bspw. für ein Darlehen zwischen verbundenen Unternehmen ein Zinssatz angesetzt, 
der sich als niedriger als ein am Markt vorzufindender Zinssatz erweist, muss dies nicht 
zwangsläufig als fremdunüblich qualifiziert werden und zu einer Korrektur führen. Ein Grund 
dafür kann in niedrigeren Transaktionskosten zwischen den verbundenen Unternehmen lie-
gen. Zudem können Rechtsfolgen aus bspw. nichtsteuerrechtlichen Vorschriften, die ihrer-
seits eine Nahestehensbeziehung oder Vergleichbares, z. B. eine Beherrschung, voraus-
setzen, nicht unbedingt ignoriert werden. Die aus solchen Vorschriften stammenden Folgen 
ergeben sich zwar aus dem Nahestehen, werden aber nicht zwischen den Nahestehenden 
beeinflusst bzw. vereinbart. Sie können sich den Folgen solcher Regelungen auch nicht 
entziehen, die wiederum den Preis eines Geschäftsvorfalls bzw. den Gewinn aus einer Ge-
schäftsbeziehung beeinflussen können. Die Beeinflussung basiert dann nicht auf dem wil-
lentlichen Entschluss der Nahestehenden, um dadurch die Einkünfte zu mindern. 


Daher ist in jedem Fall ein ökonomisches und rechtliches Nachdenken und, damit einher-
gehend, die Anwendung ökonomisch fundierter und in der Fachöffentlichkeit anerkannter 
Vorgehensweisen, wie insbesondere in den OECD-Verrechnungspreisleitlinien festgelegt, 
unter Berücksichtigung rechtlicher Gegebenheiten erforderlich, um darzulegen, dass ein 
angesetzter Verrechnungspreis mit dem Fremdvergleichsgrundsatz übereinstimmt und da-
mit dem Fremdvergleichspreis entspricht. 


Zu Buchstabe a 


§ 1 Absatz 1 bis 3 und Absatz 3a bis 3c - neu - 


Absatz 1 


Satz 1 


Satz 1 entspricht inhaltlich dem bisher geltenden Satz 1. Redaktionell wird „nahe stehen-
den“ durch „nahestehenden“ ersetzt.  


Satz 2 


In Satz 2 wurde der Verweis auf die §§ 1a und 1b AStG ergänzt, um sicherzustellen, dass 
Personengesellschaften oder Mitunternehmerschaften ebenfalls im Rahmen dieser Para-
grafen als Steuerpflichtiger erfasst werden. 


Satz 3 


Satz 3 entspricht dem bisher geltenden Satz 3. 


Satz 4 


Satz 4 entspricht dem bisher geltenden Satz 4. 


Absatz 2 


Satz 1 


Satz 1 Nummer 1 entspricht weitgehend der derzeit geltenden Nummer 1, sodass weiterhin 
auf das Erfordernis einer wesentlichen Beteiligung abgestellt wird. Der sachliche Anwen-
dungsbereich wird jedoch entsprechend Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe a ATAD erweitert. 
Diese Erweiterung dient der Vermeidung von Steuerumgehungen durch die Ausgabe von 
mit Mehrfachstimmrechten ausgestatteten oder stimmrechtslosen Anteilen, den Abschluss 
von Stimmbindungsverträgen oder vergleichbaren Vorgängen. 
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Satz 1 Nummer 2 entspricht inhaltlich der derzeit geltenden Nummer 1 2. und 4. Variante. 


Satz 1 Nummer 3 erweitert die in Nummer 1 vorgenommene tatbestandliche Erweiterung 
auch auf sog. Dreiecksfälle, in denen eine dritte Person sowohl an dem Steuerpflichtigen 
als auch an dessen Geschäftspartner zu mehr als einem Viertel beteiligt ist. Dabei ent-
spricht Nummer 3 Buchstabe a und c inhaltlich der derzeit geltenden Nummer 2. 


Satz 1 Nummer 4 entspricht inhaltlich der derzeit geltenden Nummer 3. Von einem eigenen 
Interesse an der Erzielung der Einkünfte des anderen kann bspw. auch bei allen Beteiligten 
an Netzwerken und deren Organisationseinheiten auszugehen sein. Mithin können auch 
rechtlich selbständige Unternehmen in einem globalen Netzwerk, die sich insbesondere 
durch eine enge strategische und fachliche Vernetzung dieses Netzwerks ausweisen, als 
nahestehende Personen gelten. Jedoch werden fremde voneinander unabhängige Fran-
chiseunternehmen beispielsweise hierunter nicht erfasst. 


Satz 2 


Satz 2 stellt klar, dass gegenüber der Person und dem Steuerpflichtigen unterschiedliche 
Merkmale der Buchstaben a bis c bestehen können; so kann bspw. die dritte Person am 
Steuerpflichtigen wesentlich beteiligt sein und gegenüber der Person ein Anspruch auf ein 
Viertel des Liquidationserlöses bestehen. 


Absatz 3 


Absatz 3 konkretisiert den in Absatz 1 Satz 1 enthaltenen Fremdvergleichsgrundsatz. Hier-
durch wird die international anerkannte Vorgehensweise zur Bestimmung und Prüfung von 
Fremdvergleichspreisen im AStG deklaratorisch, konkretisierend und nachvollziehbar auf-
genommen. Ziel ist es, das internationale Verständnis über die Anwendung des Fremdver-
gleichsgrundsatzes offenzulegen, um auf diese Weise auch zur Rechtssicherheit beizutra-
gen, da eine einheitliche Anwendung sichergestellt werden kann. 


Satz 1 


Durch Satz 1 wird verdeutlicht, dass für die Bestimmung von fremdüblichen Verrechnungs-
preisen, also dem jeweiligen Fremdvergleichspreis, die tatsächlichen Verhältnisse, die dem 
jeweiligen zu untersuchenden Geschäftsvorfall zugrunde liegen und die preisrelevant sind, 
festzustellen sind. Diese gilt es, anhand rechtlicher und wirtschaftlicher Gegebenheiten so-
wie des tatsächlichen Verhaltens der einander nahestehenden, an dem Geschäftsvorfall 
Beteiligten festzustellen. Verhältnisse in diesem Sinne sind insbesondere  


– die vertraglichen Bedingungen eines Geschäftsvorfalls, soweit diese dem tatsächlichen 
Verhalten der an dem jeweiligen Geschäftsvorfall Beteiligten entsprechen, 


– die ausgeübten Funktionen der an dem Geschäftsvorfall Beteiligten unter Berücksich-
tigung der verwendeten Vermögenswerte und der übernommenen Risiken, einschließ-
lich der Zusammenhänge zwischen diesen Funktionen und der allgemeinen Wert-
schöpfung der multinationalen Unternehmensgruppe, der Begleitumstände des Ge-
schäftsvorfalls und der branchenüblichen Gepflogenheiten, 


– die Eigenschaften übertragener oder überlassener Vermögenswerte oder erbrachter 
Dienstleistungen, 


– die wirtschaftlichen Verhältnisse der an dem Geschäftsvorfall Beteiligten und die Ver-
hältnisse des für den Geschäftsvorfall relevanten Marktes, einschließlich Standortvor-
teilen sowie der rechtlichen Rahmenbedingungen und 


– die von den an dem Geschäftsvorfall Beteiligten verfolgten Geschäftsstrategien 
(Tz. 1.36 OECD-Verrechnungspreisleitlinien). 
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Zugleich wird eine Legaldefinition des Fremdvergleichspreises vorgenommen, um deutlich 
zu machen, dass es sich bei § 1 AStG um eine Korrekturnorm handelt. Der Steuerpflichtige 
kann auf der ersten Stufe seiner Einkünfteermittlung Verrechnungspreise ansetzen, die in 
einem zweiten Schritt im Rahmen des Fremdvergleichsgrundsatzes zu überprüfen und bis 
zur fristgerechten Abgabe der Steuererklärung anzupassen sind. Hier ist ein dem Fremd-
vergleichsgrundsatz entsprechender Verrechnungspreis, der zur Verdeutlichung als 
Fremdvergleichspreis bezeichnet wird, zu ermitteln und der Besteuerung zugrunde zu le-
gen. In diesem Zusammenhang ist auch § 153 AO von besonderer Bedeutung. 


Satz 2 


Durch Satz 2 wird klargestellt, dass für die Bestimmung von Fremdvergleichspreisen ins-
besondere eine Funktions- und Risikoanalyse erforderlich ist (s. hierfür insbesondere Ab-
schnitt D.1.2 OECD-Verrechnungspreisleitlinien). Hierdurch wird zugleich ein zentrales Er-
gebnis des von den Vertretern der G20-Staaten initiierten und von der OECD durchgeführ-
ten BEPS-Projektes in nationales Recht hervorgehoben. So wird insbesondere in Kapitel I 
der OECD-Verrechnungspreisleitlinien die Bedeutung von Funktions- und Risikoanalysen 
sowie die Tatsache hervorgehoben, dass die zwischen voneinander unabhängigen Dritten 
unter Marktbedingungen zustande kommenden Vergütungen regelmäßig die Funktionen 
und deren Umfang widerspiegeln, die von den unverbundenen Geschäftspartnern tatsäch-
lich ausgeübt werden, wobei die Bewertung dieser funktionalen Beiträge auf deren wirt-
schaftlicher Bedeutung beruht (Tz. 1.51 OECD-Verrechnungspreisleitlinien). 


Zu den relevanten Faktoren gehören neben grundsätzlich substituierbaren Routinebeiträ-
gen insbesondere auch die Verwendung einzigartiger Vermögenswerte, insbesondere ein-
zigartiger immaterieller Werte (Tz. 6.17 OECD-Verrechnungspreisleitlinien), sowie Ent-
scheidungsfindungstätigkeiten, die auf Basis entsprechender tatsächlicher (nicht nur forma-
ler) Kompetenzen ausgeübt werden (Tz. 1.51 ff. OECD-Verrechnungspreisleitlinien). 


Satz 3 


Durch Satz 3 wird sichergestellt, dass die nach den vorhergehenden Sätzen festgestellten 
tatsächlichen Verhältnisse auf Seiten der einander nahestehenden Geschäftspartner zum 
Fremdvergleich heranzuziehen sind. Maßstab ist somit der am konkreten Geschäft zu voll-
ziehende Fremdvergleich. Das heißt, dass Geschäftsvorfälle voneinander unabhängiger 
Dritter zum Zeitpunkt von deren Vereinbarung zu ermitteln sind und deren tatsächliche Ver-
hältnisse ebenfalls festzustellen sind, die es dann mit den festgestellten Verhältnissen des 
zu untersuchenden Geschäftsvorfalles zu vergleichen gilt; mithin ist eine Vergleichbarkeits-
analyse durchzuführen (Tz. 3.1 ff. OECD-Verrechnungspreisleitlinien).   


Dabei können nur solche unter Marktbedingungen zustande gekommenen Geschäftsvor-
fälle zum Fremdvergleich herangezogen werden, die mit dem betreffenden Geschäftsvorfall 
vergleichbar sind. Allein die Feststellung, dass keine vergleichbaren Geschäftsvorfälle fest-
gestellt oder nachgewiesen werden können, führt für sich gesehen nicht dazu, dass ein 
Verstoß gegen den Fremdvergleichsgrundsatz vorliegt. In solchen Fällen ist insbesondere 
ein „Nachdenken“ erforderlich, wie fremde Dritte den betreffenden Geschäftsvorfall behan-
delt hätten. 


Zu den zu beachtenden rechtlichen Gesichtspunkten gehören unter anderem die vertragli-
chen Bedingungen eines Geschäftsvorfalls, soweit diese mit dem tatsächlichen Verhalten 
einander nahestehender Vertragspartner übereinstimmen, sowie insbesondere nicht ab-
dingbare, zivilrechtliche Gegebenheiten. Zu den in wirtschaftlicher Hinsicht relevanten As-
pekten gehören neben den ausgeübten Funktionen, kontrollierten Risiken und eingesetzten 
Vermögenswerten insbesondere die wirtschaftlichen Verhältnisse der Beteiligten und die 
Verhältnisse des für den Geschäftsvorfall relevanten Marktes, einschließlich Standortvor-
teilen sowie aller rechtlichen Rahmenbedingungen und Begleitumstände, die von den Be-
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teiligten verfolgten Geschäftsstrategien sowie die Eigenschaften übertragener oder über-
lassener Vermögenswerte oder erbrachter Dienstleistungen, denen je nach der zur Durch-
führung des Fremdvergleichs verwendeten Methode ein unterschiedliches Gewicht zukom-
men kann. 


Diese rechtlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte sind im Rahmen einer Gesamtbe-
wertung unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalles zunächst daraufhin zu untersu-
chen, ob überhaupt eine Vergleichbarkeit eines auf den ersten Blick in Betracht kommen-
den zum Vergleich heranzuziehenden Geschäftsvorfalls mit dem zu untersuchenden Ge-
schäftsvorfall vorliegt oder eine Vergleichbarkeit durch sachgerechte Anpassungen des 
zum Vergleich heranzuziehenden Geschäftsvorfalles hergestellt werden kann; hierbei kön-
nen je nach den Umständen des Einzelfalls insbesondere ökonomisch fundierte Aspekte 
heranzuziehen sein. 


Im Rahmen dieser Untersuchung sind die vorgenannten rechtlichen und wirtschaftlichen 
Aspekte somit grundsätzlich sowohl auf den zu untersuchenden Geschäftsvorfall als auch 
auf die als vergleichbar in Betracht kommenden Geschäftsvorfälle zwischen fremden Drit-
ten anzuwenden. Für den Fall, dass hiernach überhaupt keine vergleichbaren Geschäfts-
vorfälle und somit auch keine Vergleichswerte festgestellt oder nachgewiesen werden kön-
nen, können die nämlichen Gesichtspunkte sowohl im Rahmen der Glaubhaftmachung des-
jenigen Preises im Einigungsbereich nach Absatz 3a von Bedeutung sein, der dem Fremd-
vergleichsgrundsatz entspricht, als auch im Rahmen der Bestimmung dieses Einigungsbe-
reichs selbst. 


Satz 4 


Satz 4 hat keine Entsprechung im bisherigen Absatz 3. Durch Satz 4 wird klarstellend her-
vorgehoben, dass nur die zum Zeitpunkt der Vereinbarung des zu untersuchenden Ge-
schäftsvorfalls vorhandenen und vorhersehbaren Informationen zur Fremdvergleichspreis-
ermittlung herangezogen werden. Informationen, die zu diesem Zeitpunkt objektiv nicht hät-
ten berücksichtigt werden können, dürfen sich nicht auf den Fremdvergleichspreis auswir-
ken. Maßgebender Zeitpunkt für den Fremdvergleich ist der Abschluss des Vertrages, der 
der Gewährung des Vermögensvorteils zugrunde liegt (siehe auch OECD-Verrechnungs-
preisleitlinien, Tz. 3.69, 5.27 ff.). 


Den zu untersuchenden Geschäftsvorfällen und den zum Vergleich heranzuziehenden Ge-
schäftsvorfällen sind daher diejenigen Verhältnisse einschließlich objektiv vorhersehbarer 
zukünftiger Entwicklungen zugrunde zu legen, die im Zeitpunkt der Vereinbarung des je-
weiligen Geschäftsvorfalls bestanden haben; die zum Vergleich heranzuziehenden Ge-
schäftsvorfälle dürfen jedoch nur insoweit berücksichtigt werden, als diese im Zeitpunkt der 
Vereinbarung des zu untersuchenden Geschäftsvorfalls bereits vereinbart worden waren. 


Satz 5 


Nach Satz 5 wird bestimmt, dass ein konkreter Fremdvergleich durchzuführen ist und für 
die Bestimmung des Fremdvergleichspreises grundsätzlich im internationalen Kontext an-
erkannte Verrechnungspreismethoden zu verwenden sind, sofern dies möglich ist. Die 
OECD erläutert diesbezüglich insbesondere die „geschäftsvorfallbezogenen Standardme-
thoden“ und die „geschäftsvorfallbezogenen Gewinnmethoden“ (Tz. 2.1 ff. OECD-Verrech-
nungspreisleitlinien). Bei den geschäftsvorfallbezogenen Standardmethoden handelt es 
sich um die Preisvergleichsmethode, die Wiederverkaufspreismethode und die Kostenauf-
schlagsmethode. Zu den geschäftsvorfallbezogenen Gewinnmethoden zählen die ge-
schäftsvorfallbezogene Nettomargenmethode und die geschäftsvorfallbezogene Ge-
winnaufteilungsmethode.  


Die Auswahl der Verrechnungspreismethode zielt immer darauf ab, für jeden Einzelfall die 
am besten geeignete Methode zu finden. Zu diesem Zweck sollte das Auswahlverfahren 
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den jeweiligen Vor- und Nachteilen der von der OECD anerkannten Methoden, der Ange-
messenheit der herangezogenen Methode angesichts der Art des konzerninternen Ge-
schäftsvorfalls, die im Einzelnen durch eine Funktionsanalyse bestimmt wird, der Verfüg-
barkeit zuverlässiger Informationen (insbesondere zu vergleichbaren Fremdgeschäftsvor-
fällen), die zur Anwendung der ausgewählten Methode und/oder Methoden notwendig sind, 
sowie dem Grad der Vergleichbarkeit von konzerninternen Geschäftsvorfällen und Fremd-
geschäftsvorfällen Rechnung tragen, einschließlich der Zuverlässigkeit der Anpassungen, 
die zur Herstellung der Vergleichbarkeit erforderlich sein können, um eventuell zwischen 
den Geschäftsvorfällen bestehende erhebliche Unterschiede zu beseitigen (Tz. 2.2 OECD-
Verrechnungspreisleitlinien). Allein die Feststellung, dass keine vergleichbaren Geschäfts-
vorfälle festgestellt oder nachgewiesen werden können, führt für sich gesehen nicht dazu, 
dass ein Verstoß gegen den Fremdvergleichsgrundsatz vorliegt. Eine Bindung an Verrech-
nungspreismethoden ist entsprechend auch nicht zwingend, um eine Geschäftsbeziehung 
als fremdüblich zu würdigen; siehe in diesem Zusammenhang insbesondere § 1 Absatz 3 
Satz 7 AStG zum hypothetischen Fremdvergleich. 


Die geschäftsvorfallbezogenen Standardmethoden gelten als die Methoden, mit denen sich 
am unmittelbarsten feststellen lässt, ob die kaufmännischen und finanziellen Beziehungen 
zwischen verbundenen Unternehmen fremdvergleichskonform sind (Tz. 2.3 OECD-Ver-
rechnungspreisleitlinien). In Situationen, in denen die Preisvergleichsmethode und eine an-
dere Verrechnungspreismethode gleichermaßen zuverlässig Anwendung finden können, ist 
die Preisvergleichsmethode vorzuziehen (Tz. 2.3 OECD-Verrechnungspreisleitlinien). Die 
angeführten Methoden stellen jedoch keine abschließende Aufzählung dar. Zwar führt auch 
die OECD in ihren Verrechnungspreisleitlinien nur diese fünf Methoden als Verrechnungs-
preismethoden an, jedoch kann bspw. auch eine Kombination der Methoden im Einzelfall 
angebracht sein. 


Satz 6 


Gemäß Satz 6 heißt vergleichbar sein, dass keiner der Unterschiede (sofern vorhanden) 
zwischen den im Rahmen der Methode verglichenen Gegebenheiten die untersuchten Be-
dingungen beeinflussen kann oder dass hinreichend genaue Anpassungen erfolgen kön-
nen, um die Auswirkung dieser Unterschiede auszuschließen (Tz. 3.47 OECD-Verrech-
nungspreisleitlinien). Vergleichbarkeitsanpassungen sollten nur dann in Betracht gezogen 
werden, wenn damit zu rechnen ist, dass sie die Verlässlichkeit der Ergebnisse erhöhen. 
Zu den diesbezüglich relevanten Erwägungen gehört die Wesentlichkeit des Unterschieds, 
für den eine Anpassung erwogen wird, die Qualität der anzupassenden Werte, der Zweck 
der Anpassung und die Verlässlichkeit des Ansatzes, der zur Anpassung verwendet wird 
(Tz. 3.47 OECD-Verrechnungspreisleitlinien). 


Satz 7 


Inhaltlich entspricht Satz 7 dem bisherigen § 1 Absatz 3 Satz 5 AStG. Wenn keine Ver-
gleichswerte – also insbesondere Preise und sonstige Bedingungen eines Geschäftsvor-
falls, Kostenaufteilungen, Gewinnaufschläge, Bruttospannen, Nettospannen oder Ge-
winnaufteilungen – ermittelt werden können, ist durch ökonomisches Nachdenken und, da-
mit einhergehend, die Anwendung ökonomisch fundierter und in der Fachöffentlichkeit an-
erkannter Vorgehensweisen darzulegen, dass ein angesetzter Verrechnungspreis mit dem 
Fremdvergleichsgrundsatz übereinstimmt und damit dem Fremdvergleichspreis entspricht. 
Dies äußert sich insbesondere im hypothetischen Fremdvergleich. Es wird mit dem hypo-
thetischen Fremdvergleich keine Bewertungsmethode vorgeschrieben; vielmehr wird auf 
ökonomisch anerkannte Bewertungsmethoden abgestellt. Solche anerkannten Methoden 
sind insbesondere Ertragswertmethoden oder Discounted-Cashflow-Methoden, die auf in-
nerbetrieblichen Planrechnungen beruhen. Auch die OECD erkennt Bewertungsmethoden 
als nützliche Instrumente an (Tz. 6.145, 6.153 OECD-Verrechnungspreisleitlinien). Insbe-
sondere wird die Anwendung von auf den Einkünften beruhenden Bewertungsmethoden, 
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vor allem solchen, die auf der Berechnung des abgezinsten Werts prognostizierter zukünf-
tiger Einnahmeströme bzw. Cashflows basieren, bei sachgerechter Anwendung als hilfreich 
erachtet und sind in den Wirtschaftswissenschaften anerkannt. Entsprechend sind alle be-
wertungsrelevanten Parameter zu erfassen und in der Bewertung zu berücksichtigen; dies 
gilt auch für Steuereffekte, da diese bewertungsrelevant sind und dies u. a. in der ökonomi-
schen Literatur, der Rechtsprechung des BGH und in der Praxis (siehe IDW Standards S 1 
und S 5) unbestritten ist. Um eine sachgerechte Bewertung vornehmen zu können, sind in 
jedem Fall das Funktions- und Risikoprofil und die Auswirkungen des zu würdigenden Ge-
schäftsvorfalls auf dieses entsprechend Absatz 3 Satz 2 zu beachten und in der Bewertung 
zu berücksichtigen. 


Dabei kann aus OECD-Sicht eine solche Bewertungsmethode im Rahmen einer Verrech-
nungspreismethode, insbesondere der geschäftsvorfallbezogenen Gewinnaufteilungsme-
thode, oder als eigenständige Bewertungstechnik angewendet werden.  


Es erfolgte schließlich eine redaktionelle Anpassung auf Grund der vorhergehenden Ände-
rungen. Neu aufgenommen wird das Wort „jeweiligen“ vor dem Wort „Leistungsempfänger“, 
um klarzustellen, dass es mehr als einen Leistungsempfänger geben kann. 


Absatz 3a 


Satz 1 


Satz 1 regelt, dass die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes grundsätzlich nicht 
dazu führt, dass ein einziger Wert ermittelt wird. Da die Verrechnungspreisbestimmung 
nicht exakt und eindeutig sein kann (Tz. 1.13 OECD-Verrechnungspreisleitlinien), wird es 
auch viele Situationen geben, bei denen die Anwendung der am besten geeigneten Me-
thode bzw. Methoden eine Bandbreite von Werten ergibt, von denen alle mehr oder minder 
gleich zuverlässig sind (Tz. 3.55 OECD-Verrechnungspreisleitlinien). § 1 Absatz 3 Satz 1 
AStG in der bisherigen Fassung enthält auch schon diesen Gedanken. 


Satz 2 


Sind mehrere Werte vorhanden und bestehen Unterschiede in der Vergleichbarkeit, so ist 
nach Satz 2 die sich ergebende Bandbreite einzuengen (Tz. 3.56 OECD-Verrechnungs-
preisleitlinien). Sofern also feststellbar ist, dass manche Fremdvergleichsgeschäftsvorfälle 
einen geringeren Grad an Vergleichbarkeit aufweisen als andere, sollten diese ausge-
schlossen werden. Hierdurch soll erreicht werden, dass nur Werte in der Bandbreite ver-
bleiben, die für einen Vergleich am geeignetsten sind. Siehe auch Begründung zu Satz 3. 


Satz 3 


Satz 3 bestimmt, wie die Einengung zu erfolgen hat. In einem ersten Schritt sind die Fremd-
vergleichsgeschäftsvorfälle auszuschließen, die einen geringeren Grad an Vergleichbarkeit 
aufweisen als andere (Tz. 3.56 OECD-Verrechnungspreisleitlinien).  


Geben die danach verbleibenden Werte selbst keinen Anhaltspunkt für eine bestimmte Ein-
engung und verbleibt eine Anzahl von Werten, die es zulassen, statistische Methoden zur 
Einengung von Bandbreiten sinnvoll anzuwenden, ist gemäß Satz 5 als Methode zur Ein-
engung der Bandbreite die Interquartilsmethode zu verwenden. Der hierfür maßgebliche 
(Inter-)Quartilsabstand bezeichnet die Differenz zwischen dem oberen und dem unteren 
Quartil, also Q0,75-Q0,25 und umfasst daher 50 Prozent der Verteilung. Dementsprechend 
sind die Beobachtungen der Größe nach anzuordnen und lediglich die mittleren 50 Prozent 
der Beobachtungen zu verwenden. Hierdurch soll die Verlässlichkeit der Analyse verbes-
sert werden (Tz. 3.57 OECD-Verrechnungspreisleitlinien). 


Satz 4 
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Satz 4 entspricht inhaltlich weitgehend dem bisherigen § 1 Absatz 3 Satz 4 AStG. Es erfolgt 
eine redaktionelle Anpassung und dem Steuerpflichtigen wird eine Nachweismöglichkeit 
eingeräumt darzulegen, weshalb ein anderer Wert dem Fremdvergleichsgrundsatz ent-
spricht. Eine inhaltliche Änderung geht damit nicht einher. Mit der Regelung soll weiterhin 
dazu beigetragen werden, sicherzustellen, dass das deutsche Besteuerungsrecht nicht 
ohne sachliche Begründung ungerechtfertigt zu Gunsten der ausländischen Besteuerung 
geschmälert wird. Demzufolge ist in den Fällen, in denen der Steuerpflichtige einen Ver-
rechnungspreis außerhalb der Bandbreite angesetzt hat, eine Einkommenskorrektur vorzu-
nehmen, die dem Unterschiedsbetrag zwischen dem Median und dem vom Steuerpflichti-
gen verwendeten Wert entspricht. Schließlich wird dem Steuerpflichtigen aber die Möglich-
keit eingeräumt, Argumente dafür vorzubringen, dass seine konzerninternen Geschäftsbe-
dingungen dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen und dass das Ergebnis in der 
Bandbreite der fremdüblichen Werte liegt (d. h., dass sich die Bandbreite der Fremdver-
gleichswerte von derjenigen unterscheidet, die die Steuerverwaltung ermittelt hat; Tz. 3.61 
OECD-Verrechnungspreisleitlinien). 


Satz 5 


Inhaltlich greift Satz 5 Absatz 3 Satz 7 auf. Hiernach ist ein hypothetischer Fremdvergleich 
aus Sicht des Leistenden und des jeweiligen Leistungsempfängers anhand ökonomisch 
anerkannter Bewertungsmethoden durchzuführen. Entsprechend resultieren hieraus 
Grenzpreise des Leistenden und des jeweiligen Leistungsempfängers. Diese bilden regel-
mäßig einen Einigungsbereich aus Mindestpreis und Maximalpreis. Bei einem unterstellten 
rationalen Verhalten unabhängiger Entscheidungsträger kann es nur dann zu einer Eini-
gung kommen, wenn die Preisobergrenze des Nachfragers über der Preisuntergrenze des 
Anbieters liegt. Bei einem negativen Einigungsbereich, also wenn die Preisuntergrenze 
oberhalb der Preisobergrenze liegt, ist zu prüfen, ob die Ursachen hierfür in einem weiteren 
Geschäftsvorfall oder weiteren Geschäftsvorfällen begründet liegen und dementsprechend 
insbesondere der Höchstpreis des Leistungsempfängers falsch ermittelt wurde.  


Satz 6 


Der Satz 6 entspricht inhaltlich dem bisher geltenden § 1 Absatz 3 Satz 7 AStG. 


Absatz 3b 


Absatz 3b hat keine Entsprechung im bisherigen § 1 AStG und ist Resultat der Neugliede-
rung des Absatzes 3 in verschiedene, thematisch getrennte Absätze. In Absatz 3b wurde 
der Inhalt aus § 1 Absatz 3 Satz 9 AStG aufgenommen. Es erfolgt eine redaktionelle An-
passung auf Grund der vorhergehenden Änderungen. Zudem wird das Transferpaket nun-
mehr legal definiert, ohne dass damit eine Änderung des bisherigen Verständnisses ver-
bunden wäre. Es besteht weiterhin aus einer Funktion und den mit dieser Funktion zusam-
menhängenden Chancen und Risiken sowie den Wirtschaftsgütern oder sonstigen Vortei-
len, die das verlagernde Unternehmen dem übernehmenden Unternehmen zusammen mit 
der Funktion überträgt oder zur Nutzung überlässt, und den in diesem Zusammenhang er-
brachten Dienstleistungen (s. auch § 1 Absatz 3 FVerlV). 


Absatz 3c 


Allgemeines 


Absatz 3c hat keine Entsprechung im bisher geltenden § 1 AStG. Mit diesem Absatz wird 
ein zentrales Ergebnis des BEPS-Projekts aufgenommen und verdeutlicht, dass sich 
Deutschland an dem auf OECD-Ebene vereinbarten Konsens orientiert. Das maßgebende 
Kapitel ist Kapitel VI der OECD-Verrechnungspreisleitlinien, welches spezielle Ausführun-
gen zu immateriellen Werten enthält. 
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Aus deutscher Sicht ist damit jedoch keine Neuerung bzw. keine neue Behandlung von 
immateriellen Werten verbunden. Die von der OECD nunmehr etablierte wirtschaftliche Be-
trachtungsweise war und ist der Verrechnungspreisprüfung aus deutscher steuerrechtlicher 
Sicht seit jeher zugrunde zu legen. 


Satz 1 


Satz 1 führt an, dass sowohl die Übertragung als auch die Überlassung eines immateriellen 
Werts zu vergüten sind. Voraussetzung hierfür ist, dass zum einen die Übertragung oder 
die Überlassung auf Basis einer Geschäftsbeziehung des Absatzes 4 vorgenommen wird, 
zum anderen damit eine finanzielle Auswirkung für den Übernehmer, den Nutzenden, den 
Übertragenden oder den Überlassenden verbunden ist. Mithin nur dann, wenn bspw. der 
Übertragende nicht auf ein Entgelt verzichten würde, weil der immaterielle Wert zum Bei-
spiel zur Generierung von Cashflows beigetragen hat und auch in Zukunft beitragen würde. 
Zugleich müsste auch der Übernehmende bereit sein, ein Entgelt zu entrichten. Würde er 
den immateriellen Wert, bspw. Know-how, kostenlos nutzen können, weil bspw. das Know-
how bekannt ist, oder würde sich dieser nicht beim Übernehmenden wirtschaftlich auswir-
ken, so wäre die Entrichtung eines Entgelts irrational. Eine finanzielle Auswirkung auf Grund 
eines solchen immateriellen Werts würde sich nicht einstellen. Es ist daher in jedem Ein-
zelfall genau zu würdigen, ob mit einem immateriellen Wert eine finanzielle Auswirkung 
verbunden ist und die Übertragung bzw. Überlassung zwischen fremden Dritten vergütet 
würde (Tz. 6.6 OECD-Verrechnungspreisleitlinien). 


Satz 2 


Der Satz 2 definiert einen immateriellen Wert in Anlehnung an die OECD-Verrechnungs-
preisleitlinien. Ein immaterieller Wert ist nach den OECD-Verrechnungspreisleitlinien et-
was, das weder ein materieller Vermögenswert noch eine Finanzanlage ist, das Gegen-
stand eines Geschäftsvorfalls sein kann und an dem eine Inhaberschaft oder Eigentum 
bestehen kann (Tz. 6.6 OECD-Verrechnungspreisleitlinien). Konkret werden Patente 
(Tz. 6.19 OECD-Verrechnungspreisleitlinien), Know-how und Handelsgeheimnisse 
(Tz. 6.20 OECD-Verrechnungspreisleitlinien), Warenzeichen, Handelsnamen und Marken 
(Tz. 6.20 bis 6.23 OECD-Verrechnungspreisleitlinien), vertragliche Rechte und staatliche 
Lizenzen (Tz. 6.24 bis 6.25 OECD-Verrechnungspreisleitlinien) sowie Lizenzen und ver-
gleichbare Rechte an immateriellen Werten (Tz. 6.26 OECD-Verrechnungspreisleitlinien) 
als immaterielle Werte bezeichnet, wenn sie unter die Definition zu subsumieren sind. Da-
gegen sind Konzernsynergien (Tz. 6.30 OECD-Verrechnungspreisleitlinien) sowie Markt-
bedingungen (Tz. 6.31 OECD-Verrechnungspreisleitlinien) ausdrücklich keine immateriel-
len Werte. Diese Standort- oder Synergievorteile sind nicht selbständig bewertungsfähig 
oder kontrollierbar; sie sind daher „lediglich“ in Form von Vergleichbarkeitsfaktoren und da-
mit bei der Bewertung der zugrundeliegenden Transaktion zu berücksichtigen.  


Das Erfordernis eines Wirtschaftsguts ist nicht erforderlich, weshalb im Rahmen des Fremd-
vergleichsgrundsatzes und damit auch des § 1 AStG auf „Werte“ abgestellt wird.  


Satz 3 


Der Satz 3 regelt, dass nach der Feststellung, ob ein immaterieller Wert vorliegt, dessen 
Übertragung oder Überlassung zwischen fremden Dritten auch vergütet würde, ein weiterer 
Ausgangspunkt einer Verrechnungspreisbestimmung und -prüfung im Zusammenhang mit 
immateriellen Werten die Feststellung des Eigentums oder der Inhaberschaft an einem im-
materiellen Wert, einschließlich aus einem solchen abgeleiteter Rechte ist. Der Inhaber o-
der Eigentümer gilt auch für Verrechnungspreiszwecke als Inhaber oder Eigentümer des 
immateriellen Werts (Tz. 6.40 OECD-Verrechnungspreisleitlinien). Diesem fließen möglich-
erweise auch die Erlöse aus der Verwertung des immateriellen Werts zu (Tz. 6.32 OECD-
Verrechnungspreisleitlinien); erfasst wird auch der Erlös aus der Veräußerung des imma-
teriellen Wertes (inkl. stiller Reserven). 
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Satz 4 


In Anlehnung an die OECD-Verrechnungspreisleitlinien und konkretisierend an das bishe-
rige deutsche Steuerrecht enthält Satz 4 die wirtschaftliche Betrachtungsweise. Der nach 
Satz 3 festgestellte Inhaber oder Eigentümer hat die nahestehenden Personen zu vergüten, 
wenn und soweit sie in Bezug auf den immateriellen Wert Leistungen erbringen bzw. Funk-
tionen ausüben. Für Verrechnungspreiszwecke verleiht weder das Eigentum noch die In-
haberschaft an immateriellen Werten allein einen Anspruch auf die Erträge, die der multi-
nationalen Unternehmensgruppe durch die Verwertung des betreffenden immateriellen 
Werts erzielt, auch wenn diese Erträge auf Grund von dessen gesetzlichem oder vertragli-
chem Recht zur Verwertung des immateriellen Werts möglicherweise zunächst an den Ei-
gentümer oder den Inhaber gehen (Tz. 6.42 OECD-Verrechnungspreisleitlinien). Dement-
sprechend erfolgt die Zuordnung von Erträgen aus immateriellen Werten nach den über-
nommenen Funktionen und Risiken und deren Kontrolle. Demzufolge bestimmt sich auch 
die Höhe der dem Eigentümer oder Inhaber zugerechneten Erträge nach dem von ihm aus-
geübten Funktionen, genutzten Vermögenswerten und übernommenen Risiken. 


Es ist daher auf die Ausübung und Kontrolle von sog. DEMPE-Funktionen abzustellen 
(Tz. 6.48 OECD-Verrechnungspreisleitlinien). DEMPE steht für Development (Entwick-
lung/Erschaffung), Enhancement (Verbesserung), Maintenance (Erhalt/Wartung), Protec-
tion (Schutz) und Exploitation (Verwertung). Für diese Analyse im Rahmen dieses DEMPE-
Konzepts ist eine eigene Funktions- und Risikoanalyse erforderlich. Hierfür ist festzustellen, 
welche Gesellschaften in Bezug auf die Entwicklung, Verbesserung, Erhaltung, den Schutz 
und die Verwertung immaterieller Werte die maßgeblichen (Personal-) Funktionen ausü-
ben, die personellen und finanziellen Kapazitäten zur Übernahme und Kontrolle der damit 
verbundenen Risiken haben und wertvolle immaterielle Werte einsetzen (Tz. 6.32, 6.48 
OECD-Verrechnungspreisleitlinien). Dies führt dazu, dass der Inhaber oder der Eigentümer 
eines immateriellen Werts nicht zwingend berechtigt ist, die Erträge aus einem immateriel-
len Wert für sich zu „behalten“. Im Extremfall könnte gar kein Ertrag mehr bei diesem ver-
bleiben. 


Die DEMPE-Funktionen sind lediglich ein objektivierter Ausdruck dafür, festzustellen, von 
welchem Unternehmen, welche Funktionen in Bezug auf immaterielle Werte ausgeübt wer-
den, die es zu vergüten gilt. Mithin stellen sie ein Mittel dafür dar, die wirtschaftliche Be-
trachtungsweise international konsistent umzusetzen, um auf diese Weise Doppelbesteue-
rung zu vermeiden, eine sachgerechte Zuordnung von Besteuerungsrechten zu gewähr-
leisten und gewisse Staaten anzuhalten, sich von der rein rechtlichen Betrachtungsweise 
im Hinblick auf die Inhaberschaft oder das Eigentum zu lösen. Sie führen damit auch nicht 
zur Anwendung einer bestimmten Verrechnungspreismethode. 


Satz 5 


Satz 5 enthält die zu Satz 4 klarstellende Aussage, dass die bloße Finanzierung der im 
Hinblick auf den immateriellen Wert auszuübenden Funktionen nicht dazu berechtigt, den 
Ertrag aus dem immateriellen Wert zu vereinnahmen (s. auch Tz. 6.59 ff. OECD-Verrech-
nungspreisleitlinien). Stattdessen ist die Ausübung der Finanzierungsfunktion angemessen 
zu vergüten; siehe hierzu auch § 1a AStG. Ein Hintergrund die Finanzierungsfunktion be-
sonders hervorzuheben ist, dass Finanzierungsgesellschaften mit relativ einfachen Struk-
turen in steuerlich günstigen Umgebungen angesiedelt und diese dann mit ausreichend 
Kapital ausgestattet werden können. Anschließend übernehmen sie die Finanzierung der 
vorgenannten Funktionen in Bezug auf immaterielle Werte, haben aber weder weitere 
Funktionen diesbezüglich ausgeübt noch Risiken kontrolliert; also keine wirtschaftliche Tä-
tigkeit mit direktem Bezug zum immateriellen Wert vorgenommen. Dennoch vereinnahmen 
solche Gesellschaften dann unter Umständen die Erträge aus der Verwertung des immate-
riellen Werts. Auch wenn schon Satz 4 anführt, dass dies nicht dem Fremdvergleich ent-
spricht, so verdeutlicht Satz 5 noch einmal, dass lediglich eine Vergütung für die Über-
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nahme der Finanzierung bei einer solchen Unternehmenseinheit aus Sicht des Fremdver-
gleichsgrundsatzes zu verbleiben hat; die Vergütung richtet sich dann auch nach § 1a 
AStG. Die Erträge aus einem immateriellen Wert stehen daher einem Unternehmen nur 
dann in voller Höhe zu, wenn es alle betreffenden Funktionen im Hinblick auf die immateri-
ellen Werte ausübt bzw. ausgeübt hat und die entsprechenden Risiken übernimmt bzw. 
übernommen hat. 


Zu Buchstabe b 


§ 1 Absatz 6 


Absatz 6 entspricht im Wesentlichen dem derzeit geltenden Absatz 6. Auf Grund der Neu-
gliederung des § 1 Absatz 3 AStG wird die Verordnungsermächtigung um die neuen Ab-
sätze, die den Fremdvergleichsgrundsatz betreffen, erweitert. 


Zu Nummer 2 


§ 1a 


Allgemeines 


Finanzierungstransaktionen zwischen nahestehenden Personen bergen ein erhöhtes Po-
tenzial an Gewinnverlagerungsstrategien. Bei Finanzierungstransaktionen ist im Rahmen 
der Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes zu beachten, dass diese zwischen nahe-
stehenden Personen Besonderheiten aufweisen, die zwischen unabhängigen Marktteilneh-
mern nicht bestehen. Besonderheiten auf Seiten der an der Transaktion beteiligten Unter-
nehmen können die Transaktion selbst und als Folge dessen die Vergleichbarkeit mit am 
Markt vorzufindenden Transaktionen nachhaltig beeinflussen. Unverbundene Unterneh-
men sind etwa nicht in der Lage, die Kapitalstruktur, die Gewinnaussichten oder andere für 
Finanzierungstransaktionen ökonomisch relevante Aspekte zu beeinflussen. 


Zum jetzigen Zeitpunkt besteht auf internationaler Ebene noch kein Konsens, wie diese 
Transaktionsart im Fremdvergleichsgrundsatz genau zu behandeln ist. Die Staatengemein-
schaft erscheint sich hier vornehmlich uneins und deshalb vage. Daher ist es angebracht, 
dass Deutschland eindeutige Regelungen schafft, sodass zum einen aus deutscher Sicht 
Gewinnverlagerungsstrategien vermindert werden können, den Steuerpflichtigen eine ein-
deutige Handhabe gegeben wird, wie der Fremdvergleichsgrundsatz zu interpretieren ist, 
und damit auch sichergestellt wird, dass Gewinne aus Finanzierungstransaktionen dort be-
steuert werden, wo sie wirtschaftlich auf Basis der Ausübung von Geschäftstätigkeiten ent-
stehen. Hierbei gilt der aus Kapitel I der OECD-Verrechnungspreisleitlinien bekannte Funk-
tions- und Risikoansatz. Wenn ein Unternehmen weder die maßgeblichen Funktionen in 
Bezug auf den Geschäftsvorfall ausübt noch die Risiken aus dem Geschäftsvorfall trägt, 
kann dieses Unternehmen nicht dergestalt vergütet werden, als ob es diese Funktionen 
ausgeübt oder die Risiken getragen hätte. Im Einzelfall vermag eine detaillierte Analyse 
vonnöten sein. Die Finanzierung der Unternehmensgruppe stellt allerdings grundsätzlich 
eine Unterstützungsaktivität innerhalb einer multinationalen Unternehmensgruppe dar, um 
die finanzielle Stabilität zu gewährleisten und die Kapitalkosten effizient zu gestalten. Ent-
sprechend wirkt sich die Finanzierung auf den Unternehmenswert und den Wertschöp-
fungsprozess der Unternehmensgruppe aus. Sie ist aber grundsätzlich nicht eine Primärak-
tivität der Unternehmensgruppe, die einen direkten wertschöpfenden Beitrag zur Erstellung 
eines Produktes oder einer Dienstleistung liefert. Die Sicherstellung der finanziellen Stabi-
lität und der Liquidität einer Unternehmensgruppe erfolgt im Interesse der gesamten Unter-
nehmensgruppe. Demzufolge sind Finanzierungstransaktionen von einer solchen Bedeu-
tung für multinational tätige Unternehmensgruppen, dass diese Funktionen vornehmlich 
von den strategisch und operativ tätigen Spitzeneinheiten, meist Stammhaus bzw. Head-
quarter, ausgeübt und die entsprechenden Risiken getragen werden, um auf diese Weise 
zentral die Finanzierungsfunktion als Dienstleistung für die Unternehmensgruppe auszu-
üben. 
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Absatz 1 


Satz 1 


Satz 1 ist untergliedert in zwei Nummern. Hierbei müssen die Tatbestandsvoraussetzungen 
von Nummer 1 oder Nummer 2 erfüllt sein, sodass die Rechtsfolge des Satzes 2 eintritt. 
Satz 1 macht eindeutig kenntlich, dass die Norm des § 1a AStG unabhängig von einem 
etwaig geltenden oder noch abzuschließenden Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung gelten soll, soweit in einem solchen Doppelbesteuerungsabkommen eine ent-
sprechende Regelung nicht vereinbart wurde. Zwar wird durch § 1a AStG lediglich der 
Fremdvergleichsgrundsatz von Artikel 9 Absatz 1 OECD-Musterabkommen nachgebildeter 
Artikel im jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommen umgesetzt. Allerdings findet sich der-
zeit auf internationaler Ebene kein eindeutiger Konsens, wie diese Transaktionsart zu be-
handeln ist. Damit fehlt auch eine Auslegungshilfe zur Interpretation von Artikel 9 Absatz 1 
OECD-Musterabkommen nachgebildeter Artikel im jeweiligen Doppelbesteuerungsabkom-
men. Um den deutschen Besteuerungsanspruch deutlich zu machen und zu sichern, enthält 
§ 1a AStG klare Anordnungen, die ungeachtet eines Doppelbesteuerungsabkommens gel-
ten. Regelmäßig wird allerdings ein einheitliches und dem § 1a AStG entsprechendes Ver-
ständnis vorliegen.  


Der Satz 1 führt an, dass ein aus einer grenzüberschreitenden Finanzierungsbeziehung 
innerhalb einer multinationalen Unternehmensgruppe resultierender Aufwand die Einkünfte 
gemindert haben muss. § 1a AStG zielt damit nicht auf rein inländische Finanzierungsbe-
ziehungen ab. Dies ist dahingehend sachgerecht, da mit diesen Finanzierungsbeziehungen 
ein erhöhtes Gestaltungspotenzial zur Minimierung von Steuerzahlungen einhergeht und 
sich das Außensteuerrecht auf grenzüberschreitende Geschäftsbeziehungen bezieht. Der 
Fremdvergleich für rein innerstaatliche Finanzierungsbeziehungen wird sich jedoch von 
dem des § 1a nicht unterscheiden. Eine multinationale Unternehmensgruppe wird in § 1a 
AStG nicht extra legal definiert. Hier gibt § 90 Absatz 3 Satz 4 AO i. V. m. § 1 Absatz 2 
AStG die entsprechende Definition: Eine multinationale Unternehmensgruppe besteht aus 
mindestens zwei in verschiedenen Staaten ansässigen, im Sinne des § 1 Absatz 2 AStG 
einander nahestehenden Unternehmen oder aus mindestens einem Unternehmen mit min-
destens einer Betriebsstätte in einem anderen Staat. 


Dem Steuerpflichtigen wird durch Satz 1 Nummer 1 die Möglichkeit gegeben, glaubhaft zu 
machen, dass er den aus der Finanzierungsbeziehung resultierenden Kapitaldienst, insbe-
sondere in Form von Zins- und Tilgungsleistungen, von Anfang hätte erbringen können und 
die empfangene Finanzierung wirtschaftlich und für den Unternehmenszweck benötigt. 
Kann er dies nicht, so greift die Rechtsfolge des Satzes 2. Sollte der Steuerpflichtige die 
empfangene Finanzierung von Anfang an nicht bedienen können, handelt es sich wirt-
schaftlich betrachtet um eine verdeckte Einlage und nicht um überlassenes Fremdkapital. 
Hier bestehen von Anfang nicht ernstlich gemeinte Beziehungen. Aus insolvenzrechtlicher 
Perspektive wären in einem solchen Fall die in der Insolvenzordnung genannten Insol-
venzeröffnungsgründe zu beachten. Entsprechend können Betriebsausgaben bspw. in 
Form von Zinsen als unvereinbar mit dem Fremdvergleichsgrundsatz angesehen werden. 
Damit wird auch deutlich, dass keine wie auch immer geartete fremdübliche Eigenkapital- 
und Fremdkapitalausstattung festgelegt wird. Vielmehr ist der Einzelfall entscheidend, ob 
es sich bei der Kapitalüberlassung wirtschaftlich um Eigenkapital oder Fremdkapital han-
delt. Maßgebendes Kriterium ist das glaubhaft erwartete „Bedienen können“ des Kapital-
dienstes seitens des Schuldners. Schließlich wird auch die „Umqualifizierung“ von Fremd-
kapital in Eigenkapital für Verrechnungspreiszwecke, also für die Durchführung des Fremd-
vergleichsgrundsatzes, durch Artikel 9 Absatz 1 OECD-Musterabkommen nachgebildeter 
Artikel nicht verhindert, sofern damit die Wirkung erzielt wird, dass die Gewinne des Schuld-
ners an das angepasst werden, wie sie in einer vergleichbaren Situation unter fremden 
Dritten entstanden wären. 
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Daneben muss die Finanzierung wirtschaftlich benötigt sein. Ein ordentlicher und gewis-
senhafter Geschäftsleiter wird kein Fremdkapital am Markt aufnehmen, wenn damit nicht 
wenigstens eine begründete Aussicht auf eine Rendite erwartet wird, die die Finanzierungs-
kosten deckt. Damit im Einklang steht der Unternehmenszweck. Ein ordentlicher und ge-
wissenhafter Geschäftsleiter sollte ebenfalls darum bemüht sein, das Kapital für den Zweck 
des Unternehmens einzusetzen und nicht bspw. als Anlage auf dem Tagesgeldkonto oder 
als Einlage in einen unternehmensgruppeninternen Cash-Pool. Dabei stellt sich allerdings 
schon eine Stufe zuvor die Frage, ob solche Zinszahlungen überhaupt als Betriebsausga-
ben gemäß § 4 Absatz 4 EStG anzuerkennen sind. 


Satz 1 Nummer 2 stellt auf den Zinssatz ab, zu dem sich die multinational tätige Unterneh-
mensgruppe als solche am Markt finanzieren könnte. Es wäre grundsätzlich irrational und 
wirtschaftlich für die Unternehmensgruppe zum Nachteil, wenn die Geschäftsleiter der Un-
ternehmensgruppe nicht darauf achten würden, dass sich die Unternehmensgruppe zu den 
günstigsten am Markt erzielbaren Konditionen finanzieren würde. Entsprechendes gilt auch 
im Fremdvergleichsgrundsatz. Mit dem Fremdvergleichsgrundsatz soll zwar von dem Na-
hestehen abstrahiert und entsprechend beeinflusste Auswirkungen auf Geschäftsbeziehun-
gen sollen eliminiert werden, jedoch heißt das nicht, dass unreflektiert darauf abzustellen 
ist, wie zwei voneinander unabhängige Dritte gehandelt haben. Die Besonderheiten einer 
Unternehmensgruppe, wie bspw. Informationstransparenz oder Zugehörigkeit zu einer Un-
ternehmensgruppe, sind bei einer ökonomisch begründeten Würdigung zu berücksichtigen 
und nicht zu Lasten des deutschen Steueraufkommens willkürlich unbeachtet zu lassen. 
Würde der Fremdvergleichsgrundsatz zum Beispiel die für die Unternehmensgruppe güns-
tigste Finanzierungsmöglichkeiten ignorieren, würde die Anwendung des Fremdvergleichs-
grundsatzes zu einer systematischen Verzerrung zwischen Markthandeln und dem Han-
deln innerhalb der Unternehmensgruppe herbeiführen. Dem Steuerpflichtigen wird mittels 
des 2. Halbsatzes von Nummer 2 die Möglichkeit gegeben, glaubhaft zu machen, dass 
auch ein höherer Zinssatz in besonderen Einzelfällen fremdüblich sein kann. 


Bei der Bemessung eines Zinssatzes ist neben anderen Faktoren, wie bspw. Laufzeit, Wäh-
rungsrisiken oder Darlehensvolumen, insbesondere das Debitorenrisiko des Darlehensneh-
mers zu berücksichtigen, da dieses den Zinssatz erheblich beeinflusst. Maßgebend ist da-
bei im Einklang mit dem Vorstehenden grundsätzlich die Bonität der Unternehmensgruppe, 
es sei denn die Bonität der betreffenden Unternehmenseinheit ist besser. Demzufolge wird 
hierdurch maßgeblich der Zinssatz bestimmt, den die Unternehmensgruppe im betreffen-
den Einzelfall zu entrichten hätte. Dabei reflektiert die Bonität der Unternehmensgruppe das 
(Kreditausfall-)Risiko, welches in einer Unternehmensgruppe besteht und welches ein 
Marktakteur eingeht. Damit wird die maximal zulässige Risikoprämie determiniert. Würde 
hingegen auf die Bonität einer einzelnen Gesellschaft abgestellt, würde damit beigetragen 
werden, Steuergestaltungsstrategien zu fördern, da bspw. verbundene Unternehmen im 
Gegensatz zu unverbundenen Unternehmen in der Lage sind, ihre Risiken in diesem Be-
reich sehr einfach zu beeinflussen und zu verschieben. Zudem bestehen für die entspre-
chend vorzunehmenden Bonitätsbeurteilungen keine belastbaren Marktdaten. Solche Bo-
nitätsbeurteilungen würden grundsätzlich nur für Verrechnungspreiszwecke vorgenommen 
werden.  


Der Ansatz ist damit Ausdruck des Fremdvergleichsgrundsatzes und bietet zugleich eine 
erhebliche Vereinfachung für die Steuerpflichtigen: Maßgebend ist grundsätzlich eine Bo-
nitätsbeurteilung, die mitunter schon vorliegt. Die willkürliche und kaum nachvollziehbare 
Berücksichtigung von „Konzerneffekten“ wird damit auf ein objektiv nachvollziehbares Ele-
ment reduziert, was die Diskussionen über die Konzerneffekte auf ein Mindestmaß redu-
ziert. Doppelbesteuerungsstreitigkeiten können damit auch vermieden werden.  


Satz 2 


Satz 2 enthält die Anordnung, dass eine Einkunftsminderung außerhalb der Bilanz rück-
gängig zu machen ist, wenn die Tatbestandsvoraussetzungen des Satzes 1 vorliegen.  







 - 71 - Bearbeitungsstand: 10.12.2019  11:26 Uhr 


Satz 3 


Der Satz 3 enthält eine nicht abschließende Aufzählung von Finanzierungsbeziehungen, 
die in Satz 1 angeführt werden. Hierunter zählen insbesondere Darlehensverhältnisse. Auf 
Grund des dynamischen Umfelds in der Finanzbranche ist es nicht möglich, alle möglichen 
„Finanzprodukte“ aufzuzählen, die derzeit existieren und in Zukunft existieren könnten.  


Satz 4 


Um die Systematik des § 1 AStG zu wahren, stellt auch § 1a AStG darauf ab, dass die 
Korrektur nach § 1a AStG nur zur Anwendung kommt, wenn die Berichtigung nach § 1a 
AStG weitergeht als die Berichtigung nach anderen Vorschriften. Dies stellt Satz 4 sicher. 
Die Regelungen des § 1a AStG entsprechen dem Fremdvergleichsgrundsatz, weswegen 
die hierin angeordnete Vorgehensweise schon unter § 1 AStG oder anderen auf dem 
Fremdvergleichsgrundsatz basierenden Korrekturnormen implizit enthalten ist. § 1a AStG 
konkretisiert jedoch den Fremdvergleich diesbezüglich und regelt das Zusammenwirken mit 
den Doppelbesteuerungsabkommen. Hierdurch wird rechtssicher klargestellt, dass der 
Fremdvergleichsgrundsatz in den betroffenen Fällen nicht anders ausgelegt werden kann. 


Absatz 2 


Satz 1 


Satz 1 führt an, in welchen Konstellationen es sich im Zusammenhang mit Finanzierungs-
beziehungen regelmäßig um eine funktions- und risikoarme Dienstleistung handelt, die ent-
sprechend (niedrig) zu vergüten ist.  


Die reine Vermittlungsleistung wird anhand des Satzes 1 Nummer 1 angeführt. So könnte 
beispielsweise ein Unternehmen der Unternehmensgruppe als Vermittler zwischen Markt-
akteuren und anderen Unternehmenseinheiten auftreten, ohne damit selbst ein finanzielles 
Risiko zu tragen. Entsprechend bezieht sich die Vergütung auch nur auf die Vermittlungs-
leistung als solche. Ein Risiko kann hieraus nicht resultieren. 


Die Weiterleitung einer Finanzierungsbeziehung wird durch Satz 1 Nummer 2 angeführt. 
So könnte beispielsweise ein Unternehmen der Unternehmensgruppe finanzielle Mittel am 
Markt aufnehmen und diese an andere Unternehmenseinheiten weiterleiten, ohne damit 
selbst ein finanzielles Risiko zu tragen. Entsprechend bezieht sich die Vergütung auch nur 
auf die Vermittlungsleistung als solche. Ein Risiko kann hieraus nicht resultieren. 


Satz 2 


Der Anwendungsbereich wird durch Satz 2 auf typische „Treasury“ Funktionen der Unter-
nehmensgruppe erweitert. Hierunter wird insbesondere die Steuerung von Finanzmittel zur 
Innen- und Außenfinanzierung erfasst. Diese Liquiditätssteuerung umfasst bspw. die Auf-
nahme und Anlage am Kapitalmarkt, die Steuerung von Auszahlungen oder die Finanzie-
rung von Unternehmenseinheiten. Damit einhergehend kann auch das entsprechende Ri-
sikomanagement verbunden sein, wie etwa Steuerung von Zins- und Währungsrisiken oder 
Liquiditätsrisiken. Entsprechend stellt Satz 2 insbesondere auf das Liquiditätsmanagement, 
ein Finanzrisikomanagement, ein Währungsrisikomanagement oder die Tätigkeit als Finan-
zierungsgesellschaft ab.  


Umfasst ist damit auch das sog. Cash Pooling. Cash Pooling stellt eine Liquiditätsbünde-
lung in Unternehmensgruppen dar; Cash Management. So erfolgt ein Liquiditätsausgleich 
durch ein zentral übernommenes Finanzmanagement, das den einzelnen zur Unterneh-
mensgruppe zugehörigen Unternehmen überschüssige Liquidität entzieht bzw. Liquiditäts-
unterdeckungen durch Darlehen ausgleicht. Entsprechend werden in einem Cash Pool die 
Salden der Konten von beteiligten Unternehmen einer multinationalen Unternehmens-
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gruppe auf einem Sammelkonto eines nahestehenden Unternehmens virtuell oder tatsäch-
lich konsolidiert. Cash Pool-Leiter ist das Unternehmen der multinationalen Unternehmens-
gruppe, dass dieses Sammelkonto führt. Der Cash Pool-Leiter erbringt damit lediglich eine 
funktions- und risikoarme Dienstleistung. Die Vergütung des Cash Pool-Leiters bestimmt 
sich entsprechend Satz 2 im Regelfall auf Basis einer kostenorientierten Methode. Finan-
zierungskosten gehen nicht in die Bemessungsgrundlage ein. Die am Cash Pool beteiligten 
Unternehmen haben im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Teilnehmer den Verrechnungs-
preis anteilig zu übernehmen. Cash Pooling-Strukturen sind ein offensichtliches und bedeu-
tendes Beispiel für die Generierung von Synergieeffekten in Unternehmensverbünden 
(siehe dazu auch Tz. 1.157 ff. OECD-Verrechnungspreisleitlinien). Gerade aber die Auftei-
lung dieser Synergieeffekte auf die einzelnen Unternehmenseinheiten ist willkürlich bzw. 
nicht verursachungsgerecht möglich. Entsprechend ist hier eine besondere Würdigung im 
Einzelfall unter Berücksichtigung der Akzeptanz der Struktur im Ausland vorzunehmen und 
zugleich darauf zu achten, dass dem § 1a Absatz 1 AStG entsprochen wird. Handelt es sich 
zudem bei den jeweiligen Geldeinlagen und -aufnahmen der Cash Pool Teilnehmer nicht 
um kurzfristige Geldeinlagen und -aufnahmen, so handelt es sich wirtschaftlich betrachtet 
nicht um einen Cash Pool, sondern um einzelne langfristige Darlehensbeziehungen, die 
entsprechend zu behandeln sind.  


Die Vergütung für die Ausübung der zuvor angeführten Tätigkeiten bestimmt sich zumeist 
nach der Kostenaufschlagsmethode. Die Höhe der Vergütung ist abhängig vom Einzelfall 
und bestimmt sich nach dem Funktions- und Risikoprofil der leistungserbringenden Einheit. 
Es erscheint nicht abwegig, wenn sich diese zwischen fünf Prozent und zehn Prozent auf 
die direkt zuzurechnenden Kosten bemisst, wobei Finanzierungskosten nicht die Bemes-
sungsgrundlage erhöhen.  


Satz 3 


Satz 3 führt aus, dass die Vergütung für solche Geschäftsvorfälle aber auf den risikofreien 
Zinssatz begrenzt wird. Diesbezüglich erscheint eine international einheitliche Auffassung 
zu bestehen. Dennoch gilt das zu § 1a Absatz 1 Satz 1 AStG Geschriebene ebenfalls. 


Satz 4 


Satz 4 definiert den in Satz 3 angeführten risikofreien Zinssatz, da es den risikofreien Zins-
satz in der Praxis nicht gibt. In der Betriebswirtschaft wird hierfür stellvertretend zumeist auf 
laufzeitäquivalente Zinssätze von Staatsanleihen höchster Bonität zurückgegriffen. Ent-
sprechend enthält Satz 4 diese Definition. 


§ 1b 


Allgemeines 


Inhaltlich entsprechen die Sätze 1 und 2 dem bisherigen § 1 Absatz 3 Satz 11 und 12 AStG. 
Die Sätze 3 bis 6 haben keine Entsprechung im bisherigen § 1 Absatz 3 AStG. 


Satz 1 


Es erfolgte eine redaktionelle Änderung dahingehend, dass in Satz 1 Gewinnentwicklung 
durch Gewinnerwartung ersetzt wurde. 


Immaterielle Werte sind im Rahmen einer Funktionsverlagerung wesentlich, wenn sie ins-
besondere für die verlagerte Funktion erforderlich sind und ihr Fremdvergleichspreis insge-
samt mehr als ein Viertel der Summe der Einzelpreise aller Wirtschaftsgüter und Vorteile 
des Transferpakets beträgt (§ 1 Absatz 5 FVerlV). Ansonsten sind immaterielle Werte ins-
besondere dann wesentlich, wenn sie für das betreffende Geschäftsmodell bzw. im Rah-
men des Wertschöpfungsprozesses einen maßgebenden Werttreiber darstellen. 
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Satz 2 


Der Zeitraum für etwaige Preisanpassungen wird durch Satz 2 von zehn auf sieben Jahre 
nach Geschäftsabschluss gesenkt. Hierin unterscheidet sich die Regelung von den Emp-
fehlungen der OECD. Diese stellt auf den Zeitpunkt, in dem zum ersten Mal der immaterielle 
Wert Einkünfte von unabhängigen Dritten für das übernehmende Unternehmen generiert, 
und eine Vermarktungsperiode von fünf Jahren ab (Tz. 6.193 OECD Verrechnungspreis-
leitlinien), wodurch der Betrachtungszeitraum sehr lang werden kann, bspw. auch 15 oder 
20 Jahre. Für Zwecke der Rechtssicherheit, des Rechtsfriedens und der Praxistauglichkeit 
wird in § 1b AStG auf einen Zeitraum von sieben Jahren ab Geschäftsabschluss abgestellt. 
Damit wird eine sachgerechte Regelung eingeführt, die einen zeitlich überschaubaren und 
administrierbaren Zeitraum enthält. 


Satz 3 


Satz 3 definiert eine erhebliche Abweichung nunmehr in Übereinstimmung mit den Emp-
fehlungen der OECD (Tz. 6.193 OECD Verrechnungspreisleitlinien).  


Satz 4 


Der Satz 4 zeigt auf, dass für die Ermittlung des Fremdvergleichspreises und für die Beur-
teilung, ob eine erhebliche Abweichung vorliegt, dieselben Grundsätze und Methoden zu 
verwenden sind. Lediglich eine etwaig abweichende tatsächlich eingetretene Gewinnent-
wicklung darf einen Einfluss auf die Beurteilung haben, ob eine solche Abweichung vorliegt. 
Unbeachtlich ist daher insbesondere, ob die Anwendung einer anderen Methode oder Ver-
wendung anderer Annahmen, die erst auf Grund der neuen Kenntnis über den tatsächlichen 
zeitlichen Verlauf gewonnen werden konnten, zu einem abweichenden Ergebnis führt.  


Satz 5 


Sofern die erhebliche Abweichung mehr als 20 Prozent des ursprünglichen Verrechnungs-
preises beträgt, regelt Satz 5, dass eine Anpassung dieses Verrechnungspreises in dem 
Umfang zu erfolgen hat, in dem der aus nachträglicher Sicht zutreffende Fremdvergleichs-
preis von dem ursprünglich vereinbarten Verrechnungspreis abweicht. 


Satz 6 


Eine Preisanpassung ist hingegen nach Satz 6 nicht vorzunehmen, wenn der Steuerpflich-
tige nachweisen kann, dass die Abweichung der Gewinnentwicklung von seiner Gewinner-
wartung auf Umständen beruht, die er zum Zeitpunkt seiner Verrechnungspreisbestimmung 
nicht vorhersehen bzw. einkalkulieren konnte. Selbiges gilt, wenn der Steuerpflichtige nach-
weisen kann, dass er etwaige mit der Zukunftsbetrachtung inhärente Unsicherheiten öko-
nomisch plausibel im Zeitpunkt der Verrechnungspreisbestimmung berücksichtigt hat. Die 
Ausnahme zu Nummer 3 übernimmt den § 9 FVerlV. 


Zu Nummer 3 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 


Auf Grund der Verschiebung des Regelungsinhalts des bisherigen § 7 Absatz 6 AStG in 
den § 13 AStG muss § 5 AStG einen gesonderten Verweis auf diese neue Vorschrift ent-
halten. Der Verweis auf § 14 AStG kann mit Wegfall der Vorschrift hingegen entfallen. 


Zu Nummer 4 


§ 6 


Allgemeines 
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Die sogenannte Wegzugsbesteuerung in § 6 AStG wurde letztmals grundlegend durch das 
Gesetz über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft 
und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (SEStEG) überarbeitet und an den 
damaligen Stand der Vorgaben des EuGH angepasst. Seit 2006 hat sich die Rechtspre-
chung des EuGH in diesem Bereich jedoch grundlegend fortentwickelt. Dieser Geset-
zesentwurf greift diese Entwicklungen auf und gestaltet § 6 AStG zeitgemäß aus. Dabei 
werden die Anforderungen an die erhöhte Mobilität der Steuerpflichtigen in einer globali-
sierten Zeit, die fiskalischen Interessen sowie auch Fragen der Administrierbarkeit ange-
messen ausbalanciert. Hierzu werden: 


– die Dauer der unbeschränkten Steuerpflicht von zehn auf sieben Jahre verkürzt; gleich-
zeitig wird der Betrachtungszeitraum auf die letzten zwölf Jahre verkürzt, sodass die 
Anwendung der Vorschrift vereinfacht und die Administrierbarkeit verbessert wird; 


– auf erhöhte Nachweise bei der Rückkehrabsicht (Glaubhaftmachung) sowie eine Ver-
zinsung verzichtet; 


– die allgemeinen Fristen für eine Stundung und die Rückkehroption jeweils um zwei 
Jahre auf insgesamt sieben und zwölf Jahre angehoben; dies beseitigt bzw. mindert 
die finanziellen Wirkungen der Wegzugsbesteuerung und erhöht die Mobilität der Steu-
erpflichtigen; 


– die verschiedenen Stundungsmöglichkeiten in § 6 AStG vereinheitlicht (One-Fits-All-
Lösung); die unionsrechtlich nicht gebotene Differenzierung zwischen Wegzügen in 
Drittstaaten sowie EU-/EWR-Wegzügen wird aufgegeben und die Administrierbarkeit 
und der Verwaltungsvollzug verbessert; 


– nachträgliche Wertminderungen auch bei EU-/EWR-Wegzügen nicht mehr berücksich-
tigt; Steuerumgehungsgestaltungen wird damit die Grundlage entzogen. 


Die im Gesetzentwurf nicht mehr vorgesehene Differenzierung zwischen Wegzügen in Dritt-
staaten und EU-/EWR-Wegzügen bei der Stundungsdauer sowie der Verzicht auf die nach-
trägliche Berücksichtigung von Wertminderungen bei EU-/EWR-Wegzügen entspricht der 
geänderten Rechtsprechung des EuGH (Urteil vom 29. November 2011, Rs. C-371/10 (Na-
tional Grid Indus) und vom 21. Dezember 2016, Rs. C-503/14 (Kommission/Portugal); vgl. 
hierzu auch Wacker, IStR 2017 S. 926). 


Die Aussage des EuGH in seinem jüngsten Urteil zum Freizügigkeitsabkommen mit der 
Schweiz vom 26. Februar 2019, Rs. C-581/17 (Wächtler), Tz. 68, wonach die ratierliche 
Stundung „kostspieliger“ als eine Stundung bis zur Veräußerung der Gesellschaftsanteile 
sei, scheint hierzu in Widerspruch zu stehen. Unter Berücksichtigung der Aussagen in der 
jüngeren EuGH-Rechtsprechung zu EU-Wegzügen (vgl. EuGH-Urteile vom 23. Januar 
2014, Rs. C-164/12 (DMC), und vom 21. Mai 2015, Rs. C-657/13 (Verder LabTec)), wonach 
eine zeitlich begrenzte Stundung als verhältnismäßig angesehen wird, dürfte eine ratierli-
che Stundung dennoch unionsrechtskonform sein. Im Übrigen sind auch keine Gründe für 
eine abweichende Verhältnismäßigkeitsprüfung hinsichtlich der Dauer der Stundung im Zu-
sammenhang mit dem Freizügigkeitsabkommen mit der Schweiz oder hinsichtlich einer dif-
ferenzierten Handhabung von Betriebs- und Privatvermögen oder von Gesellschaftsantei-
len und sonstigen Wirtschaftsgütern erkennbar. 


Absatz 1 


Infolge der Neuausrichtung des Stundungskonzepts wird auch Absatz 1 gestrafft und neu 
gefasst. Das derzeit geltende Grundkonzept, wonach 


– es primär auf die Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht und nicht allein auf den 
Ausschluss oder die Beschränkung von deutschen Besteuerungsrechten ankommt so-
wie 
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– ausschließlich Vermögenzuwächse und keine Vermögensminderungen berücksichtigt 
werden, 


wird unverändert beibehalten. 


Satz 1 


Vorbehaltlich der Vorschriften des Einkommensteuergesetzes (z. B. § 17 Absatz 5 EStG), 
des Körperschaftsteuergesetzes (z. B. § 12 Absatz 2 Satz 2 KStG) oder des Umwand-
lungssteuergesetzes (z. B. § 13 UmwStG), die Realisationstatbestände für Zwecke des 
§ 17 EStG enthalten, lösen die in § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 AStG aufgezählten 
Tatbestände einen Veräußerungstatbestand für Zwecke des § 17 EStG aus. § 6 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 3 AStG ist dabei subsidiär zu den Ersatzrealisationstatbeständen des § 6 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 AStG anzuwenden. Teilentgeltliche Übertragungen sind 
für Zwecke der Anwendung des § 6 AStG in einen voll entgeltlichen und einen voll unent-
geltlichen Anteil aufzuteilen; auf den voll unentgeltlichen Anteil findet § 6 AStG Anwendung. 


Die Einlage einer Beteiligung im Sinne des § 17 EStG durch einen im Inland ansässigen 
unbeschränkt Steuerpflichtigen in einen ausländischen Betrieb oder in eine ausländische 
Betriebsstätte stellt grundsätzlich eine Beschränkung des deutschen Besteuerungsrechts 
im Sinne des § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 AStG dar; sei es, weil die Betriebsstättenge-
winne nach einem Doppelbesteuerungsabkommen freizustellen oder ausländische Steuern 
nach Doppelbesteuerungsabkommen oder § 34c EStG anzurechnen sind. Entsprechendes 
gilt für den Wechsel der Ansässigkeit in einen ausländischen Staat, der immer zu einem 
Ausschluss oder einer Beschränkung des Besteuerungsrechts führt. Eine gesonderte Auf-
listung, wie derzeit in § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und 3 AStG enthalten, ist daher ver-
zichtbar. 


Satz 2 


Die Veräußerungszeitpunkte werden gesetzlich präzisiert. Ausdrücklich geregelt wird erst-
mals, dass bei einem Ausschluss oder einer Beschränkung des deutschen Besteuerungs-
rechts (z. B. infolge der erstmaligen Anwendbarkeit eines abgeschlossenen oder revidier-
ten Doppelbesteuerungsabkommens) der Veräußerungszeitpunkt derjenige Zeitpunkt ist, 
der unmittelbar vor dem Zeitpunkt des Eintritts des Ausschlusses oder der Beschränkung 
des Besteuerungsrechts liegt. Ist z. B. ein Doppelbesteuerungsabkommen erstmals zum 
1. Januar 01 anzuwenden, erfolgt die Veräußerung nach § 6 AStG mit Ablauf des 31. De-
zember 00. 


Satz 3 


Die Folgen einer fiktiven Veräußerung nach § 6 AStG werden ebenfalls konzeptionell neu 
geregelt. Dabei erfolgt - wie auch z. B. nach § 23 UmwStG - eine Aufstockung der Anschaf-
fungskosten nur, soweit die auf den Vermögenszuwachs nach § 6 AStG geschuldete Steuer 
tatsächlich entrichtet wird. Wird die Steuer gestundet, gelten die Anteile weiterhin als zu 
den ursprünglichen Anschaffungskosten erworben. Die spätere Entrichtung der nach § 6 
AStG geschuldeten Steuer stellt insoweit ein rückwirkendes Ereignis im Sinne des § 175 
AO für einen der Wegzugsbesteuerung nachfolgenden Veräußerungsvorgang durch den 
Steuerpflichtigen dar. 


Absatz 2  


§ 6 AStG findet nur bei unbeschränkter Steuerpflicht Anwendung. Die Anforderungen an 
den Umfang der unbeschränkten Steuerpflicht werden nunmehr in Absatz 2 abschließend 
geregelt. Die Dauer der unbeschränkten Steuerpflicht wird auf insgesamt mindestens sie-
ben Jahre innerhalb eines Betrachtungszeitraums der letzten zwölf Jahre vor Eintritt eines 
der Tatbestände des § 6 Absatz 1 AStG verkürzt. 
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Absatz 3 


Die sog. Rückkehrerregelung wird sprachlich klarer gefasst und die Tatbestände, die den 
Steueranspruch festschreiben, werden umfassend überarbeitet. Dabei gilt das Leitbild, 
dass die Rückkehrerregelung nur in Anspruch genommen werden darf, soweit 


– in Bezug auf die Anteile keine Statusänderungen eintreten (mit Blick auf die Zurech-
nung zum Steuerpflichtigen und deren Zugehörigkeit zum Privatvermögen), 


– keine substantiellen Gewinnausschüttungen erfolgen und 


– mindestens das im Wegzugszeitpunkt bestehende Besteuerungsrecht wiedererlangt 
wird. 


Sätze 1 bis 3 


Satz 1 regelt den Grundtatbestand der Rückkehrerregelung. Auf eine Glaubhaftmachung 
der Rückkehrabsicht oder auf berufliche Gründe für eine Abwesenheit kommt es nicht mehr 
an. Die bloße Absicht zur Rückkehr und eine hinreichende Wahrscheinlichkeit genügen. 
Die Rückkehrmöglichkeit - und damit das Entfallen des Steueranspruchs - ist nunmehr 
grundsätzlich insgesamt innerhalb von zwölf Jahren möglich. Dies bietet dem Steuerpflich-
tigen ausreichend Flexibilität und Mobilität. 


Der Steueranspruch entfällt allerdings nicht, soweit einer der in § 6 Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 1 bis 3 AStG geregelten Tatbestände erfüllt wird. Danach dürfen die Anteile grundsätz-
lich nicht veräußert oder übertragen werden (z. B. Veräußerung, verdeckte Einlage, Anteils-
tausch, Übertragung auf Stiftung etc.) oder in ein Betriebsvermögen eingelegt werden. Die 
Rückkehroption ist auch grundsätzlich nicht möglich, wenn der Steuerpflichtige die Anteile 
direkt in eine in- oder ausländische Betriebsstätte einlegt. Übertragungen von Todes wegen 
auf natürliche Personen sind allerdings nach Satz 2 unschädlich. Darüber hinaus soll die 
Wegzugsbesteuerung nicht genutzt werden können, um wegzuziehen und dann substanti-
elle Gewinnausschüttungen zu beziehen, die im Inland nicht vollumfänglich besteuert wer-
den. Dies soll unter anderem durch § 6 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 AStG verhindert werden, 
wonach – analog zu dem Grundgedanken bei sonstigen Gegenleistungen in § 20 Absatz 2 
UmwStG – Gewinnausschüttungen oder eine Einlagenrückgewähr von mehr als 25 Prozent 
des gemeinen Werts der Anteile zu einer Festschreibung der Wegzugssteuer führen. Ge-
winnausschüttungen und Einlagenrückgewähr werden vom Gesetz hier gleichbehandelt; 
insofern stellt der Tatbestand des § 17 Absatz 4 EStG folgerichtig keine Veräußerung im 
Sinne des § 6 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 AStG dar. Der hier gesetzlich eingeführte Termi-
nus „Einlagenrückgewähr“ meint in diesem Zusammenhang die Rückzahlungen von Einla-
gen, soweit sie keine Einnahmen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1 Satz 1 und 2 EStG 
darstellen (z. B. Nennkapitalrückzahlungen, Rückzahlungen aus dem steuerlichen Einlage-
konto oder Rückzahlungen aus einer handelsrechtlichen Kapitalrücklage). Für die Fest-
schreibung der Steuer kommt es daher auf eine Differenzierung zwischen Gewinnausschüt-
tung, Nennkapitalrückzahlung oder Rückzahlung aus dem steuerlichen Einlagekonto und 
damit verbundener formaler Anforderungen grundsätzlich nicht mehr an. Dies vor dem Hin-
tergrund, dass auch ausländische Kapitalgesellschaftsanteile unter § 6 AStG fallen können 
und somit weder der Steuerpflichtige noch die Kapitalgesellschaft in der Zwischenzeit einer 
Steuerpflicht unterliegen müssen. 


Sätze 4 und 5 


Die Rückkehroption findet in den Fällen des Ausschlusses des Besteuerungsrechts und der 
Übertragung auf eine nicht unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Person entsprechend 
Anwendung. 


Eine Beschränkung des Besteuerungsrechts oder Übertragungen auf eine ausländische 
juristische Person eröffnen somit grundsätzlich keine Rückkehroption. 
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Absatz 4 


Nach dem neugefassten Absatz 4 kann die Steuer auf Antrag und in der Regel gegen Si-
cherheitsleistung in sieben gleichen Jahresraten entrichtet werden. Die Jahresraten sind 
nicht zu verzinsen; dies gilt für Erstattungsbeträge bei Aufhebung oder Änderung der Steu-
erfestsetzung gleichermaßen. Sobald die in Satz 5 aufgelisteten Ereignisse eintreten, wird 
die nicht entrichtete Steuer vollumfänglich bzw. anteilig fällig. 


Das Antragsverfahren auf Zahlung in Jahresraten ist zwar als Ermessensvorschrift ausge-
staltet, ihm ist jedoch in der Regel stattzugeben (Ermessensreduzierung auf Null). Eine 
ratierliche Zahlungsweise ist allerdings nicht bzw. insoweit nicht zu gewähren, wie einer der 
Tatbestände des Satzes 5 bis zum Erlass des Steuerbescheids eingetreten ist (z. B. Über-
tragung der Anteile). 


Die Sätze 7 und 8 enthalten eine Sonderregelung für die Rückkehrerfälle. Sofern der Steu-
erpflichtige auf die Erhebung von Jahresraten verzichtet hat, greift eine gesonderte Verzin-
sungsregelung sobald die Steuer nicht mehr entfallen kann. Dies soll eine ungerechtfertigte 
Inanspruchnahme der Rückkehroption verhindern. 


Absatz 5 


Hier werden die Nachweis- und Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen entsprechend 
dem bisherigen § 6 Absatz 7 AStG geregelt. Neu ist die Umstellung der Meldefristen für 
Neufälle auf den 31. Juli der Folgejahre. In Altfällen bleibt es bei dem 31. Januar der Folge-
jahre (§ 21 Absatz 2 AStG). 


Zu den Nummern 5 bis 7 


§§ 7 bis 14 


Allgemeines 


Die Hinzurechnungsbesteuerung ist im Jahre 1972 mit dem Inkrafttreten des Außensteuer-
gesetzes eingeführt worden (BGBl. I S. 1713). Sie stellt eine robuste Regelungseinheit zur 
Verhinderung steuerlich indizierter, nicht notwendigerweise missbräuchlicher, Verlagerung 
von passiven Einkünften ins niedrig besteuernde Ausland dar.  


Daneben will die Hinzurechnungsbesteuerung - auch losgelöst von Gewinnverlagerungs-
gestaltungen - eine angemessene Vorbelastung der Gewinne auf Ebene der ausländischen 
Körperschaft sicherstellen. Die Hinzurechnungsbesteuerung steht insoweit auch in Zusam-
menhang mit der (Teil-)Freistellung von Gewinnausschüttungen von der Einkommensteuer 
(§ 3 Nummer 40 EStG) bzw. Körperschaftsteuer (§ 8b KStG). Diese lässt sich nur bei einer 
angemessenen Vorbelastung der ausgeschütteten Gewinne rechtfertigen. Dabei soll die 
Hinzurechnungsbesteuerung zusätzlich die Thesaurierung nicht angemessen besteuerter 
Gewinne verhindern und kommt zielgenau losgelöst von etwaigen Ausschüttungen zur An-
wendung. 


Die Vorschriften zur Hinzurechnungsbesteuerung nach Einführung des Außensteuergeset-
zes wurden ständig an die laufenden Steuerrechtsentwicklungen angepasst.  


Mit der ATAD wurde für alle Mitgliedstaaten ein verpflichtender Mindeststandard für eine 
Hinzurechnungsbesteuerung eingeführt. Da Deutschland bereits über eine robuste Hinzu-
rechnungsbesteuerung verfügt, ergibt sich aus dieser Richtlinie nur für vereinzelte Punkte 
Anpassungsbedarf. Die ATAD ist aber Anlass, eine Reform der Hinzurechnungsbesteue-
rung vorzunehmen. Hierbei wird die Hinzurechnungsbesteuerung zeitgemäß und rechtssi-
cher zur Stärkung des Steuerstandorts Deutschland ausgestaltet. 


Hervorzuheben sind insbesondere folgende Maßnahmen: 
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– Änderung des Beherrschungskriteriums: Abkehr von der Inländerbeherrschung hin zu 
einer gesellschafterbezogenen Betrachtungsweise unter Berücksichtigung naheste-
hender Personen; 


– Einführung eines Kürzungsbetrags bei Gewinnausschüttungen zur Vermeidung von 
Doppelbelastungen; 


– Ausweitung des Motivtests für bestimmte passive Einkünfte auch auf Drittstaaten; 


– weitere Anpassungen an die ATAD, wie die Berücksichtigung von Gewinn- und Liqui-
dationserlösansprüchen als Beherrschungskriterium, Wegfall der übertragenden Hin-
zurechnungsbesteuerung, Verlegung des Zeitpunkts der Hinzurechnung und Aus-
schluss eines Verlustrücktrags für negative Einkünfte aus einer Zwischengesellschaft. 


Nicht enthalten ist eine Neufestsetzung der Niedrigsteuergrenze. Damit wird dem Ergebnis 
der vielversprechenden Abstimmungen über die Einführung einer globalen Mindestbesteu-
erung (GLOBE) auf OECD-Ebene nicht durch unilaterale Regelungen vorgegriffen. 


Zu Nummer 5 


§§ 7 bis 12 


§ 7 


Allgemeines 


§ 7 AStG legt zum einen die Tatbestandsvoraussetzungen fest, welche für die Durchfüh-
rung einer Hinzurechnungsbesteuerung erfüllt sein müssen. Zentral ist dabei das in § 7 
AStG definierte Kriterium der Beherrschung. Zum anderen schreibt § 7 AStG vor, mit wel-
chem Anteil die Einkünfte der Zwischengesellschaft bei den jeweiligen beherrschenden Ge-
sellschaftern der Steuerpflicht unterliegen. 


Absatz 1 


Mit der Reform ist das Beherrschungserfordernis nach Absatz 1 Satz 1 gesellschafterbezo-
gen zu betrachten, das heißt eine reine Inländerbeherrschung unabhängig von der Anzahl 
der Gesellschafter genügt dem Beherrschungsmerkmal nicht. Damit wird dem Beteiligungs-
erfordernis aus der ATAD entsprochen. Dies hat zur Folge, dass die Hinzurechnungsbe-
steuerung im Grundsatz in Drittstaaten-Sachverhalten keinen europarechtlichen Bedenken 
ausgesetzt ist, da in derartigen Beherrschungssachverhalten Prüfungsmaßstab allein die 
Niederlassungsfreiheit ist, deren Geltung auf EU- und EWR-Sachverhalte beschränkt ist. 


Mit der richtlinienkonformen Einführung des gesellschafterbezogenen Beherrschungserfor-
dernisses und der damit einhergehenden Berücksichtigung von mittelbaren Beteiligungen 
von nahestehenden Personen unterfallen auch Fälle der Hinzurechnungsbesteuerung, die 
bei Anwendung der reinen Inlandsbeherrschung nach dem geltenden Recht nicht berück-
sichtigt werden. 


Beispiel: 
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Die in Deutschland ansässige A-GmbH ist zu 49 Prozent an der ausländischen, niedrig be-
steuerten und passive Einkünfte generierenden Zwischengesellschaft (ZG) beteiligt. Die in 
Frankreich ansässige B-S.à.r.l. ist zu mehr als 25 Prozent an der A-GmbH und zu 2 Prozent 
an der ZG beteiligt. 


Im Grundsatz ist mit einer 49-Prozent-Beteiligung keine deutsche Inlandsbeherrschung ge-
geben. Die B-S.à.r.l. ist jedoch nahestehende Person der A-GmbH, sodass ihre Beteiligung 
der A-GmbH zugerechnet wird. Damit beherrscht die A-GmbH die ZG mit einer 51-Prozent-
Beteiligung. Zugerechnet werden der A-GmbH jedoch nur 49 Prozent. 


Als Konsequenz des Wegfalls des Regimes der nachgeschalteten Zwischengesellschaften 
nach § 14 AStG des geltenden Rechts ist im Hinblick auf die Steuerpflicht sowohl die un-
mittelbare als auch die mittelbare Beteiligung zu berücksichtigen. 


Nach Satz 2 sind die mittelbaren Beteiligungen im Rahmen der Steuerpflicht unbeachtlich, 
soweit diesbezüglich eine vorgeschaltete Hinzurechnungsbesteuerung bereits stattgefun-
den hat, und dadurch insgesamt keine niedrige Besteuerung mehr gegeben ist. Derartige 
Beteiligungen sollen bereits auf Ebene des § 7 AStG herausfallen, sodass es nicht erst zu 
einer Anrechnung gemäß § 12 Absatz 2 AStG kommt. 


Satz 3 legt fest, dass die Gewinnverteilung für die Steuerpflicht maßgeblich ist, falls die 
Beteiligung am Nennkapital an der Zwischengesellschaft nicht den Maßstab für die Gewinn-
verteilung bildet.  


Mit der Herausnahme der Stimmrechte als Bezugsgröße für die Zurechnung ist gewährleis-
tet, dass es nicht zu Zurechnungsverwerfungen kommen kann. 


Beispiel: 
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Die A-GmbH hält 60 Prozent der Stimmrechte an der Zwischengesellschaft (ZG) und ist mit 
40 Prozent an deren Nennkapital beteiligt. Die B-GmbH hält hingegen 40 Prozent der 
Stimmrechte an der ZG und ist mit 60 Prozent am Nennkapital beteiligt. 


Die Voraussetzung der Beherrschung liegt für die A-GmbH und die B-GmbH vor, da sowohl 
die Stimmrechte als auch die Anteile am Nennkapital für die Berechnung der Beherrschung 
Berücksichtigung finden. 


Um eine Hinzurechnung von mehr als 100 Prozent zu vermeiden, werden die Stimmrechte 
für die Ermittlung der Hinzurechnungsquote jedoch nicht berücksichtigt. Der A-GmbH sind 
daher 40 Prozent und der B-GmbH 60 Prozent der passiven Einkünfte der ZG hinzuzurech-
nen. 


Hinzurechnungsverpflichtete können nach Satz 4 auch beschränkt Steuerpflichtige sein, 
wenn die Beteiligung an der Zwischengesellschaft der gewerblich tätigen inländischen Be-
triebsstätte dieser Steuerpflichtigen dient. 


Absätze 2 und 3 


Hinzurechnungsverpflichtete sind grundsätzlich unbeschränkt steuerpflichtige Gesellschaf-
ter einer Zwischengesellschaft, wenn sie die Zwischengesellschaft - unmittelbar oder mit-
telbar - beherrschen, und zwar entweder allein oder zusammen mit Personen, welche Na-
hestehende sind.  


Beherrschungskriterien sind: 


– mehr als die Hälfte der Anteile am Nennkapital, 


– mehr als die Hälfte der Stimmrechte oder 


– mehr als die Hälfte des Anteils am Gewinn. 


Für das Nahestehen gelten die Grundsätze des § 1 Absatz 2 AStG (Artikel 2 Absatz 4 
ATAD). Die Nahestehenden müssen nicht unbeschränkt steuerpflichtig sein. 


Zusammenfassendes Beispiel: 


 


Die A-GmbH (A) ist mit 40 Prozent, die B-GmbH (B) mit 40 Prozent und die C-GmbH (C) 
mit 20 Prozent an der Zwischengesellschaft (ZG) beteiligt. A hält 25 Prozent der Anteile an 
B und B 25 Prozent der Anteile an C. Sowohl A als auch C sind nahestehende Personen 
der B. 
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A, B und C erfüllen jeweils für sich genommen die Voraussetzung der Beherrschung. 


A: Neben ihrer direkten Beteiligung in Höhe von 40 Prozent werden A auch die Beteiligun-
gen der B in voller Höhe zugerechnet, da B eine der A nahestehende Person ist. Die Be-
herrschungsquote der A beträgt daher 85 Prozent (40 Prozent + 40 Prozent + (25 Prozent 
x 20 Prozent)). 


B: Da sowohl A als auch C nahestehende Personen der B sind, werden die von ihnen direkt 
gehaltenen Beteiligungen zusammen mit der eigenen direkten Beteiligung der B zugerech-
net. Ihre Beherrschungsquote beträgt demnach 100 Prozent. 


C: C hält selbst eine Beteiligung in Höhe von 20 Prozent. Da B eine ihr nahestehende Per-
son ist, wird deren Beteiligung ebenfalls für Zwecke der Beherrschung berücksichtigt. Die 
Beherrschungsquote der C beträgt daher 60 Prozent. 


Die mittelbaren Beteiligungen der A und der B an der Zwischengesellschaft werden zwar 
für Zwecke der Beherrschungsprüfung, aber nicht für Zwecke der Gewinnhinzurechnung 
berücksichtigt, da B und C der Hinzurechnungsbesteuerung unterliegen und der Hinzurech-
nungsbetrag bei diesen Personen nicht niedrig besteuert ist (§ 7 Absatz 1 Satz 2 AStG). 


Absatz 4 


Mit der Übernahme des auf Beherrschung ausgerichteten Konzepts des Artikel 7 Absatz 1 
Buchstabe a ATAD entfällt die bisherige Hinzurechnung gegenüber Personen, die keine 
beherrschende Beteiligung halten, wenn im Übrigen die Zwischengesellschaft aber inlän-
disch beherrscht ist. Gleichwohl kann eine Beherrschung vorliegen, wenn Gesellschafter 
für sich betrachtet zwar keine beherrschende Beteiligung an der Zwischengesellschaft hal-
ten, in Bezug auf die ausländische Gesellschaft aber gleichgerichtete Interessen verfolgen, 
sodass sie die ausländische Gesellschaft in gleicher oder ähnlicher Weise beherrschen wie 
ein einzelner Mehrheitsgesellschafter oder eine beherrschende Gruppe verbundener Un-
ternehmen. Das kann entsprechend gelten, wenn etwa Angehörige einer Familie die Anteile 
halten. Der BEPS-Abschlussbericht (Ziffern 39 und 40) greift diese Problematik unter der 
Überschrift „acting in concert“ (Zusammenwirken durch abgestimmtes Verhalten) auf (ver-
gleiche OECD (2015), Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 – 
Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project). 


Das deutsche Recht kennt das Zusammenwirken durch abgestimmtes Verhalten in § 30 
Absatz 2 Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG). Dort steht es im Zusammen-
hang mit dem Erwerb der Aktien einer Zielgesellschaft. Dabei werden dem Bieter auch 
Stimmrechte eines Dritten aus Aktien der Zielgesellschaft in voller Höhe zugerechnet, mit 
dem der Bieter oder sein Tochterunternehmen sein Verhalten in Bezug auf die Zielgesell-
schaft auf Grund einer Vereinbarung oder in sonstiger Weise abstimmt; ausgenommen sind 
Vereinbarungen in Einzelfällen. Ein abgestimmtes Verhalten setzt voraus, dass der Bieter 
oder sein Tochterunternehmen und der Dritte sich über die Ausübung von Stimmrechten 
verständigen oder mit dem Ziel einer dauerhaften und erheblichen Änderung der unterneh-
merischen Ausrichtung der Zielgesellschaft in sonstiger Weise zusammenwirken.  


Im Steuerrecht findet sich in § 8c Absatz 1 KStG der unbestimmte Rechtsbegriff „gleichge-
richtete Interessen“. Dieser wurde in den Rn. 27 und 28 des BMF-Schreibens vom 28. No-
vember 2017, BStBl I S. 1645, näher konkretisiert. 


In der EuGH-Rechtssache C-298/05 (Columbus-Container Services) hielten acht in 
Deutschland ansässige Angehörige derselben Familie mit einem Anteil von jeweils 10 Pro-
zent und eine deutsche Personengesellschaft, deren Anteile ebenfalls Mitgliedern dieser 
Familie gehörten, mit 20 Prozent die Anteile an Columbus, einer belgischen Personenge-
sellschaft (Rn. 14). 
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In Rn. 30 dieses Urteils führt der EuGH aus, dass nach seiner Rechtsprechung der Erwerb 
sämtlicher Geschäftsanteile an einer Gesellschaft mit satzungsmäßigem Sitz in einem Mit-
gliedstaat durch eine oder mehrere natürliche Personen mit Wohnort in einem anderen Mit-
gliedstaat, der diesen Personen einen sicheren Einfluss auf die Entscheidungen der Ge-
sellschaft verleiht und es ihnen ermöglicht, deren Tätigkeiten zu bestimmen, den Vertrags-
bestimmungen über die Niederlassungsfreiheit unterliegt.  


Der EuGH hielt in Rn. 31 dieses Urteils die Niederlassungsfreiheit für anwendbar, weil 


– die Anteile direkt oder indirekt von Angehörigen ein und derselben Familie gehalten 
wurden, 


– diese die gleichen Interessen verfolgten und  


– derselbe Vertreter in der Gesellschafterversammlung die Entscheidungen in Bezug auf 
die Gesellschaft und deren Tätigkeit traf. 


Es war für die Anwendung der Niederlassungsfreiheit also nicht der Umfang der Beteiligung 
der einzelnen Gesellschafter entscheidend, sondern deren Verbundenheit auf Grund 
gleichgerichteter Interessen und die gebündelte Wahrnehmung dieser Interessen. § 30 Ab-
satz 2 WpÜG und den Ausführungen des EuGH zum Anwendungsbereich der Niederlas-
sungsfreiheit liegen damit zumindest ähnliche Überlegungen zugrunde.  


Vor diesem Hintergrund ist eine ergänzende Regelung zum Beherrschungskriterium not-
wendig. Kriterium hierfür ist das Zusammenwirken durch abgestimmtes Verhalten. Für die 
Gesellschafter von Personengesellschaften, die an einer Zwischengesellschaft beteiligt 
sind, wird ein solches Zusammenwirken auf Grund der gesellschaftsrechtlichen Struktur 
unterstellt. 


§ 8 


Allgemeines 


Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a Satz 1 ATAD bestimmt die hinzurechnungspflichtigen Ein-
künfte im Sinne eines sogenannten Passivkatalogs. Dagegen beruht das deutsche Recht 
seit 1972 auf einem Aktivkatalog. Es gelten alle niedrig besteuerten Einkünfte als hinzu-
rechnungspflichtig (= passiv), wenn die Tätigkeit, aus der die Einkünfte stammen, nicht aus-
drücklich als aktiv definiert ist. Um dem Mindeststandard der ATAD zu entsprechen, ist die 
Umstellung auf einen Passivkatalog nicht erforderlich. 


Absatz 1 


Absatz 1 definiert die Tatbestände, die zu sogenannten aktiven Einkünften führen. 


Nach den Nummern 1 und 2 gilt die Hinzurechnungsbesteuerung nicht für Einkünfte aus-
ländischer Gesellschaften aus Land und Forstwirtschaft, aus der Herstellung, Bearbeitung, 
Verarbeitung und Montage von Sachen, der Erzeugung von Energie sowie aus dem Aufsu-
chen und der Gewinnung von Bodenschätzen. 


Einkünfte aus der Tätigkeit von Versicherungen, Banken und Finanzunternehmen gelten 
nach der ATAD als passiv, jedoch können sie als aktiv behandelt werden, wenn sie zu 
einem Drittel oder weniger durch Transaktionen mit dem Steuerpflichtigen oder ihm Nahe-
stehenden erzielt werden. Die Nummer 3 setzt Artikel 7 Absatz 3 Satz 2 ATAD um. 


Nach den Nummern 4 und 5 sind Handel und Dienstleistungen aktive Tätigkeiten und dar-
über hinaus im Passivkatalog der ATAD nicht enthalten. Dagegen erfasst die ATAD die 
Einkünfte von Abrechnungsunternehmen aus dem Verkauf von Waren oder der Erbringung 
von Dienstleistungen, die von verbundenen Unternehmen erworben oder an diese verkauft 
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werden, wenn die Tätigkeit keinen oder nur geringen wirtschaftlichen Mehrwert bringt. Das 
Gesetz übernimmt den Begriff des Abrechnungsunternehmens nicht; vielmehr sieht es vor, 
dass die Einkünfte aus Handel und Dienstleistungen als passiv gelten, soweit sie mit dem 
Steuerpflichtigen oder diesem Nahestehenden betrieben werden. Dabei bildet das Steuer-
aufkommen im Rahmen der Europäischen Union oder dem Europäischen Wirtschaftsraum 
den Maßstab; vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass die ATAD ein Hinzurechnungsbe-
steuerungssystem voraussetzt. Dies trägt der Erfassung der Einkünfte von Abrechnungs-
unternehmen Rechnung; wenn die Zwischengesellschaft ausschließlich gegenüber Dritten 
tätig wird, ist ein Abrechnungsunternehmen im Sinne der ATAD auszuschließen. Werden 
Handel und Dienstleistungen dagegen mit dem Steuerpflichtigen oder ihm Nahestehenden 
abgewickelt (entweder Einkauf oder Verkauf von Waren oder die Inanspruchnahme oder 
Erbringung von Dienstleistungen), gelten sie als passiv, es sei denn, es besteht zur Durch-
führung der Tätigkeit ein eingerichteter Geschäftsbetrieb. Es wird weiterhin an der Struktur 
des bisherigen Rechts festgehalten. Damit wird Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer vi der 
ATAD umgesetzt.  


Nach Nummer 6 unterliegen auch Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung im Grund-
satz nicht der Hinzurechnungsbesteuerung. Hiervon bestehen allerdings weitreichende 
Ausnahmen. 


Es wird an dem bisherigen Recht festgehalten, dass die Nutzungsüberlassung immateriel-
ler Wirtschaftsgüter als „passiv“ gilt, es sei denn, der Steuerpflichtige weist nach, dass die 
ausländische Gesellschaft die Ergebnisse eigener Forschungs- oder Entwicklungsarbeit 
auswertet, die ohne Mitwirkung eines Steuerpflichtigen, der gemäß § 7 AStG an der Ge-
sellschaft beteiligt ist, oder einer einem solchen Steuerpflichtigen im Sinne des § 1 Absatz 2 
AStG nahestehenden Person unternommen wird (Nummer 6 Buchstabe a).  


Hinzugerechnet werden nach Buchstabe b ferner Einkünfte aus der Vermietung und Ver-
pachtung von Grundstücken, es sei denn, dass die Erträge bei direktem Bezug nach einem 
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von der deutschen Steuer freigestellt 
werden. 


Schließlich erstreckt sich nach Buchstabe c die Hinzurechnungsbesteuerung auch auf die 
Einkünfte aus Vermietung oder Verpachtung beweglicher Sachen. 


Die Nummer 7 regelt den Fall der Dividenden. Dividenden werden seit 2001 als „aktiv“ be-
handelt (§ 8 Absatz 1 Nummer 8 AStG nach dem bisherigen Recht). 


In der Gesetzesbegründung (BT-Drucks. 14/6882) heißt es dazu unter anderem: 


„Im gegenwärtigen System der Hinzurechnungsbesteuerung gelten Gewinnausschüttun-
gen von Kapitalgesellschaften als Einkünfte aus passivem Erwerb. Ausnahmen gelten na-
mentlich für die sog. Landesholding oder Funktionsholding (§ 8 Abs. 2). Gewinne, die eine 
ausländische Gesellschaft ausschüttet, können sowohl aus aktiver Tätigkeit als auch aus 
passivem Erwerb stammen. Es besteht kein überzeugender Grund, Gewinne aus aktiver 
Tätigkeit nur deshalb als passiv zu behandeln, weil sie den Anteilseignern als Dividende 
zufließen. Die Dividenden sollen deshalb durch eine Ergänzung des Katalogs des § 8 
Abs. 1 um Gewinnausschüttungen von der Hinzurechnungsbesteuerung ausgenommen 
werden. Zu den „Gewinnausschüttungen“ zählen auch verdeckte Gewinnausschüttungen. 
Die Erfassung passiver Einkünfte erfolgt, wie bisher, bei der Gesellschaft, bei der sie anfal-
len“.  


Die Nummer 7 hält an diesem Grundsatz fest. Die ATAD steht dem nicht grundsätzlich ent-
gegen, zumal sie sich nur auf die Hinzurechnung der nicht ausgeschütteten Gewinne be-
zieht und unter Berücksichtigung der Besonderheiten eines Körperschaftsteuersystems wie 
des deutschen auszulegen ist. Das deutsche Körperschaftsteuergesetz sieht die Vollbe-
steuerung mit Körperschaftsteuer auf Ebene der ausschüttenden Gesellschaft und - nur zur 
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Vermeidung einer wirtschaftlichen Doppelbesteuerung - die grundsätzliche Steuerfreistel-
lung der ausgeschütteten Gewinne nach § 8b Absatz 1 KStG auf Ebene der empfangenden 
Gesellschaft vor. Allerdings werden auf Grund der ATAD bestimmte Fälle von Dividenden 
als „passiv“ eingestuft, für die § 8b KStG keine Steuerbefreiung vorsieht.  


Buchstabe a regelt entsprechend § 8b Absatz 1 Satz 2 KStG, dass Gewinnausschüttungen 
nicht als aktive Einkünfte zu behandeln sind, soweit sie bei der leistenden Gesellschaft das 
Einkommen gemindert haben. Dies gilt ungeachtet der funktionalen Betrachtungsweise der 
Zuordnung dieser Ausschüttungen zu einer der Aktivitäten der Nummern 1 bis 6. Zur Ver-
meidung einer Doppelerfassung sieht Doppelbuchstabe aa eine Rückausnahme vor, soweit 
die leistende Körperschaft mit den der Gewinnausschüttung zugrunde liegenden Einkünften 
selbst Zwischengesellschaft ist. Eine weitere Rückausnahme sieht Doppelbuchstabe bb 
vor. Dieser soll ungewollte Doppelerfassungen bei Einkünfteverlagerungen auf Basis des 
Grundgedankens vom geltenden § 8b Absatz 1 Satz 4 KStG verhindern. Danach sind ver-
deckte Gewinnausschüttungen auch dann aktiv, wenn sie das Einkommen der Zwischen-
gesellschaft oder einer ihr nahestehenden Person erhöht haben und dieses Einkommen 
keiner niedrigen Besteuerung unterliegt.  


Buchstabe b stellt in den Fällen von Streubesitzbeteiligungen Dividenden „passiv“, wenn 
sie bei Nicht-Vorliegen einer Hinzurechnungsbesteuerungskonstellation der Anwendung 
des § 8b Absatz 4 KStG unterfielen. Dies gilt ungeachtet der funktionalen Betrachtungs-
weise der Zuordnung dieser Ausschüttungen zu einer der Aktivitäten der Nummern 1 bis 6. 
Allein mittels der Etablierung einer Zwischengesellschaft zwischen ausschüttender Gesell-
schaft und Dividendenempfänger soll die Rechtsfolge der Vorschrift nicht ausgehebelt wer-
den können.  


Beispiel: 


Die in Deutschland ansässige A-GmbH ist zu 8 Prozent an der ebenfalls in Deutschland 
ansässigen B-GmbH beteiligt. Die B-GmbH schüttet Dividenden an die Gesellschafter aus.  


Die A-GmbH muss ihre Streubesitzdividende von der B-GmbH versteuern, da § 8b Absatz 1 
KStG nicht anwendbar ist (§ 8b Absatz 4 KStG). Anders sähe es nach dem bisherigen 
Recht aus, wenn die A-GmbH zu 100 Prozent an einer Zwischengesellschaft und diese zu 
8 Prozent an der B-GmbH beteiligt wäre. Diese Ungleichbehandlung soll nicht möglich sein.  


Nach Buchstabe c sollen Fälle, die dem § 3 Nummer 40 Satz 3 EStG oder § 8b Absatz 7 
KStG unterfallen, nicht mittels Einschaltung einer Zwischengesellschaft umgangen werden 
können. 


Anteilsveräußerungsgewinne werden - wie Dividenden - seit 2001 grundsätzlich als aktiv 
behandelt (bisheriger § 8 Absatz 1 Nummer 9 AStG). Daran wird grundsätzlich in der Num-
mer 8 festgehalten. Allerdings sollen Anteilsveräußerungsgewinne dann passiv sein, wenn 
sie außerhalb einer Hinzurechnungsbesteuerungskonstellation zu Einkünften nach § 3 
Nummer 40 Satz 3 EStG beziehungsweise § 8b Absatz 7 KStG führen. Dies gilt ungeachtet 
der funktionalen Betrachtungsweise der Zuordnung dieser Veräußerungsgewinne zu einer 
Aktivität der Nummer 3. 


Die Nummer 9 folgt der bisherigen Konzeption, dass Einkünfte aus Umwandlungen im 
Grundsatz aktiv sind. Dies gilt nicht, soweit die Einkünfte auf der Übertragung von Wirt-
schaftsgütern beruhen, die nicht der Erzielung von aktiven Einkünften im Sinne der Num-
mern 1 bis 8 dienen. Werden die vorgenannten Wirtschaftsgüter im Rahmen einer Um-
wandlung oder Einbringung übertragen, sind daraus resultierende Einkünfte dennoch aktiv, 
wenn der Steuerpflichtige nachweist, dass die Umwandlung im Inland ungeachtet des § 1 
Absatz 2 und 4 des Umwandlungssteuergesetzes zu Buchwerten hätte erfolgen können 
und im Ausland tatsächlich zu Buchwerten erfolgt ist. 
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Demnach verlangt Nummer 9 anders als im bisherigen Recht in diesen Fällen auch eine 
tatsächliche Buchwertfortführung nach ausländischem Recht.  


Kommt es auf Grund eines mit § 1 UmwStG vergleichbaren ausländischen Umwandlungs-
vorgangs beim Anteileigner zu einer Gewinnausschüttung (zum Beispiel bei einer Abspal-
tung), handelt es sich bei dieser Ausschüttung auch um Einkünfte aus einer Umwandlung. 
Selbst wenn diese Gewinnausschüttungen nach Nummer 7 nicht aktiv sind, können sie un-
ter den Voraussetzungen der Nummer 9 aktiv sein. Einkünfte im Sinne der Nummer 9 kön-
nen nicht vorliegen, wenn es sich bei der Reorganisationsmaßnahme um keinen mit § 1 
UmwStG vergleichbaren Vorgang handelt. 


Absätze 2 bis 4 


§ 8 Absatz 2 AStG in der bisherigen Fassung war Folge des EuGH-Urteils C-196/04 
(Cadburry-Schweppes). An dieses zur Niederlassungsfreiheit ergangene Urteil hat sich die 
ATAD gehalten. Deshalb enthält sie einen Motivtest (Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a Satz 2 
ATAD). Der Satz 3 lässt es zu, den Motivtest für Drittstaaten-Gesellschaften auszuschlie-
ßen. Dies ist möglich, weil 


1. nach der Rechtsprechung des EuGH bei Drittstaaten-Sachverhalten die Berufung auf 
die Kapitalverkehrsfreiheit ausgeschlossen ist, wenn die betreffende Regelung allein 
den Anwendungsbereich der Niederlassungsfreiheit betrifft (vergleiche zum Beispiel 
EuGH-Rechtssache C-35/11 Rn. 98 f. (Test Claimants in the FII Group Litigation), 


2. die Beherrschungsvoraussetzungen der ATAD (Artikel 7 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a) 
ausschließlich die Niederlassungsfreiheit berühren.  


Es wird an der Grundkonzeption des bestehenden Motivtests festgehalten, das heißt § 8 
Absatz 2 AStG beschränkt sich nicht auf die Wiedergabe des Textes der ATAD. Vielmehr 
wird dieser Text konkretisiert. Das ausländische Unternehmen muss für die ausgeübte Tä-
tigkeit, auf der die Einkünfte beruhen, grundsätzlich die dafür erforderlichen sachlichen und 
personellen Voraussetzungen vorhalten. Darüber hinaus muss die Tätigkeit durch qualifi-
ziertes Personal selbständig und in eigener Verantwortung ausgeführt werden. Dabei kann 
die ausländische Gesellschaft im Falle der Auslagerung der Tätigkeit diesen Kriterien nicht 
entsprechen.  


Im Grundsatz gilt der Motivtest gegenüber Mitgliedstaaten der Europäischen Union und 
Vertragsstaaten des EWR-Abkommens. § 8 Absatz 3 AStG schließt jedoch den Motivtest 
im Verhältnis zu Drittstaaten-Gesellschaften aus, da die vorliegenden Vorschriften in § 8 
Absatz 1 AStG als Motivtest den in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb 
mit Teilnahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr kennen.  


Absatz 4 knüpft an den bisherigen § 8 Absatz 2 Satz 2 AStG an. Er schreibt vor, dass eine 
Berufung auf den Motivtest entfällt, wenn der Staat der ausländischen Gesellschaft im kon-
kreten Fall keine Auskünfte erteilt, die Auskunftserteilung aber zur Sachverhaltsaufklärung 
erforderlich ist und das Auskunftsersuchen im Einklang mit den jeweils geltenden Standards 
des Informationsaustausches steht. 


Absatz 5 


Absatz 5 definiert die Voraussetzung niedriger Besteuerung. Eine solche wird angenom-
men, wenn die Einkünfte, für welche die ausländische Gesellschaft Zwischengesellschaft 
ist, im Staate dieser Gesellschaft einer ertragsteuerlichen Belastung von weniger als 
25 Prozent unterliegen. Damit wird den Vorgaben der ATAD entsprochen. Danach ist eine 
niedrige Besteuerung gegeben, wenn die ausländische Ertragssteuerbelastung weniger als 
die Hälfte der Ertragssteuerbelastung des Steuerpflichtigen beträgt. Unter Einbeziehung 
der deutschen Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer ist diesem Erfordernis genüge ge-
tan.  
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Der Niedrigsteuersatz ist auf die nach den Grundsätzen des deutschen Steuerrechts zu 
ermittelnden, für die Hinzurechnung in Betracht kommenden Einkünfte der ausländischen 
Gesellschaft zu beziehen. Eine niedrige Besteuerung liegt mithin auch dann vor, wenn der 
allgemein geltende Steuersatz im Staat der ausländischen Gesellschaft zwar 25 Prozent 
überschreitet, die hier angesprochenen Einkünfte aber in Abweichung hiervon - z. B. auf 
Grund von Steuerprivilegien - tatsächlich niedriger besteuert werden. Nach dem bisherigen 
§ 8 Absatz 3 AStG kommt es darauf an, ob die passiven Einkünfte niedrig besteuert sind 
(vergleiche Tz. 8.3.2.5 des Anwendungsschreibens zum Außensteuergesetz vom 14. Mai 
2004, BStBl I 2004, Sondernummer 1/2004, 3). Artikel 7 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b 
ATAD stellt dagegen auf die Steuerlast der Zwischengesellschaft für alle Einkünfte ab, das 
heißt einschließlich der aktiven Einkünfte. Da es Sinn und Zweck der ATAD ist, die Verla-
gerung passiver und niedrigbesteuerter Einkünfte zu verhindern, ist für die Feststellung der 
Niedrigbesteuerung systematisch weiterhin auf die passiven Einkünfte abzustellen.  


Einkünfte ausländischer Betriebsstätten der Zwischengesellschaft sind dabei nicht isoliert 
zu betrachten.  


§ 9 


Nach Artikel 7 Absatz 3 Satz 1 der ATAD wird auf eine Hinzurechnungsbesteuerung ver-
zichtet, wenn die hinzurechnungspflichtigen Einkünfte der ausländischen Gesellschaft ein 
Drittel oder weniger der gesamten Einkünfte betragen. 


Bereits nach bisherigem Recht sieht § 9 AStG eine relative Freigrenze in Höhe von 10 Pro-
zent vor. Diese Freigrenze wird an die Bestimmungen der ATAD dahingehend angepasst, 
dass im Rahmen der Berechnung der Grenze künftig nicht mehr auf die Bruttoerträge, son-
dern auf die Einkünfte der ausländischen Gesellschaft abgestellt wird. Klarstellend wird au-
ßerdem festgelegt, dass sich die relative Freigrenze auf das für die Zwischengesellschaft 
maßgebende Wirtschaftsjahr im Sinne des § 7 Absatz 2 AStG bezieht. 


Eine absolute Grenze wird aus Praktikabilitätsgründen weiterhin für sachgerecht gehalten. 
Die gesellschafterbezogene Freigrenze von 80 000 Euro, welche für jeden Steuerpflichti-
gen einzeln zu prüfen ist, bleibt daher bestehen. Die weitere nach dem bisherigen Recht 
geltende gesellschaftsbezogene Freigrenze von 80 000 Euro entfällt. 


§ 10 


Allgemeines 


§ 10 AStG bleibt in seiner Grundstruktur unverändert. Er enthält Vorschriften zur Hinzurech-
nungsbetragsermittlung (Absatz 1 und 6) und -qualifizierung (Absatz 2) sowie zur Ermitt-
lung der Zwischeneinkünfte (Absätze 3 bis 5). 


Absatz 1 


Nach dem neu gefassten Absatz 1 ist ein Abzug der von der Zwischengesellschaft entrich-
teten Steuern im Rahmen der Hinzurechnungsbetragsermittlung nicht mehr zulässig. Damit 
wird Artikel 8 Absatz 7 der ATAD entsprochen, der zur Vermeidung einer Doppelbesteue-
rung ausschließlich die Steueranrechnung vorsieht. Davon ausgenommen ist der Abzug 
etwaiger Vermögensteuern, die durch den Ausschluss des § 10 Nummer 2 KStG in Ab-
satz 3 weiterhin abzugsfähig bleiben. 


Aus Satz 2 ergibt sich, dass ein negativer Hinzurechnungsbetrag nicht mit positiven Ein-
künften aus anderen Einkunftsquellen verrechnet werden darf. Ein Verlustausgleich zwi-
schen Ober- und Untergesellschaft ist im Falle nachgeschalteter Zwischengesellschaften 
mit dem Wegfall des § 14 AStG ebenfalls ausgeschlossen.  


Absatz 2 
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Wird die Beteiligung, die zum Ansatz eines Hinzurechnungsbetrags führt, im Privatvermö-
gen gehalten, handelt es sich um Einkünfte im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1 EStG. 
Ist die Beteiligung jedoch einem Betriebsvermögen zugehörig, gehört der Hinzurechnungs-
betrag zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb, aus Land- und Forstwirtschaft oder aus 
selbständiger Arbeit. Der neu eingefügte Satz 3 stellt in diesem Zusammenhang klar, dass 
in drei- oder mehrstufigen Beteiligungsverhältnissen die Zuordnung der durch den Steuer-
pflichtigen unmittelbar gehaltenen Beteiligung maßgeblich ist. 


In Übereinstimmung mit Artikel 8 Absatz 4 der ATAD erfolgt die zeitliche Erfassung des 
Hinzurechnungsbetrags mit Ablauf des Veranlagungszeitraums beziehungsweise Wirt-
schaftsjahrs, in dem das jeweilige Wirtschaftsjahr der ausländischen Gesellschaft endet.  


Der bisherige Satz 4, nach dem § 3c Absatz 2 EStG entsprechend gilt, wird ersatzlos ge-
strichen, da der Hinzurechnungsbetrag für sich steht und nicht die Ermittlung der Einkünfte 
des Steuerpflichtigen aus seiner Beteiligung berührt. Ob und inwieweit der Gesellschafter 
bei der Ermittlung der Einkünfte im Zusammenhang mit Beteiligungen an Gesellschaften 
die dazugehörigen Aufwendungen (wie etwa Finanzierungsaufwendungen) abziehen kann, 
bestimmt sich allein nach den einschlägigen Vorschriften des Einkommensteuergesetzes. 


Absatz 3 


Um zu vermeiden, dass die Steuerpflicht bestimmter Einkünfte (zum Beispiel Veräuße-
rungsgewinne aus dem Verkauf von Grundstücken) durch die Einschaltung einer vermö-
gensverwaltenden Zwischengesellschaft umgangen werden kann, sieht Satz 2 vor, dass 
alle Einkünfte der Zwischengesellschaft im Rahmen ihrer Einkünfteermittlung als Einkünfte 
aus Gewerbebetrieb behandelt werden. 


Er legt weiterhin fest, dass die wahlweise Gewinnermittlung nach § 4 Absatz 3 EStG nicht 
mehr zulässig ist. Die Gewinnermittlung hat nunmehr ausschließlich nach § 4 Absatz 1 
EStG zu erfolgen. Anlass sind insbesondere Erfahrungen aus der Praxis zur Vermeidung 
der Hinzurechnungsbesteuerung durch Nutzung der Einnahme-Überschuss-Rechnung, 
selbst wenn nach ausländischem Recht die Gewinnermittlung durch Bestandsvergleich vor-
geschrieben ist oder freiwillig angewandt wird. 


Die Sätze 5 und 6 setzen Artikel 8 Absatz 1 Satz 2 der ATAD um, der vorschreibt, dass ein 
Verlust nur noch vortragsfähig ist. Der nach bisherigem Recht zulässige Verlustrücktrag 
wird demnach gesetzlich ausgeschlossen.  


Der bisherige Satz 6 entfällt als Folge des Wegfalls des Abzugs der Steuern von den Ein-
künften nach Absatz 1. 


Absatz 4 


Absatz 4 bestimmt entsprechend dem bisherigen Recht, dass von den Einkünften, die zu 
einer Hinzurechnung führen, nur die mit ihnen in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusam-
menhang stehenden Aufwendungen abgezogen werden dürfen. 


Absatz 5 


Die in Absatz 5 aufgenommene Regelung entspricht dem bisherigen § 21 Absatz 3 AStG, 
wonach die in der Hinzurechnungsbilanz auszuweisenden Wirtschaftsgüter mit den histori-
schen Anschaffungskosten anzusetzen sind. Andernfalls müsste auf die Konzeption der 
Ver- und Entstrickung zurückgegriffen werden, die allerdings der Systematik der Hinzurech-
nungsbesteuerung fremd ist. Aus systematischen Gründen wird die Vorschrift in den § 10 
AStG verschoben. 


Absatz 6 
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Durch das Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetz vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I 
S. 3856) ist in § 7 Absatz 7 AStG eine Vorrangregelung zugunsten des Investmentsteuer-
gesetzes aufgenommen worden. In der Gesetzesbegründung wird ausgeführt, es sei im 
Interesse der Rechtssicherheit notwendig, das Verhältnis der Hinzurechnungsbesteuerung 
zur Investmentbesteuerung klar zu regeln, weil sowohl über die Hinzurechnungsbesteue-
rung als auch über die Investmentbesteuerung auf nicht ausgeschüttete Erträge zugegriffen 
werde (BR-Drucks. 638/01).  


Da es Fälle gibt, in denen die Vorabpauschale bei Investmentfonds und die ausschüttungs-
gleichen Erträge bei Spezial-Investmentfonds die thesaurierten Erträge nicht oder nur un-
zureichend erfassen, wird der generelle Vorrang der Vorschriften des Investmentsteuerge-
setzes mit Wegfall des § 7 Absatz 7 AStG nicht mehr fortgeführt. In diesen Fällen kommt 
es nunmehr zur gleichzeitigen Anwendung der Vorschriften des Außensteuergesetzes und 
des Investmentsteuergesetzes.  


Zur Vermeidung einer daraus resultierenden Doppelbesteuerung sieht der neu konzipierte 
Absatz 6 eine Anrechnungsregelung vor. Zum Ausgleich der Mehrbelastung wird die Be-
messungsgrundlage nach dem Außensteuergesetz um die Bemessungsgrundlage nach 
dem Investmentsteuergesetz gemindert. Dies gilt auch dann, wenn die Einkünfte nach dem 
Investmentsteuergesetz nach § 18 Absatz 3 InvStG erst zu einem späteren Zeitpunkt zu-
fließen. 


Durch den Verweis auf die konkrete Vorschrift des Investmentsteuergesetzes wird klarge-
stellt, dass Absatz 6 lediglich der Vermeidung einer Doppelbesteuerung im Falle der The-
saurierung dient. Der Ausgleich der Mehrbelastung im Falle einer Ausschüttung des Invest-
mentfonds ist nach § 11 AStG durchzuführen. 


§ 11 


Allgemeines 


Nach dem bisherigen Recht bleibt die Hinzurechnungsbesteuerung im Ausschüttungsfall 
bestehen. Gewinnausschüttungen und Anteilsveräußerungsgewinne sind nach § 3 Num-
mer 41 EStG steuerfrei, soweit sie im Zusammenhang mit Beteiligungen stehen, die inner-
halb eines Siebenjahres-Zeitraums Hinzurechnungsbeträge auslösen. Mangels Anrech-
nungsvolumen im Ausschüttungsjahr erfolgt nach dem bisherigen § 12 Absatz 3 AStG eine 
rückwirkende Anrechnung der Quellensteuer im Jahr der Hinzurechnung. 


Um insbesondere Artikel 8 Absatz 5 der ATAD umzusetzen, der im Ausschüttungsfall eine 
vollständige Anrechnung der Quellensteuer ohne etwaige zeitliche Beschränkungen vor-
sieht, wird an der bisherigen Systematik nicht mehr festgehalten. Im Ausschüttungsfall kann 
nunmehr von der Summe der Einkünfte auf Antrag ein Kürzungsbetrag abgezogen werden, 
wenn in den Vorjahren Hinzurechnungsbeträge als sogenanntes Hinzurechnungskorrektur-
volumen gesondert festgestellt wurden. 


Absatz 1 


Absatz 1 legt die Voraussetzungen fest, unter denen ein Kürzungsbetrag berücksichtigt 
werden kann. Der Steuerpflichtige muss eine Gewinnausschüttung von einer ausländi-
schen Gesellschaft erhalten, für die ihm in den Vorjahren oder im Ausnahmefall im gleichen 
Jahr Hinzurechnungsbeträge zugerechnet worden sind. Handelt es sich um mehrstufige 
Beteiligungsverhältnisse, so regelt Satz 2, dass ein Kürzungsbetrag auch für Gewinnaus-
schüttungen der vermittelnden Gesellschaften angesetzt werden kann. 


Beispiel: 
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A ist an der B Co im Staat B beteiligt und die B Co wiederrum an der Zwischengesellschaft 
C Co im Staat C. Die passiven Einkünfte der C Co sind bei A im Wege der Hinzurechnungs-
besteuerung angesetzt worden.  


Erhält A von der B Co eine Ausschüttung, kann A hierfür einen Kürzungsbetrag nach § 11 
AStG geltend machen. Ob und inwieweit die C Co an die B Co ausgeschüttet hat, ist uner-
heblich. 


Absatz 2 


Absatz 2 Satz 1 stellt sicher, dass der Kürzungsbetrag auf den steuerpflichtigen Bezug be-
grenzt ist, der nach Anwendung des Teileinkünfteverfahrens beziehungsweise nach Abzug 
der (Teil-)Freistellungen des InvStG verbleibt. Die weitere Einschränkung des Satzes 2 ge-
währleistet, dass ein Kürzungsbetrag nur abgezogen werden kann, soweit in den Vorjahren 
Hinzurechnungsbeträge in entsprechender Höhe durch den Steuerpflichtigen versteuert 
worden sind. 


Absatz 3 


Um für den Steuerpflichtigen Rechtssicherheit zu schaffen und der Finanzverwaltung die 
Rechtsanwendung zu vereinfachen, schreibt Absatz 3 die Durchführung eines gesonderten 
Feststellungsverfahrens zur Ermittlung des Hinzurechnungskorrekturvolumens vor. 


Absatz 4 


Absatz 4 erweitert den Anwendungsbereich der Absätze 1 bis 3 auf die Fälle, in denen Ge-
winne aus der Veräußerung von Anteilen an der ausländischen Gesellschaft beziehungs-
weise an einer die Beteiligung vermittelnden Gesellschaft erzielt werden. Dies gilt auch 
dann, wenn es sich bei dem veräußerten Anteil um einen Anteil an einem Investmentfonds 
oder Spezial-Investmentfonds handelt. 


Beispiel:  


Anleger A investiert als einziger Anleger 1 000 Euro in den Investmentfonds I. I erzielt im 
Veranlagungszeitraum 01 100 Euro Einkünfte, die der Hinzurechnungsbesteuerung unter-
liegen. Bevor es zu einer Ausschüttung oder zu einem Ansatz der Vorabpauschale kommt, 
veräußert der Anleger seinen Anteil am Investmentfonds für 1 100 Euro und erzielt einen 
nach § 20 Absatz 1 Nummer 3 EStG in Verbindung mit § 16 Absatz 1 Nummer 3 InvStG 
steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn in Höhe von 100 Euro. Über § 11 Absatz 4 AStG 
kann in diesem Fall ein Kürzungsbetrag in Höhe von 100 Euro geltend gemacht werden. 


Absatz 5 
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Der Kürzungsbetrag wirkt sich nicht auf die Ermittlung des Gewinns, sondern erst bei der 
Ermittlung der Summe der Einkünfte aus. Absatz 5 ermöglicht, dass sich der Kürzungsbe-
trag auch auf die Gewerbesteuer auswirkt, sofern die Hinzurechnungsbeträge in früheren 
Jahren der Gewerbesteuer unterlegen haben. Die Höhe des Kürzungsbetrags ist gewerbe-
steuerlich im Zuge der Ermittlung des Gewerbeertrags erst nach Anwendung von § 8 Num-
mer 5 und § 9 Nummer 7 oder 8 GewStG zu bestimmen. 


Zusammenfassendes Beispiel: 


Die natürliche Person A hält 100 Prozent der Anteile an der Zwischengesellschaft C Ltd. im 
Staat C (Beteiligung im Betriebsvermögen). Der Hinzurechnungsbetrag für das Jahr 2020 
beträgt 100 Euro. Im Jahr 2020 schüttet die C Ltd. außerdem eine Dividende in Höhe von 
200 Euro aus. Hiervon behält der Staat C zu Lasten der A eine Quellensteuer in Höhe von 
20 Euro ein. Das Hinzurechnungskorrekturvolumen auf den 31. Dezember 2019 wurde fest-
gestellt auf 50 Euro.  


A erzielt aus der Dividende Einkünfte nach § 15 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 20 
Absatz 8 EStG. Nach Anwendung des Teileinkünfteverfahrens gemäß § 3 Nummer 40 
Buchstabe d EStG ist die Dividende in Höhe von 120 Euro steuerpflichtig. 


Gemäß § 11 Absatz 2 Satz 1 AStG kann daher grundsätzlich ein Kürzungsbetrag in Höhe 
von 120 Euro geltend gemacht werden. Der Betrag ist allerdings nach § 11 Absatz 2 Satz 2 
AStG auf 90 Euro zu begrenzen, da das auf den 31. Dezember 2019 festgestellte Hinzu-
rechnungskorrekturvolumen zuzüglich des laufenden Hinzurechnungsbetrags im Falle ei-
ner Ausschüttung in Höhe von 90 Euro (60 Prozent von 50 Euro + 100 Euro) steuerpflichtig 
wäre. 


Die nach Anwendung des Kürzungsbetrags verbleibenden Einkünfte aus der Dividende be-
tragen daher 30 Euro. Bei ausreichenden übrigen Einkünften kann die Quellensteuer in 
Höhe von 20 Euro nach den allgemeinen Grundsätzen des § 34c EStG angerechnet wer-
den. Die teilweise Kürzung steht dem nicht entgegen. 


Das Hinzurechnungskorrekturvolumen auf den 31. Dezember 2020 - sowohl für Zwecke 
der Einkommensteuer als auch der Gewerbesteuer - berechnet sich nach § 11 Absatz 3 
Satz 2 AStG wie folgt:  


Laufender Hinzurechnungsbetrag aus 2020 100 Euro 


- für den Kürzungsbetrag in Anspruch genommene Bezüge aus Ge-
winnausschüttungen im Sinne des § 11 Absatz 1 aus 2020 150 Euro 


+ Hinzurechnungskorrekturvolumen 31. Dezember 2019 50 Euro 


= Hinzurechnungskorrekturvolumen 31. Dezember 2019 0 Euro 


§ 12 


Allgemeines 


§ 12 AStG erlaubt sowohl die Anrechnung der von der Zwischengesellschaft entrichteten 
Steuern als auch die Anrechnung einer vorgeschalteten Hinzurechnungsbesteuerung, um 
das Ziel der Gesetzesregelung zu wahren, unangemessene Steuervorteile auszugleichen, 
ohne darüber hinausgehende Mehrbelastungen aufzuerlegen. 


Absatz 1 
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Ein Antrag auf Steueranrechnung ist auf Grund des Wegfalls der Abzugsmöglichkeit der 
Steuern gemäß § 10 Absatz 1 AStG des bisherigen Rechts nicht mehr erforderlich. Die Re-
gelung des bisherigen § 10 Absatz 1 Satz 3 AStG wird notwendigerweise in den § 12 Ab-
satz 1 Satz 2 AStG übernommen. 


Über den Verweis auf § 10 Absatz 1 AStG kann nach bisherigem Recht eine Anrechnung 
erst in dem Veranlagungszeitraum durchgeführt werden, in dem die ausländische Steuer 
von der Zwischengesellschaft entrichtet wird. Nach der Neufassung des Absatzes 1 ist für 
die Steueranrechnung der jeweilige Zeitraum maßgeblich, für den die Steuern entrichtet 
wurden. Auf den Zeitpunkt der Zahlung kommt es hingegen nicht mehr an. Im Falle der 
späteren Entrichtung der Steuer ist die Festsetzung nach den Grundsätzen des § 175 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 AO zu korrigieren. 


Absatz 2 


Der neu gefasste Absatz 2 beruht auf den Erwägungsgründen der ATAD, eine Doppelbe-
steuerung dann zu vermeiden, wenn die Einkünfte in mehreren Staaten einer Hinzurech-
nungsbesteuerung unterliegen. Nach dieser Vorschrift kann die im Ausland auf einen nach 
dortigem Recht festgesetzten Hinzurechnungsbetrag erhobene Steuer angerechnet wer-
den, soweit die gleichen passiven Einkünfte der Zwischengesellschaft auch in den inländi-
schen Hinzurechnungsbetrag eingegangen sind. 


Beispiel: 


 


Die A-GmbH mit Sitz im Inland ist zu 40 Prozent an der B Ltd. mit Sitz im Staat B beteiligt. 
Die B Ltd. hält 100 Prozent der Anteile an der Zwischengesellschaft (ZG) im Staat C. Der 
Staat B rechnet die passiven Einkünfte der ZG auf Grund seiner Regelungen zur Hinzu-
rechnungsbesteuerung, die mit den §§ 7 bis 14 AStG vergleichbar sind, der B Ltd. zu. Die 
dortige Steuer auf den Hinzurechnungsbetrag beträgt 10 Prozent. 


Nach inländischem Recht beherrscht die A-GmbH die ZG ebenfalls, da ihr die Beteiligung 
der B Ltd. an der ZG in voller Höhe zugerechnet wird (B Ltd. ist gemäß § 1 Absatz 2 AStG 
nahestehende Person der A-GmbH). Die mittelbare Beteiligung der A-GmbH bleibt auch 
nicht nach § 7 Absatz 1 Satz 2 AStG unberücksichtigt: Zwar unterfallen die Zwischenein-
künfte bereits einer mit den deutschen Regelungen vergleichbaren Hinzurechnungsbesteu-
erung im Staat B, die danach hinzugerechneten Einkünfte unterliegen auf Grund des aus-
ländischen Steuersatzes von 10 Prozent jedoch einer niedrigen Besteuerung im Sinne des 
§ 8 Absatz 5 AStG. Um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden, kann im Beispielsfall eine 
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Anrechnung der im Staat B erhobenen Steuer auf die inländische Steuer auf den Hinzu-
rechnungsbetrag erfolgen. 


Absatz 3 


Der bisherige Absatz 3 hat die Anrechnung von ausländischen Quellensteuern aus Gewinn-
ausschüttungen der Zwischengesellschaft zum Gegenstand. Hierzu bedarf es einer gesetz-
lichen Regelung, da die Gewinnausschüttungen nach § 3 Nummer 41 EStG von der Steuer 
befreit sind und somit für die Quellensteuern im Ausschüttungsjahr kein Anrechnungsvolu-
men vorhanden ist.  


Durch die neue Technik des § 11 AStG ist eine Anrechnung von Quellensteuern im Jahr 
der Gewinnausschüttung nach den allgemeinen Grundsätzen möglich. Absatz 3 in seiner 
bisherigen Form kann daher entfallen.  


Die Klarstellung, dass im Rahmen der Anrechnung die Grundsätze des § 34c EStG und 
des § 26 KStG anwendbar sind, wird aus redaktionellen Gründen von Absatz 2 in Absatz 3 
verschoben. 


Zu Nummer 6 


§ 13 - neu - 


Absatz 1 


Der neue § 13 Absatz 1 AStG besteht - im Grundsatz - in der Fortführung des § 7 Absatz 6 
AStG nach dem bisherigen Recht (Gesellschaften mit Einkünften mit Kapitalanlagecharak-
ter). Er lässt die Hinzurechnungsbesteuerung dann greifen, wenn keine beherrschende Be-
teiligung vorliegt und die ausländische Gesellschaft Einkünfte mit Kapitalanlagecharakter 
erzielt. Damit wird Umgehungen durch internationale Beteiligungsstreuung entgegengetre-
ten. 


Die Hinzurechnungsbesteuerung greift auch bei einer Beteiligung von weniger als 1 Pro-
zent, wenn die ausländische Gesellschaft ausschließlich oder fast ausschließlich Einkünfte 
mit Kapitalanlagecharakter erzielt, und mit der Hauptgattung der Aktien der ausländischen 
Gesellschaft kein wesentlicher und regelmäßiger Handel an einer anerkannten Börse statt-
findet (Börsenklausel). Das Tatbestandsmerkmal „fast ausschließlich" ist erfüllt, wenn die 
Einkünfte mit Kapitalanlagecharakter 90 Prozent der gesamten Einkünfte betragen bezie-
hungsweise übersteigen. Unter Hauptgattung der Aktien sind die Aktien zu verstehen, die 
das Aktienkapital repräsentieren und in der Regel auch Stimmrechte verleihen. Von diesen 
Aktien muss ein nicht unbedeutender Teil an einer anerkannten Börse ohne weiteres ge-
handelt werden können, um die 1-Prozent-Grenze unterschreiten zu können, ohne dass die 
Hinzurechnungsbesteuerung ausgelöst wird. Von einer anerkannten Börse ist auszugehen, 
wenn sie die Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde hat. 


Absatz 2 


Absatz 2 enthält die Definition der Kapitalanlageeinkünfte (vergleiche § 7 Absatz 6a AStG 
nach dem bisherigen Recht). Nach Absatz 2 handelt es sich bei den Zwischeneinkünften 
mit Kapitalanlagecharakter um niedrig besteuerte Einkünfte aus passivem Erwerb einer 
ausländischen Gesellschaft, die aus dem Halten, der Verwaltung, Werterhaltung oder Wer-
terhöhung von Zahlungsmitteln, Forderungen, Wertpapieren, Beteiligungen (mit Ausnahme 
der in § 8 Absatz 1 Nummer 7 und 8 AStG genannten Einkünfte) oder ähnlichen Vermö-
genswerten stammen. Dazu zählen unter anderem auch Einkünfte aus Finanzierungslea-
sing, soweit es sich nicht um eine Vermietungstätigkeit handelt, Factoring, Finanzinnovati-
onen und Termingeschäften, es sei denn, der Steuerpflichtige weist das Vorliegen der Aus-
nahme in Absatz 2 zweiter Halbsatz nach. Zu den Einkünften mit Kapitalanlagecharakter 
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gehören auch entsprechende Veräußerungsgewinne und -verluste, ebenso wie den Ein-
künften mit Kapitalanlagecharakter funktional zuzuordnende Nebenerträge, zum Beispiel 
aus Sicherungsgeschäften. 


Absatz 3 


Absatz 3 ergänzt Absatz 1 in Bezug auf Gesellschaften im Sinne des REIT-Gesetzes. Ihre 
Einkünfte werden ebenfalls als solche mit Kapitalanlagecharakter qualifiziert. Im Ergebnis 
wird damit die REIT-Regelung in § 7 Absatz 8 AStG fortgeführt.  


Absatz 4 


Absatz 4 erklärt § 8 Absatz 2 und 5 AStG (Motivtest und Niedrigsteuergrenze) sowie die 
§§ 10 bis 12 AStG für entsprechend anwendbar. Damit wird der Rechtsprechung des EuGH 
aus der Entscheidung C-135/17 (X) Rechnung getragen. 


Zu Nummer 7 


§ 14 - aufgehoben - 


Mit der Änderung des Konzepts der Beherrschung wird keine übertragene Hinzurechnungs-
besteuerung mehr vorgenommen, sondern der Hinzurechnungsbetrag einer nachgeschal-
teten Gesellschaft wird direkt dem inländischen Steuerpflichtigen zugerechnet. § 14 AStG 
wird daher aufgehoben. 


Zu Nummer 8 


§§ 15 bis 18 


§ 15 


Allgemeines 


Die Reform der Hinzurechnungsbesteuerung in den §§ 7 bis 14 AStG macht Folgeanpas-
sungen des § 15 AStG erforderlich. Die Absätze 1 bis 4 sowie 6, 8 und 10 erfahren dabei 
keine Änderungen. 


Absatz 5 


§ 15 Absatz 5 AStG geltendes Recht regelt über einen Verweis auf § 12 AStG sowohl die 
Anrechnung von Steuern, die die ausländische Stiftung geleistet hat, als auch von Steuern 
auf nach Absatz 11 befreite Zuwendungen. Auf Grund der geänderten Anrechnungsmetho-
dik in § 12 AStG normiert § 15 Absatz 5 AStG die Regelungen für die Anrechnung künftig 
selbst. Der Verweis auf den § 12 AStG entfällt. 


Absatz 7 


§ 15 Absatz 7 Satz 2 AStG verweist bezüglich der Einkünfteermittlung der Stiftung auf § 10 
Absatz 3 AStG. Da diese Vorschrift künftig keinen Ausschluss des § 8b KStG mehr enthält, 
ist eine dahingehende Anpassung des § 15 Absatz 7 AStG erforderlich. 


Absatz 9 


Der derzeitige Verweis in § 15 Absatz 9 AStG auf die §§ 7 bis 14 AStG geht mit Wegfall 
des § 14 teilweise ins Leere und wird daher entsprechend angepasst. Neben dieser redak-
tionellen Anpassung ist durch Einfügung des Satzes 2 künftig außerdem normiert, dass die 
Grundsätze des § 7 Absatz 1 Satz 3 AStG für die der ausländischen Stiftung nachgeschal-
teten Zwischengesellschaften entsprechend gelten. 
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Absatz 11 


§ 15 Absatz 11 wird um einen Satz 2 ergänzt, nach dem die Steuern auf nach Satz 1 be-
freite Zuwendungen in entsprechender Anwendung des § 34c Absatz 1 und 2 EStG und 
§ 26 Absatz 1 und 2 Satz 1 KStG anrechenbar sind. Diese gesonderte Regelung ist auf 
Grund des Wegfalls des Verweises auf § 12 AStG in § 15 Absatz 5 AStG erforderlich. 


§ 16 


Absatz 1 


Nach § 160 AO hat ein Steuerpflichtiger, der die Absetzung von Schulden oder Ausgaben 
beantragt, den Gläubiger oder Empfänger genau zu bezeichnen. Handelt es sich bei dem 
Geschäftspartner um eine ausländische Gesellschaft oder eine im Ausland ansässige Per-
son oder Personengesellschaft, welche mit den Einkünften aus der Geschäftsbeziehung 
zum Steuerpflichtigen nicht oder nur unwesentlich besteuert wird, so erscheint die gefor-
derte Bezeichnung von Gläubiger oder Empfänger nach ihrem Sinn und Zweck erst dann 
vollständig, wenn die zwischen dem Steuerpflichtigen und der ausländischen Gesellschaft 
bestehenden Beziehungen in vollem Umfang offengelegt sind.  


Demzufolge legt Absatz 1 entsprechend dem bisherigen Recht fest, dass die Benennungs-
pflicht des § 160 AO erst dann erfüllt ist, wenn der Steuerpflichtige alle Beziehungen offen-
legt, die unmittelbar oder mittelbar zwischen ihm und der Gesellschaft, Person oder Perso-
nengesellschaft bestehen oder bestanden haben. Hierzu gehören namentlich die vom Steu-
erpflichtigen unmittelbar oder mittelbar gehaltenen Beteiligungen an der ausländischen Ge-
sellschaft. 


Absatz 2 


Nach Absatz 2 kann das Finanzamt verlangen, dass der Steuerpflichtige über seine Anga-
ben die in § 95 AO vorgesehene Versicherung an Eides Statt abgibt. 


§ 17 


Allgemeines 


§ 17 AStG verpflichtet die Steuerpflichtigen, einzeln und im Zusammenwirken mit anderen 
alle Auskünfte zu erteilen, die zur Anwendung der §§ 5 und 7 bis 15 AStG notwendig sind. 


Absatz 1 


Nummer 1 


Nach Absatz 1 Nummer 1 sind auch die Geschäftsbeziehungen zu offenbaren, die zwi-
schen der ausländischen Gesellschaft und den dem Steuerpflichtigen nahestehenden Per-
sonen bestehen. Durch den angepassten Verweis auf § 7 Absatz 3 und 4 AStG statt wie 
bisher auf § 1 Absatz 2 AStG ist sichergestellt, dass der Anwendungsbereich der Vorschrift 
auch ein Nahestehen über ein Zusammenwirken durch abgestimmtes Verhalten umfasst. 


Nummer 2 


Die Vorlagepflicht nach Absatz 1 Nummer 2 gilt nunmehr auch bezüglich der für die An-
wendung des § 15 AStG sachdienlichen Unterlagen. Um die Sachverhaltsaufklärung in der 
Praxis zu erleichtern, wurde außerdem gesetzlich konkretisiert, dass neben den Bilanzen 
und Erfolgsrechnungen eine Darstellung der Beteiligungsverhältnisse sowie Steuererklä-
rungen und Steuerbescheide vorzulegen sind. 


Absatz 2 
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Die der Hinzurechnung bzw. Zurechnung unterliegenden Einkünfte sind zu schätzen (§ 162 
AO), soweit das Finanzamt sie nicht ermitteln oder berechnen kann. Absatz 2 legt fest, dass 
als Anhaltspunkt für die Schätzung der dem Inländer zuzurechnenden Einkünfte von min-
destens 20 Prozent des gemeinen Werts der von den unbeschränkt Steuerpflichtigen ge-
haltenen Anteile auszugehen ist. Hierbei handelt es sich lediglich um einen Orientierungs-
anhalt, der erst dann eingreift, wenn andere, geeignetere Anhaltspunkte fehlen. Höhere 
Schätzungen, die aus solchen Anhaltspunkten und aus praktischer Erfahrung abgeleitet 
werden können, sind damit nicht ausgeschlossen. Andererseits können die Inländer durch 
Offenlegung der tatsächlichen Verhältnisse der ausländischen Gesellschaft bewirken, dass 
der ihnen zuzurechnende Gewinn niedriger anzusetzen ist. 


§ 18 


Allgemeines 


Auf Grund des geänderten Beherrschungskonzepts regelt § 7 AStG entgegen dem bishe-
rigen Recht, dass nun auch mittelbar an der Zwischengesellschaft beteiligte Gesellschafter 
selbst Steuerpflichtige im Sinne des § 7 AStG sein können. Der Anwendungsbereich des 
§ 18 AStG wird daher durch die Zusätze „unmittelbar oder mittelbar beteiligt“ in den Absät-
zen 1 und 3 sowie „unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung“ in Absatz 2 auf Fallgestal-
tungen erweitert, in denen an der Zwischengesellschaft mittelbar beteiligte Gesellschafter 
vorhanden sind. 


Die Streichung der Zusätze „unbeschränkt“ in den Absätzen 1 bis 3 ist Folge des neuen § 7 
Absatz 1 Satz 3 AStG, nach dem auch beschränkt Steuerpflichtige mit inländischen Be-
triebsstätten in die Hinzurechnungsbesteuerung einbezogen werden. 


Absatz 1 


Zur Klarstellung des sachlichen Anwendungsbereichs des § 18 AStG wird Absatz 1 Satz 1 
um eine nicht abschließende Aufzählung der in das Feststellungsverfahren einzubeziehen-
den Besteuerungsgrundlagen ergänzt. Es handelt sich dabei um den Hinzurechnungsbe-
trag, die anrechenbaren Steuern, das Hinzurechnungskorrekturvolumen und den Verlust-
vortrag. 


Aus der geänderten Hinzurechnungstechnik entsprechend der ATAD folgt, dass die Zwi-
scheneinkünfte nachgeordneter Gesellschaften dem Steuerpflichtigen unmittelbar zuge-
rechnet werden. Eine übertragende Zurechnung an die ausländische Obergesellschaft ge-
mäß dem bisherigen § 14 AStG entfällt. 


Zur korrekten Ermittlung des Hinzurechnungskorrekturvolumens ist in Fällen nachgeschal-
teter Zwischengesellschaften eine gesonderte verfahrensrechtliche Regelung erforderlich. 
Daher regelt Absatz 1 Satz 2, dass im diesbezüglichen Feststellungsverfahren festgelegt 
werden muss, in welchem Verhältnis das Hinzurechnungskorrekturvolumen den jeweiligen 
Beteiligungssträngen zuzuordnen ist. Für den Übergangszeitpunkt kann eine sachgerechte 
schätzungsweise Aufteilung zugrunde gelegt werden. 


Absatz 2 


Absatz 2 regelt entsprechend dem bisherigen Recht die örtliche Zuständigkeit für die Durch-
führung des Feststellungsverfahrens.  


Absatz 3 


Mit Anpassung des Absatzes 3 Satz 1 wird klargestellt, dass eine Erklärung zur gesonder-
ten Feststellung stets nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben ist. In den Fäl-
len, in denen der Steuerpflichtige geltend macht, dass der Motivtest nach § 8 Absatz 2 AStG 
erfüllt ist, sieht Absatz 3 Satz 3 erleichterte Erklärungspflichten in Form einer abgekürzten 
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Feststellungserklärung vor. Danach sind insbesondere allgemeine Angaben zur ausländi-
schen Gesellschaft einschließlich ihres Tätigkeitsbereichs, Angaben zu Beteiligungen an 
der ausländischen Gesellschaft, sowie Angaben zum Nachweis der Voraussetzungen des 
§ 8 Absatz 2 AStG zu machen. 


Absatz 4 


Absatz 4 sieht wie bisher vor, dass die Besteuerungsgrundlagen zur Anwendung des § 15 
AStG gesondert festzustellen sind. 


Absatz 5 


Die Zulässigkeit einer Außenprüfung in Hinzurechnungsbesteuerungsfällen richtet sich im 
bisherigen Recht nach § 193 Absatz 2 Nummer 2 AO. Zur Verfahrensvereinfachung und 
zur Vermeidung von Auslegungsfragen in der Praxis sieht der neu eingefügte Absatz 5 vor, 
dass eine Außenprüfung zur Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen bei jedem Steuer-
pflichtigen zulässig ist. Die Prüfung der Tatbestandsvoraussetzungen des § 193 Absatz 2 
Nummer 2 AO kann daher entfallen. 


Zu Nummer 9 


§ 20 


Absatz 1 


Klarstellend wird entsprechend dem bisherigen Recht in Absatz 1 festgestellt, dass die Vor-
schriften der §§ 7 bis 18 AStG durch die Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung nicht berührt werden. 


Absatz 2 


Nach Artikel 7 Absatz 1 Satz 1 ATAD sind ausländische Betriebsstätten eines inländischen 
Unternehmens wie ein beherrschtes ausländisches Unternehmen zu behandeln. Niedrig 
besteuerte passive Einkünfte einer Betriebsstätte sind daher in die Bemessungsgrundlage 
einzubeziehen, wenn sie im Mitgliedstaat des Unternehmens sonst steuerbefreit wären. 


Dieser Regelung wird im nationalen Recht - entsprechend dem bisherigen § 20 Absatz 2 
AStG - durch einen Übergang von der Freistellungs- zur Anrechnungsmethode entspro-
chen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Vorschriften zur Hinzurechnungsbesteuerung 
nicht umgangen werden, indem passive Einkünfte statt einer ausländischen Zwischenge-
sellschaft einer ausländischen Betriebsstätte zugeordnet werden.  


Zu Nummer 10 


§ 20a - neu - 


Der neu eingefügte § 20a AStG gewährleistet, dass die einschränkenden Regelungen zur 
Verlustverrechnung des Hinzurechnungsbetrags auch in Fällen einer ausländischen Be-
triebsstätte gleichermaßen gelten. Diese Verlustausgleichsbeschränkung ergibt sich unmit-
telbar aus Artikel 8 Absatz 1 Satz 2 ATAD und gehört damit zum zwingend umzusetzenden 
Mindeststandard. 


Zu Nummer 11 


§ 21 


Absatz 1 
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§ 21 AStG wird redaktionell vollständig überarbeitet und der zeitliche Anwendungsbereich 
auf Veranlagungs- bzw. Erhebungszeiträume ab 2020 umgestellt. 


Absatz 2 


Für am 31. Dezember 2019 bestehende Stundungsbeträge und Fristen (Altfälle) gelten die 
bisherigen Regelungen fort. Ausgenommen ist die Berücksichtigung nachträglicher Wert-
minderungen. Diese sind somit auch in Altfällen grundsätzlich nicht mehr zu berücksichti-
gen. 


Absatz 3 


Satz 1 


Nach § 21 Absatz 3 Satz 1 AStG ist die vorliegende Fassung des Außensteuergesetzes 
hinsichtlich der §§ 7 bis 20a AStG erstmalig für den Veranlagungszeitraum bzw. Erhe-
bungszeitraum anzuwenden, für den Zwischeneinkünfte hinzuzurechnen sind, die in einem 
Wirtschaftsjahr der Zwischengesellschaft oder der Betriebsstätte entstanden sind, das nach 
dem 31. Dezember 2019 beginnt. 


Satz 2 


§ 21 Absatz 3 Satz 2 AStG legt fest, dass auf Verluste, die vor dem 1. Januar 2020 entstan-
den sind, weiterhin die bisherigen Regelungen zum Verlustabzug anwendbar sind.  


Satz 3 


Da der Zeitpunkt für die Berücksichtigung der ausländischen Steuern der Zwischengesell-
schaft von dem Jahr der Zahlung auf das Jahr des Anfalls des Hinzurechnungsbetrags ver-
schoben wird, ist in § 21 Absatz 3 Satz 3 AStG eine diesbezügliche Übergangsregelung 
aufgenommen worden. Sie hat zur Folge, dass keine Anrechnungsbeträge durch den Sys-
temwechsel ins Leere laufen. 


Satz 4 


Auf Grund der Einführung des Kürzungsbetrags nach § 11 AStG ist es erforderlich gewor-
den, dass der Anfangsbestand des Hinzurechnungskorrekturvolumens bestimmt wird. Die 
bereits nach § 3 Nummer 41 EStG berücksichtigten Beträge stehen nach § 21 Absatz 3 
Satz 4 AStG nicht mehr für eine Berücksichtigung im Rahmen des § 11 AStG zur Verfü-
gung. 


Satz 5 


Nach dem bisherigen Recht werden die Verluste von Untergesellschaften im Rahmen der 
übertragenden Hinzurechnungsbesteuerung gemäß § 14 AStG auf Ebene der jeweiligen 
Obergesellschaft gebündelt. Da die Verlustverrechnung im Falle nachgeschalteter Gesell-
schaften nach § 10 Absatz 3 AStG - neu - nicht mehr möglich ist, sieht § 21 Absatz 3 Satz 5 
AStG vor, dass die Verluste aus Vorjahren auf Antrag der den Verlusten verursachenden 
Zwischengesellschaften zugeordnet werden können, sofern sie noch nicht verrechnet wor-
den sind. 


Zu Artikel 6 (Änderung der Abgabenordnung) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


Inhaltsübersicht zu § 89a 
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Die Inhaltsübersicht ist auf Grund der Einfügung des § 89a AO zu ergänzen. 


Zu Buchstabe b 


Inhaltsübersicht zu § 178a 


Auf Grund der Aufhebung des § 178a AO ist die Angabe zu streichen. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 3 Absatz 4 Nummer 7 


Auf Grund der Einfügung von § 89a AO und der Aufhebung von § 178a AO ist die Regelung 
entsprechend anzupassen. 


Zu Buchstabe b 


§ 3 Absatz 5 Satz 4 


Auf Grund der Einfügung von § 89a AO und der Aufhebung von § 178a AO ist die Regelung 
entsprechend anzupassen. 


Zu Nummer 3 


§ 89a 


Allgemeines 


Bisher hat die Steuerverwaltung auf Basis eines Merkblattes (5. Oktober 2006 – IV B 4 – 
S 1341 - 38/06 -, BStBl I 2006, 594) unter Berufung auf Artikel 25 OECD-Musterabkommen 
nachgebildeter Artikel im jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommen Vorabverständigungs-
verfahren mit anderen Staaten geführt, um Meinungsverschiedenheiten zwischen Steuer-
verwaltungen verschiedener Staaten und den Unternehmen insbesondere über Verrech-
nungspreismethoden und eine dadurch drohende wirtschaftliche Doppelbelastung bzw. 
Doppelbesteuerung soweit möglich im Voraus einvernehmlich zu vermeiden. Hierdurch 
sollte mehr Rechtssicherheit sowohl für die Unternehmen als auch die Staaten sowie mehr 
Effizienz bei der Prüfung von Verrechnungspreisen erreicht werden. Die deutschen Steuer-
behörden folgten damit der von der Mehrzahl der Industriestaaten geübten und von Seiten 
der OECD empfohlenen Praxis. Von dieser Verwaltungspraxis waren auch die fremdver-
gleichskonforme Gewinnaufteilung zwischen einem inländischen Unternehmen und dessen 
ausländischer Betriebsstätte und die Gewinnermittlung inländischer Betriebsstätten auslän-
discher Unternehmen umfasst. 


Deutschland schafft nunmehr eine eigenständige nationale Rechtsgrundlage für Vorabver-
ständigungsverfahren, um zu verdeutlichen, dass der Wille besteht, Vorabverständigungs-
verfahren einzuleiten und dass der Rechtssicherheit ein sehr hoher Stellenwert beigemes-
sen wird. Damit wird für die bisherige Steuerverwaltungspraxis eine eindeutige Regelung 
geschaffen, ein unkompliziertes Antragsverfahren gewährleistet und dem Ausland signali-
siert, dass der Streitvermeidung im grenzüberschreitenden Kontext ein sehr hoher Stellen-
wert beigemessen wird. Die Regelung ist damit für Vorabverständigungsverfahren die allei-
nige Rechtsgrundlage und übernimmt die bisherige Verwaltungspraxis, auf Basis von Arti-
kel 25 OECD-Musterabkommen nachgebildeten Artikeln im jeweiligen Doppelbesteue-
rungsabkommen Vorabverständigungsverfahren zu führen.  
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Die Möglichkeit zur Beantragung eines Vorabverständigungsverfahrens soll sich darüber 
hinaus nicht mehr nur auf die grenzüberschreitende Gewinnabgrenzung zwischen naheste-
henden Personen und Gewinnzuordnung zu Betriebsstätten beschränken. Vielmehr wer-
den sämtliche grenzüberschreitende Sachverhalte umfasst, sofern zwischen den Staaten 
ein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen wurde, das einen Artikel 25 OECD-
Musterabkommen nachgebildeten Artikel enthält. Hierdurch wird zu einem frühen Zeitpunkt 
Rechts- und Planungssicherheit geschaffen, sowohl für die Verwaltung als auch für den 
Antragsteller. Darüber hinaus steht ein solches Vorgehen im Einklang mit der verbindlichen 
Auskunft (§ 89 Absatz 2 AO) und der verbindlichen Zusage (§ 204 AO), die ebenfalls keine 
ausschließliche Beschränkung auf bestimmte Sachverhalte vorsehen. Vielmehr wird nun 
die zusätzliche Möglichkeit eröffnet, bi- und multilateral grenzüberschreitende Sachverhalte 
zu würdigen und damit auch eine doppelte Nichtbesteuerung zu vermeiden. 


Dessen ungeachtet sind die Einleitung und das Ergebnis eines Vorabverständigungsver-
fahrens als zwischenstaatliches Verfahren immer auch abhängig von dem anderen betei-
ligten Staat und liegen damit nicht alleine im Einflussbereich der deutschen Steuerverwal-
tung. Selbst wenn Deutschland gewillt ist, entsprechende Verfahren zu führen, so ist immer 
auch das ausländische Recht mitentscheidend, da dieses eine Möglichkeit vorsehen muss, 
um mit der zuständigen Behörde in Deutschland in Verhandlungen zu treten. Der andere 
Staat muss rechtlich in der Lage und auch dazu bereit sein, ein Vorabverständigungsver-
fahren zu führen und das Ergebnis tatsächlich umzusetzen. Insbesondere auf Grund dieser 
Abhängigkeit von der Zusammenarbeit mit dem anderen Staat, besteht kein Rechtsan-
spruch des Antragstellers auf Durchführung eines Vorabverständigungsverfahrens. 


Aus Sicht anderer Staaten vermag ein solches Vorabverständigungsverfahren entweder 
auf Basis eines Doppelbesteuerungsabkommens geführt werden, wenn ein dem Artikel 25 
OECD-Musterabkommen nachgebildeter Artikel im betreffenden Doppelbesteuerungsab-
kommen enthalten ist, oder auf Basis einer eigenständigen nationalen Rechtsgrundlage. 
Dem steht § 89a AO nicht entgegen. Das Verfahrensrecht im Ausland hat keine Auswirkung 
auf das nationale Verfahrensrecht. Sobald der andere Staat rechtlich in der Lage und bereit 
ist, ein Vorabverständigungsverfahren zu führen, bietet § 89a AO nunmehr diese Möglich-
keit. Die Stellung eines Antrages im Ausland entbindet jedoch nicht von dem Erfordernis, 
im Inland einen entsprechenden Antrag auf Einleitung eines Vorabverständigungsverfah-
rens zu stellen.  


Absatz 1 


Satz 1 


In Satz 1 wird bestimmt, dass ein Vorabverständigungsverfahren nur eingeleitet werden 
kann, wenn dem zu würdigenden Sachverhalt ein Abkommen der Bundesrepublik Deutsch-
land mit einem anderen Staat auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Ver-
mögen, das die Beseitigung von Doppelbesteuerung vorsieht (Doppelbesteuerungsabkom-
men), zugrunde liegt und anwendbar ist. Nur dann kann grundsätzlich gewährleistet sein, 
dass eine übereinstimmende steuerliche Auslegung mit dem anderen Staat erzielt werden 
kann. Das Vorabverständigungsverfahren bezieht sich daher auf die steuerliche Beurtei-
lung eines Sachverhalts auf Grundlage bereits anwendbarer oder nach Inkrafttreten dieser 
Rechtsgrundlage geschlossener Doppelbesteuerungsabkommen. Dementsprechend kön-
nen auch nur nach diesem Abkommen Berechtigte (Abkommensberechtigte) einen Antrag 
stellen. Zuständig für die Durchführung eines Vorabverständigungsverfahrens ist das Bun-
deszentralamt für Steuern.  


Das Vorabverständigungsverfahren setzt nach Satz 1 einen Antrag in Deutschland voraus. 
Dies entspricht den international üblichen Verfahrensvorschriften. Zugleich regelt Satz 1, 
dass der Antrag auf ein Vorabverständigungsverfahren nur nach den Bestimmungen dieser 
Vorschrift möglich ist. Damit ist in der Praxis ein Antrag auf Vorabverständigungsverfahren 
regelmäßig in Deutschland und dem anderen Staat zu stellen (bei Geschäftsbeziehungen 
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zwischen verbundenen Unternehmen ein Antrag des deutschen Steuerpflichtigen in 
Deutschland und ein Antrag des ausländischen Steuerpflichtigen im Ausland). Durch die 
gleichzeitige Einreichung des Antrags in beiden Staaten kann ein gleicher Informations-
stand in beiden Staaten und die zügige Bearbeitung des Antrags sichergestellt werden. 


Satz 2 


Ein Vorabverständigungsverfahren kann auf Antrag eingeleitet werden, sofern es der steu-
erlichen Beurteilung von genau bestimmten, im Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht ver-
wirklichten Sachverhalten für einen bestimmten Geltungszeitraum dient, die Gefahr einer 
Doppelbesteuerung besteht und diese durch das Vorabverständigungsverfahren vermie-
den werden kann.  


Vorabverständigungsverfahren dienen der Vermeidung der Doppelbesteuerung und der 
übereinstimmenden Abkommensauslegung zur Erlangung von Rechtssicherheit. Die Erzie-
lung einer doppelten Nichtbesteuerung entspricht jedoch nicht diesem Zweck. Dementspre-
chend wird eine Einleitung nicht erfolgen, wenn Steuervermeidung als erkennbares Motiv 
zutage tritt. 


Ein Anspruch des Antragstellers auf Einleitung des Vorabverständigungsverfahrens sowie 
auf einen Abschluss des Vorabverständigungsverfahrens besteht nicht. Die Ablehnung des 
Antrags kommt insbesondere dann in Betracht, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 
1 Satz 2 nicht vorliegen; beispielsweise, wenn nicht dargelegt wird, dass die Gefahr einer 
Doppelbesteuerung bezüglich des bestimmten Sachverhalts besteht und dass eine Wahr-
scheinlichkeit besteht, die Doppelbesteuerung durch das Vorabverständigungsverfahren zu 
vermeiden. Ist beispielsweise für die deutsche Behörde erkennbar, dass mit der zuständi-
gen Behörde eines anderen Staates keine übereinstimmende Abkommensauslegung er-
zielt werden kann, wird eine Einleitung kaum zweckmäßig sein. Sollte für den betreffenden 
Sachverhalt eine verbindliche Auskunft nach § 89 AO, eine verbindliche Zusage nach § 204 
AO oder in dem anderen betroffenen Vertragsstaat eine vergleichbare Auskunft oder Zu-
sage beantragt oder erteilt worden sein, ist abzuwägen, ob im Einzelfall ein berechtigtes 
Interesse seitens des Antragstellers, aber auch der deutschen Steuerverwaltung an einer 
mehrseitigen Vorabverständigungsvereinbarung besteht. 


Gleichzeitig wird der Antragsteller verpflichtet, in seinem Antrag abzugrenzen, für welche 
Sachverhalte und für welche Jahre der Antrag gelten soll. Der Geltungszeitraum ist in der 
Regel auf fünf Jahre beschränkt (siehe auch Satz 7).  


Satz 3 


Satz 3 entspricht inhaltlich der Regelung des bisherigen § 178a Absatz 1 Satz 4 AO. 


Satz 4 


Diese Regelung dient der Verfahrensvereinfachung. So sind beispielsweise Mitunterneh-
mer einer Personengesellschaft aus deutscher steuerrechtlicher Sicht die jeweils Abkom-
mensberechtigten und nicht die Personengesellschaft als solche. Handelt es sich in diesen 
Fällen um einen Sachverhalt, der einheitlich zu beurteilen ist, beispielsweise die Beurteilung 
einer Geschäftsbeziehung einer Personengesellschaft zu einer ausländischen Gesell-
schaft, so soll das Vorabverständigungsverfahren gemeinsam und nicht von jedem Mitun-
ternehmer/Abkommensberechtigten der Personengesellschaft beantragt werden. Ein Vor-
abverständigungsverfahren kann auch in Bezug auf die Geschäftsbeziehungen zwischen 
einer Personengesellschaft und einem verbundenen Unternehmen im anderen Staat ge-
führt werden. 


Satz 5 
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Wie Satz 4 zweiter Halbsatz sieht Satz 5 eine Regelung vor, die das Verwaltungsverfahren 
mit mehreren Beteiligten praktikabel halten soll. 


Satz 6 


In Steuerabzugsverfahren stehen die Steuerschuld des Vergütungsgläubigers und die Ent-
richtungssteuerschuld des Vergütungsschuldners nebeneinander. Da der Vergütungs-
schuldner als Abzugsverpflichteter mit der Durchführung des Verfahrens belastet ist und 
ggf. für nicht abgeführte Steuern haftet, wird ihm ein eigenes Antragsrecht eingeräumt. Das 
davon unabhängige Antragsrecht des Steuerschuldners bleibt unberührt. 


Satz 7 


Auf Grund der der Zukunft inhärenten Unsicherheit soll der Geltungszeitraum eines Vorab-
verständigungsverfahrens in der Regel fünf Jahre nicht überschreiten. 


Satz 8 


Satz 8 enthält explizit die Möglichkeit multilateraler Vorabverständigungsverfahren. Ein Vor-
abverständigungsverfahren muss sich nicht lediglich auf bilaterale Sachverhalte beziehen, 
sondern kann auch multilaterale Sachverhalte betreffen. Eine multilateral abgestimmte 
Sachverhaltswürdigung kann neben der Schaffung von Rechtssicherheit auch zur Verhin-
derung von nicht besteuerten Einkünften beitragen.  


Wird eine multilaterale Vorabverständigung angestrebt, handelt es sich um mehrere bilate-
rale Vorabverständigungsverfahren mit den zuständigen Behörden mehrerer Staaten; for-
mell wird pro Vertragsstaat ein Vorabverständigungsverfahren geführt. Für den Antragstel-
ler kann es zugleich eine Verfahrenserleichterung bedeuten, wenn er einen zusammenge-
fassten Antrag stellen kann. Zudem ermöglicht es der zuständigen Behörde nach Absatz 1 
Satz 1, einen Überblick über die verschiedenen Auslandsbeziehungen des Antragstellers 
zu erlangen. 


Absatz 2 


Satz 1 


Mit seinem Antrag bestimmt der Antragsteller den Gegenstand des Verfahrens. Der Antrag-
steller hat in seinem Antrag sämtliche für die Darstellung des zu beurteilenden Sachverhalts 
notwendigen Unterlagen vorzulegen und die Gefahr einer Doppelbesteuerung darzulegen 
und zu begründen. Auf der Grundlage dieser Unterlagen muss die zuständige Behörde in 
der Lage sein, ein Vorabverständigungsverfahren einzuleiten und zu führen. Mithin muss 
eine steuerliche Würdigung des Sachverhalts möglich sein. Auf Grund des grenzüber-
schreitenden Bezugs und der sich hierbei ergebenden grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit mit dem anderen Staat verpflichtet sich der Antragsteller zu einer erhöhten Mitwir-
kungspflicht; insbesondere § 90 Absatz 2 und 3 AO ist zu beachten. 


Nummer 1 


Der Antragsteller und alle Beteiligten sind genau zu bezeichnen, um eine eindeutige Zuord-
nung vornehmen zu können. 


Nummer 2 


Die für das Besteuerungsverfahren, auf das sich das Vorabverständigungsverfahren be-
zieht, örtlich zuständige Finanzbehörde, sowie die für die Besteuerung nach dem Einkom-
men oder für die gesonderte oder gesonderte und einheitliche Feststellung geltende Steu-
ernummer sind anzugeben.  
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Nummer 3 


Die Angabe der Identifikationsnummer dient der eindeutigen Identifikation des Antragstel-
lers. 


Nummer 4  


Die betroffenen Vertragsstaaten sind anzugeben, um die Verfahren mit dem anderen Staat 
einleiten zu können. 


Nummer 5 


Der Sachverhalt ist umfassend und in sich abgeschlossen darzustellen. Aus dem Antrag 
muss ein eindeutiger Sachverhalt hervorgehen, der von den zuständigen Behörden beur-
teilt werden soll, und für welchen Geltungszeitraum die angestrebte Vorabverständigungs-
vereinbarung gelten soll. 


Nummer 6 


Ein Vorabverständigungsverfahren soll eine etwaig eintretende Doppelbesteuerung vermei-
den. Demgemäß muss eine Gefahr bestehen, dass diese in Zukunft eintritt. Der Antragstel-
ler hat dies entsprechend darzulegen. 


Nummer 7 


Nach Nummer 7 ist eine Erklärung beizufügen, ob über den zur Beurteilung gestellten 
Sachverhalt eine verbindliche Auskunft nach § 89 AO, eine verbindliche Zusage nach § 204 
AO oder eine vergleichbare Zusage in einem anderen Staat vorliegt.  


Satz 2 


Dem Antrag sind die Unterlagen beizufügen, die notwendig sind, um den unter Satz 1 Num-
mer 5 dargestellten Sachverhalt würdigen zu können. Die Anforderungen an die Unterlagen 
unterscheiden sich im Einzelfall. 


Satz 3 


Der Antrag ist bei der zuständigen Behörde schriftlich oder elektronisch einzureichen. § 87a 
AO ist zu beachten. 


Absatz 3 


Satz 1 


Es entspricht der bisherigen Verwaltungspraxis, in die zwischenstaatliche Vorabverständi-
gungsvereinbarung Bedingungen aufzunehmen. Mit der Regelung soll gesetzlich sicherge-
stellt werden, dass die zuständige Behörde auch zukünftig nur Vorabverständigungsverein-
barungen unterzeichnet, die die für die Umsetzung in inländische Rechtsakte besonders 
wichtigen Bedingungen enthält. Die Bedingungen müssen dabei in der Vereinbarung ent-
halten sein. Als Mindestbedingungen werden die Zustimmung und der Rechtsbehelfsver-
zicht seitens des Antragstellers genannt (siehe zu den Gültigkeitsbedingungen Absatz 4 
Satz 1 Nummer 1). 


Nummer 1 


Der Antragsteller hat dem Inhalt der Vorabverständigungsvereinbarung zuzustimmen, so-
fern er den Inhalt für sich beanspruchen möchte. 
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Nummer 2 


Der Antragsteller hat darüber hinaus auf die Einlegung von Rechtsbehelfen gegen Steuer-
bescheide zu verzichten, die den Inhalt der Vereinbarung zutreffend umsetzen. Dabei be-
zieht sich der Verzicht nur auf die zutreffende Umsetzung des Inhaltes der Vorabverständi-
gungsvereinbarung. Der Antragsteller wird über den Inhalt der Vorabverständigungsverein-
barung informiert. Er wird damit vollumfänglich in die Lage versetzt, sich innerhalb einer 
angemessenen Frist aller steuerlichen Konsequenzen bewusst zu werden und zu entschei-
den, diese Konsequenzen für sich zu beanspruchen. Stimmt der Antragsteller dann der 
Vorabverständigungsvereinbarung zu, ist er an den Inhalt der Vereinbarung gebunden. Der 
Rechtsbehelfsverzicht stellt damit ein angemessenes Mittel zur Schaffung von Rechtssi-
cherheit dar. 


Satz 2 


Satz 2 ordnet an, dass die zuständige Behörde nach Absatz 1 Satz 1 dem Antragsteller den 
Inhalt der Vorabverständigungsvereinbarung mitteilt und setzt ihm zugleich eine Frist, die 
Bedingungen nach Satz 1 zu erfüllen. Kommt der Antragsteller dem nicht nach, scheitert 
das Verfahren (siehe auch Satz 6). 


Die Mitteilung über den Inhalt der Vorabverständigungsvereinbarung ist kein Verwaltungs-
akt gemäß § 118 AO, denn es handelt sich um eine reine Wissensmitteilung ohne Rege-
lungsgehalt. Die Mitteilung kann deshalb nicht mit einem Einspruch angefochten werden. 
Es besteht im Übrigen kein Rechtsschutzinteresse des Antragstellers, da er auf Grund des 
zwischenstaatlichen Charakters des Vorabverständigungsverfahrens keinen Anspruch auf 
eine (konkrete) Vorabverständigungsvereinbarung zwischen den beiden Staaten hat. Die 
Mitteilung dient insbesondere der Transparenz und gibt dem Antragsteller die Möglichkeit, 
einer etwaig gefundenen Vereinbarung zuzustimmen und sich über die steuerlichen Aus-
wirkungen ein umfassendes Bild zu verschaffen. Dem Antragsteller wird auf diese Weise 
Gelegenheit gegeben, sich mit den Rechtsfolgen, die aus der Vereinbarung für ihn resultie-
ren, auseinanderzusetzen und sie entsprechend für sich zu würdigen. Will der Antragsteller 
diese Rechtsfolgen nicht für sich beanspruchen, so bleibt es ihm unbenommen, der Ver-
einbarung nicht zuzustimmen. 


Die Frist dient der Beschleunigung des Verfahrens. Eine Fristsetzung ist einzelfallabhängig 
und von der zuständigen Behörde angemessen zu bestimmen. 


Satz 3 


Der Antragsteller hat den Rechtsbehelfsverzicht mit gesondertem Schreiben schriftlich oder 
zur Niederschrift gegenüber der nach Absatz 1 Satz 1 zuständigen Behörde zu erklären. 
Sie beinhaltet, dass der Antragsteller auf die Einlegung von Rechtsbehelfen gegen die 
Steuerbescheide verzichtet, soweit die Ergebnisse der Vorabverständigungsvereinbarung 
für den bestimmten Geltungszeitraum zutreffend umgesetzt werden. Der Verzicht gilt daher 
nur insoweit, als die Ergebnisse des Vorabverständigungsverfahrens für den bestimmten 
Geltungszeitraum mit dem Steuerbescheid zutreffend umgesetzt werden. Andere rechtliche 
Aspekte können vom Antragsteller weiterhin geltend gemacht werden. Der Einspruchsver-
zicht bezieht sich nicht auf eine unzutreffende Umsetzung der Vorabverständigungsverein-
barung. Dem Antragsteller wird durch das vorausgehende Zustimmungserfordernis zur Vor-
abverständigungsvereinbarung Gelegenheit gegeben, sich mit den Rechtsfolgen der Vor-
abverständigung auseinanderzusetzen. Die Zustimmung ermöglicht dem Antragsteller so-
mit zu entscheiden, ob er die Ergebnisse der Vorabverständigungsvereinbarung gegen sich 
gelten lassen möchte. 


Satz 4 
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Das Vorabverständigungsverfahren scheitert, wenn die Vorabverständigungsvereinbarung 
nicht unterzeichnet wird. Hierfür sind verschiedene Ursachen denkbar. Satz 5 führt diese 
entsprechend, aber nicht abschließend auf. 


Satz 5 


Eine Unterzeichnung erfolgt insbesondere dann nicht, wenn die Einleitung des Verfahrens 
seitens des anderen Staates versagt wird. Der andere Staat kann nicht zum Führen eines 
Vorabverständigungsverfahrens gezwungen werden. Auch die Herbeiführung einer einheit-
lichen Abkommensauslegung und damit eines einvernehmlichen Abschlusses kann nicht 
erzwungen werden. Demzufolge kann ein Vorabverständigungsverfahren auch ohne die 
Unterzeichnung einer Vorabverständigungsvereinbarung enden. 


Satz 6 


Satz 6 ordnet an, dass das Vorabverständigungsverfahrens auch dann scheitert, wenn der 
Antragsteller die Bedingungen gemäß Satz 1 nicht fristgerecht erfüllt. Er kann dann den 
Inhalt der Vorabverständigungsvereinbarung nicht für sich beanspruchen. 


Satz 7 


Die Einleitung und Führung eines Vorabverständigungsverfahrens sowie die Unterzeich-
nung einer Vorabverständigungsvereinbarung bedarf des Einvernehmens mit der zuständi-
gen obersten Landesfinanzbehörde oder der von dieser beauftragten Behörde. 


Absatz 4 


Satz 1 


Die Umsetzung der getroffenen Vorabverständigungsvereinbarung erfolgt durch die örtlich 
zuständige Finanzbehörde (Finanzamt). Diese ist an die Vereinbarung nur gebunden, so-
fern bestimmte Voraussetzungen kumulativ erfüllt werden. 


Nummer 1 


Als Mindestbedingungen werden in Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 die Zustimmung und 
der Rechtsbehelfsverzicht seitens des Antragstellers genannt.  


Im Hinblick darauf, dass es sich um nicht verwirklichte Sachverhalte handelt, ist es mitunter 
für die zuständigen Behörden der beteiligten Staaten darüber hinaus notwendig, bestimmte 
Annahmen zugrunde zu legen, die als Gültigkeitsbedingungen beispielsweise die Ge-
schäftsbeziehungen maßgeblich beeinflussen. Solche Gültigkeitsbedingungen stellen im 
Verhältnis zwischen den Vertragsstaaten eine ausdrücklich vereinbarte Vertragsgrundlage 
dar. Zu den Gültigkeitsbedingungen können zum Beispiel gleichbleibende Beteiligungsver-
hältnisse, gleichbleibende Verhältnisse bezüglich Marktbedingungen oder Marktanteil, 
gleichbleibende Funktions- und Risikoverteilung und Kapitalstruktur der beteiligten Unter-
nehmen oder gleichbleibendes Geschäftsmodel gehören. Auch die steuerlichen Rahmen-
bedingungen im anderen Staat können hierunter fallen. Die zuständigen Behörden können 
die Gültigkeitsbedingungen im beiderseitigen Einvernehmen frei vereinbaren; sie sind vom 
Einzelfall abhängig. Der Antragsteller hat die Einhaltung der Gültigkeitsbedingungen ent-
sprechend nachzuweisen. 


Nummer 2 


Nummer 2 soll sicherstellen, dass die örtlich zuständige Finanzbehörde an die Vorabver-
ständigungsvereinbarung nur gebunden ist, solange diese durch die anderen Staaten ein-
heitlich zutreffend, also entsprechend der getroffenen Vorabverständigungsvereinbarung, 
umgesetzt wird. Die Gefahr einer doppelten Nichtbesteuerung wird somit ausgeschlossen. 
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Hierdurch wird auch die Aufkündigung der Vorabverständigungsvereinbarung durch den 
anderen Staat berücksichtigt. 


Nummer 3 


Die Regelung erfolgt analog zu § 2 StAuskVO. Entfällt in diesen Fällen die Grundlage der 
Vorabverständigungsvereinbarung, soll keine Bindungswirkung mehr bestehen. 


Satz 2 


Die Prüfung der Voraussetzungen des Satzes 1 obliegt der zuständigen Behörde nach Ab-
satz 1 Satz 1 im Einvernehmen mit der zuständigen obersten Landesfinanzbehörde oder 
von dieser beauftragten Behörde. Damit soll die sachgerechte Umsetzung sichergestellt 
werden, denn die zuständige Behörde nach Absatz 1 Satz 1 hat eine besondere Sachnähe 
zu der Vorabverständigungsvereinbarung und steht im Kontakt zu den ausländischen Fi-
nanzbehörden.  


Satz 3 


Liegt eine der in Satz 1 genannten Voraussetzungen vor, entfällt die Bindung mit ex-nunc-
Wirkung. Die örtlich zuständige Finanzbehörde darf ab diesem Zeitpunkt keine Bescheide 
mehr erlassen, die auf der Vorabverständigungsvereinbarung beruhen. Sind die Voraus-
setzungen entfallen, ohne dass die örtlich zuständige Finanzbehörde Kenntnis davon hatte 
und sind daher rechtsfehlerhaft Bescheide erlassen worden, die auf der Vorabverständi-
gungsvereinbarung beruhen, ist die Anwendung der allgemeinen Änderungsvorschriften zu 
prüfen. 


Absatz 5 


Satz 1 


Bei Antragstellung sind nach Absatz 2 Nummer 7 bereits erteilte oder beantragte verbindli-
che Auskünfte und bereits erteilte oder beantragte verbindliche Zusagen anzugeben. Hier-
durch sollen widersprüchliche Sachverhaltswürdigungen bereits im Vorfeld vermieden wer-
den. Ist in dem zugrundeliegenden Sachverhalt in Bezug auf die rein innerstaatliche Geset-
zesanwendung bereits eine verbindliche Auskunft oder eine verbindliche Zusage erteilt wor-
den, so verhindert dies nicht grundsätzlich die Einleitung eines Vorabverständigungsver-
fahrens. Die nach Absatz 1 Satz 1 zuständige Behörde soll jedoch in Kenntnis dieser erteil-
ten verbindlichen Auskunft oder verbindlichen Zusage im Einvernehmen mit der örtlich zu-
ständige Finanzbehörde darüber entscheiden, ob die Einleitung eines Vorabverständi-
gungsverfahrens darüber hinaus zweckmäßig ist oder ob ggf. die verbindliche Auskunft o-
der die verbindliche Zusage zu widerrufen ist. Eine Rechtsgrundlage für den Widerruf ent-
hält Absatz 5 i. V. m. § 131 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 AO. Der Widerruf ist auch möglich, 
wenn die zuständigen Behörden erst nachträglich von einem Wertungswiderspruch zwi-
schen bereits erteilter verbindlichen Auskunft oder Zusage und einer Vorabverständigungs-
vereinbarung erfahren. 


Satz 2 


Erlangt die nach Absatz 1 Satz 1 zuständige Behörde Kenntnis davon, dass bei Antragstel-
lung eine bereits erteilte verbindliche Auskunft oder verbindliche Zusage nicht angegeben 
wurde und steht diese in Widerspruch zu der Vorabverständigungsvereinbarung, kann es 
je nach Lage des Einzelfalls zweckmäßig sein, die Bindungswirkung der Vorabverständi-
gungsvereinbarung aufzuheben anstatt die verbindliche Auskunft oder die verbindliche Zu-
sage zu widerrufen. 


Absatz 6 
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Satz 1 


Die Möglichkeit zur Verlängerung der Vorabverständigungsvereinbarung soll neben der 
Rechtssicherheit auch der Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens dienen, da für die-
ses Verfahren in der Regel intensive Sachverhaltsermittlungen nicht mehr erforderlich sein 
werden. 


Satz 2 


Die Vorabverständigungsvereinbarung kann auch auf Vorjahre angewendet werden. Eine 
solche Regelung führt für die Verwaltung zu einer Verfahrensbeschleunigung. Zudem wird 
hiermit auch die Rückbeziehungsregelung des Aktionspunktes 14 des OECD/G20 BEPS-
Projekts unterstützt. Da Vorjahre formell nicht von dem Vorabverständigungsverfahren er-
fasst werden, ist eine inhaltliche Rückbeziehung der Vorabverständigungsvereinbarung, z. 
B. durch ein zusätzlich einzuleitendes Verständigungsverfahren nach Artikel 25 Absatz 1 
OECD-Musterabkommen, möglich, welches auch gemeinsam mit dem Vorabverständi-
gungsverfahren geführt werden kann. § 175a AO wird entsprechend erweitert.  


Satz 3 


Sowohl die Verlängerung als auch die Rückbeziehung bedürfen der Vereinbarung mit der 
zuständigen Behörde des anderen Staates und müssen im Einvernehmen mit der zustän-
digen obersten Landesfinanzbehörde oder der von dieser beauftragten Behörde erfolgen. 


Absatz 7 


Allgemein 


Absatz 7 entspricht weitestgehend dem derzeitigen § 178a AO, der mit der Maßgabe auf-
gehoben wird, dass Vorabverständigungsverfahren künftig nur auf Basis des § 89a AO be-
antragt werden können. Die Gebührenregelung dient insbesondere der teilweisen Kosten-
deckung des Verfahrens. Dabei ist zu beachten, dass ein Vorabverständigungsverfahren 
gegenüber einer Betriebsprüfung mit anschließendem Verständigungs- und ggf. Schieds-
verfahren effizienter sein kann. 


Satz 1 


Satz 1 entspricht inhaltlich dem bisherigen § 178a Absatz 1 Satz 1 AO.  


Satz 2 


Satz 2 entspricht inhaltlich dem bisherigen § 178a Absatz 1 Satz 2 AO. Sollte ein Antrag 
auf Einleitung eines Vorabverständigungsverfahrens offensichtlich erfolglos sein, also ohne 
dass eine nähere inhaltliche Prüfung des Antrags erfolgte, sollte die zuständige Behörde 
den Antragsteller rechtzeitig hierauf hinweisen, sodass dieser den Antrag noch rechtzeitig 
und damit kostenfrei zurücknehmen kann. 


Satz 3 


Satz 3 nimmt eine Frist zur Entrichtung der Gebühr auf, um die Verfahren zu vereinheitli-
chen und zu beschleunigen. 


Satz 4 


Satz 4 entspricht inhaltlich dem bisherigen § 178a Absatz 1 Satz 4 AO.  


Satz 5 
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Entsprechend dem bisherigen § 178a Absatz 2 Satz 1 AO wird für den Antrag eine Gebühr 
festgelegt, die nunmehr 30 000 Euro beträgt. Die Gebühr für einen Verlängerungsantrag 
bleibt hingegen unverändert. 


Satz 6 


Satz 6 ordnet an, dass die Gebühr für „Nicht-Verrechnungspreisfälle“ ein Viertel der Gebühr 
nach Satz 5 beträgt; demzufolge beträgt sie hiernach 7 500 Euro bzw. 3 750 Euro. Bei ei-
nem Verrechnungspreisfall handelt es sich um die grenzüberschreitende Gewinnabgren-
zung zwischen nahestehenden Personen - also die Auslegung von Artikel 9 OECD-Muster-
abkommen nachgebildeten Artikeln im Doppelbesteuerungsabkommen - und die Gewinn-
zuordnung zu Betriebsstätten – also die Auslegung von Artikel 7 OECD-Musterabkommen 
nachgebildeten Artikeln im Doppelbesteuerungsabkommen. 


Satz 7 


Satz 7 ordnet an, dass eine Gebühr dann um 75 Prozent zu reduzieren ist, wenn für den zu 
beurteilenden Sachverhalt bereits eine koordinierte bilaterale oder multilaterale steuerliche 
Außenprüfung stattgefunden hat, die zu einem übereinstimmend festgestellten Sachverhalt 
und zu einer übereinstimmenden steuerlichen Würdigung führte. Dementsprechend redu-
ziert sich das Vorabverständigungsverfahren lediglich auf die Fortschreibung des Ergebnis-
ses für die Zukunft.  


Satz 8 


Satz 8 ordnet an, dass eine unanfechtbar festgesetzte Gebühr unabhängig von dem Aus-
gang des Verfahrens nicht erstattet wird. Eine Erstattung erfolgt auch dann nicht, wenn der 
Antrag zurückgenommen oder abgelehnt wird. Damit werden inhaltlich die Regelungen des 
§ 178a Absatz 5 AO übernommen. 


Satz 9 


Satz 9 entspricht inhaltlich den Regelungen des bisherigen § 178a Absatz 3 AO. 


Satz 10 


Satz 10 bestimmt, dass lediglich eine Gebühr zu entrichten ist, wenn im Sinne des Absatzes 
1 Satz 4 das Vorabverständigungsverfahren nur gemeinsam von den Abkommensberech-
tigten beantragt werden soll oder ein Abzugsverpflichteter den Antrag auf Einleitung eines 
Vorabverständigungsverfahrens entsprechend Absatz 1 Satz 6 stellt. 


Satz 11 


Satz 11 stellt klar, dass bei einem multilateralen Vorabverständigungsverfahren für jedes 
Verfahren eine Gebühr zu erheben und zu entrichten ist. 


Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe a 


§ 90 Absatz 3 Satz 3 


Die Schwelle zur Erstellung der sog. Stammdokumentation wird auf 50 Mio. Euro herabge-
setzt. Ansonsten bleibt Satz 3 unverändert. Hintergrund ist, dass die Stammdokumentation 
eine international standardisierte Verrechnungspreisdokumentation darstellt, die mitunter in 
anderen Staaten angefordert wird und dabei Schwellenwerte in Deutschland unmaßgeblich 
sind. So fordern beispielsweise Österreich, Belgien, Estland, Finnland, Polen, Irland, Lett-
land, Niederlande und Spanien die Stammdokumentation schon ab einer Schwelle von 50 
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Mio. Euro oder teilweise sogar weniger an. Deutsche Konzerne, die z. B. in Österreich tätig 
sind und einen Umsatz von mehr als 50 Mio. Euro erzielen, sind daher verpflichtet, in Ös-
terreich eine solche Dokumentation abzugeben. Deutschland fordert jedoch diese auf 
Grund des derzeit geltenden Rechts nicht an. Die Absenkung der Schwelle ist daher grund-
sätzlich mit keinem Anstieg von bürokratischem Aufwand verbunden und verhilft der deut-
schen Steuerverwaltung Informationen zu erhalten, die für eine risikoorientierte (Verrech-
nungspreis-)Prüfung sehr hilfreich sind und mitunter in anderen Staaten schon vorliegen. 


Zu Buchstabe b 


§ 90 Absatz 3 Satz 5 


Satz 5 Halbsatz 1 bleibt unverändert. Es wird ein Halbsatz 2 eingefügt. Durch die Neuein-
fügung von Satz 5 Halbsatz 2 soll sichergestellt werden, dass die Aufzeichnung nach Satz 3 
vom Steuerpflichtigen spätestens nach Ablauf eines Wirtschaftsjahres für dieses Wirt-
schaftsjahr der örtlich zuständigen Finanzbehörde elektronisch übermittelt wird. Dies erfolgt 
in Anlehnung an Aktionspunkt 13 des OECD-BEPS-Projekts (Transfer Pricing Documenta-
tion and Country-by-Country Reporting, Action 13 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base 
Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris). Die Stammdokumentation 
(„Master File“) soll einen Überblick über die Geschäftstätigkeit des multinationalen Kon-
zerns geben, einschließlich der Art seiner globalen Geschäfte, seiner Verrechnungspreis-
politik insgesamt sowie der globalen Verteilung seiner Einkünfte und einer Wirtschaftstätig-
keit, um den Steuerverwaltungen bei der Evaluierung des Vorliegens eines bedeutenden 
Verrechnungspreisrisikos zu helfen. Die Erstellung der Stammdokumentation soll internati-
onal einheitlich erfolgen, um unnötig hohen Verwaltungsaufwand zu vermeiden. 


Mit der Änderung sollen Unternehmen u. a. auch in ihrem Interesse dazu angehalten wer-
den, sich zeitnah mit ihrem Verrechnungspreissystem im Allgemeinen auseinander zu set-
zen. Denn unnötig hoher Verwaltungsaufwand für die Unternehmen wird vermieden, wenn 
die Stammdokumentation regelmäßig und alsbald erfolgt und nicht erst Jahre später im 
Rahmen einer Außenprüfung. Auf diese Weise werden zusätzlich zeitnahe Prüfungshand-
lungen ermöglicht.  


In den verschiedenen Staaten gelten zudem unterschiedliche Regeln in Bezug auf den Zeit-
rahmen für die Erstellung der Dokumentation. Manche Staaten verlangen, dass die Infor-
mationen zum Zeitpunkt der Abgabe der Steuererklärung fertig vorliegen müssen. Andere 
verlangen, dass die Dokumentation vorliegen muss, wenn die Prüfung beginnt. So wird 
beispielsweise auch von der OECD empfohlen, dass die Stammdokumentation bis zu dem 
Termin, zu dem die oberste Muttergesellschaft der multinationalen Unternehmensgruppe 
ihre Steuererklärung einreichen muss, überprüft und nötigenfalls aktualisiert wird. In Staa-
ten, in denen es üblich ist, Geschäftsvorfälle im Rahmen von Programmen der kooperativen 
Befolgung („Co-operative Compliance“) bei ihrer Durchführung zu prüfen, kann es notwen-
dig sein, bestimmte Informationen schon vor Abgabe der Steuererklärung einzureichen. 
Entsprechend liegen die Informationen für die Stammdokumentation in einer Unterneh-
mensgruppe schon vor bzw. diese Stammdokumentation wurde in der Unternehmens-
gruppe längst erstellt. Auch in Anbetracht dessen wird der Zeitpunkt der Abgabe der 
Stammdokumentation geändert. 


Zu Nummer 5 


§ 175a 


§ 175a AO ist auf Grund der Einführung des § 89a AO redaktionell anzupassen. 


Zu Nummer 6 


§ 178a 
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§ 178a AO wird mit der Maßgabe aufgehoben, dass Vorabverständigungsverfahren künftig 
nur auf Basis des § 89a AO beantragt werden können. 


Zu Artikel 7 (Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung) 


Zu Nummer 1 


Artikel 97 § 22 Absatz 1 Satz 5 - neu - 


Die vorstehende Änderung des § 90 Absatz 3 Satz 3 gilt ab 1. Januar 2021. 


Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrates 
den Zeitpunkt für die Anwendung des § 90 Absatz 3 Satz 5 zweiter Halbsatz der Abgaben-
ordnung in der am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung des vorliegenden Gesetzes] 
geltenden Fassung durch Rechtsverordnung zu bestimmen. 


Zu Nummer 2 


Artikel 97 § 34 – neu - 


Artikel 97 § 34 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (EGAO) enthält eine Anwen-
dungsregelung zu Vorabverständigungsverfahren nach § 89a – neu - AO. Dieser ist erst-
mals für Anträge auf Einleitung eines Vorabverständigungsverfahrens anzuwenden, die ab 
dem Tag nach der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes bei der zuständigen 
Behörde eingegangen sind. Des Weiteren enthält Artikel 97 § 34 EGAO eine Regelung zur 
Anwendung des durch dieses Gesetz aufgehobenen § 178a AO. Die Beantragung eines 
Vorabverständigungsverfahrens nach § 178a AO ist danach nur noch bis zum Tag der Ver-
kündung des vorliegenden Änderungsgesetzes möglich; der Antrag muss zu dem genann-
ten Zeitpunkt bei der zuständigen Behörde eingegangen sein. 


Zu Artikel 8 (Änderung des Gesetzes über die Finanzverwaltung) 


§ 5 Absatz 1 Nummer 5  


Auf Grund der Einfügung des § 89a AO ist der Wortlaut der Regelung entsprechend zu 
erweitern. 


Zu Artikel 9 (Inkrafttreten) 


Das vorliegende Gesetz tritt am Tag nach Verkündung in Kraft. 
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Beschlussempfehlung und Bericht
des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
– Drucksachen 19/14685, 19/15117, 19/15584 Nr. 1.4 –


Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Pflicht zur Mitteilung
grenzüberschreitender Steuergestaltungen


A. Problem


Steuergestaltungen werden immer ausgefeilter und machen sich häufig die höhere 
Mobilität von Kapital, Personen und immateriellen Werten zunutze. Bei grenz-
überschreitenden Strukturen werden regelmäßig die Unterschiede der Steuer-
rechtsordnungen mehrerer Staaten ausgenutzt. Damit können die steuerpflichti-
gen Gewinne in Staaten mit vorteilhafteren Steuersystemen verlagert oder kann 
die Gesamtsteuerbelastung der Steuerpflichtigen verringert werden. Infolgedes-
sen kommt es häufig zu einem beträchtlichen Rückgang der Steuereinnahmen in 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 


B. Lösung


Zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates vom 25. Mai 2018 zur 
Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des verpflichtenden automati-
schen Informationsaustauschs im Bereich der Besteuerung über meldepflichtige 
grenzüberschreitende Gestaltungen (ABl. L 139 vom 5.6.2018) – sog. „DAC 6“ 
– wird eine Pflicht zur Mitteilung von Steuergestaltungen eingeführt.


Durch die Einführung der Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuerge-
staltungen erhalten die Steuerbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union umfassende Informationen über die als relevant eingestuften Steuergestal-
tungen. Diese Informationen versetzen den Gesetzgeber und die zuständigen Fi-
nanzbehörden in die Lage, zeitnah solche Steuerpraktiken zu identifizieren und 
gegen diese vorzugehen sowie ungewollte Gestaltungsspielräume durch Rechts-
vorschriften oder durch geeignete Risikoabschätzungen zu schließen. 


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss insbesondere folgende Änderun-
gen am Gesetzentwurf (nur stichpunktartige Aufzählung): 


– Ergänzung der Definition des steuerlichen Vorteils; Bestimmung von Aus-
nahmefällen durch ein BMF-Schreiben (§ 138d Absatz 3 AO)
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– Optionale Benennung weiterer Intermediäre (§ 138f Absatz 3 Satz 2 und Ab-
satz 5 Satz 5 AO)


– Klarstellung zur Information der Landesfinanzbehörden über Steuergestal-
tungen; Ausnahme der Pflicht zur Angabe des wirtschaftlichen Werts der 
Steuergestaltung von der Bußgeldregelung (§ 138i, § 138j Absatz 3 und § 
379 Absatz 2 AO)


– Klarstellung, dass Verwaltungsverfahren hinsichtlich Mitteilungen über 
grenzüberschreitende Steuergestaltungen Verwaltungsverfahren in Steuersa-
chen sind (§ 138j Absatz 5 – neu – AO)


– Klarstellung zur Steuerbefreiung nach § 5 Absatz 1 Nummer 10 KStG im 
Fall von investierenden Mitgliedern


– Information des Bundestags über Anzahl und Umgang mit Mitteilungen über 
grenzüberschreitende Steuergestaltungen (Artikel 97 § 33 Absatz 4 – neu – 
AO)


– Mitteilung einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung durch deren Nutzer 
(§ 138f Absatz 6 Satz 4 – neu – AO)


– Beschränkung der Verlustverrechnung bei Einkünften aus Termingeschäften 
und aus dem Ausfall von Kapitalanlagen im Privatvermögen (§ 20 Absatz 6 
Satz 5 und 6 – neu – und § 52 Absatz 28 Satz 23 und 24 – neu – EStG)


– Anhebung der Umsatzgrenze der Istversteuerung nach § 20 Absatz 1 Num-
mer 1 UStG


– Klarstellung zur ehrenamtlichen Tätigkeit des Vorstands, § 77b StBerG 


Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 19/14685, 19/15117 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.


C. Alternativen


Keine. Die Richtlinie (EU) 2018/822 ist bis zum 31. Dezember 2019 in nationales 
Recht umzusetzen.


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand


Das Gesetz dient der Sicherung des Steuersubstrats.


Es ergeben sich folgende finanzielle Auswirkungen aufgrund der vom Finanzaus-
schuss empfohlenen Änderungen am Gesetzentwurf: 


– Zu Änderungsantrag Nr. 11 der Koalitionsfraktionen (Beschränkung der 
Verlustverrechnung bei Einkünften aus Termingeschäften und aus dem Aus-
fall von Kapitalanlagen im Privatvermögen): 


Die infolge der Rechtsprechung aus der Berücksichtigung des Vermögens-
verfalls bei privaten Kapitaleinnahmen resultierenden Steuermindereinnah-
men in Höhe von jährlich rund 100 Millionen Euro werden zeitlich gestreckt. 
Im Finanzplanungszeitraum wird daher der Steuerausfall voraussichtlich auf 
einen jährlich 2-stelligen Millionen Euro-Betrag reduziert.


– Zu Änderungsantrag Nr. 12 der Koalitionsfraktionen (Anhebung der Um-
satzgrenze der Istversteuerung nach § 20 Absatz 1 Nummer 1 UStG): 
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Einmalig Steuermindereinnahmen in Höhe von rund 125 Millionen Euro 
(davon Bund 66 Millionen Euro, Länder 57 Millionen Euro und Gemeinden 
zwei Millionen Euro) im Einführungsjahr. 


E. Erfüllungsaufwand


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger


Die Mitteilungspflicht trifft vorrangig den Intermediär. Intermediär ist, wer eine 
grenzüberschreitende Steuergestaltung vermarktet, für Dritte konzipiert, organi-
siert oder zur Nutzung bereitstellt oder ihre Umsetzung durch Dritte verwaltet.


Bürgerinnen und Bürger werden von der Mitteilungspflicht unmittelbar nur in 
sehr wenigen Fällen betroffen sein. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft


Die Verpflichtung zur Mitteilung von Steuergestaltungen liegt grundsätzlich beim 
Intermediär. Dieser hat dem Bundeszentralamt für Steuern im Gesetz näher be-
stimmte grenzüberschreitende Steuergestaltungen mitzuteilen. Die mitteilungs-
pflichtigen Tatbestände sind entsprechend der Richtlinie (EU) 2018/822 sehr um-
fassend.


Für die Wirtschaft entsteht hoher einmaliger und laufender Erfüllungsaufwand.
Dieser ergibt sich nicht nur durch die Erfüllung der Mitteilungspflicht selbst, son-
dern insbesondere auch im Zusammenhang mit der notwendigen Prüfung, ob eine
Mitteilungspflicht besteht. Bei dem Erfüllungsaufwand handelt es sich vollstän-
dig um Bürokratiekosten aus Informationspflichten. Betroffen sind neben Inter-
mediären auch Nutzer der Steuergestaltungen.


Im Rahmen einer Ex-ante-Schätzung zur Bestimmung des Erfüllungsaufwandes 
der Wirtschaft hat das Statistische Bundesamt Bürokratiekosten aus Informations-
pflichten in Höhe von 32 207 000 Euro berechnet. Der Bericht des Statistischen 
Bundesamts wurde dem Ausschuss mit Schreiben vom 12. November 2019 über-
sandt (vgl. Ausschuss-Drucksache 19(7)322).  


In die Berechnung des Statistischen Bundesamts sind Bürokratiekosten für die 
Anwendung des Relevanztests zum Vorliegen einer mitteilungspflichtigen Steu-
ergestaltung, für die Mitteilung der grenzüberschreitenden Steuergestaltung an 
das Bundeszentralamt für Steuern sowie für die Information des Nutzers über die 
Mitteilung seiner Steuergestaltung eingeflossen. Außerdem berücksichtigt die 
Schätzung Bürokratiekosten aus der Pflicht zur Mitteilung der Registriernummer 
an andere Intermediäre derselben Steuergestaltung und aus der Angabe der ver-
wirklichten Steuergestaltung in der Steuererklärung des Nutzers. Hierbei hat es 
die Schätzungen der Bundesregierung über die Anzahl der jährlich zu erwarten-
den Mitteilungen zugrunde gelegt. Das Statistische Bundesamt hat darauf hinge-
wiesen, dass es einmaligen Erfüllungsaufwand mangels belastbarer Annahmen 
zum Umstellungsaufwand nicht berechnen konnte. 


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft durch die Mitteilungspflicht 
für grenzüberschreitende Steuergestaltungen unterliegt nicht der „One in, one
out“-Regelung, da hiermit ausschließlich europäische Vorgaben umgesetzt wer-
den. 
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E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung


Auf Seiten des Bundeszentralamtes für Steuern, der Generalzolldirektion und des 
Informationstechnikzentrums Bund ergibt sich folgender Erfüllungsaufwand: 


2019 2020 2021 2022


in Euro


Einmaliger Erfüllungs-
aufwand


5 400 000 9 120 000


Laufender Erfüllungs-
aufwand


1 060 000 13 772 226 21 142 226 20 902 226


Außerdem ergeben sich in geringerem Umfang dauerhafte, aber nicht bezifferbare 
Sach- und Personalaufwände beim Bundesministerium der Finanzen und auch bei 
den Landesfinanzbehörden. 


Die Mehrbedarfe an Sach- und Personalmitteln sollen finanziell und stellenmäßig 
im Einzelplan 08 ausgeglichen werden.  


F. Weitere Kosten


Keine.
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Beschlussempfehlung


Der Bundestag wolle beschließen, 


den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/14685, 19/15117 in der aus der nachste-
henden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen. 


Berlin, den 11. Dezember 2019


Der Finanzausschuss


Bettina Stark-Watzinger 
Vorsitzende


Sebastian Brehm
Berichterstatter


Lothar Binding (Heidelberg)
Berichterstatter


Lisa Paus
Berichterstatterin
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Zusammenstellung


Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Pflicht zur Mitteilung
grenzüberschreitender Steuergestaltungen 
– Drucksachen 19/14685, 19/15117 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


Entwurf eines Gesetzes zur Einfüh-
rung einer Pflicht zur Mitteilung 


grenzüberschreitender Steuergestal-
tungen1)


Entwurf eines Gesetzes zur Einfüh-
rung einer Pflicht zur Mitteilung 


grenzüberschreitender Steuergestal-
tungen1)


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 Artikel 1


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 werden nach der An-
gabe zu § 138c die folgenden Angaben einge-
fügt: 


1. u n v e r ä n d e r t


„§ 138d Pflicht zur Mitteilung grenzüber-
schreitender Steuergestaltungen


§ 138e Kennzeichen grenzüberschreitender 
Steuergestaltungen


§ 138f Verfahren zur Mitteilung grenzüber-
schreitender Steuergestaltungen durch 
Intermediäre


§ 138g Verfahren zur Mitteilung grenzüber-
schreitender Steuergestaltungen durch 
Nutzer


                                                        
1) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/822 des Ra-
tes vom 25. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des 
verpflichtenden automatischen Informationsaustauschs im Bereich der Besteue-
rung über meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen (ABl. L 139 vom 
5.6.2018, S. 1). 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


§ 138h Mitteilungen bei marktfähigen grenz-
überschreitenden Steuergestaltungen


§ 138i Information der Landesfinanzbehör-
den


§ 138j Auswertung der Mitteilungen grenz-
überschreitender Steuergestaltungen


§ 138k Angabe der grenzüberschreitenden 
Steuergestaltung in der Steuererklä-
rung“. 


2. Dem § 102 Absatz 4 wird folgender Satz an-
gefügt: 


2. u n v e r ä n d e r t


„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 Angaben 
bestehen auch dann, wenn mit diesen Anga-
ben betroffene Nutzer identifizierbar sein 
sollten.“


3. Nach § 138c werden die folgenden §§ 138d 
bis 138k eingefügt: 


3. Nach § 138c werden die folgenden §§ 138d 
bis 138k eingefügt: 


„§ 138d „§ 138d 


Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender 
Steuergestaltungen


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 Umset-
zung durch Dritte verwaltet (Intermediär), hat 
die grenzüberschreitende Steuergestaltung
dem Bundeszentralamt für Steuern nach Maß-
gabe der §§ 138f und 138h mitzuteilen. 


(1) u n v e r ä n d e r t


(2) Eine grenzüberschreitende Steuer-
gestaltung ist jede Gestaltung,


(2) u n v e r ä n d e r t


1. die eine oder mehrere Steuern zum Ge-
genstand hat, auf die das EU-Amtshilfe-
gesetz anzuwenden ist,


2. die entweder mehr als einen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder min-
destens einen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union und einen oder mehrere 
Drittstaaten betrifft, wobei mindestens 
eine der folgenden Bedingungen erfüllt 
ist:
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


a) nicht alle an der Gestaltung Betei-
ligten sind im selben Steuerhoheits-
gebiet ansässig;


b) einer oder mehrere der an der Ge-
staltung Beteiligten sind gleichzei-
tig in mehreren Steuerhoheitsgebie-
ten ansässig;


c) einer oder mehrere der an der Ge-
staltung Beteiligten gehen in einem 
anderen Steuerhoheitsgebiet über 
eine dort gelegene Betriebstätte ei-
ner Geschäftstätigkeit nach und die 
Gestaltung ist Teil der Geschäftstä-
tigkeit der Betriebstätte oder macht 
deren gesamte Geschäftstätigkeit 
aus;


d) einer oder mehrere der an der Ge-
staltung Beteiligten gehen in einem 
anderen Steuerhoheitsgebiet einer 
Tätigkeit nach, ohne dort ansässig 
zu sein oder eine Betriebstätte zu 
begründen; 


e) die Gestaltung ist geeignet, Auswir-
kungen auf den automatischen In-
formationsaustausch oder die Iden-
tifizierung des wirtschaftlichen Ei-
gentümers zu haben, und 


3. die mindestens 


a) ein Kennzeichen im Sinne des 
§ 138e Absatz 1 aufweist und von 
der ein verständiger Dritter unter 
Berücksichtigung aller wesentli-
chen Fakten und Umstände ver-
nünftigerweise erwarten kann, dass 
der Hauptvorteil oder einer der 
Hauptvorteile die Erlangung eines 
steuerlichen Vorteils im Sinne des 
Absatzes 3 ist, oder 


b) ein Kennzeichen im Sinne des 
§ 138e Absatz 2 aufweist.
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


Besteht eine Steuergestaltung aus einer Reihe 
von Gestaltungen, gilt sie als grenzüber-
schreitende Steuergestaltung, wenn mindes-
tens ein Schritt oder Teilschritt der Reihe 
grenzüberschreitend im Sinne des Satzes 1
Nummer 2 ist; in diesem Fall hat die Mittei-
lung nach Absatz 1 die gesamte Steuergestal-
tung zu umfassen. 


(3) Ein steuerlicher Vorteil im Sinne 
des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a
liegt vor, wenn  


(3) Ein steuerlicher Vorteil im Sinne 
des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a
liegt vor, wenn  


1. durch die Steuergestaltung Steuern er-
stattet, Steuervergütungen gewährt oder 
Steueransprüche verringert werden sol-
len,


1. durch die Steuergestaltung Steuern er-
stattet, Steuervergütungen gewährt oder 
erhöht oder Steueransprüche entfallen 
oder verringert werden sollen, 


2. die Entstehung von Steueransprüchen 
verhindert werden soll oder  


2. u n v e r ä n d e r t


3. die Entstehung von Steueransprüchen in 
andere Besteuerungszeiträume oder auf 
andere Besteuerungszeitpunkte verscho-
ben werden soll.  


3. u n v e r ä n d e r t


Ein steuerlicher Vorteil liegt auch dann vor, 
wenn er außerhalb des Geltungsbereichs die-
ses Gesetzes entstehen soll. Wirkt sich der 
steuerliche Vorteil einer grenzüberschreiten-
den Steuergestaltung ausschließlich im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes aus und ist der 
steuerliche Vorteil unter Berücksichtigung al-
ler Umstände der Steuergestaltung gesetzlich 
vorgesehen, so gilt dieser nicht als steuerli-
cher Vorteil im Sinne des Absat-
zes 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a. 


Ein steuerlicher Vorteil liegt auch dann vor, 
wenn er außerhalb des Geltungsbereichs die-
ses Gesetzes entstehen soll. Das Bundesmi-
nisterium der Finanzen kann im Einver-
nehmen mit den obersten Finanzbehörden 
der Länder in einem im Bundessteuerblatt 
zu veröffentlichenden Schreiben für be-
stimmte Fallgruppen bestimmen, dass kein 
steuerlicher Vorteil im Sinne der Sätze 1
und 2 anzunehmen ist, insbesondere weil 
sich der steuerliche Vorteil einer grenzüber-
schreitenden Steuergestaltung ausschließlich 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes auswirkt 
und unter Berücksichtigung aller Umstände 
der Steuergestaltung gesetzlich vorgesehen 
ist.


(4) Betriebstätte im Sinne des Absat-
zes 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c und d ist 
sowohl eine Betriebstätte im Sinne des § 12 
als auch eine Betriebsstätte im Sinne eines im 
konkreten Fall anwendbaren Abkommens zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung.


(4) u n v e r ä n d e r t


(5) Nutzer einer grenzüberschreitenden 
Steuergestaltung ist jede natürliche oder juris-
tische Person, Personengesellschaft, Gemein-
schaft oder Vermögensmasse,


(5) u n v e r ä n d e r t
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1. der die grenzüberschreitende Steuerge-
staltung 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 grenzüber-
schreitende Steuergestaltung für sich selbst 
konzipiert, so sind für ihn auch die für Inter-
mediäre geltenden Regelungen entsprechend 
anzuwenden. 


(6) u n v e r ä n d e r t


(7) Übt ein Intermediär im Zusammen-
hang mit der grenzüberschreitenden Steuerge-
staltung ausschließlich die in Absatz 1 aufge-
führten Tätigkeiten aus, so gilt er nicht als an 
der Gestaltung Beteiligter. 


(7) u n v e r ä n d e r t


§ 138e § 138e 


Kennzeichen grenzüberschreitender Steuer-
gestaltungen 


Kennzeichen grenzüberschreitender Steuer-
gestaltungen 


(1) Kennzeichen im Sinne des § 138d 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a sind: 


(1) Kennzeichen im Sinne des § 138d 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a sind: 


1. die Vereinbarung  1. u n v e r ä n d e r t


a) einer Vertraulichkeitsklausel, die 
dem Nutzer oder einem anderen an 
der Steuergestaltung Beteiligten 
eine Offenlegung, auf welche 
Weise aufgrund der Gestaltung ein 
steuerlicher Vorteil erlangt wird, 
gegenüber anderen Intermediären 
oder den Finanzbehörden verbietet, 
oder 


b) einer Vergütung, die in Bezug auf 
den steuerlichen Vorteil der Steuer-
gestaltung festgesetzt wird; dies 
gilt, wenn die Vergütung von der 
Höhe des steuerlichen Vorteils ab-
hängt oder wenn die Vereinbarung 
die Abrede enthält, die Vergütung 
ganz oder teilweise zurückzuerstat-
ten, 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,


2. u n v e r ä n d e r t


3. Gestaltungen, die zum Gegenstand ha-
ben, dass 


3. Gestaltungen, die zum Gegenstand ha-
ben, dass 


a) ein an der Gestaltung Beteiligter 
unangemessene rechtliche Schritte 
unternimmt, um ein verlustbringen-
des Unternehmen unmittelbar oder 
mittelbar zu erwerben, die Haupttä-
tigkeit dieses Unternehmens zu be-
enden und dessen Verluste dafür zu 
nutzen, seine Steuerbelastung zu 
verringern, einschließlich der Über-
tragung der Verluste in ein anderes 
Steuerhoheitsgebiet oder der zeit-
lich näheren Nutzung dieser Ver-
luste,


a) u n v e r ä n d e r t


b) Einkünfte in Vermögen, Schenkun-
gen oder andere nicht oder niedri-
ger besteuerte Einnahmen oder 
nicht steuerbare Einkünfte umge-
wandelt werden,


b) u n v e r ä n d e r t


c) Transaktionen durch die Einbezie-
hung zwischengeschalteter Unter-
nehmen, die keine wesentliche 
wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, 
oder Transaktionen, die sich gegen-
seitig aufheben oder ausgleichen, 
für zirkuläre Vermögensverschie-
bungen genutzt werden, 


c) u n v e r ä n d e r t


d) der Empfänger grenzüberschreiten-
der Zahlungen zwischen zwei oder 
mehr verbundenen Unternehmen in 
einem Steuerhoheitsgebiet ansässig 
ist, das keine Körperschaftsteuer er-
hebt oder einen Körperschaftsteuer-
satz von 0 Prozent oder nahe 0 Pro-
zent hat, oder 


d) der Empfänger grenzüberschreiten-
der, beim Zahlenden als Betriebs-
ausgaben abzugsfähiger Zahlun-
gen zwischen zwei oder mehr ver-
bundenen Unternehmen in einem 
Steuerhoheitsgebiet ansässig ist, 
das keine Körperschaftsteuer erhebt 
oder einen Körperschaftsteuersatz 
von 0 Prozent oder nahe 0 Prozent 
hat, oder 
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e) die grenzüberschreitende Zahlung 
zwischen zwei oder mehr verbun-
denen Unternehmen in ein Steuer-
hoheitsgebiet erfolgt, in dem der 
Empfänger ansässig ist, soweit die-
ses Steuerhoheitsgebiet die Zah-
lung 


e) die grenzüberschreitende, beim 
Zahlenden als Betriebsausgaben 
abzugsfähige Zahlung zwischen 
zwei oder mehr verbundenen Un-
ternehmen in ein Steuerhoheitsge-
biet erfolgt, in dem der Empfänger 
ansässig ist, soweit dieses Steuer-
hoheitsgebiet die Zahlung 


aa) vollständig von der Steuer be-
freit oder 


aa) u n v e r ä n d e r t


bb) einer steuerlichen Präferenzre-
gelung unterwirft. 


bb) u n v e r ä n d e r t


(2) Kennzeichen im Sinne des § 138d 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b sind: 


(2) u n v e r ä n d e r t


1. Gestaltungen, die zum Gegenstand ha-
ben, dass  


a) der Empfänger grenzüberschreiten-
der Zahlungen, die zwischen zwei 
oder mehr verbundenen Unterneh-
men erfolgen und beim Zahlenden 
als Betriebsausgabe abzugsfähig 
sind, 


aa) in keinem Steuerhoheitsgebiet 
ansässig ist oder


bb) in einem Steuerhoheitsgebiet 
ansässig ist, das in der Liste 
der Drittstaaten aufgeführt 
wird, die von den Mitglied-
staaten der Europäischen 
Union oder von der Organisa-
tion für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwick-
lung als nicht kooperierende 
Jurisdiktion eingestuft wurde, 


b) in mehr als einem Steuerhoheitsge-
biet


aa) Absetzungen für Abnutzung 
desselben Vermögenswertes 
in Anspruch genommen wer-
den oder 
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bb) eine Befreiung von der Dop-
pelbesteuerung für dieselben 
Einkünfte oder dasselbe Ver-
mögen vorgenommen wird 
und die Einkünfte oder das 
Vermögen deshalb ganz oder 
teilweise unversteuert bleiben 


oder 


c) die Gestaltung eine Übertragung o-
der Überführung von Vermögens-
gegenständen vorsieht, soweit sich 
die steuerliche Bewertung des Ver-
mögensgegenstandes in den betei-
ligten Steuerhoheitsgebieten we-
sentlich unterscheidet;


2. Gestaltungen, die zu einer Aushöhlung 
der Mitteilungspflicht gemäß den 
Rechtsvorschriften zur Umsetzung des 
Standards für den automatischen Aus-
tausch von Informationen über Finanz-
konten in Steuersachen (gemeinsamer 
Meldestandard) führen können oder die 
sich das Fehlen derartiger Rechtsvor-
schriften zu Nutze machen; derartige Ge-
staltungen umfassen insbesondere 


a) die Nutzung eines Kontos, eines 
Produkts oder einer Anlage, wel-
ches oder welche kein Finanzkonto 
im Sinne des § 19 Nummer 18 des 
Gesetzes zum automatischen Aus-
tausch von Informationen über Fi-
nanzkonten (Finanzkonto) ist oder 
vorgeblich kein Finanzkonto ist, je-
doch Merkmale aufweist, die denen 
eines Finanzkontos entsprechen,  


b) die Übertragung eines Finanzkon-
tos oder von Vermögenswerten in 
ein Steuerhoheitsgebiet, das nicht 
an den automatischen Informati-
onsaustausch über Finanzkonten 
nach dem gemeinsamen Meldestan-
dard mit dem Steuerhoheitsgebiet, 
in dem der Nutzer ansässig ist, ge-
bunden ist, oder die Einbeziehung 
solcher Steuerhoheitsgebiete, 
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c) die Neueinstufung von Einkünften 
und Vermögen als Produkte oder 
Zahlungen, die nicht dem automati-
schen Informationsaustausch über 
Finanzkonten nach dem gemeinsa-
men Meldestandard unterliegen,  


d) die Übertragung oder Umwandlung 
eines Finanzinstituts im Sinne des 
§ 19 Nummer 3 des Gesetzes zum 
automatischen Austausch von In-
formationen über Finanzkonten (Fi-
nanzinstitut) oder eines Finanzkon-
tos oder der darin enthaltenen Ver-
mögenswerte in Finanzinstitute, Fi-
nanzkonten oder Vermögenswerte, 
die nicht der Meldepflicht im Rah-
men des automatischen Informati-
onsaustauschs über Finanzkonten 
nach dem gemeinsamen Meldestan-
dard unterliegen,  


e) die Einbeziehung von Rechtsträ-
gern, Steuergestaltungen oder 
Strukturen, die die Meldung eines 
Kontoinhabers im Sinne des § 20 
Nummer 1 des Gesetzes zum auto-
matischen Austausch von Informa-
tionen über Finanzkonten (Konto-
inhaber) oder mehrerer Kontoinha-
ber oder einer beherrschenden Per-
son im Sinne des § 19 Nummer 39 
des Gesetzes zum automatischen 
Austausch von Informationen über 
Finanzkonten (beherrschende Per-
son) oder mehrerer beherrschender 
Personen im Rahmen des automati-
schen Informationsaustauschs über 
Finanzkonten nach dem gemeinsa-
men Meldestandard ausschließen o-
der auszuschließen vorgeben, oder 
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f) die Aushöhlung von Verfahren zur 
Erfüllung der Sorgfaltspflichten, 
die Finanzinstitute zur Erfüllung ih-
rer Meldepflichten bezüglich Infor-
mationen zu Finanzkonten nach 
dem gemeinsamen Meldestandard 
anwenden, oder die Ausnutzung 
von Schwächen in diesen Verfah-
ren, einschließlich der Einbezie-
hung von Staaten oder Territorien 
mit ungeeigneten oder schwachen 
Regelungen für die Durchsetzung 
von Vorschriften gegen Geldwä-
sche oder mit schwachen Transpa-
renzanforderungen für juristische 
Personen oder Rechtsvereinbarun-
gen; 


3. Gestaltungen mit rechtlichen Eigentü-
mern oder wirtschaftlich Berechtigten 
unter Einbeziehung von Personen, 
Rechtsvereinbarungen oder Strukturen,


a) die keine wesentliche wirtschaftli-
che Tätigkeit ausüben, die mit an-
gemessener Ausstattung, angemes-
senen personellen Ressourcen, an-
gemessenen Vermögenswerten und 
angemessenen Räumlichkeiten ein-
hergeht, und 


b) die in anderen Steuerhoheitsgebie-
ten eingetragen, ansässig oder nie-
dergelassen sind oder verwaltet o-
der kontrolliert werden als dem 
Steuerhoheitsgebiet, in dem ein o-
der mehrere der wirtschaftlichen 
Eigentümer der von diesen Perso-
nen, Rechtsvereinbarungen oder 
Strukturen gehaltenen Vermögens-
werte ansässig sind, 


sofern die wirtschaftlich Berechtigten 
dieser Personen, Rechtsvereinbarungen 
oder Strukturen im Sinne des § 3 des 
Geldwäschegesetzes nicht identifizier-
bar gemacht werden (intransparente 
Kette);


4. Verrechnungspreisgestaltungen, bei de-
nen
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a) eine unilaterale Regelung genutzt 
wird, die für eine festgelegte Kate-
gorie von Nutzern oder Geschäfts-
vorfällen gilt und die dafür in Be-
tracht kommende Nutzer von be-
stimmten Verpflichtungen befreit, 
die aufgrund der allgemeinen Ver-
rechnungspreisvorschriften eines 
Steuerhoheitsgebiets sonst zu erfül-
len wären,


b) immaterielle Werte oder Rechte an 
immateriellen Werten an ein ver-
bundenes Unternehmen übertragen 
oder zwischen dem Unternehmen 
und seiner ausländischen Betrieb-
stätte überführt werden, für die zum 
Zeitpunkt ihrer Übertragung oder 
Überführung keine ausreichenden 
Vergleichswerte vorliegen und zum 
Zeitpunkt der Transaktion die Prog-
nosen voraussichtlicher Cashflows 
oder die vom übertragenen oder 
überführten immateriellen Wert er-
warteten abzuleitenden Einkünfte 
oder die der Bewertung des imma-
teriellen Wertes oder Rechts an im-
materiellen Werten zugrunde ge-
legten Annahmen höchst unsicher 
sind, weshalb der Totalerfolg zum 
Zeitpunkt der Übertragung oder 
Überführung nur schwer absehbar 
ist (schwer zu bewertende immate-
rielle Werte), oder


V
o


ra
b


fa
s
s
u


n
g


 - w
ird


 d
u


rc
h


 d
ie


 le
k
to


rie
rte


 F
a


s
s
u


n
g


 e
rs


e
tz


t. 







Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 17 – Drucksache 19/15876


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


c) innerhalb von verbundenen Unter-
nehmen eine grenzüberschreitende 
Übertragung oder Verlagerung von 
Funktionen, Risiken, Wirtschafts-
gütern oder sonstigen Vorteilen 
stattfindet und der erwartete jährli-
che Gewinn vor Zinsen und Steuern 
des übertragenden Unternehmens 
über einen Zeitraum von drei Jah-
ren nach der Übertragung weniger 
als 50 Prozent des jährlichen Ge-
winns vor Zinsen und Steuern des 
übertragenden Unternehmens be-
trägt, der erwartet worden wäre, 
wenn die Übertragung nicht stattge-
funden hätte; bei dieser Erwartung 
ist davon auszugehen, dass die ver-
bundenen Unternehmen nach den 
Grundsätzen ordentlicher und ge-
wissenhafter Geschäftsleiter han-
deln; diese Regelungen gelten sinn-
gemäß 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: 


(3) u n v e r ä n d e r t


1. eine Person ist an der Geschäftsleitung 
einer anderen Person insofern beteiligt, 
als sie erheblichen Einfluss auf diese 
Person ausüben kann; 


2. eine Person ist über eine Beteiligungsge-
sellschaft mit mehr als 25 Prozent der 
Stimmrechte an der Kontrolle einer an-
deren Person beteiligt;


3. eine Person ist über eine Inhaberschaft, 
die unmittelbar oder mittelbar mehr als 
25 Prozent des Kapitals beträgt, am Ka-
pital einer anderen Person beteiligt;


4. eine Person hat Anspruch auf mindes-
tens 25 Prozent der Gewinne einer ande-
ren Person.
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Falls mehr als eine Person gemäß Satz 1 an 
der Geschäftsleitung, der Kontrolle, dem Ka-
pital oder den Gewinnen derselben Person be-
teiligt ist, gelten alle betroffenen Personen 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 Perso-
nen als verbundene Unternehmen. Für die 
Zwecke dieses Absatzes wird eine Person, die 
in Bezug auf die Stimmrechte oder die Kapi-
talbeteiligung an einem Unternehmen ge-
meinsam mit einer anderen Person handelt, so 
behandelt, als würde sie eine Beteiligung an 
allen Stimmrechten oder dem gesamten Kapi-
tal dieses Unternehmens halten, die oder das 
von der anderen Person gehalten werden oder 
wird. Bei mittelbaren Beteiligungen wird die 
Erfüllung der Anforderungen gemäß Satz 1
Nummer 3 durch Multiplikation der Beteili-
gungsquoten an den nachgeordneten Unter-
nehmen ermittelt. Eine natürliche Person, ihr 
Ehepartner und ihre Verwandten in aufstei-
gender oder absteigender gerader Linie wer-
den als eine einzige Person behandelt, wenn 
gleichgerichtete wirtschaftliche Interessen be-
stehen. Person im Sinne der Sätze 1 bis 6 ist 
jede natürliche oder juristische Person, Perso-
nengesellschaft, Gemeinschaft oder Vermö-
gensmasse.


§ 138f § 138f 


Verfahren zur Mitteilung grenzüberschrei-
tender Steuergestaltungen  


durch Intermediäre 


Verfahren zur Mitteilung grenzüberschrei-
tender Steuergestaltungen  


durch Intermediäre 


(1) Die grenzüberschreitende Steuer-
gestaltung im Sinne des § 138d Absatz 2 ist 
dem Bundeszentralamt für Steuern nach amt-
lich vorgeschriebenem Datensatz im Sinne 
des Absatzes 3 über die amtlich bestimmte 
Schnittstelle mitzuteilen. 


(1) u n v e r ä n d e r t


(2) Die Angaben nach Absatz 3 sind in-
nerhalb von 30 Tagen nach Ablauf des Tages 
zu übermitteln, an dem das erste der nachfol-
genden Ereignisse eintritt:


(2) u n v e r ä n d e r t


1. die grenzüberschreitende Steuergestal-
tung wird zur Umsetzung bereitgestellt,
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2. der Nutzer der grenzüberschreitenden 
Steuergestaltung ist zu deren Umsetzung 
bereit oder


3. mindestens ein Nutzer der grenzüber-
schreitenden Steuergestaltung hat den 
ersten Schritt der Umsetzung dieser 
Steuergestaltung gemacht.


(3) Der Datensatz muss folgende An-
gaben enthalten:  


(3) Der Datensatz muss folgende An-
gaben enthalten:  


1. zum Intermediär: 1. u n v e r ä n d e r t


a) den Familiennamen und den Vor-
namen 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,


d) den Staat, in dem der Intermediär 
ansässig ist, und 


e) das Steueridentifikationsmerkmal 
oder die Steuernummer, 


2. zum Nutzer: 2. u n v e r ä n d e r t


a) den Familiennamen und den Vor-
namen sowie den Tag und Ort der 
Geburt, wenn der Nutzer eine natür-
liche 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 ansäs-
sig ist, und 


e) das Steueridentifikationsmerkmal 
oder die Steuernummer des Nut-
zers, soweit dem Intermediär dies 
bekannt ist, 


3. wenn an der grenzüberschreitenden 
Steuergestaltung Personen beteiligt sind, 
die im Sinne des § 138e Absatz 3 als ver-
bundene Unternehmen des Nutzers gel-
ten, zu dem verbundenen Unternehmen: 


3. u n v e r ä n d e r t


a) die Firma oder den Namen,  


V
o


ra
b


fa
s
s
u


n
g


 - w
ird


 d
u


rc
h


 d
ie


 le
k
to


rie
rte


 F
a


s
s
u


n
g


 e
rs


e
tz


t. 







Drucksache 19/15876 – 20 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


b) die Anschrift,  


c) den Staat, in dem das Unternehmen 
ansässig ist, und  


d) das Steueridentifikationsmerkmal 
oder die Steuernummer, soweit 
dem Intermediär dies bekannt ist,


4. Einzelheiten zu den nach § 138e zur Mit-
teilung verpflichtenden Kennzeichen, 


4. u n v e r ä n d e r t


5. eine Zusammenfassung des Inhalts der 
grenzüberschreitenden Steuergestaltung 
einschließlich


5. u n v e r ä n d e r t


a) soweit vorhanden, eines Verweises 
auf die Bezeichnung, unter der die 
Steuergestaltung allgemein bekannt 
ist, und  


b) einer abstrakt gehaltenen Beschrei-
bung der relevanten Geschäftstätig-
keit oder Gestaltung des Nutzers, 
soweit dies nicht zur Offenlegung 
eines Handels-, Gewerbe- oder Be-
rufsgeheimnisses oder eines Ge-
schäftsverfahrens oder von Infor-
mationen 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 
werden wird, 


6. u n v e r ä n d e r t


7. Einzelheiten zu den einschlägigen 
Rechtsvorschriften aller betroffenen 
Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, die unmittelbar die Grundlage 
der grenzüberschreitenden Steuergestal-
tung bilden, 


7. u n v e r ä n d e r t


8. den tatsächlichen oder voraussichtlichen 
wirtschaftlichen Wert der grenzüber-
schreitenden Steuergestaltung,


8. u n v e r ä n d e r t


9. die Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, die wahrscheinlich von der 
grenzüberschreitenden Steuergestaltung 
betroffen sind, und 


9. u n v e r ä n d e r t
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10. Angaben zu allen in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union ansässigen Per-
sonen, die von der grenzüberschreiten-
den Steuergestaltung wahrscheinlich un-
mittelbar betroffen sind, einschließlich 
Angaben darüber, zu welchen Mitglied-
staaten der Europäischen Union sie in 
Beziehung stehen, soweit dem Interme-
diär dies bekannt ist.


10. u n v e r ä n d e r t


Soweit dem Intermediär bekannt ist, dass ne-
ben ihm mindestens ein weiterer Intermediär 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes oder in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union zur Mitteilung derselben grenz-
überschreitenden Steuergestaltung verpflich-
tet ist, so hat er im Datensatz nach Satz 1 die 
Angaben nach Satz 1 Nummer 1 auch hin-
sichtlich der anderen ihm bekannten Interme-
diäre zu machen.


Soweit dem Intermediär bekannt ist, dass ne-
ben ihm mindestens ein weiterer Intermediär 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes oder in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union zur Mitteilung derselben grenz-
überschreitenden Steuergestaltung verpflich-
tet ist, so kann er im Datensatz nach Satz 1
die Angaben nach Satz 1 Nummer 1 auch hin-
sichtlich der anderen ihm bekannten Interme-
diäre machen.


(4) Der mitteilende Intermediär hat den 
Nutzer darüber zu informieren, welche den 
Nutzer betreffenden Angaben er gemäß Ab-
satz 3 an das Bundeszentralamt für Steuern 
übermittelt hat oder übermitteln wird. Im Fall 
des Absatzes 3 Satz 2 hat der mitteilende In-
termediär die anderen ihm bekannten Inter-
mediäre unverzüglich darüber zu informieren, 
dass die Angaben gemäß Absatz 3 an das 
Bundeszentralamt für Steuern übermittelt 
wurden.  


(4) u n v e r ä n d e r t


(5) Das Bundeszentralamt für Steuern 
weist dem eingegangenen Datensatz im Sinne 
des Absatzes 3 


(5) Das Bundeszentralamt für Steuern 
weist dem eingegangenen Datensatz im Sinne 
des Absatzes 3 


1. eine Registriernummer für die mitge-
teilte grenzüberschreitende Steuergestal-
tung und  


1. u n v e r ä n d e r t


2. eine Offenlegungsnummer für die einge-
gangene Mitteilung  


2. u n v e r ä n d e r t
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zu und teilt diese dem mitteilenden Interme-
diär mit. Hat das Bundeszentralamt für Steu-
ern oder die zuständige Behörde eines ande-
ren Mitgliedstaats der Europäischen Union im 
Einklang mit den dort geltenden Rechtsvor-
schriften der grenzüberschreitenden Steuerge-
staltung aufgrund der Mitteilung eines ande-
ren Intermediärs bereits eine Registriernum-
mer zugewiesen und ist diese dem mitteilen-
den Intermediär bekannt, so hat er sie dem 
Bundeszentralamt für Steuern im Datensatz 
nach Absatz 3 Satz 1 mitzuteilen. Satz 1
Nummer 1 ist nicht anzuwenden, wenn der In-
termediär nach Satz 2 im Datensatz eine Re-
gistriernummer für die grenzüberschreitende 
Steuergestaltung angegeben hat. Der mittei-
lende Intermediär hat die Registriernummer 
nach Satz 1 Nummer 1 und die Offenlegungs-
nummer nach Satz 1 Nummer 2 unverzüglich 
dem Nutzer der grenzüberschreitenden Steu-
ergestaltung mitzuteilen. Im Fall des Absat-
zes 3 Satz 2 hat der mitteilende Intermediär 
die Registriernummer nach Satz 1 Nummer 1 
den anderen ihm bekannten Intermediären 
mitzuteilen.


zu und teilt diese dem mitteilenden Interme-
diär mit. Hat das Bundeszentralamt für Steu-
ern oder die zuständige Behörde eines ande-
ren Mitgliedstaats der Europäischen Union im 
Einklang mit den dort geltenden Rechtsvor-
schriften der grenzüberschreitenden Steuerge-
staltung aufgrund der Mitteilung eines ande-
ren Intermediärs bereits eine Registriernum-
mer zugewiesen und ist diese dem mitteilen-
den Intermediär bekannt, so hat er sie dem 
Bundeszentralamt für Steuern im Datensatz 
nach Absatz 3 Satz 1 mitzuteilen. Satz 1
Nummer 1 ist nicht anzuwenden, wenn der In-
termediär nach Satz 2 im Datensatz eine Re-
gistriernummer für die grenzüberschreitende 
Steuergestaltung angegeben hat. Der mittei-
lende Intermediär hat die Registriernummer 
nach Satz 1 Nummer 1 und die Offenlegungs-
nummer nach Satz 1 Nummer 2 unverzüglich 
dem Nutzer der grenzüberschreitenden Steu-
ergestaltung mitzuteilen. Hat der Interme-
diär nach Absatz 3 Satz 2 auch andere In-
termediäre derselben grenzüberschreiten-
den Steuergestaltung benannt, so hat er die-
sen die Registriernummer nach Satz 1 Num-
mer 1 mitzuteilen.


(6) Unterliegt ein Intermediär einer ge-
setzlichen Pflicht zur Verschwiegenheit und 
hat der Nutzer ihn von dieser Pflicht nicht ent-
bunden, so geht die Pflicht zur Übermittlung 
der Angaben nach Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 2, 3 und 10 auf den Nutzer über, sobald 
der Intermediär


(6) Unterliegt ein Intermediär einer ge-
setzlichen Pflicht zur Verschwiegenheit und 
hat der Nutzer ihn von dieser Pflicht nicht ent-
bunden, so geht die Pflicht zur Übermittlung
der Angaben nach Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 2, 3 und 10 auf den Nutzer über, sobald 
der Intermediär


1. den Nutzer über die Mitteilungspflicht, 
die Möglichkeit der Entbindung von der 
Verschwiegenheitspflicht und den ande-
renfalls erfolgenden Übergang der Mit-
teilungspflicht informiert hat und 


1. u n v e r ä n d e r t


2. dem Nutzer die nach Absatz 3 Satz 1
Nummer 2, 3 und 10 erforderlichen An-
gaben, soweit sie dem Nutzer nicht be-
reits bekannt sind, sowie die Registrier-
nummer und die Offenlegungsnummer 
zur Verfügung gestellt hat.


2. u n v e r ä n d e r t
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Ist die Mitteilungspflicht hinsichtlich der in 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 und 10 bezeich-
neten Angaben auf den Nutzer übergegangen, 
so hat dieser in seiner Mitteilung die Regist-
riernummer und die Offenlegungsnummer 
anzugeben; die Absätze 1 und 2 gelten in die-
sem Fall entsprechend. Die Information des 
Nutzers nach Satz 1 Nummer 2 ist vom Inter-
mediär nach Zugang der Mitteilung der Of-
fenlegungsnummer unverzüglich zu veranlas-
sen. Erlangt der Nutzer die in Satz 1 Num-
mer 2 bezeichneten Informationen erst nach 
Eintritt des nach Absatz 2 maßgebenden Er-
eignisses, so beginnt die Frist zur Übermitt-
lung der in Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 
und 10 bezeichneten Angaben abweichend 
von Absatz 2 erst mit Ablauf des Tages, an 
dem der Nutzer die Informationen erlangt hat.


Ist die Mitteilungspflicht hinsichtlich der in 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 und 10 bezeich-
neten Angaben auf den Nutzer übergegangen, 
so hat dieser in seiner Mitteilung die Regist-
riernummer und die Offenlegungsnummer 
anzugeben; die Absätze 1 und 2 gelten in die-
sem Fall entsprechend. Die Information des 
Nutzers nach Satz 1 Nummer 2 ist vom Inter-
mediär nach Zugang der Mitteilung der Of-
fenlegungsnummer unverzüglich zu veranlas-
sen. Erlangt der Nutzer die in Satz 1 Num-
mer 2 bezeichneten Informationen erst nach 
Eintritt des nach Absatz 2 maßgebenden Er-
eignisses, so beginnt die Frist zur Übermitt-
lung der in Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 
und 10 bezeichneten Angaben abweichend 
von Absatz 2 erst mit Ablauf des Tages, an 
dem der Nutzer die Informationen erlangt hat. 
Hat der Nutzer einer grenzüberschreiten-
den Steuergestaltung einen Intermediär, 
der einer gesetzlichen Pflicht zur Ver-
schwiegenheit unterliegt, nicht von seiner 
Verschwiegenheitspflicht entbunden, kann 
die Pflicht des Intermediärs zur Mitteilung 
der Angaben nach Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 1 und 4 bis 9 dadurch erfüllt werden, 
dass der Nutzer diese Angaben im Auftrag 
des Intermediärs übermittelt.


(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 


(7) u n v e r ä n d e r t


1. im Geltungsbereich dieses Gesetzes hat 
oder 


2. nicht in einem Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union hat, er aber im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes


a) eine Betriebstätte hat, durch die die 
Dienstleistungen im Zusammen-
hang mit der grenzüberschreitenden 
Steuergestaltung erbracht werden, 


b) in das Handelsregister oder in ein 
öffentliches berufsrechtliches Re-
gister eingetragen ist oder 
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c) bei einem Berufsverband für juris-
tische, steuerliche oder beratende 
Dienstleistungen registriert ist.


Bei Anwendung von Satz 1 Nummer 2 Buch-
stabe a gilt § 138d Absatz 4 entsprechend.


(8) Ist ein Intermediär hinsichtlich der-
selben grenzüberschreitenden Steuergestal-
tung zur Mitteilung im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes und zugleich in mindestens ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union verpflichtet, so ist er von der Mittei-
lungspflicht nach diesem Gesetz nur dann be-
freit, wenn er nachweisen kann, dass er die 
grenzüberschreitende Steuergestaltung be-
reits in einem anderen Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union im Einklang mit den dort gel-
tenden Rechtsvorschriften der zuständigen 
Behörde mitgeteilt hat.


(8) u n v e r ä n d e r t


(9) Mehrere Intermediäre derselben 
grenzüberschreitenden Steuergestaltung sind 
nebeneinander zur Mitteilung verpflichtet. 
Ein Intermediär ist in diesem Fall von der Mit-
teilungspflicht gegenüber dem Bundeszent-
ralamt für Steuern befreit, soweit er nachwei-
sen kann, dass die in Absatz 3 bezeichneten 
Informationen zu derselben grenzüberschrei-
tenden Steuergestaltung bereits durch einen 
anderen Intermediär dem Bundeszentralamt 
für Steuern oder der zuständigen Behörde ei-
nes anderen Mitgliedstaats der Europäischen 
Union im Einklang mit den dort geltenden 
Rechtsvorschriften mitgeteilt wurden. 


(9) u n v e r ä n d e r t
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§ 138g § 138g 


Verfahren zur Mitteilung grenzüberschrei-
tender Steuergestaltungen durch Nutzer 


u n v e r ä n d e r t


(1) Erfüllt bei einer grenzüberschrei-
tenden Steuergestaltung im Sinne des § 138d 
Absatz 2 kein Intermediär die Voraussetzun-
gen des § 138f Absatz 7, so obliegt die Mittei-
lung der in § 138f Absatz 3 bezeichneten An-
gaben dem Nutzer; in diesem Fall gilt § 138f 
Absatz 1 und 2 entsprechend. Die Mittei-
lungspflicht des Nutzers nach Satz 1 besteht 
nicht, soweit der Nutzer nachweisen kann, 
dass er selbst, ein Intermediär oder ein anderer 
Nutzer dieselbe grenzüberschreitende Steuer-
gestaltung bereits in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union im Einklang mit 
den dort geltenden Rechtsvorschriften mitge-
teilt hat.


(2) Obliegt die Mitteilung der in § 138f 
Absatz 3 bezeichneten Angaben im Fall des 
Absatzes 1 mehreren Nutzern derselben 
grenzüberschreitenden Steuergestaltung, so 
gilt Folgendes: 


1. hinsichtlich der in § 138f Absatz 3
Satz 1 Nummer 1 und 4 bis 9 bezeichne-
ten Angaben ist vorrangig der Nutzer zur 
Mitteilung verpflichtet, der die grenz-
überschreitende Steuergestaltung mit 
dem Intermediär oder den Intermediären 
vereinbart hat; nachrangig ist der Nutzer 
mitteilungspflichtig, der die Umsetzung 
der grenzüberschreitenden Steuergestal-
tung verwaltet;


2. alle Nutzer derselben grenzüberschrei-
tenden Steuergestaltung sind zur Mittei-
lung der in § 138f Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 2, 3 und 10 bezeichneten Angaben 
verpflichtet;


3. soweit der in Nummer 1 bezeichnete 
Nutzer auch die in § 138f Absatz 3
Satz 1 Nummer 2, 3 und 10 bezeichne-
ten Angaben zu den übrigen Nutzern 
derselben Steuergestaltung mitgeteilt 
hat, sind die übrigen Nutzer von der Mit-
teilungspflicht nach Nummer 2 befreit.
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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 gewöhnli-
chen Aufenthalt, ihre Geschäftsleitung oder 
ihren Sitz


1. im Geltungsbereich dieses Gesetzes ha-
ben oder 


2. nicht in einem Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union haben, aber im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes


a) eine Betriebstätte im Sinne des 
§ 138d Absatz 4 haben, in der durch 
die grenzüberschreitende Steuerge-
staltung ein steuerlicher Vorteil 
entsteht,


b) Einkünfte erzielen oder eine wirt-
schaftliche Tätigkeit ausüben, so-
fern diese für eine Steuer von Be-
deutung sind, auf die das EU-Amts-
hilfegesetz anzuwenden ist.


§ 138h § 138h 


Mitteilungen bei marktfähigen grenzüber-
schreitenden 


Steuergestaltungen  


u n v e r ä n d e r t


(1) Eine grenzüberschreitende Steuer-
gestaltung ist marktfähig, wenn sie konzipiert 
wird, vermarktet wird, umsetzungsbereit ist o-
der zur Umsetzung bereitgestellt wird, ohne 
dass sie individuell angepasst werden muss. 
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(2) Bei marktfähigen grenzüberschrei-
tenden Steuergestaltungen sind Änderungen 
und Ergänzungen hinsichtlich der in 
§ 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 1, 2, 6, 9 und 
10 bezeichneten Angaben, die nach Übermitt-
lung des Datensatzes nach § 138f Absatz 3
eingetreten sind, innerhalb von zehn Tagen 
nach Ablauf des Kalendervierteljahres mitzu-
teilen, in dem die jeweils mitteilungspflichti-
gen Umstände eingetreten sind. Dabei sind 
die Registriernummer und die Offenlegungs-
nummer anzugeben. Die Angaben sind dem 
Bundeszentralamt für Steuern nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich 
bestimmte Schnittstelle mitzuteilen. Die 
Sätze 1 bis 3 gelten in den Fällen des § 138g 
entsprechend. 


§ 138i § 138i 


Information der Landesfinanzbehörden  Information der Landesfinanzbehörden  


Soweit von nach den §§ 138f bis 138h 
mitgeteilten grenzüberschreitenden Steuerge-
staltungen im Sinne des § 138d Absatz 2
Steuern betroffen sind, die von Landesfinanz-
behörden oder Gemeinden verwaltet werden, 
teilt das Bundeszentralamt für Steuern den Fi-
nanzbehörden der Länder im automatisierten 
Verfahren mit, dass ihm Angaben über mitge-
teilte grenzüberschreitende Steuergestaltun-
gen vorliegen. 


Soweit von nach den §§ 138f bis 138h 
mitgeteilten grenzüberschreitenden Steuerge-
staltungen im Sinne des § 138d Absatz 2
Steuern betroffen sind, die von Landesfinanz-
behörden oder Gemeinden verwaltet werden, 
teilt das Bundeszentralamt für Steuern den für 
die Nutzer zuständigen Finanzbehörden der 
Länder im automatisierten Verfahren unter 
Angabe der Registriernummer und der Of-
fenlegungsnummer mit, dass ihm Angaben 
über mitgeteilte grenzüberschreitende Steuer-
gestaltungen vorliegen. 
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§ 138j § 138j 


Auswertung der Mitteilungen grenzüber-
schreitender Steuergestaltungen


Auswertung der Mitteilungen grenzüber-
schreitender Steuergestaltungen


(1) Das Bundeszentralamt für Steuern 
wertet die ihm nach den §§ 138f bis 138h zu-
gegangenen Mitteilungen aus. Soweit von 
mitgeteilten grenzüberschreitenden Steuerge-
staltungen im Sinne des § 138d Absatz 2
Steuern betroffen sind, die von Zollbehörden 
verwaltet werden, übermittelt das Bundes-
zentralamt für Steuern die ihm zugegangenen 
Mitteilungen zusammen mit der jeweils zuge-
wiesenen Registriernummer an die Gene-
ralzolldirektion. Die Auswertung der Daten 
erfolgt in diesem Fall durch die Generalzoll-
direktion. Die Ergebnisse der Auswertung tei-
len das Bundeszentralamt für Steuern und die 
Generalzolldirektion dem Bundesministerium 
der Finanzen mit.


(1) u n v e r ä n d e r t


(2) Soweit von nach den §§ 138f bis 
138h mitgeteilten grenzüberschreitenden 
Steuergestaltungen Steuern betroffen sind, die 
ganz oder teilweise den Ländern oder Ge-
meinden zustehen, unterrichtet das Bundes-
ministerium der Finanzen die obersten Fi-
nanzbehörden der Länder über die Ergebnisse 
der Auswertung. 


(2) u n v e r ä n d e r t


(3) Soweit von nach den §§ 138f bis 
138h mitgeteilten grenzüberschreitenden 
Steuergestaltungen Steuern betroffen sind, die 
von Finanzbehörden der Länder oder von Ge-
meinden verwaltet werden, stellt das Bundes-
zentralamt für Steuern den Finanzbehörden 
der Länder Angaben über ihm mitgeteilte 
grenzüberschreitende Steuergestaltungen zu-
sammen mit den Ergebnissen der Auswertung 
zum Abruf bereit. 


(3) Soweit von nach den §§ 138f bis 
138h mitgeteilten grenzüberschreitenden 
Steuergestaltungen Steuern betroffen sind, die 
von Finanzbehörden der Länder oder von Ge-
meinden verwaltet werden, stellt das Bundes-
zentralamt für Steuern den für die Nutzer zu-
ständigen Finanzbehörden der Länder ergän-
zend zu den Angaben nach § 138i auch die 
Angaben nach § 138f Absatz 3 sowie eigene 
Ermittlungsergebnisse und die Ergebnisse 
der Auswertung zum Abruf bereit. 


(4) Das Ausbleiben einer Reaktion des 
Bundeszentralamts für Steuern, der Gene-
ralzolldirektion, des Bundesministeriums der 
Finanzen oder des Gesetzgebers auf die Mit-
teilung einer grenzüberschreitenden Steuerge-
staltung nach den §§ 138f bis 138h bedeutet 
nicht deren rechtliche Anerkennung. § 89 Ab-
satz 2 bis 7 bleibt unberührt. 


(4) u n v e r ä n d e r t
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(5) Die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten aufgrund von Mitteilungen 
über grenzüberschreitende Steuergestal-
tungen durch Finanzbehörden ist ein Ver-
waltungsverfahren in Steuersachen im 
Sinne des Gesetzes.


§ 138k § 138k 


Angabe der grenzüberschreitenden Steuerge-
staltung in der Steuererklärung 


u n v e r ä n d e r t


Hat ein Nutzer eine grenzüberschrei-
tende Steuergestaltung im Sinne des § 138d 
Absatz 2 oder der entsprechenden Regelung 
eines anderen Mitgliedstaats der Europäi-
schen Union verwirklicht, so hat er diese in 
der Steuererklärung für die Steuerart und den 
Besteuerungszeitraum oder den Besteue-
rungszeitpunkt, in der sich der steuerliche 
Vorteil der grenzüberschreitenden Steuerge-
staltung erstmals auswirken soll, anzugeben. 
Hierzu genügt die Angabe  


1. der vom Bundeszentralamt für Steuern 
zugeteilten Registriernummer und Of-
fenlegungsnummer oder  


2. der von der zuständigen Behörde eines 
anderen Mitgliedstaats der Europäischen 
Union zugeteilten Registriernummer 
und Offenlegungsnummer.“


4. § 379 wird wie folgt geändert: 4. § 379 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 2 Nummer 1d werden die 
folgenden Nummern 1e bis 1g einge-
fügt: 


a) Nach Absatz 2 Nummer 1d werden die 
folgenden Nummern 1e bis 1g einge-
fügt: 


„1e. entgegen § 138d Absatz 1, § 138f 
Absatz 1 bis 3 oder § 138h Ab-
satz 3 eine Mitteilung über eine 
grenzüberschreitende Steuerge-
staltung nicht oder nicht rechtzei-
tig macht oder zur Verfügung ste-
hende Angaben nicht vollständig 
mitteilt,


„1e. entgegen § 138d Absatz 1, entge-
gen § 138f Absatz 1 und 2, Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 1 bis 7 so-
wie Nummer 9 und 10 oder ent-
gegen § 138h Absatz 2 eine Mit-
teilung über eine grenzüberschrei-
tende Steuergestaltung nicht oder 
nicht rechtzeitig macht oder zur 
Verfügung stehende Angaben 
nicht vollständig mitteilt,
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1f. entgegen § 138g Absatz 1 Satz 1
oder § 138h Absatz 3 die Angaben 
nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig mitteilt,


1f. entgegen § 138g Absatz 1 Satz 1
oder entgegen § 138h Absatz 2
die Angaben nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig mitteilt,


1g. entgegen § 138k Satz 1 in der 
Steuererklärung die Angabe der 
von ihm verwirklichten grenzüber-
schreitenden Steuergestaltung 
nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig macht,“. 


1g. u n v e r ä n d e r t


b) In Absatz 7 werden die Wörter „Num-
mer 1 und 1d“ durch die Wörter „Num-
mer 1 und 1d bis 1g“ ersetzt.


b) u n v e r ä n d e r t


Artikel 2 Artikel 2


Änderung des Einführungsgesetzes zur Ab-
gabenordnung


Änderung des Einführungsgesetzes zur Ab-
gabenordnung


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 fol-
gender § 33 angefügt: 


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 fol-
gender § 33 angefügt: 


„§ 33 „§ 33 


Mitteilungspflicht bei Steuergestaltungen 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 grenzüber-
schreitenden Steuergestaltung nach dem 24. Juni 
2018 umgesetzt wurde.


(1) § 102 Absatz 4 Satz 3 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 das nach 
§ 138f Absatz 2 der Abgabenordnung in der am 
1. Januar 2020 geltenden Fassung maßgebliche 
Ereignis nach dem 30. Juni 2020 eingetreten ist. 
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(2) Wurde der erste Schritt einer mittei-
lungspflichtigen grenzüberschreitenden Steuerge-
staltung 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 er-
statten.


(2) Wurde der erste Schritt einer mittei-
lungspflichtigen grenzüberschreitenden Steuerge-
staltung nach dem 24. Juni 2018 und vor dem 
1. Juli 2020 umgesetzt, sind § 102 Absatz 4 Satz 3
und die §§ 138d bis 138k der Abgabenordnung 
in der am 1. Januar 2020 geltenden Fassung ab 
dem 1. Juli 2020 mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass die Mitteilung abweichend von § 138f Ab-
satz 2 der Abgabenordnung in der am 1. Januar 
2020 geltenden Fassung innerhalb von zwei Mona-
ten nach dem 30. Juni 2020 zu erstatten ist.


(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 denen der erste Schritt 
einer mitteilungspflichtigen grenzüberschreiten-
den Steuergestaltung nach dem 30. Juni 2020 um-
gesetzt wurde.“


(3) § 379 Absatz 2 Nummer 1e bis 1g sowie 
Absatz 7 der Abgabenordnung in der am 1. Januar 
2020 geltenden Fassung ist ab dem 1. Juli 2020 in 
allen Fällen anzuwenden, in denen das nach § 138f 
Absatz 2 der Abgabenordnung in der am 1. Ja-
nuar 2020 geltenden Fassung maßgebliche Er-
eignis nach dem 30. Juni 2020 eingetreten ist.


(4) Das Bundesministerium der Finanzen 
erstattet dem Finanzausschuss des Deutschen 
Bundestages jährlich zum 1. Juni, erstmals zum 
1. Juni 2021, Bericht über


1. die Anzahl der im vorangegangen Kalen-
derjahr beim Bundeszentralamt für Steu-
ern eingegangenen Mitteilungen über 
grenzüberschreitende Steuergestaltungen,


2. die Fallgestaltungen, deren Prüfung Anlass 
dafür war,


a) dem Bundeskabinett im vorangegan-
genen Kalenderjahr eine Gesetzesini-
tiative vorzuschlagen, 


b) ein im Bundessteuerblatt zu veröffent-
lichendes Schreiben des Bundesminis-
teriums der Finanzen oder einen im 
Bundessteuerblatt zu veröffentlichen-
den gleichlautenden Erlass der obers-
ten Finanzbehörden der Länder im 
vorangegangenen Kalenderjahr zu er-
lassen oder zu ändern.


In den Fällen von Satz 1 Nummer 2 ist die Fall-
gestaltung im Bericht abstrakt zu beschreiben.“


V
o


ra
b


fa
s
s
u


n
g


 - w
ird


 d
u


rc
h


 d
ie


 le
k
to


rie
rte


 F
a


s
s
u


n
g


 e
rs


e
tz


t. 







Drucksache 19/15876 – 32 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


Artikel 3 Artikel 3


Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 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 Ge-
setzes vom 17. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2522) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  


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: 1. § 5 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 5c wird wie folgt gefasst: a) u n v e r ä n d e r t


„5c. die Einstellung von Informationen 
zu grenzüberschreitenden Vorbe-
scheiden oder Vorabverständigun-
gen über die Verrechnungspreis-
gestaltung gemäß § 7 Absatz 3
bis 5 des EU-Amtshilfegesetzes in 
das Zentralverzeichnis der Mit-
gliedstaaten der Europäischen 
Union gemäß Artikel 21 Absatz 5
der Richtlinie 2011/16/EU des Ra-
tes vom 15. Februar 2011 über die 
Zusammenarbeit der Verwaltungs-
behörden im Bereich der Besteue-
rung und zur Aufhebung der Richt-
linie 77/799/EWG (ABl. L 64 vom 
11.3.2011, S. 1) in der jeweils gel-
tenden Fassung sowie die Entge-
gennahme der von den anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union in das Zentralverzeichnis 
eingestellten Informationen im 
Sinne des Artikels 8a der Richtli-
nie 2011/16/EU und ihre Weiter-
leitung an die jeweils zuständige 
Landesfinanzbehörde nach Maß-
gabe des § 7 Absatz 9 des EU-
Amtshilfegesetzes;“.


b) Nummer 5f wird wie folgt gefasst: b) u n v e r ä n d e r t


V
o


ra
b


fa
s
s
u


n
g


 - w
ird


 d
u


rc
h


 d
ie


 le
k
to


rie
rte


 F
a


s
s
u


n
g


 e
rs


e
tz


t. 







Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 33 – Drucksache 19/15876


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


„5f. die automatische Übermittlung 
von Informationen zu grenzüber-
schreitenden Steuergestaltungen 
gemäß § 7 Absatz 13 des EU-
Amtshilfegesetzes sowie die Ent-
gegennahme von Informationen 
im Sinne des Artikels 8ab der 
Richtlinie 2011/16/EU gemäß § 7
Absatz 14 des EU-Amtshilfegeset-
zes;“.


c) Nach Nummer 5f wird folgende Num-
mer 5g eingefügt: 


c) u n v e r ä n d e r t


„5g. die Auswertung der Informationen 
nach den Nummern 5c, 5d, 5e 
und 5f im Rahmen der dem Bun-
deszentralamt für Steuern gesetz-
lich übertragenen Aufgaben; Aus-
wertungen der Informationen nach 
den Nummern 5c, 5d, 5e und 5f 
durch die jeweils zuständige Lan-
desfinanzbehörde bleiben hiervon 
unberührt;“. 


d) In Nummer 42 wird der Punkt am Ende 
durch ein Semikolon ersetzt. 


d) In Nummer 43 wird der Punkt am Ende 
durch ein Semikolon ersetzt. 


e) Folgende Nummer 43 wird angefügt:  e) Folgende Nummer 44 wird angefügt:  


„43. die Sammlung, Sortierung, Zuord-
nung und Auswertung der ihm 
nach den §§ 138d bis 138h der Ab-
gabenordnung und § 7 Absatz 14
Satz 2 des EU-Amtshilfegesetzes 
zugegangenen Mitteilungen über 
grenzüberschreitende Steuerge-
staltungen, ihre Weiterleitung an 
die Generalzolldirektion nach 
§ 138j Absatz 1 Satz 2 der Abga-
benordnung, die Information der
Landesfinanzbehörden nach den 
§§ 138i und 138j Absatz 4 der Ab-
gabenordnung sowie die Unter-
richtung des Bundesministeriums 
der Finanzen über die Ergebnisse 
der Auswertung nach § 138j Ab-
satz 2 der Abgabenordnung.“


„44. die Sammlung, Sortierung, Zuord-
nung und Auswertung der ihm 
nach den §§ 138d bis 138h der Ab-
gabenordnung und § 7 Absatz 14 
Satz 2 des EU-Amtshilfegesetzes 
zugegangenen Mitteilungen über 
grenzüberschreitende Steuerge-
staltungen, ihre Weiterleitung an 
die Generalzolldirektion nach 
§ 138j Absatz 1 Satz 2 der Abga-
benordnung, die Information der 
Landesfinanzbehörden nach 
§ 138i und § 138j Absatz 3 der 
Abgabenordnung sowie die Unter-
richtung des Bundesministeriums 
der Finanzen über die Ergebnisse 
der Auswertung nach § 138j Ab-
satz 1 der Abgabenordnung.“ 


2. Nach § 5a Absatz 1 Satz 2 wird folgender 
Satz eingefügt:


2. u n v e r ä n d e r t
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„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 Abga-
benordnung das Bundesministerium der Fi-
nanzen über die Ergebnisse der Auswertung 
und stellt dem zuständigen Hauptzollamt die 
zur Durchführung des Besteuerungsverfah-
rens und des Bußgeldverfahrens erforderli-
chen Informationen zur Verfügung.“ 


3. Dem § 21a wird folgender Absatz 5 angefügt: 3. u n v e r ä n d e r t


„(5) Die Finanzbehörden der Länder 
wirken bei der Auswertung von Mitteilungen 
über grenzüberschreitende Steuergestaltun-
gen nach § 138j Absatz 1 Satz 1 der Abgaben-
ordnung durch das Bundeszentralamt für 
Steuern mit, soweit Steuern betroffen sind, die 
von den Ländern oder Gemeinden verwaltet 
werden.“ 


Artikel 4 Artikel 4


Änderung des EU-Amtshilfegesetzes Änderung des EU-Amtshilfegesetzes


Das EU-Amtshilfegesetz vom 26. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1809), das zuletzt durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2016 (BGBl. I
S. 3000) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:


Das EU-Amtshilfegesetz vom 26. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1809), das zuletzt durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2016 (BGBl. I
S. 3000) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:


1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu 
§ 20 wie folgt gefasst: 


1. u n v e r ä n d e r t


„§ 20 Statistiken und Bewertungen“. 


2. § 2 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 2. u n v e r ä n d e r t
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„(2) Automatischer Austausch im Sinne 
dieses Gesetzes ist die systematische Über-
mittlung zuvor festgelegter Informationen an 
einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Union ohne dessen vorheriges Ersuchen in re-
gelmäßigen, im Voraus bestimmten Abstän-
den; für die Zwecke des § 7 Absatz 1 sind ver-
fügbare Informationen solche Informationen, 
die in den Steuerakten über Personen, die in 
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union ansässig sind, enthalten sind und die im 
Einklang mit den Verfahren für die Erhebung 
und Verarbeitung von Informationen abgeru-
fen 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 Be-
steuerung 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) 
eingefügt worden ist,“ durch das Wort „Amts-
hilferichtlinie“ ersetzt.


3. u n v e r ä n d e r t


4. § 7 wird wie folgt geändert: 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 
Angabe „Richtlinie 2011/16/EU“ durch 
das Wort „Amtshilferichtlinie“ ersetzt.


a) u n v e r ä n d e r t


b) Die Absätze 8 und 9 werden wie folgt 
gefasst:


b) u n v e r ä n d e r t


„(8) In den Fällen der Absätze 1 
bis 5 und 9 bis 14 ist gemäß § 117 Ab-
satz 4 Satz 3 der Abgabenordnung keine 
Anhörung der Beteiligten erforderlich. 
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(9) Das zentrale Verbindungsbüro 
nimmt die ihm von den zuständigen Be-
hörden aller anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union gemäß Artikel 8a 
der Amtshilferichtlinie übermittelten In-
formationen entgegen; ab dem Zeitpunkt 
seiner Bereitstellung ist das Zentralver-
zeichnis der Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union gemäß Artikel 21 Absatz 5
der Amtshilferichtlinie zu nutzen. Das 
zentrale Verbindungsbüro leitet die In-
formationen zur Durchführung des Be-
steuerungsverfahrens nach Maßgabe des 
§ 88 Absatz 3 und 4 der Abgabenord-
nung an die jeweils zuständige Landesfi-
nanzbehörde weiter. Unbeschadet des 
Satzes 2 greifen die zuständigen 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 zuständige Be-
dienstete im Sinne des Artikels 4 Ab-
satz 4 der Amtshilferichtlinie unter Be-
rücksichtigung der in Artikel 21 der 
Amtshilferichtlinie enthaltenen Rege-
lungen zur Anwendung der dort genann-
ten technischen Verfahren benannt.“ 


c) Absatz 12 wird wie folgt geändert: c) u n v e r ä n d e r t


aa) In Satz 1 wird die Angabe „Richtli-
nie 2011/16/EU“ durch das Wort 
„Amtshilferichtlinie“ ersetzt.


bb) Satz 3 wird aufgehoben. 


d) Die Absätze 13 und 14 werden durch die 
folgenden Absätze 13 bis 15 ersetzt:


d) Die Absätze 13 und 14 werden durch die 
folgenden Absätze 13 bis 15 ersetzt:
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„(13) Das zentrale Verbindungsbüro 
übermittelt im Weg des automatischen 
Austauschs die dem Bundeszentralamt 
für Steuern nach den §§ 138f bis 138h 
der Abgabenordnung übermittelten In-
formationen über grenzüberschreitende 
Steuergestaltungen im Sinne des § 138d 
der Abgabenordnung den zuständigen 
Behörden der anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union. Die Übermitt-
lung erfolgt innerhalb eines Monats nach 
Ablauf des Quartals, in dem die Informa-
tionen vorgelegt wurden, erstmals bis 
zum 31. Oktober 2020. Die praktischen 
Regelungen gemäß Artikel 20 Absatz 5
der Amtshilferichtlinie, die der Erleich-
terung des Austausches der in § 138f Ab-
satz 3 der Abgabenordnung bezeichne-
ten Informationen dienen, sind zu beach-
ten. Für die Zwecke der Übermittlung an 
die zuständigen Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
durch das zentrale Verbindungsbüro gel-
ten die in § 138f Absatz 3 der Abgaben-
ordnung bezeichneten Informationen als 
dem Bundeszentralamt für Steuern von 
einem Intermediär offengelegt, es sei 
denn, es liegt ein Fall des § 138d Ab-
satz 6 oder des § 138g Absatz 1 Satz 1
der Abgabenordnung vor; in diesen Fäl-
len gelten die Informationen als von ei-
nem Steuerpflichtigen offengelegt. Ab
dem Zeitpunkt seiner Bereitstellung ist 
für die Übermittlung das Zentralver-
zeichnis der Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union gemäß Artikel 21 Absatz 5
der Amtshilferichtlinie zu nutzen.


„(13) u n v e r ä n d e r t
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(14) Das zentrale Verbindungsbüro 
nimmt die ihm von den zuständigen Be-
hörden aller anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union gemäß Artikel 8ab 
der Amtshilferichtlinie übermittelten In-
formationen entgegen; ab dem Zeitpunkt 
seiner Bereitstellung ist das Zentralver-
zeichnis der Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union gemäß Artikel 21 Absatz 5
der Amtshilferichtlinie zu nutzen. Das 
zentrale Verbindungsbüro stellt die In-
formationen dem Bundeszentralamt für 
Steuern zur weiteren Aufgabenerledi-
gung zur Verfügung; § 88 Absatz 3
und 4 und § 138j der Abgabenordnung 
gelten entsprechend. Unbeschadet des 
Satzes 2 greifen die zuständigen 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 zuständige Be-
dienstete im Sinne des Artikels 4 Ab-
satz 4 der Amtshilferichtlinie unter Be-
rücksichtigung der in Artikel 21 der 
Amtshilferichtlinie enthaltenen Rege-
lungen zur Anwendung der dort genann-
ten technischen Verfahren benannt. Das 
Bundesministerium der Finanzen legt im 
Einvernehmen mit den obersten Finanz-
behörden der Länder die Einzelheiten zu 
dem Verfahren nach Satz 3 in einem 
Schreiben fest. Dieses Schreiben ist im 
Bundessteuerblatt zu veröffentlichen.


(14) Das zentrale Verbindungsbüro 
nimmt die ihm von den zuständigen Be-
hörden aller anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union gemäß Artikel 8ab 
der Amtshilferichtlinie übermittelten In-
formationen entgegen; ab dem Zeitpunkt 
seiner Bereitstellung ist das Zentralver-
zeichnis der Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union gemäß Artikel 21 Absatz 5
der Amtshilferichtlinie zu nutzen. Das 
zentrale Verbindungsbüro stellt die In-
formationen dem Bundeszentralamt für 
Steuern zur weiteren Aufgabenerledi-
gung zur Verfügung; § 88 Absatz 3
und 4 und § 138i der Abgabenordnung 
gelten entsprechend. Unbeschadet des 
Satzes 2 greifen die zuständigen 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 zuständige Be-
dienstete im Sinne des Artikels 4 Ab-
satz 4 der Amtshilferichtlinie unter Be-
rücksichtigung der in Artikel 21 der 
Amtshilferichtlinie enthaltenen Rege-
lungen zur Anwendung der dort genann-
ten technischen Verfahren benannt. Das 
Bundesministerium der Finanzen legt im 
Einvernehmen mit den obersten Finanz-
behörden 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 
gemäß den Absätzen 1 bis 5, 7 und 9 bis 
14 zur Erfüllung der ihm gesetzlich über-
tragenen Aufgaben auszuwerten. Aus-
wertungen der Informationen nach 
Satz 1 durch die jeweils zuständige Lan-
desfinanzbehörde bleiben hiervon unbe-
rührt. Für Informationen gemäß Ab-
satz 14 Satz 2 finden § 138j der Abga-
benordnung und § 21a Absatz 5 des Fi-
nanzverwaltungsgesetzes entsprechende 
Anwendung.“ 


(15) u n v e r ä n d e r t


5. § 20 wird wie folgt gefasst: 5. u n v e r ä n d e r t
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


„§ 20 


Statistiken und Bewertungen 


(1) Die zuständige Behörde übermittelt


1. der Europäischen Kommission 


a) eine jährliche Bewertung der Wirk-
samkeit des automatischen Aus-
tauschs von Informationen gemäß 
den Artikeln 8, 8a, 8aa und 8ab der 
Amtshilferichtlinie sowie einen 
Überblick über die erreichten prak-
tischen Ergebnisse,


b) alle sachdienlichen Informationen, 
die für die Bewertung der Wirk-
samkeit der Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden gemäß der 
Amtshilferichtlinie bei der Be-
kämpfung von Steuerhinterziehung 
und -umgehung notwendig sind, 


c) statistische Angaben, die der Be-
wertung 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 Durchführungs-
verordnung (EU) 2015/2378 zur Festlegung 
von Durchführungsbestimmungen zu be-
stimmten Artikeln der Richtlinie 2011/16/EU 
des Rates über die Zusammenarbeit der Ver-
waltungsbehörden im Bereich der Besteue-
rung und zur Aufhebung der Durchführungs-
verordnung (EU) Nr. 1156/2012 (ABl. L 332 
vom 18.12.2015, S. 19) zu berücksichtigen. 


(2) Das Bundesministerium der Finan-
zen 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 veröffentlichen.“ 


Artikel 5
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


Änderung des Einkommensteuergesetzes


Das Einkommensteuergesetz in der Fas-
sung 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. Nach § 20 Absatz 6 Satz 4 werden die fol-
genden Sätze eingefügt:


„Verluste aus Kapitalvermögen im Sinne 
des Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 dürfen nur 
in Höhe von 10 000 Euro mit Gewinnen im 
Sinne des Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 und 
mit Einkünften im Sinne des § 20 Absatz 1
Nummer 11 ausgeglichen werden; die 
Sätze 2 und 3 gelten sinngemäß mit der 
Maßgabe dass nicht verrechnete Verluste 
je Folgejahr nur bis zur Höhe von 10 000 
Euro mit Gewinnen im Sinne des Absatz 2
Satz 1 Nummer 3 und mit Einkünften im 
Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 11 ver-
rechnet werden dürfen. Verluste aus Kapi-
talvermögen aus der ganzen oder teilwei-
sen Uneinbringlichkeit einer Kapitalforde-
rung, aus der Ausbuchung wertloser Wirt-
schaftsgüter im Sinne des Absatzes 1, aus 
der Übertragung wertloser Wirtschaftsgü-
ter im Sinne des Absatzes 1 auf einen Drit-
ten oder aus einem sonstigen Ausfall von 
Wirtschaftsgütern im Sinne des Absatzes 1
dürfen nur in Höhe von 10 000 Euro mit 
Einkünften aus Kapitalvermögen ausgegli-
chen werden; die Sätze 2 und 3 gelten sinn-
gemäß mit der Maßgabe dass nicht ver-
rechnete Verluste je Folgejahr nur bis zur 
Höhe von 10 000 Euro mit Einkünften aus 
Kapitalvermögen verrechnet werden dür-
fen.“


2. Dem § 52 Absatz 28 werden die folgenden 
Sätze angefügt:
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


„§ 20 Absatz 6 Satz 5 in der Fassung des 
Artikels … des Gesetzes vom … [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der 
Verkündung des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] ist auf Verluste anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2020 entstehen. 
§ 20 Absatz 6 Satz 6 in der Fassung des Ar-
tikels … des Gesetzes vom … [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der 
Verkündung des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] ist auf Verluste anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2019 entstehen.“


Artikel 6


Änderung des Körperschaftsteuergesetzes


In § 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 4 des Kör-
perschaftsteuergesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I 
S. 4144), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 4. August 2019 (BGBl. I S. 1122) geän-
dert worden ist, wird das Semikolon am Ende 
durch einen Punkt ersetzt und folgender Satz 
wird angefügt:


„Investierende Mitglieder im Sinne des § 8 Ab-
satz 2 des Genossenschaftsgesetzes sind keine 
Mitglieder im Sinne des Satzes 1;“.


Artikel 7


Änderung des Umsatzsteuergesetzes


In § 20 Absatz 1 Nummer 1 des Umsatz-
steuergesetzes 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 wor-
den ist, wird die Angabe „500 000 Euro“ durch 
die Angabe „600 000 Euro“ ersetzt.


Artikel 8


Änderung des Steuerberatungsgesetzes
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


§ 77b Satz 2 des Steuerberatungsgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. No-
vember 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 gefasst:


„Sie können jedoch eine angemessene auch pau-
schalisierte Entschädigung für den mit ihrer 
Tätigkeit verbundenen Aufwand auch für Zeit-
aufwand und Verdienstausfall sowie eine Reise-
kostenvergütung erhalten.“


Artikel 9


Änderung des Brexit-Übergangsgesetzes


In § 1 des Brexit-Übergangsgesetzes vom 
27. März 2019 (BGBl. I S. 402) wird die Angabe 
„(ABl. C 66 I vom 19.2.2019, S. 1)“ durch die 
Angabe „(ABl. C 384 I vom 12.11.2019, S. 1)“
ersetzt.


Artikel 5 Artikel 10


Inkrafttreten Inkrafttreten


Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.
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Bericht der Abgeordneten Sebastian Brehm, Lothar Binding (Heidelberg) und Lisa 
Paus


A. Allgemeiner Teil


I. Überweisung


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/14685, 19/15117 in seiner 124. Sitzung am 
7. November 2019 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Recht und Ver-
braucherschutz, dem Haushaltsausschuss und dem Ausschuss Digitale Agenda zur Mitberatung überwiesen. 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlage


Im Wesentlichen basiert der Gesetzentwurf auf der Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates vom 25. Mai 2018 zur 
Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des verpflichtenden automatischen Informationsaustauschs im 
Bereich der Besteuerung über meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen (ABl. L 139 vom 5. 6. 2018; 
sog. „DAC 6“). Die Richtlinie geht zurück auf die Arbeiten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) zu BEPS-Aktionspunkt 12 (Mandatory Disclosure Rules). 


Die Verpflichtung zur Mitteilung von grenzüberschreitenden Steuergestaltungen liegt grundsätzlich beim Inter-
mediär. Dieser hat bestimmte als relevant eingestufte steuerliche Gestaltungen den Finanzbehörden mitzuteilen. 
In Fällen, in denen sich ein Intermediär auf ein berufsrechtliches Verschwiegenheitsrecht beruft oder kein Inter-
mediär vorhanden ist, geht die Verpflichtung zur Mitteilung – ggf. teilweise – auf den Nutzer der Steuergestaltung 
selbst über. Auf das berufsrechtliche Verschwiegenheitsrecht können sich insbesondere Rechtsanwälte, Steuer-
berater sowie Abschluss- und Wirtschaftsprüfer berufen. Die Mitteilung hat gegenüber dem Bundeszentralamt für 
Steuern zu erfolgen. In einem weiteren Schritt sollen die deutschen Finanzbehörden die erlangten Informationen 
zu grenzüberschreitenden Steuergestaltungen mit den Finanzbehörden der anderen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union automatisch austauschen. 


III. Öffentliche Anhörung


Der Finanzausschuss hat in seiner 61. Sitzung am 11. November 2019 eine öffentliche Anhörung zu dem Gesetz-
entwurf auf Drucksachen 19/14685, 19/15117 durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und In-
stitutionen hatten Gelegenheit zur Stellungnahme: 


1. Bundesteuerberaterkammer


2. Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. (BDI) 


3. Deutsche Steuer-Gewerkschaft e. V.


4. Deutscher Steuerberaterverband e. V.


5. Netzwerk Steuergerechtigkeit


6. Osterloh-Konrad, Prof. Dr. Christine, Universität Tübingen


7. Wirtschaftsprüferkammer


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


Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat den Gesetzentwurf in seiner 73. Sitzung am 11. Dezem-
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 mit Änderungen. 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 51. Sitzung am 11. Dezember 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 mit Ände-
rungen. 


Der Ausschuss Digitale Agenda hat den Gesetzentwurf in seiner 44. Sitzung am 11. Dezember 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 mit Än-
derungen. 


Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat sich in seiner 33. Sitzung am 6. November 2019 
mit dem Gesetzentwurf gutachtlich befasst und festgestellt, dass eine Nachhaltigkeitsrelevanz des Gesetzentwur-
fes gegeben sei. Die Darstellung der Nachhaltigkeitsprüfung sei plausibel. Eine Prüfbitte sei daher nicht erforder-
lich.


V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/14685, 19/15117 in seiner 55. Sitzung am 
23. Oktober 2019 erstmalig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durch-
führung der Anhörung am 11. November 2019 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 
62. Sitzung am 13. November 2019 fortgeführt und in seiner 65. Sitzung am 11. Dezember 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 19/14685, 19/15117 in geänderter Fassung. 


Die Fraktion der CDU/CSU begrüßte, dass nach intensiven Gesprächen mit dem Koalitionspartner auf die ur-
sprünglich im Referentenentwurf der Bundesregierung vorgesehene Mitteilungspflicht auch für nationale Steuer-
gestaltungen verzichtet worden sei. Eine solche Mitteilungspflicht sei nicht notwendig, da durch Steuererklärun-
gen und Betriebsprüfungen entsprechende Beratungsfragen in der Praxis geklärt werden könnten. 


Der Sachverständige der Deutschen Steuer-Gewerkschaft, Thomas Eigenthaler, habe in der Anhörung auf den 
Punkt gebracht, worum es bei der Umsetzung der Richtlinie gehe. Es gehe um die Identifizierung von 10 bis 15 
Fällen in einem Zeitraum von fünf Jahren, die unerwünschte Steuergestaltungen wie etwa Cum/Cum darstellten, 
nicht hingegen um die laufenden Beratungsfragen in der Steuerberatungspraxis. Vor diesem Hintergrund müsse 
man darauf achten, dass die Mitteilungspflicht nicht zu einer überbordenden Bürokratie und einer Meldeflut führe, 
wie es bei den Geldwäscheverdachtsmeldungen anfänglich der Fall gewesen sei.  


Die vorgeschlagenen Änderungen am Gesetzentwurf seien notwendig, da bei einer Eins-zu-eins-Umsetzung der 
Richtlinie eine Meldeflut und damit verbundene zeitlich erheblich verzögerte Auswertung die Folge gewesen 
wäre. 


Mit dem Änderungsantrag Nr. 1 der Koalitionsfraktionen werde in § 138d Absatz 3 Satz 3 AO die Möglichkeit 
einer White List geschaffen. Damit könnten Sachverhalte von der Mitteilungspflicht ausgenommen werden, bei 
denen ein oder kein steuerlicher Vorteil anzunehmen sei. Grundsätzlich könnten alle Kennzeichen bzw. Hall-
marks, die im Gesetzentwurf geregelt seien, von der Mitteilungspflicht ausgenommen werden. Für die Anwen-
dung des Gesetzes sei es wichtig, dass die White List in Form eines BMF-Schreibens noch vor dem Inkrafttreten 
des Gesetzes am 1. Juli 2020 veröffentlicht werde. Dafür bitte man, alle betroffenen Verbände und die Mitglieder 
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des Bundestags in die Diskussion einzubinden, um zu klären, welche Sachverhalte in die White List aufzunehmen 
seien. Die White List werde für eine Reduzierung der Bürokratielasten sorgen. 


Mit dem Änderungsantrag Nr. 3 der Koalitionsfraktionen sei die Fallkonstellation aufgegriffen worden, dass meh-
rere Intermediäre an einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung beteiligt seien. In diesem Fall könnten diese
gemeinsam eine Meldung machen, sie müssten es aber nicht. 


Der Änderungsantrag Nr. 3a der Koalitionsfraktionen, der die Frage der Verschwiegenheitsverpflichtung der Be-
rufsstände behandle, sei bis zuletzt intensiv diskutiert worden. Die Verschwiegenheitsverpflichtung der betroffe-
nen Berufsstände wäre in der ursprünglichen Fassung des Gesetzentwurfs durch die Mitteilungspflichten deutlich 
verletzt worden. Mit dem Änderungsantrag sei erreicht worden, dass in dem Fall, in dem der Intermediär einer 
Verschwiegenheitspflicht unterliege und nicht von seiner Verpflichtung entbunden worden sei, die Meldepflicht 
auf den Nutzer der grenzüberschreitenden Steuergestaltung übergehe. Damit werde verhindert, dass die Berufs-
stände, die einer Verschwiegenheitspflicht unterlägen, diese Verpflichtung verletzten.


Schließlich machte die Fraktion der CDU/CSU darauf aufmerksam, dass der Änderungsantrag Nr. 11 der Koali-
tionsfraktionen, der in § 20 Absatz 6 EStG eine Beschränkung der Verlustverrechnung bei Einkünften aus Ter-
mingeschäften und aus dem Ausfall von Kapitalanlagen im Privatvermögen vorsehe, ein Kompromiss zwischen 
den Koalitionsfraktionen gewesen sei. Der Kompromiss sei aus Sicht der Fraktion der CDU/CSU schwierig ge-
wesen. Es handle sich um ein schwieriges und komplexes Thema, da beispielsweise unterschiedliche Verluste 
festzustellen seien.


Die Fraktion der SPD bestätigte, dass dieser Kompromiss auch von Seiten der Fraktion der SPD als schwierig 
empfunden werde. 


Sie betonte, dass mit dem Gesetzentwurf ein weiteres Element des OECD-Aktionsplans gegen Base Erosion and 
Profit Shifting (BEPS) umgesetzt werde. Ziel sei es, ein Frühwarnsystem zu etablieren, mit dem nicht erwünschte 
Steuergestaltungen zu einem frühen Zeitpunkt identifiziert werden könnten, damit der Gesetzgeber entsprechend 
reagieren könne.  


Die Fraktion der SPD betonte, dass sie eine Mitteilungspflicht auch für inländische Steuergestaltungen begrüßt 
hätte. Die Notwendigkeit einer Mitteilungspflicht bestehe auch auf nationaler Ebene.


Die Fraktion der SPD komme zu einer anderen Bewertung bei der Frage der Anzahl von möglichen Meldungen. 
Die Hallmarks, also die Merkmale der anzuzeigenden Gestaltungen, wiesen viele unbestimmte Rechtsbegriffe 
auf, die Interpretationsspielräume und Möglichkeiten für gerichtliche Auseinandersetzungen eröffneten. Man 
wolle aber nicht, dass die normale Steuerberatung anzeigepflichtig werde. Dabei stelle sich schon die Frage, was 
unter einer normalen Steuerberatung zu verstehen sei. Mit dem Änderungsantrag Nr. 1 der Koalitionsfraktionen
habe man aber einen gut funktionierenden Kompromiss gefunden. 


Der Sachverständige der Deutschen Steuer-Gewerkschaft, Thomas Eigenthaler, habe in der Anhörung ausgeführt,
einerseits sei der Gesetzentwurf geeignet, die Ziele zu erreichen, nämlich frühzeitig Steuergestaltungen zu erken-
nen. Andererseits gehe es nur um 10 bis 15 Fälle in fünf Jahren. Die Fraktion der SPD glaube, dass man damit 
die Phantasie der „Big Four“, also der vier größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der Welt, bei Steuergestal-
tungen erheblich unterschätze. In diesem Zusammenhang begrüße man daher den Änderungsantrag Nr. 10 der 
Koalitionsfraktionen. Danach müsse das Bundesministerium der Finanzen dem Deutschen Bundestag regelmäßig 
über die Anzahl und die Fallgestaltungen, die Anlass für die Meldungen gewesen seien, berichten. Auf diese 
Weise wisse das Parlament zeitnah, welche Steuergestaltungen es gebe und wie die Wirkung des Gesetzes in der 
Praxis sei. 


Die Fraktion der SPD wies darauf hin, dass es hinsichtlich der Verschwiegenheitspflichten ein gemeinsames In-
teresse gebe, aber unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der Wirkungen des Gesetzentwurfs existierten. Mit
dem Änderungsantrag Nr. 3a der Koalitionsfraktionen sei ein guter Kompromiss gefunden worden. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD erklärten, die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten hät-
ten Informationen zu den ihnen mitgeteilten grenzüberschreitenden Steuergestaltungen in ein sicheres Zentralver-
zeichnis nach Artikel 21 Absatz 5 der EU-Amtshilferichtlinie einzustellen. Für den elektronischen Datenverkehr 
zwischen den zuständigen Behörden und dem Zentralverzeichnis sei das Gemeinsame Kommunikationsnetz der 
Union zu nutzen. Auf den Inhalt des Zentralverzeichnisses könnten nur die für den zwischenstaatlichen Informa-
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tionsaustausch zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und die Kommission zugreifen. Der Zugriff der Kom-
mission sei insbesondere insoweit begrenzt, als von ihr keine Informationen zu Personen eingesehen werden 
könnten, die im Zusammenhang mit einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung angegeben worden seien. So-
weit die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten Informationen aus dem Zentralverzeichnis abrufen würden, 
würden sie nach Artikel 16 der EU-Amtshilferichtlinie der Geheimhaltungspflicht unterliegen und den Schutz 
genießen, den das nationale Recht des jeweiligen Mitgliedstaats für vergleichbare Informationen gewähre (inter-
nationales Steuergeheimnis). Auch dürften die Informationen grundsätzlich nur zur Anwendung und Durchset-
zung des Steuerrechts verwendet werden.


Der Europäische Datenschutzbeauftragte sei im Zuge des Verfahrens zum Erlass der Richtlinie zur Änderung der 
EU-Amtshilferichtlinie konsultiert worden und hätte keine grundlegenden Bedenken gegen den Datenaustausch.


Die Koalitionsfraktionen erwarten, dass das Bundesministerium der Finanzen sich bei den weiteren Abstimmun-
gen dafür einsetzen werde, dass die Daten nur für die von der durch die Richtlinie (EU) 2018/822 geänderten EU-
Amtshilferichtlinie vorgesehenen Zwecke verwendet würden. Außerdem habe die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten in diesem Zentralverzeichnis den hohen Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
zu genügen. Bei einer Verletzung des nach der DSGVO gebotenen Schutzes personenbezogener Daten, insbeson-
dere bei einer rechtswidrigen Verwendung solcher Daten, sollten die in der DSGVO vorgesehenen Sanktionen 
und Schadensersatzregeln zur Anwendung gebracht werden. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD wiesen darauf hin, dass § 138k der Abgabenordnung (AO) 
in der Fassung des Regierungsentwurfs den in Deutschland zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichteten Nut-
zer einer mitteilungspflichtigen grenzüberschreitenden Steuergestaltung verpflichte, diese in der entsprechenden 
Steuererklärung anzugeben. Der Regierungsentwurf sehe vor, dass hierfür grundsätzlich die Angabe der vom 
Bundeszentralamt für Steuern oder von der zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaats zugeteilten Regist-
rier- und Offenlegungsnummer ausreiche.


Die Koalitionsfraktionen seien der Auffassung, dass die Pflicht zur Angabe der Registrier- und Offenlegungs-
nummer in der Steuererklärung nach wirkungsgleicher Implementierung des automationsgestützten Hinweisver-
fahrens zwischen dem Bundeszentralamt für Steuern und den Landesfinanzbehörden entfallen könne. Sie bitten 
daher das Bundesministerium für Finanzen, den Finanzausschuss zum 31. Dezember 2021 über den Stand der 
Umsetzung zu informieren. 


Die Fraktion der AfD kritisierte, dass mit dem Gesetzentwurf ein sehr komplexes Regelwerk geschaffen worden 
sei, das in der Praxis für erhebliche Probleme bei den Rechtsanwendern sorgen werde. Der Gesetzentwurf enthalte 
keine vernünftige Definition, was unter einer mitteilungspflichtigen Steuergestaltung zu verstehen sei. Man be-
helfe sich mit der Definition von Kennzeichen bzw. Hallmarks, die dafür sprächen, dass es sich um eine mittei-
lungspflichtige Steuergestaltung handeln könnte. Der Gesetzestext zu diesen Kennzeichen erstrecke sich über 
mehrere Seiten und bestehe aus einer Aneinanderreihung unbestimmter Rechtsbegriffe, die in der Interpretation 
sehr kompliziert seien.


Die Fraktion der AfD rechne in der Praxis mit einer sehr großen Anzahl von Vorgängen, die mitgeteilt würden. 
Dafür seien entsprechend viele Mitarbeiter in der Steuerverwaltung notwendig, um jede Mitteilung zu bearbeiten 
und auf Grundlage der im Gesetzentwurf enthaltenen Kennzeichen zu analysieren. Man könne sich nur schwer 
vorstellen, wie die administrative Umsetzung des Gesetzentwurfs in der Praxis zu bewältigen sei.


Eine vernünftige Gesetzgebung sehe anders aus. Man teile das Ziel des Gesetzentwurfs, grenzüberschreitende 
Steuergestaltungen zu identifizieren, mit denen der Fiskus geschädigt werden solle. Das Mittel, um dieses Ziel zu 
erreichen, sei aber fragwürdig. Man sehe auch verfassungsrechtliche Probleme, da die normative Ausgestaltung 
des Gesetzentwurfs Zweifel hervorrufe, ob der Bürger wisse, was der Inhalt der Rechtsetzung sei. Man weise 
exemplarisch auf den Änderungsantrag Nr. 2 der Koalitionsfraktionen hin, mit dem in § 138e Absatz 1 Nummer 3 
Buchstabe d AO die Wörter „grenzüberschreitende Zahlungen“ durch die Wörter „grenzüberschreitender, beim 
Zahlenden als Betriebsausgaben abzugsfähiger Zahlungen“ ersetzt würden. Das sei ein Beispiel für den Grad der
Komplexität des Gesetzentwurfs. Eine vernünftige Rechtssetzung sehe anders aus. 


Die Fraktion der FDP betonte, das Kernproblem, das der Gesetzentwurf aus der Richtlinie übernommen habe,
sei, dass wesentliche Kennzeichen unpräzise seien. Die Rechtsanwender würden beim Start der neuen Mittei-
lungspflicht einer großen Unsicherheit ausgesetzt, insbesondere wenn im nächsten Jahr auch noch rückwirkend 
für die Vergangenheit Gestaltungen mitgeteilt werden müssten. Man prognostiziere, dass sich dies auf die Qualität 
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der Meldungen und die Prüfung der Meldungen insbesondere in der Einführungsphase auswirken werde. Es sei 
daher dringend erforderlich, dass das Bundesministerium der Finanzen in der Zwischenzeit bis zum Inkrafttreten 
der Meldepflicht auf administrativer Ebene versuche, zu präzisieren, was von den Mitteilungspflichtigen erwartet 
werde.


Die mit Änderungsantrag Nr. 1 von den Koalitionsfraktionen eingeführte White List bringe eine gewisse Verbes-
serung gegenüber der ursprünglichen Regelung des Gesetzentwurfs, der keine Präzisierung vorsehe. Es sei den-
noch nur eine sehr eingeschränkte Präzisierung, bei der es um die definitorische Klarstellung des wirtschaftlichen 
Vorteils gehe, der bei rund der Hälfte der Hallmarks eine Rolle spiele. Weitere Klarstellungen zu anderen Merk-
malen und Hallmarks, die für das Erkennen des Umfangs der Mitteilungspflicht notwendig seien, seien mit dieser 
Änderung noch nicht erfasst. Andere Gründe, die möglicherweise dafür sprechen könnten, bestimmte Modelle 
auf eine White List zu setzen, müssten ebenso berücksichtigt werden. Das sei beispielsweise der Fall, wenn ein 
Modell durch vorherige Mitteilungen schon ausreichend bekannt sei und keiner weiteren Mitteilungen mehr be-
dürfe. 


Die Bestimmung des wirtschaftlichen Werts einer Steuergestaltung im Zusammenhang mit den Bußgeldtatbe-
ständen sei ein weiteres Beispiel dafür, wie die Richtlinie die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung alleine lasse. 


Mit der Richtlinie würden drei gleichberechtigte Ziele verfolgt. Das eine Ziel sei das Erkennen von Handlungs-
bedarf auf gesetzgeberischer oder administrativer Ebene. Das zweite Ziel sei eine Abschreckungswirkung, die
auch nach Ansicht der Sachverständigen in der Anhörung verfassungsrechtlich sehr kritisch zu beurteilen sei. Das 
dritte Ziel der Richtlinie sei die Veranlagungsunterstützung. Die Fraktion der FDP vermisse, dass das Ziel der 
Veranlagungsunterstützung nicht entsprechend im Gesetzentwurf berücksichtigt worden sei. Dieses Problem habe 
man mit dem Entschließungsantrag Nr. 3 der Fraktion der FDP aufgegriffen. Der Verwaltung müsse die Möglich-
keit eingeräumt werden, auf Antrag des Meldepflichtigen eine verbindliche Auskunft entsprechend § 89 Absatz 
2 AO über die steuerliche Zulässigkeit der gemeldeten Steuergestaltung zu erteilen. Das helfe allen Beteiligten. 
Damit werde auch das Interesse des Gesetzgebers unterstützt, Regelungslücken und unerwünschte Gestaltungen 
zu erkennen. Die Veranlagungsunterstützung müsse deshalb gestärkt werden, weil die Synergieeffekte hinsicht-
lich der anderen Zielen der Richtlinie auf der Hand lägen. 


Die Fraktion der FDP machte darauf aufmerksam, dass wichtige Folgefragen noch ungeklärt seien. Man weise 
auf den Nemo-tenetur-Grundsatz hin. Wer selbst Beweismittel liefere, dürfe aufgrund dieser Beweismittel nicht 
nachher strafrechtlich verurteilt werden. In der Fallkonstellation, dass sich ein angezeigtes Modell hinterher – 
vielleicht nach einer komplexeren juristischen Bewertung – als potentielle Steuerstraftat herausstelle, könne die 
Mitteilung und alles, was an Erkenntnissen aufgrund der Mitteilung später gewonnen worden sei, in einem Straf-
verfahren nicht mehr verwendet werden. Das führe zu einer Einschränkung der Beweisführungsmöglichkeiten im 
Steuerstrafrecht, die eine direkte Folge der gesetzlichen Mitteilungspflicht sei. Mit diesen Folgefragen habe sich 
der Gesetzgeber bislang nur unzureichend beschäftigt. Mitunter würden sich dadurch nicht intendierte Erleichte-
rungen für bestimmte Personenkreise ergeben. 


Hinsichtlich der mit Änderungsantrag Nr. 11 der Koalitionsfraktionen eingeführten Regelung zur Verlustverrech-
nung in § 20 Absatz 6 EStG wies die Fraktion der FDP darauf hin, dass sie die Begrenzung der Verlustverrechnung 
für falsch halte.


Schließlich begrüßte die Fraktion der FDP den Änderungsantrag Nr. 12 der Koalitionsfraktionen, mit dem die 
Umsatzgrenze für die Istversteuerung nach § 20 Absatz 1 Nummer 1 Umsatzsteuergesetz angehoben werde.  


Die Fraktion DIE LINKE. betonte, dass der Gesetzentwurf, der die zugrundeliegende EU-Richtlinie umsetze,
ein Schritt in die richtige Richtung darstelle. Durch die Mitteilungspflicht für Steuergestaltungen würden die Fi-
nanzbehörden befähigt, schneller auf Entwicklungen zu reagieren. Außerdem würden die Anbieter aggressiver 
Steuergestaltungen nun einem gewissen Reputationsrisiko unterliegen. Allerdings sehe die Fraktion DIE LINKE. 
drei zentrale Schwachpunkte im Gesetzentwurf. Erstens würden die rein auf Deutschland bezogenen Steuerge-
staltungen nicht erfasst werden. Sowohl der Bundesrat als auch der ursprüngliche Referentenentwurf des vorlie-
genden Gesetzes hätten eine Einbeziehung nationaler Gestaltungsmodelle in die Mitteilungspflicht unterstützt. 
Viele gravierende Steuergestaltungen, beispielsweise im Rahmen der Erbschaftsteuer oder auch beim Dividen-
denstripping wie die Cum/Ex oder Cum/Cum-Gestaltungen, würden daher durch die Regelungen des Gesetzent-
wurfes nicht wirksam bekämpft. 
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Der zweite Kritikpunkt der Fraktion DIE LINKE. betreffe die Bußgeldhöhe für Verstöße gegen die Mitteilungs-
pflicht. Das Bußgeld für eine nicht erfüllte Mitwirkungspflicht sei im Gesetzesvorhaben auf 25 000 Euro begrenzt. 
Die Koalition begründe dies damit, dass man sich mit der Regelung im Bereich von Ordnungswidrigkeiten, nicht 
aber im Bereich des Strafrechts bewegen wolle. Dies überzeuge die Fraktion DIE LINKE. nicht. Bei der Geldwä-
schebekämpfung könnten im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenrechts Geldbußen bis zur Höhe des Doppelten 
des wirtschaftlichen Wertes verhängt werden. In der Praxis seien in diesem Bereich bereits Bußen verhängt wor-
den, die weit über den Wert von 25 000 Euro hinausgingen. Die Begrenzung des Bußgeldes auf 25 000 Euro führe 
dazu, dass die Abschreckungswirkung des Gesetzesvorhabens zu gering ausfalle.


Drittens hätte die Fraktion DIE LINKE. es für sinnvoll erachtet, wenn die Mitteilungspflicht der Intermediäre wie 
in den USA parallel von einer Mitteilungspflicht für die Nutzer von Steuergestaltungsmodellen begleitet würde. 
Zumindest hätte eine Kontrollpflicht für die Nutzer eingeführt werden müssen. Dazu hätte man beispielsweise 
eine öffentliche Datenbank zu Steuergestaltungsmodellen einführen können, um die Kontrollmöglichkeiten der 
Nutzer zu verbessern.


Obwohl die Fraktion DIE LINKE. den nun eingeschlagenen Weg unterstütze, enthalte man sich bei der Abstim-
mung über den Gesetzentwurf, da die drei vorgetragenen Mängel zu gravierend seien, um zustimmen zu können. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betonte, auch sie werde sich bei der Abstimmung über den Gesetz-
entwurf enthalten. Die notwendige Umsetzung der zugrundeliegenden EU-Richtlinie erfolge kurz vor Torschluss, 
die Frist zu Umsetzung ende am 31. Dezember 2019. Der vorliegende Gesetzentwurf biete weniger als eine Eins-
zu-eins-Umsetzung der europäischen Vorgaben.


Ein zentraler Fehler der vorliegenden Gesetzgebung sei der Verzicht auf eine Mitteilungspflicht für rein inländi-
sche Gestaltungsmodelle. Ein weiterer Kritikpunkt sei, dass durch die in Änderungsantrag Nr. 1 der Koalitions-
fraktionen vorgesehene Ergänzung einer so genannten White List in § 138d Absatz 3 AO zwar möglicherweise 
ein sinnvolles Instrument geschaffen werde, aber andererseits diese White List noch überhaupt nicht vorliege. 
Daher sei nicht zu bewerten, ob diese Regelung in der Praxis funktionieren werde. Es bestehe sogar die Gefahr, 
wie in der Anhörung insbesondere von der Deutschen Steuer-Gewerkschaft und von Professor Dr. Christine Os-
terloh-Konrad, Universität Tübingen, aufgezeigt worden sei, dass eine nicht gelungene Ausgestaltung der weißen 
Liste auch das Gegenteil der erwünschten Wirkung bewirken könnte. 


Auch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN halte die vorgesehenen Möglichkeiten zu einer Bußgelderhe-
bung für unzureichend. Dass außerdem mit Änderungsantrag Nr. 4 der Koalitionsfraktionen in § 379 AO die 
Pflicht zur Angabe des wirtschaftlichen Wertes der angezeigten Steuergestaltung von der Bußgeldregelung aus-
genommen werde, sei unbefriedigend. Man hätte nicht auf die Verpflichtung der Meldenden verzichten dürfen, 
den wirtschaftlichen Wert der Gestaltung so gut wie möglich zu ermitteln. 


Positiv bewerte man die nun durch Änderungsantrag Nr. 10 der Koalitionsfraktionen vorgesehene Verpflichtung 
des Bundesministeriums der Finanzen zur jährlichen Information des Finanzausschusses über Anzahl und Um-
gang mit Mitteilungen über grenzüberschreitende Steuergestaltungen. So könne auch der Gesetzgeber eine Beur-
teilung vornehmen, ob die betroffen Gestaltungsmodelle gewünscht seien oder nicht. 


Außerdem begrüße man die in Änderungsantrag Nr. 9 der Koalitionsfraktionen vorgenommene Änderung im 
Körperschaftsteuergesetz, wodurch klargestellt werde, das die Überlassung von Wohnungen an investierende Mit-
glieder nicht von der Steuerbefreiung für Genossenschaftswohnungen erfasst sei. Damit würden entsprechende 
Gestaltungen eingedämmt.


Bei der Beschränkung der Verlustverrechnung bei Einkünften aus Termingeschäften und dem Ausfall von Kapi-
talanlagen im Privatvermögen, die durch Änderungsantrag Nr. 11 der Koalitionsfraktionen in § 20 EStG vorge-
nommen werde, hätte die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die ursprünglich im Gesetzentwurf zur weiteren 
steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vorgesehene, 
strengere Regelung bevorzugt. Daher enthalte man sich bei diesem Antrag. 


Schließlich bedaure man, dass die Gelegenheit nicht genutzt worden sei, die im Gesetz zur weiteren steuerlichen 
Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften ohne nachvollziehbare 
Gründe vorgenommene Einschränkung des Informationsfreiheitsgesetzes durch die Änderung des § 21a Absatz 1
Finanzverwaltungsgesetzes wieder rückgängig zu machen. Dieses Anliegen sei im Änderungsantrag Nr. 3 der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN aufgenommen worden. 
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Vom Ausschuss angenommene Änderungsanträge


Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksache 19/14338 sind aus der Zu-
sammenstellung in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen der Änderun-
gen finden sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD 
brachten insgesamt 14 Änderungsanträge ein. 


Voten der Fraktionen:


Änderungsantrag 1 der Koalitionsfraktionen (Definition des steuerlichen Vorteils) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: FDP


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 2 der Koalitionsfraktionen (Kennzeichen einer mitteilungspflichtigen Steuergestaltung) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 3 der Koalitionsfraktionen (Benennung weiterer Intermediäre) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP


Ablehnung: DIE LINKE., B90/GR 


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 3a der Koalitionsfraktionen (Mitteilung einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung durch 
deren Nutzer)


Zustimmung: CDU/CSU, SPD


Ablehnung: - 


Enthaltung: AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Änderungsantrag 4 der Koalitionsfraktionen (Information der Landesfinanzbehörden über Steuergestaltungen) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP


Ablehnung: B90/GR 


Enthaltung: DIE LINKE.


Änderungsantrag 5 der Koalitionsfraktionen (Verwaltungsverfahren hinsichtlich Mitteilungen über grenzüber-
schreitende Steuergestaltungen) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 
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Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 6 der Koalitionsfraktionen (Redaktionelle Änderung im Finanzverwaltungsgesetz) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 7 der Koalitionsfraktionen (Redaktionelle Korrektur im EU-Amtshilfegesetz) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 8 der Koalitionsfraktionen (Verweisanpassung im Brexit-Übergangsgesetz) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE., B90/GR 


Änderungsantrag 9 der Koalitionsfraktionen (Investierende Mitglieder) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: AfD


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 10 der Koalitionsfraktionen (Information des Bundestags) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE., B90/GR 


Änderungsantrag 11 der Koalitionsfraktionen (Beschränkung der Verlustverrechnung bei Einkünften aus Termin-
geschäften und aus dem Ausfall von Kapitalanlagen im Privatvermögen) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD


Ablehnung: AfD, FDP


Enthaltung: DIE LINKE., B90/GR 


Änderungsantrag 12 der Koalitionsfraktionen (Anhebung der Umsatzgrenze der Istversteuerung nach § 20 Absatz 
1 Nummer 1 Umsatzsteuergesetz)


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 
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Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 13 der Koalitionsfraktionen (Ehrenamtliche Tätigkeit des Vorstands, § 77b Steuerberatungs-
gesetz)


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP


Ablehnung: DIE LINKE., B90/GR 


Enthaltung: - 


Vom Ausschuss abgelehnte Änderungsanträge


Die Fraktion der FDP brachte zum Gesetzentwurf einen Änderungsantrag ein:


Änderungsantrag 1 der Fraktion der FDP (Keine Doppelmeldungen) 


Änderung: 


„Artikel 1 wird wie folgt geändert:


1. Artikel 1 Nummer 2 wird gestrichen.


2. Artikel 1 Nummer 3 wird im Hinblick auf § 138f Absatz 6 wie folgt geändert. 


„Unterliegt ein Intermediär einer gesetzlichen Pflicht zur Verschwiegenheit und hat der Nutzer ihn von dieser 
Pflicht nicht entbunden, so geht die Pflicht zur Übermittlung der Angaben nach Absatz 3 auf den Nutzer über. Die 
Information des Nutzers über den Übergang der Pflicht zur Übermittelung nach Satz 1 ist vom Intermediär un-
verzüglich zu veranlassen. Erlangt der Nutzer die in Satz 1 bezeichneten Informationen erst nach Eintritt des nach 
Absatz 2 maßgebenden Ereignisses, so beginnt die Frist zur Übermittlung der in Absatz 3 bezeichneten Angaben 
abweichend von Absatz 2 erst mit Ablauf des Tages, an dem der Nutzer die Informationen erlangt hat.““ 


Begründung: 


„Zu Artikel 1 Nummer 2 und Nummer 3 


§ 102 Absatz 4 Satz 3 sowie § 138f Absatz 6 AO 


Der im Regierungsentwurf vorgeschlagene § 102 Absatz 4 Satz 3 AO-E (BT-Drs. 19/14685) lautet:


„Die Mitteilungspflichten der in Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b bezeichneten Personen hinsichtlich der in § 
138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 4 bis 9 bezeichneten Angaben bestehen auch dann, wenn mit diesen Angaben 
betroffene Nutzer identifizierbar sein sollten.“


Ausweislich der Gesetzesbegründung soll in Fällen, in denen sich ein Intermediär auf ein berufsrechtliches Ver-
schwiegenheitsrecht beruft oder kein Intermediär vorhanden ist, die Verpflichtung zur Mitteilung auf den Nutzer 
der Steuergestaltung selbst übergehen (BT-Drs. 19/14685, unter anderem S. 21, 23, 44). Durch die § 138f Absatz 
6 i. V. m. § 102 Absatz 4 Satz 3 AO-E vorgesehene, fortbestehende Verpflichtung des Intermediärs zu einer kom-
plementären „Rudimentär“-Mitteilung würde


(1) eine Meldepflicht durch zwei Verpflichtete (Nutzer und Intermediär) implementiert. Dies deckt sich nicht mit 
der Intention aus der Richtlinie, wonach die gesetzlichen Verschwiegenheitspflichten gerade anerkannt und nicht 
durchbrochen werden sollen. In der Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates vom 25. Mai 2018 zur Änderung der 


V
o


ra
b


fa
s
s
u


n
g


 - w
ird


 d
u


rc
h


 d
ie


 le
k
to


rie
rte


 F
a


s
s
u


n
g


 e
rs


e
tz


t. 







Drucksache 19/15876 – 52 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode


Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des verpflichtenden automatischen Informationsaustauschs im Bereich der Be-
steuerung über meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen (ABl. L 139 vom 5. Juni 2018) (DAC6-Richt-
linie) heißt zu Artikel 8ab Absatz 5 Satz 1 und 2 (sic. eigene Hervorhebungen): 


„Jeder Mitgliedstaat kann die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um den Intermediären das Recht auf Befrei-
ung von der Pflicht zu gewähren, Informationen über eine meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltung vor-
zulegen, wenn mit der Meldepflicht nach dem nationalen Recht dieses Mitgliedstaats gegen eine gesetzliche Ver-
schwiegenheitspflicht verstoßen würde. In solchen Fällen ergreift jeder Mitgliedstaat die erforderlichen Maßnah-
men, um die Intermediäre zu verpflichten, andere Intermediäre oder, falls es keine solchen gibt, den relevanten 
Steuerpflichtigen unverzüglich über ihre Meldepflichten gemäß Absatz 6 zu unterrichten.“


Mit der Statuierung einer für den Intermediär verbleibenden Pflicht zu einer „Rudimentär“-Mitteilung wird nicht 
nur – wie in der öffentlichen Anhörung am 11. November 2019 durch die Sachverständigen beanstandet – eine 
doppelte Meldepflicht (parallele Meldepflichten für Nutzer und Intermediär) geschaffen. Vielmehr wird das uni-
onsseitig vorgegebene „Recht auf Befreiung von der [Melde]Pflicht“ durch die hier vorgeschlagene nationale 
Umsetzung nicht gewahrt bzw. nicht ordnungsgemäß installiert (Goldplating). Eine rudimentäre Meldepflicht ist 
keine Befreiung von derselben, sondern allenfalls eine Erleichterung; 


(2) die durch die Verschwiegenheitspflichten statuierte Schutzposition zu Lasten des Vertrauensverhältnisses 
zwischen Mandat und den beratenden Berufen missachtet.“ 


Voten der Fraktionen:


Zustimmung: AfD, FDP


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE.


Enthaltung: B90/GR 


Die Fraktion DIE LINKE. brachte zum Gesetzentwurf einen Änderungsantrag ein: 


Änderungsantrag 1 der Fraktion DIE LINKE. (Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes – Anfragen nach Infor-
mationsfreiheitsgesetz ermöglichen)


Änderung: 


„Nach Artikel 3 wird folgender Artikel 3a eingefügt:


„Artikel 3a


Weitere Änderungen des Finanzverwaltungsgesetzes 


§ 21a Absatz 1 Satz 4 und 5 des Finanzverwaltungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 
2006, das zuletzt durch Artikel 18 des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur 
Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften geändert worden ist, werden aufgehoben.““ 


Begründung: 


„Die zu streichende Passage wurde im Rahmen des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektro-
mobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (Jahressteuergesetz 2019), Bundestagsdrucksa-
chen 19/13436, 19/14873, in § 21a Finanzverwaltungsgesetz aufgenommen. Die dort eingefügten Sätze 4 und 5 
regeln: „Die Vertraulichkeit der Sitzungen ist zu wahren, wenn nicht im Einzelfall einstimmig etwas anderes 
beschlossen wurde. Für Beratungen im schriftlichen Verfahren gilt entsprechendes.“ 


Die aufzuhebende Neuregelung würde die Möglichkeiten öffentlicher und demokratischer Kontrolle der Finanz-
verwaltungen über Gebühr begrenzen, beispielsweise durch die grundsätzliche Abschottung vor Anfragen nach 
dem Informationsfreiheitsgesetz. Dieses enthält aber ohnehin schon weitgehende Ausnahmetatbestände beispiels-
weise bei laufenden Beratungen oder wenn eine Beeinträchtigung des Behördenhandelns zu erwarten wäre. 
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Zwar ist unbestritten, dass im Austausch von Bund und Ländern geschützte Räume für politische Aushandlungs-
prozesse nötig sind, eine gewisse Transparenz von Behördenhandeln, zumal im Rückblick, ist aber für eine demo-
kratische Kontrolle der Exekutive unabdingbar. Dies umfasst bei entsprechender Begründung auch die Transpa-
renz und Nachvollziehbarkeit der Entscheidungsprozesse. Die zuletzt eingefügte Verschärfung der Vertraulichkeit 
ist daher zu streichen.“ 


Voten der Fraktionen:


Zustimmung: DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, AfD


Enthaltung: FDP


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN brachte zum Gesetzentwurf zwei Änderungsanträge ein: 


Änderungsantrag 1 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Einführung nationaler Anzeigepflichten) 


Änderung: 


„Zu Artikel 1a - neu – weitere Änderungen 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 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 138i die folgende Angabe eingefügt:  


„§ 138j Pflicht zur Mitteilung innerstaatlicher Steuergestaltungen“.  


2. In § 87b Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „des § 138f und“ durch die Wörter „der §§ 138f und 138j sowie“ 
ersetzt. 


3. Nach § 138i wird folgender § 138j eingefügt: 


„§ 138j 


Pflicht zur Mitteilung innerstaatlicher Steuergestaltungen


(1) Wer eine innerstaatliche Steuergestaltung vermarktet, für Dritte konzipiert, organisiert oder zur Nutzung be-
reitstellt oder ihre Umsetzung durch Dritte verwaltet (Intermediär), hat die innerstaatliche Steuergestaltung mit-
zuteilen. 


(2) Eine innerstaatliche Steuergestaltung im Sinne des Absatzes 1 ist jede Gestaltung,   


1. die keine grenzüberschreitende Steuergestaltung im Sinne von § 138d Absatz 2 in Verbindung mit § 138e ist, 


2. die eine Steuer vom Einkommen oder Vermögen, die Gewerbesteuer, die Erbschaft- oder Schenkungsteuer oder 
die Grunderwerbsteuer zum Gegenstand hat,   


3. die mindestens ein Kennzeichen im Sinne von Absatz 3 aufweist und  


4. von der ein verständiger Dritter unter Berücksichtigung aller wesentlichen Fakten und Umstände vernünftiger-
weise erwarten kann, dass der Hauptvorteil oder einer der Hauptvorteile die Erlangung eines steuerlichen Vor-
teils im Sinne des Absatzes 4 ist.


Eine Steuergestaltung im Sinne des Satzes 1 kann auch aus einer Reihe von Gestaltungen bestehen; in diesem 
Fall hat die Mitteilung nach Absatz 1 die gesamte Steuergestaltung zu enthalten.  


(3) Kennzeichen im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 3 sind:  


1. die Vereinbarung einer  
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a) Vertraulichkeitsklausel, die eine Offenlegung, auf welche Weise aufgrund der Gestaltung ein steuerli-
cher Vorteil erlangt wird, gegenüber anderen Intermediären oder den Finanzbehörden verbietet, oder  


b) Vergütung, die in Bezug auf den steuerlichen Vorteil der Steuergestaltung festgesetzt wird; dies gilt 
wenn die Vergütung von der Höhe des steuerlichen Vorteils abhängt oder, wenn die Vereinbarung die 
Abrede enthält, die Vergütung ganz oder teilweise zurückzuerstatten, falls der mit der Gestaltung zu er-
wartende steuerliche Vorteil ganz oder teilweise nicht erzielt wird, 


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. mit der Gestaltung soll derselbe steuererhebliche Sachverhalt mehreren Nutzern oder anderen Steuerpflichti-
gen oder einem Nutzer oder Steuerpflichtigen mehrfach zugeordnet werden,  


4. die Gestaltung hat zum Gegenstand, dass  


a) ein Beteiligter unangemessene rechtliche Schritte unternimmt, 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,  


b) steuerpflichtige Einkünfte in Vermögen, Schenkungen oder andere nicht oder niedriger besteuerte 
Einnahmen oder nicht steuerbare Einkünfte umgewandelt werden oder   


c) Transaktionen durch die Einbeziehung zwischengeschalteter Unternehmen, die keine wesentliche wirt-
schaftliche Tätigkeit ausüben, oder Transaktionen, die sich gegenseitig aufheben oder ausgleichen, für 
zirkuläre Vermögensverschiebungen genutzt werden.   


Übt ein Intermediär ausschließlich die in Absatz 1 aufgeführten Tätigkeiten aus, gilt er nicht als an der Gestaltung 
Beteiligter im Sinne des Satzes 1 Nummer 4 Buchstabe a.  


(4) Ein steuerlicher Vorteil im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 4 liegt vor, wenn durch die Steuergestaltung 
Steuern erstattet, Steuervergütungen gewährt, Steueransprüche verringert werden oder die Entstehung von Steu-
eransprüchen verhindert oder in andere Besteuerungszeiträume oder auf andere Besteuerungszeitpunkte verscho-
ben werden. Ist der steuerliche Vorteil einer innerstaatlichen Steuergestaltung unter Berücksichtigung aller Um-
stände der Steuergestaltung gesetzlich vorgesehen, gilt dieser nicht als steuerlicher Vorteil im Sinne des Absatzes 
2 Satz 1 Nummer 4.  


(5) § 138d Absatz 6 bis 8, § 138f Absatz 1, 2 und 10, § 138h Absatz 1 und 2 sowie § 138i gelten entsprechend. § 
138f Absatz 3 gilt für Intermediäre im Sinne des Absatzes 1 auch dann entsprechend, wenn sie nicht die Voraus-
setzungen des § 138d Absatz 4 erfüllen. 


(6) Eine Mitteilungspflicht nach den Absätzen 1 bis 5 besteht nur, wenn mindestens ein Nutzer  


1. eine natürliche Person ist, deren Summe der positiven Einkünfte nach § 2 Absatz 1 des Einkommensteuerge-
setzes mehr als 500 000 Euro im Kalenderjahr beträgt. Im Falle der Zusammenveranlagung ist für die Feststel-
lung des Überschreitens des Betrags von 500 000 Euro die Summe der positiven Einkünfte eines jeden Ehegatten 
oder Lebenspartners maßgebend, 


2. zu einem Konzern im Sinne des § 18 des Aktiengesetzes gehört,  


3. zusammen mit anderen inländischen Unternehmen von einer ausländischen natürlichen oder juristischen Per-
son, einer Mehrheit von Personen, einer Stiftung oder einem anderen Zweckvermögen beherrscht oder einheitlich 
geleitet wird oder mit einem ausländischen Unternehmen wirtschaftlich verbunden ist, oder   


4. aus anderen als den in Nummern 2 und 3 genannten Gründen allgemein aneinander anschließenden Außen-
prüfungen unterliegen soll. 


Bei Anwendung von Satz 1 sind die Verhältnisse des Kalenderjahrs maßgebend, das dem Kalenderjahr voraus-
geht, in dem das mitteilungspflichtige Ereignis eingetreten ist. Der Nutzer hat dem Intermediär die für die An-
wendung von Satz 1 erforderlichen Daten mitzuteilen.“  


4. In § 383a Absatz 1 werden die Wörter „§ 138f oder 138g Absatz 2“ durch die Wörter „§ 138f, 138g Absatz 2 
oder § 138j“ ersetzt. 
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Zu Artikel 2a – neu – weitere Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgeltungsteuer


Dem Artikel 97 § 33 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3341; 
1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 3 dieses Gesetzes geändert worden ist, werden die folgenden Absätze 4 
und 5 angefügt:  


„(4) § 138j der Abgabenordnung in der am 1. Juli 2020 geltenden Fassung ist ab dem 1. Juli 2020 in allen Fällen 
anzuwenden, in denen der erste Schritt einer mitteilungspflichtigen innerstaatlichen Steuergestaltung nach dem 
30. Juni 2020 umgesetzt wird.  


(5) § 383a der Abgabenordnung in der am 1. Juli 2020 geltenden Fassung ist erstmals für Fälle anzuwenden, in 
denen der erste Schritt einer mitteilungspflichtigen innerstaatlichen Steuergestaltung nach dem 30. Juni 2020 
umgesetzt wird.““ 


Begründung: 


„Zu Artikel 1a – neu – (Weitere Änderung der Abgabenordnung)  


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht  


Die Inhaltsübersicht wird redaktionell an die Einfügung des neuen § 138j AO angepasst.  


Zu Nummer 2 


§ 87b  


Da die Mitteilungen nach § 138j AO-E nicht unmittelbar der Durchführung konkreter Steuerverwaltungsverfah-
ren dienen, wird die Aufzählung in § 87b Absatz 1 Satz 1 AO entsprechend ergänzt. Damit wird klargestellt, dass 
§ 87b Absatz 1 AO auch für Mitteilungen nach § 138j AO-E gilt. 


Zu Nummer 3 


§ 138j AO - neu –  


Mit dieser Regelung wird eine Mitteilungspflicht für bestimmte innerstaatliche Steuergestaltungen eingeführt. Sie 
ergänzt damit die Mitteilungspflicht grenzüberschreitender Steuergestaltungen im Sinne der §§ 138d bis 138i AO.  


Absatz 1  


§ 138j Absatz 1 Satz 1 AO-E bestimmt zunächst allgemein, dass Intermediäre, die eine innerstaatliche Steuerge-
staltung konzipieren, vermarkten, organisieren oder zur Nutzung bereitstellen oder die Umsetzung einer solchen 
Steuergestaltung verwalten, zur Mitteilung einer solchen Gestaltung verpflichtet sind. Die Definition des Inter-
mediärs knüpft dabei - ebenso wie die Regelungen über die Mitteilungspflicht grenzüberschreitender Steuerge-
staltungen - an die Mitwirkung bei den verschiedenen Stadien einer Steuergestaltung an. Auf die Erläuterungen 
zu § 138d Absatz 1 AO-E wird verwiesen. 


Absatz 2  


§ 138j Absatz 2 AO-E definiert die innerstaatliche Steuergestaltung, die im Sinne dieser Regelung mitteilungs-
pflichtig ist. Dabei werden vier Voraussetzungen genannt, die kumulativ erfüllt sein müssen:  


– Die Steuergestaltung darf nicht in den Anwendungsbereich des § 138d Absatz 2 AOE fallen. Hierdurch wird 
deutlich, dass § 138j AO-E auf rein innerstaatliche Steuergestaltungen abzielt und als Ergänzung der Regelungen 
des §§ 138d bis 138i AO-E anzusehen ist. Doppelmeldungen sollen hierdurch vermieden werden.  


– Die Steuergestaltung muss eine der in § 138j Absatz 2 Nummer 2 AO-E genannten Steuerarten zum Gegenstand 
haben. In Betracht kommen demnach Steuergestaltungen, die sich auf Steuern vom Einkommen oder Vermögen 
(z. B. Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer), die Gewerbesteuer, die Erbschaft- oder Schenkungsteuer oder 
die Grunderwerbsteuer auswirken sollen. – Es muss mindestens ein Kennzeichen im Sinne des § 138j Absatz 3 
AO-E vorliegen.  


– Außerdem muss aus Sicht eines unvoreingenommenen Dritten der zu erwartende Hauptvorteil oder einer der 
Hauptvorteile der Gestaltung die Erlangung eines steuerlichen Vorteils sein. Bei der Gestaltung muss dabei die 
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günstige Auswirkung des steuerlichen Vorteils im Vordergrund stehen. Der Mitteilungspflichtige kann das Ge-
genteil nachweisen, indem er zwingende außersteuerliche (insbesondere wirtschaftliche) Gründe für die konkrete 
Strukturierung einer Transaktion darlegt, so dass steuerliche Vorteile dadurch in den Hintergrund rücken. Wann 
ein für die Mitteilungspflicht relevanter steuerlicher Vorteil vorliegt, bestimmt § 138j Absatz 4 AO-E.   


Absatz 3  


§ 138j Absatz 3 AO-E enthält eine abschließende Aufzählung der für eine Mitteilungspflicht innerstaatlicher Steu-
ergestaltungen relevanten Kennzeichen, wobei das Vorliegen eines dieser Kennzeichen ausreicht.   


§ 138j Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe a AO-E bestimmt - ebenso wie § 138e Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a AO-
E - eine vertragliche Vertraulichkeitsklausel als Kennzeichen einer potenziell mitzuteilenden Steuergestaltung. 
Gesetzliche und standesrechtliche Verschwiegenheitspflichten fallen nicht in den Anwendungsbereich des Kenn-
zeichens. Erfasst werden dagegen solche Vereinbarungen, die eine Offenlegung der Gestaltung gegenüber ande-
ren Intermediären oder der Finanzverwaltung verbieten. Im Übrigen wird auf die Begründung zu § 138e Absatz 
1 Nummer 1 Buchstabe a AO-E verwiesen. 


In § 138j Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe b AO-E wird - ebenso wie § 138e Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b AO-
E - die Vergütung des Intermediärs als Kennzeichen dahingehend definiert, dass diese von der Höhe des steuer-
lichen Vorteils abhängt. Diese Abhängigkeit bei der Festsetzung der Vergütung kann ein Indiz für das Vorliegen 
rein steuerlich motivierter Gestaltungen sein. Im Übrigen wird auf die Begründung zu § 138e Absatz 1 Nummer 
1 Buchstabe b AO-E verwiesen. 


Die in § 138j Absatz 3 Nummer 2 AO-E definierten Kennzeichen sollen Gestaltungen erfassen, die in einer Viel-
zahl weiterer Fälle in im Wesentlichen gleicher Weise eingesetzt werden können (Standardisierung). Die Stan-
dardisierung kann sich sowohl auf die (äußere) Dokumentation als auch die (innere) Struktur der Gestaltung 
beziehen. Kleinere Anpassungen an die individuellen Bedürfnisse der verschiedenen Steuerpflichtigen sind für 
die Beurteilung der Standardisierung unbeachtlich. Im Übrigen wird auf die Begründung zu § 138e Absatz 1 
Nummer 2 AO-E verwiesen. 


Nach § 138j Absatz 3 Nummer 3 AO-E ist die Zuordnung desselben steuererheblichen Sachverhalts zu mehreren 
Nutzern oder Steuerpflichtigen oder mehrfach zu einem Nutzer oder Steuerpflichtigen ein die Mitteilungspflicht 
auslösendes Kennzeichen. Damit sollen Konstellationen erfasst werden, die zu einer gesetzlich nicht vorgesehe-
nen Mehrfachberücksichtigung führen und daher zu einer Verringerung von Steueransprüchen beitragen.  


§ 138j Absatz 3 Nummer 4 Buchstabe a AO-E erfasst - ebenso wie § 138e Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a AO-E
- Fälle der Verlustnutzung, in denen von einem Beteiligten unangemessene rechtliche Schritte planmäßig unter-
nommen werden, um ein laufendes verlustbringendes Unternehmen (auch mittelbar) zu erwerben und die Haupt-
tätigkeit des Unternehmens zu beenden. Der Erwerb von Unternehmen, deren Betrieb im Zeitpunkt des Erwerbs 
bereits eingestellt war oder die inzwischen Gewinne erwirtschaften, wird von dem Kennzeichen nicht erfasst. Im 
Übrigen wird auf die Begründung zu § 138e Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a AO-E verwiesen. 


§ 138j Absatz 3 Nummer 4 Buchstabe b AO-E umfasst - ebenso wie § 138e Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b AO-
E - als Kennzeichen solche Fälle, bei denen steuerpflichtige Einkünfte in Vermögen, Schenkungen oder andere 
nicht oder niedriger besteuerte Einnahmen oder nicht steuerbare Einkünfte umgewandelt werden und damit eine 
höhere Besteuerung vermieden wird. Im Übrigen wird auf die Begründung zu § 138e Absatz 1 Nummer 3 Buch-
stabe b AO-E verwiesen. 


Schließlich definiert § 138j Absatz 3 Nummer 4 Buchstabe c AO-E als Kennzeichen die zirkuläre Vermögensver-
schiebung durch die Einbeziehung zwischengeschalteter Unternehmen ohne primäre wirtschaftliche Funktion o-
der durch andere neutrale Transaktionen. Bei zirkulären Transaktionen ist grundsätzlich davon auszugehen, dass 
es sich um mindestens zwei Transaktionen handeln muss und dass das betroffene Vermögen nach einer Reihe von 
Transaktionen wieder zum ursprünglichen Nutzer bzw. Steuerpflichtigen zurück gelangt. Für eine solche Trans-
aktion genügt bereits der Übergang der wirtschaftlichen Zuordnung für eine juristische Sekunde. Wesentlich ist 
auch, dass die Transaktionen einem Gesamtplan folgen.  


Nach § 138j Absatz 3 Satz 2 AO-E gilt ein Intermediär nicht als „an der Gestaltung Beteiligter“ im Sinne von § 
138j Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe a AO-E, soweit er im Zusammenhang mit der mitteilungspflichtigen 
Steuergestaltung nur solche Tätigkeiten ausübt, durch die er nach § 138j Absatz 1 AO-E die Stellung eines Inter-
mediärs erlangt hat.   
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Absatz 4  


§ 138j Absatz 4 AO-E enthält eine abstrakte Definition eines steuerlichen Vorteils im Sinne des § 138j Absatz 2 
Satz 1 Nummer 4 AO-E. Dieser steuerliche Vorteil kann in der Reduktion oder Verschiebung der Entstehung von 
Steueransprüchen, in der Erstattung von Steuerbeträgen oder der Gewährung von Steuervergütungen bestehen. 
Die Entstehung des maßgeblichen steuerlichen Vorteils ist hierbei auf die deutsche Ertragshoheit beschränkt, da 
alle anderen Fälle unter den Anwendungsbereich des § 138d AO-E fallen. Der Begriff des steuerlichen Vorteils 
im Sinne dieser Vorschrift ist nicht deckungsgleich mit dem Begriff des Steuervorteils im Sinne des § 370 AO.  


Ist der steuerliche Vorteil einer innerstaatlichen Steuergestaltung unter Berücksichtigung aller Umstände der 
Steuergestaltung gesetzlich vorgesehen, gilt dieser nach § 138j Absatz 4 Satz 2 AO-E nicht als steuerlicher Vorteil 
im Sinne der Vorschrift. 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 Um-
stände der konkreten Gestaltung und vorrangig aus der Teleologie der gesetzlichen Regelung. Nur aufgrund der 
Übereinstimmung mit dem gesetzgeberischen Willen, bestimmte Konstellationen einer von der Regelbesteuerung 
abweichenden „günstigeren“ Besteuerung zu unterwerfen, kann eine Gestaltung vom Anwendungsbereich aus-
genommen werden. 


Absatz 5 


§ 138j Absatz 5 AO-E verweist auf verschiedene Regelungen, die für die Mitteilungspflicht grenzüberschreitender 
Steuergestaltungen gelten und entsprechend auch für die Mitteilungspflicht für innerstaatliche Steuergestaltun-
gen entsprechend anzuwenden sind: 


– Mitteilungspflicht mehrerer Intermediäre für dieselbe Steuergestaltung (§ 138d Absatz 6 AO-E), 


– Definition des Nutzers (§ 138d Absatz 7 AO-E),


 – Ausbleiben einer Reaktion der Finanzverwaltung auf die Mitteilung einer Steuergestaltung (§ 138d Absatz 8 
AO-E),


 – Mitteilung gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die 
amtlich bestimmte Schnittstelle (§ 138f Absatz 1 AO-E), 


– Frist für die Mitteilung der Steuergestaltung (§ 138f Absatz 2 AO-E), 


– Mitzuteilende allgemeine Daten und Vergabe einer Registriernummer (§ 138f Absatz 3 AO-E), 


– Konzeption der Steuergestaltung durch den Nutzer selbst (§ 138f Absatz 10 AO-E), 


– Prüfung und Bewertung der Steuergestaltung durch das Bundeszentralamt für Steuern und Verfahrensregelun-
gen (§ 138h Absatz 1 und 2 und § 138i AO-E).


 – § 138j Absatz 5 Satz 2 AO-E stellt klar, dass es bei der entsprechenden Anwendung des § 138f Absatz 3 AO-E
- anders als bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen - unerheblich ist, ob der Intermediär einen Inlandsbe-
zug gemäß § 138d Absatz 4 AO-E aufweist oder nicht. Absatz 6  


Abschließend begrenzt § 138j Absatz 6 Satz 1 AO-E die Mitteilungspflicht innerstaatlicher Steuergestaltungen, 
wobei es ausreicht, dass nur ein Nutzer derselben Steuergestaltung die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt:   


Bei natürlichen Person als Nutzern soll nach Nummer 1 eine Mitteilungspflicht bestehen, wenn die Summe ihrer 
positiven Einkünfte im Sinne des § 2 Absatz 1 EStG mehr als 500 000 Euro im Kalenderjahr beträgt. Im Fall der 
Zusammenveranlagung ist für die Feststellung des Überschreitens des Betrags von 500 000 Euro die Summe der 
positiven Einkünfte eines jeden Ehegatten oder Lebenspartners maßgebend.   


Nummer 2 und 3 begründen eine Mitteilungspflicht bei Nutzern, die keine natürlichen Personen sind, in den in § 
4 Absatz 2 der Betriebsprüfungsordnung genannten Fällen.  


Schließlich umfasst die Mitteilungspflicht auch solche Nutzer, die aus anderen als den in Nummern 2 und 3 ge-
nannten Gründen allgemein aneinander anschließenden Außenprüfungen unterliegen sollen (Nummer 4).  


Maßgebend für die Anwendung der Ausnahmeregelungen in Satz 1 sind die Verhältnissen des Kalenderjahrs, das 
dem Jahr vorausgeht, in dem das die Mitteilungspflicht auslösende Ereignis eingetreten ist (§ 138j Absatz 6 Satz 
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2 AO-E). Der Nutzer ist dabei verpflichtet, dem Intermediär die erforderlichen Informationen zur Verfügung zu 
stellen (§ 138j Absatz 6 Satz 3 AO-E), eine Pflicht zur Vorlage des Steuerbescheids oder anderer Unterlagen (z. 
B. Gewinnermittlung) besteht allerdings nicht.  


Zu Nummer 4 


Durch die Ergänzung von § 383a AO-E wird die vorsätzliche oder leichtfertige Verletzung der Mitteilungspflicht 
nach § 138j Absatz 1 bis 4 AO-E als Ordnungswidrigkeit bestimmt.“ 


Voten der Fraktionen:


Zustimmung: DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 3 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Einschränkungen des Informationsfreiheitsgeset-
zes durch § 21a Abs. 1 FVG) 


Änderung: 


„Zu Artikel 3 – (§ 21a Abs. 1 FVG):


In Artikel 3 wird folgende Nummer 4 hinzugefügt:


4. In § 21a Absatz 1 werden folgende Sätze 4 und 5 gestrichen: 


„Die Vertraulichkeit der Sitzungen ist zu wahren, wenn nicht im Einzelfall einstimmig etwas anderes beschlossen 
wurde. Für Beratungen im schriftlichen Verfahren gilt entsprechendes.““ 


Begründung: 


„Die durch das Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steu-
erlicher Vorschriften eingeführte Regelung, dass die Vertraulichkeit der Sitzungen zwischen Bundes- und Lan-
desfinanzbehörden zu wahren ist, wenn nicht im Einzelfall einstimmig etwas anderes beschlossen wird, führt dazu, 
dass das Informationsfreiheitsgesetz ausgehebelt wird. Dokumente aus den Sitzungen oder auch E-Mail-Verkehr 
hierzu können nicht mehr angefragt werden. Steuerskandale, wie Cum/Ex, zeigten jedoch in der Vergangenheit, 
wie wichtig die Aufarbeitung durch den Bundestag unter Einbezug der Öffentlichkeit ist. Die Vorschrift ist daher 
wieder zu streichen.“ 


Voten der Fraktionen:


Zustimmung: DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, AfD


Enthaltung: FDP


Vom Ausschuss abgelehnte Entschließungsanträge


Die Fraktion der FDP brachte zum Gesetzentwurf drei Entschließungsanträge ein: 


Entschließungsantrag 1 der Fraktion der FDP (Keine Anzeigepflicht für nationale Steuergestaltungen) 


„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksachen 
19/14685, 19/15117 ist folgende Ausschuss-entschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag wolle beschließen: 
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Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,  


von der Einführung einer Anzeigepflicht für nationale Steuergestaltungen Abstand zu nehmen.“ 


Begründung: 


„Mit der Einführung der Meldepflicht bzw. Anzeigepflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltungen greift die 
Bundesregierung nicht nur tief in das gesetzlich geschützte Vertrauensverhältnis zwischen beratenden Berufen 
und deren Mandanten ein. 


In einem als „Referentenentwurf“ bezeichneten Vorentwurf des Bundesministeriums der Finanzen vom 30. Ja-
nuar 2019 (Bearbeitungsstand 9:41 Uhr)2, der noch sowohl die Einführung einer Anzeigepflicht für grenzüber-
schreitende als auch für nationale Steuergestaltungen in einem Gesetzesvorhaben vorsah, wurden 86,5 % der 
Personalkosten und 91,5 % der IT-Kosten (Aufträge und Dienstleistungen) ausschließlich den grenzüberschrei-
tenden Sachverhalten zugewiesen. 


Dies spricht dafür, dass die Bundesregierung bereits selbst erkannt hat, dass es kaum bzw. nur wenige Anwen-
dungsfälle für unerwünschte nationale Steuergestaltungen gibt, die dem hiesigen Fiskus verborgen bleiben. An-
statt die Beraterschaft und Steuerpflichtigen mit der ad hoc-Einführung einer auf wenig relevante nationale Kons-
tellationen bezogenen Anzeigepflicht zu belasten, wäre eine personelle Stärkung der Finanzverwaltung – auch 
zur Sicherstellung einer zeitnahen Betriebsprüfung – die effizientere Alternative.


Und anstatt über die notwendige Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates vom 25. Mai 2018 zur Än-
derung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des verpflichtenden automatischen Informationsaustauschs im Be-
reich der Besteuerung über meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen (ABl. L 139 vom 5. Juni 2018) 
(DAC6-Richtlinie) mit ihrer gar rückwirkenden Einführung einer Anzeigepflicht hinaus einen weiteren signifi-
kanten Mehraufwand für die beratenden Berufe und Steuerpflichtigen zu schaffen, sollten mindestens die Erfah-
rungen aus der Praxis mit der DAC6-Umsetzung abgewartet und ehrlich evaluiert werden. 


Viele von der Beraterschaft weiter als offen bezeichnete Fragestellungen zum Gesetzentwurf zur Einführung einer 
Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreiten-der Steuergestaltungen (BT-Drs. 19/14685, 19/15117) dürften zudem 
erst in einem nachfolgendem BMF-Schreiben weiter konkretisiert werden. Jedenfalls wurde seitens der Melde-
pflichtigen in der öffentlichen Anhörung vom 11. November 2019 deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie einen 
spürbaren Mehraufwand erwarten. Bei der eben geschilderten Ausgangslage sollte daher von gesetzgeberischen 
Schnellschüssen Abstand genommen werden.“ 


Voten der Fraktionen:


Zustimmung: AfD, FDP


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE., B90/GR 


Enthaltung: - 


Entschließungsantrag 2 der Fraktion der FDP (Privilegierung beim steuerlichen Vorteil für Inlandskonstellation 
beim § 138d Absatz 3 Satz 3 AO-E und europäischer Binnenmarkt) 


„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksachen 
19/14685, 19/15117 ist folgende Ausschuss-entschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag wolle beschließen: 


Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,  


1. nach Abschluss dieses Gesetzesvorhabens unmittelbar in die Auswertung darüber einzusteigen,


                                                        
2 https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/19_Legislaturperi-
ode/Gesetze_Verordnungen/G-Mitteilung-grenzueberschreitende-Steuergestaltungen/1-Referentenentwurf.pdf;jsessio-
nid=D2816E681B9828CC4173F63784BB3364.delivery1-replication?__blob=publicationFile&v=3. 


V
o


ra
b


fa
s
s
u


n
g


 - w
ird


 d
u


rc
h


 d
ie


 le
k
to


rie
rte


 F
a


s
s
u


n
g


 e
rs


e
tz


t. 







Drucksache 19/15876 – 60 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode


ob und wenn ja, inwiefern andere Mitgliedstaaten ähnlich oder vergleichbare Regelungen wie den der-
zeitigen § 138d Absatz 3 Satz 3 AO-E getroffen haben, 


und ob die anderen Mitgliedstaaten eine Privilegierung bei der Meldepflicht auch dann zulassen, wenn 
der steuerliche Vorteil einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung in einem für sie anderen Mitglied-
staat eintreten dürfte, sofern der andere Mitgliedstaat diesen Vorteil als steuerlichen Vorteil gesetzlich 
vorgesehen hat; 


2. dem Finanzausschuss ein Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Ein-führung einer Pflicht zur Mittei-
lung grenzüberschreitender Steuergestaltungen, spätestens in der auf das eben genannte Inkrafttreten 
folgenden Sitzung des Finanzausschusses hierzu einen Bericht vorzulegen; 


3. für den Fall, dass der Bericht zu 2. nicht fristgerecht vorgelegt werden kann, dem Finanzausschuss spä-
testens in der auf das eben genannte In-krafttreten folgenden Sitzung des Finanzausschusses die Gründe 
für die Verzögerung mitzuteilen und in dieser Sitzung einen nächsten Vorlagezeitpunkt zu benennen; 


4. mit der Europäischen Kommission über das Anliegen zu 1. in eine Diskussion einzutreten, ob der § 138d 
Absatz 3 Satz 3 AO-E bestmöglich im Sinne der Förderung des europäischen Binnenmarktes umgesetzt 
ist.“ 


Begründung: 


„Der § 138d Absatz 3 Satz 3 AO-E statuiert eine privilegierte Behandlung im Rahmen der Meldepflicht bei Eintritt 
eines gesetzlich vorgesehenen, steuerlichen Vorteils im Inland. Der § 138d Absatz 3 Sätze 2 und 3 AO-E lauten 
(sic. eigene Hervorhebung): 


„[…] Ein steuerlicher Vorteil liegt auch dann vor, wenn er außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes ent-
stehen soll. Wirkt sich der steuerliche Vorteil einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung aus-schließlich im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes aus und ist der steuerliche Vorteil unter Berücksichtigung aller Umstände der 
Steuergestaltung gesetzlich vorgesehen, so gilt dieser nicht als steuerlicher Vorteil im Sinne des Absatzes 2 Satz 
1 Nummer 3 Buchstabe a. 


Das Bedürfnis danach, bestimmte, „erwünschte“ Steuergestaltungen von der Meldepflicht auszunehmen ist nach-
vollziehbar. Dieses Bedürfnis sollte jedoch idealerweise durch eine in einem BMF-Schreiben veröffentlichte 
White List oder durch eine Kodifizierung dieser White List als Anlage zur Abgabenordnung nachgekommen wer-
den. 


Mit der Verengung der Privilegierung auf steuerliche Vorteile einer grenzüber-schreitenden Steuergestaltung im 
ausschließlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes könnte eine Vorzugsbehandlung von im Inland steuerpflichti-
gen natürlichen oder juristischen Personen verbunden sein. Diese – national-fiskalistische – Sicht des Gesetzge-
bers mag vordergründig aus Aufkommensaspekten eingängig erscheinen. Sollten dadurch aber grenzüberschrei-
tende Wirtschaftstätigkeiten im europäischen Binnenmarkt behindert werden können, würde eine dergestalt aus-
gestaltete Meldepflicht einem wichtigen unionsrechtlichen Ziel abträglich sein.


Innerhalb der Europäischen Union ist auch durch die DAC1 bis DAC6-Rechtsakte sowie durch die Vielzahl von 
steuerlichen Richtlinien bereits viel zur Bekämpfung von unerwünschter Steuergestaltungen geleistet worden. 
Hinzu kommen die weiter voranschreitenden Arbeiten auf OECD-/G20-Ebene wie etwa zum BEPS-Projekt. Daher 
ist sollte ergebnisoffen geprüft werden, ob der § 138d Absatz 3 Satz 3 AO-E nicht auch unionsfreundlicher gefasst 
werden könnte.“ 


Voten der Fraktionen:


Zustimmung: FDP


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, AfD


Enthaltung: DIE LINKE., B90/GR 


Entschließungsantrag 3 der Fraktion der FDP (Verbindliche Auskunft) 
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„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksachen 
19/14685, 19/15117 ist folgende Ausschuss-entschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag wolle beschließen: 


Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,  


nach Abschluss dieses Gesetzesvorhabens unmittelbar ein Änderungsgesetz vorzulegen, welches der Verwaltung 
die Möglichkeit gibt, auf An-trag des meldenden Intermediärs oder Steuerpflichtigen eine verbindliche Auskunft 
entsprechend § 89 Absatz 2 AO über die steuerliche Zu-lässigkeit der gemeldeten Steuergestaltungen zu erteilen. 
Dabei ist der Verwaltung ein Ermessensspielraum einzuräumen, sodass sie die verbindliche Auskunft zwar im 
Regelfall abgibt, jedoch bei im Einzelfall andernfalls für sie entstehendem außergewöhnlichem Aufwand davon 
Abstand nehmen kann.“ 


Begründung: 


„Der Gesetzesentwurf sieht in § 138j Absatz 4 AO-E ausdrücklich vor, dass das Ausbleiben einer Reaktion des 
Bundeszentralamts für Steuern (BZSt), der Generalzolldirektion, des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) 
oder des Gesetzgebers auf die Mitteilung einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung nicht deren rechtliche 
Anerkennung bedeutet. Andererseits würde eine schnelle verbindliche rechtliche Einschätzung eines gemeldeten 
Modells mehrere Vorteile für Steuerpflichtigen und Verwaltung bedeuten:  


Das Interesse der Steuerpflichtigen an steueroptimierender Planung unter weitgehender Rechts- und Planungs-
sicherheit ist legitim. Durch die Auskunft wird der Nutzer einer Gestaltung auch bei seiner Veranlagung unter-
stützt. Dies wäre schneller und unbürokratischer als ein langwieriges und vor allem nachgelagertes Gerichtsver-
fahren. 


Aufseiten der Verwaltung schont eine verbindliche Auskunft gleichfalls Ressourcen, denn eine schnelle rechtliche 
Einschätzung des Sachverhalts erleichtert dessen weitere Behandlung im Behördenlauf. Gleichzeitig unterstützt 
sie das Interesse des Gesetzgebers, Regelungslücken zu erkennen und unerwünschte Gestaltungen zu identifizie-
ren. Da eine zwingende Rückmeldung die Verwaltung unzumutbar belasten würde, muss sie im Einzelfall in der 
Lage sein, die Auskunft abzulehnen.“ 


Voten der Fraktionen:


Zustimmung: FDP


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, AfD, B90/GR


Enthaltung: DIE LINKE.


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN brachte zum Gesetzentwurf einen Entschließungsantrag ein: 


Entschließungsantrag 1 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Einführung einer wirksamen Anzeigepflicht 
für grenzüberschreitende und innerstaatliche Steuergestaltungen)


„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksachen 
19/14685, 19/15117 ist folgende Ausschussentschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag wolle beschließen: 


I. Der Deutsche Bundestag stellt fest:


Die Bundesregierung kommt mit dem vorliegenden Gesetzentwurf der Verpflichtung nach, die EU-Richtlinie 
2018/822 zum Informationsaustausch im Bereich der Besteuerung über meldepflichtige grenzüberschreitende 
Gestaltungen bis zum 31. Dezember 2019 in nationales Recht umzusetzen. Die OECD-Staaten hatten sich zuvor 
im Rahmen des BEPS-Aktionsplans unter Aktionspunkt 12 auf die Einführung einer Anzeigepflicht und eines au-
tomatischen Informationsaustausches in diesem Bereich geeinigt. Die Maßnahmen wurden unter dem Eindruck 
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der Enthüllungen der Panama Papers und der Aufdeckung der international organisierten Steuervermeidung be-
schlossen.


Geschätzte 7,5 Billionen Euro Privatvermögen befanden sich 2016 weltweit in Steuersümpfen. Allein durch das 
unversteuerte Auslandsvermögen deutscher Steuerpflichtiger entstand 2016 ein Schaden in Höhe von ca. 7 Milli-
arden Euro (https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019-taxation-papers-76.pdf). Die tat-
sächlichen Steuersätze sind damit für all jene deutlich niedriger, die Reichtum in Steuersümpfe verschieben kön-
nen. Durchschnittsverdiener*innen werden somit de facto höher besteuert als Superreiche, da sie nicht die Mög-
lichkeit haben, Steuern im hohen Ausmaß zu umgehen. 


Aus dem Gleichheitsgrundsatz im Grundgesetz ergibt sich die Verpflichtung, alle Menschen gleich zu behandeln. 
Hieran knüpft auch die Gleichmäßigkeit der Besteuerung an. Ob die gewollte Steuerbelastung auch tatsächlich 
gleichmäßig umgesetzt wird, sollte der Gesetzgeber laufend überprüfen. Momentan dauert es zu lange bis Steu-
ergestaltungen, die zwar legal, aber nicht im Sinne des eigentlichen Gesetzes sind, beendet und Steuerschlupflö-
cher geschlossen werden können. Zwischen der Verabschiedung eines Gesetzes und der Aufdeckung einer Steu-
ergestaltung im Rahmen einer Außenprüfung vergehen in der Regel mehrere Jahre. In dieser Zeit können wir als 
Gesetzgeber nicht reagieren. Diese zeitliche Regelungslücke hat eine immer weiter ausufernde Steuergestaltungs-
industrie als Geschäftsmodell für sich erkannt. 


Eine wirksame Mitteilungspflicht ist daher dringend geboten. Doch ebenso wichtig wie eine grenzüberschreitende 
Anzeigepflicht ist die Einführung einer Pflicht zur Mitteilung innerstaatlicher Gestaltungen. Denn vom Gesetzge-
ber unbeabsichtigte legale Steuervorteile, können genauso durch nationale Gestaltungen erzielt werden. Dies 
zeigen Fälle der Umgehung der Erbschaftsteuer, der Grunderwerbsteuer durch Share Deals oder der Gewerbe-
steuer durch Differenzen bei den unterschiedlichen Hebesätzen. 


Eine effektive Umsetzung der Richtlinie in deutsches Recht droht im aktuellen Gesetzgebungsverfahren durch 
entscheidende Abschwächungen ab absurdum geführt zu werden. So ist beispielweise die Konkretisierung des 
steuerlichen Vorteils im Sinne des sogenannten Main Benefit-Tests äußert problematisch, weil sie erhebliche Er-
messensspielräume schafft, wodurch ein Großteil der Anzeigepflicht droht, wirkungslos zu verbleiben. Ein weite-
res Beispiel ist die Höhe des Bußgeldes. Dieses ist in Anbetracht eines möglichen Vorteils aus der Nichtanzeige 
inkriminierter Gestaltungen zu niedrig. 


Damit der Gesetzgeber auch entsprechend reagieren kann, muss er über die angezeigten Steuergestaltungen Be-
scheid wissen. Eine Berichterstattung gegenüber dem Bundestag ist daher unerlässlich. 


Ebenso muss es grundsätzlich möglich sein, zu erfahren, was bei Sitzungen zwischen Bundes- und Landesfinanz-
behörden besprochen wird, sodass Skandale wie beispielsweise Cum/Ex unter Beteiligung der Öffentlichkeit ord-
nungsgemäß aufgearbeitet werden können. Dies dient auch der Erschwerung der Berücksichtigung sachfremder 
Gesichtspunkte und Partikularinteressen. Diese Möglichkeit wurde jedoch durch eine Einschränkung des Infor-
mationsfreiheitsgesetzes genommen (https://netzpolitik.org/2019/bundestag-schafft-cum-ex-ausnahme-von-infor-
mationsfreiheit/).


II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 


1. unverzüglich einen Gesetzentwurf vorzulegen, der 


a. zusätzlich eine Pflicht zur Mitteilung innerstaatlicher Steuergestaltungen einführt, so wie es der 
Finanzausschuss des Bundesrates ebenfalls fordert; 


b. die einschränkende Vorschrift des § 138d Abs. 3 Satz 3 AO-Entwurf in Bezug auf die Definition 
des steuerlichen Vorteils, welcher im Zusammenhang mit dem sogenannten Main Benefit-Test vorliegen 
muss, streicht;


c. den Bußgeldrahmen bei Verstößen gegen die Mitteilungspflicht auf Geldbußen bis zu 50.000 
Euro je Verstoß erweitert; zusätzlich ist bei der Höhe der Geldbuße der Wert des steuerlichen Interesses, 
den die Steuerpflichtigen aus der Ordnungswidrigkeit geschöpft haben, zwingend zu berücksichtigen; 


d. die durch das Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Ände-
rung weiterer steuerlicher Vorschriften eingeführte Einschränkung des Informationsfreiheitsgesetzes 
durch die Sätze 4 und 5 des § 21a Abs. 1 FVG zurücknimmt; 
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e. sicherstellt, dass das Mandatsgeheimnis sowie das darauf gegründete Vertrauensverhältnis ins-
besondere zwischen Rechtsanwält*innen und Mandant*innen gewahrt und geschützt bleiben; sowie 


2. dem Bundestag als Gesetzgeber jährlich einen Bericht über die angezeigten Steuergestaltungen vorzule-
gen.“ 


Begründung: 


„Zu 1. 


a. Die EU-Richtlinie regelt nur grenzüberschreitende Gestaltungen und überlässt es den Mitgliedstaaten 
ähnliche Pflichten für innerstaatliche Steuermodelle einzuführen. Die Finanzministerkonferenz der Län-
der hatte sich bereits darauf verständigt, in Deutschland eine Anzeigepflicht für nationale Steuergestal-
tungen einzuführen. Auch vom Bundesfinanzministerium wurde schon im Januar 2019 ein Referenten-
entwurf veröffentlich, der sowohl eine Mitteilungspflicht für grenzüberschreitende wie auch innerstaat-
liche Steuermodelle beinhaltete. Beides gehört zwingend zusammen, denn Steuergestaltung wird nicht 
nur grenzüberschreitend betrieben. Beispiele anderer Länder wie Großbritannien, Irland, die USA, Ka-
nada, Portugal und Polen zeigen, dass eine Pflicht zur Mitteilung nationaler Steuergestaltungen funkti-
oniert.


b. Ein steuerlicher Vorteil gemäß § 138d Abs. 3 AO-Entwurf soll nicht vorliegen, wenn er in Deutschland 
gesetzlich vorgesehen ist. Diese Einschränkung kann sehr weit ausgelegt werden und ist so weder von 
der OECD noch von der EU vorgesehen. Durch diese Regelung könnte ein großer Teil der Mitteilungs-
pflicht ins Leere laufen, indem das Tatbestandsmerkmal „steuerlicher Vorteil“ ins Ermessen des Mittei-
lungspflichtigen gelegt wird. § 138d Abs. 3 Satz 3 AO-Entwurf ist daher zu streichen. 


c. Der Bußgeldrahmen mit einem Bußgeld von bis zu 25.000 Euro wird angesichts der möglichen Gewinn-
summen aus inkriminierten Geschäften im Zusammenhang mit der Einschaltung von Offshore-Gesell-
schaften in seiner Höhe nicht als ausreichend angesehen. Mit der beabsichtigten Neuregelungen kann 
keine wesentliche Erhöhung eines regelkonformen Verhaltens erreicht werden, zumal die Regelungen 
insbesondere Intermediäre betreffen. In anderen EU-Ländern sind die möglichen Strafen teils viel höher 
angesetzt. In den Niederlanden können mögliche Strafen in Einzelfällen bis zu 830.000 Euro, in Polen 
bis zu 4,7 Millionen Euro betragen. Daher erscheint ein Bußgeld in Höhe von 50.000 Euro und die Ab-
schöpfung des aus der Ordnungswidrigkeit erlangten Werts des steuerlichen Interesses als angemessen. 


d. Die durch das Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung wei-
terer steuerlicher Vorschriften eingeführte Regelung, dass die Vertraulichkeit der Sitzungen zwischen 
Bundes- und Landesfinanzbehörden zu wahren ist, wenn nicht im Einzelfall einstimmig etwas anderes 
beschlossen wird, führt dazu, dass das Informationsfreiheitsgesetz ausgehebelt wird. Dokumente aus den 
Sitzungen oder auch E-Mail-Verkehr hierzu können nicht mehr angefragt werden. Steuerskandale, wie 
Cum/Ex, zeigten jedoch in der Vergangenheit, wie wichtig die Aufarbeitung durch den Bundestag unter 
Einbezug der Öffentlichkeit ist. Die Vorschrift ist daher wieder zu streichen. 


e. Wer als Intermediär eine grenzüberschreitende Steuergestaltung im Sinne des § 138d Absatz 2 AO-Ent-
wurf vermarktet, für Dritte konzipiert, organisiert oder zur Nutzung bereitstellt oder ihre Umsetzung 
durch Dritte verwaltet, hat gemäß § 138d Absatz 1 AO-Entwurf die grenzüberschreitende Steuergestal-
tung dem Bundeszentralamt für Steuern mitzuteilen. Die pflichtgemäß zu übermittelnden Angaben sind 
in § 138f Absatz 3 AO-Entwurf beschrieben. 


Nach § 138f Absatz 6 AO-Entwurf geht die Pflicht zur Übermittlung bestimmter Angaben allerdings auf 
die Nutzer*innen über, wenn der Intermediär einer gesetzlichen Pflicht zur Verschwiegenheit unterliegt 
und die Nutzer*innen ihn von dieser Pflicht nicht entbunden haben. Im Übrigen bleiben die Mitteilungs-
pflichten des Berufsgeheimnisträgers hinsichtlich der in § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 4 bis 9 
bezeichneten Angaben bestehen. 


Hierbei ist sicherzustellen, dass das Mandatsgeheimnis sowie das darauf gegründete Vertrauensverhält-
nis, insbesondere zwischen Rechtsanwält*innen und Mandant*innen, gewahrt und geschützt bleiben. 


Zu 2. 
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Es ist enorm wichtig, dass dem Bundestag als Gesetzgeber ein jährlicher Bericht über die angezeigten Steuerge-
staltungen vorgelegt wird. Aktuell werden die Ergebnisse der Auswertungen nur dem Bundesfinanzministerium 
mitgeteilt. Die Anzeigepflicht soll aber dazu dienen, den Gesetzgeber frühzeitig in die Lage zu versetzen, auf nicht 
gewollte Gestaltungsmodelle reagieren zu können.“ 


Voten der Fraktionen:


Zustimmung: DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP


Enthaltung: - 
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B. Besonderer Teil


Zu Artikel 1 (Änderung der Abgabenordnung)


Zu Nummer 3


§ 138d Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 


§ 138d Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 AO wird dahingehend ergänzt, dass tatsächlich sämtliche Fallgestaltungen, die 
einen steuerlichen Vorteil darstellen können, von der Mitteilungspflicht für grenzüberschreitende Steuergestal-
tungen erfasst werden. Nach der Formulierung im Regierungsentwurf wären Fallgestaltungen nicht einbezogen 
worden, in denen Steuervergütungen erhöht werden oder Steueransprüche vollständig entfallen. 


Die Änderungen gehen auf Vorschlag Nr. 5 des Bundesrates zurück.


§ 138d Absatz 3 Satz 3 


Wirkt sich der steuerliche Vorteil einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung ausschließlich im Geltungsbe-
reich der AO aus und ist der steuerliche Vorteil unter Berücksichtigung aller Umstände der Steuergestaltung ge-
setzlich vorgesehen, soll dieser steuerliche Vorteil nach § 138d Absatz 3 Satz 3 AO in der Fassung des Regie-
rungsentwurfs nicht als steuerlicher Vorteil gelten und somit keine Mitteilungspflicht begründen. Die öffentliche 
Anhörung des Ausschusses hat ergeben, dass diese Regelung zwar allgemein begrüßt wird, sie aber zu wenig 
Rechtssicherheit vermittelt. Zudem wurde problematisiert, dass es faktisch allein dem Intermediär überlassen 
bliebe zu entscheiden, ob die fraglichen Tatbestandsvoraussetzungen im Einzelfall erfüllt sind oder nicht. Dies 
könnte dazu führen, dass die Finanzverwaltungen und die Gesetzgeber keine Kenntnis von einer grenzüberschrei-
tenden Steuergestaltung erlangen, weil der Intermediär die Regelung in § 138d Absatz 3 Satz 3 AO in der Fassung 
des Regierungsentwurfs „großzügig“ auslegt, um die Steuergestaltung nicht offenlegen zu müssen. 


Im Interesse der Rechtsklarheit und der Rechtssicherheit und zur Vermeidung von Missbräuchen wird die Rege-
lung dahingehend präzisiert, dass das Bundesministerium der Finanzen in Abstimmung mit den obersten Finanz-
behörden der Länder in einem im Bundessteuerblatt zu veröffentlichenden Schreiben verbindlich festlegen kann, 
in welchen Fallgruppen kein steuerlicher Vorteil und damit keine Mitteilungspflicht besteht. Damit haben die 
Intermediäre und die Nutzer einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung Gewissheit, wann eine Mitteilung un-
terbleiben kann, ohne das Risiko einer Bußgeldfestsetzung einzugehen. Grenzüberschreitende Steuergestaltungen, 
die - aus welchen Gründen auch immer - im vorgenannten Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen nicht 
erwähnt sind, sind bei Vorliegen der übrigen gesetzlichen Voraussetzungen weiterhin dem Bundeszentralamt für 
Steuern mitzuteilen.


Hauptanwendungsfall dieser Regelung sollen solche Fallgestaltungen sein, in denen sich der steuerliche Vorteil 
einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung ausschließlich im Inland auswirkt und der steuerliche Vorteil unter 
Berücksichtigung aller Umstände der Steuergestaltung vom Gesetzgeber auch vorgesehen ist (z. B. bei nach dem 
EStG geförderter Altersvorsorge oder bei steuerlich ausdrücklich geförderten Investitionen). Soweit ein anderer, 
von einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung betroffener Mitgliedstaat seinerseits Deutschland darüber in-
formiert, dass er aus vergleichbaren Gründen auf die Übermittlung von Informationen über bestimmte Fallgestal-
tungen verzichtet, könnte dies ebenfalls im vorgenannten BMF-Schreiben berücksichtigt werden. 


Indem der Gesetzgeber das Bundesministerium der Finanzen ausdrücklich dazu ermächtigt, neben einem klassi-
schen Verwaltungserlass zur Auslegung der Mitteilungspflicht grenzüberschreitender Steuergestaltungen durch 
ein BMF-Schreiben auch Ausnahmen von der gesetzlichen Mitteilungspflicht zu bestimmen, wird auch der Recht-
sprechung des Großen Senats des Bundesfinanzhofs zur Frage der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung Rechnung 
getragen (vgl. Beschluss vom 28. November 2016, GrS 1/15, BStBl 2017 II S. 393 zum sogen. Sanierungserlass).


§ 138e Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe d und e 


Aufgrund eines Redaktionsversehens ist das einschränkende Tatbestandsmerkmal der Abzugsfähigkeit der Zah-
lung als Betriebsausgabe in § 138e Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe d und e in der Fassung des Regierungsentwurfs 
nicht enthalten. Zur richtlinienkonformen Umsetzung wird dieses Redaktionsversehen beseitigt. 


§ 138f Absatz 3 Satz 2 
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Abweichend vom Regierungsentwurf soll die Benennung anderer Intermediäre derselben grenzüberschreitenden 
Steuergestaltung nicht verpflichtend, sondern optional sein. 


§ 138f Absatz 5 Satz 5 


Hat der Intermediär von seiner Möglichkeit nach § 138f Absatz 3 Satz 2 AO Gebrauch gemacht und andere ihm 
bekannte Intermediäre derselben grenzüberschreitenden Steuergestaltung benannt, hat er diesen Intermediären die 
ihm vom Bundeszentralamt für Steuern mitgeteilte Registriernummer der Steuergestaltung mitzuteilen. Damit 
wird es den anderen Intermediären ermöglicht nachzuweisen, dass sie nach § 138f Absatz 9 AO von ihrer Mittei-
lungspflicht befreit sind. 


§ 138f Absatz 6 Satz 4 – neu - 


Unterliegt der Intermediär einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung einer gesetzlichen Verschwiegen-
heitspflicht, hat er den Nutzer der grenzüberschreitenden Steuergestaltung nach § 138f Absatz 6 Satz 1 AO 
hierüber zu belehren. 


Nach dem neuen Satz 4 in § 138f Absatz 6 AO kann der Nutzer, der seinen Intermediär nicht von der Ver-
schwiegenheitspflicht entbunden hat, - zusammen mit den von ihm selbst mitzuteilenden Angaben nach 
§ 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 und 10 AO - im Auftrag des Intermediärs auch die Daten nach § 138f 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 4 bis 9 AO dem Bundeszentralamt für Steuern übermitteln; damit wird auch 
die Übermittlungspflicht des Intermediärs erfüllt. Der Nutzer übermittelt in diesem Fall in einem Datensatz 
sämtliche Angaben nach § 138f Absatz 3 Satz 1 AO.


§ 138i 


Nach der im Regierungsentwurf vorgeschlagenen Formulierung des § 138i AO ist unklar, wie die Länder die 
Informationen des Bundeszentralamts für Steuern eindeutig den betroffenen Steuerfällen zuordnen können. Um 
eine automationsgestützte Übermittlung und eine reibungslose Verarbeitung der Daten sicherzustellen und auf die 
Angabe einer verwirklichten Steuergestaltung in der Steuererklärung des Nutzers verzichten zu können, soll klar-
gestellt werden, dass das Bundeszentralamt für Steuern


1. zielgenau die Finanzbehörden der Länder informiert, die für die jeweils von einer grenzüberschreitenden 
Steuergestaltung betroffenen Nutzer zuständig sind, und 


2. diesen neben dem Hinweis auf das Vorliegen einer Mitteilung über eine grenzüberschreitende Steuergestal-
tung auch die Registriernummer und die Offenlegungsnummer mitteilt. 


Die Änderungen gehen auf die Vorschläge Nr. 6 und 7 sowie Nr. 8 Buchst. b des Bundesrates zurück.  


Vorschlag Nr. 8 Buchst. a des Bundesrates wird nicht aufgegriffen, weil eine Bereitstellung der Daten zum Abruf 
in diesem Verfahrensstadium (bloße Mitteilung des Bundeszentralamts für Steuern, dass ihm Angaben über mit-
geteilte grenzüberschreitende Steuergestaltungen vorliegen) nicht sachgerecht ist.


§ 138j Absatz 3 


Die im Regierungsentwurf vorgeschlagene Regelung des § 138j Absatz 3 AO wird dahingehend ergänzt, dass das 
Bundeszentralamt für Steuern den zuständigen Landesfinanzbehörden nicht nur die Ergebnisse der Auswertung 
zum Abruf bereitstellt, sondern – ergänzend zu den nach § 138i AO übermittelten Angaben (Vorliegen einer 
Mitteilung über eine grenzüberschreitende Steuergestaltung, Registriernummer und Offenlegungsnummer) – auch 
die Angaben nach § 138f Absatz 3 AO und gegebenenfalls Ergebnisse eigener Sachverhaltsermittlungen. 


Die Änderungen gehen auf die Vorschläge Nr. 8 Buchst. b sowie Nr. 9 und 10 des Bundesrates zurück.


Vorschlag Nr. 11 des Bundesrates wird nicht aufgegriffen, weil eine gesetzliche Regelung über die Information 
der zuständigen Landesfinanzbehörden über die Bereitstellung der Daten zum Abruf nicht erforderlich ist.  


§ 138j Absatz 5 – neu – 


Nach Auffassung des Bundesrates ist unklar, ob die Finanzbehörden bei Anwendung der §§ 138d bis 138j AO 
ein „Verwaltungsverfahren in Steuersachen“ im Sinne des § 29c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und § 30 Absatz 2 
Nummer 1 Buchstabe a AO durchführen, weil die Mitteilungen über grenzüberschreitende Steuergestaltungen 
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nicht nur zur unmittelbaren Unterstützung der Veranlagungstätigkeit – insbesondere zur Festsetzung und Erhe-
bung von Steuern beim jeweiligen Nutzer – verwendet werden. Die Mitteilungen sollen auch für die rechtspoliti-
sche Bewertung grenzüberschreitender Steuergestaltungen sowie zur Steuerung der Tätigkeit der Finanzbehörden, 
insbesondere durch Erlass von BMF-Schreiben, verwendet werden. Die rechtspolitische Bewertung ist ein Ver-
arbeitungszweck im Sinne von § 29c Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 AO (Gesetzesfolgenabschätzung), die Steuerung 
der Tätigkeit der Finanzbehörden ist ein Verarbeitungszweck im Sinne von § 29c Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 AO. 


Für die Verarbeitung personenbezogener Daten für diese drei unterschiedlichen Zwecke gelten in § 29c Absatz 1 
Satz 1 AO unterschiedliche Bedingungen. Die gleiche Problematik stellt sich bei Anwendung des § 7 Absatz 14 
und 15 des EUAHiG.


Um die Verwaltungstätigkeit der Finanzbehörden im Zusammenhang mit der Entgegennahme, Auswertung und 
Weiterleitung von Mitteilungen über grenzüberschreitende Steuergestaltungen datenschutzrechtlich einem ein-
heitlichen Standard unterzuordnen, wird im Absatz 5 – neu – des § 138j AO bestimmt, dass die Verarbeitung 
personenbezogener Daten aus Mitteilungen über grenzüberschreitende Steuergestaltungen durch Finanzbehörden 
einheitlich ein Verwaltungsverfahren in Steuersachen im Sinne der AO ist, also insbesondere im Sinne des § 29c 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und des § 30 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a AO. Damit besteht zugleich Rechts-
klarheit hinsichtlich der Befugnis zur Offenbarung oder Verwertung entsprechender Daten (§ 30 Absatz 4 AO). 


Die Änderung geht auf Vorschlag Nr. 4 des Bundesrates zurück. Die bereichsspezifische Ergänzung des § 138j 
AO – neu – macht die vom Bundesrat vorgeschlagenen Ergänzungen in den §§ 29c und 30 AO entbehrlich. 


Zu Nummer 4


§ 379 


Die öffentliche Anhörung zum Regierungsentwurf am 11. November 2019 hat ergeben, dass die Verpflichtung 
zur Angabe des tatsächlichen oder voraussichtlichen wirtschaftlichen Werts der grenzüberschreitenden Steuerge-
staltung in § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 8 AO durch ihre mangelnde Bestimmtheit problematisch ist. Da die 
Richtlinie (EU) 2018/822 hierzu keine hinreichenden Vorgaben enthält, wird die Pflicht zur Angabe des tatsäch-
lichen oder voraussichtlichen wirtschaftlichen Werts der Steuergestaltung von der Bußgeldregelung in § 379 Ab-
satz 2 Nummer 1e AO ausgenommen. Der Ausschuss erwartet, dass die Intermediäre in ihren Mitteilungen gleich-
wohl einen plausiblen Wert angeben, der einen Rückschluss auf die mit der Steuergestaltung verbundenen Inves-
titionsvolumina und damit – auch unter Berücksichtigung der Häufigkeit einer Steuergestaltung – mittelbar auf 
ihre haushalterischen Auswirkungen ermöglicht.


§ 379 AO wird darüber hinaus zur Beseitigung redaktioneller Fehler angepasst.  


Zu Artikel 2 (Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung)


Artikel 97 § 33 Absatz 1 bis 3


Die gegenüber dem Regierungsentwurf geänderte Formulierung präzisiert die Anwendungsbestimmungen der 
Neuregelungen in § 102 Absatz 4 Satz 3, §§ 138d bis 138k und § 379 Absatz 2 Nummer 1e bis 1g und Absatz 7 
AO. 


Für Neufälle (Absatz 1 und 3) wird nicht allein auf die Umsetzung des ersten Schritts einer grenzüberschreitenden 
Steuergestaltung abgestellt, sondern auf den Eintritt des nach § 138f Absatz 2 AO maßgeblichen Ereignisses 
(grenzüberschreitende Steuergestaltung wurde zur Umsetzung bereitgestellt, der Nutzer ist zur Umsetzung der 
grenzüberschreitenden Steuergestaltung bereit oder mindestens ein Nutzer der grenzüberschreitenden Steuerge-
staltung hat den ersten Schritt der Umsetzung dieser Steuergestaltung gemacht). Die Übergangsregelung in Absatz 
2 wurde redaktionell – d. h. ohne inhaltliche Änderung – an die Neufassung von Absatz 1 angepasst.


Artikel 97 § 33 Absatz 4 – neu –  


Nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 hat das Bundesministerium der Finanzen jährlich den Finanzausschuss des 
Deutschen Bundestages darüber zu unterrichten, wie viele Mitteilungen über grenzüberschreitende Steuergestal-
tungen beim Bundeszentralamt für Steuern im Vorjahr eingegangen sind.  


Nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a hat das Bundesministerium der Finanzen den Finanzausschuss des 
Deutschen Bundestages außerdem jährlich darüber zu unterrichten, in welchen (nach Absatz 4 Satz 2 abstrakt zu 
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beschreibenden) Fällen grenzüberschreitender Steuergestaltungen dem Bundeskabinett im Vorjahr gesetzgeberi-
sche Maßnahmen vorgeschlagen wurden.  


Das Bundesministerium der Finanzen hat den Finanzausschuss des Deutschen Bundestages schließlich nach Ab-
satz 4 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b jährlich darüber zu unterrichten, welche grenzüberschreitenden Steuerge-
staltungen Anlass dafür waren, ein im Bundessteuerblatt zu veröffentlichendes BMF-Schreiben oder einen im 
Bundessteuerblatt zu veröffentlichenden gleichlautenden Erlass der obersten Finanzbehörden der Länder im Vor-
jahr erstmals zu erlassen oder zu ändern. Diese grenzüberschreitenden Steuergestaltungen sind nach Absatz 4 Satz 
2 abstrakt zu beschreiben. 


Zu Artikel 3 (Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 


Zu Nummer 1 Buchstabe d und e


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 44 – neu – 


Die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf dem § 5 Absatz 1 Satz 1 FVG anzufügende Nummer 43 wird zu Num-
mer 44 – neu –, da eine neue Nummer 43 bereits mit dem Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elekt-
romobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften angefügt worden ist. Zudem werden redaktio-
nelle Korrekturen vorgenommen. 


Zu Artikel 4 (Änderung des EU-Amtshilfegesetzes)


Zu Nummer 4 Buchstabe d


§ 7 Absatz 14 Satz 2 


Es handelt sich um die Korrektur eines redaktionellen Fehlers. § 7 Absatz 14 EUAHiG in der Fassung des Regie-
rungsentwurfs regelt die Entgegennahme von Daten über in anderen Mitgliedstaaten angezeigte grenzüberschrei-
tende Steuergestaltungen durch das Bundeszentralamt für Steuern und die Verarbeitung dieser Daten. Soweit von 
solchen grenzüberschreitenden Steuergestaltungen Steuern betroffen sind, die von Landesfinanzbehörden oder 
Gemeinden verwaltet werden, soll das Bundeszentralamt für Steuern nach Satz 2 in entsprechender Anwendung 
des § 138i AO den Finanzbehörden der Länder im automatisierten Verfahren mitteilen, dass ihm Angaben über 
mitgeteilte grenzüberschreitende Steuergestaltungen vorliegen. 


Die Information der Landesfinanzbehörden über die Auswertungsergebnisse des Bundeszentralamts für Steuern 
hinsichtlich solcher Steuergestaltungen richtet sich nach § 7 Absatz 15 EUAHiG. In diesen Fällen ist § 138j AO 
entsprechend anzuwenden.


Die Änderung geht auf Vorschlag Nr. 12 des Bundesrates zurück. 


Zu Artikel 5 – neu – (Änderung des Einkommensteuergesetzes)


Zu Nummer 1 


§ 20 Absatz 6 Satz 5 und 6 – neu – 


Satz 5 – neu – 


Durch die Regelung in § 20 Absatz 6 Satz 5 – neu – EStG können Verluste aus Termingeschäften, insbesondere 
aus dem Verfall von Optionen, nur mit Gewinnen aus Termingeschäften und mit den Erträgen aus Stillhalterge-
schäften ausgeglichen werden. Die Verlustverrechnung ist beschränkt auf 10 000 Euro. Nicht verrechnete Ver-
luste können auf Folgejahre vorgetragen werden und jeweils in Höhe von 10 000 Euro mit Gewinnen aus Temin-
geschäften oder mit Stillhalterprämien verrechnet werden, wenn nach der unterjährigen Verlustverrechnung ein 
verrechenbarer Gewinn verbleibt. Die Verluste können nicht mit anderen Kapitalerträgen verrechnet werden. Ter-
mingeschäfte sind durch ihre begrenzte Laufzeit und durch Hebeleffekte in wesentlichem Umfang spekulativ. Es 
können einerseits hohe Gewinne und andererseits der Totalverlust der Anlage eintreten. Diese Effekte treten bei 
anderen Kapitalanlagen nicht in vergleichbarem Ausmaß auf. Verluste aus Termingeschäften werden deshalb in 
einem besonderen Verlustverrechnungskreis berücksichtigt, um das Investitionsvolumen und die daraus für An-
leger entstehenden Verlustrisiken aus diesen spekulativen Anlagen zu begrenzen. Die Berücksichtigung der Ver-
luste wird nicht generell versagt. Die Verlustnutzung wird zeitlich gestreckt und die Verluste werden veranla-
gungsübergreifend berücksichtigt.  
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Satz 6 – neu – 


Durch die Regelung in § 20 Absatz 6 Satz 6 – neu – EStG können Verluste aus der ganzen oder teilweisen Un-
einbringlichkeit einer Kapitalforderung, aus der Ausbuchung wertloser Wirtschaftsgüter im Sinne des § 20 Ab-
satz 1 EStG, aus der Übertragung wertloser Wirtschaftsgüter im Sinne des § 20 Absatzes 1 EStG auf einen Dritten 
oder aus einem sonstigen Ausfall von Wirtschaftsgütern im Sinne des § 20 Absatz 1 EStG nur mit Einkünften aus 
Kapitalvermögen bis zur Höhe von 10 000 Euro ausgeglichen werden. Nicht verrechnete Verluste können auf 
Folgejahre vorgetragen werden und jeweils in Höhe von 10 000 Euro mit Einkünften aus Kapitalvermögen ver-
rechnet werden. Eine Kapitalforderung ist insbesondere uneinbringlich, wenn sich auf Grundlage der Gesamtum-
stände des Schuldverhältnisses abzeichnet, dass der Schuldner die Verbindlichkeit ganz oder teilweise nicht er-
füllen wird. Die Regelung erfasst daher auch Veräußerungstatbestände, die zu Gestaltungszwecken abgewickelt 
werden, also insbesondere dann vorgenommen werden, wenn sich das Solvenzrisiko bereits ganz oder teilweise
realisiert hat. Entsprechendes gilt für sonstige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 20 Absatz 1 EStG.


Es erscheint – vor allem im Hinblick auf Kleinanleger – sachgerecht, derartige Verluste mit einem bestimmten 
Betrag steuerlich anzuerkennen. Die Verluste werden deshalb in einem besonderen Verlustverrechnungskreis be-
rücksichtigt. Sie werden nicht generell versagt, sondern zeitlich gestreckt. Mit Einkünften aus Kapitalvermögen 
im Sinne des Satzes 6 sind Einkünfte erfasst, die nicht Einkünfte im Sinne des Satzes 4 und des Satzes 5 sind. 
Verluste bis zu 10 000 Euro können dabei im Jahr der Entstehung bereits vollständig mit anderen Kapitalerträgen 
ausgeglichen werden. Damit wird Kleinanlegern typischerweise die steuerliche Berücksichtigung der Verluste 
sofort gewährt. Anleger mit höheren Vermögenswerten erzielen typischerweise auch in größerem Umfang lau-
fende Erträge und sind durch den für Kapitaleinkünfte einschlägigen Steuersatz von 25 % begünstigt. Eine Be-
grenzung der Verlustverrechnungsmöglichkeiten für diese Anlegergruppe ist vor diesem Hintergrund gerechtfer-
tigt.


Evaluierung 


Es ist gemeinsames Ziel der Koalitionsfraktionen, dass durch die Berücksichtigung zusätzlicher Verluste bei den 
Einkünften aus Kapitalvermögen keine neuen steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet werden. Daher wer-
den die Regelungen nach Ablauf von zwei Jahren seit ihrem Inkrafttreten evaluiert.


Zu Artikel 6 – neu – (Änderung des Körperschaftsteuergesetzes)


§ 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 5 - neu -  


Die Steuerbefreiung nach § 5 Absatz 1 Nummer 10 KStG begünstigt Selbsthilfeeinrichtungen. Steuerbefreit sind 
insbesondere Tätigkeiten, bei denen die Körperschaft ihren Mitgliedern Genossenschaftswohnungen zur Nutzung 
überlässt. Der Selbsthilfecharakter kommt insbesondere auch dadurch zum Ausdruck, dass diesen Mitgliedern 
dabei alle Mitgliedschaftsrechte eingeräumt werden. Bei investierenden Mitgliedern ist dies regelmäßig nicht der 
Fall. Investierende Mitglieder können die Wohnungsgenossenschaft allenfalls außerhalb des die Selbsthilfeein-
richtung prägenden Mitgliedergeschäftes (d. h. wie Dritte) nutzen. 


Die Änderung stellt klar, dass die Überlassung von Wohnungen an investierende Mitglieder nicht von der Steu-
erbefreiung erfasst wird.


Zu Artikel 7 – neu – (Änderung des Umsatzsteuergesetzes)


§ 20 Absatz 1 Nummer 1


Die Änderung dient der Anhebung der Umsatzgrenze in § 20 Absatz 1 Nummer 1 UStG für die Beantragung der 
Inanspruchnahme der Istversteuerung von 500 000 Euro auf nunmehr 600 000 Euro.


Zu Artikel 8 – neu – (Änderung des Steuerberatungsgesetzes)


§ 77b Satz 2 – neu – 


Mit der Neufassung des § 77b Satz 2 StBerG wird klargestellt, dass Mitglieder des Vorstands der Steuerberater-
kammer eine angemessene auch pauschalierte Entschädigung für den mit ihrer Tätigkeit verbundenen Aufwand 
für Zeitaufwand und Verdienstausfall sowie eine Reisekostenvergütung erhalten können. 


Zu Artikel 9 – neu – (Änderung des Brexit-Übergangsgesetzes)
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Drucksache 19/15876 – 70 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode


§ 1 


Das Brexit-Übergangsgesetz vom 27. März 2019 (BGBl. I S. 402) bezog sich auf das Austrittsabkommen in der 
vom Europäischen Rat im EU-27-Format am 25. November 2018 gebilligten und am 19. Februar 2019 im EU-
Amtsblatt veröffentlichten Fassung.


Am 17. Oktober 2019 hat der Europäische Rat im EU-27-Format das überarbeitete Austrittsabkommen gebilligt, 
auf das sich die Verhandlungsführer der EU und des Vereinigten Königreichs am selben Tag verständigt haben. 
Diese Fassung wurde am 12. November 2019 im EU-Amtsblatt veröffentlicht. Die im Brexit-Übergangsgesetz in 
Bezug genommenen Bestimmungen des Austrittsabkommens sind gegenüber der am 19. Februar 2019 im EU-
Amtsblatt veröffentlichten Fassung unverändert geblieben. 


Mit dem vorliegenden Änderungsvorschlag soll in § 1 des Brexit-Übergangsgesetzes auf die überarbeitete Fas-
sung des Austrittsabkommens Bezug genommen werden.


Berlin, den 11. Dezember 2019


Sebastian Brehm
Berichterstatter


Lothar Binding (Heidelberg)
Berichterstatter


Lisa Paus
Berichterstatterin
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BUNDESFINANZHOF Beschluss (EuGH-Vorlage) vom 5.9.2019, V R 58/17


ECLI:DE:BFH:2019:VE.050919.VR58.17.0


EuGH-Vorlage zur Entwicklung und Vermittlung von Versicherungsprodukten


Leitsätze


Dem EuGH wird folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:
Liegt eine zu den zu Versicherungs- und Rückversicherungsumsätzen dazugehörige Dienstleistung vor, die von
Versicherungsmaklern und -vertretern i.S. von Art. 135 Abs. 1 Buchst. a MwStSystRL steuerfrei erbracht wird, wenn ein
Steuerpflichtiger, der für eine Versicherungsgesellschaft eine Vermittlungstätigkeit ausübt, dieser Versicherungsgesellschaft
zusätzlich auch das vermittelte Versicherungsprodukt zur Verfügung stellt?


Tenor


I. Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:
Liegt eine zu den zu Versicherungs- und Rückversicherungsumsätzen dazugehörige Dienstleistung vor, die von
Versicherungsmaklern und  -vertretern im Sinne von Art. 135 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom
28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem steuerfrei erbracht wird, wenn ein Steuerpflichtiger, der für eine
Versicherungsgesellschaft eine Vermittlungstätigkeit ausübt, dieser Versicherungsgesellschaft zusätzlich auch das vermittelte
Versicherungsprodukt zur Verfügung stellt?
II. Das Verfahren wird bis zur Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union ausgesetzt.


Tatbestand


I.


1 Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), die Q-GmbH, ist Gesamtrechtsnachfolgerin der Q-GmbH & Co KG, die
ihrerseits Gesamtrechtsnachfolgerin einer Q-GmbH war.


2 Die Q-GmbH hatte in 2009 gemäß § 89 Abs. 2 der Abgabenordnung einen Antrag auf verbindliche Auskunft zur
Umsatzsteuerfreiheit nach § 4 Nr. 11 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) von Leistungen bei der Vermittlung von
Versicherungsschutz für besondere Risiken aufgrund von Straftaten Dritter (wie etwa bei Entführungen oder bei
Piraterie) unter Vorlage eines Vertragsentwurfs gestellt. Nach dem Vertragsentwurf sollten


- Versicherungen vermittelt,


- eine Lizenz zur Bereitstellung eines Versicherungsprodukts gewährt und


- weitere Leistungen zur Durchführung von Versicherungsverträgen (Leistungen zur Vertragsdurchführung
einschließlich Schadensregulierung)


erbracht werden.


3
Von diesen Leistungen sah der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) in seiner verbindlichen
Auskunft vom 18.01.2010


- nur die Vermittlung von Versicherungen als steuerfrei an, während es sich bei


- der Lizenzgewährung zur Bereitstellung eines Versicherungsprodukts und


- den weiteren Leistungen zur Durchführung von Versicherungsverträgen wie Risikoeinwertung mittels eines
Pricingtools, Vertragsverwaltung, Prämieninkasso, Schadensregulierung und allgemeine Unterstützung
(Leistungen zur Vertragsdurchführung einschließlich Schadensregulierung)


um steuerpflichtige Leistungen handele. Das FA verneinte eine einheitliche Leistung, da den einzelnen Leistungen
eigenständiger Charakter zukomme.


4 Im Streitjahr 2011 entwickelte und vermarktete die Q-GmbH als sog. Assekuradeur insbesondere ein
Versicherungsprodukt, mit dem Schiffe und deren Crews gegen Piraterie bei der Durchfahrt durch den Golf von Aden
versichert wurden.
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- Nach § 1 Abs. 1 des mit der F-Versicherungs-AG (F) geschlossenen Assekuradeurvertrages vermittelte die
Q-GmbH für den Versicherer Versicherungsverträge, die zwischen dem Versicherer und dem
Versicherungsnehmer geschlossen wurden. Gegenstand dieser Versicherungsverträge war nach § 1 des
Vertrages der Versicherungsschutz für besondere Risiken ("Special Risks").


- Nach § 1 Abs. 2 des Vertrages stellte die Q-GmbH dem Versicherer die Versicherungsprodukte entsprechend
dem als Anlage beiliegenden Wortlaut zu Policierung auf den Namen des Versicherers zur Verwendung bereit.
Die Bereitstellung der Versicherungsprodukte erfolgte durch die Hingabe eines nicht ausschließlichen
Nutzungsrechtes ("Lizenz").


- Nach § 1 Abs. 3 des Vertrages hatte die Q-GmbH Leistungen zur Vertragsdurchführung einschließlich
Schadensregulierung wie etwa Anpassung des Versicherungsprodukts, Risikoeinwertung mittels eines
Pricingtools, Vertragsverwaltung, Einrichtung einer Krisenhotline, Schadensmanagement, Vertriebsschulung und
Krisenmanagerbereitstellung zu erbringen.


5 Nach § 2 Abs. 1 des Vertrages hatte der Versicherer zur Deckung laufender betrieblicher Tätigkeiten über einen
Zeitraum von 24 Monaten ab dem 01.01.2010 eine monatliche Courtagevorauszahlung in Höhe von 30.000 EUR zu
zahlen. Darüber hinaus war eine Courtage in Höhe von 22,5 % des Netto-Beitrages für jede von dem Versicherer
abgeschlossene Special-Risks-Versicherung zu zahlen. Die Verpflichtung zur Zahlung der Courtage galt unabhängig
davon, ob der Abschluss des Versicherungsvertrages durch den Assekuradeur, den Versicherer oder durch einen
Dritten zustande kam. Nach § 2 Abs. 5 des Vertrages waren die Courtageansprüche bis zur Höhe der seitens des
Versicherers gezahlten Vorauszahlung auf diese anzurechnen. Am Ende der Vertragslaufzeit bestand eine
Verpflichtung zur Rückzahlung eines etwaigen Unterdeckungsbetrages, wobei die Rückzahlungsverpflichtung auf
240.000 EUR begrenzt wurde. In einem Nachtrag zum Vertrag hatte der Versicherer zur Deckung laufender
betrieblicher Kosten für den Zeitraum Juni 2011 bis Dezember 2012 eine monatliche Courtagevorauszahlung in Höhe
von 7.500 EUR zu zahlen.


6 Am 27.08.2012 reichte die Q-GmbH die Umsatzsteuererklärung 2011 ein, mit der sie geltend machte, dass ihre
Leistungen insgesamt nach § 4 Nr. 11 UStG steuerfrei seien. In einem Begleitschreiben wies sie auf die hiervon
abweichende verbindliche Auskunft vom 18.01.2010 hin.


7 Im Anschluss an eine Umsatzsteuerprüfung ging das FA entsprechend der verbindlichen Auskunft vom 18.01.2010
davon aus, dass keine einheitliche Leistung vorliege und nur die unmittelbare Tätigkeit der Versicherungsvermittlung
nach § 4 Nr. 11 UStG steuerfrei sei. Die Lizenzüberlassung unterliege dem ermäßigten Steuersatz nach § 12 Abs. 2
Nr. 7 Buchst. c UStG, während auf die weiteren Leistungen zur Vertragsdurchführung einschließlich
Schadensregulierung der Regelsteuersatz anzuwenden sei. Die Gesamtvergütung sah das FA als
Versicherungsvermittlung zu 67 % als steuerfrei, als Lizenzgewährung zu 25 % als dem ermäßigten Steuersatz
unterliegend und als verwaltungsbezogene Leistung zu 8 % als dem Regelsteuersatz unterliegend an. Grundlage für
die Aufteilung war eine Schätzung unter Berücksichtigung der Arbeitszeiterfassung des Personals. Vorsteuerbeträge
fanden Berücksichtigung. Der Einspruch gegen den Umsatzsteuerbescheid vom 04.11.2013 und die nachfolgende
Klage zum Finanzgericht (FG) hatten keinen Erfolg.


8 Nach dem in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2017, 1989 veröffentlichten Urteil des FG steht die im
Steuerbescheid vom 04.11.2013 angenommene Steuerpflicht im Einklang mit § 4 Nr. 11 UStG, der entsprechend
Art. 135 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame
Mehrwertsteuersystem (MwStSystRL) und unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Gerichtshofes der
Europäischen Union (EuGH) und des Bundesfinanzhofs auszulegen sei. Die Klägerin habe in erheblichem Umfang
Dienstleistungen erbracht, die nicht zu den wesentlichen Tätigkeiten eines Versicherungsvertreters oder -maklers
gehörten, und die --entgegen der Auffassung des FA-- Teil einer einheitlichen Leistung seien. Diese Leistung sei
--ebenfalls entgegen der Auffassung des FA-- insgesamt steuerpflichtig. Der Schwerpunkt und damit das für die
gesamte Leistung prägende Hauptelement habe darin bestanden, neue Versicherungsprodukte zu entwickeln, um so
die Möglichkeit zum Versicherungsvertrieb zu schaffen. Es seien die Bedingungen für Versicherungsprodukte unter
Berücksichtigung von Regulierungsvorgaben entwickelt worden. Dies entspreche im Kern der Tätigkeit eines
Versicherers, allerdings ohne die Gewährung von Versicherungsschutz, so dass keine Steuerfreiheit nach § 4 Nr. 10
UStG vorliege. Für den Vergütungsanspruch sei es nicht darauf angekommen, wer einen Vertragsabschluss vermittelt
habe. Demgegenüber komme eine Vergütung für eine Versicherungsvermittlertätigkeit bei Verträgen, die der
Versicherer ohne Vermittler oder durch Vermittlung Dritter abgeschlossen habe, nicht in Betracht. Aus der Art der
Vergütung ergäbe sich, dass es dem Versicherer darum gegangen sei, die Nutzungsmöglichkeit an einem
Versicherungsprodukt zu erhalten, um dieses durch wen auch immer vertreiben zu können. Hierfür spreche auch die
Hingabe eines nicht ausschließlichen Nutzungsrechtes ("Lizenz"). Zudem sei durch die auf 240.000 EUR begrenzte
Rückzahlungspflicht ein Mindestpreis von 480.000 EUR für die Entwicklung und die Gewährung der
Nutzungsmöglichkeit der Special-Risks-Versicherungen vereinbart worden. Ein derart hoher Mindestpreis sei nicht
allein für die Zusage eines Vermittlers erteilt worden, Versicherungen zu vermitteln. Damit sei von einer
weitergehenden Steuerpflicht als vom FA angenommen auszugehen. Im Klageverfahren sei aber das
Verböserungsverbot (Verbot der reformatio in peius) zu beachten.
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9 Im Anschluss an die Zustellung des Urteils des FG erließ das FA am 17.11.2017 einen verbösernden
Umsatzsteueränderungsbescheid, mit dem es die im Streitjahr erbrachten Leistungen nunmehr als im vollen Umfang
steuerpflichtig ansah.


10 Mit ihrer Revision wendet sich die Klägerin gegen das Urteil des FG.


Entscheidungsgründe


II.


11 Der Senat legt dem EuGH die im Leitsatz bezeichnete Frage zur Auslegung vor und setzt das Verfahren bis zur
Entscheidung des EuGH aus.


12 1. Rechtlicher Rahmen


13 a) Unionsrecht


Nach Art. 135 Abs. 1 Buchst. a MwStSystRL befreien die Mitgliedstaaten von der Steuer Versicherungs- und
Rückversicherungsumsätze einschließlich der dazu gehörenden Dienstleistungen, die von Versicherungsmaklern und
-vertretern erbracht werden.


14 b) Nationales Recht


Nach § 4 Nr. 11 UStG sind die Umsätze aus der Tätigkeit als Bausparkassenvertreter, Versicherungsvertreter und
Versicherungsmakler steuerfrei.


15 Daneben besteht eine gesonderte Steuerfreiheit für Versicherungsumsätze in § 4 Nr. 10 UStG, die im Streitfall nicht
anwendbar ist.


16 2. Vorbemerkungen zur Vorlagefrage


17 a) Besteuerung einheitlicher Leistungen


Nach der Rechtsprechung des EuGH ist "eine einheitliche Leistung ..., die aus zwei separaten Bestandteilen, einem
Haupt- und einem Nebenbestandteil, besteht, für die bei getrennter Erbringung unterschiedliche Mehrwertsteuersätze
gälten, nur zu dem für diese einheitliche Leistung geltenden Mehrwertsteuersatz zu besteuern, der sich nach dem
Hauptbestandteil richtet, und zwar auch dann, wenn der Preis jedes Bestandteils, der in den vom Verbraucher für die
Inanspruchnahme dieser Leistung gezahlten Gesamtpreis einfließt, bestimmt werden kann" (EuGH-Urteil Stadion
Amsterdam vom 18.01.2018 - C-463/16, EU:C:2018:22, Antwort auf die Vorlagefrage).


18 Der Senat entnimmt dem zweierlei:


Zum einen unterliegt die einheitliche Leistung nicht entsprechend ihren Bestandteilen unterschiedlichen Steuersätzen,
sondern nur einem Steuersatz. Zum anderen bestimmt sich die --somit einheitlich vorzunehmende-- Besteuerung der
einheitlichen Leistung nach ihrem Hauptbestandteil.


19
b) Beurteilung im Streitfall


aa) Im Streitfall handelt es sich um eine Leistung, die mehrere Bestandteile umfasst. Diese sind


- die Versicherungsvermittlung,


- die Lizenzgewährung zur Bereitstellung eines Versicherungsprodukts und


- die Leistungen zur Vertragsdurchführung einschließlich Schadensregulierung.


20 Wie das FG zutreffend entschieden hat, liegt nach den Maßstäben der EuGH-Rechtsprechung in Bezug auf diese
Tätigkeiten eine einheitliche Leistung vor, deren Hauptbestandteil in der Lizenzgewährung zur Bereitstellung eines
Versicherungsprodukts besteht und bei der die weiteren Bestandteile, die in der Versicherungsvermittlung und den
Leistungen zur Vertragsdurchführung einschließlich Schadensregulierung bestehen, nur Nebenleistungen sind. Dies
ergibt sich bereits daraus, dass es ohne die Lizenzgewährung nicht zu einer Versicherungsvermittlungstätigkeit
gekommen wäre und der Klägerin ein Vergütungsanspruch auch für den Fall zugesagt war, dass Dritte
Versicherungen aufgrund der gewährten Lizenz vermittelten, ohne dass es dabei darauf ankam, ob derartige
Vermittlungen später tatsächlich erfolgten.


21 bb) Danach wären die Leistungen der Klägerin insgesamt steuerpflichtig. Denn ebenso wie in Bezug auf den
Steuersatz einheitlicher Leistungen (s. oben II.2.a) kann auch über die Steuerfreiheit einheitlicher Leistungen nur
einheitlich entschieden werden, wobei sich dies wie bei der Bestimmung des Steuersatzes (s. oben II.2.a) nach dem
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Hauptbestandteil richtet. Dieser besteht in der Lizenzgewährung zur Bereitstellung eines Versicherungsprodukts.
Diese Leistung ist für sich genommen nicht nach Art. 135 Abs. 1 Buchst. a MwStSystRL steuerfrei, da die
Bereitstellung des Versicherungsprodukts zur Sacharbeit der Versicherungsgesellschaft gehört, die bei einer
Auslagerung auf Dritte nicht nach dieser Bestimmung steuerfrei ist (EuGH-Urteil Arthur Andersen vom 03.03.2005 -
C-472/03, EU:C:2005:135, Rz 32 ff.). Dies gilt zudem ebenso für die Nebenleistungen zur Vertragsdurchführung
einschließlich Schadensregulierung.


22 Allerdings hat der Senat Zweifel, ob diese Auslegung unter Berücksichtigung des EuGH-Urteils Aspiro vom
17.03.2016 - C-40/15 (EU:C:2016:172) zutreffend ist und bittet daher um Beantwortung der nachfolgend erläuterten
Vorlagefrage.


23 3. Zur Vorlagefrage


24 a) EuGH-Urteil Aspiro


Nach dem EuGH-Urteil Aspiro (EU:C:2016:172, Rz 37) setzt die Steuerfreiheit nach Art. 135 Abs. 1 Buchst. a
MwStSystRL voraus, dass erstens der Dienstleistungserbringer sowohl mit dem Versicherer als auch mit dem
Versicherten in Verbindung steht und zweitens seine Tätigkeit wesentliche Aspekte der
Versicherungsvermittlungstätigkeit, wie Kunden zu suchen und diese mit dem Versicherer zusammenzubringen,
umfasst. Nicht steuerfrei ist es daher, wenn der Unternehmer die Schadensregulierung im Namen und für Rechnung
eines Versicherungsunternehmens übernimmt (EuGH-Urteil Aspiro, EU:C:2016:172, Antwort auf die Vorlagefrage). Es
fehlt dann der erforderliche Zusammenhang mit der Kundensuche und dem Zusammenbringen der Kunden mit dem
Versicherer im Hinblick auf den Abschluss von Versicherungsverträgen (EuGH-Urteil Aspiro, EU:C:2016:172, Rz 40).


25
b) Unterschiede zum EuGH-Urteil Aspiro


Der zu beurteilende Streitfall unterscheidet sich von dem der Rechtssache Aspiro dadurch, dass sich die Tätigkeit
des Steuerpflichtigen in der Rechtssache Aspiro darauf beschränkte, Schäden zu regulieren und er damit eine
ausschließlich steuerpflichtige Tätigkeit ausübte. Demgegenüber ging die Klägerin in der hier vorliegenden
Streitsache Tätigkeiten bei einer jeweils eigenständigen Betrachtung --ohne Vorliegen einer einheitlichen Leistung--
unterschiedlicher Art nach.


- Zu den steuerpflichtigen Tätigkeiten gehörte die Lizenzgewährung zur Bereitstellung eines
Versicherungsprodukts und die Leistungen zur Vertragsdurchführung einschließlich Schadensregulierung.


- Daneben übte die Klägerin aber auch eine Versicherungsvermittlungstätigkeit aus, die bei eigenständiger
Beurteilung nach Art. 135 Abs. 1 Buchst. a MwStSystRL steuerfrei wäre.


26 c) Gegenstand der Vorlagefrage


Der Senat sieht es als vom EuGH klärungsbedürftig an, welche Bedeutung Art. 135 Abs. 1 Buchst. a MwStSystRL für
die Steuerfreiheit einheitlicher Leistungen zukommt.


27 aa) Nach allgemeinen Grundsätzen ist über die Besteuerung einer einheitlichen Leistung einheitlich und dabei nach
ihrem Hauptmerkmal zu entscheiden (s. oben II.2.a). Danach ist die einheitliche Leistung insgesamt entweder
steuerfrei oder steuerpflichtig, wobei die Steuerfreiheit der einheitlichen Leistung voraussetzt, dass ihr
Hauptbestandteil die Anforderungen des Befreiungstatbestandes erfüllt. Danach wäre von einer vollständigen
Steuerpflicht der von der Klägerin erbrachten Leistung auszugehen, da der Hauptbestandteil ihrer Leistung in der
Überlassung eines Versicherungsprodukts, nicht aber in der Versicherungsvermittlung bestand (s. oben II.2.b).


28 bb) Der Senat hat aber Zweifel, ob dies unter Berücksichtigung des EuGH-Urteils Aspiro (EU:C:2016:172) auch für die
Steuerfreiheit nach Art. 135 Abs. 1 Buchst. a MwStSystRL gilt. Dieses EuGH-Urteil könnte dahingehend zu verstehen
sein, dass eine einheitliche Leistung auch dann steuerfrei ist, wenn lediglich eine Nebenleistung die Anforderungen
des Befreiungstatbestandes erfüllt.


29
Damit stellt sich die Frage, ob die einheitliche Leistung bestehend aus


- Versicherungsvermittlung,


- Lizenzgewährung zur Bereitstellung eines Versicherungsprodukts und


- Leistungen zur Vertragsdurchführung einschließlich Schadensregulierung


insgesamt steuerfrei ist, obwohl nur eine Nebenleistung (Versicherungsvermittlung) bei eigenständiger Betrachtung
steuerfrei wäre, diese Nebenleistung aber im unmittelbaren Zusammenhang mit den anderen Leistungen steht, die
zum wesentlichen Inhalt der Tätigkeit eines Versicherungsunternehmens beitragen. Die Eigenschaft des
Versicherungsvertreters wird dadurch mit Blick auf das erhöhte zu versichernde Risiko weiter ausgebaut.
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30 4. Zur Entscheidungserheblichkeit der Vorlagefrage


31 Reicht es für die Steuerfreiheit der einheitlichen Leistung nach Art. 135 Abs. 1 Buchst. a MwStSystRL aus, dass nur
eine Nebenleistung nach dieser Bestimmung steuerfrei ist, ist das Urteil des FG aufzuheben und der Klage
stattzugeben. Ansonsten erweist sich die Klageabweisung durch das FG als zutreffend.


32 Im Übrigen kommt es im Streitfall nicht darauf an, ob eine Bindung an die verbindliche Auskunft vom 18.01.2010
besteht, da das FG über diese nicht hinausgegangen ist.


33 5. Zum Rechtsgrund der Vorlage


34 Die Vorlage beruht auf Art. 267 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union.


35 6. Zur Verfahrensaussetzung


36 Die Aussetzung des Verfahrens beruht auf § 121 Satz 1 i.V.m. § 74 FGO.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 80/19 vom 12.12.2019
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