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EU-Kommission: Veröffentlichung eines umfassenden „Steuerpakets zur 

Betrugsbekämpfung“ 

Die EU-Kommission hat am 15.07.2020 ein „Steuerpaket zur Betrugsbekämp-

fung“ veröffentlicht. Das Paket besteht aus drei getrennten, aber miteinander zu-

sammenhängenden Initiativen, um „Steuerbetrug und -hinterziehung zu unterbin-

den“ sowie „aggressive Steuerplanung“ sowohl in Europa als auch weltweit zu 

bekämpfen. Das Steuerpaket besteht aus drei getrennten, aber miteinander zu-

sammenhängenden Initiativen und umfasst: 

1. Eine Mitteilung samt Annex über einen „Aktionsplan für eine faire und einfache

Besteuerung zur Unterstützung der Aufbaustrategie“

Darunter fallen u.a. Vorschläge zur Verringerung von administrativem Aufwand 

und für den Abbau steuerlicher Hindernisse für Unternehmen. Die EU-

Kommission will u.a. einen Vorschlag zur Vereinfachung von Steuervorschriften 

und -verfahren (nicht nur, aber auch durch die Schaffung einer einheitlichen 

MwSt.-Registrierung oder einen Vorschlag für eine erleichterte elektronische 

Rechnungsstellung) präsentieren, um die Rahmenbedingungen für unternehme-

rische Tätigkeiten im europäischen Binnenmarkt zu verbessern. Weiterhin soll 

bspw. ein „Cooperative Compliance“-Rahmen für einen Dialog zwischen Steuer-

verwaltungen und Unternehmen im Hinblick auf die gemeinsame Lösung von 

Fragen beim grenzüberschreitenden Steuervollzug in Form eines Pilotprojekts ini-

tiiert werden. 

Ebenso zählen dazu mögliche Maßnahmen zur Vermeidung und Beilegung von 

Streitigkeiten im Bereich der direkten und indirekten Steuern (konkret bei der 

Mehrwertsteuer und im Rahmen der Beseitigung der Doppelbesteuerung von 

Einkommen und gegebenenfalls Vermögen) sowie eine intensivierte Bekämpfung 

von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung durch eine verbesserte Zusammenar-

beit der Verwaltungsbehörden mit dem Ziel von mehr Transparenz und einer ge-

meinsamen Nutzung von Daten. Um steuerliche Hindernisse für grenzüberschrei-

tende Investitionen abzubauen, soll u.a. auch die Möglichkeit eines gemeinsa-

men, standardisierten Systems für den Quellensteuerabzug geprüft werden. 

2. Eine Mitteilung über „Verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich in der

EU und darüber hinaus“

Dazu schlägt die EU-Kommission eine Reform der „Code of Conduct-Gruppe“ zur 

Unternehmensbesteuerung vor. Diese ist seit der Einsetzung im Jahr 1997 das 

wichtigste Forum zur Verhinderung von schädlichem Steuerwettbewerb innerhalb 

der EU. Mit dem Verhaltenskodex haben sich die Mitgliedstaaten politisch dazu 

verpflichtet, bestehende steuerliche Maßnahmen, die einen schädlichen Steuer-

wettbewerb darstellen, zu überprüfen, zu ändern oder abzuschaffen und davon 

abzusehen, neue Maßnahmen dieser Art einzuführen. Die Mitteilung erörtert eine 

mögliche Reform, um bei der Beurteilung von verschiedenen möglichen Formen 

schädlicher Steuerregime weiter als bisher gehen zu können. Demnach sollen 

nicht nur spezifische Präferenzmaßnahmen geprüft werden, sondern auch allge-
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meine Merkmale der Körperschaftsteuerregelungen der Mitgliedstaaten, die ähn-

liche schädliche Auswirkungen haben können. 

Ebenso schlägt die EU-Kommission eine Bestandsaufnahme und Aktualisierung 

der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke („Schwar-

ze Liste“) vor. Dabei soll geprüft werden, ob es weiterer Regelungen und Kriterien 

bedarf, um die Wirksamkeit dieser Liste zu verbessern. Darunter könnten nach 

Ansicht der EU-Kommission z.B. eine Ausweitung des geografischen Anwen-

dungsbereichs der Liste fallen oder der Kriterien, anhand derer bestimmt wird, ob 

sich Jurisdiktionen an die Standards halten. 

3. Ein Legislativvorschlag samt Annex zur Überarbeitung der Richtlinie

2011/16/EU zur Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der

Besteuerung („DAC7“)

Als dritten Teil des Steuerpakets hat die EU-Kommission einen Legislativvor-

schlag zur Überarbeitung der Richtlinie zur Zusammenarbeit der Verwaltungsbe-

hörden („DAC7“) vorgelegt. 

Mit der nunmehr sechsten Überarbeitung der EU-Amtshilferichtlinie sollen digitale 

Plattformen stärker in den Fokus gerückt werden. Der Legislativvorschlag soll si-

cherstellen, dass die Mitgliedstaaten zukünftig automatisch Informationen über 

Einkünfte austauschen, die durch den Verkauf von Waren oder Dienstleistungen 

auf digitalen Plattformen erzielt werden. Dies soll eine angemessene Steuererhe-

bung gewährleisten und den Verwaltungsaufwand für die Plattformen begrenzen. 

Die Überarbeitung zielt auf alle Plattformen gleichermaßen ab und soll die EU-

Vorschriften zur Steuertransparenz auf digitale Plattformen ausweiten. 

Der Richtlinienvorschlag dient daneben der Konsolidierung und Präzisierung der 

Vorschriften in anderen Bereichen, in denen die Mitgliedstaaten bei der Bekämp-

fung von Steuermissbrauch zusammenarbeiten (beispielsweise im Bereich der 

Joint Audits) und spiegelt auch den am 07.07.2020 von der OECD veröffentlich-

ten Steuerberichterstattungsrahmen für digitale Plattformen wider. 

Zu den nächsten Schritten zählt die für Herbst 2020 angekündigte „Mitteilung für 

die Unternehmensbesteuerung im 21. Jahrhundert“, mithilfe derer die steuerpoli-

tischen Pläne für die aktuelle europäische Legislaturperiode erläutert werden sol-

len. Dazu zählt, dass insbesondere den OECD-Verhandlungen zur Besteuerung 

der digitalisierten Wirtschaft Rechnung getragen werden. Auch der Green Deal 

wird mit Auswirkungen auf die steuerpolitische Agenda der EU-Kommission ein-

hergehen. Die EU-Kommission hat im Zuge der Vorstellung des Steuerpakets 

angekündigt, dass weitere Vorschläge unterbreitet werden sollen, wie die Steuer-

politik der EU einen Beitrag zur Erreichung des Ziels der Klimaneutralität bis 2050 

leisten kann. Aktuell sind auch eine Überprüfung der EU-Vorschriften zur Tabak-

besteuerung und eine Verbesserung der Regeln für den innergemeinschaftlichen 

Erwerb von verbrauchsteuerpflichtigen Waren in Vorbereitung. Schließlich soll 

das Steuerrecht eine zentrale Rolle bei den Diskussionen um neue Eigenmittel im 

Rahmen des EU-Recoverypakets spielen. 
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Europäisches Parlament: Permanenter Unterausschuss für Steuerfragen 

gegründet 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Europäischen Parlaments hat am 

18.06.2020 die Einrichtung eines neuen permanenten Unterausschusses für 

Steuerfragen beschlossen. Das Mandat eines solchen Unterausschusses ist un-

befristet. Der Unterausschuss soll sich mit steuerbezogenen Themen wie Steuer-

betrug, Steuerflucht, Steuervermeidung und Steuertransparenz befassen und an 

den Ausschuss für Wirtschaft und Währung berichten. Der/die Vorsitzende des 

Unterausschusses soll auf der ersten Sitzung im September 2020 gewählt wer-

den, aller Voraussicht nach dürfte der niederländische Abgeordnete Paul Tang 

(S&D) zum Vorsitzenden gewählt werden. Der BDI hat die Bekanntgabe der 30 

Mitglieder des Unterausschusses zum Anlass genommen, in einem Brief an die 

einzelnen Ausschussmitglieder (der gemäßigten Fraktionen) explizit für eine 

wachstumsfreundliche und wettbewerbsfördernde Steuerpolitik auf europäischer 

Ebene zu werben.  

BMF: Referentenentwurf eines Jahressteuergesetzes 2020 (JStG 2020) 

Das BMF hat am 17.07.2020 den Referentenentwurf eines Jahressteuergesetzes 

2020 (JStG 2020) vorgelegt. In verschiedenen Bereichen des deutschen Steuer-

rechts habe sich fachlich notwendiger Gesetzgebungsbedarf ergeben. Dies be-

treffe insbesondere notwendige Anpassungen an EU-Recht und EuGH-

Rechtsprechung sowie Reaktionen auf Rechtsprechung des BFH. Darüber hin-

aus bestehe ein Erfordernis zur Umsetzung eines unvermeidlich entstandenen 

technischen Regelungsbedarfs. Hierzu gehören Verfahrens- und Zuständigkeits-

fragen, Folgeänderungen, Anpassungen aufgrund von vorangegangenen Geset-

zesänderungen und Fehlerkorrekturen.  

Laut Begründung des Entwurfs sind als wesentlicher Inhalt des Änderungsgeset-

zes insbesondere zu erwähnen: 

 Die Neugestaltung der Investitionsabzugsbeträge des § 7g EStG (insbesonde-

re Erhöhung der begünstigten Investitionskosten von 40 % auf 50 % der vo-

raussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten, Flexibilisierung der

Nutzungsvoraussetzung und Vereinheitlichung der Gewinngrenze). Die Ände-

rungen dienen der Verbesserung und der zielgenaueren Ausrichtung der

Steuervergünstigung.

 Die Erweiterung der steuerrechtlichen Berücksichtigung von Aufwendungen

bei der verbilligten Wohnraumvermietung, § 21 Abs. 2 Satz 1 EStG. Mit der

Änderung soll dem Umstand der vielerorts steigenden Mieten und des hohen

Mietniveaus in Deutschland Rechnung getragen werden.

 Die Einführung eines Datenaustauschs zwischen den Unternehmen der priva-

ten Krankenversicherung, der Finanzverwaltung und den Arbeitgebern, der im

Lohnsteuerabzugsverfahren die bestehenden Verfahren mittels Papierbe-

scheinigungen vollständig ersetzt und bürokratischen Aufwand mindert,

§§ 39 ff. EStG.
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Sowie im Bereich der Umsatzsteuer: 

 Die Umsetzung des sog. Mehrwertsteuer-Digitalpakets, insbesondere die Er-

weiterung des bestehenden Mini-One-Stop-Shops zum One-Stop-Shop und 

Einführung eines Import-One-Stop-Shops, 

 die Erweiterung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers nach 

§ 13b UStG (Reverse-Charge-Verfahren) auf Telekommunikationsdienstleis-

tungen an sog. Wiederverkäufer und 

 die erstmalige gesetzliche Regelung des Besteuerungsverfahrens für die Um-

satzsteuer für die Gebietskörperschaften von Bund und Ländern selbst als 

Steuerpflichtige (sogenannte „dezentrale Erfassung“) für die Zeit der Anwend-

barkeit des § 2b UStG. 

Darüber hinaus sollen Maßnahmen zur Gestaltungsbekämpfung und Sicherung 

des Steueraufkommens erfolgen: 

 Erweiterung des Tatbestandes des § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG auf Sachleis-

tungschuldverschreibungen. 

 Beschränkung der Verrechenbarkeit von Verlusten aus Kapitalvermögen mit 

tariflich besteuerten Einkünften, § 32d Abs. 2 EStG. 

In Reaktion auf BFH-Rechtsprechung seien folgende Maßnahmen besonders 

hervorzuheben:  

 Klarstellung, dass nur echte Zusatzleistungen des Arbeitgebers steuerbegüns-

tigt sind, § 8 Abs. 4 EStG. 

 Steuererstattungsansprüche des Erblassers als steuerpflichtiger Erwerb, § 10 

Abs. 1 Satz 3 ErbStG. 

 Kürzung des Schuldenabzugs bei wirtschaftlichem Zusammenhang mit steu-

erbefreitem Vermögen, § 10 Abs. 6 Satz 3 bis 6 ErbStG  

Zudem werde weiterem fachlich gebotenen Regelungsbedarf im Steuerrecht 

nachgekommen. Dazu gehören insbesondere die Klarstellung von Zweifelsfragen 

sowie Folgeänderungen, Fehlerkorrekturen und sonstige redaktionelle Änderun-

gen. 

 

BMF: Vorsteuerabzug bei der Einfuhrumsatzsteuer 

Eine Voraussetzung für das Recht auf den Vorsteuerabzug der Einfuhrumsatz-

steuer ist, dass der Unternehmer im Zeitpunkt der Überführung zum zoll- und 

steuerrechtlich freien Verkehr die Verfügungsmacht über den Gegenstand be-

sessen hat. 

Mit Schreiben vom 16.07.2020 hat das BMF seine bisherige Rechtsauffassung 

klargestellt und den Umsatzsteuer-Anwendungserlass in Abschn. 15.8 diesbe-

züglich ergänzt: Die §§ 3 Abs. 6 bis 8 UStG regeln aus umsatzsteuerrechtlicher 

Sicht den Lieferort und damit zugleich auch den Zeitpunkt der Lieferung, vgl. Ab-



 

 
Seite 5 von 10 

 

# 27 
17.07.2020 

.04.2020 

 

 
28.03.2014 

schnitt 3.12. Abs. 7 UStAE. Nach dieser Maßgabe ist dann auch für den Vorsteu-

erabzug der Einfuhrumsatzsteuer zu beurteilen, wer im Zeitpunkt der Einfuhr Ver-

fügungsmacht über den Gegenstand besessen hat. Die der Lieferung zu Grunde 

gelegten Lieferklauseln (z.B. Incoterms) sind nach Auffassung des BMF insoweit, 

als zivilrechtliche Verpflichtungen, unbeachtlich. Diese Kriterien gelten auch für 

die Zuordnungsentscheidung im Rahmen von Reihengeschäften. 

Sofern in der Praxis teilweise eine Zuordnung auf Basis der Incoterms getroffen 

wurde, hat das BMF diesem Vorgehen eine klare Absage erteilt und wendet die 

vorstehenden Vorgaben auf alle offenen Fälle an. 

 

BMF: Postalische Erreichbarkeit des Rechnungsausstellers, Identität von 

Rechnungsaussteller und Leistungserbringer 

Mit BMF-Schreiben vom 13.07.2020 reagiert die Finanzverwaltung auf die Recht-

sprechung des BFH zur Identität von Rechnungsaussteller und leistendem Un-

ternehmer sowie zum Rechnungsmerkmal der vollständigen Anschrift des leis-

tenden Unternehmers. 

Der BFH hatte bereits entschieden, dass eine vollständige Anschrift im Sinne des 

§ 14 Abs. 4 Nr. 1 UStG auch dann gegeben ist, wenn an dem bezeichneten Ort 

keine wirtschaftliche Tätigkeit des leistenden Unternehmers ausgeübt wird. Viel-

mehr sei jede Art von Anschrift, einschließlich einer Briefkastenanschrift, ausrei-

chend, sofern der Unternehmer unter dieser Anschrift erreichbar ist. Für die Prü-

fung des Kriteriums der (postalischen) Erreichbarkeit ist auf den Zeitpunkt der 

Rechnungsausstellung abzustellen, wobei die Feststellungslast für die postali-

sche diesbezüglich den Leistungsempfänger trifft. 

Ferner hatte der BFH in Anlehnung an den EuGH entschieden, dass der Vor-

steuerabzug die Identität von Rechnungsaussteller und leistendem Unternehmer 

erfordert.  

Dem Urteil des BFH lag ein möglicher Betrugsfall zugrunde in dem die Lieferun-

gen von einem Beteiligten ausgeführt wurden, die Rechnungen aber im Namen 

anderer Beteiligter ausgestellt wurden. Das Erfordernis der Identität von Rech-

nungsaussteller und leistendem Unternehmer soll eine Verbindung zwischen ei-

ner bestimmten wirtschaftlichen Transaktion und dem Rechnungsaussteller her-

stellen und der Finanzverwaltung so ermöglichen die Entrichtung der geschulde-

ten Steuer und das Bestehen des Vorsteuerabzugsrechts kontrollieren zu kön-

nen. 

Die vorstehenden Grundsätze hat das BMF in die Abschn. 14.5 Abs. 2 und 15.2a 

Abs. 2 UStAE übernommen. Sie sollen auf alle offenen Fälle Anwendung finden. 

In der Praxis erscheint es schwierig, die postalische Erreichbarkeit im Nachgang, 

ggf. erst mehrere Jahre später, aufzuklären und nachzuweisen. Der Übernahme 

der BFH-Rechtsprechung durch die Finanzverwaltung kommt daher, insbesonde-

re im Hinblick auf die Verteilung der Feststellungslast, erhebliche Bedeutung zu. 
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Länderfinanzministerien: Verlängerte Frist für Umstellung von Registrier-

kassen in einzelnen Bundesländern 

Durch das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeich-

nungen vom 22.12.2016 ist § 146a AO eingeführt worden. Demnach besteht 

grundsätzlich seit dem 01.01.2020 die Pflicht, elektronische Aufzeichnungssys-

teme im Sinne des § 146a Abs. 1 Satz 1 AO i. V. m. § 1 Satz 1 KassenSichV so-

wie die damit zu führenden digitalen Aufzeichnungen durch eine sog. zertifizierte 

technische Sicherheitseinrichtung (TSE) zu schützen, um Manipulationen künftig 

zu verhindern. Bundesweit geht es um 2,1 Millionen Registrierkassen. 

Da zuverlässige technische Sicherheitssysteme Ende vergangenen Jahres noch 

nicht auf dem Markt waren, hatten Bund und Länder die ursprüngliche Umstel-

lungsfrist bereits in Form einer Nichtbeanstandungsregelung von Januar 2020 auf 

längstens bis zum 30.09.2020 verschoben. 

Wegen der Corona-Krise haben Bayern und vier weitere Bundesländer die Frist 

zur Umstellung von Registrierkassen für deren Steuerpflichtige – u.a. in Handel 

und Gastronomie – erneut nach hinten verschoben. In Bayern, Hamburg, Hes-

sen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ist dafür nun längstens bis Ende 

März 2021 Zeit. Den Angaben zufolge hatten sich zuvor die Finanzminister der 

genannten Länder auf diese Härtefallregelung geeinigt, weil keine bundesweite 

Lösung gefunden werden konnte. 

Ein gesonderter Antrag bei den Finanzämtern ist den Angaben zufolge nicht er-

forderlich, vielmehr soll in den genannten Bundesländern bis zum 31.03.2021 auf 

Beanstandungen verzichtet werden, sollte ein Kassensystem noch nicht über ei-

ne zertifizierte TSE verfügen. Voraussetzung ist allerdings u.a., dass der Unter-

nehmer nachweislich die entsprechenden TSE-Module rechtzeitig bis zum 

30.09.2020 bestellt oder in Auftrag gegeben hat oder aber bei einer cloud-

basierten TSE-Lösung diese noch nicht verfügbar ist. 

Inwieweit weitere Bundesländer mit vergleichbaren Regelungen nachziehen, ist 

derzeit offen. 

 

Gericht der EU: Irische Steuervorbescheide an Apple enthalten keine verbo-

tene Beihilfe 

Das Gericht der EU (ehemals Gericht erster Instanz) hat am 15.07.2020 in den 

Rechtssachen T-778/16 und T-892/16 entschieden, dass die von Irland an Apple 

gerichteten Steuervorbescheide – entgegen der Feststellung der EU-Kommission 

vom 30.08.2016 – keine unrechtmäßigen Steuervergünstigungen in Form einer 

rechtswidrigen staatlichen Beihilfe darstellen. 

Die EU-Kommission war nach einer im Juni 2014 eingeleiteten beihilferechtlichen 

Prüfung im August 2016 zur Auffassung gelangt, dass Apple für seine Tochterge-

sellschaften Apple Sales International und Apple Operations Europe durch zwei 

von Irland an Apple gerichtete Steuervorbescheide aus den Jahren 1991 und 

2007 unzulässige und mit dem Binnenmarkt nicht zu vereinbarende Beihilfen von 

bis zu 13 Mrd. Euro erhalten habe. Die EU-Kommission vertrat weiterhin die Auf-
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fassung, dass Irland diese Beihilfen nebst Zinsen (für den Zeitraum von 2003 bis 

2014) i.H.v. insgesamt 14,3 Mrd. Euro von Apple zurückfordern müsse. 

Sowohl Irland (Rechtssache T-778/16) als auch Apple (Rechtssache T-892/16) 

haben sich gegen diese Feststellungen gewehrt und den Fall vor das Gericht der 

EU gebracht. Mit dem aktuellen Urteil des Gerichts der EU wurde die angefoch-

tene Feststellung für nichtig erklärt. Der EU-Kommission sei trotz des unvollstän-

digen und zum Teil widersprüchlichen Charakters der angefochtenen Steuervor-

bescheide kein hinreichender Nachweis gelungen, wonach ein Vorteil im Sinne 

von Art. 107 Abs. 1 AEUV vorliege. Zudem sei der EU-Kommission kein Nach-

weis für die Argumentation gelungen, wonach die Steuervorbescheide eine Er-

messensentscheidung der irischen Steuerbehörden sind und somit Apple Sales 

International und Apple Operations Europe ein selektiver Vorteil entstanden ist. 

Damit folgt das Gericht der EU der Argumentation von Apple, wonach die betref-

fenden Erträge nicht in Irland, sondern in den USA anfallen und demzufolge auch 

dort der Besteuerung unterliegen. 

Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass die EU-Kommission die Entscheidung vor 

dem EuGH anfechten wird. In einer ersten Reaktion äußerte sich die Vizepräsi-

dentin der EU-Kommission, Margrethe Vestager, dahingehend, dass die EU-

Kommission voll hinter dem Ziel stehe, dass alle Unternehmen ihren „gerechten 

Steueranteil“ zahlen sollten. Die EU-Kommission wolle auch weiterhin „aggressi-

ve Steuergestaltungspraktiken“ unter Gesichtspunkten des europäischen Beihilfe-

rechts betrachten und prüfen, ob diese zu illegalen staatlichen Beihilfen führten. 

Indes besteht das Risiko, dass das aktuelle Urteil als weiterer Grund für Schnell-

schüsse in Form von unilateral oder auf europäischer Ebene eingeführten Digital-

steuern dienen könnte. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 10.07.2020 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

C-374/19 09.07.2020 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG – 
Berichtigung des Vorsteuerabzugs – Änderung des Rechts auf Vorsteuerabzug 
– Investitionsgut, das sowohl für besteuerte als auch für steuerbefreite Umsät-
ze verwendet wird – Beendigung der Tätigkeit, die zum Vorsteuerabzug be-
rechtigt – Verbleibende Verwendung ausschließlich für steuerbefreite Umsätze 

C-716/18 09.07.2020 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Gemeinsames Mehrwertsteu-
ersystem – Richtlinie 2006/112/EG – Art. 288 Abs. 1 Nr. 4 – Sonderregelung für 
Kleinunternehmen – Methode zur Berechnung des Referenzjahresumsatzes für 
die Anwendung der Sonderregelung für Kleinunternehmen – Begriff ‚Nebenum-
satz mit Immobilien‘ – Vermietung einer Immobilie durch eine natürliche Per-
son, die mehrere freie Berufe ausübt 

 

 

Alle am 16.07.2020 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

X R 18/18,  
X R 19/18 

15.01.2020 
Gewerblicher Grundstückshandel bei Errichtung eines Erweiterungsbaus auf 
einem dem Steuerpflichtigen bereits langjährig gehörenden Grundstück 

 

 

Alle am 16.07.2020 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

VII R 25/18 26.02.2020 Herstellung von Wasserglas 

VIII R 23/16 03.12.2019 Schätzung von Einkünften aus Kapitalvermögen 

X R 40-41/18 05.11.2019 Begrenzung des Schuldzinsenabzugs nach § 4 Abs. 4a EStG 

X R 42-43/18 05.11.2019 
Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 05.11.2019 X R 40-41/18 - 
Begrenzung des Schuldzinsenabzugs nach § 4 Abs. 4a EStG 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=EDD619364A0534139036D8B46636F600?text=&docid=228375&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8560173
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228370&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8561614
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010136/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010136/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050152/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050140/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050154/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050153/
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https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-07-16-vorsteuerabzug-bei-der-einfuhrumsatzsteuer-einfuhr-fuer-das-unternehmen.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-07-16-vorsteuerabzug-bei-der-einfuhrumsatzsteuer-einfuhr-fuer-das-unternehmen.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-07-13-postalische-erreichbarkeit-des-rechnungsausstellers-sowie-identitaet-von-rechnungsaussteller-und-leistungserbringer.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-07-13-postalische-erreichbarkeit-des-rechnungsausstellers-sowie-identitaet-von-rechnungsaussteller-und-leistungserbringer.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Overview of tax initiatives that are part of the action plan for fair and simple taxation supporting the recovery envisaged for 2020-2023 


# Action Means Timing  


Actions to be delivered in 2020-2021 


A6 Good practice recommendations for improving tax recovery 


in the EU 


Report from the European Commission to the Parliament and 


the Council.  


2020, 


Q4 


A19 Transforming the VAT Committee into a comitology 


committee  


Legislative initiative to amend the VAT Directive.  2020, 


Q4 


A22a Evaluation of the VAT special scheme for travel agents Non-legislative initiative: Commission staff working document 


– evaluation  


2020, 


Q4 


A11 Launch of Tax observatory Non-legislative initiative, implementation of a European 


Parliament preparatory action.  


2020, 


Q4 


A3 Cooperative Compliance framework for a preventive 


dialogue between tax administrations and businesses for the 


common resolution of cross-border tax issues 


Non-legislative initiative: pilot project. 2021, 


Q1 – Q2 


A21 Establishment of expert group on transfer pricing Expert group to elaborate pragmatic, non-legislative solutions 


to practical problems posed by transfer pricing practices in the 


EU. 


2021, 


Q1 
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# Action Means Timing  


A20 Conference on data analytics and digital solutions Non-legislative initiative: communication event. 2021, 


Q2 


A17 Charter on taxpayer’s rights – Communication taking stock 


of taxpayers’ existing rights under EU law together with a 


Recommendation to Member States to facilitate the 


implementation of taxpayers’ rights and to simplify tax 


obligations. 


Communication from the European Commission to the 


Parliament and the Council. & Commission recommendation 


addressed to the Member States.  


2021, 


Q3  


A10 Extension of automatic exchange of information to crypto-


assets / e-money 


Impact assessment possibly leading to a legislative initiative in 


the form of a Commission proposal for a Council directive 


amending the Council Directive on administrative cooperation 


in the field of direct taxation. 


2021, 


Q3  


A18 Update and simplify VAT rules for financial services, to 


ensure a level playing field within the Union and the 


international competitiveness of EU companies 


Impact assessment possibly leading to a legislative initiative in 


the form of a Commission proposal for a Council directive 


amending the Council VAT Directive. 


2021, 


Q4 


A15 Implementation of Standing Committee for dispute 


resolution.  


Implementation of a permanent body for dispute resolution, a 


so-called Standing Committee, for which the legal basis is 


already provided for in the Directive 2017/1852.  


 


 


2021, 


Q3 
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# Action Means Timing  


Actions to be delivered in 2022-2023 


A8 Digital solutions to levy taxes at source to facilitate tax 


payment / collection 


Impact assessment possibly leading to a legislative initiative in 


the form of a Commission proposal for a Council directive 


introducing a system of withholding tax relief at source.  


2022 


A7 Consistency of tax residence rules for individuals to avoid 


double (non)-taxation 


Impact assessment possibly leading to a legislative initiative in 


the form of a Commission proposal for a Council directive to 


harmonise tax residence criteria.  


2022  


A2 Better quality and use of tax data Non-legislative initiative: pilot project to be followed by a 


Commission staff working document presenting the key 


findings and recommendations. 


2022 


A22b Update VAT special scheme for travel agents to ensure the 


 international competitiveness of EU travel industry.


Impact assessment possibly leading to a legislative initiative in 


the form of a Commission proposal for a Council directive 


amending the VAT Directive. 


2022 


A24 Review VAT rules on passenger transport to ensure their 


coherence with the taxation policy developed under the 


Green Deal 


Impact assessment possibly leading to a legislative initiative in 


the form of a Commission proposal for a Council directive 


amending the VAT Directive. 


2022 
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# Action Means Timing  


A16 VAT dispute prevention and resolution to provide 


mechanisms to prevent/solve disputes concerning the 


implementation of the VAT directive 


Impact assessment possibly leading to a legislative initiative in 


the form of a Commission proposal for a Council directive 


introducing a dispute resolution mechanism in the field of 


VAT. 


2022 


A1 


A4 


A5 


A23 


Package VAT in the digital age: update VAT rules for the 


sharing economy, move to a single EU VAT registration, 


modernise VAT reporting obligations and facilitate e-


invoicing. 


Impact assessment possibly leading to a legislative initiative in 


the form of a Commission proposal for a Council directive 


amending the VAT Directive and/or a Council directive 


amending the Council Regulation on VAT administrative 


cooperation.  


2022 


A25 E-Commerce package for excise goods: facilitating distance 


selling of excise goods while minimising fraud and 


distortions of competition 


Impact assessment possibly leading to a legislative initiative in 


the form of a Commission proposal amending the Council 


Directive on General Arrangement for Excise Duty.  


2022 


A9 Eurofisc 2.0 Impact assessment possibly leading to a legislative initiative in 


the form of a Commission proposal amending Council 


Regulation (EU) No 904/2010 


2023 


A12 


A13 


Reinforcement of verifications of cross-border transactions 


by switching from exchanging to sharing of tax-related data.  


Making the verification process of cross-border transactions 


faster and more effective by leveraging new technological 


tools, advanced analytics and flexible data sharing at EU 


Impact assessment possibly leading to a legislative initiative in 


the form of a Commission proposal amending Council 


Regulation (EU) No 904/2010 


2023 
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# Action Means Timing  


level. 


A14 VAT administrative cooperation between the EU and 


relevant third countries  


Conclusion of agreements between the EU and relevant third 


countries on administrative cooperation in the field of VAT.  


2023 
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Foreword 


The market of online platforms facilitating a variety of transactions between users in the “sharing” and “gig” 
economies is growing rapidly. The emergence of these platforms is changing many business sectors in 
which platforms are active. As part of that change, tax administrations may wish to consider adapting their 
compliance strategies to reflect that an increasing number of taxpayers are earning taxable income through 
such platforms.  


On the one hand, the growth of sharing and gig economy platforms presents significant opportunities for 
tax administrations, as it may bring activities previously carried out in the informal cash economy onto 
digital platforms, where transactions and related payments are recorded in electronic form. If leveraged in 
the right way, this can lead to greater transparency and minimise compliance burdens for both tax 
administrations and taxpayers. 


At the same time, certain activities carried out through these platforms may not always be visible to tax 
administrations or self-reported by taxpayers. This is because the development of the gig economy entails 
a shift from traditional work relations under employment contracts to the provision of services by individuals 
on an independent basis, which is not typically subject to third-party reporting. These developments 
present risks of distorting competition with traditional businesses and reducing declared taxable income. 


Against that background, a number of jurisdictions have already introduced reporting measures requiring 
platform operators to communicate to the tax authorities revenues received by platform sellers, while 
others are planning to introduce similar measures in the near future.  


Given, however, that the platforms are facilitating transactions in the sharing and gig economies on a global 
scale, there are inherent limitations to the effectiveness of domestic reporting rules. In particular, 
governments may face challenges in terms of the enforcement of domestic reporting requirements when 
the platform operator is not located in their jurisdiction. At the same time, platforms facilitating transactions 
in multiple jurisdictions may be confronted with a wide set of permutations of domestic reporting 
requirements, which may lead to increased costs and potentially harmful barriers to the further 
development of their businesses. 


It is against this background that the OECD has developed model reporting rules that could be adopted by 
interested jurisdictions on a uniform basis to collect information on transactions and income realised by 
platform sellers, in order to contain the proliferation of different domestic reporting requirements and to 
facilitate the automatic exchange agreements between such interested jurisdictions. 


This document was approved by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS on 29 June 2020 and 
prepared for publication by the OECD Secretariat. 
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AEOI  Automatic Exchange of Information 


AML  Anti-Money Laundering 


API Application Programming Interface 


EU  European Union 


EUR Euro (currency) 


GST Goods and Services Tax 


GVS Government Verification Service 


IBAN International Bank Account Number 


IT  Information Technology 


KYC  Know Your Customer 


OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development 


TIN Taxpayer Identification Number 


VAT Value Added Tax 


XML Extensible Markup Language 
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Building blocks of the Model Rules 


1. The overall architecture of the Model Rules has three dimensions: (i) a targeted scope of 
transactions to be reported, focussing on accommodation, transport and other personal services; (ii) a 
broad scope of platform operators and sellers, to ensure that as many relevant transactions as possible 
are being reported; and (iii) due diligence and reporting rules that ensure that accurate information gets 
reported without imposing overly burdensome procedures on platform operators. 


2. Against that background, the Model Rules are structured as follows: 


• Section I sets out the key definitions and is grouped around three themes:  
o The first part defines the scope of platform operators that are subject to the rules. In defining 


this scope, a broad and generic definition of the term platform has been chosen to cover all 
software products that are accessible by users and allow sellers to be connected to other users 
for the provision of relevant services, including arrangements for the collection of consideration 
on behalf of sellers. Platform operators are defined as entities that contract with sellers to make 
available all or part of a platform to such sellers. They are in principle subject to the rules when 
they are resident, incorporated or managed in the jurisdiction adopting the rules. There are 
optional exclusions for small-scale platform operators, in particular targeted at start-ups, and 
platforms that do not allow sellers to derive a profit from the consideration received or that do 
not have reportable sellers. The first part also defines the services covered by the Model Rules 
and covers both the rental of immovable property, as well as the provision of personal services, 
including transportation and delivery services;  


o The second part defines the scope of sellers. The scope of sellers covers both entities and 
individuals, although exclusions are foreseen for hotel businesses, publicly-traded entities and 
governmental entities; and  


o The third part contains a set of other definitions that are relevant for applying the Model Rules. 
• Section II contains the due diligence procedures to be followed by platform operators to identify 


the sellers and determine the relevant jurisdictions for reporting purposes by means of the following 
steps: 
o The first part contains procedures for identifying those sellers that are not subject to the 


collection and verification requirements, because they fall within one of the exclusions; 
o The second and third parts set out the information items that platform operators are required 


to collect and verify with respect to sellers. This includes in particular the name, address, TIN 
(including the jurisdiction of issuance) and the seller’s date of birth or business registration 
number; 


o The fourth and fifth parts set out the rules for determining the link of sellers with jurisdictions 
for purposes of reporting under the rules, on the basis of the information items collected; 


Background 
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o The sixth part stipulates the timing and the validity of the due diligence procedures. It also 
provides transitional relief for sellers that are registered on the platform prior to the platform 
operator becoming subject to the rules; and 


o The seventh and eighth parts allow platform operators to only conduct the due diligence 
procedures in respect to active sellers and to rely on a third-party service provider, including 
another platform operator, to conduct the due diligence procedures on their behalf. 


• Section III sets out the information to be reported about the platform, its operators, its sellers and 
their transactions by 31 January of each year, as well as the format for reporting; and 


• Section IV contains the administration and enforcement hallmarks that jurisdictions are expected 
to consider when implementing the Model Rules. 


3. The Model Rules and Commentary are designed to be complemented by an international legal 
framework to support the annual automatic exchange of information by the residence jurisdiction of the 
platform operator with the jurisdictions of residence of the sellers (and, with respect to transactions 
involving the rental of immovable property, the jurisdictions in which such immovable property is located), 
as determined on the basis of the due diligence procedures. In addition, further work will be undertaken to 
develop a standardised IT-format for the information exchanges, as well as potential IT-solutions to support 
the identity verification of sellers by platform operators. 


Objectives and driving factors 


4. The Model Rules seek to: 


• ensure that taxpayers and tax administrations get timely access to high-quality and relevant 
information on the consideration earned by platform sellers, in order to enhance compliance 
and minimise compliance burdens for tax administrations and taxpayers alike. As such, the rules 
are designed to help both individuals and entity sellers in preparing their tax return by providing 
them with an information statement of the amount of consideration they have earned through the 
platforms, as well as any fees, commissions and taxes paid or withheld by platform operator. At 
the same time, the rules also aim to ensure that activities by such sellers do not remain undetected 
by tax administrations in instances where such sellers do not declare income earned through the 
platforms. The rules require annual reporting to tax administrations and sellers by 31 January of 
the year following the reportable period. This is to facilitate the prefilling of tax returns by tax 
administrations and to allow sellers to compute their taxes and file their tax returns in a timely 
manner. 


• promote standardisation of reporting rules between jurisdictions in order to help platforms comply 
with reporting obligations across different jurisdictions, by allowing them to follow largely similar 
processes for gathering and reporting information on the transactions and identity of the platform 
sellers. While one of the key objectives of the Model Rules is to avoid unnecessary compliance 
costs stemming from the further proliferation of differing reporting rules, this work does not seek to 
dictate to any jurisdiction whether it should introduce the Model Rules, but rather encourage that 
where it does so, its reporting rules are consistent with these Model Rules. 


• ensure that the information collected, reported and exchanged is of high-quality and 
relevant to tax administrations: the due diligence and reporting requirements of the Model Rules 
have been designed to collect and report only such information that is of good quality and relevant 
to the work of tax administrations. With respect to the identity and residence of sellers, the name, 
address, TIN and date of birth (or business registration number) are collected, regularly updated 
and verified, as these items are all crucial to permit tax administrations to successfully match a 
third-party report to their domestic taxpayer database. In the same spirit, the Model Rules also 
foresee the option to report the financial account identifier pertaining to the seller, provided that 
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such information is available to the platform operator and the receiving jurisdiction has indicated 
that it requires such information for taxpayer matching purposes. In terms of the reporting 
requirements with respect to the relevant services, the Model Rules foresee an aggregate annual 
reporting of the transactions, by type and quarter. 


• promote international co-operation between tax administrations to ensure tax administrations 
get access to information on income earned by resident platform sellers, including from platforms 
that are located in other jurisdictions. To achieve this, the rules provide that each platform operator 
reports information to the tax authorities of the jurisdiction in which it is resident. The competent 
authorities of this jurisdiction would then exchange the information with other partner jurisdictions 
to the extent that it relates to transactions involving sellers that are resident in, or immovable 
property located in, such jurisdictions. This approach provides a legal basis for the reporting 
requirements, helps address data privacy concerns and makes it easier for each tax administration 
to ensure compliance by sellers.  


• provide a reporting regime that can also be used for other tax-related purposes: While the 
primary focus of the Model Rules is on facilitating and enhancing compliance of platform sellers 
with their direct tax obligations, the information reported may also have relevance for other 
domains, such as indirect taxes, local taxes and social security contributions. In particular, such 
information, which includes the consideration received and the types of services provided in 
addition to the seller’s tax identification data, is likely to be relevant for VAT/GST compliance 
purposes in the jurisdictions receiving the information. Where the relevant services are subject to 
VAT/GST in the seller’s jurisdiction, which is typically the case for the majority of the relevant 
services under these Model Rules, the information collected will also be relevant to monitor the 
seller’s obligation to report and remit the VAT/GST on these services. The same applies for the 
jurisdiction where the rented immovable property is located, which will be able to use the 
information received under the Model Rules to monitor compliance with VAT/GST obligations in 
respect of the relevant services connected to this immovable property. While the information 
covered by the Model Rules will thus be valuable for VAT/GST compliance purposes in respect of 
most of the relevant services, it is recognised that these Model Rules will not satisfy all VAT/GST 
reporting needs in respect of services that could be subject to VAT/GST in another jurisdiction than 
that where the seller is resident (e.g. the jurisdiction where the service is performed or where the 
customer is located). Where the information exchanged pursuant to these Model Rules is intended 
to be used for purposes other than the administration of direct taxes by the receiving tax 
administration, jurisdictions should ensure that the information is shared and used in compliance 
with the relevant confidentiality and appropriate use provisions of the underlying international 
exchange instrument, such as Article 22 of the Multilateral Convention on Mutual Administrative 
Assistance in Tax Matters. 


• promote the development of new technical solutions to support the performance of due 
diligence: the Model Rules foresee the possibility to confirm the identity and tax residence of a 
seller through a so-called government verification service. This approach would permit the direct 
confirmation of the identity and residence of a taxpayer through an electronic process made 
available by a government. These new technology solutions are already in place in some 
jurisdictions, including for the purposes of identifying and reporting platform sellers. These solutions 
can significantly enhance the quality of the information, while at the same time eliminating most of 
the compliance burdens for platform operators. 


• ensure that the scope is and remains adequate, efficient and targeted: the current scope of 
the Model Rules includes the rental of immovable property and personal services, including the 
provision of transportation and delivery services. These are the sectors that pose certain tax 
compliance risks in light of their scale, the income they generate and the profile of the sellers 
involved. By ensuring that the rules capture only these types of services and that the information 
is made available to the jurisdiction(s) in which there is likely to be a tax impact, the rules seek to 
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be adequate, efficient and targeted, thereby balancing the scope of the information reported with 
the needs of tax administrations and the burdens for platform operators. At the same time, it is 
acknowledged that digital markets are rapidly evolving, which may mean that other types of 
transactions become relevant on the basis of the above criteria in the future. The development of 
the market will therefore be closely monitored with a view to assess the need to incorporate further 
types of services such as the rental of moveable assets and peer-to-peer lending. In addition, a 
number of jurisdictions are interested in further developing the Model Rules to also include sales 
of goods. When including new transactions in the future, consideration on a multilateral basis will 
need to be given to the right scope of transactions and sellers subject to reporting under the Model 
Rules, as well as the accommodation of indirect tax considerations. In particular in the area of the 
sale of goods, the scope and reporting flows would need to be adjusted in order to ensure an 
efficient and proportionate reporting framework that takes into account VAT/GST compliance 
needs. 
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Model Rules 


A. Reporting Platform Operators 


1. A “Platform” means any software, including a website or a part thereof and applications, including 
mobile applications, accessible by users and allowing Sellers to be connected to other users for the 
provision of Relevant Services, directly or indirectly, to such users. The operations of the Platform may 
also include the collection and payment of Consideration in respect of Relevant Services. The term 
Platform does not include software exclusively allowing the: 


a) processing of payments in relation to Relevant Services; 


b) listing or advertising of Relevant Services; or 


c) redirecting or transferring of users to a Platform  


without any further intervention in the provision of Relevant Services. 


2. A “Platform Operator” is an Entity that contracts with Sellers to make available all or part of a 
Platform to such Sellers. 


3. [Optional provision –  


An “Excluded Platform Operator” is a Platform Operator that  


a) facilitates the provision of Relevant Services for which the aggregate Consideration at the level of 
the Platform over the previous calendar year is less than EUR 1 million and that notifies the tax 
administration of [jurisdiction] that it elects to be treated as such; 


b) demonstrates to the satisfaction of the tax administration of [jurisdiction] that the Platform’s entire 
business model is such that it does not allow Sellers to derive a profit from the Consideration; or  


c) demonstrates to the satisfaction of the tax administration of [jurisdiction] that the Platform’s entire 
business model is such that it does not have Reportable Sellers.] 


4. A “Reporting Platform Operator” is any Platform Operator[, other than an Excluded Platform 
Operator,] that is resident for tax purposes in [jurisdiction] or, where a Platform Operator does not have a 
residence for tax purposes, either: 


a) is incorporated under the laws of [jurisdiction]; or 


b) has its place of management (including effective management) in [jurisdiction]. 


5. A “Relevant Service” is:  


a) the rental of immovable property; or 


b) a Personal Service 


for Consideration. 


Section I: Definitions 
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6. “Consideration” is compensation in any form that is paid or credited to a Seller in connection with 
Relevant Services, the amount of which is known or reasonably knowable by the Platform Operator. 


7. A “Personal Service” is a service involving time- or task-based work performed by one or more 
individuals at the request of a user, unless such work is purely ancillary to the overall transaction. A 
Personal Service does not include a service provided by a Seller pursuant to an employment relationship 
with the Platform Operator or a related Entity of the Platform Operator. 


B. Reportable Sellers 


1. A “Seller” is a Platform user that is registered at any moment during the Reportable Period on the 
Platform for the provision of Relevant Services.  


2. An “Active Seller” is any Seller that either provides Relevant Services during the Reportable 
Period or is paid or credited Consideration in connection with Relevant Services during the Reportable 
Period. 


3. A “Reportable Seller” is any Active Seller, other than an Excluded Seller, that is resident in a 
Reportable Jurisdiction or provided Relevant Services for the rental of immovable property located in a 
Reportable Jurisdiction or is paid or credited Consideration in connection with Relevant Services for the 
rental of immovable property located in a Reportable Jurisdiction, as determined based on the due 
diligence procedures set out in Section II.  


4. An “Excluded Seller” is any Seller: 


a) that is an Entity for which the Platform Operator facilitated more than 2,000 Relevant Services for 
the rental of immovable property in respect of a Property Listing during the Reportable Period;  


b) that is a governmental entity; or 


c) that is an Entity the stock of which is regularly traded on an established securities market or a 
related Entity of an Entity the stock of which is regularly traded on an established securities market. 


C. Other definitions 


1. A “Partner Jurisdiction” is any jurisdiction that has an agreement or arrangement in effect with 
[jurisdiction] pursuant to which it is exchanging on an automatic basis the information specified in Section 
III with [jurisdiction] and that is identified as such in a published list. 


2. A “Reportable Jurisdiction” is [jurisdiction] and any jurisdiction with which [jurisdiction] has an 
agreement or arrangement in effect pursuant to which [jurisdiction] is exchanging on an automatic basis 
the information specified in Section III and which is identified as such in a published list.  


3. An “Entity” is a legal person or a legal arrangement, such as a corporation, partnership, trust or 
foundation. 


4. A “TIN” is a Taxpayer Identification Number, including a VAT/GST Registration Number issued by 
the jurisdiction of the Primary Address of the Seller, or a functional equivalent in the absence of a Taxpayer 
Identification Number.  


5. A “Government Verification Service” is an electronic process made available by a Reportable 
Jurisdiction to a Platform Operator for the purposes of ascertaining the identity and tax residence of a 
Seller.  


6. A “Primary Address” is the address that is an individual Seller’s primary residence, as well as the 
address that is an Entity Seller’s registered office.  
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7. A “Reportable Period” is a calendar year with respect to which a Platform Operator is a Reporting 
Platform Operator. 


8. A “Property Listing” includes all immovable property units located at the same street address 
and offered for rent on a Platform by the same Seller. 


9. A “Financial Account Identifier” is the unique identifying number or reference available to the 
Platform Operator of the bank account or other payment account to which the Consideration is paid or 
credited.  


Commentary  


1. Section I contains the defined terms, grouped around three themes: A) Reporting Platform 
Operators; B) Reportable Sellers and C) Other Definitions. 


Paragraph A – Reporting Platform Operators 


Platform 


2. The term “Platform” is defined in Subparagraph A(1) to mean any software, including a website or 
a part thereof and applications, including mobile applications, accessible by users and allowing Sellers to 
be connected to other users for the provision of Relevant Services, directly or indirectly, to such users.  


3. The definition of “Platform” requires that the allocation of opportunities for Sellers to provide 
Relevant Services to users is supported by an application or other platform technology, irrespective of 
whether such Relevant Services are provided directly by third party sellers to such users or whether the 
platform first purchases such services and then offers these services in its own name to users. For 
example, a food delivery platform that “buys-in” the services of third-party sellers to deliver food to its users 
in its own name, would be considered a Platform. 


4. The definition of “Platform” also encompasses operations to collect the Consideration from the 
users, with a view to then paying out such Consideration to the Seller, either partly or wholly prior to, or 
after the provision of the Relevant Service. 


5. The term “Platform” does, however, not include software that exclusively facilitates the processing 
of payments in relation to Relevant Services, the mere listing or advertising of Relevant Services or the 
transfer of users to another Platform, provided in each case that there is no further intervention in the 
provision of Relevant Services. This is to clarify that pure payment processors, classified ads boards and 
online aggregators do not meet the definition of “Platform”, given that they do not immediately intermediate 
the linking-up between Sellers and other users for the provision of Relevant Services and the collection of 
Consideration for such Relevant Services. 


Platform Operator 


6. Subparagraph A(2) defines the term “Platform Operator” as an Entity that contracts with the Sellers 
to make available all or part of a Platform to such Sellers. In light of the definition of the term “Platform”, 
this definition seeks to capture both Entities that contract to make the software of the Platform available, 
as well as those that collect Consideration for Relevant Services facilitated through the Platform from users. 


7.  The Entities that are Platform Operator(s) by virtue of this definition should be well placed to 
ensure the completion of the due diligence procedures and reporting requirements under the Model Rules, 
as such Entities assume various legal obligations in respect of the Seller, including the provision of the 
Platform as well as keeping records of transactions and related payments. As a result, such Entities receive 
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information required to establish the contract with the Seller and enable access to the Platform, including 
the Seller’s name and address and in many cases will also have access to transactional information. In 
addition, such Entities can contractually require Sellers to provide the information and documentation 
required to comply with the Model Rules. 


Excluded Platform Operator 


8. Subparagraph A(3) defines, as an optional provision, the term “Excluded Platform Operator” as a 
Platform Operator that facilitates the provision of Relevant Services for which the aggregate Consideration 
at the level of the entire Platform over the previous calendar year is less than EUR 1 million and notifies 
the tax administration of [jurisdiction] that it elects to be treated as such or a Platform Operator that 
demonstrates to the satisfaction of the tax administration of [jurisdiction] that the Platform’s entire business 
model is such that either it does not allow any Seller to derive a profit from the Consideration or that it does 
not have Reportable Sellers. 


9. Implementing jurisdictions may choose whether they wish to include a carve-out from the 
obligations of the Model Rules for one or more of these categories of Platform Operators, by including the 
term “Excluded Platform Operator” in their legislation. In line with the overall optional nature of this 
provision, the carve-out should not be wider than the scope of subparagraph A(3), but may be more limited, 
in case jurisdictions wish to only provide a carve-out for a subset of the cases set out in subparagraph 
A(3). 


10. The definition under subparagraph A(3)(a) allows Platform Operators that do fall in scope of the 
carve-out, by virtue of the limited amount of Consideration for the Relevant Services the underlying 
Platform facilitates, such as start-ups, to decide whether they want to benefit from the carve-out as 
Excluded Platform Operators or whether they prefer to be subject to the Model Rules as Reporting Platform 
Operators from the outset. For Platform Operators that expect rapid growth, being subject to the Model 
Rules from the outset may be beneficial, as it would allow them to apply the due diligence procedures from 
the beginning of their business, which is likely to facilitate the collection and verification of the required 
information in an efficient manner. 


11.  Subparagraph A(3)(b) addresses Platform Operators that facilitate cost-sharing services, such as 
ride-sharing, provided that the entire underlying business model of the Platform is such that Sellers cannot 
derive a profit from facilitating Relevant Services through the Platform. This should be demonstrated to the 
satisfaction of the tax administration of the implementing jurisdiction through an explanation of all the 
arrangements in place that ensure that Sellers cannot derive a profit from offering Relevant Services. This 
could for instance include the fact that only individuals can register as Sellers, and that the prices for the 
Relevant Services provided by such individual Sellers are set in a manner that the Consideration received 
by the Seller cannot surpass the costs incurred to provide the service. It is for [jurisdiction] to determine 
the appropriate mechanism for a Platform Operator to satisfactorily demonstrate upfront and on an annual 
basis that it meets the conditions for being considered an Excluded Platform Operator pursuant to 
subparagraph A(3)(b), including the calendar year(s) covered. 


12. Subparagraph A(3)(c) also allows Platform Operators that facilitate the provision of Relevant 
Services through the Platform only for Sellers that are not Reportable Sellers to be excluded from the 
scope of these rules. This would for instance be the case when a Platform Operator only allows Excluded 
Sellers, such as large-scale hotels or governmental entities, to access the Platform, thereby ensuring that 
there are no Reportable Sellers under these rules. In those instances, the fact that the Platform operated 
by the Platform Operator is only accessible to Sellers that are not Reportable Sellers can be demonstrated 
to the tax administration of the implementing jurisdiction through an explanation of all the arrangements in 
place that ensure that no Reportable Sellers can access the Platform. It is for [jurisdiction] to determine 
the appropriate mechanism for a Platform Operator to satisfactorily demonstrate upfront and on an annual 
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basis that it meets the conditions for being considered an Excluded Platform Operator pursuant to 
subparagraph A(3)(c), including the calendar year(s) covered. 


Reporting Platform Operator 


13. Subparagraph A(4) defines the term “Reporting Platform Operator” as any Platform Operator, 
other than an Excluded Platform Operator, that is resident for tax purposes in [jurisdiction] or, where a 
Platform Operator does not have a residence for tax purposes, either: 


a) is incorporated under the laws of [jurisdiction]; or 


b) has its place of management (including effective management) in [jurisdiction]. 


14. Subparagraph A(4) is designed to capture any Platform Operator with a sufficient connection with 
[jurisdiction] for the authorities of [jurisdiction] to be able to require compliance with the Model Rules. 


Relevant Service and Personal Service 


15. Subparagraph A(5) defines a “Relevant Service” as: 


a) the rental of immovable property; or 


b) a Personal Service 


for Consideration. 


16. Under Subparagraph A(5)(a), immovable property includes both residential and commercial 
property, as well as other immovable property and parking spaces. Relevant Services include both short 
and long-term rentals of immovable property, irrespective of the nature of the rights (freehold, leasehold, 
rental, usufruct or other) held by the Seller over the rented immovable property. The Excluded Seller 
definition provides for an exclusion in respect of large commercial providers of hotel accommodation from 
the scope of reporting (see Subparagraph B(4)(a) of Section I and the related Commentary). 


17.  A Personal Service for purposes of Subparagraph A(4)(b) is defined in Subparagraph A(7) as a 
service involving time- or task-based work performed by one or more individuals at the request of a user, 
unless such work is purely ancillary to the overall transaction. This includes a wide scope of services, such 
as transportation and delivery services, manual labour, tutoring, copywriting, data manipulation as well as 
clerical, legal or accounting tasks, provided they are carried out following a specific request of a particular 
(set of) user(s). As such, publicly-accessible transportation services operated in accordance with a pre-
determined timetable, such as coach, train and airplane services do not constitute a Personal Service.  


18. Personal Services usually fall into one of two categories. On the one hand there is work that can 
be carried out online and is thus capable of being delivered to other users anywhere in the world, including 
tutoring, IT services, data entry or copywriting. On the other hand there are services that, while facilitated 
via a Platform, are physically carried out offline, usually at a specific physical location, including 
transportation and delivery services, housekeeping, gardening or renovation work. 


19. Time or task-based services performed by one or more individuals where the Seller is an Entity 
that has engaged the individual(s) to perform the services will also meet the definition of Personal Service. 
For example, an Entity Seller providing transportation services by relying on one or more individual drivers 
will be treated as providing Personal Services involving transportation.  


20. Equally, time or task-based services performed jointly and/or simultaneously by more than one 
Seller at the request of a single user, including “crowd-work” arrangements, will also meet the definition of 
a Personal Service. For example, a user may request support from multiple Sellers to process a single 
spreadsheet, splitting the task between the individual Sellers. In this case, each of these tasks will 
constitute a Personal Service. 
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21. In the same spirit, time- or task-based services that are simultaneously provided to more than one 
user, such as online language classes, musical or artistic performances or sports sessions (including those 
provided via streaming technology) will also qualify as a Personal Service between the Seller and each of 
the users. 


22. While most Personal Services are provided on a short-term ad-hoc basis, longer-term assignments 
can also meet the definition of Personal Services, for example seasonal or temporary work provided at 
restaurants, hotels or events, as well as longer-term freelance arrangements.  


23. However, Personal Services do not include services provided by a Seller pursuant to a legally-
recognised employment relationship with the Platform Operator or a related Entity of the Platform Operator. 
The determination as to whether the services were performed under an employment relationship is to be 
made on the basis of the applicable labour laws, which in general include the labour law of the jurisdiction 
in which the Seller physically performs the services. An Entity is a related Entity of another Entity if either 
Entity controls the other Entity, or the two Entities are under common control. For this purpose control 
includes direct or indirect ownership of more than 50% of the vote and value in an Entity. 


24. It is acknowledged that there may be transactions involving elements of both goods and services. 
In such cases, it may not be immediately apparent whether a transaction is for the provision of Relevant 
Services. 


25. A Reporting Platform Operator should first determine whether a transaction is for the sale of goods 
or the provision of services and, if the latter, whether the provided service is a Relevant Service. In most 
cases, the classification of a transaction should be clear. For instance, a transfer of the right to dispose of 
tangible property without an element of time or task based work should be treated as a sale of goods. As 
well, the mere packaging of a sold good would not be a Personal Service, as this is a purely ancillary 
service to the sale of goods.  


26. If a transaction involves elements of both Relevant Services and components that are not subject 
to reporting, and both elements can be split or identified by the Reporting Platform Operator, the Reporting 
Platform Operator may report only in respect of the Relevant Service component. Components of a 
transaction can generally be identified or split where the relevant parts of the transaction could be supplied 
independently.  


27. For example, where a Seller provides a tiling service and also supplies the installed tiles, a core 
component of the transaction is the sale of goods (i.e. the tiles) and this element of the transaction will 
therefore not qualify as a Relevant Service. Nonetheless, another key component is the installation of the 
tiles by the Seller, which meets the definition of a Personal Service as it involves the performance of time 
or task-based work by one or more individuals at the request of the customer. In this case, to the extent 
that the Reporting Platform Operator is able to determine the part attributable to the installation service, 
that portion of the transaction should be reported upon as a Relevant Service for the purposes of the Model 
Rules. 


28. Where the elements cannot be split or identified, the entire transaction should be subject to 
reporting, unless the Relevant Service component is purely ancillary to the non-reportable element of the 
transaction. In this context, the question whether an element is purely ancillary to the overall transaction 
or not should be determined in light of the services and/or goods provided by the Seller as part of the 
transaction. 


29. For instance, the delivery services provided by a Seller would not be purely ancillary to the supply 
of goods if the goods are provided by another party, such as a restaurant, and therefore the delivery would 
be considered a Personal Service of the Seller. Similarly, an alteration or tailoring service performed by a 
Seller on clothing provided by a user would be considered a Personal Service and would not be viewed as 
ancillary to the supply of goods when the Seller delivers the finished product to the user. 







16 |   


MODEL RULES FOR REPORTING BY PLATFORM OPERATORS WITH RESPECT TO SELLERS IN THE SHARING AND GIG ECONOMY © OECD 2020 
  


30. On the other hand, where a Seller sells and subsequently ships goods to a consumer, the element 
of the transaction involving the Seller’s labour in mailing the goods can be seen as purely ancillary to the 
supply of goods and, as the transaction does not feature any other Relevant Services, the Consideration 
will not need to be reported upon. 


31. To ensure that the rules remain future proof in light of the rapid pace of development within the 
sharing and gig economy and the emergence of new business models, jurisdictions may wish to include 
an expansion mechanism within the definition of Relevant Service, to the extent possible under domestic 
law, so that further categories of services may be added through secondary legislation if the need is agreed 
at the multilateral level. Such an expansion mechanism could be provided for through the addition of a 
third category of Relevant Service, namely “c) any other service, as determined in secondary legislation of 
[jurisdiction]”. 


Consideration 


32. Subparagraph A(6) defines “Consideration” as compensation in any form paid or credited to a 
Seller in connection with Relevant Services, the amount of which is known, or reasonably knowable, by 
the Platform Operator.  


33. For the purposes of Subparagraph A(6), Consideration can take any form including money, 
cryptocurrencies or payments in kind.  


34. Consideration includes tips, gratuities and incentives paid or credited to a Seller. 


35. However, the amount of the Consideration must be known or be reasonably knowable by the 
Reporting Platform Operator. Consequently, amounts that cannot be reasonably knowable to the Reporting 
Platform Operator, in light of its business model or the type of Consideration, would not be treated as 
Consideration for the purposes of subparagraph A(6). 


36. Compensation is considered to be paid or credited to a Seller if it is paid or credited to an account 
specified by the Seller, even if such account is not in the name of the Seller. As Consideration is defined 
as the compensation paid or credited to the Seller, the amount of the Consideration is the amount net of 
any fees, commissions or taxes withheld or charged by the Reporting Platform Operator.  


37. Where Consideration in exchange for a Relevant Service is paid or credited to a Seller in any form 
other than fiat currency, it should be reported in the local currency of [jurisdiction], converted or valued in 
a manner that is consistently determined by the Reporting Platform Operator. 


38. Depending on the business model of the Reporting Platform Operator in question, Consideration 
may flow directly between consumers and Sellers or may be subject to intermediation by the Reporting 
Platform Operator. This includes cases where the Reporting Platform Operator acts as a collecting agent 
on behalf of the Seller, i.e. collects Consideration in respect of Relevant Services on behalf of the Seller. 


39.  The “reasonably knowable” notion requires that the knowledge of any service providers and other 
Platform Operators of the Platform is also considered when determining the Consideration in respect of 
Relevant Services facilitated by the Platform.  


40. Circumstances where amounts paid or credited to a Seller in connection with Relevant Services 
are reasonably knowable by a Reporting Platform Operator include those where the Reporting Platform 
Operator withholds or receives a fee, commission or taxes set in reference to the amounts paid by users 
in respect of Relevant Services. 
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Paragraph B – Reportable Sellers 


Seller 


41. Subparagraph B(1) defines a “Seller” as a Platform user that is registered at any moment during 
the Reportable Period with the Platform for the purposes of the provision of Relevant Services. In this light, 
Sellers can include both individuals and Entities.  


42. For the purposes of Subparagraph B(1), “registered” is to be interpreted broadly and includes 
instances where a user has created a profile or account on the Platform as well as entered into a 
contractual relationship with the Platform Operator of the Platform. 


Active Seller 


43. Subparagraph B(2) defines an “Active Seller” as any Seller that provides Relevant Services during 
the Reportable Period or is paid or credited Consideration in connection with Relevant Services during the 
Reportable Period. A Seller that neither provides any Relevant Services during the Reportable Period nor 
is paid or credited Consideration in connection with Relevant Services during the Reportable Period is not 
an Active Seller in respect of such period. 


Reportable Seller 


44. Subparagraph B(3) defines a “Reportable Seller” as any Active Seller, other than an Excluded 
Seller, that is either resident in a Reportable Jurisdiction or provided Relevant Services for the rental of 
immovable property located in a Reportable Jurisdiction or is paid or credited Consideration in connection 
with Relevant Services for the rental of immovable property located in a Reportable Jurisdiction. As such, 
the question as to whether an Active Seller is a Reportable Seller will need to be determined on the basis 
of the due diligence procedures set out in Section II. 


Excluded Seller 


45. Subparagraph B(4) defines three categories of “Excluded Sellers” that represent a limited 
compliance risk and are therefore carved out from the scope of the rules.  


46. The category of Excluded Sellers described under subparagraph B(4)(a) aims at excluding large 
providers of hotel accommodation that provide accommodation at a high frequency (i.e. at least 2,000 
Relevant Services per year in respect of a Property Listing) that is unlikely to be replicated by a Seller in 
the gig and sharing economy. Such businesses should already be aware of their tax obligations and the 
tax administration should generally be in a position to verify compliance with the relevant tax filing 
obligations on the basis of other existing information sources. 


47. A governmental entity described under subparagraph B(4)(b) includes the government of a 
jurisdiction, any political subdivision or a local authority of a jurisdiction and any wholly owned agency, 
controlled entity or instrumentality of a jurisdiction. 


48. The category of subparagraph B(4)(c) excludes Entities the stock of which is regularly traded on 
an established securities market, as these Entities are generally subject to other forms of regulatory 
supervision and transparency, which promotes compliance by these Entities with their tax obligations. The 
exclusion also covers Entities related to the traded Entity (see Commentary on Personal Service above). 
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Paragraph C – Other Definitions 


Partner Jurisdiction 


49. Subparagraph C(1) defines a “Partner Jurisdiction” as any jurisdiction which is identified in a 
published list as a Partner Jurisdiction and which has an agreement or arrangement in effect with 
[jurisdiction] pursuant to which it is exchanging on an automatic basis the information specified in Section 
III with [jurisdiction].  


50. This term is relevant in the context of the subparagraph H(2) of Section II, which foresees that a 
Reporting Platform Operator may rely on another Platform Operator to complete the due diligence 
procedures set out in Section II in respect to all or a category of Sellers, provided that the other Platform 
Operator applies the rules of [jurisdiction] or substantially similar rules in effect in a Partner Jurisdiction. 
This is to ensure that the due diligence procedures are carried out to an acceptable standard, even if they 
are ensured by a Platform Operator that is subject to the legislation of another jurisdiction. 


51. The purpose of the published list is to provide certainty to Reporting Platform Operators as to the 
jurisdictions of other Platform Operators that qualify for the application of subparagraph H(2) of Section II. 


Reportable Jurisdiction 


52. Subparagraph C(2) defines a “Reportable Jurisdiction” as [jurisdiction] and any jurisdiction which 
is identified in a published list as a jurisdiction with which [jurisdiction] is exchanging the information 
specified in Section III.  


53. This term is relevant for the scope of Reportable Sellers subject to the reporting pursuant to 
Section III. Under the Model Rules, Reporting Platform Operators are required to report in their jurisdiction 
of tax residence and report in respect of Reportable Sellers resident in Reportable Jurisdictions, as well as 
immovable property located in Reportable Jurisdictions. 


54. The Model Rules work on the basis that the jurisdiction implementing the rules will be interested 
in receiving information in respect of Sellers resident in their jurisdiction. Where this is not the case, or 
when such information is already received under other reporting arrangements, the jurisdiction may 
remove the term “[jurisdiction] and” from the definition of “Reportable Jurisdiction”. 


55. The purpose of the published list is to reflect the exchange of information landscape so the only 
information that is collected is information that is needed for the exchange . It is expected that a jurisdiction 
should be able to regularly revise its published list based on the applicable legal mechanisms, including 
secondary legislation. 


56. It is expected that, by default, Reportable Jurisdictions would include any jurisdictions with whom 
information collected under the Model Rules can be exchanged in respect of a particular Reportable Period. 
However, to the extent that this is permissible under data protection and similar legislation, a jurisdiction 
can require reporting on all Sellers. In such cases, the jurisdiction could then exchange information in 
respect of such Sellers once the jurisdiction has put in place the relevant exchange instrument.  


Entity 


57. Subparagraph C(3) defines an “Entity” as a legal person or a legal arrangement, such as a 
corporation, partnership, trust or foundation. This term is intended to cover any person other than an 
individual (i.e. a natural person), in addition to any legal arrangement. For instance, a corporation, 
partnership, trust, foundation, company, co-operative, or association falls within the meaning of the term 
“Entity”. 
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TIN 


58. A Tax Identification Number (“TIN”) is a unique number (or combination of numbers and letters) 
issued by most jurisdictions to its taxpayers for the purposes of identifying these individuals and entities 
as taxpayers in that jurisdiction, either for direct and/or indirect tax purposes. TIN specifications (i.e. 
structure, syntax, etc.) are set by each jurisdiction’s tax administrations.  


59. In this light, subparagraph C(4) defines a “TIN” as a Taxpayer Identification Number, including a 
VAT/GST Registration Number, issued by the jurisdiction of the Primary Address of the Seller or a 
functional equivalent in the absence of a Taxpayer Identification Number. The requirement that the TIN 
needs to be issued by the jurisdiction of the Primary Address of the Seller is to ensure that the TIN can be 
used by receiving tax administrations to link Sellers to their domestic taxpayer databases. 


60. Jurisdictions that do not issue TINs often use some other high integrity number with an equivalent 
level of identification (a “functional equivalent”). Examples of that type of number include, for individuals, a 
social security/insurance number, citizen/personal identification/service code/number, and resident 
registration number. For Entities this can be a business/company registration code/number, provided that 
such number is indeed used as a TIN in the jurisdiction of (tax) residence of the Entity. 


Government Verification Service 


61. Subparagraph C(5) defines a “Government Verification Service” as an electronic process made 
available by a Reportable Jurisdiction to the Reporting Platform Operator for the purposes of ascertaining 
the identity and tax residence of a Seller. Under the Model Rules, the [jurisdiction] may determine the 
scope of Government Verification Services that it considers appropriate for these purposes. 


62. Such services may include the use of Application Programming Interfaces (APIs) and any other 
government-authorised solutions that allow Reporting Platform Operators to confirm the identity and/or tax 
residence of a Seller. 


63. Where a tax administration opts for identification of Sellers based on an API solution, it would 
normally make an API portal accessible to Reporting Platform Operators. Subsequently, if a Seller is 
identified as linked to that jurisdiction for tax purposes during the Platform on-boarding process, the 
Reporting Platform Operator can redirect the Seller to the API portal which would allow the jurisdiction to 
identify the Seller based on its domestic taxpayer identification requirements (for example a TIN or 
government ID/username). Upon successful identification of the Seller as a taxpayer of that jurisdiction, 
the jurisdiction, via the API portal, would provide the Reporting Platform Operator with a unique reference 
number or code allowing the jurisdiction to match the Seller to a taxpayer within its database. Where the 
Reporting Platform Operator subsequently reports information concerning that Seller, it would include the 
unique reference number or code to allow the jurisdiction receiving the information to enable matching of 
the Seller. 


64. Pursuant to multilateral or bilateral discussions with its exchange partners, the details of accepted 
Government Verification Services should be clarified in the underlying agreement or arrangement in effect 
with [jurisdiction] pursuant to which it is exchanging on an automatic basis the information specified in 
Section III with [jurisdiction].  


Primary Address 


65. Subparagraph C(6) defines a “Primary Address” as the address that is an individual’s primary 
residence, as well as the address that is an Entity’s registered office. For individual Sellers, the purpose of 
collecting Primary Address information is to determine where the Seller lives, thereby allowing the 
Reporting Platform Operator to link the Seller to that jurisdiction for the purposes of Paragraph D(1) of 
Section II and thus for reporting under the Model Rules. The same principle applies to Entity Sellers 
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whereby the Reporting Platform Operator should treat the Entity’s registered office as the Primary Address 
and link the Entity Seller to the jurisdiction in which its registered office is located. 


66. Where in the course of on-boarding individual sellers a Reporting Platform Operator collects 
“home”, “billing” or “residential” address information with the intention of treating such information as the 
Primary Address, the Reporting Platform Operator should ensure that the Seller is made aware that the 
address sought is that at which the Seller lives and considers its primary residence.  


67. While, in many cases, the Seller’s home address is likely to correspond to the Seller’s billing 
address, where these two information items differ, the home address should be treated as the Seller’s 
Primary Address. However, in cases where the Reporting Platform Operator only collects billing address 
information, such address can be treated as the Seller’s Primary Address.  


Reportable Period 


68. Subparagraph C(7) defines a “Reportable Period” as any calendar year with respect to which a 
Platform Operator is a Reporting Platform Operator. As such, any year in which a Platform Operator is a 
Reporting Platform Operator (and is not an Excluded Platform Operator) will be a Reportable Period for 
that Reporting Platform Operator. 


Property Listing 


69. Under Subparagraph C(8), a “Property Listing” includes all immovable property units located at 
the same street address and offered for rent on a Platform by the same Seller. 


70. For the purposes of the definition of Property Listing, an “immovable property unit” can include a 
hotel room, apartment, house, parking space or other form of immovable property rented via a Platform. 


71. In this light, multiple hotel rooms rented by a Seller as part of a hotel with the same street address 
are treated as a single Property Listing. Similarly, separate apartment units rented in a building with a 
single street address by the same Seller are also treated as a Property Listing. 


Financial Account Identifier 


72. Under Subparagraph C(9), a “Financial Account Identifier” is the unique identifying number or 
reference available to the Reporting Platform Operator of the bank account or other type of payment 
account to which the Consideration is paid or credited.  


73. This term is relevant for the reporting requirements under subparagraphs B(2)(c) and B(3)(c) of 
Section III and includes the IBAN number, sort code and account number, and payment account identifier 
that the Reporting Platform Operator uses for transferring the Consideration in respect to a Reportable 
Seller. 


74. A Financial Account Identifier is also considered to be available to a Reporting Platform Operator 
when it is available to another Platform Operator of the same Platform, as well as any third-party service 
provider. 
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Model Rules 


A. Sellers not subject to review  


1. For the purpose of determining whether an Entity Seller is an Excluded Seller described in 
subparagraph B(4)(a) of Section I, a Reporting Platform Operator may rely on its available records. 


2. For the purpose of determining whether an Entity Seller is an Excluded Seller described in 
subparagraph B(4)(b) or (c) of Section I, a Reporting Platform Operator may rely on publicly available 
information or a confirmation from the Entity Seller. 


B. Collection of Seller information  


1. The Reporting Platform Operator must collect the following information for each individual Seller: 


a) the first and last name; 


b) the Primary Address; 


c) the TIN issued to the Seller, including the jurisdiction of issuance; and 


d) the date of birth. 


2. The Reporting Platform Operator must collect the following information for each Seller that is an 
Entity and not an Excluded Seller: 


a) the legal name;  


b) the Primary Address; 


c) the TIN issued to the Seller, including the jurisdiction of issuance; and 


d) the business registration number. 


3. Notwithstanding subparagraphs B(1) and (2), the Reporting Platform Operator is not required to 
collect information pursuant to subparagraphs B(1)(b) through (d) and B(2)(b) through (d) in case it relies 
on a Government Verification Service to ascertain the identity and tax residence of the Seller. 


4. Notwithstanding subparagraphs B(1)(c) and B(2)(c) and (d), the TIN or the business registration 
number, respectively, are not required to be collected if: 


a) the jurisdiction of residence of the Seller does not issue a TIN or business registration number to 
the Seller; or 


b) the jurisdiction of residence of the Seller does not require the collection of the TIN issued to such 
Seller. 


Section II: Due diligence procedures 
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C. Verification of Seller information 


1. The Reporting Platform Operator must determine whether the information collected pursuant to 
Paragraphs A(2), B and E is reliable, using all records available to the Reporting Platform Operator, as 
well as any publicly available electronic interface to ascertain the validity of the TIN. 


2. Notwithstanding subparagraph C(1), for the completion of the due diligence procedures pursuant 
to subparagraph F(2) the Reporting Platform Operator may determine whether the information collected 
pursuant to Paragraphs A(2), B and E is reliable using electronically searchable records available to the 
Reporting Platform Operator. 


3. In application of subparagraph F(3)(b) and notwithstanding subparagraphs C(1) and C(2), in 
instances where the Reporting Platform Operator has reason to know that any of the information items 
described in Paragraphs B or E may be inaccurate by virtue of information provided by the tax 
administration of [jurisdiction], it must verify such information item using reliable, independent-source 
documents, data or information. 


D. Determination of jurisdiction of residence of Sellers 


1. A Reporting Platform Operator must consider a Seller resident in the jurisdiction of the Seller’s 
Primary Address. 


2. Notwithstanding subparagraph D(1), a Reporting Platform Operator must consider a Seller 
resident in each jurisdiction confirmed by a Government Verification Service pursuant to subparagraph 
B(3). 


E. Collection of information on rented immovable property 


Where a Seller provides Relevant Services for the rental of immovable property, the Reporting Platform 
Operator must collect the address of each Property Listing. 


F. Timing and validity of due diligence procedures 


1. A Reporting Platform Operator must complete the due diligence procedures set out in Paragraphs 
A through E by 31 December of the Reportable Period.  


2. Notwithstanding subparagraph F(1), for Sellers that were already registered on the Platform: 


a) as of [date of entry into effect of rules in jurisdiction]; or  


b) as of the date on which an Entity becomes a Reporting Platform Operator,  


the due diligence procedures set out in Paragraphs A through E are required to be completed by 31 
December of the second Reportable Period for the Reporting Platform Operator. 


3. Notwithstanding Paragraph F(1), a Reporting Platform Operator may rely on the due diligence 
procedures conducted in respect of previous Reportable Periods, provided: 


a) the Primary Address of the Seller has been either collected and verified or confirmed within the 
last 36 months; and 


b) it does not have reason to know that the information collected pursuant to Paragraphs A, B and E 
is or has become unreliable or incorrect. 
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G. Application of the due diligence procedures to Active Sellers only 


A Reporting Platform Operator may elect to complete the due diligence procedures pursuant to Paragraphs 
A through F in respect of Active Sellers only.  


H. Completion of the due diligence procedures by third parties 


1. A Reporting Platform Operator may rely on a third-party service provider to fulfil the due diligence 
obligations set out in Section II, but such obligations remain the responsibility of the Reporting Platform 
Operator. 


2. When a Platform Operator fulfils the due diligence obligations for a Reporting Platform Operator 
with respect to the same Platform pursuant to subparagraph H(1), such Platform Operator may carry out 
the due diligence procedures pursuant to substantially similar rules in its Partner Jurisdiction. 


Commentary 


1. The due diligence procedures are split into eight paragraphs. Paragraph A sets out the rules for 
identifying Excluded Sellers. Paragraph B sets out the information items that Reporting Platform Operators 
must collect in respect of Sellers, while paragraph C stipulates the verification process with respect to the 
information items collected. Paragraph D contains the rules for Reporting Platform Operators to determine 
the jurisdiction of residence of Sellers. Paragraph E sets out the specific collection requirements in relation 
to Relevant Services for the rental of immovable property. Paragraph F sets out the timing and validity 
period of the due diligence procedures, while Paragraph G gives Reporting Platform Operators the 
possibility to limit the application of due diligence procedures to Sellers that were Active Sellers in the 
Reportable Period. Finally, Paragraph H allows Reporting Platform Operators to rely on a third-party 
service provider, including another Platform Operator, to complete the due diligence procedures on their 
behalf. 


Paragraph A – Sellers not subject to review 


2. Subparagraph A(1) of Section II stipulates that a Reporting Platform Operator may rely on its 
available records in order to determine whether an Entity Seller is an Excluded Seller by virtue of being a 
large-scale hotel business, as described in subparagraph B(4)(a) of Section I. It is expected that the 
Reporting Platform Operator has at least the name and address of the Entity Seller on record in order to 
associate the Entity Seller to the Property Listing, with a view to determining whether more than 2,000 
Relevant Services for the rental of immovable property were facilitated in respect of that Property Listing 
during the Reportable Period. While the determination in relation to the 2,000 Relevant Services threshold 
is to be made by the Reporting Platform Operator at the end of the Reportable Period on the basis of the 
actual transactions carried out, Reporting Platform Operators may put procedures in place to obtain early 
visibility from their Entity Sellers as to whether they are likely to meet the threshold in relation to one or 
more Property Listings. 


3. Subparagraph A(2) of Section II states that Reporting Platform Operators may rely on publicly 
available information or a confirmation from the Entity Seller to identify governmental Entities and publicly-
traded Entities that are Excluded Sellers and therefore not subject to reporting under the rules. 


Paragraph B – Collection of Seller information 


4. Paragraph B sets out the information that a Reporting Platform Operator should collect in respect 
of all Sellers, other than Excluded Sellers. For individual Sellers, this consists of a first and last name (as 
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well as a middle name where provided), the Primary Address, the TIN and its jurisdiction of issuance, and 
the date of birth.  


5. For Entity Sellers, the legal name, the Primary Address, the TIN, including the jurisdiction of 
issuance, and the business registration number must be collected. 


6. The information to be collected reflects the importance of the different information items to ensure 
that tax administrations can efficiently identify the Sellers within their taxpayer database and can, as such, 
use the information effectively. In this regard, the Primary Address information is instrumental in both 
determining the residence of Sellers, as well as for enabling successful taxpayer matching.  


7. Similarly, the TIN is recognised as the single most useful information item for matching taxpayers 
and as such Reporting Platform Operators are required to collect a TIN from each Seller. Reporting 
Platform Operators are further required to collect the date of birth for individual Sellers. For Entity Sellers, 
Reporting Platform Operators are required to collect a business registration number.  


8. Reporting Platform Operators must take adequate measures to ensure that the information items 
set out in Paragraph B are obtained. 


9. While it is expected that most Reporting Platform Operators and/or jurisdictions, at least in the 
short-term, will rely on the default option under Subparagraphs B(1) and (2), Subparagraph B(3) foresees 
that a Reporting Platform Operator may rely on a Government Verification Service to ascertain the identity 
and tax residence of the Seller. The option to rely on a government-offered verification service (for 
example, through an API solution integrated in the Platform) aims to accommodate the use of new 
technology solutions that are already in place in some jurisdictions for purposes of identifying and reporting 
Sellers. It is expected that a list of the types of Government Verification Services that can be relied upon 
would be published by [jurisdiction], if a Government Verification Service is implemented by [jurisdiction]. 


10. With respect to subparagraph B(4)(a), a TIN or business registration number is considered not to 
be issued by the jurisdiction of residence of the Seller, (i) where the jurisdiction does not issue TINs or 
business registration numbers or (ii) where the jurisdiction has not issued a TIN or business registration 
number to a particular Seller. 


11. The exception described in subparagraph B(4)(b) focuses on the domestic law of the Seller’s 
jurisdiction of residence. Where the jurisdiction of residence of a Seller has issued a TIN to the Seller and 
the collection of such TIN cannot be required under such jurisdiction’s domestic law (e.g. because under 
such law the provision of the TIN by a taxpayer is on a voluntary basis), the Reporting Platform Operator 
is not required to collect and report the TIN. The Reporting Platform Operator can determine this on the 
basis of publicly available information provided by the jurisdiction in question, including by means of 
national tax administration websites or the OECD AEOI Portal. 


Paragraph C – Verification of Seller information 


12. As a second step of the due diligence procedures, Paragraph C requires the Reporting Platform 
Operator to verify the reliability of the information obtained pursuant to Paragraphs A(2), B and E. 


13. Pursuant to subparagraph C(1), the verification generally needs to be done by using all records 
available to the Reporting Platform Operator, unless the exception of subparagraph C(2) applies. Such 
information includes information the Reporting Platform Operator maintains or already collected for 
AML/KYC procedures, as part of its on-boarding or re-documentation procedures, for payment purposes 
or other commercial or regulatory ends.  


14. As such, the name of a Seller must be verified against government identification documentation 
the Reporting Platform Operator holds, as well as by cross-checking the name with financial information, 
e-mail details and other information items the Reporting Platform Operator has available in its records. 
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15. Similarly, the Primary Address, as well as the jurisdiction of issuance of the TIN of a Seller must, 
for example, be verified against the transaction records of the Reporting Platform Operator, in case the 
Seller regularly provides Relevant Services that by their nature require the Seller to be present in a 
particular physical location that can be readily identified by the Reporting Platform Operator. This includes 
local transportation and delivery services, as well as household and certain professional services where 
the service needs to be performed in a particular place. Verification of the Primary Address and the 
jurisdiction of issuance of the TIN should also take other relevant information items into account that 
provide a solid link of the Seller to a jurisdiction, such as the persistent use of a local IP address or a 
telephone number. 


16. With respect to the verification of the validity of the TIN, Reporting Platform Operators should make 
use of any publicly available automatic checking tools that permit the confirmation of the validity of the TIN 
or its structure. 


17. With respect to Sellers that were already active on the Platform prior to the entry into effect of 
these rules or at the time where the Platform Operator became a Reporting Platform Operator, 
subparagraph C(2) provides that the verification of the information collected pursuant to Paragraphs A(2), 
B and E may be done on the basis of electronically searchable records already available to the Reporting 
Platform Operator only. 


18. However, in case the Reporting Platform Operator concludes that a particular information item 
collected pursuant to Paragraphs B or E is not or no longer reliable, it is then required to collect new 
information and/or documentation that allows the Reporting Platform Operator to conclude that all 
information items under Paragraphs B and E are now reliable. 


19. For example, information with respect to a Seller is no longer reliable where the Reporting Platform 
Operator has information that the Seller has changed its jurisdiction of residence information as part of its 
bank or other payment account details. 


20. For the purposes of determining whether information is reliable, all information available to the 
Reporting Platform Operator conducting the due diligence procedures and other Platform Operators of the 
Platform, as well as any third-party service providers, as well as any governmental service to electronically 
validate TINs, should be taken into account. As such, the availability or collection of new information with 
respect to a pre-existing Seller that was subject to the verification procedure under subparagraph C(2) 
would, as a rule, trigger the obligation to verify all information pertaining to that Seller in accordance with 
the standard procedure under subparagraph C(1). 


21. Subparagraph C(3) stipulates a special verification procedure in case a Reporting Platform 
Operator is informed by the tax administration of [jurisdiction] that certain or all information items that were 
previously collected and verified may be inaccurate. This would, for instance, be the case when a 
jurisdiction that has received information pursuant to an exchange of information agreement or 
arrangement provides feedback to the tax administration of [jurisdiction] that it was not able to match a 
record to a taxpayer or that it has otherwise reason to consider that the information is inaccurate.  


22. In those cases, the Reporting Platform Operator must then re-apply the collection procedures 
pursuant to Paragraph B or E in relation to the information items to be found incorrect and verify such 
information items using reliable, independent-source documents, data or information, such as valid 
government-issued identification documents and recent tax residency certificates. 


Paragraph D – Determination of jurisdiction of residence of Sellers  


23. Paragraph D contains the due diligence procedures for purposes of determining the jurisdiction of 
residence of a Seller in order to inform the reporting under Section III. The rules foresee that a Reporting 
Platform Operator would complete two sequential steps in this respect. 
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24. Under the first, default step described in Subparagraph D(1), the Reporting Platform Operator must 
consider the Seller resident in the jurisdiction of the Seller’s Primary Address. 


25. Notwithstanding Subparagraph D(1), and given that Government Verification Services offer a high 
level of certainty about a Seller’s identity and tax residence, under Subparagraph D(2) the Seller must be 
linked to the jurisdiction whose Government Verification Service was applied. This step can only be applied 
when a Reporting Platform Operator has relied on the Seller identification procedures pursuant to 
Subparagraph B(3).  


Paragraph E – Collection of information on rented immovable property 


26. Where the Seller provides Relevant Services for the rental of immovable property, Paragraph E 
requires Reporting Platform Operators to collect the address of the Property Listing, including the 
jurisdiction of each Property Listing.  


27. It is expected that Reporting Platform Operators active in facilitating Relevant Services for the 
rental of immovable property will usually be aware of the details of properties offered by Sellers in order to 
relay this information to users. 


28. Where, based on the information available to it, a Reporting Platform Operator is not aware of the 
precise address of the Property Listing, it must put procedures in place to reliably collect and verify the 
address. 


29. Each jurisdiction identified as a result will also receive the information on the Seller and the 
Relevant Services for the rental of immovable property located in its jurisdiction. 


Paragraph F – Timing and validity of due diligence procedures 


30. Paragraph F prescribes the frequency with which the due diligence procedures must be completed 
and the period during which the due diligence procedures conducted remain valid. 


31. Firstly, under subparagraph F(1), a Reporting Platform Operator must ensure that it has completed 
the full set of due diligence procedures with respect to its Sellers by 31 December of each Reportable 
Period. The rules afford flexibility as to the precise due diligence procedures adopted and the timing within 
which they are undertaken in the course of the Reportable Period. 


32. Subparagraph F(2) recognises that Entities that become Reporting Platform Operators for the first 
time, for instance because of the introduction of the Model Rules, the formation of a new business, or 
because they change their activities and newly meet the definitional requirements, or because they no 
longer meet the applicable criteria to be considered an Excluded Platform Operator, may need time to fully 
operationalise the collection of information and documentation, and verification processes. In this light, 
Subparagraph F(2) grants transitional relief to such new Reporting Platform Operators. Therefore, the due 
diligence procedures set out in Paragraphs A through E are only required to be completed by 31 December 
of the second Reportable Period in which the new Reporting Platform Operator is subject to the Model 
Rules in these instances. 


33. Acknowledging that in many instances the information collected and verified by Reporting Platform 
Operators in relation to their Sellers, as well as the conclusions drawn from the information to determine 
the jurisdictions to which each Seller is linked will not change over time, subparagraph F(3) stipulates that 
Reporting Platform Operators may continue to rely on the due diligence procedures conducted in respect 
of previous Reportable Periods provided that the Primary Address of each Seller has been either collected 
and verified or confirmed within the last 36 months and that the Reporting Platform Operator does not have 
reason to know that the information collected is or has become incorrect or unreliable. 
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34. For the purposes of the 36-month rule, the confirmation of the Primary Address can be 
operationalised by obtaining the Seller’s explicit statement that the previously collected information is still 
valid and does not necessarily require the fresh collection of the Primary Address.  


35. In case an information item is to be found not or no longer reliable, the information item will need 
to be obtained afresh and verified pursuant to Paragraphs B, E and C(1) in all instances, including if the 
information item relates to a pre-existing Seller, and unless the special verification procedure pursuant to 
paragraph C(3) applies. 


Paragraph G – Application of the due diligence procedures to Active Sellers only 


36. Paragraph G foresees the option for Reporting Platform Operators to only complete the due 
diligence procedures pursuant to Paragraphs A through F in respect of Active Sellers in the Reportable 
Period. This would allow Reporting Platform Operators to only collect and verify the information needed to 
comply with the requirements of Section II as from the moment a Seller becomes active on the Platform 
and provides Relevant Services. 


37. At the same time, Reporting Platform Operators relying on this option must have adequate 
procedures and enforcement measures in place to ensure that all Active Sellers in a Reportable Period 
are fully documented pursuant to the due diligence requirements of Section II by 31 December of that 
Reportable Period. Such procedures and measures could for instance include a mechanism to no longer 
allow undocumented Sellers to access the Platform or to not pay out the Consideration to such Sellers.  


Paragraph H – Completion of the due diligence procedures by third parties 


38. Subparagraph H(1) foresees the possibility for a Reporting Platform Operator to rely on a third 
party service provider, including another Platform Operator, to fulfil the due diligence obligations set out in 
Section II.  


39. This is particularly relevant in instances where an independent third-party service provider may 
have better resources and technologies to carry out the procedures. In such cases, the Reporting Platform 
Operator may use the services offered by a commercial third-party provider to ensure the completion of 
the due diligence procedures of Section II.  


40. Subparagraph H(1) also seeks to avoid duplicative or multiple application of the due diligence 
procedures by Entities that are all Platform Operators with respect to the same Platform. In this respect, 
the definition of Platform Operator under Subparagraph A(2) of Section I takes into account that not all 
functionalities or services associated with a Platform are necessarily provided by a single Entity. In certain 
instances, these functionalities may be split among different Entities that could each be Platform Operators 
in respect of the Platform. For instance, one Platform Operator may provide Sellers access to the website 
to communicate and transact with other users and another Platform Operator (which may be located in a 
different jurisdiction) may collect the Consideration on behalf of Sellers. As a result there may be more 
than one Platform Operator in respect of the same Platform in [jurisdiction]. Equally, apart from the Platform 
Operator in [jurisdiction], there may be another Platform Operator in respect of the same Platform in 
another jurisdiction. 


41. Therefore, where there is more than one Platform Operator in respect of the same Platform, under 
subparagraph H(1), any of the Platform Operators may ensure the completion of the due diligence 
procedures of another Platform Operator in respect of all, or a defined group of Sellers (e.g. by business 
line, Platform, residence of Sellers or other clearly defined and delineated criteria). 


42. In order for a Reporting Platform Operator to be able to rely on a third party, including another 
Platform Operator, for the performance of the due diligence obligations under Section II, appropriate 
contractual arrangements should be put in place. Such arrangements should include an obligation for the 
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Reporting Platform Operator to make the information necessary to comply with these rules available to the 
third-party service provider. This would include information held by the Reporting Platform Operator that is 
needed by the third-party service provider to complete the due diligence procedures. The arrangements 
should also ensure that the Reporting Platform Operator can obtain any information collected and verified 
on Sellers from the third-party service provider to allow the Reporting Platform Operator to demonstrate 
compliance with the requirements of Section II, for instance in the framework of an audit. 


43. It is important to note that the fact that a Reporting Platform Operator relies on a third party to 
complete the due diligence procedures does not mean that the Reporting Platform Operator is discharged 
from its obligations under Section II. Rather, subparagraph H(1) stipulates that the Reporting Platform 
Operator remains responsible for the completion of the due diligence procedures. As such, the Reporting 
Platform Operator should ensure that it has appropriate visibility, access and safeguards in relation to the 
due diligence procedures carried out by the third party at any moment in time. 


44. Subparagraph H(2) stipulates that in cases where a Platform Operator completes the due diligence 
procedures for another Reporting Platform Operator with respect to the same Platform under the third-
party service provider rule of subparagraph H(1), it may carry out the procedures pursuant to substantially 
similar rules in a Partner Jurisdiction, or the rules of [jurisdiction] based on subparagraph H(1). This is to 
ensure that the Platform Operator can rely on the rules in its own jurisdiction when it applies the due 
diligence procedures also for Reporting Platform Operators with respect to the same Platform, provided 
that these rules are substantially similar. This is of relevance for ensuring a streamlined and uniform due 
diligence procedure at the level of the Reporting Platform Operators, in particular when there are multiple 
Platform Operators across a number of jurisdictions in respect of the same Platform for which the Platform 
Operator ensures the completion of the due diligence procedures. In application of subparagraph H(1), the 
Reporting Platform Operator remains responsible for the completion of the due diligence procedures even 
where the other Platform Operator has completed the due diligence procedures on the basis of 
subparagraph H(2). 
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Model Rules 


A. Time and manner of reporting 


1. A Reporting Platform Operator must report to the tax administration of [jurisdiction] the information 
set out in Paragraph B with respect to the Reportable Period, no later than 31 January of the year following 
the calendar year in which the Seller is identified as a Reportable Seller. 


2. A Reporting Platform Operator must also provide the information set out under subparagraphs 
B(2) and B(3) to the Reportable Seller to which it relates, no later than 31 January of the year following the 
calendar year in which the Seller is identified as a Reportable Seller. 


3. Notwithstanding subparagraphs A(1) and A(2), the information in relation to a Reportable Seller is 
neither required to be reported to the tax administration of [jurisdiction], nor to be made available to such 
Reportable Seller in circumstances where the Reporting Platform Operator has obtained adequate 
assurances that another Platform Operator fulfils the reporting obligations of this Section: 


a) with respect to such Reportable Seller pursuant to the rules in [jurisdiction]; or  


b) with respect to such Reportable Seller, other than a Reportable Seller resident in [jurisdiction], 
under substantially similar rules in a Partner Jurisdiction. 


4. The information pursuant to Paragraph B shall be reported in accordance with the OECD Sharing 
and Gig Economy XML Schema. 


5. The information with respect to the Consideration paid or credited in a fiat currency must be 
reported in the currency in which it was paid or credited. In case the Consideration was paid or credited in 
a form other than fiat currency, it should be reported in the local currency of [jurisdiction], converted or 
valued in a manner that is consistently determined by the Reporting Platform Operator. 


6. The information with respect to the Consideration and other amounts must be reported in respect 
of the quarter in which the Consideration was paid or credited. 


B. Information to be reported  


Each Reporting Platform Operator must report the following information: 


1. the name, registered office address and TIN of the Reporting Platform Operator, as well as the 
business name(s) of the Platform(s) in respect of which the Reporting Platform Operator is reporting; 


2. with respect to each Reportable Seller that provided Relevant Services, other than immovable 
property rental: 


a) the items required to be collected pursuant to Paragraph B of Section II; 


b)  any other TIN, including the jurisdiction of issuance, available to the Reporting Platform Operator;  


Section III: Reporting requirements 
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c) the Financial Account Identifier(s), insofar as it is available to the Reporting Platform Operator and 
the jurisdiction of the Reportable Seller’s residence is included on [list]; 


d) where different from the name of the Reportable Seller, the name of the holder of the financial 
account to which the Consideration is paid or credited, to the extent available to the Reporting 
Platform Operator, as well as any other identifying information available to the Reporting Platform 
Operator with respect to that account holder; 


e) each jurisdiction in which the Reportable Seller is resident on the basis of the procedures set out 
in paragraph D of Section II; 


f) the total Consideration paid or credited during each quarter of the Reportable Period and the 
number of such Relevant Services in respect of which it was paid or credited; and 


g) any fees, commissions or taxes withheld or charged by the Reporting Platform Operator during 
each quarter of the Reportable Period. 


3.  with respect to each Reportable Seller that provided Relevant Services for the rental of immovable 
property: 


a) the items required to be collected pursuant to Paragraph B of Section II; 


b) any other TIN, including the jurisdiction of issuance, available to the Reporting Platform Operator;  


c) the Financial Account Identifier (s), insofar as it is available to the Reporting Platform Operator 
and either the jurisdiction of residence of the Reportable Seller or the jurisdiction in which the 
immovable property is located is included on [list]; 


d) where different from the name of the Reportable Seller, the name of the holder of the financial 
account to which the Consideration is paid or credited, to the extent available to the Reporting 
Platform Operator, as well as any other identifying information available to the Reporting Platform 
Operator with respect to the account holder; 


e) each jurisdiction in which the Reportable Seller is resident on the basis of the procedures set out 
in paragraph D of Section II; 


f) the address of each Property Listing, determined on the basis of the procedures set out in 
paragraph E of Section II, and, if available, the land registration number; 


g) the total Consideration paid or credited during each quarter of the Reportable Period and the 
number of such Relevant Services provided with respect to each Property Listing in respect of 
which it was paid or credited;  


h) any fees, commissions or taxes withheld or charged by the Reporting Platform Operator during 
each quarter of the Reportable Period; and 


i) where available, the number of days each Property Listing was rented during the Reportable 
Period and the type of each Property Listing. 


Commentary 


Paragraph A – Time and Manner of Reporting 


1. Subparagraph A(1) contains the rules governing the timing of the reporting requirement and states 
that information set out in Paragraph B with respect to a Reportable Seller must be reported to the tax 
administration of [jurisdiction] no later than 31 January of the year following the calendar year in which the 
Seller is identified as a Reportable Seller. 
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2. In the context of the transitional relief granted in respect of the due diligence procedures pursuant 
to subparagraph F(2) of Section II, this means that a Seller that is identified as a Reportable Seller only in 
the second Reportable Period for the Reporting Platform Operator would only be reportable in respect of 
the second Reportable Period, with information being due to be reported by 31 January of the year 
following that second Reportable Period.  


3. There may be circumstances in which part or all of the Consideration is refunded to the Reportable 
Seller after the reporting deadline, for instance in case of cancellations of transactions. In that respect, it 
is expected that Reporting Platform Operators submit a corrected report, reflecting any relevant changes 
in relation to Reportable Sellers and the Relevant Services. Such a corrected report should also be 
submitted in case other information in relation to the Reportable Seller or the Relevant Services is corrected 
after the reporting deadline. 


4. Subparagraph A(2) requires that the Reporting Platform Operator also provides the information to 
the Reportable Seller by the same deadline. This provision seeks to ensure that Reportable Sellers are 
aware of the information provided on their behalf to the tax administration and that it may be used by the 
Reportable Sellers when filing their annual tax return. 


5. Subparagraph A(3) seeks to avoid duplicative reporting in case there is more than one Reporting 
Platform Operator in respect of the same Reportable Seller. 


6. As such, subparagraph A(3) stipulates that the information pertaining to a Reportable Seller is not 
to be reported to the tax administration of [jurisdiction] (and to be made available to such Reportable Seller) 
in case the Reporting Platform Operator has obtained adequate assurances that another Platform Operator 
fulfils the reporting obligations with respect to such Reportable Seller. Subparagraph A(3) does not apply 
in respect of Reportable Sellers resident in [jurisdiction] by virtue of Paragraph D of Section II. 


7. In order to make sure that the information in relation to such Reportable Seller is also effectively 
exchanged with the jurisdiction in which the Reportable Seller is resident or in which the Reportable Seller 
has provided Relevant Services in relation to immovable property, the Reportable Seller must have that 
status also in the jurisdiction in which the (other) Platform Operator ensures the reporting. This can either 
be in [jurisdiction] or in a Partner Jurisdiction that has substantially similar rules. 


8. By way of an example, as illustrated in Figure 1, Platform Z is operated by two Platform Operators: 
Platform Operator 1 (resident in jurisdiction 1) and Platform Operator 2 (resident in jurisdiction 2), whereby 
jurisdiction 2 is a Partner Jurisdiction of jurisdiction 1. Platform Z is used by three (categories of) Sellers: 
Seller A (resident in jurisdiction 1), Seller B (resident in jurisdiction 3) and Seller C (resident in jurisdiction 
4). While jurisdiction 4 is a Reportable Jurisdiction in both jurisdictions 1 and 2, jurisdiction 3 is only a 
Reportable Jurisdiction in jurisdiction 1, and not in jurisdiction 2. 


9. Platform Operator 2 provides most of the functionalities associated with Seller on-boarding and, in 
this light, Platform Operator 1 relies on Platform Operator 2 for the completion of its due diligence 
procedures under subparagraph H(2) of Section II, whereby Platform Operator 2 will complete the 
procedures for Platform Operator 1 pursuant to the (substantially similar) rules in jurisdiction 2. 


10. In satisfying the reporting requirements under Section III, Platform Operator 1 has obtained 
assurances from Platform Operator 2 that it will fulfil the reporting obligations with respect to Seller C, 
therefore pursuant to subparagraph A(3), Platform Operator 1 does not report Seller C information to the 
tax administration of jurisdiction 1. In respect of Seller A information, as subparagraph A(3) does not apply 
to Reportable Sellers resident in jurisdiction 1, Platform Operator 1 must report Seller A information to its 
(domestic) tax administration. Platform Operator 1 must also report Seller B information because Seller B 
is not a Reportable Seller for Platform Operator 2, due to the absence of an exchange arrangement 
between jurisdictions 2 (the jurisdiction of residence of Platform Operator 2) and 3 (the jurisdiction of 
residence of Seller B). 
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Figure 1 


 
11. In order to be discharged from its reporting obligations with respect to a Reportable Seller, a 
Reporting Platform Operator must obtain adequate assurances that the other Platform Operator will carry 
out the reporting in respect of such Reportable Seller.  


12. This can be achieved by obtaining written confirmation from the other Platform Operator, including 
via putting in place and documenting intercompany agreements, that the assuming Platform Operator will 
ensure the reporting in relation to a (group of) Reportable Seller(s). It is further expected that both Platform 
Operators put a mechanism in place to ensure that they have full visibility on the (groups of) Reportable 
Sellers of the Reporting Platform Operator for which the other Platform Operator has ensured the reporting 
obligations and that such obligations are being effectively performed. This mechanism should be 
appropriately documented and applied at least once a year prior to the reporting deadline and should 
include a list of the jurisdictions for which the other Platform Operator will ensure the reporting of 
Reportable Sellers. In this respect, jurisdictions may also wish to consider introducing an obligation that 
both the Platform Operator that assumes the reporting for (a group of) Reportable Seller(s) for the 
Reporting Platform Operator, as well as the Reporting Platform Operator that is relying on the other 
Platform Operator to ensure the reporting with respect to (a group of) Reportable Seller(s) notify their 
respective tax administrations to that effect. 


13. Subparagraph A(4) stipulates that the information is to be reported in the standardised extensible 
mark-up schema developed at OECD level. This is to ensure maximum standardisation and compatibility 
of the IT-format that is used by Reporting Platform Operators to report the information and by tax 
administrations to use the information. In case [jurisdiction] is not in a position to require the reporting in 
accordance with the OECD XML Schema, it should include the applicable domestic format in this provision. 


14. Subparagraph A(5) clarifies that the information with respect to the Consideration must be reported 
in the currency in which it was paid or credited. In case the Consideration was paid or credited in a form 
other than fiat currency, it should be reported in the local currency of [jurisdiction], converted or valued in 
a manner that is consistently determined by the Reporting Platform Operator. 
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Paragraph B – Information to be Reported 


15. Pursuant to Paragraph B, each Reporting Platform Operator must report certain information items 
with respect to the Reporting Platform Operator (under subparagraph B(1)), and on Reportable Sellers, 
both with respect to Relevant Service other than immovable property rental (subparagraph B(2)), as well 
as in relation to the rental of immovable property (subparagraph B(3)). 


16. Under subparagraph B(1), the Reporting Platform Operator must report its name, registered office 
address, TIN, as well as the business name(s) of Platforms in respect of which the Reporting Platform 
Operator is reporting.  


17. Under subparagraphs B(2) and B(3) the Reporting Platform Operator must report specified 
information items needed to identify the Reportable Seller and the jurisdiction(s) to which that Reportable 
Seller is linked for reporting purposes. It also requires the Reporting Platform Operator to report specified 
information items in respect of the Consideration paid to the Reportable Seller in connection with Relevant 
Services. 


18. For the purposes of the reporting on the identity of Reportable Sellers under subparagraphs B(2)(a) 
and B(3)(a), Reporting Platform Operators should rely on information items they were required to collect 
pursuant to Paragraph B of Section II.  


19. In addition, under subparagraphs B(2)(b) and B(3)(b), Reporting Platform Operators should also 
report any other TIN issued by the jurisdiction of residence of the Seller, including the jurisdiction of 
issuance, that they were not required to collect under Section II, if they have such TINs available to them, 
for instance because the information items were collected for other regulatory or commercial purposes. 
Where, for instance, a Reporting Platform Operator has collected both a VAT/GST number and a direct 
tax identification number, both numbers should be reported. 


20. Subparagraphs B(2)(c) and B(3)(c) provide that the Financial Account Identifier(s) to which the 
Consideration is paid or credited should be reported, if available and if requested by the receiving 
jurisdiction or [jurisdiction], respectively.  


21. The Financial Account Identifier can play an important role for taxpayer matching purposes under 
the Model Rules, in particular given that the other identifying information that is collected pursuant to 
Paragraph B of Section II will in a number of instances not be verified on the basis of AML/KYC information 
or information of a comparable reliability. As such, it is expected that the Financial Account Identifier is a 
very reliable information item for tax administrations for taxpayer matching purposes, given that the 
Consideration is paid or credited to such account.  


22. However not all jurisdictions’ tax administrations will be in a position to use Financial Account 
Identifiers for purposes of matching of a Reportable Seller to the taxpayer database of the tax 
administration. For that reason, the Financial Account Identifier should only be reported when the receiving 
tax administration or the tax administration of [jurisdiction] can use such information for those purposes. It 
is expected that jurisdictions will notify each other as to whether the receipt of financial account information 
is needed for matching purposes. In cases where the information is relevant for a jurisdiction, that 
jurisdiction will be included in a list by [jurisdiction] and made available to Reporting Platform Operators, 
which would then trigger the reporting requirement with respect to the Financial Account Identifier pursuant 
to subparagraphs B(2)(c) and B(3)(c). 


23. Subparagraphs B(2)(d) and B(3)(d) provide that, where the Reportable Seller’s name is different 
from the name of the holder of the financial account to which the Consideration for the Relevant Services 
is paid or credited, the Reporting Platform Operator must report the name of the person or Entity holding 
that financial account, if available to the Reporting Platform Operator, as well as any other identifying 
information available to the Reporting Platform Operator with respect to that account holder. This provision 
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seeks to ensure that the relevant tax administration can identify the actual recipient of the Consideration 
in connection with Relevant Services. 


24. Subparagraphs B(2)(e) and B(3)(e) require that the jurisdiction in which the Reportable Seller is 
resident on the basis of the procedures set out in paragraph D of Section II is identified. Given the particular 
tax consequences attached to the rental of immovable property, subparagraph B(3)(f) requires that the 
address of the Property Listing, as determined on the basis of the procedures set out in paragraph E of 
Section II, and, if available, land registration number of the Property Listing are also reported. For these 
purposes, the land registration number includes functional equivalents, such as a cadastral number. 


25. Subparagraphs B(2)(f) and B(3)(g) require that Reporting Platform Operators report the total 
Consideration received by quarter.  


26. Subparagraph B(2)(g) and B(3)(h) require that the Reporting Platform Operator reports any fees, 
commissions or taxes withheld or charged by the Reporting Platform Operator by quarter. Again, for rental 
of immovable property, these amounts are to be reported per Property Listing. 


27. Finally, subparagraph B(3)(i) requires in the context of rental of immovable property services that 
the number of days each Property Listing was rented during the Reportable Period and the type of each 
Property Listing (e.g. hotel, apartment, parking space) are reported, provided such information is available 
to the Reporting Platform Operator. This is to ensure that tax administrations can determine whether the 
rentals are occasional or regular, as well as to allow the determinations of central or local levies and 
accommodation-related taxes, provided this use is permitted under the relevant international exchange 
agreement or arrangement and applicable domestic law. 


28. A jurisdiction may require the filing of a nil return by a Reporting Platform Operator to indicate that 
it did not identify any Reportable Sellers during the Reportable Period. 
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The aim of this Section is to provide implementing jurisdictions with guidance as to the measures they 
could take to ensure that the Model Rules are effectively implemented and are complied with by Reporting 
Platform Operators.  


It is expected that jurisdictions have rules and administrative procedures in place to ensure effective 
implementation of, and compliance with, the reporting and due diligence procedures set out in the Model 
Rules in a manner that is consistent with the objectives of the Model Rules. 


In case a jurisdiction does not have an effective implementation framework which takes into account the 
hallmarks set out in this Section, other implementing jurisdictions may decide to not include the jurisdiction 
in their list of Partner Jurisdictions for the purposes of the Model Rules. 


The hallmarks for effective implementation set out in this Section could take the form of primary or 
secondary legislation supplemented by guidance. 


Rules to enforce the collection and verification requirements of Section II 


1. It is expected that jurisdictions have measures in place that require Reporting Platform Operators 
to enforce the collection and verification requirements of Section II of the Model Rules in relation to their 
Sellers. This could, for instance, include a requirement that Reporting Platform Operators cannot allow 
Sellers to be connected to other users for the provision of Relevant Services or that the pay-out of 
Consideration is withheld by the Reporting Platform Operator, in case the Seller does not provide the 
information required under Section II. This is to ensure that the information that is used for the due diligence 
processes and for reporting the Seller is accurate and complete at the end of each Reportable Period in 
view of reporting such information. 


2. There may be instances where a Reporting Platform Operator includes, in its contract(s) with 
Sellers, terms in relation to the closure or freezing of accounts, or the withholding of Consideration, in 
circumstances where the required information is not provided by the Seller. In such cases, jurisdictions 
may consider such Reporting Platform Operators subject to a safe harbour in relation to the requirements 
outlined in paragraph 1. 


  


Section IV: Administration and 
enforcement 
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Rules requiring Reporting Platform Operators to keep records of the steps 
undertaken and any information relied upon for the performance of the due 
diligence procedures and reporting requirements and adequate measures to 
obtain those records 


3. It is expected that jurisdictions will introduce rules requiring Reporting Platform Operators to keep 
records of the steps undertaken and any information relied upon for the performance of the due diligence 
procedures and reporting requirements set out in the Model Rules. Such records should be available for a 
sufficiently long period of time and in any event for a period of not less than 5 years following the end of 
the Reportable Period to which they relate. 


4. A jurisdiction is also expected to introduce adequate measures to obtain these records. Most 
jurisdictions have rules in place to compel the taxpayer or a third party to provide documents that are 
necessary to apply their domestic tax legislation. These rules generally also apply to obtain information to 
respond to a request for information from an exchange partner under an exchange of information 
instrument. Some jurisdictions, especially those without an income tax, may have rules that specifically 
deal with the procedures to obtain information that is to be exchanged under an exchange of information 
instrument. 


Administrative procedures to verify Reporting Platform Operators’ compliance 
with the due diligence procedures and reporting requirements 


5. It is expected that jurisdictions introduce administrative procedures to verify the compliance of 
Reporting Platform Operators with the due diligence procedures and reporting requirements. 


Administrative procedures to follow up with a Reporting Platform Operator where 
incomplete or inaccurate information is reported 


6. It is expected that jurisdictions develop procedures to follow up with a Reporting Platform Operator 
when incomplete or inaccurate Reportable Seller information is reported. Such a situation may arise when 
a Reporting Platform Operator is unable to obtain the required Seller information items under Paragraphs 
A, B and E of Section II. This could either be the result of either inadequate procedures being implemented 
by a Reporting Platform Operator to obtain the necessary information, or the Seller’s refusal to provide 
such information. 


Effective enforcement provisions to address non-compliance 


7. Finally, it is expected that jurisdictions introduce effective enforcement provisions to address non-
compliance. For example, a jurisdiction may consider relying on existing rules that provide for the 
imposition of fines or other penalties where a Reporting Platform Operator does not provide information 
requested by the tax authority. 
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 Extending the definition of Reporting 
Platform Operator 


1. While the objective of the Model Rules is to ensure that the required information can be reported 
by the Reportable Platform Operator to its jurisdiction of residence, which may exchange such information 
with its Partner Jurisdictions, there may be limited instances where Platform Operators are resident in a 
jurisdiction that has not implemented the Model Rules or is not an exchange partner of the jurisdiction 
implementing the rules. 


2. The primary mechanism based on the residence of the Platform Operator is the preferred approach 
under the Model Rules. Nonetheless, certain jurisdictions also want to impose local reporting in the 
jurisdiction in which Sellers are resident or where immovable property being rented is located, when such 
information cannot be obtained from a Partner Jurisdiction. While this secondary mechanism is not part of 
the Model Rules, the below reflects the two changes to the Model Rules that are required to achieve this 
outcome. 


3. Firstly, the definition of “Reporting Platform Operator” under Subparagraph A(4) of Section I should 
read as follows: 


A Platform Operator is a “Reporting Platform Operator”[, other than an Excluded Platform Operator], if:  


i. it is resident for tax purposes in [jurisdiction] or, where a Platform Operator does not have a 
residence for tax purposes, either: 


a) is incorporated under the laws of [jurisdiction]; or 


b) has its place of management (including effective management) in [jurisdiction]; or 


ii. it is not resident or incorporated or managed in [jurisdiction] or a Partner Jurisdiction and facilitates 
the provision of Relevant Services by Sellers resident in [jurisdiction] or with respect to rental of 
immovable property located in [jurisdiction]. 


4. Secondly, the definition of “Reportable Jurisdiction” under Subparagraph C(2) of Section I should 
read as follows:  


A “Reportable Jurisdiction” is 


i. for a Reporting Platform Operator pursuant to Subparagraph A(4)(i) of Section I, [jurisdiction] and 
any jurisdiction with which [jurisdiction] has an agreement or arrangement in effect pursuant to 
which [jurisdiction] is exchanging on an automatic basis the information specified in Section III and 
which is identified as such in a published list; and 


ii. for a Reporting Platform Operator pursuant to Subparagraph A(4)(ii) of Section I, [jurisdiction]. 
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JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Seventh Chamber, Extended Composition)


15 July 2020 (*)


(State aid — Aid implemented by Ireland — Decision declaring the aid incompatible with the internal market and unlawful and 
ordering recovery of the aid — Advance tax decisions (tax rulings) — Selective tax advantages — Arm’s length principle)


In Cases T-778/16 and T-892/16,


Ireland, represented by K. Duggan, M. Browne, J. Quaney, and A. Joyce, acting as Agents, and by P. Gallagher, M. Collins, Senior 
Counsel, P. Baker QC, S. Kingston, C. Donnelly, A. Goodman and B. Doherty, Barristers,


applicant in Case T-778/16,


supported by


Grand Duchy of Luxembourg, represented by T. Uri, acting as Agent, and by D. Waelbroeck and S. Naudin, lawyers,


intervener in Case T-778/16,


Apple Sales International, established in Cork (Ireland),


Apple Operations Europe, established in Cork,


represented by A. von Bonin and E. van der Stok, lawyers, D. Beard QC, and A. Bates, L. Osepciu and J. Bourke, Barristers,


applicants in Case T-892/16,


supported by


Ireland, represented by K. Duggan, J. Quaney, M. Browne, and A Joyce, and by P. Gallagher, M. Collins, P. Baker, S. Kingston, 
C. Donnelly, and B. Doherty,


intervener in Case T-892/16,


v


European Commission, represented by P.-J. Loewenthal and R. Lyal, acting as Agents,


defendant,


supported by


Republic of Poland, represented by B. Majczyna, M. Rzotkiewicz and A. Kramarczyk-Szaładzińska, acting as Agents,


intervener in Case T-778/16,


and by


EFTA Surveillance Authority, represented by C. Zatschler, M. Sánchez Rydelski and C. Simpson, acting as Agents,


intervener in Case T-892/16,


APPLICATIONS under Article 263 TFEU for annulment of Commission Decision (EU) 2017/1283 of 30 August 2016 on State aid 
SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) implemented by Ireland to Apple (OJ 2017 L 187, p. 1),


THE GENERAL COURT (Seventh Chamber, Extended Composition),


composed of M. van der Woude, President, V. Tomljenović (Rapporteur), A. Marcoulli, J. Passer and A. Kornezov, Judges,


Registrar: S. Spyropoulos, Administrator,


having regard to the written phase of the procedure and further to the hearing of 17 and 18 September 2019,


gives the following


Judgment


I.      Background to the dispute


A.      History of the Apple Group


1.      The Apple Group
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1        The Apple Group, founded in 1976 and based in Cupertino, California (United States), is composed of Apple Inc. and all companies 
controlled by Apple Inc. (collectively, ‘the Apple Group’). The Apple Group designs, manufactures and markets, inter alia, mobile 
communication and media devices, personal computers and portable digital music players, and sells software, other services, 
networking solutions and third-party digital content and applications. The Apple Group markets its products and services to consumers, 
businesses and governments worldwide, through its retail stores, online stores and direct sales force, as well as through third-party 
cellular network carriers, wholesalers, retailers and resellers. The Apple Group’s global business is structured around key functional 
areas centrally managed and directed from the United States by executives based in Cupertino.


2        Commission Decision (EU) 2017/1283 of 30 August 2016 on State aid SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) implemented 
by Ireland to Apple (OJ 2017 L 187, p. 1) (‘the contested decision’), concerns two advance tax decisions adopted by the Irish tax 
authorities in relation to two companies forming part of the Apple Group.


2.      ASI and AOE


(a)    Company structure


3        Within the Apple Group, Apple Operations International is a fully owned subsidiary of Apple Inc. Apple Operations International fully 
owns the subsidiary Apple Operations Europe (AOE), which in turn fully owns the subsidiary Apple Sales International (ASI). ASI and 
AOE are both companies incorporated in Ireland, but are not tax resident in Ireland.


4        As stated in recitals 113 to 115 of the contested decision, a significant number of members of the boards of directors of AOE and ASI 
were directors employed by Apple Inc. and based in Cupertino. Excerpts from resolutions and minutes from annual general meetings 
and board meetings of ASI and AOE are reproduced in recital 115 (Tables 4 and 5) of that decision. The resolutions of the boards of 
directors concerned, inter alia, on a regular basis, the payment of dividends, the approval of directors’ reports, and the appointment and 
resignation of directors. Less frequently, those resolutions concerned the incorporation of subsidiaries and powers of attorney 
authorising certain directors to carry out various activities such as managing banking, relationships with governments and other public 
offices, audits, insurance, renting, purchase and sale of assets, taking delivery of goods, and commercial contracts.


(b)    The cost-sharing agreement


5        Apple Inc., on the one hand, and ASI and AOE, on the other, were bound by a cost-sharing agreement (‘the cost-sharing agreement’). 
The shared costs concerned, inter alia, the research and development (R&D) of technology incorporated in the Apple Group’s products. 
The initial cost-sharing agreement was signed in December 1980. The parties to that agreement were Apple Inc. (then Apple Computer 
Inc.) and AOE (then Apple Computer Ltd (ACL)). In 1999, ASI (then Apple Computer International) became a party to that agreement. 
During the period relevant to the investigation referred to in the contested decision, various amendments were made to the cost-sharing 
agreement, in order in particular to take into account changes in the applicable regulatory framework.


6        Under that agreement, the parties agreed to share the costs and the risks associated with the R&D concerning intangibles following 
development activities connected with the Apple Group’s products and services. The parties also agreed that Apple Inc. remained the 
official legal owner of the cost-shared intangibles, including the Apple Group’s intellectual property (‘IP’) rights. In addition, Apple 
Inc. granted ASI and AOE royalty-free licences enabling those companies, inter alia, to manufacture and sell the products concerned in 
the territory that had been assigned to them, that is to say, the world apart from North and South America. Furthermore, the parties to 
the agreement were required to bear the risks resulting from that agreement, the main risk being the obligation to pay the development 
costs relating to the Apple Group’s IP rights.


(c)    The marketing services agreement


7        In 2008, ASI concluded a marketing services agreement with Apple Inc., in connection with which Apple Inc. undertook to provide 
marketing services to ASI, including the creation, development and production of marketing strategies, programmes and advertising 
campaigns. ASI undertook to remunerate Apple Inc. for those services by payment of a fee corresponding to a percentage of the 
‘reasonable costs incurred’ by Apple Inc. in relation to those services, plus a mark-up.


3.      The Irish branches


8        ASI and AOE set up Irish branches. AOE also had a branch in Singapore, which ceased its activities in 2009.


9        ASI’s Irish branch is responsible for, inter alia, carrying out procurement, sales and distribution activities associated with the sale of 
Apple-branded products to related parties and third-party customers in the regions covering Europe, the Middle East, India and Africa 
(EMEIA) and the Asia-Pacific region (APAC). Key functions within that branch include the procurement of Apple-branded finished 
products from third-party and related-party manufacturers, distribution activities associated with the sale of products to related parties in 
the EMEIA and APAC regions and with the sale of products to third-party customers in the EMEIA region, online sales, logistics 
operations, and operating an after-sales service. The European Commission stated (recital 55 of the contested decision) that many 
activities associated with distribution in the EMEIA region were carried out by related parties under service contracts.


10      AOE’s Irish branch is responsible for the manufacture and assembly of a specialised range of computer products in Ireland such as 
iMac desktops, MacBook laptops and other computer accessories, which it supplies to related parties for the EMEIA region. Key 
functions within that branch include production planning and scheduling, process engineering, production and operations, quality 
assurance and quality control, and refurbishing operations.


B.      The contested tax rulings


11      The Irish tax authorities adopted advance tax decisions, known as ‘tax rulings’, in relation to certain taxpayers who had made requests 
to that effect. By letters of 29 January 1991 and 23 May 2007 (collectively, ‘the contested tax rulings’), the Irish tax authorities 
indicated their agreement with the proposals made by the Apple Group’s representatives concerning the chargeable profits of ASI and 
AOE in Ireland. Those rulings are described in recitals 59 to 62 of the contested decision.


1.      The 1991 tax ruling
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(a)    The tax base of ACL, AOE’s predecessor


12      By letter of 12 October 1990, addressed to the Irish tax authorities, the Apple Group’s tax advisors described ACL’s operations in 
Ireland, indicating the functions performed by its Irish branch established in Cork (Ireland). In addition, it was stated that the branch 
was the owner of the assets relating to the manufacturing activities, but that AOE retained ownership of the materials used, works in 
progress and finished products.


13      Following the letter from the Apple Group’s representatives to the Irish tax authorities of 16 January 1991 and the response from those 
authorities of 24 January 1991, those authorities confirmed, by letter of 29 January 1991, the terms proposed by the Apple Group, as 
described below. Thus, pursuant to those terms, confirmed by the Irish tax authorities, ACL’s chargeable profit in Ireland, relating to 
income from its Irish branch, was calculated on the basis of the following elements:


–        65% of that branch’s operating costs up to an annual amount of [confidential](1) and 20% of its operating costs in excess of 
[confidential];


–        if the overall profit of ACL’s Irish branch was less than the figure obtained using that formula, that lower figure was to be used to 
determine the branch’s net profit;


–        the operating costs to be taken into consideration for that calculation were to include all operating expenses, excluding materials 
for resale and cost-share for intangibles charged from companies affiliated with the Apple Group;


–        a capital allowance could be claimed, provided it did not exceed by [confidential] the depreciation charged in the relevant 
accounts.


(b)    The tax base of ACAL, ASI’s predecessor


14      By letter of 2 January 1991, the Apple Group’s tax advisors informed the Irish tax authorities of the existence of a new company, 
Apple Computer Accessories Ltd (ACAL), the Irish branch of which was described as being responsible for sourcing products intended 
for export from Irish manufacturers.


15      On 16 January 1991 the Apple Group’s representatives sent a letter to the Irish tax authorities summarising the terms of the agreement 
which had been concluded during a meeting between that group and those authorities on 3 January 1991 as regards ACAL’s chargeable 
profit. According to that letter, the calculation of the branch’s profit had to be based on a margin of 12.5% of operating costs (excluding 
materials for resale).


16      By letter of 29 January 1991, the Irish tax authorities confirmed the terms of the agreement as expressed in the letter of 16 January 
1991.


2.      The 2007 tax ruling


17      By letter of 16 May 2007 addressed to the Irish tax authorities, the Apple Group’s tax advisors summarised their proposal for revising 
the method for determining the tax base of the Irish branches of ASI and AOE.


18      Regarding the Irish branch of ASI (the successor to Apple Computer International, itself the successor to ACAL), it was proposed that 
the chargeable profit to be allocated to that branch correspond to [confidential] of its operating costs, excluding costs such as sums 
invoiced from affiliated companies within the Apple Group and material costs.


19      Regarding AOE’s Irish branch, the chargeable profit was to correspond to the sum of, on the one hand, an amount corresponding to 
[confidential] of the branch’s operating costs, excluding costs such as the sums invoiced from affiliated companies within the Apple 
Group and material costs, and, on the other, an amount corresponding to the IP return for the manufacturing process technology 
developed by that branch, namely [confidential] of that branch’s turnover. A deduction was to be allowed in respect of capital 
allowances for plant and buildings ‘computed and allowed in the normal manner’.


20      It was proposed that the terms of the future agreement enter into force with effect from 1 October 2007 for both branches, that those 
terms be applicable for five years if the circumstances remained unchanged, and that they be subsequently renewed on an annual basis. 
It was also stated that the agreement could be applied to any new entities that might be created or transformed within the Apple Group, 
provided their activities corresponded to those carried out by AOE, namely manufacturing in Ireland, and by ASI, namely activities not 
connected with manufacturing, such as sales and services in general.


21      By letter of 23 May 2007, the Irish tax authorities confirmed their agreement with all the proposals set out in the letter of 16 May 2007. 
That agreement was applied until the 2014 tax year.


C.      The administrative procedure before the Commission


22      By letter of 12 June 2013, the Commission requested Ireland to provide it with information on the subject of tax rulings practice in its 
territory, in particular on the subject of the tax rulings that had been granted to certain entities in the Apple Group, including ASI and 
AOE.


23      By decision of 11 June 2014, the Commission opened the formal investigation procedure laid down in Article 108(2) TFEU (‘the 
Opening Decision’) concerning the contested tax rulings issued by the Irish tax authorities regarding the chargeable profits allocated to 
the Irish branches of ASI and AOE, on the ground that those rulings could constitute State aid for the purposes of Article 107(1) TFEU. 
According to the Commission, the contested tax rulings would have been capable of conferring an advantage on the undertakings to 
which they had been granted if they had endorsed a transfer pricing agreement which departed from the conditions that would have 
been set between independent market operators (the arm’s length principle). That decision was published in the Official Journal on 
17 October 2014.


24      By letters of 5 September and 17 November 2014, Ireland and Apple Inc. submitted their respective observations regarding the 
Opening Decision.
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25      During the formal investigation procedure, several exchanges and meetings took place between the Commission, the Irish tax 
authorities and Apple Inc. (recitals 11 to 38 of the contested decision). In addition, Apple Inc. and Ireland submitted two ad hoc reports 
regarding the allocation of profits to the Irish branches of ASI and AOE, drawn up by their respective tax advisors.


D.      The contested decision


26      On 30 August 2016 the Commission adopted the contested decision. After describing the factual and legal background (Section 2) and 
the administrative procedure (Sections 3 to 7), the Commission focused on analysing the existence of aid (Section 8).


27      First, the Commission noted that the contested tax rulings had been granted by the Irish tax administration and were therefore 
imputable to the State. In so far as those rulings entailed a reduction in the amount of ASI and AOE’s tax liability, Ireland had 
renounced tax revenue, which had given rise to a loss of State resources (recital 221 of the contested decision).


28      Secondly, as ASI and AOE were part of the Apple Group, operating in all Member States, the contested tax rulings were thus liable to 
affect trade within the European Union (recital 222 of the contested decision).


29      Thirdly, in so far as the contested tax rulings had led to a reduction in ASI and AOE’s tax bases, for the purpose of establishing 
corporation tax in Ireland, they conferred an advantage on those two companies (recital 223 of the contested decision).


30      In addition, according to the Commission, as the contested tax rulings were granted only to ASI and AOE, it could be presumed that 
they were selective in nature. However, for the sake of completeness, the Commission contended that the contested tax rulings 
constituted a derogation from the reference framework, namely the ordinary rules of corporation tax in Ireland (recital 224 of the 
contested decision).


31      Fourthly, if it were to turn out that the contested tax rulings entailed a reduction in the amount of ASI and AOE’s tax liability, those 
rulings would thus be liable to improve the competitive position of those two companies and, accordingly, to distort or threaten to 
distort competition (recital 222 of the contested decision).


1.      The existence of a selective advantage


32      In Section 8.2 of the contested decision, the Commission followed the three-step analysis derived from case-law in order to prove the 
existence of a selective advantage in the present instance. Thus, first of all, it identified the reference framework and provided grounds 
for applying the arm’s length principle in that case. Next, it examined whether there was a selective advantage arising from a derogation 
from the reference framework. In essence, relying on primary, subsidiary and alternative lines of reasoning, the Commission considered 
that the contested tax rulings had enabled ASI and AOE to reduce the amount of tax for which they were liable in Ireland during the 
period when those rulings were in force, namely the period from 1991 to 2014 (‘the reference period’), and that this represented an 
advantage as compared with other companies in a comparable situation. Lastly, the Commission stated that neither Ireland nor Apple 
Inc. had put forward arguments to justify that selective advantage.


(a)    The reference framework


33      In recitals 227 to 243 of the contested decision, the Commission considered that the reference framework consisted of the ordinary 
rules of taxation of corporate profit in Ireland, the objective of which was to tax the profits of all companies subject to tax in Ireland. In 
light of that objective, the Commission considered that integrated companies and stand-alone companies were in a comparable factual 
and legal situation. Accordingly, section 25 of the Taxes Consolidation Act 1997 (‘the TCA 97’), which provides for the taxation of 
non-resident companies in respect of trading income arising directly or indirectly through the active branch in Ireland, had to be 
regarded as forming an integral part of the reference framework and not as a separate reference framework.


(b)    The arm’s length principle


34      In recitals 244 to 263 of the contested decision, the Commission stated that, under section 25 of the TCA 97, in light of its intended 
purpose, that provision had to be applied in connection with a profit allocation method. In that regard, it noted that Article 107(1) TFEU 
required the profit allocation method to be based on the arm’s length principle, regardless of whether or not the Member State 
concerned had incorporated the arm’s length principle into its national legal system. The Commission based that consideration on two 
premisses. First, it recalled that any tax measure adopted by a Member State had to comply with the rules on State aid. Secondly, it 
contended that it followed from the judgment of 22 June 2006, Belgium and Forum 187 v Commission (C-182/03 and C-217/03, 
EU:C:2006:416), that a reduction in the tax base resulting from a tax measure enabling a taxpayer to employ transfer pricing in intra-
group transactions that did not resemble prices that would have been charged in conditions of free competition would confer a selective 
advantage on that taxpayer for the purposes of Article 107(1) TFEU.


35      Thus, the Commission contended, on the basis of the judgment of 22 June 2006, Belgium and Forum 187 v Commission (C-182/03 and 
C-217/03, EU:C:2006:416), that the arm’s length principle constituted a benchmark for establishing whether an integrated company 
was receiving a selective advantage for the purposes of Article 107(1) TFEU as a result of a tax measure determining its transfer pricing 
and thus its tax base. That principle was intended to ensure that intra-group transactions be treated, for tax purposes, in the same way as 
those carried out between non-integrated stand-alone companies, so as to avoid unequal treatment of companies in a similar factual and 
legal situation, having regard to the objective of such a system, which was to tax the profits of all companies falling within its fiscal 
jurisdiction.


36      As regards the guidelines developed within the framework of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), 
the Commission indicated that these constituted simply useful guidance for tax authorities, to ensure that the profit allocation and 
transfer pricing methods produce outcomes in line with market conditions.


(c)    Selective advantage as a result of the profits derived from the IP licences held by ASI and AOE not being allocated to the Irish 
branches (primary line of reasoning)


37      Primarily, in recitals 265 to 321 of the contested decision, the Commission contended that the fact that the Irish tax authorities had 
accepted, in the contested tax rulings, the premiss that the Apple Group IP licences held by ASI and AOE had to be allocated outside 
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Ireland had led to ASI and AOE’s annual chargeable profits in Ireland departing from a reliable approximation of a market-based 
outcome in line with the arm’s length principle.


38      In essence, the Commission considered that the IP licences held by ASI and AOE for the procurement, manufacture, sale and 
distribution of the Apple Group’s products outside North and South America, which it had identified as ‘the Apple IP licences’, had 
contributed significantly to those two companies’ income.


39      Thus, the Commission criticised the Irish tax authorities for having incorrectly allocated assets, functions and risks to the head offices 
of ASI and AOE, although those head offices had no physical presence or employees. More specifically, regarding the functions related 
to the IP licences, the Commission contended that such functions could not have been performed only by ASI and AOE’s boards of 
directors, without any staff, as shown by the lack of references to discussions and decisions in that regard in the board minutes provided 
to the Commission. Therefore, according to the Commission, in so far as the head offices of ASI and AOE had been unable to control or 
manage the Apple Group’s IP licences, those head offices should not have been allocated, in an arm’s length context, the profits derived 
from the use of those licences. Accordingly, those profits should have been allocated to ASI and AOE’s branches, which alone would 
have been in a position effectively to perform functions related to the Apple Group’s IP that were crucial to ASI and AOE’s trading 
activity.


40      Consequently, by failing to allocate the profits deriving from the Apple Group’s IP to ASI and AOE’s branches, thereby acting in 
breach of the arm’s length principle, the Irish tax authorities had conferred an advantage on ASI and AOE for the purposes of 
Article 107(1) TFEU in the form of a reduction in their respective annual chargeable profits. According to the Commission, that 
advantage was of a selective nature, because it entailed a reduction in ASI and AOE’s tax liability in Ireland as compared with non-
integrated companies whose chargeable profits reflected prices negotiated at arm’s length on the market.


(d)    Selective advantage resulting from the inappropriate choice of methods for allocating profits to ASI and AOE’s Irish branches 
(subsidiary line of reasoning)


41      As a subsidiary argument, in recitals 325 to 360 of the contested decision, the Commission contended that, even if the Irish tax 
authorities had been correct in accepting the assumption that the Apple IP licences held by ASI and AOE had to be allocated outside 
Ireland, the profit allocation methods approved by the contested tax rulings had nonetheless resulted in an annual chargeable profit for 
ASI and AOE in Ireland which departed from a reliable approximation of a market-based outcome in line with the arm’s length 
principle. According to the Commission, those methods were based on inappropriate methodological choices, which had led to a 
reduction in the amount of tax that ASI and AOE were required to pay as compared with non-integrated companies whose chargeable 
profits under those rules were determined by prices negotiated at arm’s length on the market. Therefore, according to the Commission, 
the contested tax rulings, by approving those methods, had conferred a selective advantage on ASI and AOE for the purposes of 
Article 107(1) TFEU.


(e)    Selective advantage resulting from the derogation from the reference framework, even assuming that that framework consists 
solely of section 25  of the TCA 97, by the contested tax rulings, which are not consistent with the arm’s length principle (alternative 
line of reasoning)


42      Using an alternative line of reasoning, in recitals 369 to 403 of the contested decision, the Commission argued that, even if it had to be 
considered that the reference framework consisted solely of section 25 of the TCA 97, the contested tax rulings had conferred a 
selective advantage on ASI and AOE in the form of a reduction of their tax base in Ireland. First, the Commission contended that the 
application of section 25 of the TCA 97 in Ireland was based on the arm’s length principle. However, in the present instance, the 
Commission had shown that the contested tax rulings had departed from a reliable approximation of a market-based outcome in line 
with the arm’s length principle, which had conferred an economic advantage on ASI and AOE. Secondly and in any event, the 
Commission argued that, even if it had to be considered that the application of section 25 of the TCA 97 was not based on the arm’s 
length principle, it was necessary to conclude that the contested tax rulings had been issued by the Irish tax authorities on a 
discretionary basis, in the absence of objective criteria related to the Irish tax system, and that, as a result, they conferred a selective 
advantage on ASI and AOE.


(f)    Conclusion regarding the selective advantage


43      The Commission concluded that the contested tax rulings gave rise to a reduction in the charges that ASI and AOE would normally 
have been required to bear in the course of their business operations and that, accordingly, those rulings had to be regarded as having 
granted those two companies operating aid. However, it contended that, in so far as ASI and AOE were part of the Apple Group, which 
is multinational in nature, and in so far as that group had to be regarded as a single economic unit for the purposes of case-law, that 
group had benefited as a whole from the State aid granted by Ireland by way of the contested tax rulings (Section 8.3 of the contested 
decision).


2.      Incompatibility, unlawfulness and recovery of the aid


44      The Commission noted that those aid measures were incompatible with the internal market under Article 107(3)(c) TFEU and that, as 
they had not been notified beforehand, they constituted unlawful State aid put into effect in breach of Article 108(3) TFEU 
(Sections 8.5 and 9 of the contested decision).


45      Lastly (Section 11 of the contested decision), the Commission stated that Ireland was required to recover the aid granted by the 
contested tax rulings for the period running from 12 June 2003 to 27 September 2014. It specified that the amount to be recovered had 
to be calculated on the basis of a comparison between the tax actually paid and that which should have been paid if, had the rulings not 
been issued, the ordinary rules of taxation had been applied.


46      Regarding the arguments concerning the infringement of Ireland and Apple Inc.’s procedural rights during the administrative 
procedure, the Commission stated that, as the scope of its investigation concerning the existence of State aid had remained unchanged 
from the Opening Decision to the adoption of the contested decision, their rights had been fully respected (Section 10 of the contested 
decision).


3.      Operative part
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47      The operative part of the contested decision reads as follows:


‘Article 1


1. The tax rulings issued by Ireland on 29 January 1991 and 23 May 2007 in favour of Apple Sales International, which enable the latter 
to determine its tax liability in Ireland on a yearly basis, constitute aid within the meaning of Article 107(1) of the Treaty. That aid was 
unlawfully put into effect by Ireland in breach of Article 108(3) of the Treaty and is incompatible with the internal market.


2. The tax rulings issued by Ireland on 29 January 1991 and 23 May 2007 in favour of Apple Operations Europe International, which 
enable the latter to determine its tax liability in Ireland on a yearly basis, constitute aid within the meaning of Article 107(1) of the 
Treaty. That aid was unlawfully put into effect by Ireland in breach of Article 108(3) of the Treaty and is incompatible with the internal 
market.


Article 2


1. Ireland shall recover the aid referred to in Article 1(1) from Apple Sales International.


2. Ireland shall recover the aid referred to in Article 1(2) from Apple Operations Europe.


3. The sums to be recovered shall bear interest from the date on which they were put at the disposal of the beneficiaries until their actual 
recovery.


4. The interest shall be calculated on a compound basis in accordance with Chapter V of Regulation (EC) No 794/2004.


Article 3


1. Recovery of the aid referred to in Article 1 shall be immediate and effective.


2. Ireland shall ensure that this Decision is implemented within four months following the date of its notification.


Article 4


1. Within two months following notification of this Decision, Ireland shall submit information to the Commission regarding the method 
used to calculate the exact amount of aid.


2. Ireland shall keep the Commission informed of the progress of the national measures taken to implement this Decision until recovery 
of the aid referred to in Article 1 has been completed. Upon a simple request by the Commission it shall immediately submit 
information on the measures already taken and those planned to comply with this Decision.


Article 5


This Decision is addressed to Ireland.’


II.    Procedure and forms of order sought


A.      Case T-778/16


48      By application lodged at the Registry of the General Court on 9 November 2016, Ireland brought the action in Case T-778/16.


1.      The composition of the formation of the Court and priority treatment


49      By decision of 29 November 2016, the President of the Seventh Chamber of the General Court granted Ireland’s application to give 
Case T-778/16 priority treatment under Article 67(2) of the Rules of Procedure of the General Court.


50      By document lodged at the Court Registry on 9 November 2016, Ireland requested that Case T-778/16 be decided by a Chamber sitting 
in extended composition. On 18 January 2017 the Court took formal note, in accordance with Article 28(5) of the Rules of Procedure, 
of the fact that Case T-778/16 had been assigned to the Seventh Chamber, Extended Composition.


51      As two Members of the Seventh Chamber, Extended Composition, were prevented from sitting, the President of the General Court, by 
decisions of 21 February 2017 and 21 May 2019 respectively, designated the Vice-President of the General Court and another judge to 
complete the Chamber.


2.      The interventions


52      By document lodged at the Court Registry on 20 March 2017, the Grand Duchy of Luxembourg applied for leave to intervene in Case 
T-778/16 in support of the form of order sought by Ireland.


53      By document lodged at the Court Registry on 30 March 2017, the Republic of Poland applied for leave to intervene in Case T-778/16 
in support of the form of order sought by the Commission.


54      By order of 19 July 2017, the President of the Seventh Chamber, Extended Composition, granted the Grand Duchy of Luxembourg and 
the Republic of Poland leave to intervene.


3.      The applications for confidential treatment


55      By document lodged at the Court Registry on 26 April 2017, Ireland requested that a part of its application and certain documents 
appended thereto, including the contested decision, and a part of the defence and certain documents appended thereto be treated as 
confidential vis-à-vis the Grand Duchy of Luxembourg and the Republic of Poland.
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56      By document lodged at the Court Registry on 31 May 2017, Ireland requested that the name of the Apple Group’s tax advisors be 
treated as confidential vis-à-vis the public.


57      By documents lodged at the Court Registry on 26 and 29 November 2018, Ireland partially withdrew its applications for confidential 
treatment.


58      The Grand Duchy of Luxembourg and the Republic of Poland received non-confidential versions of the documents in question. The 
Grand Duchy of Luxembourg raised no objections to the applications for confidential treatment made in relation to it, while the 
Republic of Poland challenged the applications for confidential treatment made in relation to it.


59      By order of 14 December 2018, Ireland v Commission (T-778/16, not published, EU:T:2018:1019), the President of the Seventh 
Chamber, Extended Composition, granted, in part, the applications for confidential treatment made in relation to the Republic of Poland 
and rejected them as to the remainder. The Republic of Poland received non-confidential versions of the documents in question in 
accordance with the terms of that order.


4.      Forms of order sought


60      Ireland claims that the Court should:


–        annul the contested decision;


–        order the Commission to pay the costs in Case T-778/16.


61      The Commission contends that the Court should:


–        dismiss the action in Case T-778/16 as unfounded;


–        order Ireland to pay the costs in Case T-778/16.


62      The Grand Duchy of Luxembourg contends that the Court should annul the contested decision, in accordance with the form of order 
sought by Ireland.


63      The Republic of Poland contends, in essence, that the Court should dismiss the action in Case T-778/16, in accordance with the form of 
order sought by the Commission.


B.      Case T-892/16


64      By application lodged at the Court Registry on 19 December 2016, ASI and AOE brought the action in Case T-892/16.


1.      The composition of the formation of the Court, priority treatment, and joinder


65      By document lodged at the Court Registry on 8 February 2017, ASI and AOE applied for priority treatment to be given to Case 
T-892/16 under Article 67(2) of the Rules of Procedure and requested that that case and Case T-778/16 be joined for the purposes of the 
written and oral parts of the procedure and of the decision closing the proceedings.


66      By decision of 6 April 2017, the President of the Seventh Chamber of the General Court granted the application to give Case T-892/16 
priority treatment under Article 67(2) of the Rules of Procedure.


67      Acting on a proposal from the Seventh Chamber, the Court decided, on 17 May 2017, pursuant to Article 28 of the Rules of Procedure, 
to assign the case to a Chamber sitting in extended composition.


68      As two Members of the Seventh Chamber, Extended Composition, were prevented from sitting, the President of the General Court, by 
decisions of 8 June 2017 and 21 May 2019 respectively, designated the Vice-President of the General Court and another judge to 
complete the Chamber.


2.      The interventions


69      By document lodged at the Court Registry on 30 March 2017, IBEC Company Limited by Guarantee applied for leave to intervene in 
Case T-892/16 in support of the form of order sought by ASI and AOE. Pursuant to Article 19(2) of the Rules of Procedure, the 
President of the Seventh Chamber, Extended Composition, referred the decision regarding that application, which fell within his remit, 
to the Seventh Chamber, Extended Composition. By order of 15 December 2017, Apple Sales International and Apple Operations 
Europe v Commission (T-892/16, not published, EU:T:2017:926), the Court rejected IBEC Company Limited by Guarantee’s 
application for leave to intervene.


70      By document lodged at the Court Registry on 31 March 2017, the EFTA Surveillance Authority applied for leave to intervene in Case 
T-892/16 in support of the form of order sought by the Commission. By order of 19 July 2017, the President of the Seventh Chamber, 
Extended Composition, granted the EFTA Surveillance Authority leave to intervene.


71      By document lodged at the Court Registry on 31 March 2017, Ireland applied for leave to intervene in Case T-892/16 in support of the 
form of order sought by ASI and AOE. By decision of 28 June 2017, the President of the Seventh Chamber, Extended Composition, 
granted Ireland leave to intervene.


72      By document lodged at the Court Registry on 13 April 2017, the United States of America applied for leave to intervene in Case 
T-892/16 in support of the form of order sought by ASI and AOE. Pursuant to Article 19(2) of the Rules of Procedure, the President of 
the Seventh Chamber, Extended Composition, referred the decision regarding that application, which fell within his remit, to the 
Seventh Chamber, Extended Composition. By order of 15 December 2017, Apple Sales International and Apple Operations Europe v 
Commission (T-892/16, not published, EU:T:2017:925), the Court rejected the United States of America’s application for leave to 
intervene. The United States of America brought an appeal against that order. By order of 17 May 2018, United States of America v 
Apple Sales International and Others (C-12/18 P(I), not published, EU:C:2018:330), that appeal was dismissed.
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3.      The applications for confidential treatment


73      During the proceedings, ASI and AOE requested that certain procedural documents be treated as confidential vis-à-vis the EFTA 
Surveillance Authority. By document lodged at the Court Registry on 1 October 2018, they withdrew that request.


4.      Forms of order sought


74      ASI and AOE claim that the Court should:


–        annul the contested decision;


–        in the alternative, annul the contested decision in part;


–        order the Commission to pay the costs.


75      The Commission contends that the Court should:


–        dismiss the action;


–        order ASI and AOE to pay the costs.


76      Ireland contends that the Court should annul the contested decision, in accordance with the form of order sought by ASI and AOE.


77      The EFTA Surveillance Authority contends that the Court should:


–        dismiss the action in Case T-892/16 as unfounded;


–        order ASI and AOE to pay the costs in Case T-892/16.


C.      Joinder of the cases and the oral part of the procedure


78      By document lodged at the Court Registry on 8 February 2017, ASI and AOE requested that Cases T-778/16 and T-892/16 be joined.


79      By decision of 21 June 2017, the President of the Seventh Chamber, Extended Composition, decided not to join Cases T-778/16 and 
T-892/16 at that stage of the proceedings.


80      By decision of the President of the Seventh Chamber, Extended Composition, of 9 July 2019, Cases T-778/16 and T-892/16 were 
joined for the purposes of the oral part of the procedure pursuant to Article 68 of the Rules of Procedure.


81      Acting on a proposal from the Judge-Rapporteur, the Court decided to open the oral part of the procedure and, in connection with the 
measures of organisation of procedure provided for in Article 89 of the Rules of Procedure, requested the parties to answer written 
questions. The parties complied with that measure of organisation of procedure within the prescribed period.


82      By document lodged at the Court Registry on 23 August 2019, the Commission requested that certain information contained in its 
response to the measures of organisation of procedure be treated as confidential vis-à-vis the Grand Duchy of Luxembourg and the 
Republic of Poland.


83      The Grand Duchy of Luxembourg and the Republic of Poland received non-confidential versions of that response.


84      The parties presented oral argument and responded to the oral questions put by the Court at the hearing on 17 and 18 September 2019. 
At the hearing, ASI and AOE and the Commission made certain observations regarding the report for the hearing, a formal note of 
which was made by the Court in the minutes of the hearing.


85      In addition, the parties were heard at the hearing regarding a possible joinder of Cases T-778/16 and T-892/16 for the purposes of the 
decision closing the proceedings, a formal note of which was made by the Court in the minutes of the hearing.


III. Law


A.      Joinder of Cases T-778/16 and T-892/16 for the purposes of the decision closing the proceedings


86      Pursuant to Article 19(2) of the Rules of Procedure, the President of the Seventh Chamber, Extended Composition, referred the 
decision regarding the joinder of Cases T-778/16 and T-892/16 for the purposes of the decision closing the proceedings, which fell 
within his remit, to the Seventh Chamber, Extended Composition.


87      As the parties were heard at the hearing regarding a possible joinder, it is appropriate to join Cases T-778/16 and T-892/16 for the 
purposes of the decision closing the proceedings, on account of the connection between them.


B.      Pleas in law relied on and framework for examining the present actions


88      By their actions, Ireland, in Case T-778/16, and ASI and AOE, in Case T-892/16, seek annulment of the contested decision inasmuch 
as it stated that the contested tax rulings constituted State aid for the purposes of Article 107(1) TFEU and ordered the recovery of sums 
which would not have been collected from those companies by Ireland as corporation tax.


89      In support of their actions, Ireland and ASI and AOE raise 9 pleas in law and 14 pleas in law respectively, which overlap for the most 
part.


90      In the first place, those pleas are intended, in essence, to challenge the Commission’s primary line of reasoning, in particular as a result 
of errors concerning the assessment of the existence of a selective advantage (first to third pleas in law in Case T-778/16 and first to 
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sixth pleas in law in Case T-892/16) and the assessment relating to the concept of State intervention (part of the second plea in law in 
Case T-778/16).


91      More specifically, in the context of challenging the Commission’s primary line of reasoning, first, it is alleged that the Commission 
carried out a joint assessment of the concept of an advantage and the concept of selectivity (part of the second plea in law in Case 
T-778/16). Secondly, it is alleged that the Commission incorrectly identified the reference framework, inter alia on the basis of incorrect 
assessments of Irish law (part of the first and second pleas in law in Case T-778/16 and first plea in law in Case T-892/16), misapplied 
the arm’s length principle (part of the first and third pleas in law in Case T-778/16 and part of the first and second pleas in law in Case 
T-892/16), and inappropriately applied the OECD guidelines (part of the second plea in law in Case T-778/16 and fifth plea in law in 
Case T-892/16). Thirdly, Ireland and ASI and AOE contest the Commission’s assessments relating to activities within the Apple Group 
(part of the first plea in law in Case T-778/16 and third to fifth pleas in law in Case T-892/16). Fourthly, they contest the assessments 
relating to the selective nature of the contested tax rulings (part of the second plea in law in Case T-778/16 and sixth plea in law in Case 
T-892/16).


92      In the second place, Ireland and ASI and AOE contest the assessments made by the Commission in connection with its subsidiary line 
of reasoning (fourth plea in law in Case T-778/16 and eighth plea in law in Case T-892/16).


93      In the third place, Ireland and ASI and AOE contest the assessments made by the Commission in connection with its alternative line of 
reasoning (fifth plea in law in Case T-778/16 and ninth plea in law in Case T-892/16).


94      In the fourth place, ASI and AOE contest the recovery of the aid ordered in the contested decision, on the ground that it is impossible 
to calculate the amount to be recovered under the Commission’s subsidiary and alternative lines of reasoning (10th plea in law in Case 
T-892/16).


95      In the fifth place, Ireland and ASI and AOE argue that the investigation carried out by the Commission in the administrative procedure 
was conducted in breach of essential procedural requirements, in particular the right to be heard (6th plea in law in Case T-778/16 and 
7th and 12th pleas in law in Case T-892/16).


96      In the sixth place, Ireland and ASI and AOE contest the recovery ordered by the contested decision in breach of, in particular, the 
principles of legal certainty and the protection of legitimate expectations (7th plea in law in Case T-778/16 and 11th plea in law in Case 
T-892/16).


97      In the seventh place, Ireland and ASI and AOE criticise the Commission for encroaching on the competences of the Member States, 
invoking, in particular, the principle of fiscal autonomy (8th plea in law in Case T-778/16 and 14th plea in law in Case T-892/16).


98      In the eighth place, Ireland and ASI and AOE argue that the contested decision contains an inadequate statement of reasons (9th plea in 
law in Case T-778/16 and 13th plea in law in Case T-892/16).


99      It is necessary to begin by analysing the pleas in law challenging the Commission’s competence to adopt the contested decision before 
addressing the other pleas in law in the order in which they have been summarised in paragraphs 90 to 96 and paragraph 98 above.


100    As a preliminary point and for the purposes of the subsequent assessment of the legality of the contested decision, it should be borne in 
mind that, in the context of State aid control, in order to assess whether the contested tax rulings constituted such aid, it was for the 
Commission to demonstrate that the conditions for the existence of State aid for the purposes of Article 107(1) TFEU were satisfied. 
Although the Commission may classify a tax measure as State aid (see, to that effect, judgments of 2 July 1974, Italy v Commission, 
173/73, EU:C:1974:71, paragraph 28, and of 22 June 2006, Belgium and Forum 187 v Commission, C-182/03 and C-217/03, 
EU:C:2006:416, paragraph 81), it may do so only in so far as the conditions for such a classification are satisfied (see, to that effect, 
judgment of 22 June 2006, Belgium and Forum 187 v Commission, C-182/03 and C-217/03, EU:C:2006:416, paragraph 84).


101    Thus, it was, in principle, for the Commission to provide proof, in the contested decision, of the existence of such aid (see, to that 
effect, judgments of 12 September 2007, Olympiaki Aeroporia Ypiresies v Commission, T-68/03, EU:T:2007:253, paragraph 34, and of 
25 June 2015, SACE and Sace BT v Commission, T-305/13, EU:T:2015:435, paragraph 95). Accordingly, it was for the Commission to 
demonstrate, in particular, the existence of a selective advantage resulting from the issuing of the contested tax rulings.


102    It is therefore necessary, in the light of the foregoing considerations, to analyse the pleas in law relied on by Ireland and by ASI and 
AOE challenging the legality of the contested decision.


C.      Pleas in law alleging that the Commission exceeded its competences and encroached on the competences of the Member States 
in breach of, in particular, the principle of fiscal autonomy (8th plea in law in Case T-778/16 and 14th plea in law in Case T-892/16)


103    In essence, Ireland and ASI and AOE argue that the contested decision constitutes a breach of the fundamental constitutional principles 
of the EU legal order governing the division of competences between the Union and the Member States as laid down in, inter alia, 
Articles 4 and 5 TEU, and of the principle of the fiscal autonomy of the Member States deriving therefrom. They argue that, under EU 
law as it currently stands, the field of direct taxation falls within the competence of the Member States.


104    The Commission disputes those arguments. In essence, it recalls that, while the Member States enjoy fiscal sovereignty, any tax 
measure adopted by a Member State must comply with the EU rules on State aid. Thus, the Member States may not, using tax 
measures, discriminate between economic operators in a similar situation without giving rise to State aid creating distortions of the 
market. However, the contested tax rulings enabled ASI and AOE to reduce their chargeable profit as compared to the chargeable profit 
of other corporate taxpayers falling within the general Irish corporate tax system, giving rise to unlawful and incompatible State aid.


105    According to settled case-law, while direct taxation, as EU law currently stands, falls within the competence of the Member States, 
they must nonetheless exercise that competence consistently with EU law (see judgment of 12 July 2012, Commission v Spain, 
C-269/09, EU:C:2012:439, paragraph 47 and the case-law cited). Thus, instances of intervention by the Member States in the field of 
direct taxation, even if they concern issues that have not been harmonised in the European Union, are not excluded from the scope of 
the rules on State aid control.
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106    Accordingly, the Commission may classify a tax measure as State aid so long as the conditions for such a classification are satisfied 
(see, to that effect, judgments of 2 July 1974, Italy v Commission, 173/73, EU:C:1974:71, paragraph 28, and of 22 June 2006, Belgium 
and Forum 187 v Commission, C-182/03 and C-217/03, EU:C:2006:416, paragraphs 81 and 84). The Member States must exercise their 
competence in the field of taxation consistently with EU law (judgment of 3 June 2010, Commission v Spain, C-487/08, 
EU:C:2010:310, paragraph 37). Consequently, they must refrain from taking, in that context, any measure liable to constitute State aid 
incompatible with the internal market.


107    Regarding the condition that the measure in question must confer an economic advantage, it should be borne in mind that, according to 
settled case-law, measures which, whatever their form, are likely directly or indirectly to favour certain undertakings or are to be 
regarded as an economic advantage that the recipient undertaking would not have obtained under normal market conditions are regarded 
as State aid (see judgment of 2 September 2010, Commission v Deutsche Post, C-399/08 P, EU:C:2010:481, paragraph 40 and the case-
law cited; judgment of 9 October 2014, Ministerio de Defensa and Navantia, C-522/13, EU:C:2014:2262, paragraph 21).


108    More specifically, a measure by which the public authorities grant certain undertakings favourable tax treatment which, although not 
involving a transfer of State resources, places the recipients in a more favourable financial situation than that of other taxpayers 
constitutes State aid for the purposes of Article 107(1) TFEU (judgment of 15 March 1994, Banco Exterior de España, C-387/92, 
EU:C:1994:100, paragraph 14; see, also, judgment of 8 September 2011, Paint Graphos and Others, C-78/08 to C-80/08, 
EU:C:2011:550, paragraph 46 and the case-law cited).


109    It follows from the foregoing that, as the Commission is competent to ensure that Article 107 TFEU is complied with, it cannot be said 
to have exceeded its competences when assessing whether, in issuing the contested tax rulings, the Irish tax authorities had granted ASI 
and AOE favourable tax treatment by enabling them to reduce their chargeable profit as compared with the chargeable profit of other 
corporate taxpayers in a comparable situation.


110    In the case of tax measures, the very existence of an advantage may be established only when compared with ‘normal’ taxation 
(judgment of 6 September 2006, Portugal v Commission, C-88/03, EU:C:2006:511, paragraph 56). Accordingly, such a measure 
confers an economic advantage on its recipient where it mitigates the burdens normally included in the budget of an undertaking and, as 
a result, without being a subsidy in the strict meaning of the word, is similar in character and has the same effect (judgment of 
9 October 2014, Ministerio de Defensa and Navantia, C-522/13, EU:C:2014:2262, paragraph 22).


111    Consequently, in order to determine whether there is a tax advantage, it is necessary to compare the recipient’s situation resulting from 
the application of the measure in question with its situation had the measure in question not been adopted (see, to that effect, judgment 
of 26 April 2018, Cellnex Telecom and Telecom Castilla-La Mancha v Commission, C-91/17 P and C-92/17 P, not published, 
EU:C:2018:284, paragraph 114), and had the normal rules of taxation been applied.


112    Ireland and ASI and AOE argue that the Commission exceeded its competences inasmuch as it relied on a unilateral and incorrect 
interpretation of Irish tax law, in particular section 25 of the TCA 97. In addition, it imposed procedural rules for assessing national 
taxation that do not exist in Irish law. Furthermore, the Commission exceeded its competences by stating as a ground for adopting the 
contested decision that ASI and AOE were stateless for tax residency purposes.


113    In that regard, first, it should be noted that, pursuant to section 25 of the TCA 97, non-resident companies carrying on their trade in 
Ireland through a branch are taxed, with regard to their trading income, only on the profits resulting from trade directly or indirectly 
attributable to that Irish branch. It should also be noted that, pursuant to section 25 of the TCA 97, it is necessary to determine the 
trading income actually obtained directly or indirectly through the Irish branch and that that provision does not lay down any specific 
method for determining the profits attributable to the Irish branches of non-resident companies.


114    It is apparent from Ireland’s written pleadings and from the oral arguments of the parties at the hearing that, for the purpose of applying 
section 25 of the TCA 97, account must be taken of the factual background and the situation of the branch in Ireland, in particular the 
functions performed, the assets used and the risks assumed by that branch.


115    In those circumstances and as can be seen from the case-law cited in paragraph 111 above, in order to determine whether there was an 
advantage in the present instance, the Commission had to be able to analyse ASI and AOE’s tax treatment resulting from the application 
of the contested tax rulings against the tax treatment which those two companies would have received under the normal rules of taxation 
applicable in Ireland if the rulings in question had not been issued.


116    Therefore, it cannot be argued that the Commission unilaterally applied the substantive tax rules and carried out a de facto tax 
harmonisation when analysing whether the chargeable profits of ASI and AOE, calculated under the contested tax rulings, corresponded 
to profits made by their Irish branches, taking into account the functions performed, the assets used and the risks assumed by those 
branches, which would have been taxable under section 25 of the TCA 97.


117    Secondly, concerning the arguments that the Commission imposed procedural rules for assessing national taxation, thereby rewriting 
Irish tax law, Ireland disputes the complaints raised by the Commission regarding the contested tax rulings on the ground that they were 
not based on profit allocation reports (recitals 262 and 363 of the contested decision), that they had not been properly reviewed 
(recital 368 of the contested decision) and that, before issuing those rulings, the Irish tax authorities had not investigated other 
companies within the Apple Group, regardless of where those companies were operating (recital 274 of the contested decision).


118    In that regard, it should be borne in mind that it is apparent from the contested decision that the Commission concluded that there was a 
selective advantage, primarily, as a result of the non-allocation of the Apple Group’s IP licences to the Irish branches of ASI and AOE 
(recitals 265 to 321 of the contested decision), on a subsidiary basis, as a result of the inappropriate choice of methods for allocating 
profits to those Irish branches (recitals 325 to 360 of the contested decision) and, in the alternative, as a result of the contested tax 
rulings derogating from section 25 of the TCA 97 on a discretionary basis (recitals 369 to 403 of the contested decision).


119    Accordingly, it cannot be considered that the Commission relied on the complaints of a procedural nature summarised in paragraph 117 
above in order to conclude that there was a selective advantage in the present instance. In those circumstances, the complaints relied on 
by Ireland must be set aside as ineffective.
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120    Thirdly, regarding the statement that ASI and AOE were stateless for tax residency purposes, it should be noted that it is true that in, 
inter alia, recitals 52, 276, 277 and 281 of the contested decision, the Commission highlighted the fact that it considered ASI and AOE 
to be stateless for tax residency purposes in its reasoning leading to the conclusion that ASI and AOE did not exist outside Ireland 
except on paper.


121    However, the fact that the Commission emphasised in the contested decision that ASI and AOE were stateless for tax residency 
purposes does not mean that it based its conclusion that there was a selective advantage on that statement.


122    In those circumstances, for the same reasons as those set out in paragraph 119 above, it is necessary to set aside as ineffective the 
complaints relied on by Ireland and by ASI and AOE relating to the Commission having exceeded its competences by considering ASI 
and AOE to be stateless for tax residency purposes.


123    Having regard to the foregoing considerations, the 8th plea in law in Case T-778/16 and the 14th plea in law in Case T-892/16, alleging 
that the Commission exceeded its competences and that it encroached on the competences of the Member States, must be rejected.


124    In so far as the Commission was competent, in the context of State aid control, to examine whether the contested tax rulings had 
constituted such aid, it is therefore necessary to go on to analyse the pleas in law relied on by Ireland and by ASI and AOE which are 
intended to challenge the merits of each line of reasoning set out by the Commission in the contested decision in order to demonstrate 
the existence of a selective advantage in the present instance.


D.      Pleas in law alleging errors made in connection with the Commission’s primary line of reasoning


125    By way of reminder, in its primary line of reasoning, the Commission contended, in essence, that, in so far as the head offices of ASI 
and AOE were unable to control or manage the Apple Group’s IP licences, those head offices should not have been allocated, in an 
arm’s length context, the profits derived from the use of those licences. Accordingly, those profits should have been allocated to ASI 
and AOE’s branches, which alone would have been in a position effectively to perform the functions related to the Apple Group’s IP 
that were crucial to ASI and AOE’s trading activity.


126    In addition, in response to the written questions put by the Court, the Commission specified that the phrase ‘profits derived from the 
use of the Apple IP licences’, which appears, inter alia, in recital 304 of the contested decision, had to be understood as meaning the 
profits resulting from the allocation of the economic ownership of the Apple Group’s IP licences to the Irish branches. According to the 
Commission, the profits resulting from the use of the Apple Group’s IP licences correspond to the profits derived from all of ASI and 
AOE’s sales activities.


127    Ireland and ASI and AOE contest the Commission’s primary line of reasoning, claiming, in essence, that the Commission erred in 
concluding that there was a selective advantage.


128    First, Ireland criticises the method of analysis used by the Commission in its primary line of reasoning inasmuch it did not analyse the 
advantage and selectivity conditions separately.


129    Next, Ireland and ASI and AOE challenge the conclusions reached following the analysis in the Commission’s primary line of 
reasoning. They argue that errors were made in the assessment of the reference framework and normal taxation under Irish tax law 
owing to the incorrect application by the Commission of section 25 of the TCA 97, its application of the arm’s length principle and its 
analysis in the light of the OECD 2010 Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments of 22 July 2010 (‘the 
Authorised OECD Approach’). Ireland and ASI and AOE challenge the Commission’s factual assessments concerning the activities 
within the Apple Group.


130    Lastly, Ireland and ASI and AOE contest the Commission’s conclusions regarding the selective nature of the contested tax rulings, in 
so far as, first, such selectivity cannot be presumed in the present instance and, second, ASI and AOE were not granted a derogation and 
did not receive selective treatment as compared with other undertakings in a comparable situation. Ireland claims that, in any event, 
even if such treatment were established, it would have been justified by the nature and the general scheme of the Irish tax system.


131    The Commission disputes the arguments relied on by Ireland and ASI and AOE.


132    It is appropriate to go on to analyse the pleas contesting the Commission’s primary line of reasoning by following the order of the 
complaints summarised in paragraphs 128 to 130 above.


1.      Joint examination of the conditions of advantage and selectivity (part of the second plea in law in Case T-778/16)


133    Ireland argues that the Commission disregarded principles well established in case-law by conflating the conditions of advantage and 
selectivity and complains that the Commission failed to examine those two concepts separately.


134    In that regard, it should be borne in mind that selectivity and advantage are two separate conditions. In respect of advantage, the 
Commission must show that the measure improves the financial situation of the recipient (see, to that effect, judgment of 2 July 1974, 
Italy v Commission, 173/73, EU:C:1974:71, paragraph 15). In respect of selectivity, the Commission must show that the advantage is 
not enjoyed by other undertakings in a legal and factual situation comparable to that of the recipient in the light of the objective of the 
reference framework (judgment of 8 September 2011, Paint Graphos and Others, C-78/08 to C-80/08, EU:C:2011:550, paragraph 49).


135    However, it is not inconceivable that those conditions may be examined together where it is apparent from the examination carried out 
by the Commission, first, that the measure in question confers an economic advantage on its recipient and, second, that that advantage is 
not enjoyed by undertakings in a comparable legal and factual situation.


136    Further, concerning tax measures more specifically, as is rightly contended by the Commission, the examination of advantage overlaps 
with the examination of selectivity in so far as, for those two conditions to be satisfied, it must be shown that the contested tax measure 
leads to a reduction in the amount of tax which would normally have been payable by the recipient of the measure under the ordinary 
tax regime which would, therefore, be applicable to other taxpayers in the same situation. Moreover, it is apparent from the case-law of 
the Court of Justice that those two conditions may be examined together as the ‘third condition’ laid down by Article 107(1) TFEU, 
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requiring there to be a ‘selective advantage’ (see, to that effect, judgment of 30 June 2016, Belgium v Commission, C-270/15 P, 
EU:C:2016:489, paragraph 32).


137    It is apparent from the contested decision that, in its analysis of whether there was a selective advantage (Section 8.2 of the contested 
decision), the Commission examined to what extent the contested tax rulings had led to a reduction in the amount payable by ASI and 
AOE in the form of corporation tax in Ireland in order to show that those rulings had given those companies an economic advantage. In 
addition, the Commission defined the reference framework as being the ordinary rules of taxation of corporate profit in Ireland 
(Section 8.2.1.1 of the contested decision). Moreover, in connection with its primary, subsidiary and alternative lines of reasoning 
(Sections 8.2.2.2 to 8.2.3.2 of the contested decision), the Commission examined whether, by reducing those undertakings’ annual 
chargeable profits, the contested tax rulings had derogated from that reference framework, in order to establish that those rulings were 
selective in nature.


138    In so far as the Commission did in fact examine both the advantage condition and the selectivity condition, it is irrelevant that that 
examination covered both conditions simultaneously. It cannot therefore be held that the Commission erred in law simply because it 
examined them together.


139    The complaint raised by Ireland relating to the fact that the conditions of advantage and selectivity were examined together must 
therefore be rejected as unfounded.


2.      Identification of the reference framework and assessments concerning normal taxation under Irish law (part of the first and 
second pleas in law in Case T-778/16 and first, second and fifth pleas in law in Case T-892/16)


(a)    Reference framework


140    In recitals 227 to 243 of the contested decision, the Commission stated that the relevant reference framework for its analysis of whether 
there was a selective advantage was the ordinary rules of taxation of corporate profit under the Irish corporate tax system, which have as 
their intrinsic objective the taxation of profit of all companies subject to tax in that Member State.


141    The Commission considered that that reference framework included both non-integrated and integrated companies because Irish 
corporation tax does not distinguish between those companies.


142    In addition, the Commission considered that even though resident and non-resident companies were taxed on different sources of 
income, in the light of the intrinsic objective of those rules, namely the taxation of profit of all companies subject to tax in Ireland, both 
types of company were in a comparable factual and legal situation. Consequently, those rules included section 25 of the TCA 97, which 
therefore could not be considered to constitute a separate reference framework in itself.


143    Ireland and ASI and AOE contest that definition of the reference framework and claim, in essence, that the relevant reference 
framework in the present instance is section 25 of the TCA 97, a separate charging provision applicable specifically to non-resident 
companies which are not in a situation comparable to that of resident companies. In addition, according to Ireland and ASI and AOE, 
the matter of whether an undertaking is integrated or non-integrated is not the issue in the present instance; instead, the issue is the 
taxation of non-resident companies.


144    It should be noted that, when analysing tax measures in the context of Article 107(1) TFEU, the determination of the reference 
framework is relevant for examining both the advantage condition and the selectivity condition.


145    As has been noted in paragraph 110 above, in the case of tax measures, the very existence of an advantage can be established only by 
comparison with so-called ‘normal’ taxation. It is precisely that so-called ‘normal’ taxation that is established by the reference 
framework.


146    In addition, in order to classify a domestic tax measure as selective, it is necessary to begin by identifying and examining the ordinary 
or normal tax regime applicable in the Member State concerned (judgment of 8 September 2011, Paint Graphos and Others, C-78/08 to 
C-80/08, EU:C:2011:550, paragraph 49).


147    Moreover, the Court of Justice has confirmed its case-law according to which it is sufficient, in order to establish the selectivity of a 
measure that derogates from an ordinary tax system, to demonstrate that that measure benefits certain operators and not others, although 
all those operators are in an objectively comparable situation in the light of the objective pursued by the ordinary tax system (judgment 
of 21 December 2016, Commission v World Duty Free Group and Others, C-20/15 P and C-21/15 P, EU:C:2016:981, paragraph 76).


148    Indeed, while it is not always necessary, in order for it to be established that a tax measure is selective, that it should derogate from an 
ordinary tax system, the fact that it can be so characterised is highly relevant in that regard where the effect of that measure is that two 
categories of operators are distinguished and are subject, a priori, to different treatment, namely those who fall within the scope of the 
derogating measure and those who continue to fall within the scope of the ordinary tax system, although those two categories are in a 
comparable situation in the light of the objective pursued by that system (judgment of 21 December 2016, Commission v World Duty 
Free Group and Others, C-20/15 P and C-21/15 P, EU:C:2016:981, paragraph 77).


149    In addition, the Court of Justice has held that the legislative means used are not a decisive element for the purpose of determining the 
reference framework (judgment of 28 June 2018, Lowell Financial Services v Commission, C-219/16 P, not published, EU:C:2018:508, 
paragraphs 94 and 95).


150    It is apparent from case-law that it is the rules of taxation to which the recipient of the measure that is regarded as constituting State aid 
is subject that form the reference framework. It is also apparent from case-law that the substantive scope of the reference framework can 
be defined only in relation to the measure that is regarded as constituting State aid. Therefore, the purpose of the measures at issue and 
the legal framework of which they form part must be taken into consideration when determining the reference framework.


151    Moreover, the Commission explained its interpretation of the concept of reference framework in the notice on the notion of State aid as 
referred to in Article 107(1) TFEU (OJ 2016 C 262, p. 1). Although that notice cannot bind the Court, it may nevertheless serve as a 
useful source of guidance (see, to that effect and by analogy, judgment of 26 July 2017, Czech Republic v Commission, C-696/15 P, 
EU:C:2017:595, paragraph 53).
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152    Paragraph 133 of the notice referred to in paragraph 151 above states, inter alia, that the reference system is composed of a consistent 
set of rules that generally apply — on the basis of objective criteria — to all undertakings falling within its scope as defined by its 
objective. Typically, those rules define not only the scope of the system, but also the conditions under which the system applies, the 
rights and obligations of undertakings that are subject to it and the technicalities of the way in which it functions.


153    Therefore, it is in the light of the foregoing considerations that the Court must assess whether the Commission correctly identified the 
relevant reference framework for examining the selectivity of the contested tax rulings.


154    In the present instance, upon reading the contested tax rulings, as described in paragraphs 11 to 21 above, it is clear that they were 
issued in order to allow ASI and AOE to determine their chargeable profits in Ireland for the purposes of corporation tax in that 
Member State.


155    Accordingly, the contested tax rulings form part of the general Irish corporation tax regime, the objective of which is to tax the 
chargeable profits of companies carrying on activities in Ireland, be they resident or non-resident, integrated or stand-alone.


156    It must be noted that, under that general Irish regime, according to the description — which is not contested by the parties — set out in 
recital 71 of the contested decision, corporation tax in Ireland is charged on the profits of companies (section 21(1) of the TCA 97). In 
addition, Ireland applies a different rate to trading income, non-trading income and capital gains. Section 21 of the TCA 97 sets the 
general rate of corporation tax at 12.5%. That rate applies to the trading income of companies taxed under the TCA 97, while non-
trading income is taxed at a rate of 25% and capital gains are taxed at a rate of 33%. However, capital gains on disposals of certain 
shareholdings are subject to an exemption.


157    Moreover, as is stated in recital 72 of the contested decision, under section 26 of the TCA 97, resident companies are subject to 
corporation tax calculated on the basis of their worldwide profits and capital gains, excluding most distributions received from other 
companies resident in Ireland.


158    Lastly, under section 25 of the TCA 97, the wording of which is set out in recital 73 of the contested decision, a non-resident company 
is not to be within the charge to corporation tax unless it carries on a trade in Ireland through a branch or agency. If it does so, that 
company is to be taxed on all of its trading income arising directly or indirectly from the branch or agency and from the property or 
rights used by or held by or for the branch or agency as well as on capital gains attributable to the branch or agency.


159    Under section 25(1) of the TCA 97, non-resident companies are not to be taxed in Ireland unless they carry on a trade there through a 
branch or agency; if they do so, they must pay corporation tax on all of their chargeable profits. Section 25(2)(a) of the TCA 97 defines 
chargeable profits as any trading income arising directly or indirectly through or from the branch or agency, and any income from 
property or rights used by, or held by or for, the branch or agency.


160    Therefore, although the first part of the first sentence of section 25(1) of the TCA 97 could be understood as establishing a derogation 
from the normal taxation regime in favour of non-resident companies, the second part of that sentence makes that regime applicable to 
non-resident companies carrying on a trade in Ireland through a branch, which must pay corporation tax on all of their chargeable 
profits. Thus, in accordance with that provision, those companies are also subject to the conditions for the application of corporation 
tax.


161    When seen from that perspective, resident and non-resident companies carrying on a trade in Ireland through a branch are in a 
comparable situation in the light of the objective pursued by that regime, namely the taxation of chargeable profits. The fact that the 
latter’s chargeable profits are specifically defined in section 25(2)(a) of the TCA 97 does not establish that section as the reference 
framework; rather, that provision is the legislative means used for the purpose of applying corporation tax to that category of company. 
As is apparent from the case-law cited in paragraphs 148 and 149 above, the fact that, pursuant to those legislative means, one category 
of company is treated differently as compared with other companies does not mean that those two categories of company are not in a 
comparable situation in the light of the objective pursued by that regime.


162    Therefore, the provisions concerning the chargeable profits of companies that are not resident in Ireland laid down in section 25 of the 
TCA 97 cannot in themselves constitute a specific regime that is separate from the ordinary rules. That provision in isolation is 
insufficient for the purpose of consistently applying corporation tax to those non-resident companies.


163    In those circumstances, it is appropriate to consider that the Commission did not err when it concluded that the reference framework in 
the present instance was the ordinary rules of taxation of corporate profit in Ireland, the intrinsic objective of which was the taxation of 
profit of all companies subject to tax in that Member State, and, consequently, that that framework included the provisions applicable to 
non-resident companies laid down in section 25 of the TCA 97.


164    Therefore, the complaints raised by Ireland and ASI and AOE concerning the reference framework defined in the contested decision 
must be rejected.


165    In view of the reference framework defined in the contested decision, namely the ordinary rules of taxation of corporate profit, which 
include, in particular, the provisions of section 25 of the TCA 97, it is necessary to analyse the complaints raised by Ireland and ASI 
and AOE regarding the Commission’s interpretation of those provisions.


(b)    The Commission’s assessments concerning the normal taxation of profits under Irish tax law


166    In the contested decision (in particular in recitals 319 to 321 of that decision), as part of its primary line of reasoning, the Commission 
maintained that the fact that the Irish branches of ASI and AOE were not allocated the profits derived from the Apple Group IP licences 
held by ASI and AOE meant that the determination of the annual chargeable profits of ASI and AOE in Ireland departed from a reliable 
approximation of a market-based outcome in line with the arm’s length principle, with the result that the amount that would otherwise 
have been payable by ASI and AOE as corporation tax in Ireland was reduced.


167    The Commission’s analysis in this regard is based on the consideration, outlined in recitals 244 to 263 of the contested decision, that 
the application of section 25 of the TCA 97 for the purpose of allocating profits to a branch required the application of a profit 
allocation method which, under Article 107(1) TFEU, had to be based on the arm’s length principle. In addition, in recital 272 of the 
contested decision, the Commission referred to the Authorised OECD Approach when it stated that the profits to be allocated to a 
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branch were the profits that that branch would have earned at arm’s length if it had been a separate and independent enterprise engaged 
in identical or similar activities under identical or similar conditions, taking into account the functions performed, the assets used, and 
the risks assumed by the company through its branch.


168    Ireland and ASI and AOE contest each element of the reasoning described in paragraphs 166 and 167 above.


169    First, Ireland and ASI and AOE take issue with the Commission’s application of section 25 of the TCA 97 in connection with its 
primary line of reasoning in so far as it complained, in essence, that the Irish tax authorities had not required all of ASI and AOE’s 
profits to be allocated to their Irish branches.


170    Secondly, Ireland and ASI and AOE dispute that Article 107 TFEU gives rise to an arm’s length principle as relied on by the 
Commission in its reasoning and, consequently, argue that no such principle is applicable in Ireland.


171    Thirdly, Ireland and ASI and AOE submit that the Authorised OECD Approach does not apply to Irish tax law. They argue that, in any 
event, even if it were assumed that the Authorised OECD Approach could be applied in the present instance, the Commission was 
wrong to conclude, on the basis of that approach, that the profits relating to the Apple Group IP licences held by ASI and AOE should 
have been allocated to their Irish branches.


172    Therefore, it is necessary to examine, first, the complaints raised by Ireland and ASI and AOE concerning the application of section 25 
of the TCA 97, then, the matter of whether the Commission was entitled to rely on an arm’s length principle arising from 
Article 107 TFEU in its analysis and, lastly, the application in the present instance of the Authorised OECD Approach.


(1)    Application of section 25 of the TCA 97 (part of the second plea in law in Case T-778/16 and of the first plea in law in Case 
T-892/16)


173    In the present instance, it is not in dispute that:


–        ASI and AOE are companies that are incorporated in Ireland but which are not considered to be tax resident in Ireland, as the 
Commission acknowledged in recital 50 of the contested decision;


–        section 25 of the TCA 97 contains provisions that apply specifically to non-resident companies under which, where a non-
resident company carries on a trade in Ireland through a branch, that company is to be taxed, inter alia, on all of its trading income 
arising directly or indirectly from the branch;


–        the non-resident companies ASI and AOE carried on a trade in Ireland through their respective branches.


174    Therefore, it is necessary to analyse whether the Commission was entitled to consider that, under section 25 of the TCA 97, when 
determining ASI and AOE’s profits in Ireland, the Irish tax authorities should have allocated the Apple Group’s IP licences to the Irish 
branches of those two companies.


175    Under Irish tax law, and in particular under section 25 of the TCA 97, in the case of non-resident companies carrying on their trade in 
Ireland through a branch, only the profits derived from trade directly or indirectly attributable to that Irish branch, on the one hand, and 
all income from property or rights used by, or held by or for, the branch, on the other, are taxable.


176    It is true, as the Commission correctly points out and as Ireland and ASI and AOE acknowledge, that section 25 of the TCA 97 does 
not lay down any specific method enabling it to be established which profits are directly or indirectly attributable to the Irish branches 
of non-resident companies and makes no reference to the arm’s length principle for the purposes of that attribution.


177    Nevertheless, it is clear that section 25 of the TCA 97 relates only to the profits derived from trade that the Irish branches have carried 
on themselves and excludes profits derived from trade carried on by other parts of the non-resident company in question.


178    Ireland and ASI and AOE submit that that taxation mechanism precludes, in principle, an approach in which the entirety of the non-
resident company’s profits are examined and, to the extent that those profits cannot be allocated to other parts of that company, are 
allocated by default to the Irish branches (an ‘exclusion’ approach).


179    In that regard, Ireland and ASI and AOE rely on the opinion of an expert in Irish law, the relevance of which is not contested as such 
by the Commission. According to that opinion, when determining the chargeable profits of non-resident companies carrying on a trade 
in Ireland through their Irish branches, the relevant analysis for the application of section 25 of the TCA 97 must cover the actual 
activities of those Irish branches and the value of the activities actually carried out by the branches themselves. That opinion is based, 
inter alia, on the judgment of the High Court, Ireland, in S. Murphy (Inspector of Taxes) v. Dataproducts (Dub.) Ltd. [1988] I. R. 10 
note 4507 (‘the judgment in Dataproducts’). The judgment in Dataproducts was also relied on as precedent both in support of the 
arguments of Ireland and Apple Inc. during the administrative procedure and in support of the arguments of Ireland and ASI and AOE 
in the present dispute.


180    It is apparent from the judgment in Dataproducts that the profits derived from property that is controlled by a non-resident company 
cannot be regarded as such as being profits attributable to the Irish branch of that company even if that property has been made 
available to that branch.


181    Similarly, it is apparent from that judgment that property belonging to a company that is not resident in Ireland and controlled by the 
executives of that company, who are also not resident in Ireland, cannot be allocated to that company’s Irish branch, even if that 
property is made available to that branch. In so far as the staff and directors of the Irish branch did not have control of the property in 
question, the income from that property could not be attributed to that branch for the purposes of taxation in Ireland. That remains the 
case even where it is only the Irish branch that has employees and physical property and the non-resident company has no physical 
property, employees or business activities other than those of the Irish branch. The non-resident company with no employees was 
considered to control that property through its management bodies.


182    Therefore, it is clear from the judgment in Dataproducts that the question that is relevant when determining the profits of the branch is 
whether the Irish branch has control of that property.
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183    In the present instance, as has been stated in paragraphs 37 to 40 above, in its primary line of reasoning the Commission contended, in 
essence, that where the profits from trading activity were derived from the Apple Group’s IP, the licences for which were held by ASI 
and AOE, those profits should have been allocated to the Irish branches in so far as those companies had no physical presence or 
employees outside those branches and, therefore, were unable to control those licences.


184    In the light of the judgment in Dataproducts, when determining which profits are attributable to the Irish branch of a company that is 
not tax resident for the purposes of section 25 of the TCA 97, the property held by that company cannot be allocated to the Irish branch 
if it has not been established that that property is actually controlled by that branch. In addition, it is apparent from that judgment that 
the fact that the non-resident company has neither employees nor any physical presence outside the Irish branch is not in itself a 
decisive factor preventing the conclusion that it is that company which controls that property.


185    If the Apple Group IP licences held by ASI and AOE were not controlled by the Irish branches, it would be wrong to allocate all of the 
income generated by the companies arising from those licences to those branches under section 25 of the TCA 97. Only the profit 
derived from the trading activity of the Irish branches, including that carried on on the basis of the Apple Group IP licences held by ASI 
and AOE, should be regarded as relating to the activities of those branches.


186    It follows from the foregoing that, when it considered that the Apple Group’s IP licences should have been allocated to the Irish 
branches in so far as ASI and AOE were regarded as having neither the employees nor the physical presence to manage them, the 
Commission allocated profits using an ‘exclusion’ approach, which is inconsistent with section 25 of the TCA 97. In its primary line of 
reasoning, the Commission did not attempt to show that the Irish branches of ASI and AOE had in fact controlled the Apple Group’s IP 
licences when it concluded that the Irish tax authorities should have allocated the Apple Group’s IP licences to those branches and that, 
consequently, under section 25 of the TCA 97, all of ASI and AOE’s trading income should have been regarded as arising from the 
activities of those branches.


187    In those circumstances, it should be held that, as Ireland and ASI and AOE rightly argue in their complaints in the second plea in law in 
Case T-778/16 and in the first plea in law in Case T-892/16, the Commission erred, in its primary line of reasoning, in its assessment of 
the provisions of Irish tax law relating to the taxation of the profits of companies that are not resident in Ireland but which carry on a 
trade there through a branch.


188    As the Commission’s primary line of reasoning is based on a series of assessments concerning the normal taxation of profits under 
Irish tax law, it is necessary to go on to examine the arguments raised by Ireland and ASI and AOE regarding the other inherent aspects 
of those assessments.


(2)    The arm’s length principle (part of the first and third pleas in law in Case T-778/16 and of the first and second pleas in law in 
Case T-892/16)


189    In essence, Ireland and ASI and AOE, supported in that regard by the Grand Duchy of Luxembourg, submit that the arm’s length 
principle is not part of Irish tax law and that no freestanding obligation to apply that principle emerges from Article 107 TFEU, any 
other provision of EU law, or the judgment of 22 June 2006, Belgium and Forum 187 v Commission (C-182/03 and C-217/03, 
EU:C:2006:416). Ireland submits that, in any event, the Commission itself applied the principle inconsistently in so far as it failed to 
take into consideration the economic reality, structure and particular features of the Apple Group.


190    The Commission, supported in that regard by the Republic of Poland and the EFTA Surveillance Authority, disputes those arguments 
and contends, in essence, that the method used to determine the chargeable profits under section 25 of the TCA 97 must produce a 
reliable approximation of a market-based outcome and, therefore, an approximation based on the arm’s length principle, which would 
have been applied by the Irish tax authorities in the past when applying double taxation treaties.


191    It is therefore necessary to examine, in the first place, whether the Commission was entitled to rely on the arm’s length principle in 
order to determine whether there was a selective advantage and, if so, in the second place, whether the Commission correctly applied 
that principle in its primary line of reasoning.


(i)    Whether the Commission was entitled to rely on the arm’s length principle in order to determine whether there was a selective 
advantage


192    First, it should be borne in mind that, in recitals 244 to 248 of the contested decision, the Commission maintained that, in so far as 
section 25 of the TCA 97 did not state how the chargeable profits of an Irish branch were to be determined, that provision had to be 
applied by using a profit allocation method.


193    Secondly, in recital 249 of the contested decision, the Commission stated that, according to the judgment of 22 June 2006, Belgium and 
Forum 187 v Commission (C-182/03 and C-217/03, EU:C:2006:416), a reduction in the taxable base that resulted from a tax measure 
that enabled a taxpayer to employ transfer prices in intra-group transactions that did not resemble prices which would have been 
charged in conditions of free competition between independent undertakings negotiating under comparable circumstances at arm’s 
length conferred a selective advantage on that taxpayer for the purposes of Article 107(1) TFEU.


194    In addition, in recitals 251 and 252 of the contested decision, the Commission specified that the purpose of the arm’s length principle 
was to ensure that transactions between integrated group companies are treated for tax purposes by reference to the amount of profit that 
would have arisen if the same transactions had been carried out by non-integrated stand-alone companies. Otherwise, integrated group 
companies would benefit from favourable treatment under the ordinary rules of taxation. According to the Commission, in the judgment 
of 22 June 2006, Belgium and Forum 187 v Commission (C-182/03 and C-217/03, EU:C:2006:416), the Court of Justice endorsed the 
arm’s length principle as a benchmark for establishing whether an integrated group company received a selective advantage for the 
purposes of Article 107(1) TFEU as a result of a tax measure that determined its transfer pricing and thus its taxable base.


195    Thirdly, in recital 255 of the contested decision, the Commission stated that the same principle applied to the internal dealings of 
different parts of a single integrated company, such as a branch that transacts with other parts of the company to which it belongs. 
According to the Commission, to ensure that a profit allocation method endorsed by a tax ruling does not confer a selective advantage 
on a non-resident company operating through a branch in Ireland, that method must generate a chargeable profit that is a reliable 
approximation of a market-based outcome in line with the arm’s length principle. In recital 256 of the contested decision, it added that it 
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applied the arm’s length principle not as a basis for ‘imposing’ taxes that would otherwise not be due under the reference framework, 
but as a benchmark to verify whether the chargeable profit of a branch was determined in a manner that ensured that it was not granted 
favourable treatment as compared with non-integrated companies whose chargeable profits reflected prices negotiated at arm’s length 
on the market.


196    Fourthly, with regard to the legal basis of that principle, the Commission stated in recital 255 of the contested decision that it did not 
directly apply Article 7(2) or Article 9 of the OECD Model Tax Convention or the guidance provided by the OECD on profit allocation 
or transfer pricing, which were non-binding but which nonetheless constituted useful guidance on how to ensure that transfer pricing 
and profit allocation arrangements produce outcomes in line with market conditions.


197    In addition, in recital 257 of the contested decision, the Commission stated that the arm’s length principle that it applied was derived 
from Article 107(1) TFEU, as interpreted by the Court of Justice, which was binding on the Member States and from the scope of which 
national tax rules were not excluded. It noted that that principle therefore applied regardless of whether the Member State in question 
had incorporated that principle in its national legal system.


198    The Commission concluded from this, in recitals 258 and 259 of the contested decision, that, if it could be shown that the profit 
allocation methods endorsed in the contested tax rulings resulted in a chargeable profit for ASI and AOE in Ireland that departed from a 
reliable approximation of a market-based outcome in line with the arm’s length principle, those rulings had to be considered to confer a 
selective advantage, in so far as they had led to a lowering of the amount of corporation tax payable in Ireland as compared with non-
integrated companies whose taxable base was determined by the profits they generated under market conditions.


199    It should be emphasised at the outset that, as is apparent from, inter alia, recitals 258 and 259 of the contested decision, referred to in 
paragraph 198 above, the Commission relied on the arm’s length principle in its analysis of whether the contested tax rulings gave rise 
to a selective advantage, in particular in its primary line of reasoning.


200    In addition, it should be borne in mind, as has been stated in paragraph 163 above, that the reference framework that was relevant for 
the analysis of the advantage condition in the present instance was the ordinary rules of taxation of corporate profit in Ireland, the 
intrinsic objective of which was the taxation of profit of all companies subject to tax in that Member State, and, consequently, that that 
reference framework included the provisions applicable to non-resident companies laid down in section 25 of the TCA 97.


201    It is therefore necessary to examine whether the Commission was entitled to use the arm’s length principle to analyse in, inter alia, its 
primary line of reasoning whether the allocation of profits to the Irish branches of ASI and AOE, as endorsed in the contested tax 
rulings, had conferred a selective advantage on those companies.


202    In the case of tax measures, the very existence of an advantage may be established only when compared with ‘normal’ taxation 
(judgment of 6 September 2006, Portugal v Commission, C-88/03, EU:C:2006:511, paragraph 56). Consequently, such a measure 
confers an economic advantage on its recipient where it mitigates the burdens normally included in the budget of an undertaking and, as 
a result, without being a subsidy in the strict meaning of the word, is similar in character and has the same effect (judgment of 
9 October 2014, Ministerio de Defensa and Navantia, C-522/13, EU:C:2014:2262, paragraph 22).


203    Accordingly, in order to determine whether there is a tax advantage, it is necessary to compare the recipient’s situation resulting from 
the application of the measure in question with its situation had the measure in question not been adopted (see, to that effect, judgment 
of 26 April 2018, Cellnex Telecom and Telecom Castilla-La Mancha v Commission, C-91/17 P and C-92/17 P, not published, 
EU:C:2018:284, paragraph 114) and had the normal rules of taxation been applied.


204    In the first place, it should be borne in mind that the dispute in the present instance centres around the taxation of companies that are 
not tax resident in Ireland and which carry on a trade in that State through their Irish branches. The issue therefore lies in determining 
what profits must be allocated to those branches for corporation tax purposes as part of ‘normal’ taxation, taking into account the 
normal rules of taxation applicable in the present instance, as referred to in paragraph 200 above, which include the provisions that 
apply to non-resident companies set out in section 25 of the TCA 97.


205    Therefore, the question that is relevant in the present instance is not linked to the prices of intra-group transactions within a group of 
undertakings, as was the situation in the case that gave rise to the judgment of 24 September 2019, Netherlands and Others v 
Commission (T-760/15 and T-636/16, EU:T:2019:669).


206    It is true that the allocation of profits to a branch of a company may lend itself to the application by analogy of the principles applicable 
to the prices of intra-group transactions within a group of undertakings. In the same way as the prices of intra-group transactions 
between companies integrated in a single group of undertakings are not determined under market conditions, the allocation of profits to 
a branch of a single company is not carried out under market conditions.


207    However, in order for those principles to be applied by analogy, it must be clear from national tax law that the profits derived from the 
activities of the branches of non-resident undertakings should be taxed as if they resulted from the economic activities of stand-alone 
undertakings operating under market conditions.


208    In that regard, in the second place, it should be borne in mind that, as has been stated in paragraph 161 above, from the perspective of 
the conditions for the application of the corporation tax regime in Ireland, under section 25 of the TCA 97, both resident companies, on 
the one hand, and non-resident companies carrying on a trade in Ireland through a branch, on the other, are in a comparable situation in 
the light of the objective pursued by that regime, namely taxing the chargeable profits of those companies, be they resident or non-
resident.


209    In addition, as has been noted in paragraph 179 above, when determining the chargeable profits of non-resident companies carrying on 
a trade in Ireland through their Irish branches, the relevant analysis for the application of section 25 of the TCA 97 must cover the 
actual activities of those Irish branches and the value of the activities actually carried out by the branches themselves.


210    Moreover, it should be noted that, when questioned explicitly on this point in a written question put by the Court and orally at the 
hearing, Ireland confirmed that, for the purposes of the application of section 25 of the TCA 97, as referred to in paragraph 209 above, 
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the value of the activities actually carried out by the branches is to be determined according to the value of that type of activity on the 
market.


211    Accordingly, under Irish tax law, the profit resulting from the trading activity of such a branch is to be taxed as if it were determined 
under market conditions.


212    In those circumstances, when the Commission examines, in connection with the power conferred on it by Article 107(1) TFEU, a tax 
measure concerning the chargeable profits of a non-resident company carrying on a trade in Ireland through a branch, it may compare 
the tax burden of such a non-resident company resulting from the application of that tax measure with the tax burden resulting from the 
application of the normal rules of taxation under national law to a resident company, placed in a comparable factual situation, carrying 
on its activities under market conditions.


213    Those findings are borne out, mutatis mutandis, by the judgment of 22 June 2006, Belgium and Forum 187 v Commission (C-182/03 
and C-217/03, EU:C:2006:416), as the Commission correctly pointed out in the contested decision. The case that gave rise to that 
judgment concerned Belgian tax law, which provided for integrated companies and stand-alone companies to be treated on equal terms. 
The Court of Justice recognised in paragraph 95 of that judgment the need to compare a regime of derogating aid with the ordinary rules 
‘based on the difference between profits and outgoings of an undertaking carrying on its activities in conditions of free competition’.


214    Thus, although, through the tax measure concerning the chargeable profits of a non-resident company carrying on a trade in Ireland 
through a branch, national authorities have accepted a certain level of profit attributable to that branch, Article 107(1) TFEU allows the 
Commission to check whether that level of profit corresponds to the level that would have been obtained through carrying on that trade 
under market conditions, in order to determine whether there is, as a result, any mitigation of the burdens normally included in the 
budget of the undertaking concerned, thus conferring on that undertaking an advantage for the purposes of that provision. The arm’s 
length principle, as described by the Commission in the contested decision, is thus a tool enabling the Commission to make that 
determination in the exercise of its powers under Article 107(1) TFEU.


215    Moreover, the Commission rightly noted, in recital 256 of the contested decision, that the arm’s length principle served as a 
‘benchmark’ for verifying whether the chargeable profit of a branch of a non-resident company was determined, for the purposes of 
corporation tax, in a manner that ensured that non-resident companies operating through a branch in Ireland were not granted favourable 
treatment as compared with resident stand-alone companies whose chargeable profits reflected prices negotiated at arm’s length on the 
market.


216    In the third place, it should also be stated that when the Commission uses that tool to check whether the chargeable profit of a non-
resident company carrying on a trade in Ireland through a branch pursuant to a tax measure corresponds to a reliable approximation of a 
chargeable profit generated under market conditions, it can identify an advantage for the purposes of Article 107(1) TFEU only if the 
variation between the two comparables goes beyond the inaccuracies inherent in the methodology used to obtain that approximation.


217    In the fourth place, it is true, as Ireland and ASI and AOE submit, that when the contested tax rulings were issued in 1991 and 2007 
respectively, the arm’s length principle had not been incorporated into Irish tax law either directly, notably by incorporating the 
Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, adopted by the Committee on Fiscal Affairs of the 
OECD on 27 June 1995 and revised on 22 July 2010 (‘the OECD Transfer Pricing Guidelines’), or by incorporating the Authorised 
OECD Approach for the purposes of allocating profits to branches of non-resident companies.


218    Nevertheless, even though that principle had not been formally incorporated into Irish law, as has been stated in paragraphs 210 above, 
Ireland confirmed that the application of section 25 of the TCA 97 by the Irish tax authorities required the actual activities of the Irish 
branches in question to be identified and the value of those activities to be determined according to the market value of that type of 
activity.


219    In addition, it must be pointed out that it is apparent from the judgment of the High Court in Belville Holdings v. Cronin [1985] 
I. R. 465, which is relied on by the Commission in its written response to the questions put by the Court, and the scope of which was 
debated by the parties at the hearing, that, as early as 1984, it was the position of the Irish tax authorities that, where the declared value 
of a transaction between associated undertakings did not correspond to the value that would have been negotiated on the open market, 
that value had to be adjusted so that it did correspond to the market value. That approach, which was endorsed in principle by the High 
Court, involved adjustments equivalent to those proposed on the basis of the arm’s length principle, in particular in the OECD Transfer 
Pricing Guidelines.


220    Moreover, as the Commission rightly pointed out, the arm’s length principle was included in the double taxation treaties signed by 
Ireland with the United States of America and with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in order to resolve 
situations of potential double taxation. Thus, those treaties determine the profits that each State that is a party to those treaties may tax 
when a company established in one of those States carries on a trade in the other State through a permanent establishment. Therefore, it 
must be concluded that, at least in its bilateral relations with those States, Ireland agreed to apply the arm’s length principle in order to 
avoid taxpayers being subject to double taxation.


221    In the fifth place, as is correctly argued by Ireland and ASI and AOE, the Commission cannot, however, contend that there is a 
freestanding obligation to apply the arm’s length principle arising from Article 107 TFEU obliging Member States to apply that 
principle horizontally and in all areas of their national tax law.


222    In the absence of EU rules governing the matter, it falls within the competence of the Member States to designate bases of assessment 
and to spread the tax burden across the different factors of production and economic sectors (see, to that effect, judgment of 
15 November 2011, Commission and Spain v Government of Gibraltar and United Kingdom, C-106/09 P and C-107/09 P, 
EU:C:2011:732, paragraph 97).


223    Although it is true that this does not mean that each tax measure affecting, inter alia, the basis of assessment taken into account by the 
tax authorities is exempt from the application of Article 107 TFEU (see, to that effect, judgment of 15 November 2011, Commission 
and Spain v Government of Gibraltar and United Kingdom, C-106/09 P and C-107/09 P, EU:C:2011:732, paragraphs 103 and 104), the 
fact remains that, at the current stage of development of EU law, the Commission does not have the power independently to determine 
what constitutes the ‘normal’ taxation of an integrated undertaking while disregarding the national rules of taxation.
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224    Nevertheless, although so-called ‘normal’ taxation is to be determined according to the national tax rules and in spite of the fact that 
those rules must be used as a reference point when establishing the very existence of an advantage, the fact remains that, if those 
national rules provide that the branches of non-resident companies, as concerns the profits derived from those branches’ trading activity 
in Ireland, and resident companies are to be subject to the same conditions of taxation, Article 107(1) TFEU gives the Commission the 
right to check whether the level of profit allocated to the branches that has been accepted by the national authorities for the purpose of 
determining the chargeable profits of those non-resident companies corresponds to the level of profit that would have been obtained if 
that activity had been carried on under market conditions.


225    In those circumstances, it is necessary to reject the arguments of Ireland and ASI and AOE put forward in the first plea in law in Case 
T-778/16 and in the first and second pleas in law in Case T-892/16, inasmuch as they complain that, in the present instance, the 
Commission, in view of the Irish tax authorities’ application of section 25 of the TCA 97, checked, by reference to the arm’s length 
principle — which, according to the contested decision, the Commission used as a tool — whether the level of profit allocated to the 
branches for their trade in Ireland, as accepted in the contested tax rulings, corresponded to the level of profit that would have been 
obtained through carrying on that trade under market conditions.


(ii) Whether the Commission correctly applied the arm’s length principle in its primary line of reasoning


226    In Ireland’s third plea in law in Case T-778/16, it claims that the Commission’s own application of the arm’s length principle in its 
primary line of reasoning was inconsistent because it failed to take into account the economic reality, structure and particular features of 
the Apple Group.


227    In that regard, it is appropriate to bear in mind what has been stated in paragraphs 209 and 210 above, namely that, when determining 
the chargeable profits of non-resident companies carrying on a trade in Ireland through their Irish branches, the relevant analysis for the 
application of section 25 of the TCA 97 must cover the actual activities of those branches and the market value of the activities actually 
carried out by the branches themselves.


228    In its primary line of reasoning, the Commission concluded that the Apple Group IP licences held by ASI and AOE should have been 
allocated to the Irish branches due to the lack of staff and physical presence of those two companies, without attempting to show that 
that allocation followed from the activities actually carried on by those Irish branches. In addition, the Commission inferred from that 
conclusion that all of the trading income of ASI and AOE should have been regarded as arising from the activities of the Irish branches 
without attempting to show that that income was representative of the value of the activities actually carried out by the branches 
themselves.


229    In those circumstances, it must be held that the arguments raised by Ireland in the third plea in law in Case T-778/16, inasmuch as they 
contest the Commission’s conclusions in its primary line of reasoning based on the arm’s length principle, are well founded.


230    For the reasons set out in paragraph 188 above, it will be necessary to go on to examine the arguments raised by Ireland and ASI and 
AOE regarding the Commission’s assessments in its primary line of reasoning concerning the Authorised OECD Approach.


(3)    The Authorised OECD Approach (part of the second and fourth pleas in law in Case T-778/16 and fifth plea in law in Case 
T-892/16)


231    In essence, Ireland and ASI and AOE submit that the Authorised OECD Approach does not form part of the Irish tax system and, in 
particular, does not apply in the context of the taxation of non-resident companies provided for in section 25 of the TCA 97. That 
provision is not based on the Authorised OECD Approach. Moreover, Ireland and ASI and AOE submit that, even if it is assumed that 
the allocation of chargeable profits under section 25 of the TCA 97 should have been carried out in accordance with the Authorised 
OECD Approach, the Commission misapplied that approach inasmuch as it failed to examine the functions actually performed within 
the Irish branches of ASI and AOE.


232    It is therefore necessary to examine, in the first place, whether the Commission was entitled to rely on the Authorised OECD Approach 
when it verified whether there was a selective advantage and, if so, in the second place, whether the Commission correctly applied that 
approach in its primary line of reasoning.


(i)    Whether the Commission was entitled to rely on the Authorised OECD Approach


233    As has been stated in paragraph 202 above, in the case of tax measures, the very existence of an advantage may be established only 
when compared with ‘normal’ taxation, as this allows it to be verified whether those measures lead to a reduction in the tax burden on 
the recipients of the measures in question as compared with the burden that those recipients would normally have had to bear had the 
measures not been adopted.


234    Accordingly, it is Irish tax law that the Commission should have used for its comparison to verify whether the contested tax rulings had 
created an advantage and whether that advantage was selective.


235    As is apparent from the considerations set out in paragraph 195 above, the Commission explicitly stated in recital 255 of the contested 
decision that it did not directly apply Article 7(2) or Article 9 of the OECD Model Tax Convention or the guidance provided by the 
OECD on profit allocation or transfer pricing. Further, as has been pointed out in paragraph 217 above, the Authorised OECD 
Approach has not been incorporated into Irish tax law.


236    However, even though the Commission was entitled to observe that it cannot be formally bound by the principles developed within the 
OECD and, more specifically, by the Authorised OECD Approach, the fact remains that, in its primary line of reasoning, in particular in 
recitals 265 to 270 of the contested decision, it relied, in essence, on the Authorised OECD Approach when it considered that profit 
allocation within a company involved allocating assets, functions and risks among the various parts of that company. Moreover, the 
Commission itself refers directly to the Authorised OECD Approach when substantiating its considerations, for example in 
footnote 186 of the contested decision.


237    In that regard, it should be noted that the Authorised OECD Approach is an approach that is based on work carried out by groups of 
experts and which reflects international consensus regarding profit allocation to permanent establishments. It is, therefore, certainly of 
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practical significance when interpreting questions relating to that profit allocation, as the Commission acknowledged in recital 79 of the 
contested decision.


238    Moreover, it should be borne in mind, as Ireland itself acknowledged in paragraph 123 of its application without being challenged in 
that regard by the Commission, that, when applying section 25 of the TCA 97 it is necessary to look at the facts and circumstances of 
the branches in Ireland, including the functions performed, the assets used and the risks assumed by the branches. In addition, it should 
also be borne in mind that, when questioned specifically on that point in a written question put by the Court and orally at the hearing, 
Ireland confirmed that, in order to determine the profits to be allocated to branches for the purposes of section 25 of the TCA 97, it was 
necessary to carry out an objective analysis of the facts that included, first, identifying the ‘activities’ performed by the branch, the 
assets it uses for its activities, including intangibles such as IP, and the related risks that it assumes and, second, determining the value 
of that type of activity on the market.


239    Contrary to what is claimed by Ireland in its arguments concerning the differences between section 25 of the TCA 97 and the 
Authorised OECD Approach, it is clear that there is essentially some overlap between the application of section 25 of the TCA 97 as 
described by Ireland and the functional and factual analysis conducted as part of the first step of the analysis proposed by the 
Authorised OECD Approach.


240    In those circumstances, the Commission cannot be criticised for having relied, in essence, on the Authorised OECD Approach when it 
considered that, for the purposes of applying section 25 of the TCA 97, the allocation of profits to the Irish branch of a non-resident 
company had to take into account the allocation of assets, functions and risks between the branch and the other parts of that company.


(ii) Whether the Commission correctly applied the Authorised OECD Approach in its primary line of reasoning


241    Ireland and ASI and AOE submit, in essence, that the Commission’s primary line of reasoning is inconsistent with the Authorised 
OECD Approach, inasmuch as the Commission considered that the profits relating to the Apple Group’s IP licences should necessarily 
have been allocated to the Irish branches of ASI and AOE, in so far as the executives of ASI and AOE did not perform active or critical 
functions with regard to the management of those licences.


242    In that regard, it should be borne in mind that, in accordance with the Authorised OECD Approach as described, inter alia, in 
recitals 88 and 89 of the contested decision, the aim of the analysis in the first step is to identify the assets, functions and risks that must 
be allocated to the permanent establishment of a company on the basis of the activities actually performed by that company. It is true 
that the analysis in that first step cannot be carried out in an abstract manner that ignores the activities and functions performed within 
the company as a whole. However, the fact that the Authorised OECD Approach requires an analysis of the functions actually 
performed within the permanent establishment is at odds with the approach adopted by the Commission consisting, first, in identifying 
the functions performed by the company as a whole without conducting a more detailed analysis of the functions actually performed by 
the branches and, second, in presuming that the functions had been performed by the permanent establishment when those functions 
could not be allocated to the head office of the company itself.


243    In its primary line of reasoning the Commission considered, in essence, that the profits of ASI and AOE relating to the Apple Group’s 
IP (which, according to the Commission’s line of argument, represented a very significant part of the total profit of those two 
companies) had to be allocated to the Irish branches in so far as ASI and AOE had no employees capable of managing that IP outside 
those branches, without, however, establishing that the Irish branches had performed those management functions.


244    Accordingly, as Ireland and ASI and AOE rightly argue, the approach followed by the Commission in its primary line of reasoning is 
inconsistent with the Authorised OECD Approach.


245    In those circumstances, as is rightly argued by Ireland and ASI and AOE in their complaints in the second and fourth pleas in law in 
Case T-778/16 and in the fifth plea in law in Case T-892/16, it must be found that the Commission erred in its application, in its primary 
line of reasoning, of the functional and factual analysis of the activities performed by the branches of ASI and AOE, on which the 
application of section 25 of the TCA 97 by the Irish tax authorities is based and which corresponds, in essence, to the analysis provided 
for by the Authorised OECD Approach.


(4)    Conclusions regarding the identification of the reference framework and the assessments of normal taxation under Irish law


246    In the light of the foregoing considerations, it must be found that the Commission did not err when it identified as the reference 
framework in the present instance the ordinary rules of taxation of corporate profit, which include, in particular, the provisions of 
section 25 of the TCA 97.


247    In addition, the Commission did not err when it relied on the arm’s length principle as a tool in order to check whether, in the 
application of section 25 of the TCA 97 by the Irish tax authorities, the level of profit allocated to the branches for their trading activity 
in Ireland as accepted in the contested tax rulings corresponded to the level of profit that would have been obtained by carrying on that 
trading activity under market conditions.


248    Moreover, the Commission cannot be criticised for having relied, in essence, on the Authorised OECD Approach when it considered 
that, for the purposes of applying section 25 of the TCA 97, the allocation of profits to the Irish branch of a non-resident company had 
to take into account the allocation of assets, functions and risks between the branch and the other parts of that company.


249    However, it must be found that, in its primary line of reasoning, the Commission made errors concerning the application of, first, 
section 25 of the TCA 97, as has been stated in paragraph 187 above, second, the arm’s length principle, as has been stated in 
paragraph 229 above, and, third, the Authorised OECD Approach, as has been stated in paragraphs 244 and 245 above. In those 
circumstances, it is appropriate to conclude that the Commission’s primary line of reasoning was based on erroneous assessments of 
normal taxation under the Irish tax law applicable in the present instance.


250    For the sake of completeness, it will, however, be necessary to go on to examine the complaints raised by Ireland and ASI and AOE 
regarding the Commission’s factual assessments concerning the activities within the Apple Group.


3.      The Commission’s assessments concerning the activities within the Apple Group (first plea in law in Case T-778/16 and third 
and fourth pleas in law in Case T-892/16)
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251    As has been stated in paragraph 177 above, section 25 of the TCA 97 relates to the profits derived from trade that the Irish branches 
have carried on themselves. In addition, it should be borne in mind that, as has been stated in paragraph 238 above, when applying 
section 25 of the TCA 97, it is necessary to look at the facts and circumstances of the branches in Ireland, including the functions 
performed, the assets used and the risks assumed by the branches.


252    Moreover, the Commission itself emphasised in recitals 91 and 92 of the contested decision that, when dealing with the issue of the 
allocation of intangible property, such as IP, to permanent establishments, the Authorised OECD Approach relies on the concept of 
significant people functions related to the management of the property in question and decision-making, in particular with regard to the 
development of the intangible property.


253    It is therefore appropriate to examine the complaints raised by Ireland and ASI and AOE in the first plea in law in Case T-778/16 and 
in the third and fourth pleas in law in Case T-892/16 regarding the Commission’s factual assessments concerning the activities within 
the Apple Group.


254    Ireland and ASI and AOE submit, in essence, that the activities and functions performed by the Irish branches of ASI and AOE, 
identified by the Commission, represented only a tiny part of their economic activity and their profits and that, in any event, those 
activities and functions included neither management nor strategic decision-making concerning the development or marketing of the IP. 
Rather, Ireland and ASI and AOE submit that all strategic decisions, in particular those concerning product design and development, 
were taken following an overall commercial strategy determined in Cupertino and implemented by the two companies in question 
through their management bodies and, in any event, outside the Irish branches. Consequently, there is no justification for allocating the 
Apple Group’s IP licences to the Irish branches.


(a)    Activities of ASI’s Irish branch


255    As has been stated in paragraph 9 above, ASI’s Irish branch is responsible for, inter alia, carrying out procurement, sales and 
distribution activities associated with the sale of Apple-branded products to related parties and third-party customers in the areas 
covering the EMEIA and APAC regions.


256    In recitals 289 and 290 of the contested decision, the Commission referred to product quality control, R&D facilities management and 
business risk as being functions that necessarily had to be allocated to the Irish branches given that, outside those branches, ASI and 
AOE had no staff capable of carrying out those functions.


257    More specifically, the Commission emphasised that, in so far as the Irish branch of ASI was authorised to distribute Apple-branded 
products, its activities necessitated access to that brand, which was granted to ASI as a whole in the form of the Apple Group’s IP 
licences (recital 296 of the contested decision).


258    The Commission then asserted that ASI’s Irish branch performed a number of functions crucial for the development and maintenance 
of the Apple brand on the local market and for ensuring customer loyalty to that brand in that market. By way of example, it stated that 
ASI’s Irish branch had incurred local marketing costs directly with marketing service providers (recital 297 of the contested decision). 
In addition, ASI’s Irish branch was responsible for gathering and analysing regional data to estimate the expected demand forecast for 
Apple-branded products (recital 298 of the contested decision). Moreover, the Commission highlighted the fact that there were 
[confidential] full-time equivalent employees (‘FTEs’) categorised as R&D personnel based in Ireland (recital 300 of the contested 
decision).


259    First, with regard to the ‘exclusion’ approach to allocation adopted by the Commission in recitals 289 to 295 of the contested decision, 
which involved attributing to the Irish branches of ASI and AOE the quality control, R&D facilities management and business risk 
management functions solely on the basis that ASI and AOE had no staff outside their Irish branches, it is necessary to recall the 
considerations set out in paragraphs 243 and 244 above, which states that such an approach is inconsistent with Irish law and with the 
Authorised OECD Approach. The Commission did not succeed, by that reasoning, in showing that those functions had actually been 
carried out by the Irish branches.


260    In order to substantiate its assessment, the Commission relies on Exhibit B to the cost-sharing agreement as amended in 2009 which 
includes two tables, reproduced in Figures 8 and 9 of the contested decision (recital 122 of the contested decision), concerning all of the 
relevant functions relating to intangible property subject to the agreement in question and the related risks. Each of those functions and 
risks has an ‘x’ next to it in the columns for, respectively, Apple Inc. (identified as ‘Apple’) and ASI and AOE (identified collectively 
as ‘International Participant’), except for IP Registration and Defence, which is solely associated with Apple Inc.


261    In respect of the intangible property that is subject to the cost-sharing agreement, that is to say essentially all of the Apple Group’s IP, 
the functions listed in Exhibit B to that agreement cover R&D, quality control, forecasting, financial planning and analysis in relation to 
development activities, R&D facilities management, contracting with related parties or third parties in relation to development 
activities, contract administration in relation to development activities, selection, hiring and supervision of employees, contractors and 
subcontractors to perform development activities, IP registration and defence, and market development.


262    The risks listed in Exhibit B to the cost-sharing agreement relating to all of the Apple Group’s IP include, inter alia, product 
development risk, product quality risk, market development risk, product liability risk, fixed and tangible asset risk, IP protection and 
infringement risk, brand development and recognition risk, and risks related to changes in regulatory regimes.


263    As Apple Inc. claimed in the administrative procedure and as ASI and AOE have argued before the Court, it is apparent from the 
exhibit in question that it lists the functions that the parties to the cost-sharing agreement were authorised to perform and the associated 
risks that they might have been required to assume. However, the Commission provided no evidence to show that ASI or AOE, let 
alone their Irish branches, had actually performed any of those functions.


264    In addition, with regard to those functions and risks, the Commission contends that it is ‘clear’ that, with no employees outside their 
Irish branches, ASI and AOE would not have been able to monitor such risks. However, the Commission provides no evidence that 
demonstrates that the staff of the branches in question actually performed those functions and managed those risks.
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265    Moreover, Ireland — supported in this regard by Apple Inc. in the administrative procedure and by ASI and AOE before the Court — 
claimed that ASI’s branch had had no staff until 2012, before which all of the staff had been employed by the Irish branch of AOE. That 
information is stated in recital 109 of the contested decision and was confirmed during the hearing. If the Commission’s argument that 
ASI would not have been able to perform such functions outside its branch given its lack of staff had to be followed, this would mean 
that, for a large part of the period covered by the Commission’s examination, ASI’s Irish branch, which also had no staff, would have 
been equally unable to perform those functions.


266    In the same vein, the Commission relies on the fact that ASI’s board of directors would not have been in a position to perform those 
functions or assume those risks purely through occasional board meetings. However, the Commission did not attempt to establish that 
the management bodies of the Irish branches of ASI and AOE had actually actively managed, on a day-to-day basis, all of the functions 
and risks relating to the Apple Group’s IP listed in Exhibit B to the cost-sharing agreement.


267    Lastly, it can be concluded that the activities and risks listed in Exhibit B to the cost-sharing agreement, mentioned in paragraphs 261 
and 262 above are, in essence, all of the functions at the heart of the Apple Group’s business model, which is centred on the 
development of technological products. With regard, in particular, to the risks listed in Exhibit B, they can be regarded as key risks 
which are inherent to that business model. The Commission argues, in essence, that ASI’s Irish branch performed all of those functions 
and assumed all of those risks relating to the Apple Group’s activities outside North and South America without providing evidence of 
the actual performance of those functions or assumption of those risks by the branch in question. Given the extent of the Apple Group’s 
activities outside North and South America, which represent approximately 60% of the group’s turnover, the Commission’s assertion in 
that regard is not reasonable.


268    Secondly, with regard to the activities and functions that the Commission listed in recitals 296 to 300 of the contested decision as 
having actually been performed by ASI’s Irish branch, it should be noted that, in the present instance, none of those activities or 
functions, regardless of whether they are taken individually or as a whole, justifies allocating the Apple Group’s IP licences to that 
branch.


269    With regard to quality control, ASI and AOE claimed, without being challenged by the Commission on the point, that thousands of 
people around the world worked in the quality control function, while only one person was employed in that function in Ireland. In 
addition, they stated that those functions could even be outsourced through agreements with third-party manufacturers.


270    In that regard, it is clear that, in the absence of other evidence, it cannot be concluded from the fact that a function such as quality 
control is crucial for the reputation of the Apple brand, whose products were distributed by ASI’s Irish branch, that that function was 
necessarily performed by that branch.


271    As regards the management of risk exposure in connection with the branches’ normal activity, the Commission put forward only a 
single argument, in which it claimed that it was ‘clear’ that, in so far as ASI had no employees, it could not control and monitor 
commercial risks. In that regard, it is sufficient to refer to paragraph 266 above, according to which it was for the Commission to prove 
with specific evidence that the branches of ASI and AOE had performed the functions and assumed the risks that were allocated to 
them. Consequently, the Commission’s reasoning, far from leading to a clear result, is insufficient to prove that that type of function 
was actually performed by ASI’s Irish branch.


272    ASI and AOE claimed, without being challenged on the point by the Commission, that no one employed by the Irish branches was 
responsible for R&D facilities management.


273    With regard to the [confidential] FTEs categorised as employees in the R&D function, ASI and AOE provided detailed explanations 
regarding the specific tasks performed by those employees, namely ensuring products meet safety and environmental standards in the 
region [confidential], testing products to ensure they meet technical standards in the region [confidential], assisting a Cupertino-based 
team with software delivery [confidential], translating software into various languages of the region [confidential] and administrative 
support [confidential]. They argue that those activities are clearly support roles and, as important as they may be, they cannot be 
regarded as key functions that determine that the Apple Group’s IP licences should be allocated to the Irish branches in question.


274    With regard to the local marketing costs incurred directly with marketing service providers, the fact that ASI’s Irish branch incurred 
those costs does not mean that that branch is responsible for designing the marketing strategy itself. As ASI and AOE claim, without 
being challenged on the point by the Commission, ASI’s Irish branch had no staff assigned to the marketing function.


275    As for the activities involving gathering and analysing regional data, Ireland and ASI and AOE do not dispute that ASI and AOE were 
involved in such activities during the relevant period. However, as Ireland and ASI and AOE submit, without being challenged on the 
point by the Commission, those activities seem to have consisted of merely gathering data which was to be added to a database of 
worldwide scope. Those statistical data treatment activities seem to be support activities rather than activities that are essential for all of 
ASI’s trading activity. In any event, the fact that the Irish branches are responsible for gathering data is insufficient to justify allocating 
the Apple Group’s IP licences to those branches.


276    With regard to the activities relating to the AppleCare service, in recital 299 of the contested decision the Commission stated, on the 
basis of the ad hoc report submitted by Ireland, that these were after-sales support and repair services for Apple-branded products 
covering the entire EMEIA region, for which ASI’s Irish branch was responsible. The Commission considered that, in so far as the 
objective of that function was to ensure customer satisfaction, it had a direct link to the Apple brand.


277    In that regard, it is apparent from the ad hoc report submitted by Ireland, on which the Commission itself relied, that ASI’s Irish branch 
performed a number of so-called ‘execution’ functions, operating in accordance with the guidance and strategy decided in the United 
States, including some relating to the AppleCare service. As part of that service, the responsibilities of ASI’s Irish branch were 
described as being linked to the warranty and repair programmes for Apple-branded products, repair network management, and 
telephone support for customers. The tasks specifically performed by ASI’s branch were described as the collection of data on product 
failures and the monitoring of those failures and of returned products, which were sent to the analytics teams in the United States. The 
report also notes that ASI’s branch was responsible for managing suppliers of repair services, which were centrally approved by the 
Apple Group, and for distributing spare parts within the supplier network. That description matches the description in the ad hoc report 
submitted by Apple Inc. The Commission did not challenge that description of the tasks relating to the AppleCare service performed by 
ASI’s Irish branch.
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278    At the hearing, ASI and AOE confirmed that AppleCare was a service provided by the Irish branch, which bore the costs of the 
infrastructure and staff connected with that service. That staff was, inter alia, responsible for answering questions from users of Apple-
branded products through a call centre.


279    On the basis of the description of the AppleCare service given by Ireland and ASI and AOE, to which the Commission makes reference 
in the contested decision, it can be summarised as after-sales support for users of Apple-branded products, which includes the repair and 
exchange of defective products. The nature of the support service provided by the Irish branch involves assisting in the implementation 
of the warranty itself, for which ASI is responsible. Moreover, such an after-sales service is not linked to the design, development, 
manufacture or sale of the products themselves.


280    Although the quality of an after-sales service may have a significant impact on the perception of the brand and may be the impetus for 
product improvements, the fact that those activities were performed by ASI’s Irish branch does not necessarily mean that the Apple 
Group’s IP licences should be allocated to it. After-sales services are often outsourced without it being necessary to allocate the IP of 
the company in question to the external supplier in question.


281    Thirdly, the analysis of the activities of ASI’s Irish branch, including the functions assessed by the Commission as justifying the 
allocation of the Apple Group’s IP licences to that branch, indicates that they are routine functions performed in accordance with 
instructions from executives based in the United States which do not contribute significant added value to ASI’s activities taken as a 
whole. In that regard, it should be noted, in particular, that the ad hoc reports submitted by Apple Inc. and Ireland include a detailed 
analysis of the activities of ASI’s Irish branch. Those two reports concluded that those activities were routine and characterised them as 
supply, sale and distribution activities that were of limited risk. Although the Commission disputes the latter assessment, it has not, as 
such, challenged the description of those activities and functions provided by Ireland and Apple Inc.


282    Fourthly, the Commission argued that those activities and functions performed by ASI’s Irish branch necessitated access to the Apple 
brand. Although the activities of ASI’s Irish branch may have had an impact on the image and prestige of the Apple brand and it may 
even have been necessary to use the Apple Group’s IP in order to perform those activities, that access to and use of the brand by the 
branch could have been assured through licences specific to that branch’s needs without it being necessary to allocate all of the IP 
licences in question to that branch. Therefore, the Commission did not succeed in showing, through its arguments, that the Apple Group 
IP licences held by ASI had to be allocated to its branch.


283    After analysing the functions and activities performed by ASI’s Irish branch which the Commission had identified as justifying 
allocating the Apple Group IP licences held by ASI to that branch, it must be concluded that these are support activities for 
implementing policies and strategies designed and adopted outside of that branch, in particular with regard to the research, development 
and marketing of Apple-branded products.


284    In those circumstances, it must be concluded, as was argued by Ireland and ASI and AOE, that the Commission erred when it 
considered that the functions and activities performed by ASI’s Irish branch justified allocating the Apple Group’s IP licences and the 
income arising from those licences to that branch.


(b)    Activities of AOE’s Irish branch


285    As has been stated in paragraph 10 above, AOE’s Irish branch is responsible for the manufacture and assembly of iMac desktops, 
MacBook laptops and other computer accessories. Those activities take place in Ireland. It supplies its products to related parties within 
the Apple Group.


286    In recital 301 of the contested decision, the Commission stated that AOE’s Irish branch developed specific processes and 
manufacturing expertise and ensured quality assurance and quality control functions which were needed to preserve the value of the 
Apple brand.


287    In addition, in recitals 301 and 302 of the contested decision, the Commission stated that the costs covered by the cost-sharing 
agreement associated with that branch were taken into account in the 1991 tax ruling and that in the 2007 tax ruling [confidential] of its 
turnover had been allocated as IP return. On the basis of those factors, the Commission inferred that the Irish authorities should have 
concluded that AOE’s Irish branch was involved in IP development or in the management and control of the Apple Group’s IP licences.


288    First, the findings in paragraphs 259 to 272 above apply equally to AOE’s Irish branch, in so far as the Commission’s arguments 
concerning quality control, R&D facilities management and business risk management functions refer indiscriminately to ASI and 
AOE’s Irish branches.


289    Secondly, concerning, more specifically, the specific processes and manufacturing expertise, the parties agree that those functions were 
actually performed by AOE’s Irish branch. However, Ireland and ASI and AOE dispute the conclusions that the Commission draws 
from that fact.


290    In that regard, it should be noted that those specific processes and that expertise were developed by AOE’s Irish branch itself in the 
context of its manufacturing activities. Although those processes and that expertise may benefit from protection through certain IP 
rights, they are limited in scope and are specific to the activities performed by that Irish branch. Consequently, those processes and that 
expertise are insufficient to justify allocating all of the Apple Group’s IP licences to that branch.


291    Thirdly, as Ireland and ASI and AOE claim and the Commission acknowledges, the contested tax rulings took account of the 
contributions made by AOE’s Irish branch to the Apple Group’s IP.


292    First, in the 1991 tax ruling, as the Commission notes in recital 302 of the contested decision, the contribution made by AOE’s Irish 
branch to the costs associated with the cost-sharing agreement was included in the operating costs on the basis of which AOE’s 
chargeable profits were calculated. Consequently, part of AOE’s chargeable profits was deemed to be calculated by taking into account 
part of the Apple Group’s IP. However, the Commission has provided no evidence to substantiate its argument set out in recital 302 of 
the contested decision according to which, given that part of the costs relating to the Apple Group’s IP had been taken into account 
when AOE’s chargeable profits were calculated, the Irish tax authorities should have allocated all of the Apple Group’s IP licences to 
AOE’s Irish branch.
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293    Second, in the 2007 tax ruling, the existence of IP specific to the manufacturing activities of AOE’s Irish branch and the corresponding 
remuneration were recognised expressly when the return on the IP developed by that branch was included in the formula for the 
calculation of AOE’s chargeable profits. In that regard, the Commission provided no evidence to substantiate its argument set out in 
recital 303 of the contested decision that, in the light of the remuneration relating to the IP developed by AOE’s Irish branch, that 
branch must have been involved in the development, management or control of the licences covering all of the Apple Group’s IP. The 
fact that remuneration for the IP developed specifically in the context of the manufacturing activities of AOE’s Irish branch was 
allocated to that branch does not mean that the licences covering all of the Apple Group’s IP must also be attributed to it.


294    Consequently, the Commission cannot base its conclusion that the profits from all of the Apple Group’s IP should have been allocated 
to AOE’s Irish branch solely on the involvement of that branch in the creation of specific processes and the development of expertise in 
the manufacture of the products for which it is responsible.


295    In those circumstances, it must be concluded, as Ireland and ASI and AOE argued, that the Commission erred when it considered that 
the functions and activities performed by AOE’s Irish branch justified allocating the Apple Group’s IP licences and the income arising 
from them to that branch.


(c)    Activities other than those of ASI and AOE’s branches


296    As has been stated in paragraphs 37 to 40 above, the Commission’s primary line of reasoning in the contested decision is based on the 
contention that the Apple Group IP licences held by ASI and AOE should have been allocated to their Irish branches because, aside 
from those branches, ASI and AOE had no physical presence and no employees capable of performing key functions and managing the 
licences in question, whereas the branches of ASI and AOE were the only part of those companies with a tangible presence and 
employees.


297    It is necessary to examine the arguments put forward by Ireland and ASI and AOE in which they contest the Commission’s contention 
and claim, in essence, that the Apple Group’s strategic decision-making was centralised in Cupertino and that ASI and AOE 
implemented those decisions through their management bodies without the Irish branches actively having taken part in that decision-
making.


(1)    Strategic decision-making within the Apple Group


298    Ireland and ASI and AOE claim that the ‘centre of gravity’ of the Apple Group’s activities was in Cupertino and not in Ireland. All 
strategic decisions, in particular those concerning the design and development of the Apple Group’s products, were taken, in accordance 
with an overall business strategy covering the group as a whole, in Cupertino. That centrally decided strategy was implemented by the 
companies of the group, which include ASI and AOE, which acted through their management bodies, much like any other company, 
according to the rules of company law applicable to them.


299    In that regard, it should be noted, in particular, that ASI and AOE submitted evidence, in the administrative procedure and in support of 
their pleadings in the present instance, on the centralised nature of the strategic decisions within the Apple Group taken by directors in 
Cupertino and then implemented subsequently by the various entities of the group, such as ASI and AOE. Those centralised procedures 
concern, inter alia, pricing, accounting decisions, financing and treasury and cover all of the international activities of the Apple Group 
that would have been decided centrally under the direction of the parent company, Apple Inc.


300    More specifically, with regard to decisions in the field of R&D — which is, in particular, the functional area behind the Apple Group’s 
IP — ASI and AOE provided evidence showing that decisions relating to the development of the products which were then to be 
marketed by, inter alia, ASI and AOE, and concerning the R&D strategy which was to be followed by, inter alia, ASI and AOE had 
been taken and implemented by executives of the group based in Cupertino. It is also apparent from that evidence that the strategies 
relating to new product launches and, in particular, the organisation of distribution on the European markets in the months leading up to 
the proposed launch date had been managed at the Apple-Group level by, inter alia, the Executive Team under the direction of the Chief 
Executive Officer in Cupertino.


301    In addition, it is apparent from the file that contracts with third-party original equipment manufacturers (‘OEMs’), which were 
responsible for the manufacture of a large proportion of the products sold by ASI, were negotiated and signed by the parent company, 
Apple Inc., and ASI through their respective directors, either directly or by power of attorney. ASI and AOE also submitted evidence 
regarding the negotiations and the signing of contracts with customers, such as telecommunications operators, which were responsible 
for a significant proportion of the retail sales of Apple-branded products, in particular mobile phones. It is apparent from that evidence 
that the negotiations in question were led by directors of the Apple Group and that the contracts were signed on behalf of the Apple 
Group by Apple Inc. and ASI through their respective directors, either directly or by power of attorney.


302    Consequently, in so far as it has been established that the strategic decisions — in particular those concerning the development of the 
Apple Group’s products underlying the Apple Group’s IP — were taken in Cupertino on behalf of the Apple Group as a whole, the 
Commission erred when it concluded that the Apple Group’s IP was necessarily managed by the Irish branches of ASI and AOE, which 
held the licences for that IP.


(2)    Decision-making by ASI and AOE


303    With regard to ASI and AOE’s ability to take decisions concerning their essential functions through their management bodies, the 
Commission itself accepted that those companies had boards of directors which held regular meetings during the relevant period, and 
reproduced extracts from the minutes of those meetings confirming that fact in Tables 4 and 5 of the contested decision.


304    The fact that the minutes of the board meetings do not give details of the decisions concerning the management of the Apple Group’s 
IP licences, of the cost-sharing agreement and of important business decisions does not mean that those decisions were not taken.


305    The summary nature of the extracts from the minutes reproduced by the Commission in Tables 4 and 5 of the contested decision is 
sufficient to allow the reader to understand how the company’s key decisions in each tax year, such as approval of the annual accounts, 
were taken and recorded in the relevant board minutes.
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306    The resolutions of the boards of directors which were recorded in those minutes covered regularly (that is to say, several times a year), 
inter alia, the payment of dividends, the approval of directors’ reports and the appointment and resignation of directors. In addition, less 
frequently, those resolutions concerned the establishment of subsidiaries and powers of attorney authorising certain directors to carry 
out various activities such as managing bank accounts, overseeing relations with governments and public bodies, carrying out audits, 
taking out insurance, hiring, purchasing and selling assets, taking delivery of goods and dealing with commercial contracts. Moreover, it 
is apparent from those minutes that individual directors were granted very wide managerial powers.


307    In addition, with regard to the cost-sharing agreement, it is apparent from the information submitted by ASI and AOE that the various 
versions of that agreement in existence during the relevant period were signed by members of the respective boards of directors of those 
companies in Cupertino.


308    Moreover, according to the detailed information provided by ASI and AOE, it is the case for both ASI and AOE that, among ASI’s 
14 directors and AOE’s 8 directors on their respective boards for each tax year during the period when the contested tax rulings were in 
force, there was only one director who was based in Ireland.


309    Consequently, the Commission erred when it considered that ASI and AOE, through their management bodies, in particular their 
boards of directors, did not have the ability to perform the essential functions of the companies in question by, where appropriate, 
delegating their powers to individual executives who were not members of the Irish branches’ staff.


(d)    Conclusions concerning the activities within the Apple Group


310    It is apparent from the foregoing considerations that, in the present instance, the Commission has not succeeded in showing that, in the 
light, first, of the activities and functions actually performed by the Irish branches of ASI and AOE and, second, of the strategic 
decisions taken and implemented outside of those branches, the Apple Group’s IP licences should have been allocated to those Irish 
branches when determining the annual chargeable profits of ASI and AOE in Ireland.


311    In those circumstances, it is necessary to uphold the complaints raised by Ireland in the first plea in law in Case T-778/16 and by ASI 
and AOE in the third and fourth pleas in law in Case T-892/16 regarding the Commission’s factual assessments concerning the 
activities of the Irish branches of ASI and AOE and the activities outside of those branches.


4.      Conclusion  regarding  the Commission’s assessment  that  there was a  selective advantage on  the basis of  its primary  line of 
reasoning


312    In the light of the findings in paragraph 249 above regarding the Commission’s erroneous assessments of normal taxation under the 
Irish tax law applicable in the present instance and the findings in paragraph 310 above regarding the Commission’s erroneous 
assessments of the activities within the Apple Group, it is necessary to uphold the pleas in law alleging that, in its primary line of 
reasoning, the Commission did not succeed in showing that, by issuing the contested tax rulings, the Irish tax authorities granted ASI 
and AOE an advantage for the purposes of Article 107(1) TFEU.


313    It is therefore not necessary to examine the pleas in law contesting the Commission’s assessments in its primary line of reasoning 
regarding the selectivity of the measures at issue and the lack of justification for them.


314    Therefore, it is appropriate to go on to examine the pleas in law submitted by Ireland and ASI and AOE contesting the assessments 
made by the Commission in connection with its subsidiary and alternative lines of reasoning in the contested decision.


E.      Pleas in law contesting the assessments made by the Commission in connection with its subsidiary line of reasoning (fourth 
plea in law in Case T-778/16 and eighth plea in law in Case T-892/16)


315    In connection with its subsidiary line of reasoning in the contested decision (recitals 325 to 360), the Commission contended that, even 
if the Irish tax authorities had been fully entitled to accept that the Apple Group IP licences held by ASI and AOE should not have been 
allocated to their Irish branches, the profit allocation methods endorsed in the contested tax rulings had nonetheless led to a result 
departing from a reliable approximation of a market-based outcome in line with the arm’s length principle, because those methods 
undervalued the annual chargeable profits of ASI and AOE in Ireland.


316    More specifically, in particular in recitals 328 to 330 of the contested decision, the Commission contended that the profit allocation 
methods endorsed in the contested tax rulings constituted one-sided profit allocation methods which resembled the transaction net 
margin method (‘the TNMM’) laid down by the OECD Transfer Pricing Guidelines.


317    According to the Commission, the profit allocation methods endorsed by the contested tax rulings were vitiated by errors resulting 
from (i) the choice of ASI and AOE’s Irish branches as the focus or ‘tested party’ in one-sided profit allocation methods (recitals 328 to 
333 of the contested decision), (ii) the choice of the operating costs as the profit level indicator (recitals 334 to 345 of the contested 
decision), and (iii) the levels of return accepted (recitals 346 to 359 of the contested decision). According to the Commission, each of 
those errors entailed a reduction in the tax liability of those companies in Ireland as compared with non-integrated companies whose 
chargeable profits reflected prices negotiated at arm’s length on the market (recital 360 of the contested decision).


318    Thus, it must be held that all the assessments made by the Commission in connection with its subsidiary line of reasoning seek to 
establish the existence of an advantage that was granted to ASI and AOE because the profit allocation methods approved by the 
contested tax rulings had not led to arm’s length profits.


319    In that regard, it should be noted that the mere non-observance of methodological requirements, in particular in connection with the 
OECD Transfer Pricing Guidelines, is not a sufficient ground for concluding that the calculated profit is not a reliable approximation of 
a market-based outcome, let alone that the calculated profit is lower than the profit that should have been obtained if the method for 
determining transfer pricing had been correctly applied. Thus, merely stating that there has been a methodological error is not sufficient, 
in itself, to demonstrate that the tax measures at issue have conferred an advantage on the recipients of those measures. Indeed, the 
Commission must also demonstrate that the methodological errors that have been identified have led to a reduction in the chargeable 
profit and thus in the tax burden borne by those recipients, in the light of the tax burden which they would have borne pursuant to the 
normal rules of taxation under national law had the tax measures in question not been adopted.
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320    It is in the light of the foregoing considerations that the arguments put forward by Ireland and by ASI and AOE regarding the 
Commission’s assessments as summarised in paragraphs 315 to 317 above must be analysed.


321    Ireland and ASI and AOE raise, first, complaints regarding the Commission’s assessments of the application of the TNMM and the fact 
that it relied on instruments developed within the OECD. Next, Ireland and ASI and AOE contest the three methodological errors 
specifically referred to by the Commission, namely those concerning the choice of ASI and AOE’s Irish branches as the ‘tested party’ 
for the profit allocation methods, the choice of the operating costs as the profit level indicator, and the levels of return accepted in the 
contested tax rulings.


1.      The assessment made regarding the profit allocation methods endorsed by the contested tax rulings in the light of the TNMM


322    The parties disagree, in essence, as to the extent to which the Commission was entitled to rely, for the purposes of its subsidiary line of 
reasoning, on the arm’s length principle, as laid down in the OECD Transfer Pricing Guidelines, to which the Authorised OECD 
Approach refers. More specifically, they disagree as to whether the Commission was entitled to use the TNMM, as laid down in, inter 
alia, those guidelines, in order to ascertain whether the profit allocation method endorsed by the contested tax rulings had led to ASI 
and AOE’s chargeable profits being lower than those of a company in a comparable situation.


323    In the first place, concerning the application of the Authorised OECD Approach, it is necessary to recall the considerations set out in 
paragraphs 233 to 245 above. Thus, in essence, although the Authorised OECD Approach has not been incorporated into Irish tax law, 
the way in which section 25 of the TCA 97 is applied by the Irish tax authorities overlaps, for the most part, with the analysis proposed 
by the Authorised OECD Approach. First, the application of section 25 of the TCA 97, as described by Ireland in its application and as 
confirmed by Ireland during the hearing, requires, first, an analysis of the functions performed, the assets used and the risks assumed by 
the branches, which, in essence, corresponds to the first step of the analysis proposed by the Authorised OECD Approach. Second, 
regarding the second step of that analysis, it should be borne in mind that the Authorised OECD Approach refers to the OECD Transfer 
Pricing Guidelines. In that regard, neither Ireland nor ASI and AOE have challenged the Commission’s assertion, set out in, inter alia, 
recital 265 of the contested decision, that the profit allocation methods approved by the contested tax rulings resembled the one-sided 
transfer pricing methods referred to in the OECD Transfer Pricing Guidelines, such as the TNMM.


324    In the second place, it should be noted that, in the context of the administrative procedure, Ireland and Apple Inc. submitted ad hoc 
reports, drawn up by their respective tax advisors, which specifically relied on the TNMM for the purpose of demonstrating that ASI 
and AOE’s chargeable profits in Ireland, which were declared in Ireland on the basis of the contested tax rulings, fell within an arm’s 
length range. Ireland and ASI and AOE cannot criticise the Commission for having relied on the Authorised OECD Approach or for 
having used the TNMM in connection with its subsidiary line of reasoning, when they themselves relied thereon in the context of the 
administrative procedure.


325    Having regard to the foregoing, the complaints regarding the use by the Commission of the TNMM, as laid down in, inter alia, the 
OECD Transfer Pricing Guidelines, in order to ascertain whether the profit allocation method endorsed by the contested tax rulings had 
led to a reduction in ASI and AOE’s tax liability must be rejected.


326    In those circumstances, it will be necessary to go on to examine Ireland and ASI and AOE’s arguments regarding the application by the 
Commission of the TNMM in connection with its subsidiary line of reasoning, in order to assess whether the Commission succeeded in 
demonstrating that the contested tax rulings had conferred an advantage on ASI and AOE.


327    In that regard, the parties disagree as regards the Commission’s statements relating to three errors in the profit allocation method 
endorsed by the contested tax rulings, concerning, first, the choice of the branches as tested parties, second, the choice of the operating 
costs as the profit level indicator and, third, the levels of return accepted.


2.      The choice of ASI and AOE’s Irish branches as the ‘tested party’ when applying the profit allocation methods


328    It should be borne in mind that, in recitals 328 to 333 of the contested decision, the Commission noted that, even assuming that the 
Apple Group’s IP licences had been correctly allocated to the head offices of ASI and AOE, those head offices had been unable to 
perform complex functions without any staff or physical presence. By contrast, according to the Commission, the Irish branches had 
performed IP-related functions that were crucial in building brand awareness and brand recognition in the EMEIA region. The 
Commission inferred from this that the Irish branches of ASI and AOE had been incorrectly chosen as tested parties.


329    In that regard, it should be noted that the TNMM constitutes a one-sided method of determining transfer pricing. It consists in 
determining, relative to an appropriate base, the net profit obtained by a taxpayer, namely the ‘tested party’, from a controlled 
transaction or from controlled transactions which are closely linked or continuous. In order to determine the appropriate base, it is 
necessary to choose a profit level indicator, such as costs, sales or assets. The net profit indicator obtained by the taxpayer from a 
controlled transaction must be determined by reference to the net profit indicator that the same taxpayer or an independent undertaking 
obtains from comparable transactions on the free market. The TNMM therefore requires the identification of a party to the transaction 
in respect of which an indicator is tested. This is the ‘tested party’.


330    In addition, according to the OECD Transfer Pricing Guidelines of 2010, to which the Commission makes reference in, inter alia, 
recitals 94 and 255 of the contested decision as useful guidance, and which are also relied on by the ad hoc reports submitted by Ireland 
and Apple Inc., the choice of tested party must be in line with the functional analysis of the transaction. Furthermore, it is stated that, as 
a general rule, the tested party is the party to which a transfer pricing method can be applied in the most reliable manner and for which 
the most reliable comparables can be identified. This will most often be the party that has the least complex functional analysis.


331    First, it should be emphasised that, in the contested decision, in particular recital 333 thereof, the Commission merely asserted that the 
error as to the determination of the entity to be tested had led to a decrease in ASI and AOE’s chargeable profit.


332    As has been stated in paragraph 319 above, the mere non-observance of methodological requirements when applying a profit allocation 
method is not a sufficient ground for concluding that the calculated profit is not a reliable approximation of a market-based outcome, let 
alone that the calculated profit is lower than the profit that should have been obtained if the method for determining transfer pricing had 
been correctly applied.
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333    Accordingly, the mere statement by the Commission that there is a methodological error resulting from the choice of tested party in 
connection with the profit allocation methods used in respect of the Irish branches of ASI and AOE approved by the contested tax 
rulings, even assuming that error is established, is not sufficient, per se, to demonstrate that those tax rulings conferred an advantage on 
ASI and AOE. Indeed, the Commission would also have needed to demonstrate that such an error had led to a reduction in the 
chargeable profit of those two companies that they would not have obtained had those rulings not been issued. However, in the present 
instance, the Commission did not put forward evidence to prove that the choice of ASI and AOE’s Irish branches as tested parties had 
led to a reduction in the chargeable profit of those companies.


334    Secondly and in any event, it should be noted that in the context of the TNMM, it is necessary to choose a party to test beforehand, 
according to, in particular, the functions performed by that party, in order to be able subsequently to calculate the return in a transaction 
related to those functions. The fact that it is normally the party that performs the least complex functions that is chosen does not 
predetermine the functions that are actually performed by the chosen party or the way in which the return for the functions performed is 
established.


335    Indeed, the OECD Transfer Pricing Guidelines do not state which party to the transaction must be chosen, but recommend choosing the 
undertaking for which reliable data regarding the most closely comparable transactions can be found. It is then specified that this often 
means choosing the associated undertaking which is the least complex of the undertakings concerned by the transaction and which does 
not have any valuable intangibles or unique assets. It follows that those guidelines do not necessary require that the least complex entity 
be chosen, but that they simply advise choosing the entity for which the greatest amount of reliable data exists.


336    Thus, provided that the functions of the tested party have been correctly identified, and that the return for those functions has been 
correctly calculated, the fact that one party or another has been chosen as the tested party is irrelevant.


337    Thirdly, it should be borne in mind that the Commission based its subsidiary line of reasoning on the premiss that the Apple Group’s IP 
licences were correctly allocated to the head offices of ASI and AOE.


338    In that regard, as is correctly emphasised by Ireland and ASI and AOE, it should be noted that IP constitutes the key asset for an 
undertaking, such as the Apple Group, whose business model is essentially based on technological innovations. That IP may therefore 
be regarded, in the present instance, as a unique asset for the purposes of the OECD Transfer Pricing Guidelines.


339    However, as is apparent from the Authorised OECD Approach, in principle, in the case of an undertaking such as the Apple Group, the 
mere fact of one of the parties being the owner of the IP involves the performance of significant people functions in relation to that 
intangible, such as active decision-making as regards setting up the development programme giving rise to that IP and active 
management of that programme. Allocating the IP to a part of the undertaking may therefore be considered an indication that that part 
performs complex functions.


340    It follows that the Commission cannot claim, in its subsidiary line of reasoning, that the Apple Group’s IP was correctly allocated to 
the head offices of ASI and AOE and, at the same time, that it is the Irish branches of those two companies which performed the most 
complex functions in relation to that IP, without providing any evidence as to the actual performance of such complex functions by 
those branches.


341    By contrast, as has been stated in paragraphs 281 and 290 above, the Commission did not succeed in demonstrating in the present 
instance that those branches had actually performed functions and made crucial decisions in respect of the Apple Group’s IP, in 
particular as regards its design, creation and development.


342    Fourthly, it should be noted that the contested tax rulings are based on the descriptions of the functions performed by the Irish branches 
of ASI and AOE set out in the requests made by the Apple Group to the Irish tax authorities. As is apparent from recitals 54 to 57 of the 
contested decision, those functions consist in the procurement, sale and distribution of Apple-branded products to related parties and 
third-party customers in the EMEIA region (in the case of ASI’s branch) and in the manufacture and assembly of a specialised range of 
computer products in Ireland (in the case of AOE’s branch).


343    It must be pointed out that those functions may be regarded, prima facie, as easily identifiable and not particularly complex. In any 
event, they do not constitute unique and specific functions for which it is difficult to identify the comparables. On the contrary, these are 
common and relatively standard functions in commercial relations between undertakings.


344    It is true that the information submitted by the Apple Group to the Irish tax authorities prior to the issuing of the contested tax rulings 
was very concise on the subject of the functions, assets and risks of ASI and AOE’s Irish branches. The contested tax rulings were 
issued after the Apple Group’s tax advisors sent the Irish tax authorities some short letters in which they briefly described the activities 
of ASI and AOE’s branches and proposed a methodology for calculating the chargeable profits of those two companies in Ireland. The 
content of those exchanges is fairly vague and makes it apparent that the discussions between the Irish tax authorities and the Apple 
Group’s tax advisors at the two meetings held were decisive for the purpose of determining the chargeable profit of those companies, 
without there being any documented objective and detailed analysis regarding the functions of the branches and the assessment of those 
functions.


345    Thus, unlike the ad hoc reports that were submitted by Ireland and Apple Inc. ex post facto in the context of the administrative 
procedure, no profit allocation report or any additional information was provided to the Irish tax authorities prior to the issuing of the 
contested tax rulings.


346    Furthermore, as was confirmed at the hearing, the information concerning the activities of ASI and AOE’s Irish branches provided 
before the 1991 tax ruling were not significantly added to prior to the issuing of the 2007 tax ruling and were not subsequently updated.


347    That lack of evidence submitted to the Irish tax authorities concerning the functions actually performed by the Irish branches and the 
assessment of those functions for the purpose of determining the profit to be allocated to those branches may be regarded as a 
methodological defect in the application of section 25 of the TCA 97, which requires an analysis to be conducted at the outset regarding 
the functions performed, the assets used, and the risks assumed by the branches.
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348    However, as regrettable as that methodological defect is, the Commission, in carrying out its State aid control under Article 107 TFEU, 
cannot, for its part, confine itself to stating that the choice of ASI and AOE’s Irish branches as the tested parties when applying the 
profit allocation method was incorrect, without proving that the functions actually performed by those branches constituted particularly 
complex or unique functions, or functions that were difficult to identify, so that the comparables for such a one-sided profit allocation 
method would not have been identifiable or reliable and, consequently, the resulting allocation would necessarily have been incorrect.


349    Furthermore and in any event, even assuming that such an error in the profit allocation method is established, as has been outlined in 
paragraphs 319 and 332 above, the Commission must prove that the profit allocation in question led to a mitigation of the tax burden of 
the companies in question as compared with the tax burden which they would have borne had the contested tax rulings not been issued, 
such that an advantage was actually granted.


350    However, the Commission has not submitted any evidence in connection with its subsidiary line of reasoning to demonstrate that such 
a methodological defect, resulting from the lack of information submitted to the Irish tax authorities, led to a reduction in the tax base of 
ASI and AOE as a result of the application of the contested tax rulings.


351    Having regard to the foregoing considerations, it is necessary to uphold the complaints raised by Ireland and by ASI and AOE 
regarding the Commission’s statements concerning the incorrect choice of ASI and AOE’s Irish branches as the tested parties when 
applying the profit allocation methods on which the contested tax rulings were based.


3.      The choice of the operating costs as the profit level indicator


352    As a preliminary point, it should be borne in mind that, in the contested tax rulings (see paragraphs 12 to 21 above), the chargeable 
profits of the Irish branches were calculated as a margin of the operating costs.


353    In recitals 334 to 345 of the contested decision, the Commission argued that, assuming that the Irish branches could have been regarded 
as the tested parties for the purposes of the one-sided profit allocation method, the choice of those branches’ operating costs as the profit 
level indicator was incorrect. According to the Commission, the profit level indicator in a one-sided profit allocation method must 
reflect the functions performed by the tested party, which was not the situation in the present instance. Indeed, the Commission 
contended that ASI’s sales, and not the operating costs of its Irish branch, were a better reflection of the activities carried on and the 
risks assumed by the Irish branch and thus of its contribution to ASI’s turnover.


354    Consequently, the Commission (recital 345 of the contested decision) concluded that, because of the use of the operating costs as the 
profit level indicator in the profit allocation method approved by the contested tax rulings, the chargeable profits of ASI and AOE in 
Ireland did not reflect a reliable approximation of a market-based outcome in line with the arm’s length principle. As a result, in its 
view, the Irish tax authorities had conferred a selective advantage on ASI and AOE as compared with non-integrated companies, whose 
chargeable profits reflected prices negotiated at arm’s length on the market.


(a)    The choice of the operating costs as the profit level indicator for the Irish branch of ASI


355    Regarding, specifically, the Irish branch of ASI (recital 336 of the contested decision), the Commission considered that it was 
inappropriate to rely on the operating costs, which would be ‘generally’ recommended for analysing the profits of low-risk distributors. 
It contended that the Irish branch of ASI was not such a distributor, in so far as that branch had assumed risks connected with turnover, 
warranties, and third-party contractors.


356    It should be noted at the outset that the Commission did not specifically state the source on which it was relying in order to make such 
an assertion. In addition, the use of the term ‘generally’ indicates that it was not ruling out the use of operating costs as a profit level 
indicator in certain situations.


357    Besides the fact that the argument presented by the Commission is imprecise, it should be noted that such an argument is not in line 
with the OECD Transfer Pricing Guidelines, on which the Commission relied in connection with its subsidiary line of reasoning, as is 
correctly argued by Ireland and ASI and AOE. It follows from paragraph 2.87 of those guidelines that the profit level indicator must be 
focused on the value of the functions of the tested party, taking account of its assets and its risks. Therefore, according to those 
guidelines, the choice of profit level indicator is not fixed for any type of function, provided that that indicator reflects the value of the 
function in question.


358    In any event, it is necessary to examine whether the Commission succeeded in demonstrating that the choice of the operating costs as 
the profit level indicator was not appropriate in the present instance and, in so far as the risks assumed by the branches must be taken 
into account, whether it was correct to conclude that the Irish branch of ASI had assumed risks connected with turnover, warranties, and 
third-party contractors.


(1)    The appropriate profit level indicator


359    In recitals 340 and 341 of the contested decision, the Commission contended that the choice of the operating costs as the profit level 
indicator was not appropriate, inasmuch as that choice did not properly reflect the risks assumed and the activities carried out by the 
Irish branch of ASI, and that sales would have been a more appropriate indicator. It contended that, for the same reasons, the Berry ratio 
used in the ad hoc reports submitted by Ireland and Apple Inc. was not suitable for determining an arm’s length return for the functions 
performed by that branch.


360    In the first place, it should be noted that the Commission bases its statements, in essence, on the argument that the Irish branch of ASI 
must be regarded as having assumed risks and performed functions relating to ASI’s operations, in so far as that company would have 
been unable to do so itself given its lack of staff and physical presence.


361    In that regard, it should be borne in mind that the considerations outlined, in connection with assessing the primary line of reasoning, in 
paragraph 259 above, according to which the allocation of functions, and thus profits, to a branch using an ‘exclusion’ approach is not 
in line with either Irish law or the Authorised OECD Approach, in so far as such an analysis does not enable it to be demonstrated that 
those functions were actually performed by the Irish branches.
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362    Accordingly, in order to demonstrate that the choice of the operating costs of the Irish branch of ASI as the profit level indicator for 
that branch was incorrect, the Commission could not allocate the functions performed and risks assumed by ASI to its Irish branch 
without demonstrating that that branch had actually performed those functions and assumed those risks.


363    In the second place, it should be noted that, in recital 342 of the contested decision, the Commission itself refers to paragraph 2.87 of 
the OECD Transfer Pricing Guidelines. As has been noted in paragraph 357 above, both sales and operating costs may constitute an 
appropriate profit level indicator under those guidelines.


364    More specifically, it is stated in paragraph 2.87 of the OECD Transfer Pricing Guidelines that the choice of the profit level indicator 
should be relevant for the purpose of demonstrating the value of the functions of the tested party in the transaction under review, taking 
account of its assets and its risks.


365    However, the Commission, by stating, in recitals 337 and 338 of the contested decision, that the use of the operating costs as the profit 
level indicator does not reflect the risks connected with turnover, warranties, and products handled by third-party contractors and that 
the sales figure would be more appropriate as a profit level indicator, does not answer the question whether the operating costs suitably 
reflect the value contributed by the Irish branch of ASI in view of the functions, assets and risks assumed by that branch. Indeed, the 
Commission merely states that ASI’s sales would have been an appropriate profit level indicator without demonstrating why, in the 
present instance, the operating costs of its branch were not capable of reflecting the value which that branch had contributed to the 
company’s operations through the functions, risks and assets for which it had actually been responsible within that company.


366    In the third place, regarding the Berry ratio, it should be borne in mind that that ratio was used in the ad hoc reports submitted by 
Ireland and Apple Inc. as the profit level indicator in order to prove ex post facto that the profits allocated to ASI and AOE under the 
contested tax rulings fell within the arm’s length ranges.


367    However, in recital 340 of the contested decision, the Commission rejected the use of that ratio as a financial ratio for estimating the 
arm’s length remuneration in the present instance. The Commission contended that the situations in which the Berry ratio could be used 
according to the OECD Transfer Pricing Guidelines did not correspond to the situation of ASI’s Irish branch.


368    In that regard, it should be noted that, in paragraph 2.101 of the OECD Transfer Pricing Guidelines, to which the Commission refers in 
recital 342 of the contested decision, it is stated that, in order for the Berry ratio to be an appropriate means of testing the remuneration 
of a controlled transaction, it is necessary, first, that the value of the functions performed in the controlled transaction be proportional to 
the operating costs, second, that the value of the functions performed in the controlled transaction not be materially affected by the 
value of the products distributed, in other words, that it not be proportional to the turnover, and, third, that the taxpayer not perform, in 
the controlled transactions, any other significant function (for example, manufacturing) that should be remunerated using another 
method or another financial indicator.


369    First of all, it must be noted that, in the contested decision, the Commission did not argue that the value of the operating costs taken 
into account in the contested tax rulings was not proportional to the value of the functions performed by the Irish branch of ASI, as 
described in recitals 54 and 55 of the contested decision. It must be pointed out that the Commission has not put forward arguments or 
submitted evidence demonstrating that not all the costs that should have been regarded as operating costs were taken into consideration 
and that that failure to take those costs into consideration led to a selective advantage for ASI and AOE. Nor did it seek to demonstrate 
that the value allocated to the costs that had been taken into account was too low and that a selective advantage had resulted from it. 
Indeed, it merely contested the very principle of taking operating costs into account as a profit level indicator.


370    Next, it should be noted that there is no connection between the operating costs of the Irish branch of ASI and that company’s turnover. 
That lack of correlation was acknowledged by the Commission itself in recital 337 of the contested decision.


371    Lastly, it is necessary to recall the considerations set out in paragraphs 342 and 343 above concerning the non-complex and easily 
identifiable nature of the functions performed by the Irish branch of ASI. That branch, in essence, performed distribution functions. It 
was not responsible for manufacturing functions or other complex functions connected with, inter alia, technological development or IP.


372    Accordingly, contrary to the Commission’s assertions, the conditions for applying the Berry ratio, as stated in the OECD Transfer 
Pricing Guidelines, are satisfied in the case of ASI’s Irish branch.


373    Having regard to the foregoing considerations, it must be held that the Commission did not succeed in demonstrating that the choice of 
the operating costs was not appropriate as a profit level indicator for ASI’s Irish branch.


374    In any event, even assuming that it can be argued, as is asserted by the Commission in recital 336 of the contested decision, that 
operating costs cannot serve as a profit level indicator except for ‘low-risk’ distributors, it is necessary to assess whether the Irish tax 
authorities were entitled to consider that the Irish branch of ASI had not assumed the risks that, according to the Commission, should 
have been allocated to that branch.


(2)    The risk connected with turnover


375    In recital 337 of the contested decision, the Commission noted that ASI had assumed the risk connected with turnover and that, in so 
far as its head office had no staff to manage those risks, ‘it [had to] be assumed’ that the Irish branch had assumed those risks. It added 
that the choice of the operating costs did not reflect that risk, which was borne out by the fact that the operating costs had remained 
relatively stable during the reference period whereas the turnover had increased exponentially.


376    First of all, it must be pointed out that the Commission’s argument is based, according to the very wording of the contested decision, on 
an assumption.


377    Next, it should be noted that the Commission was not in a position to explain in the contested decision exactly what the risk connected 
with turnover was.


378    When it was questioned in that regard during the hearing, the Commission stated that that risk was rather an inventory risk, namely the 
risk that the products listed in ASI’s inventory, the distribution of which was ensured by the Irish branch, would remain unsold.
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379    In order to support its argument that the Irish branch of ASI had assumed the risk connected with a potential decrease in ASI’s sales, 
the Commission merely allocated that risk using an exclusion approach, which, as has been stated in paragraphs 361 and 362 above, 
does not constitute a valid basis for allocation.


380    In addition, at the hearing, the Commission referred to Figure 9 of the contested decision (set out in recital 122 of that decision), which 
reproduces a table included in the cost-sharing agreement concerning the allocation of risks between Apple Inc., on the one hand, and 
ASI and AOE, on the other. As has been stated in paragraphs 263 to 268 and paragraph 271 above, that table compiles the list of risks 
which ASI could be called on to assume, but does not prove that those risks were actually borne by ASI. What is more, that table 
concerns ASI, and not its Irish branch.


381    By contrast, Apple Inc., ASI and AOE submitted, in the context of both the administrative procedure and the present action, evidence 
demonstrating that the framework agreements with the manufacturers of Apple-branded products (or OEMs) had been concluded 
centrally in respect of the Apple Group as a whole by Apple Inc. and ASI in the United States.


382    In addition, Apple Inc., ASI and AOE submitted evidence concerning other framework agreements, also concluded centrally in respect 
of the Apple Group as a whole, concluded with the main buyers of Apple-branded products, namely telecommunications operators, in 
particular in the EMEIA region.


383    Furthermore, Apple Inc., ASI and AOE submitted evidence concerning the international pricing policy for Apple-branded products, 
which is set centrally in respect of the Apple Group as a whole.


384    It must be pointed out that the evidence submitted shows that the Irish branch of ASI did not take part in negotiations relating to 
framework agreements or in the signing of such agreements, whether they be those concluded with the suppliers of the products it 
distributes, namely the OEMs, or those concluded with the customers to whom it distributes Apple-branded products, such as 
telecommunications operators. Indeed, that branch is not even mentioned in those agreements.


385    In addition, the evidence submitted shows that the Irish branch of ASI had no decision-making powers concerning supply (namely 
determining the products to be manufactured), demand (namely determining the customers to whom the products were to be sold), or 
the prices at which those Apple-branded products were sold, in particular in the EMEIA region, in so far as those elements were 
determined under the framework agreements.


386    Accordingly, as is correctly argued by ASI and AOE, the Irish branch of ASI cannot be allocated the risks inherent in products 
remaining unsold or a drop in demand, in so far as both supply and demand are determined centrally, outside that branch.


387    The evidence submitted confirms the role of ASI’s Irish branch that emerges from the ad hoc reports submitted by Ireland and Apple 
Inc., according to which that branch, as a distributor, was responsible for ensuring the flow of products between producers and 
customers and for gathering and communicating at group level information regarding supply and demand forecasts for the EMEIA 
region and regarding inventory levels. The fact that the Irish branch of ASI performed ‘monitoring’ functions for the EMEIA region 
does not mean that it is deemed to have assumed the economic risk that might have resulted from a decrease in ASI’s turnover in that 
region.


388    Lastly, concerning the assertion, set out in recital 337 of the contested decision, that ASI’s sales increased exponentially during the 
reference period whereas the operating costs of its Irish branch remained stable, it should be pointed out that that fact is more an 
indication of the limited impact of the activities carried out by the Irish branch of ASI on ASI’s trading activity as a whole.


389    In addition, such a fact is not sufficient, in itself, to call in question the choice of the operating costs as the profit level indicator. 
Indeed, the Commission established its line of reasoning without indicating the reason why an increase in ASI’s sales would have 
necessarily involved an increase in the profits to be allocated to its Irish branch.


390    Consequently, it must be held that the Commission did not succeed in demonstrating that the Irish branch of ASI was responsible for 
the risk connected with turnover.


(3)    The risk connected with product warranties


391    In recital 338 of the contested decision, the Commission stated that, in so far as ASI provided warranties for all the products sold in the 
EMEIA region and in so far as those warranties constituted its most significant liability, the risks relating thereto could not have been 
assumed by ASI, which had no staff, but, necessarily, by its Irish branch.


392    More specifically, the Commission contended, in recital 338 of the contested decision, that those risks constituted ASI’s most 
significant liability, which was transferred to Apple Distribution International (ADI), a company related to the Apple Group. The 
Commission referred, in that regard, to recital 135 of the contested decision, in which it is explained that ADI took over distribution 
activities in the EMEIA region on ASI’s behalf and that, to that end, under a protocol dated 23 April 2012, ADI assumed ASI’s 
liabilities, the most significant element of which was the provisions relating to product warranties.


393    First, those factual elements highlighted by the Commission bear witness to the fact that the warranties for Apple-branded products in 
the EMEIA region were assumed by ASI and that the provisions for those warranties were part of that company’s liabilities until 2012. 
However, that information does not, in itself, enable a connection to be established between the risks represented by those warranties 
granted by ASI, given material expression in the provisions set out in the liabilities of that company’s balance sheet, and its Irish 
branch. In addition, the Commission’s theory is not valid for the years after 2012, when those risks were transferred to ADI. However, 
the Commission did not confine its line of reasoning to the period prior to 2012.


394    Secondly, the risk connected with product warranties cannot be allocated to the Irish branch of ASI if that branch is not responsible, 
from an economic point of view, for claims invoking such a warranty. The Commission did not adduce evidence demonstrating that the 
Irish branch of ASI had assumed such a responsibility.


395    Thirdly, while it is not disputed that the Irish branch of ASI managed the AppleCare after-sales service, as has been noted in 
paragraphs 276 to 278 above, the functions performed by that branch in connection with that service are, however, of an ancillary 
nature in relation to the warranties themselves.
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396    In order to challenge the Commission’s line of argument, Ireland and ASI and AOE rely on, inter alia, the ad hoc reports which they 
submitted and on which the Commission itself relied, which describe the activities of the Irish branches connected with warranties for 
Apple-branded products. According to those reports, the Irish branch of ASI was responsible, in connection with the AppleCare service, 
for, in essence:


–        gathering data regarding defective products;


–        managing the network of authorised third-party repairers;


–        distributing components for repair within that network;


–        managing the call centre.


397    Having regard to the ancillary nature of those functions, it may not be concluded, in the absence of other evidence, that the Irish branch 
of ASI bore the economic consequences connected with product warranties, as ASI and AOE confirmed during the hearing.


398    In addition, the fact relating to the significant number of employees assigned to the AppleCare service is not, in itself, decisive, in view 
of the fact that that service includes the call centre for the after-sales services, which is, naturally, a function that requires a large 
number of staff.


399    Furthermore, the Commission did not adduce other evidence demonstrating that the staff of ASI’s Irish branch would have been 
actively involved in adopting decisions significantly affecting the risks connected with warranties for Apple-branded products sold by 
ASI and that that branch was ultimately responsible for those risks, economically speaking, by virtue of those warranties.


400    In those circumstances, it cannot be inferred from the fact that the Irish branch of ASI managed the AppleCare service that that branch 
assumed the risks connected with warranties for Apple-branded products.


(4)    The risks connected with the activities of third-party contractors


401    In recital 339 of the contested decision, the Commission contended that, in so far as ASI systematically outsourced its distribution 
function to third-party contractors outside Ireland, the total sales figure would have been a more appropriate profit level indicator, in 
view of the risk borne by the Irish branch in relation to products which were not handled in Ireland.


402    It should be noted at the outset that the response to the question as to what risk would have been created by the circumstance referred to 
in paragraph 401 above and how that risk would have been borne by the Irish branch of ASI is not clear from reading recital 339 of the 
contested decision. Such an assessment, which lends itself to diverging interpretations, cannot be accepted as validly supporting the 
Commission’s subsidiary line of reasoning.


403    In any event, when questioned on that point during the hearing, the Commission stated that the risk when ASI outsourced its 
distribution functions to third-party contractors while remaining the owner of those products was the same type of risk as that referred 
to in recital 337 of the contested decision, namely a risk connected with the possibility of a decrease in demand and the possibility of 
unsold products.


404    Accordingly, assuming that the risk referred to by the Commission in recital 339 of the contested decision can be understood as being 
the same type of risk as the risk connected with turnover identified in recital 337 of the contested decision, the same considerations as 
set out in paragraphs 376 to 390 above also apply to this type of risk, which has still not been shown to have been assumed by the Irish 
branch of ASI.


405    Furthermore, assuming such a risk exists, the mere fact that certain distribution activities have been outsourced to third-party 
contractors outside Ireland, cannot, without further information, support the argument that such a risk had to be allocated to the Irish 
branch of ASI.


406    Indeed, the fact that, following transactions with suppliers and customers negotiated and organised in the United States, the distribution 
of the products in question is handled outside Ireland by third-party contractors would rather strengthen the argument that the risks that 
could derive therefrom are not borne by the Irish branch of ASI.


407    It is apparent from the foregoing considerations that the Commission did not succeed in demonstrating that the risks identified in 
recitals 336, 337 and 339 of the contested decision had actually been borne by the Irish branch of ASI.


(b)    The choice of the operating costs as the profit level indicator  for the Irish branch of AOE


408    Regarding AOE, in recitals 343 and 344 of the contested decision, the Commission noted that, in view of the fact that AOE had no 
physical presence and had no employees capable of managing the risks outside its Irish branch, that branch had to be regarded as 
assuming all the risks, in particular those relating to inventories. In those circumstances, it considered that a profit level indicator 
including the total costs would have been more appropriate than the operating costs.


409    The Commission bases its arguments on the OECD Transfer Pricing Guidelines. However, it should be noted that, as has been stated in 
paragraph 357 above, those guidelines do not recommend the use of any particular profit level indicator, such as the total costs, and do 
not preclude the use of operating costs as a profit level indicator.


410    In addition, according to paragraph 2.93 of the OECD Transfer Pricing Guidelines, to which the Commission refers in recital 343 of the 
contested decision, ‘in applying a cost-based [TNMM], fully loaded costs are often used’. Accordingly, it is not inconceivable, in 
principle, that operating costs may constitute an appropriate profit level indicator.


411    Furthermore, the Commission’s argument that a profit level indicator including the total costs is better suited to a manufacturing 
company such as AOE cannot succeed in the present instance. Indeed, as has been stated in paragraph 12 above, it is AOE and not its 
Irish branch that has ownership of the materials used, works in progress and finished products. In so far as the total costs take into 
account the costs of all those elements, the use of the total costs as the profit level indicator does not seem, contrary to the 
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Commission’s assertions, the most suitable way of reflecting the value of the functions actually performed by AOE’s Irish branch, 
taking into account in particular that branch’s assets.


412    In those circumstances, the Commission did not succeed in demonstrating that its recommended profit level indicator based on the total 
costs would be more appropriate in the present instance for the purpose of determining the arm’s length profits for the Irish branch of 
AOE.


(c)    Conclusions regarding the choice of the operating costs as the profit level indicator


413    Having regard to the foregoing considerations, it must be concluded that the Commission did not succeed in demonstrating, in the 
contested decision, that the choice of the operating costs of the Irish branches of ASI and AOE as the profit level indicator when 
applying a one-sided profit allocation method was inappropriate.


414    In addition and in any event, the Commission also did not submit evidence demonstrating that such a choice, as such, necessarily had 
to lead to the conclusion that the contested tax rulings had reduced ASI and AOE’s tax liability in Ireland.


415    In that regard, the Court finds that neither the exchanges preceding the issuing of the contested tax rulings, nor Ireland and ASI and 
AOE when questioned on that point in the context of the present proceedings, were able to provide a sufficient explanation of the reason 
for the inconsistencies detected in those rulings concerning the operating costs, used as the basis for calculating the chargeable profit of 
the branches in the 1991 tax ruling and which were no longer included as the basis for calculating the chargeable profit of the branches 
in the 2007 tax ruling.


416    However, even where there are inconsistencies which show defects in the methodology used to calculate the chargeable profits in the 
contested tax rulings, it is necessary to recall the considerations set out in paragraph 348 above, from which it follows that the 
Commission cannot confine itself to invoking a methodological error but must prove that an advantage has actually been granted, 
inasmuch as such an error has actually led to a reduction in the tax burden of the companies in question as compared to the burden 
which they would have borne had the normal rules of taxation been applied. However, it must also be specified that the Commission did 
not argue in the contested decision that the exclusion of certain categories of operating costs used as a basis for calculating the profit 
allocated to the branches of ASI and AOE had given rise to an advantage for the purposes of Article 107(1) TFEU.


417    Accordingly, the complaints raised by Ireland and by ASI and AOE in relation to the Commission’s statements regarding the 
methodological error relating to the choice of the operating costs as the profit level indicator for the Irish branches of ASI and AOE in 
connection with its subsidiary line of reasoning must be upheld.


4.      The levels of return accepted in the contested tax rulings


418    In recitals 346 to 359 of the contested decision, the Commission challenged the levels of return of ASI and AOE’s Irish branches 
accepted by the contested tax rulings, while noting that the Irish tax authorities had not been provided with any profit allocation reports 
or any other explanation by the Apple Group supporting the proposals made by that group that had led to the contested tax rulings.


419    First, concerning ASI, in recital 346 of the contested decision, the Commission noted that the 1991 tax ruling had accepted as the 
chargeable profit a 12.5% margin on the operating costs of its Irish branch, while the 2007 tax ruling had accepted a [confidential] 
margin.


420    Second, concerning AOE, in recital 347 of the contested decision, the Commission noted that the chargeable profit endorsed by the 
Irish tax authorities corresponded to [confidential] of the operating costs, a percentage which would have decreased to [confidential] if 
the chargeable profit had exceeded [confidential]. In the 2007 tax ruling, the chargeable profit corresponded to [confidential] of the 
branch’s operating costs, increased by a return of [confidential] of the turnover, in respect of the IP developed by AOE. In addition, it 
emphasised that AOE’s chargeable profit seemed to have been arrived at through negotiation and to have depended on employment 
considerations as was demonstrated by the taking into account of the need ‘not to prohibit the expansion of the Irish operations’ in the 
discussions preceding the issuing of the 1991 tax ruling.


421    It is apparent from recitals 348 and 349 of the contested decision that the explanations provided during the administrative procedure by 
Ireland and by Apple Inc. regarding the calculation of ASI and AOE’s chargeable profits did not convince the Commission. It 
considered that the returns accepted by the Irish tax authorities for the Irish branches of ASI and AOE had been based on significantly 
reduced profit margins, although there would not have been any economic rationale for a company to accept such low profits.


422    In particular, concerning the 2007 tax ruling, in recitals 350 to 359 of the contested decision, the Commission focused on the ex post
reasoning set out in the ad hoc reports prepared by Ireland and the Apple Group’s respective tax advisors relating to the levels of return 
agreed for the Irish branches of ASI and AOE. According to the Commission, those reports had been based on a comparability study, 
the relevance of which was disputed on the ground that the products offered by the companies selected for comparability purposes were 
not comparable to the high-quality branded products offered by the Apple Group. More specifically, the Commission argued that the 
risks connected with warranties for high-end goods assumed by ASI were not comparable to those borne by the companies selected in 
the study for their products. In addition, it highlighted the fact that at least 3 companies out of the 52 selected were in a situation of 
compulsory liquidation.


423    Furthermore, in recitals 354 and 355 of the contested decision, the Commission, for the sake of completeness, nevertheless carried out 
its own assessment of the level of return which should have been allocated to ASI and AOE, using the same comparable companies 
reproduced in the ad hoc report submitted by Ireland but using as the profit level indicator the turnover (resulting from sales) for ASI 
and the total costs for AOE. Following that corrected analysis, the Commission came to the conclusion that the levels of return accepted 
in the contested tax rulings were excessively low.


424    Regarding ASI, in recital 355 of the contested decision, the Commission stated that, taking the sales of the companies chosen in the 
comparability study as the profit level indicator, in 2012, the average return was 3%, with an interquartile range of 1.3 to 4.5%. 
However, the Commission noted that the trading income allocated to the Irish branch of ASI for 2012 as chargeable profits under the 
2007 tax ruling was around [confidential], that is, around [confidential] of ASI’s turnover in 2012. That return was almost 20 times 
lower than that obtained by the Commission in its corrected analysis.


Seite 31 von 39







425    Regarding AOE, in recital 357 of the contested decision, the Commission noted that its chargeable profit in 2012 had amounted to 
around [confidential] of the total costs of the Irish branch. That percentage fell within the interquartile range presented in the ad hoc 
reports submitted by Ireland and the Apple Group’s respective tax advisors and was close to the 25th percentile, which the tax advisors 
had considered to be the lower end of an arm’s length range. Thus, the Commission noted that, according to the ad hoc report submitted 
by Apple Inc., for the period from 2009 to 2011, the lower quartile mark-up on total costs would have been [confidential] with a median 
of [confidential] and, according to the ad hoc report submitted by Ireland, for the period from 2007 to 2011, the lower quartile mark-up 
on total costs would have been [confidential] (with a median of [confidential]).


426    However, in recitals 358 and 359 of the contested decision, the Commission specified that those reports could not support the ex post
conclusion that the remuneration of the functions performed by the Irish branch of AOE was in line with the arm’s length principle. 
First of all, it called in question the comparability of the data in so far as no detailed analysis of the comparability of the business or cost 
structure of the companies selected had been provided. Next, it explained that the 25th percentile had been used as the lower end of the 
range, which corresponded to an overly broad approach, in particular having regard to the comparability concerns identified in the ad 
hoc reports in question. Lastly, the Commission noted that, in the ad hoc reports, the comparison had been carried out only in relation to 
manufacturing companies, whereas the Irish branch of AOE had also provided shared services to other companies from the Apple 
Group in the EMEIA region, such as financial services, information systems and technology, and services relating to human resources.


427    On the basis of those statements, in recital 360 of the contested decision the Commission concluded that the contested tax rulings had 
approved a remuneration which the Irish branches would not have accepted, from the perspective of their own profitability, if they had 
been separate and independent undertakings carrying on identical or similar activities under identical or similar conditions.


428    The parties disagree both as to the existence and as to the impact of the errors identified by the Commission as regards the levels of 
return accepted by the contested tax rulings and the ex post validation thereof proposed in the ad hoc reports prepared by Ireland and the 
Apple Group’s respective tax advisors.


(a)    The remuneration of the Irish branches of ASI and AOE endorsed by the 1991 tax ruling


429    In the first place, the Commission complains that the Irish tax authorities accepted, in the contested tax rulings, the levels of return for 
the Irish branches of ASI and AOE without such levels of return being substantiated by any reports.


430    First, it should be noted that Ireland and ASI and AOE argue that, at the time the contested tax rulings were issued, the submission of a 
profit allocation report was not required under the applicable Irish tax law, which has not been contested by the Commission.


431    Second, it should be noted that the Commission’s complaint relates to an error of methodology (or a lack thereof), in so far as it 
concerns defects in the method for calculating the chargeable profits endorsed by the contested tax rulings, resulting from a lack of 
profit allocation reports.


432    It is true that the explanations provided by the Apple Group to the Irish tax authorities as justification for the proposed levels of return, 
as reproduced in recital 64 of the contested decision, were brief. The Apple Group asserted that the proposed levels were above a mark-
up of 15%, which would ordinarily have been achieved by a ‘cost center’, but below a mark-up of 100%, which could be common in 
the pharmaceutical industry, which was not comparable to the IT sector. In addition, it should be borne in mind that the Apple Group 
acknowledged before the Irish tax authorities that its proposal was not based on any scientific grounds, but that it considered that such a 
proposal resulted in a sufficiently high amount of chargeable profits.


433    In that regard, the Court notes that neither the exchanges preceding the issuing of the contested tax rulings nor Ireland and ASI and 
AOE when questioned on that point in the context of the present proceedings were able to provide a sufficient explanation of the exact 
reason for the indicators and figures used to calculate the chargeable profits of ASI and AOE. Thus, there is no concrete and 
contemporary piece of evidence explaining the reasons for the level of the percentages of the operating costs accepted in the contested 
tax rulings, let alone for the changes in those percentages over time.


434    However, it must be pointed out that, apart from raising the issue of the lack of profit allocation reports, the Commission did not 
conduct its analysis in such a way as to demonstrate that, as a result of that calculation, the tax actually paid by ASI and AOE on the 
basis of the contested tax rulings was less than that which should have been paid under the normal rules of taxation, had the contested 
tax rulings not been issued.


435    Thus, for the same reasons as those set out in paragraph 332 above, the mere finding of an error as regards the methodology leading to 
the calculation of the profits to be allocated to the branches is not sufficient to demonstrate that the contested tax rulings conferred an 
advantage on ASI and AOE.


436    In the second place, the Commission complained that the Irish tax authorities had accepted, without justification, a threshold for AOE’s 
chargeable profits, namely [confidential], beyond which the chargeable profits no longer corresponded to 65% of the Irish branch’s 
operating costs, but to [confidential] of those costs. According to the Commission, a rational economic operator would not accept lower 
returns and forgo a part of its profits, if its operating costs were increasing, which indicated an increase in the volume of its activities, 
even if those returns were sufficient to cover its costs and achieve a certain level of profit.


437    The Commission argued that that threshold constituted tax relief which had been granted on the basis of criteria unrelated to the tax 
system, such as employment considerations, and that, accordingly, it was deemed to confer a selective advantage.


438    In that regard, Apple Inc. claimed, in its observations following the Opening Decision, that that departure was justified by the fact that 
the incremental fixed investment necessary for expansion was greater at the start of operations than when those operations were 
ongoing. Furthermore, in the responses to the written questions from the Court, ASI and AOE confirmed that the threshold of 
[confidential] had never been reached and that, accordingly, the second, lower percentage had never been used for the purpose of 
calculating AOE’s chargeable profits. The Commission has not contested that information.


439    In the first place, it should be noted that, while it is true that it has been held that, if the competent authorities have a broad discretion to 
determine, inter alia, the conditions under which the financial assistance is provided on the basis of criteria unrelated to the tax system, 
such as maintaining employment, the exercise of that discretion may be regarded as giving rise to a selective measure (judgment of 
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18 July 2013, P, C-6/12, EU:C:2013:525, paragraph 27), the fact remains that, in order to determine whether State measures may 
constitute State aid, regard must primarily be had to the effects of those measures on the undertakings favoured (see judgment of 
13 September 2010, Greece and Others v Commission, T-415/05, T-416/05 and T-423/05, EU:T:2010:386, paragraph 212 and the case-
law cited).


440    In any event, the mere allusion, during the exchanges between the Irish tax authorities and the Apple Group preceding the 1991 tax 
ruling, to the fact that the Apple Group was one of the largest employers in the region where the Irish branches of ASI and AOE were 
established does not prove that ASI and AOE’s chargeable profits were determined on the basis of employment-related issues. Indeed, it 
is apparent from the report of the exchange in question, reproduced in recital 64 of the contested decision, that the allusion to employees 
of the Apple Group in the region in question was made to provide information regarding the background to and expansion of the 
group’s operations in the region and not to provide consideration for the proposal regarding the allocation of the profits to the Irish 
branches in question.


441    Thus, in the absence of other evidence, the Commission cannot argue that the tax ruling in question was issued as consideration for the 
potential creation of jobs in the region.


442    In the second place, it should be noted that the threshold in question was never reached and that, accordingly, the profits of AOE’s Irish 
branch were never allocated on the basis of the lower percentage provided for by the 1991 tax ruling.


443    Indeed, AOE’s turnover significantly decreased between the period preceding the 1991 tax ruling, namely USD 751 million in 1989, as 
stated in recital 64 of the contested decision, and 2006, the last year in which the 1991 tax ruling was applied, namely USD 359 million, 
as stated in recital 97 of the contested decision.


444    Therefore, even assuming that the Commission’s assertions regarding a lack of justification from an economic perspective for the 
threshold laid down by that ruling are proved, it cannot argue that an advantage was granted as a result of the inclusion of a threshold in 
the 1991 tax ruling, when such a mechanism was not actually implemented.


445    In the third place, even if the Commission’s argument were to be understood as meaning that the levels of return accepted by the Irish 
tax authorities were too low for the functions performed by the branches, in view of the assets and risks relating to those functions, that 
argument cannot succeed without other evidence.


446    The Commission’s subsidiary line of reasoning is based on the premiss that the Irish tax authorities could have correctly allocated the 
Apple Group’s IP licences to the head offices, which, according to the OECD Transfer Pricing Guidelines, implies the performance of 
complex or unique functions. However, as can be seen from the conclusions expressed in paragraph 348 above, the Commission did not 
succeed in demonstrating that the Irish branches of ASI and AOE had performed the most complex functions.


447    In addition, particularly as regards ASI, the Commission bases its reasoning on the consideration that the Irish branch assumed very 
significant risks in relation to the Apple Group’s activities. However, as can be seen from the conclusions expressed in paragraph 407 
above, the Commission did not succeed in demonstrating that those risks had actually been borne by the Irish branch of ASI.


448    Accordingly, in the absence of other evidence, the Commission did not succeed in demonstrating that the levels of return established 
under the 1991 tax ruling had been too low to remunerate the functions actually performed by the Irish branches of ASI and AOE, in 
view of their assets and their risks.


(b)    The remuneration of the Irish branches of ASI and AOE endorsed by the 2007 tax ruling


449    Besides the complaint relating to the lack of a profit allocation report in support of the 2007 tax ruling, which has been set aside for the 
same reasons as those set out in paragraphs 430 to 435 above, the Commission challenged the remuneration of the Irish branches of ASI 
and AOE, in the form of the profits allocated to those branches, under the 2007 tax ruling, by contesting the ad hoc reports submitted by 
Ireland and Apple Inc. in order to provide ex post evidence of the fact that those profits fell within arm’s length ranges. In particular, the 
Commission called in question the reliability of the ad hoc reports submitted by Ireland and Apple Inc. because the companies chosen 
for the comparability study on which those reports were based were not comparable to ASI and AOE.


(1)    The choice of the companies used in the comparability studies


450    In the contested decision, the Commission noted, inter alia, two errors concerning the comparability of the companies chosen in the 
comparability study with the Irish branch of ASI. First, in recital 350 of the contested decision, the Commission stated that it was not 
possible to identify the companies chosen in the ad hoc report submitted by Apple Inc. Second, in recital 351 of the contested decision, 
the Commission emphasised that the selection of the comparable companies in the comparability study had not taken account of the fact 
that, unlike those companies, the Apple Group sold high-quality branded products and positioned its products as such on the market. In 
that regard, the Commission noted that, although ASI was responsible for warranties on the products sold which, in the case of high-
quality branded products, presented a very high risk, the comparable companies used were not exposed to such a risk.


451    Concerning the comparability with the Irish branch of AOE, the Commission noted (in recital 359 of the contested decision) that the ad 
hoc report submitted by Ireland had taken into account only manufacturing companies, whereas AOE also provided shared services to 
other companies from the Apple Group in the EMEIA region, such as financial services, information systems and technology, and 
services relating to human resources.


452    It should be noted at the outset that, even assuming that the errors identified by the Commission regarding the ad hoc reports submitted 
by Ireland and Apple Inc. ex post facto are proved and that they invalidate the conclusions in those reports, the Commission could not 
infer therefrom that the contested tax rulings had led to a reduction in ASI and AOE’s tax liability in Ireland.


453    Those reports were submitted by Ireland and Apple Inc. in order to demonstrate ex post facto that the profits allocated to the Irish 
branches of ASI and AOE under the contested tax rulings fell within arm’s length ranges. The submission of those ad hoc reports by 
Ireland and Apple Inc. cannot alter the burden of proof concerning the existence of an advantage in the present instance, which rests 
with the Commission, as recalled in paragraph 100 above.
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454    In any case, it is necessary to examine whether the defects identified by the Commission in the ad hoc reports submitted by Ireland and 
Apple Inc. are proved and may invalidate the conclusions in those reports.


455    First, it should be noted, as Ireland and ASI and AOE correctly submit, that analysing transfer pricing is not an exact science and it is 
not possible to check for exact results as to what is considered to be an arm’s length level. In that regard, it is necessary to recall 
paragraph 1.13 of the OECD Transfer Pricing Guidelines, which states that the objective of determining transfer pricing is ‘to find a 
reasonable estimate of an arm’s length outcome based on reliable information’ and that ‘transfer pricing is not an exact science but does 
require the exercise of judgment on the part of both the tax administration and taxpayer’.


456    Secondly, concerning the undertakings chosen for the comparability study serving as the basis for the ad hoc report submitted by Apple 
Inc., ASI and AOE submit that, during the administrative procedure, Apple Inc. asked the Commission several times for its 
observations regarding that ad hoc report, without any specific question regarding the data from the comparability study being raised. 
The Commission does not dispute those arguments. In addition, in the present action ASI and AOE have submitted the data used for 
that ad hoc report, stating that they were taken from the same database as was used in the ad hoc report submitted by Ireland. The 
Commission has not raised any further specific objections with regard to the ad hoc report submitted by Apple Inc.


457    Thirdly, in so far as the Commission challenged the use, with regard to the two ad hoc reports submitted by Ireland and Apple Inc., of a 
comparability study, which was based on a search in a database containing comparable data, the following points should be noted.


458    First of all, in so far as the Commission’s complaints must be understood as challenging the use of a database containing comparable 
data as such, they cannot succeed. Indeed, without the support of a database, it would not be possible to carry out, in connection with 
the second step in the one-sided profit allocation method, a comparability study that enables the profits to be regarded as arm’s length 
profits to be estimated, which presupposes that it is possible to make such an estimate using comparable companies.


459    However, the Commission did not provide evidence to support excluding, as such, the use of databases drawn up by specialised 
independent companies, such as the database that was used in the ad hoc reports submitted by Ireland and Apple Inc. As is correctly 
argued by Ireland and ASI and AOE, those databases are created using the Statistical Classification of Economic Activities in the 
European Community (NACE) and, in the absence of evidence demonstrating defects which invalidate those databases, they constitute 
an empirical basis for carrying out the comparability studies.


460    Next, regarding the Commission’s arguments contesting the comparability of the companies chosen for the comparability study, 
concerning the Irish branch of ASI, it should be noted that the Commission merely relied on the same arguments as it had raised 
regarding the choice of the operating costs as the profit level indicator, namely that ASI was responsible for warranties on sold products 
and that it assumed a significant risk in respect of high-end products handled by third-party subcontractors, whereas the companies 
chosen did not assume those kinds of significant risks and therefore were not comparable. However, for the same reasons as those 
expressed in paragraphs 391 to 402 above, those arguments must be rejected.


461    In addition, as has been stated by Ireland and ASI and AOE, it should be noted that, in so far as, as concluded in paragraph 413 above, 
operating costs could not be ruled out as a profit level indicator in the present instance, the high-quality nature of the brand would have 
no significant impact on comparability in the present instance. Indeed, as ASI and AOE correctly submit, the fact that a company 
distributes high-quality branded products cannot necessarily have an impact on its operating costs as compared to the operating costs 
which it would have to bear if it distributed lower-quality products. This has been demonstrated in the present instance by the fact, 
acknowledged by the Commission itself in recital 337 of the contested decision, that the operating costs of the Irish branch of ASI had 
remained relatively stable in relation to the exponential increase in ASI’s sales.


462    Regarding the reservations as to the comparability of the manufacturing companies chosen in connection with the comparability study 
with regard to the Irish branch of AOE, because of the ancillary functions which that branch would have performed in addition to 
manufacturing activities, it should be noted that those ancillary functions are not representative of all the functions performed by that 
branch, as is correctly argued by Ireland and ASI and AOE. In that regard, those parties rely in particular on the analysis of the activities 
of AOE’s Irish branch in the ad hoc reports submitted by them, which, on that specific point, was not contested by the Commission.


463    Lastly, regarding the fact, referred to by the Commission, that 3 of the 52 companies chosen for the comparability study have become 
companies in liquidation, such reservations cannot affect the reliability of that study as a whole. In addition, those companies were put 
into compulsory liquidation after the tax years in respect of which the study was conducted. Furthermore, contrary to the Commission’s 
assertions, it does not appear, in view of the considerations set out in paragraph 455 above, that 3 companies, out of the 52 targeted in 
the study in question, represents a significant proportion liable to distort the outcome of the comparability study.


464    In those circumstances, it must be concluded that the Commission did not succeed in calling in question the reliability of the 
comparability studies on which the ad hoc reports submitted by Ireland and Apple Inc. are based and, accordingly, in establishing that 
those reports are not reliable.


(2)    The corrected comparability analysis conducted by the Commission


465    It should be noted that, in recitals 353 to 356 of the contested decision, the Commission conducted its own comparability analysis, 
which may be designated as ‘the corrected comparability analysis’.


466    In its corrected comparability analysis, the Commission sought to assess whether the remuneration for the Irish branches of ASI and 
AOE as endorsed by the contested tax rulings fell within arm’s length ranges.


467    In the first place, concerning the Irish branch of ASI, the Commission used the data from the companies selected in the ad hoc report 
submitted by Ireland, taking the Irish branch of ASI as the tested party and the sales as the profit level indicator. Those data were 
reproduced in Figure 13, set out in recital 354 of the contested decision. The Commission thus compared the profits allocated to the 
Irish branch of ASI in relation to ASI’s sales with the median return on sales of the companies selected in the ad hoc report submitted 
by Ireland, for the years 2007 to 2011.
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468    It should be noted at the outset that it is true that the Commission’s approach, consisting in comparing the results of its own analysis, 
on the one hand, and ASI’s chargeable profits under the contested tax rulings, on the other, could have enabled it, in principle, to 
demonstrate the existence of a selective advantage.


469    However, the conclusions of the corrected comparability analysis conducted by the Commission cannot invalidate the conclusions of 
the ad hoc reports submitted by Ireland and Apple Inc., according to which the profits of the Irish branches of ASI and AOE, 
determined pursuant to the contested tax rulings, fell within arm’s length ranges.


470    First of all, it must be pointed out that the Commission’s corrected comparability analysis relies on sales as a profit level indicator for 
the purpose of applying the TNMM. However, as is apparent from the considerations expressed in paragraphs 402 and 412 above, it has 
not been demonstrated that the use of the operating costs as the profit level indicator was inappropriate in the present instance. In 
addition, it has not been demonstrated that the use of sales would have been more appropriate.


471    Next, it should be borne in mind that the analysis conducted by the Commission in connection with its subsidiary line of reasoning is 
based on the premiss that, in essence, the functions performed by the Irish branch of ASI were of a complex nature and were decisive 
for the success of the Apple brand and, accordingly, of ASI’s trading activity. In addition, according to the Commission, that branch 
had assumed significant risks in relation to ASI’s activities. However, as has been concluded in paragraphs 348 and 407 above, the 
Commission did not succeed in demonstrating that the Irish branch of ASI had performed complex functions and assumed those 
significant risks.


472    Lastly, in recitals 353 to 355 of the contested decision, the Commission sought to assess the median return on sales of comparable 
undertakings against the median return on ASI’s sales, as a function of the profit allocated to its Irish branch under the 2007 tax ruling. 
However, that approach is not in line with either the Authorised OECD Approach or section 25 of the TCA 97, in so far as the return on 
ASI’s sales cannot reflect, in the case of its Irish branch, the value of the functions actually performed by that branch, for the following 
reasons.


473    First, as stated in paragraphs 384 and 385 above, the distribution functions guaranteed by the Irish branch of ASI consisted in the 
procurement, sale and distribution of Apple-branded products under framework agreements negotiated outside that branch. 
Accordingly, the added value contributed by the Irish branch of ASI cannot be grasped by examining the return on ASI’s sales.


474    Second, the functions actually performed by the Irish branch of ASI did not have a decisive impact on either the Apple Group’s IP or 
the Apple brand, as has been stated in paragraph 341 above. Those two factors are intrinsically linked and may be brought together 
under the Apple brand designating high-quality products, which was regarded by the Commission itself in recital 351 of the contested 
decision as decisively affecting the value of ASI’s sales. For this reason, the return on ASI’s sales does not provide a realistic image of 
the actual contribution of its Irish branch to those sales.


475    In those circumstances, the conclusions of the corrected comparability analysis conducted by the Commission concerning the 
remuneration of ASI’s Irish branch, an analysis which used sales as a profit level indicator, cannot invalidate the conclusions of the ad 
hoc reports submitted by Ireland and Apple Inc., which used the operating costs as the profit level indicator.


476    In the second place, concerning AOE’s remuneration, as the Commission itself noted in recital 357 of the contested decision, the 
results of the comparability analysis used by the Commission, as summarised in paragraph 425 above, show that the profits allocated to 
the Irish branch of AOE in Ireland under the contested tax rulings fell within ranges which could be regarded as being arm’s length 
ranges.


477    Accordingly, the results of the analysis conducted by the Commission, in essence, confirm the conclusions derived from the ad hoc 
reports submitted by Ireland and by Apple Inc., according to which the profits allocated to the Irish branch of AOE fell within arm’s 
length ranges. In that regard, it should be noted, in the light of the considerations expressed in paragraph 455 above regarding the 
transfer pricing analyses, that the fact that those results fall more towards the lower end of an arm’s length range cannot invalidate those 
results.


478    Having regard to the foregoing considerations, the complaints raised by Ireland and by ASI and AOE in respect of the Commission’s 
statements regarding the methodological error relating to the levels of return accepted in the contested tax rulings must be upheld.


5.      Conclusions regarding the assessments made by the Commission in connection with its subsidiary line of reasoning


479    The findings made above concerning the defects in the methods for calculating the chargeable profits of ASI and AOE demonstrate the 
incomplete and occasionally inconsistent nature of the contested tax rulings. However, in themselves, those circumstances are not 
sufficient to prove the existence of an advantage for the purposes of Article 107(1) TFEU.


480    Indeed, the Commission did not succeed in demonstrating that the methodological errors to which it had referred with regard to the 
profit allocation methods endorsed by the contested tax rulings, consisting in the choice of the Irish branches as tested parties 
(paragraph 351 above), the choice of the operating costs as the profit level indicator (paragraph 417 above), and the levels of return 
accepted by the contested tax rulings (paragraph 478 above) had led to a reduction in ASI and AOE’s chargeable profits in Ireland. 
Accordingly, it did not succeed in demonstrating that those rulings had granted those companies an advantage.


481    In those circumstances, the pleas in law relied on by Ireland and by ASI and AOE, alleging that, in connection with its subsidiary line 
of reasoning, the Commission has not succeeded in demonstrating the existence of an advantage in the present instance for the purposes 
of Article 107(1) TFEU must be upheld.


F.      Pleas in law contesting the assessments made by the Commission in connection with its alternative line of reasoning (fifth plea 
in law in Case T-778/16 and ninth plea in law in Case T-892/16)


482    The Commission set out its alternative line of reasoning in recitals 369 to 403 of the contested decision, which is divided into two 
alternative parts.
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483    In the first place, in recitals 369 to 378 of the contested decision, the Commission contended that the arm’s length principle was 
inherent in the application of section 25 of the TCA 97 and that, in so far as the contested tax rulings derogated from that principle, they 
conferred a selective advantage on ASI and AOE in the form of a reduction of their taxable base.


484    In the second place, in recitals 379 to 403 of the contested decision, the Commission contended that, even assuming that the application 
of section 25 of the TCA 97 was not governed by the arm’s length principle, the contested tax rulings still had to be regarded as 
granting ASI and AOE a selective advantage in so far as those rulings were the result of the discretion exercised by the Irish tax 
authorities.


485    Ireland and ASI and AOE contest, in essence, the assessments made by the Commission in both parts of the alternative line of 
reasoning.


1.      First part of the Commission’s alternative line of reasoning


486    In the first part of its alternative line of reasoning, the Commission considered that the contested tax rulings derogated from section 25 
of the TCA 97, on the ground that the arm’s length principle was inherent in that section (recital 377 of the contested decision). The 
Commission then referred to its subsidiary line of reasoning, in which it considered that the contested tax rulings did not allow a reliable 
approximation of a market-based outcome in line with the arm’s length principle to be calculated and, therefore, concluded that those 
rulings had granted ASI and AOE a selective advantage (recital 378 of the contested decision).


487    In that regard, it is sufficient to note that, in so far as the first part of the Commission’s alternative line of reasoning is based on 
statements that it made in its subsidiary line of reasoning and that, as has been found in paragraph 481 above, the Commission cannot 
rely on that reasoning in order to conclude that there was an advantage in the present instance, it must be held that the Commission is 
equally unable to rely on the first part of its alternative line of reasoning in order to conclude that there was a selective advantage in the 
present instance.


488    In those circumstances, it must be concluded that, in the first part of the alternative line of reasoning, the Commission did not succeed 
in demonstrating that the contested tax rulings had granted ASI and AOE a selective advantage.


2.      Second part of the Commission’s alternative line of reasoning


489    In the second part of its alternative line of reasoning, the Commission contends that, even assuming that the application of section 25 of 
the TCA 97 was not governed by the arm’s length principle, the contested tax rulings still conferred a selective advantage on ASI and 
AOE in so far as those rulings were issued by the Irish tax authorities on a discretionary basis.


490    First, the Commission maintained that it had shown in its primary and subsidiary lines of reasoning that the contested tax rulings had 
endorsed profit allocation methods that resulted in a reduction in the chargeable profits of ASI and AOE in Ireland and that conferred an 
economic advantage for the purposes of Article 107(1) TFEU.


491    Second the Commission stated that, in so far as section 25 of the TCA 97 does not lay down any objective criteria for the allocation of 
profits among the various parts of a single non-resident company, the Irish tax authorities’ discretion in applying that provision is not 
based on objective criteria related to the tax system, which means that it can be presumed that the contested tax rulings are selective. In 
addition, the Commission examined 11 tax rulings that had been sent to it by Ireland and observed that those rulings contained a 
number of discrepancies, on the basis of which it considered that the Irish tax authorities’ practice concerning tax rulings was 
discretionary as no consistent criterion was used to determine the profits to be allocated to the Irish branches of non-resident companies 
for the purpose of applying section 25 of the TCA 97.


492    The Commission concluded from the above that the contested tax rulings had been issued on the basis of the Irish tax authorities’ 
discretion in the absence of objective criteria related to the tax system and that, therefore, those rulings had to be considered to confer a 
selective advantage on ASI and AOE for the purposes of Article 107(1) TFEU.


493    With regard to the conclusions reached by the Commission, first, it should be noted that, in so far as the Commission did not succeed in 
showing that there was an advantage through its primary and subsidiary lines of reasoning, it cannot, solely through its alternative line 
of reasoning as described above, show that there is a selective advantage in the present instance. Even assuming that it were established 
that the tax authorities had discretion, the existence of such discretion does not necessarily mean that it was used to reduce the tax 
liability of the recipient of the tax ruling as compared with the liability to which that recipient would normally have been subject.


494    Therefore, the Commission’s alternative line of reasoning is insufficient to establish the existence of State aid for the purposes of 
Article 107(1) TFEU.


495    Second and in any case, the Commission did not succeed in showing that the Irish tax authorities had exercised a broad discretion in 
the present instance.


496    It is necessary to recall the case-law stating that, in order to establish the selective nature of a tax advantage, it is not necessary for the 
competent national authorities to have the discretionary power to grant the benefit of that measure. However, the existence of such 
discretion may be such as to enable those authorities to favour certain undertakings or the production of certain goods to the detriment 
of others, in particular where the competent authorities have the discretionary power to determine the beneficiaries and the conditions of 
the measure granted on the basis of criteria unrelated to the tax system (judgment of 25 July 2018, Commission v Spain and Others, 
C-128/16 P, EU:C:2018:591, paragraph 55).


497    It is clear that, in recital 381 of the contested decision, the Commission limited itself to stating that Ireland had not identified any 
objective standard for allocating the profits of a non-resident company for the purpose of applying section 25 of the TCA 97. In that 
same recital, it concluded directly from the above that ‘this would mean that [the Irish tax authorities’] discretion in applying that 
provision [was] not based on objective criteria related to the tax system, which [gave] rise to a presumption of a selective advantage’.


498    As has been pointed out in paragraphs 238 and 239 above, in order to apply section 25 of the TCA 97, it is necessary to carry out an 
objective analysis of the facts that includes, first, identifying the activities performed by the branch, the assets it uses for its functions 
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and the related risks that it assumes and, second, determining the value of that type of activity on the market. Such an analysis 
corresponds, in essence, to the analysis proposed by the Authorised OECD Approach.


499    Consequently, the Commission cannot argue that the Irish tax authorities’ application of section 25 of the TCA 97 did not involve the 
use of any consistent criterion in order to determine the profits to be allocated to the Irish branches of non-resident companies.


500    It is true that, in the present instance, the Irish tax authorities’ application of section 25 of the TCA 97 in the contested tax rulings was 
insufficiently documented. As has been stated in paragraphs 347 and 433 above, the information and evidence in support of that 
application were very concise. That lack of documented analysis is indeed a regrettable methodological defect in the calculation of ASI 
and AOE’s chargeable profits, endorsed in the contested tax rulings. However, such a defect is, in itself, insufficient to show that the 
contested tax rulings were the result of a broad discretion exercised by the Irish tax authorities.


501    Third, the 11 tax rulings concerning the allocation of profits to the Irish branches of non-resident companies examined by the 
Commission in recitals 385 to 395 of the contested decision are not of such a kind as to show that the Irish tax authorities have a broad 
discretion which leads to the recipient companies being given favourable treatment as compared with other companies in a comparable 
situation.


502    As is apparent from recitals 385 to 395 of the contested decision, each of those 11 tax rulings relates to companies with entirely 
different activities. As the Commission itself noted in recital 88 of the contested decision, the allocation of profits among several 
associated companies depends on the functions performed, the risks assumed and the assets used by each company. It should therefore 
be concluded that the 11 tax rulings approve different profit allocation methods simply because the situations of the taxpayers are 
different. Therefore, the fact that those different situations were taken into account when the rulings in question were issued does not in 
any way show that the Irish tax authorities had any discretion.


503    It follows from the foregoing considerations that the Commission cannot rely on the second part of its alternative line of reasoning in 
order to conclude that there was a selective advantage in the present instance.


504    Consequently, the pleas in law relied on by Ireland and ASI and AOE alleging that, in its alternative line of reasoning, the Commission 
did not succeed in showing that there was a selective advantage in the present instance for the purposes of Article 107(1) TFEU must be 
upheld, without there being any need to examine the complaints alleging breaches of essential procedural requirements and of the right 
to be heard raised by ASI and AOE regarding the Commission’s assessments in its alternative line of reasoning.


G.      Conclusions regarding the Commission’s assessment concerning the existence of a selective advantage


505    In view of the conclusions set out in paragraphs 312, 481 and 504 above, in which the Court finds that the pleas in law relied on by 
Ireland and ASI and AOE against the assessments made by the Commission in connection with its primary, subsidiary and alternative 
lines of reasoning must be upheld, it must be concluded that the Commission did not succeed in showing, in the present instance, that, 
by issuing the contested tax rulings, the Irish tax authorities had granted ASI and AOE a selective advantage for the purposes of 
Article 107(1) TFEU.


506    In that regard, it should be borne in mind that, although, according to the settled case-law cited in paragraph 100 above, the 
Commission may classify a tax measure as State aid, it may do so only in so far as the conditions for such a classification are satisfied.


507    In the present instance, as the Commission did not succeed in showing to the requisite legal standard that there was a selective 
advantage for the purposes of Article 107(1) TFEU, the contested decision must be annulled in its entirety without it being necessary to 
examine the other pleas in law raised by Ireland and ASI and AOE.


IV.    Costs


508    Under Article 134(1) of the Rules of Procedure, the unsuccessful party is to be ordered to pay the costs if they have been applied for in 
the successful party’s pleadings. Since the Commission has been unsuccessful, it must be ordered to bear its own costs and to pay those 
of Ireland, in the context of Case T-778/16, and those of ASI and AOE, in accordance with the form of order sought by those 
companies.


509    In accordance with Article 138(1) of the Rules of Procedure, Ireland, in the context of Case T-892/16, the Grand Duchy of 
Luxembourg, the Republic of Poland and the EFTA Surveillance Authority are to bear their own costs.


On those grounds,


THE GENERAL COURT (Seventh Chamber, Extended Composition)


hereby:


1.      Joins Cases T-778/16 and T-892/16 for the purposes of the present judgment;


2.      Annuls Commission Decision (EU) 2017/1283 of 30 August 2016 on State aid SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) 
implemented by Ireland to Apple;


3.      Orders the European Commission to bear its own costs and to pay those of Ireland, in the context of Case T-778/16, and 
those of Apple Sales International and Apple Operations Europe;


4.      Orders Ireland, in the context of Case T-892/16, the Grand Duchy of Luxembourg, the Republic of Poland and the EFTA 
Surveillance Authority to bear their own costs.


Van der Woude Tomljenović Marcoulli
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Passer Kornezov


Delivered in open court in Luxembourg on 15 July 2020.


E. Coulon M. van der Woude


Registrar       President
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(1) The appropriate profit level indicator
(2) The risk connected with turnover
(3) The risk connected with product warranties
(4) The risks connected with the activities of third-party contractors


(b) The choice of the operating costs as the profit level indicator for the Irish branch of AOE
(c) Conclusions regarding the choice of the operating costs as the profit level indicator


4. The levels of return accepted in the contested tax rulings
(a) The remuneration of the Irish branches of ASI and AOE endorsed by the 1991 tax ruling
(b) The remuneration of the Irish branches of ASI and AOE endorsed by the 2007 tax ruling


(1) The choice of the companies used in the comparability studies
(2) The corrected comparability analysis conducted by the Commission


5. Conclusions regarding the assessments made by the Commission in connection with its subsidiary line of reasoning
F. Pleas in law contesting the assessments made by the Commission in connection with its alternative line of reasoning (fifth plea in law in 
Case T778/16 and ninth plea in law in Case T892/16)


1. First part of the Commission’s alternative line of reasoning
2. Second part of the Commission’s alternative line of reasoning


G. Conclusions regarding the Commission’s assessment concerning the existence of a selective advantage


IV. Costs


*      Language of the case: English.


1 Confidential information omitted.
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Referentenentwurf 


des Bundesministeriums der Finanzen 


Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2020 


(Jahressteuergesetz 2020 – JStG 2020) 


A. Problem und Ziel 


In verschiedenen Bereichen des deutschen Steuerrechts hat sich fachlich notwendiger Ge-
setzgebungsbedarf ergeben. Dies betrifft insbesondere notwendige Anpassungen an EU-
Recht und EuGH-Rechtsprechung sowie Reaktionen auf Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofs. Darüber besteht ein Erfordernis zur Umsetzung eines unvermeidlich entstande-
nen technischen Regelungsbedarfs. Hierzu gehören Verfahrens- und Zuständigkeitsfragen, 
Folgeänderungen, Anpassungen aufgrund von vorangegangenen Gesetzesänderungen 
und Fehlerkorrekturen. 


B. Lösung 


Mit dem vorliegenden Änderungsgesetz soll diesem fachlich notwendigen Gesetzgebungs-
bedarf entsprochen werden. 


Hierzu gehören insbesondere:  


– die zielgenauere Ausgestaltung der Investitionsabzugsbeträge des § 7g EStG auch un-
ter Berücksichtigung der vorübergehenden besonderen Situation der Corona-Krise, 


– die Erweiterung der steuerrechtlichen Berücksichtigung von Aufwendungen bei der ver-
billigten Wohnraumvermietung, § 21 Absatz 2 Satz 1 EStG, 


– die Einführung eines Datenaustauschs zwischen den Unternehmen der privaten Kran-
kenversicherung, der Finanzverwaltung und den Arbeitgebern, der im Lohnsteuerab-
zugsverfahren die bestehenden Verfahren mittels Papierbescheinigungen vollständig 
ersetzt, §§ 39 ff. EStG. 


Sowie im Bereich der Umsatzsteuer: 


– die Umsetzung des sog. Mehrwertsteuer-Digitalpakets, 


– die Erweiterung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers nach § 13b 
UStG (Reverse-Charge-Verfahren) auf Telekommunikationsdienstleistungen an sog. 
Wiederverkäufer. 


Zudem wird weiterem fachlich gebotenen Regelungsbedarf im Steuerrecht nachgekom-
men. Dazu gehören insbesondere die Klarstellung von Zweifelsfragen sowie Folgeände-
rungen, Fehlerkorrekturen und sonstiger redaktioneller Änderungsbedarf. 


C. Alternativen 


Keine. 
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D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


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


Gebietskörper-
schaft 


Volle Jahreswir-
kung 1) 


Kassenjahr 


2021 2022 2023 2024 2025 


Insgesamt - 55 - 35 - 80 - 80 + 50 + 5 


Bund + 9 + 9 + 2 + 2 + 52 + 28 


Länder + 7 + 7 - 1 - 1 + 50 + 25 


Gemeinden - 71 - 51 - 81 - 81 - 52 - 48 


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


Mehrbedarf für das BZSt (Kapitel 0815): 


Jahr Personalmehrbedarf 
(Kapitel 0815) 


Sachaufwand 
(Kapitel 0815) 


Aufträge und 
IT-Dienstleis-
tungen [Titel 
0815 532 01] 


Gesamtaufwand 


2019     9.500.000 € 9.500.000,00 € 


2020 396.423,24 € 109.653,60 € 12.375.000 € 12.881.076,84 € 


2021 2.556.937,30 € 877.228,80 € 8.000.000 € 11.434.166,10 € 


2022 2.556.937,30 € 877.228,80 € 5.875.000 € 9.309.166,10 € 


 


5.510.297,84 € 1.864.111,20 € 35.750.000 € 33.624.409,04 € 


Mehrbedarf für das ITZBund (Kapitel 0816): 


Jahr Personal-
mehrbedarf 
(Kapitel 0816) 


Sachkos-
ten (Kapi-
tel 0816) 


Wartung 
und 
Pflege 
von Hard- 
und Soft-
ware [Ti-
tel 511 
01] 


Aufträge 
und IT-
Dienstleis-
tungen [Ti-
tel 532 01] 


Hard- und Soft-
ware [Titel 812 
02] 


Gesamtauf-
wand 


2019 464.274 € 294.941 € 240.000 € 1.760.000 € 1.000.000 € 3.759.215 € 


2020 716.669 € 448.105 € 240.000 € 1.760.000 €   3.164.774 € 


2021 1.348.021 € 844.822 € 360.000 € 2.112.000 € 1.800.000 € 6.464.843 € 


2022 1.348.021 € 844.822 € 360.000 € 2.112.000 €   4.664.843 € 


 


3.876.985 € 


   


14.176.690 € 18.053.675 € 


Für die Umsetzung des Mehrwertsteuer-Digitalpakets im Zuständigkeitsbereich der Zollver-
waltung ergeben sich durch das Gesetz in den ersten vier Jahren nach Inkrafttreten im 
Einzelplan 08 insgesamt Ausgaben in Höhe von rund 310,9 Mio. Euro. Im Jahr des Inkraft-
tretens fallen insgesamt rund 45,3 Mio. Euro, im Jahr nach Inkrafttreten rund 88,7 Mio. Euro 
und in den Folgejahren jährlich rund 88,4 Mio. Euro in den Kapiteln 0811, 0813 und 0816 
an. 


Mehrbedarf Zollverwaltung (Kapitel 0813) 


Jährlicher Aufwand: 
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Jahr Personalaufwand in Tsd. Euro Sachausgaben (aus der Sach-
kostenpauschale) in Tsd. Euro 


Jahr des Inkrafttretens 32 700 11 000 


in den vier Folgejahren jährlich 65 400 21 900 


Einmaliger Aufwand  


Jahr Externe Dienstleistungen Sachausgaben (aus der Sach-
kostenpauschale) in Tsd. Euro 


Jahr des Inkrafttretens 1 040 11 000 


Folgejahr 320 21 900 


Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmäßig im Epl. 08 
ausgeglichen werden. 


Etwaige Mehrausgaben sind im jeweiligen Einzelplan gegen zu finanzieren. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Veränderung des jährlichen Zeitaufwands: - 182 666 Stunden 


Veränderung des jährlichen Sachaufwands: 378 000 Tsd. Euro 


Einmaliger Zeitaufwand in Stunden: 0 Stunden 


Einmaliger Sachaufwand: 0 Tsd. Euro 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 5 585 Tsd. Euro 


davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten: -12 443 Tsd. Euro 


davon Umsetzung von EU-Vorgaben 20 288 Tsd. Euro 


Einmaliger Erfüllungsaufwand: 2 889 Tsd. Euro 


davon Einführung oder Anpassung digitaler Prozessabläufe: 2 306 Tsd. Euro 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Bund 


Veränderung des laufenden Erfüllungsaufwands 
für die Jahre 2019 bis 2022 insgesamt: 119 083 Tsd. Euro 


Einmaliger Erfüllungsaufwand:  1 980 Tsd. Euro 


Land 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 16 888 Tsd. Euro 


Einmaliger Erfüllungsaufwand: 0 Tsd. Euro 


Kommunen 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 0 Tsd. Euro 


Einmaliger Erfüllungsaufwand: 0 Tsd. Euro 
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F. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. 


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


Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2020 


(Jahressteuergesetz 2020 – JStG 2020)1) 


Vom ... 


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


Inhaltsübersicht 


Artikel 1 Änderung des Einkommensteuergesetzes [TnV] 


Artikel 2 Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes [1.1.2021] 


Artikel 3 Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes [1.1.2023] 


Artikel 4 Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes [1.1.2024] 


Artikel 5 Änderung des Körperschaftsteuergesetzes [TnV] 


Artikel 6 Änderung des Gewerbesteuergesetzes [TnV] 


Artikel 7 Änderung des Investmentsteuergesetzes [TnV] 


Artikel 8 Änderung des Umsatzsteuergesetzes [TnV] 


Artikel 9 Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes [1.10.2020] 


Artikel 10 Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes [1.1.2021] 


Artikel 11 Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes [1.7.2022] 


Artikel 12 Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung [1.1.2021] 


                                                
1) Artikel 9, 10 Nummer 1 Buchstabe a und b, Nummer 2 bis 5, 6 Buchstabe a, Nummer 7 bis 10, 12, 13, 


14 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa, Buchstabe b, d, e, f Doppelbuchstabe aa, Buchstabe i, Num-
mer 18 Buchstabe a, Nummer 22, 23, Nummer 30 Buchstabe c, Artikel 12 Nummer 3 und Artikel 19 
dienen der Umsetzung von Artikel 2 und 3 der Richtlinie (EU) 2017/2455 des Rates vom 5. Dezember 
2017 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG und der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte 
mehrwertsteuerliche Pflichten für die Erbringung von Dienstleistungen und für Fernverkäufe von Ge-
genständen (ABl. L 348 vom 29.12.2017, S. 7). Artikel 9, 10 Nummer 3 Buchstabe b bis d, Nummer 6 
Buchstabe a, Nummer 9, 13 Buchstabe a, Nummer 14 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa, Buch-
stabe b, f Doppelbuchstabe aa, Nummer 22 dienen der Umsetzung von Artikel 1 Nummer 1 bis 3 und 8 
bis 14 der Richtlinie 2019/1995 des Rates vom 21. November 2019 zur Änderung der Richtlinie 
2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 in Bezug auf Vorschriften für Fernverkäufe von Ge-
genständen und bestimmte inländische Lieferungen von Gegenständen (ABl. L 310 vom 2.12.2019, 
S. 1). Artikel 11 Nummer 2 dient der Umsetzung von Artikel 151 Absatz 1 Buchstabe ba und bb der 
Richtlinie 2006/112/EG in der Fassung von Artikel 1 Nummer 3 der Richtlinie (EU) 2019/2235 des Ra-
tes vom 16. Dezember 2019 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame Mehr-
wertsteuersystem und der Richtlinie 2008/118/EG über das allgemeine Verbrauchsteuersystem in Be-
zug auf Verteidigungsanstrengungen im Rahmen der Union (ABl. L 336 vom 30.12.2019, S. 10). Arti-
kel 11 Nummer 3 dient der Umsetzung von Artikel 143 Absatz 1 Buchstabe ga der Richtlinie 
2006/112/EG in der Fassung von Artikel 1 Nummer 2 der Richtlinie (EU) 2019/2235 des Rates vom 
16. Dezember 2019 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuer-
system und der Richtlinie 2008/118/EG über das allgemeine Verbrauchsteuersystem in Bezug auf 
Verteidigungsanstrengungen im Rahmen der Union (ABl. L 336 vom 30.12.2019, S. 10). 
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Artikel 13 Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes [1.10.2020] 


Artikel 14 Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes [TnV] 


Artikel 15 Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes [1.1.2023] 


Artikel 16 Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch [1.1.2024] 


Artikel 17 Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes [1.1.2024] 


Artikel 18 Änderung der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung [1.1.2021] 


Artikel 19 Änderung der Einfuhrumsatzsteuer-Befreiungsverordnung [1.1.2021] 


Artikel 20 Änderung der Zollverordnung [1.1.2021] 


Artikel 21 Änderung der Abgabenordnung [TnV] 


Artikel 22 Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung [TnV] 


Artikel 23 Änderung des Bewertungsgesetzes [TnV] 


Artikel 24 Änderung des Grundsteuergesetzes [TnV] 


Artikel 25 Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes [TnV] 


Artikel 26 Weitere Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes [1.2.2020] 


Artikel 27 Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes [TnV] 


Artikel 28 Änderung des Gesetzes über Steuerstatistiken [TnV] 


Artikel 29 Änderung des Steuerberatungsgesetzes [TnV] 


Artikel 30 Weitere Änderung des Steuerberatungsgesetzes [1.1.2021] 


Artikel 31 Änderung des Gesetzes zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts 
[TnV] 


Artikel 32 Änderung des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobi-
lität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften [TnV] 


Artikel 33 Inkrafttreten 


Artikel 1 


Änderung des Einkommensteuergesetzes [TnV] 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2019 (BGBl. I S. 2886) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 7g wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
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aa) In Satz 1 werden die Wörter „ausschließlich oder fast ausschließlich betrieb-
lich“ durch die Wörter „zu mehr als 50 Prozent betrieblich“ und die Wörter „zu 
40 Prozent“ durch die Wörter „zu 50 Prozent“ ersetzt. 


bb) Satz 2 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 


„1. der Gewinn  


a) nach § 4 oder § 5 ermittelt wird; 


b) am Schluss des Wirtschaftsjahres, in dem die Abzüge vorgenom-
men werden sollen, ohne Berücksichtigung der Investitionsabzugs-
beträge nach Satz 1 und der Hinzurechnungen nach Ab-
satz 2 125 000 Euro nicht überschreitet und“. 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „eines begünstigten Wirtschaftsguts“ die 
Wörter „im Sinne von Absatz 1 Satz 1“ eingefügt und wird die Angabe „40 Pro-
zent“ durch die Angabe „50 Prozent“ ersetzt. 


bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 


„Bei nach Eintritt der Unanfechtbarkeit der erstmaligen Steuerfestsetzung oder 
der erstmaligen gesonderten Feststellung nach Absatz 1 in Anspruch genom-
menen Investitionsabzugsbeträgen setzt die Hinzurechnung nach Satz 1 vo-
raus, dass das begünstigte Wirtschaftsgut zum Zeitpunkt der Inanspruch-
nahme der Investitionsabzugsbeträge noch nicht angeschafft oder hergestellt 
worden ist.“ 


cc) Im neuen Satz 3 wird die Angabe „40 Prozent“ durch die Angabe „50 Prozent“ 
ersetzt. 


c) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „ausschließlich oder fast ausschließlich be-
trieblich“ durch die Wörter „zu mehr als 50 Prozent betrieblich“ ersetzt. 


d) In Absatz 6 Nummer 2 werden die Wörter „ausschließlich oder fast ausschließlich 
betrieblich“ durch die Wörter „zu mehr als 50 Prozent betrieblich“ ersetzt. 


e) Dem Absatz 7 werden die folgenden Sätze angefügt: 


„Vom gemeinschaftlichen Gewinn abgezogene Investitionsabzugsbeträge können 
ausschließlich bei Investitionen der Personengesellschaft oder Gemeinschaft nach 
Absatz 2 Satz 1 gewinnerhöhend hinzugerechnet werden. Entsprechendes gilt für 
vom Sonderbetriebsgewinn eines Mitunternehmers abgezogene Investitionsab-
zugsbeträge bei Investitionen dieses Mitunternehmers oder seines Rechtsnachfol-
gers.“ 


2. In § 7h Absatz 2 Satz 1 und § 7i Absatz 2 Satz 1 werden jeweils die Wörter „durch eine 
Bescheinigung“ durch die Wörter „durch eine nicht offensichtlich rechtswidrige Beschei-
nigung“ ersetzt. 


3. Dem § 8 wird folgender Absatz 4 angefügt: 


„(4) Im Sinne dieses Gesetzes werden Leistungen des Arbeitgebers oder auf seine 
Veranlassung eines Dritten (Sachbezüge oder Zuschüsse) für eine Beschäftigung nur 
dann zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht, wenn 
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1. die Leistung nicht auf den Anspruch auf Arbeitslohn angerechnet, 


2. der Anspruch auf Arbeitslohn nicht zugunsten der Leistung herabgesetzt, 


3. die verwendungs- oder zweckgebundene Leistung nicht anstelle einer bereits ver-
einbarten künftigen Erhöhung des Arbeitslohns gewährt und 


4. bei Wegfall der Leistung der Arbeitslohn nicht erhöht 


wird.“ 


4. § 20 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Nummer 7 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Erträge aus sonstigen Kapitalforderungen jeder Art, wenn 


a) die Rückzahlung des Kapitalvermögens oder ein Entgelt für die Überlassung 
des Kapitalvermögens zur Nutzung zugesagt oder geleistet worden ist oder 


b) anstelle der Rückzahlung oder des Entgelts eine Sachleistung zugesagt oder 
geleistet worden ist; 


dies gilt auch wenn die Höhe der Rückzahlung, des Entgelts oder der Sachleistung 
von einem ungewissen Ereignis abhängt.“ 


b) Absatz 4a Satz 5 wird wie folgt gefasst: 


„Werden einem Steuerpflichtigen von einer Körperschaft, Personenvereinigung o-
der Vermögensmasse, die weder Geschäftsleitung noch Sitz im Inland hat, Anteile 
zugeteilt, ohne dass dieser eine Gegenleistung zu erbringen hat, sind sowohl der 
Ertrag als auch die Anschaffungskosten der erhaltenen Anteile mit 0 Euro anzu-
setzen, wenn die Voraussetzungen der Sätze 3, 4 und 7 nicht vorliegen; die An-
schaffungskosten der die Zuteilung begründenden Anteile bleiben unverändert.“ 


5. In § 32d Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b Satz 1 wird der Punkt am Ende durch die 
Wörter „ , soweit die den Kapitalerträgen entsprechenden Aufwendungen beim Schuld-
ner Betriebsausgaben oder Werbungskosten im Zusammenhang mit Einkünften sind, 
die der inländischen Besteuerung unterliegen und § 20 Absatz 9 Satz 1 zweiter Halb-
satz keine Anwendung findet.“ ersetzt. 


6. § 36 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


a) Der Punkt am Ende der durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2763) eingefügten Nummer 3 wird durch ein Semikolon ersetzt. 


b) Die durch Artikel 4 Nummer 4 Buchstabe b des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2451) in Verbindung mit der Bekanntmachung vom 18. März 2020 
(BGBl. I S. 597) eingefügte Nummer 3 wird Nummer 4. 


7. § 37 Absatz 6 wird aufgehoben. 


8. In § 40a Absatz 5 wird nach den Wörtern „Absätzen 1 bis 3“ die Angabe „und 7“ einge-
fügt. 


9. In § 42b Absatz 2 Satz 4 werden die Wörter „die die für den letzten Lohnzahlungszeit-
raum“ durch die Wörter „die für den letzten Lohnzahlungszeitraum“ ersetzt. 
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10. In § 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt 
und folgende Nummer 5 angefügt: 


„5. in den Fällen des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 der Investmentfonds, wenn es 
sich um Kapitalerträge aus Anteilen an inländischen Investmentfonds handelt, die 
nicht von einem inländischen oder ausländischen Kredit- oder Finanzdienstleis-
tungsinstitut im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe b, einem 
inländischen oder ausländischen Wertpapierhandelsunternehmen oder einer in-
ländischen oder ausländischen Wertpapierhandelsbank verwahrt oder verwaltet 
werden.“ 


11. § 45a Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 2 werden die Wörter „Absatzes 3 und“ durch die Angabe „Absatzes 3,“ 
ersetzt. 


b) In Nummer 3 wird der Punkt am Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 


c) Folgende Nummer wird angefügt: 


„4. § 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 5 der Investmentfonds.“ 


12. § 50 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 1 Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 


„Wenn für das um den Grundfreibetrag erhöhte zu versteuernde Einkommen ein 
besonderer Steuersatz nach § 32b Absatz 2 oder nach § 2 Absatz 5 des Außen-
steuergesetzes gilt, ist dieser auf das tatsächliche zu versteuernde Einkommen 
anzuwenden.“ 


b) In Absatz 2 Satz 2 Nummer 6 werden die Wörter „§ 49 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 
Buchstabe a“ durch die Wörter „§ 49 Absatz 1 Nummer 5 Satzteil vor Satz 2 Buch-
stabe a“ ersetzt. 


13. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 16 wird wie folgt gefasst: 


„(16) § 7g Absatz 1 Satz 1, Satz 2 Nummer 1, Absatz 2 Satz 1 und 3, Absatz 4 
Satz 1 sowie Absatz 6 Nummer 2 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 
… (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] ist erstmals für Investitionsabzugsbeträge und Sonderab-
schreibungen anzuwenden, die in nach dem 31. Dezember 2019 endenden Wirt-
schaftsjahren in Anspruch genommen werden. § 7g Absatz 2 Satz 2 und Absatz 7 
in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist 
erstmals für Investitionsabzugsbeträge anzuwenden, die in nach dem 31. Dezem-
ber 2020 endenden Wirtschaftsjahren in Anspruch genommen werden. Bei in nach 
dem 31. Dezember 2016 und vor dem 1. Januar 2018 endenden Wirtschaftsjahren 
beanspruchten Investitionsabzugsbeträgen endet die Investitionsfrist abweichend 
von § 7g Absatz 3 Satz 1 erst zum Ende des vierten auf das Wirtschaftsjahr des 
Abzugs folgenden Wirtschaftsjahres.“ 


b) Absatz 16a wird wie folgt geändert: 


aa) Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:  
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„§ 7h Absatz 2 Satz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegen-
den Änderungsgesetzes] ist erstmals anzuwenden auf Bescheinigungen der 
zuständigen Gemeindebehörde, die nach dem 31. Dezember 2020 erteilt wer-
den.“ 


bb) Folgender Satz wird angefügt: 


„§ 7i Absatz 2 Satz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegen-
den Änderungsgesetzes] ist erstmals anzuwenden auf Bescheinigungen der 
nach Landesrecht zuständigen oder von der Landesregierung bestimmten 
Stelle, die nach dem 31. Dezember 2020 erteilt werden.“ 


c) Absatz 28 wird wie folgt geändert: 


aa) Nach Satz 18 wird folgender Satz eingefügt: 


„§ 20 Absatz 4a Satz 5 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegen-
den Änderungsgesetzes] ist für die Zuteilung von Anteilen anzuwenden, wenn 
diese nach dem 31. Dezember 2020 erfolgt und die die Zuteilung begründen-
den Anteile nach dem 31. Dezember 2008 angeschafft worden sind.“ 


bb) Folgender Satz wird angefügt: 


„§ 20 Absatz 1 Nummer 7 Satz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, 
die ab dem 1. Januar 2021 zufließen.“ 


d) Dem Wortlaut des Absatzes 33b werden die folgenden Sätze vorangestellt: 


„§ 32d Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b in der Fassung des Artikels 1 des Geset-
zes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist auf Kapitalerträge anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2020 erzielt werden. Auf Kapitalerträge aus Darlehen an die Kapi-
talgesellschaft oder Genossenschaft, deren rechtliche Grundlage vor dem 1. Ja-
nuar 2021 begründet wurde, ist § 32d Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b in der Fas-
sung des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungs-
datum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ab dem Veranla-
gungszeitraum 2024 anzuwenden.“ 


e) Dem Absatz 44 wird folgender Satz angefügt: 


„§ 44 Absatz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die dem Gläubiger nach 
dem ... [einsetzen: Datum des Tages nach der Verkündung des vorliegenden Än-
derungsgesetzes] zufließen.“ 


f) Nach Absatz 44 wird folgender Absatz 44a eingefügt: 


„(44a) § 45a Absatz 2 Satz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes 
vom ... (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die dem 
Gläubiger nach dem ... [einsetzen: Datum des Tages nach der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] zufließen.“ 
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g) Absatz 46 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„§ 50 Absatz 1 Satz 3 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist in allen offenen Fällen anzuwenden.“ 


Artikel 2 


Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes [1.1.2021] 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 3 Nummer 2 Buchstabe e werden nach den Wörtern „Nummern 1 bis 2 Buch-
stabe d“ die Wörter „und Nummer 67 Buchstabe b“ eingefügt. 


2. In § 10 Absatz 1a Nummer 2 Satz 3 wird das Semikolon am Ende durch einen Punkt 
ersetzt und folgender Satz angefügt: 


„Voraussetzung für den Abzug der Aufwendungen ist die Angabe der erteilten Identifi-
kationsnummer (§ 139b der Abgabenordnung) des Empfängers in der Steuererklärung 
des Leistenden; Nummer 1 Satz 8 und 9 gilt entsprechend;“. 


3. In § 21 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „66 Prozent“ durch die Angabe „50 Prozent“ 
ersetzt. 


4. § 22 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a wird wie folgt geändert: 


aa) In Doppelbuchstabe aa Satz 8 wird das Semikolon am Ende durch einen 
Punkt ersetzt und folgender Satz angefügt: 


„Verstirbt der Rentenempfänger, ist der Leistungsbetrag für den Sterbemonat 
ihm noch zuzurechnen;“. 


bb) In Doppelbuchstabe bb Satz 5 wird das Semikolon am Ende durch einen 
Punkt ersetzt und folgender Satz angefügt: 


„Doppelbuchstabe aa Satz 9 gilt entsprechend;“. 


b) Nummer 5 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 15 wird wie folgt gefasst: 


„§ 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 9 in der ab dem 27. Juli 2016 geltenden Fas-
sung findet keine Anwendung.“ 


bb) Folgender Satz wird angefügt: 


„Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Satz 9 gilt entspre-
chend.“ 


5. § 22a Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
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a) In Nummer 7 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt. 


b) Folgende Nummer 8 wird angefügt: 


„8. ab dem 1. Januar 2022 die durch Steuerabzug gemäß § 50a Absatz 7 einbe-
haltenen Beträge.“ 


6. In § 32d Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „den einzelnen Kapitalertrag“ durch die 
Wörter „den einzelnen steuerpflichtigen Kapitalertrag“ ersetzt. 


7. § 36 Absatz 2 Nummer 2 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 4 wird das Semikolon am Ende durch einen Punkt ersetzt. 


b) Folgender Satz wird angefügt: 


„In den Fällen des § 2 Absatz 7 Satz 3 ist auch die durch Steuerabzug im Kalen-
derjahr des Wechsels von der unbeschränkten zu beschränkten Steuerpflicht er-
hobene Einkommensteuer anzurechnen, die auf Einkünfte entfällt, die weder der 
unbeschränkten noch der beschränkten Steuerpflicht unterliegen; § 37 Absatz 2 
der Abgabenordnung findet insoweit keine Anwendung;“. 


8. § 39 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„In den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 hat der Arbeitnehmer den Antrag für die erst-
malige Zuteilung einer Identifikationsnummer (§ 139b der Abgabenordnung) beim 
Wohnsitzfinanzamt und in den Fällen des Absatzes 2 Satz 2 beim Betriebsstätten-
finanzamt zu stellen.“ 


b) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Ist dem Arbeitnehmer in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 und 2 bereits eine Iden-
tifikationsnummer zugeteilt worden, teilt das zuständige Finanzamt diese auf An-
frage des Arbeitnehmers mit.“ 


9. Nach § 39e Absatz 8 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 


„Die Bescheinigung kann auch der Arbeitgeber beantragen, wenn ihn der Arbeitnehmer 
dazu nach § 80 Absatz 1 der Abgabenordnung bevollmächtigt hat.“ 


10. § 40 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 2 Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch ein „oder“ ersetzt und folgende 
Nummer 3 wird angefügt: 


„3. mit einem Pauschsteuersatz von 25 Prozent für die Freifahrtberechtigungen, 
die Soldaten nach § 30 Absatz 6 des Soldatengesetzes erhalten; für diese 
pauschal besteuerten Bezüge unterbleibt eine Minderung der nach § 9 Ab-
satz 1 Satz 3 Nummer 4 Satz 2 abziehbaren Werbungskosten.“ 


b) In Satz 4 werden die Wörter „in den Fällen des Satzes 2 Nummer 2“ durch die 
Wörter „in den Fällen des Satzes 2 Nummer 2 und 3“ ersetzt. 


11. § 45a Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 
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„(6) Eine Bescheinigung, die den Absätzen 2 bis 5 nicht entspricht, hat der Aus-
steller unverzüglich durch eine berichtigte Bescheinigung zu ersetzen. Die berichtigte 
Bescheinigung ist als solche zu kennzeichnen. Der Aussteller hat dem für ihn zustän-
digen Betriebsstättenfinanzamt unverzüglich nach Maßgabe des § 93c der Abgaben-
ordnung neben den in § 93c Absatz 1 der Abgabenordnung genannten Angaben fol-
gende Daten zu übermitteln: 


1. den Anlass für die Ausstellung der berichtigen Bescheinigung und deren Ausstel-
lungsdatum, 


2. die ursprünglichen und die berichtigten Angaben in der Bescheinigung sowie 


3. in den Fällen des Gläubigerwechsels die Identifikationsnummer, den Namen und 
die Anschrift des bisherigen Gläubigers der Kapitalerträge. 


Bei Steuerpflichtigen, die nicht unbeschränkt steuerpflichtig sind, findet Satz 3 mit der 
Maßgabe Anwendung, dass der Aussteller die Daten an das Bundeszentralamt für 
Steuern zu übermitteln hat.“ 


12. § 50 wird wie folgt geändert: 


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


„(1a) Abweichend von Absatz 1 Satz 3 ist § 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe 
a sowie Absatz 2 und 3 auf Beiträge an berufsständische Versorgungseinrichtun-
gen anzuwenden, wenn eine gesetzliche Pflichtmitgliedschaft in der Versorgungs-
einrichtung besteht, die auf einer für die inländische Berufsausübung erforderli-
chen Zulassung beruht. Dies gilt nur für Staatsangehörige  


1. eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines Staates, auf den das 
Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, und 
die im Hoheitsgebiet eines dieser Staaten oder der Schweiz ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, sowie 


2. der Schweizerischen Eidgenossenschaft, die ihren Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union oder der Schweiz haben.  


Die Beiträge können nur als Sonderausgaben abgezogen werden, soweit sie in 
unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang mit inländischen Einkünften nach 
§ 49 Absatz 1 Nummer 2 oder 3 stehen, die aus der durch die Zulassung ermög-
lichten Berufsausübung erzielt werden. Der Abzug der Beiträge erfolgt entspre-
chend dem Anteil der inländischen Einkünfte im Sinne des Satzes 3 an dem Ge-
samtbetrag der positiven in- und ausländischen Einkünfte aus der durch die Zulas-
sung ermöglichten Berufsausübung. Der Abzug der Beiträge ist ausgeschlossen, 
soweit sie im Rahmen der Einkommensbesteuerung des Steuerpflichtigen in ei-
nem Staat, in dem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, tatsäch-
lich abgezogen worden sind oder sie die Einkünfte nach Satz 3 übersteigen.“ 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 2 Nummer 4 wird wie folgt geändert: 


aaa) In Buchstabe c wird das Semikolon am Ende durch einen Punkt er-
setzt. 


bbb) Folgender Satz wird angefügt: 
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„§ 46 Absatz 3 und 5 gilt entsprechend;“. 


bb) Folgender Satz wird angefügt: 


„In den Fällen des Satzes 2 Nummer 6 ist für die Besteuerung des Gläubigers 
nach dem Einkommen das Finanzamt zuständig, das auch für die Besteue-
rung des Schuldners nach dem Einkommen zuständig ist.“ 


13. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 wird die Angabe „Veranlagungszeitraum 2020“ durch die Angabe 
„Veranlagungszeitraum 2021“ ersetzt. 


bb) In den Sätzen 2 und 3 wird jeweils die Angabe „31. Dezember 2019“ durch die 
Angabe „31. Dezember 2020“ ersetzt. 


b) Absatz 35a wird durch die folgenden Absätze 35a bis 35c ersetzt: 


„(35a) § 35c ist erstmals auf energetische Maßnahmen anzuwenden, mit 
deren Durchführung nach dem 31. Dezember 2019 begonnen wurde und die vor 
dem 1. Januar 2030 abgeschlossen sind. Als Beginn gilt bei energetischen Maß-
nahmen, für die eine Baugenehmigung erforderlich ist, der Zeitpunkt, in dem der 
Bauantrag gestellt wird. Bei nicht genehmigungsbedürftigen Vorhaben für solche 
Vorhaben, die nach Maßgabe des Bauordnungsrechts der zuständigen Behörde 
zur Kenntnis zu geben sind, gilt als Beginn der Zeitpunkt des Eingangs der Kennt-
nisgabe bei der zuständigen Behörde und für sonstige nicht genehmigungsbedürf-
tige, insbesondere genehmigungs-, anzeige- und verfahrensfreie Vorhaben, der 
Zeitpunkt des Beginns der Bauausführung. 


(35b) § 36 Absatz 2 Nummer 2 Satz 5 in der Fassung des Artikels 2 des 
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle 
des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals auf Kapitalerträge anzuwen-
den, die ab dem 1. Januar 2021 zufließen. 


(35c) § 36a in der am 27. Juli 2016 geltenden Fassung ist erstmals auf 
Kapitalerträge anzuwenden, die ab dem 1. Januar 2016 zufließen. § 36a in der 
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) 
ist erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die ab dem 1. Januar 2019 zufließen.“ 


c) Dem Absatz 37c wird folgender Satz angefügt: 


„§ 40 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 und Satz 4 in der Fassung des Artikels 2 des 
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle 
des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals auf Freifahrtberechtigungen 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2020 gewährt werden.“ 


d) Dem Absatz 44a wird folgender Satz angefügt: 


„§ 45a Absatz 6 in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist auf Kapitalerträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2021 zu-
fließen.“ 


e) Absatz 46 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
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„§ 50 Absatz 1a in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist erstmals auf Beiträge an berufsständische Versorgungseinrichtungen 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2020 geleistet werden.“ 


Artikel 3 


Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes [1.1.2023] 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 2 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 39 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 4 Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 


„4. Höhe der monatlichen Beiträge 


a) für eine private Krankenversicherung und für eine private Pflege-Pflicht-
versicherung, wenn die Voraussetzungen für die Gewährung eines nach 
§ 3 Nummer 62 steuerfreien Zuschusses für diese Beiträge vorliegen, 


b) für eine private Krankenversicherung und für eine private Pflege-Pflicht-
versicherung im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 3,“. 


b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt: 


„(4a) Das Versicherungsunternehmen als mitteilungspflichtige Stelle hat dem 
Bundeszentralamt für Steuern nach Maßgabe des § 93c der Abgabenordnung die 
in Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe a und b genannten Beiträge unter Angabe der 
Vertrags- oder der Versicherungsdaten zu übermitteln, soweit der Versicherungs-
nehmer dieser Übermittlung nicht widerspricht. Abweichend von § 93c Absatz 1 
Nummer 1 der Abgabenordnung sind die Daten bis zum 15. November des Vor-
jahres, für das die Beiträge maßgeblich sind, zu übermitteln. Bei unterjährigen Bei-
tragsänderungen sind die Daten dem Bundeszentralamt für Steuern zeitgleich mit 
der Mitteilung der Beitragsänderung an den Versicherungsnehmer zu übermitteln.“ 


2. § 52 Absatz 36 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 1 werden die Wörter „die in § 39 Absatz 4 Nummer 4 und 5 genannten 
Lohnsteuerabzugsmerkmale erstmals abgerufen werden können“ durch die Wör-
ter „das in § 39 Absatz 4 Nummer 5 genannte Lohnsteuerabzugsmerkmal erstmals 
abgerufen werden kann“ ersetzt. 


b) Folgender Satz wird angefügt: 


„§ 39 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einset-
zen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist 
erstmals ab dem 1. Januar 2024 anzuwenden; er kann im Rahmen eines Pilotpro-
jekts mit Echtdaten bereits ab dem 1. Januar 2023 angewendet werden.“ 
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Artikel 4 


Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes [1.1.2024] 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 3 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 39a wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 wird jeweils fol-
gende Nummer 1a eingefügt: 


„1a. Sonderausgaben im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 3 unter den Voraus-
setzungen des § 10 Absatz 2, wenn die Beiträge an Versicherungsunterneh-
men oder Sozialversicherungsträger geleistet werden, die ihren Sitz oder ihre 
Geschäftsleitung nicht im Inland haben,“. 


b) In Absatz 2 Satz 4 und Absatz 3 Satz 2 werden jeweils die Wörter „im Sinne des 
§ 10 Absatz 1 Nummer 4, 5, 7 und 9“ durch die Wörter „im Sinne des § 10 Absatz 1 
Nummer 3, 4, 5, 7 und 9“ ersetzt. 


2. § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 wird wie folgt geändert: 


a) Buchstabe d wird durch folgende Buchstaben d und e ersetzt: 


„d) für die Krankenversicherung und für die private Pflege-Pflichtversicherung bei 
Arbeitnehmern, die nicht unter die Buchstaben b und c fallen, in den Steuer-
klassen I bis V in Höhe der dem Arbeitgeber als Lohnsteuerabzugsmerkmal 
bereitgestellten Beiträge nach § 39 Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe b, etwaig 
vervielfältigt unter sinngemäßer Anwendung von Satz 2 auf einen Jahresbe-
trag, vermindert um die als Lohnsteuerabzugsmerkmal bereitgestellten Bei-
träge nach § 39 Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe a, 


e) für die Versicherung gegen Arbeitslosigkeit, bei Arbeitnehmern, die in der Ar-
beitslosenversicherung (SGB III) versichert sind, in den Steuerklassen I bis V 
in Höhe des Betrags, der bezogen auf den Arbeitslohn unter Berücksichti-
gung der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze und den bundeseinheitli-
chen Beitragssatz, dem Arbeitnehmeranteil eines pflichtversicherten Arbeit-
nehmers entspricht; der Teilbetrag ist jedoch nur anzusetzen, soweit er zu-
sammen mit den Teilbeträgen nach den Buchstaben b bis d einen Betrag in 
Höhe von 1 900 Euro nicht übersteigt;“. 


b) Im Satzteil nach dem neuen Buchstaben e werden die Wörter „Entschädigungen 
im Sinne des § 24 Nummer 1 sind bei Anwendung der Buchstaben a bis c nicht zu 
berücksichtigen; mindestens ist für die Summe der Teilbeträge nach den Buchsta-
ben b und c oder für den Teilbetrag nach Buchstabe d ein Betrag in Höhe von 
12 Prozent des Arbeitslohns, höchstens 1 900 Euro in den Steuerklassen I, II, IV, 
V, VI und höchstens 3 000 Euro in der Steuerklasse III anzusetzen,“ durch die 
Wörter „Entschädigungen im Sinne des § 24 Nummer 1 sind bei Anwendung der 
Buchstaben a bis c und e nicht zu berücksichtigen,“ ersetzt. 


3. § 41b Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 14 wird das Komma am Ende durch einen Punkt ersetzt. 


b) Die Nummer 15 wird aufgehoben. 
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4. In § 41c Absatz 1 Satz 2 werden nach den Wörtern „In den Fällen“ die Wörter „des 
Satzes 1 Nummer 1, wenn es sich um Lohnsteuerabzugsmerkmale nach § 39 Absatz 3 
Nummer 4 Buchstabe a und b handelt, und in den Fällen“ eingefügt. 


5. In § 42b Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 werden die Wörter „Nummer 3 Buchstabe a bis d“ 
durch die Wörter „Nummer 3 Buchstabe a bis e“ ersetzt. 


6. § 46 Absatz 2 Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 


„3. wenn Beiträge zu Krankenversicherungen und gesetzlichen Pflegeversicherun-
gen im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 3 erstattet wurden, die Erstattung mehr 
als 410 Euro betrug und der im Kalenderjahr erzielte Arbeitslohn 11 900 Euro 
übersteigt, oder bei Ehegatten, die die Voraussetzungen des § 26 Absatz 1 erfül-
len, der im Kalenderjahr von den Ehegatten insgesamt erzielte Arbeitslohn 22 600 
Euro übersteigt;“. 


7. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„(1) Diese Fassung des Gesetzes ist, soweit in den folgenden Absätzen nichts 
anderes bestimmt ist, erstmals für den Veranlagungszeitraum 2024 anzuwenden. 
Beim Steuerabzug vom Arbeitslohn gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass diese Fas-
sung erstmals auf den laufenden Arbeitslohn anzuwenden ist, der für einen nach 
dem 31. Dezember 2023 endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und auf 
sonstige Bezüge, die nach dem 31. Dezember 2023 zufließen. Beim Steuerabzug 
vom Kapitalertrag gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass diese Fassung des Gesetzes 
erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden ist, die dem Gläubiger nach dem 31. De-
zember 2023 zufließen.“ 


b) Folgender Absatz 52 wird angefügt: 


„(52) Für Personen, die Leistungen nach dem Soldatenversorgungsgesetz in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 2009 (BGBl. I S. 3054), 
das zuletzt durch Artikel 19 des Gesetzes vom 4. August 2019 (BGBl. I S. 1147) 
geändert worden ist, in Verbindung mit dem Bundesversorgungsgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. Januar 1982 (BGBl. I S. 21), das zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 13. Juni 2019 (BGBl. I S. 793) geändert worden ist, 
erhalten, gelten die Vorschriften des § 3 Nummer 6 Satz 2, des § 32b Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 Buchstabe f und des § 33b Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 in der am 
31. Dezember 2023 geltenden Fassung weiter.“ 


Artikel 5 


Änderung des Körperschaftsteuergesetzes [TnV] 


In § 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 4 des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2875) geändert worden ist, wird das Semi-
kolon am Ende durch einen Punkt ersetzt und werden folgende Sätze angefügt: 


„Satz 1 ist auch auf Verträge zur vorübergehenden Unterbringung von Wohnungslosen an-
zuwenden, die mit juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die Mitglied sind, abge-
schlossen werden. Eine Einweisungsverfügung nach den Ordnungsbehördengesetzen der 
Länder steht dem Abschluss eines Vertrags im Sinne des Satzes 5 gleich;“. 
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Artikel 6 


Änderung des Gewerbesteuergesetzes [TnV] 


Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 4167), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2451) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 8 Nummer 8 wird das Semikolon am Ende durch einen Punkt ersetzt und folgender 
Satz wird angefügt:  


„Satz 1 ist bei Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen nicht anzuwenden; für 
Pensionsfonds gilt Entsprechendes;“. 


2. In § 9 Nummer 5 Satz 7 werden die Wörter „Satz 12 Nummer 2“ durch die Wörter 
„Satz 12 Buchstabe b“ ersetzt. 


Artikel 7 


Änderung des Investmentsteuergesetzes [TnV] 


Das Investmentsteuergesetz vom 19. Juli 2016 (BGBl. I S. 1730), das zuletzt durch 
Artikel 17 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


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


„Für Zwecke dieses Gesetzes besteht keine Bindungswirkung an die aufsichtsrechtli-
che Entscheidung nach § 5 Absatz 3 des Kapitalanlagegesetzbuches.“ 


2. In § 10 Absatz 5 werden nach den Wörtern „Bei der Auszahlung von Kapitalerträgen 
an steuerbefreite Investmentfonds oder Anteilklassen“ die Wörter „im Sinne des Absat-
zes 1 Satz 1“ eingefügt. 


3. § 22 wird wie folgt geändert: 


a) Dem Absatz 2 werden die folgenden Sätze angefügt: 


„Ändert sich der anwendbare Teilfreistellungssatz durch die Einlage eines Invest-
mentanteils in ein Betriebsvermögen, ist der nach den Sätzen 1 und 2 anzuset-
zende Wert als Einlagewert im Sinne von § 6 Absatz 1 Nummer 5 Satz 1 zweiter 
Halbsatz Buchstabe c des Einkommensteuergesetzes anzusetzen. Der nach den 
Sätzen 1 bis 3 anzusetzende Wert gilt als Anschaffungskosten im Sinne von § 6 
Absatz 1 Nummer 2 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes. Soweit der nach den 
Sätzen 1 bis 3 anzusetzende Wert höher ist als der Wert vor der fiktiven Veräuße-
rung, sind Wertminderungen im Sinne von § 6 Absatz 1 Nummer 2 Satz 2 des Ein-
kommensteuergesetzes erst zum Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung des In-
vestmentanteils zu berücksichtigen. Wertaufholungen im Sinne des § 6 Absatz 1 
Nummer 2 Satz 3 in Verbindung mit Nummer 1 Satz 4 des Einkommensteuerge-
setzes sind erst zum Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung zu berücksichtigen, 
soweit auf die vorherigen Wertminderungen Satz 5 angewendet wurde und soweit 
der Wert vor der fiktiven Veräußerung überschritten wird.“ 
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b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


aa) Der Punkt am Ende wird durch die Wörter „oder nach § 19 Absatz 2 als ver-
äußert gilt.“ ersetzt. 


bb) Folgender Satz wird angefügt: 


„Der Gewinn aus der fiktiven Veräußerung nach Absatz 1 unterliegt dem ge-
sonderten Steuertarif für Einkünfte aus Kapitalvermögen nach § 32d des Ein-
kommensteuergesetzes, wenn im Zeitpunkt der fiktiven Veräußerung die Vo-
raussetzungen für eine Besteuerung nach § 20 Absatz 1 Nummer 3 des Ein-
kommensteuergesetzes vorlagen und keine abweichende Zuordnung zu an-
deren Einkunftsarten nach § 20 Absatz 8 Satz 1 des Einkommensteuergeset-
zes vorzunehmen war.“ 


4. § 37 wird wie folgt geändert: 


a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 


b) Die folgenden Absätze 2 und 3 werden angefügt: 


„(2) Spezial-Investmenterträge, die einem Dach-Spezial-Investmentfonds zu-
fließen oder die als zugeflossen gelten, sind nach der Art der Einkünfte des Ziel-
Spezial-Investmentfonds und nach den steuerlichen Wirkungen bei den Anlegern 
des Dach-Spezial-Investmentfonds zu gliedern, sofern in Kapitel 3 keine abwei-
chenden Bestimmungen getroffen werden. Bei der Gliederung nach Satz 1 sind 
die Spezial-Investmenterträge nach § 34 Absatz 1 Nummer 1 und 2 nicht als steu-
erfrei thesaurierbare Kapitalerträge im Sinne des § 36 Absatz 2 anzusetzen. 


(3) Absetzungsbeträge, die einem Dach-Spezial-Investmentfonds zufließen, 
können von dem Dach-Spezial-Investmentfonds unter den Voraussetzungen des 
§ 35 Absatz 4 Satz 2 als Absetzungsbeträge ausgeschüttet werden. Zurechnungs-
beträge und Immobilien-Zurechnungsbeträge, die einem Dach-Spezial-Invest-
mentfonds zufließen, stehen diesem Dach-Spezial-Investmentfonds nicht als sol-
che Beträge zur Ausschüttung zur Verfügung.“ 


5. In § 42 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 3 wird jeweils die Angabe „§ 30 Absatz 3“ 
durch die Wörter „§ 30 Absatz 3 Satz 1“ ersetzt. 


6. § 49 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 


„Für die Anwendung des § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes und § 8b des 
Körperschaftsteuergesetzes gilt § 30 Absatz 3 entsprechend.“ 


7. § 56 Absatz 6 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 


„Verbleibender Freibetrag ist im Jahr der erstmaligen Inanspruchnahme der Betrag 
von 100 000 Euro vermindert um den bei der Ermittlung der Einkünfte berücksich-
tigten Freibetrag nach Satz 1 Nummer 2; verbleibender Freibetrag ist in den Folge-
jahren der zum Schluss des vorangegangenen Veranlagungszeitraums festge-
stellte verbleibende Freibetrag vermindert um den bei der Ermittlung der Einkünfte 
berücksichtigten Freibetrag nach Satz 1 Nummer 2.“ 


b) Nach dem neuen Satz 4 wird folgender Satz eingefügt: 
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„§ 10d Absatz 4 Satz 4 bis 6 des Einkommensteuergesetzes ist entsprechend an-
zuwenden.“ 


c) In dem neuen Satz 6 werden die Wörter „im Sinne der Sätze 1 bis 3“ durch die 
Wörter „im Sinne der Sätze 1 bis 5“ ersetzt. 


8. § 57 wird wie folgt geändert: 


a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 


b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 


„(2) Ab dem 1. Januar 2021 anzuwenden sind: 


1. § 1 Absatz 2 Satz 2, 


2. § 10 Absatz 5, 


3. § 22 Absatz 2 Satz 3 bis 6 und Absatz 3, 


4. § 37 Absatz 2 und 3, 


5. § 42 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 3, 


6. § 49 Absatz 1 Satz 3, 


7. § 56 Absatz 6 Satz 3 bis 6 


in der Fassung des Artikels 7 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes].“  


Artikel 8 


Änderung des Umsatzsteuergesetzes [TnV] 


Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 
(BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I 
S. 2886) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 6b Absatz 3 wird der Klammerzusatz „(§ 6a Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 3 
Absatz 1a)“ durch den Klammerzusatz „(§ 6a Absatz 2 in Verbindung mit § 3 Ab-
satz 1a)“ ersetzt. 


2. Dem § 14 Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 


„Die Berichtigung einer Rechnung um fehlende oder unzutreffende Angaben ist kein 
rückwirkendes Ereignis im Sinne von § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und § 233a Ab-
satz 2a der Abgabenordnung.“ 


3. In § 14b Absatz 5 wird die Angabe „§ 146 Abs. 2a“ durch die Angabe „§ 146 Absatz 2b“ 
ersetzt. 


4. Nach § 17 Absatz 1 Satz 5 wird folgender Satz eingefügt: 







 - 21 - Bearbeitungsstand: 17.07.2020  7:43 Uhr 


„Bei Preisnachlässen und Preiserstattungen eines Unternehmers in einer Leistungs-
kette an einen in dieser Leistungskette nicht unmittelbar nachfolgenden Abnehmer liegt 
eine Minderung der Bemessungsgrundlage nach Satz 1 nur vor, wenn der Leistungs-
bezug dieses Abnehmers im Rahmen der Leistungskette im Inland steuerpflichtig ist.“ 


Artikel 9 


Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes [1.10.2020] 


Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 8 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht werden nach der Angabe zu § 18h folgende Angaben eingefügt: 


„§ 18i Besonderes Besteuerungsverfahren für von nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmern er-
brachte sonstige Leistungen 


§ 18j Besonderes Besteuerungsverfahren für den innergemeinschaftlichen Fernverkauf, für Lieferungen innerhalb 
eines Mitgliedstaates über eine elektronische Schnittstelle und für von im Gemeinschaftsgebiet, nicht aber im 
Mitgliedstaat des Verbrauchs ansässigen Unternehmern erbrachte sonstige Leistungen 


§ 18k Besonderes Besteuerungsverfahren für Fernverkäufe von aus dem Drittlandsgebiet eingeführten Gegenstän-
den in Sendungen mit einem Sachwert von höchstens 150 Euro“. 


2. Nach § 18h werden die folgenden §§ 18i, 18j und 18k eingefügt: 


„§ 18i 


Besonderes Besteuerungsverfahren für von nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässi-
gen Unternehmern erbrachte sonstige Leistungen 


(1) Ein nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässiger Unternehmer, der nach dem 
31. Dezember 2020 als Steuerschuldner sonstige Leistungen an Empfänger nach § 3a 
Absatz 5 Satz 1 im Gemeinschaftsgebiet erbringt, für die er dort die Steuer schuldet 
und Umsatzsteuererklärungen abzugeben hat, hat anzuzeigen, wenn er an dem be-
sonderen Besteuerungsverfahren entsprechend Titel XII Kapitel 6 Abschnitt 2 der 
Richtlinie 2006/112/EG des Rates in der Fassung von Artikel 2 Nummer 14 bis 20 der 
Richtlinie (EU) 2017/2455 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der Richt-
linie 2006/112/EG und der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwert-
steuerliche Pflichten für die Erbringung von Dienstleistungen und für Fernverkäufe von 
Gegenständen (ABl. L 348 vom 29.12.2017, S. 7) teilnimmt. Die Anzeige nach Satz 1 
ist der zuständigen Finanzbehörde eines Mitgliedstaates der Europäischen Union nach 
amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung zu übermitteln; zu-
ständige Finanzbehörde im Inland ist insoweit das Bundeszentralamt für Steuern. Die 
Anzeige hat vor Beginn des Besteuerungszeitraums (§ 16 Absatz 1c Satz 1) zu erfol-
gen, ab dessen Beginn der Unternehmer von dem besonderen Besteuerungsverfahren 
Gebrauch macht. Eine Teilnahme an dem besonderen Besteuerungsverfahren ist dem 
Unternehmer nur einheitlich für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union und alle 
sonstige Leistungen an Empfänger nach § 3a Absatz 5 Satz 1 im Gemeinschaftsgebiet 
möglich. Die Anwendung des besonderen Besteuerungsverfahrens kann nur mit Wir-
kung vom Beginn eines Besteuerungszeitraums an widerrufen werden. Der Widerruf 
ist vor Beginn des Besteuerungszeitraums, für den er gelten soll, gegenüber der Fi-
nanzbehörde nach Satz 2 nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfern-
übertragung zu erklären. 
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(2) Erfolgt die Anzeige nach Absatz 1 Satz 1 im Inland und erfüllt der Unterneh-
mer die Voraussetzungen für die Teilnahme an dem besonderen Besteuerungsverfah-
ren nicht, stellt das Bundeszentralamt für Steuern dies gegenüber dem Unternehmer 
fest und lehnt die Teilnahme an dem besonderen Besteuerungsverfahren ab. 


(3) Ein Unternehmer, der das besondere Besteuerungsverfahren anwendet, hat 
der Finanzbehörde, bei der er die Teilnahme an dem besonderen Besteuerungsverfah-
ren angezeigt hat, eine Steuererklärung innerhalb eines Monats nach Ablauf jedes Be-
steuerungszeitraums (§ 16 Absatz 1c Satz 1) nach amtlich vorgeschriebenem Daten-
satz durch Datenfernübertragung zu übermitteln. In der Steuererklärung hat er die 
Steuer für den Besteuerungszeitraum selbst zu berechnen. Die berechnete Steuer ist 
am letzten Tag des auf den Besteuerungszeitraum folgenden Monats fällig und bis da-
hin vom Unternehmer an die Finanzbehörde zu entrichten, bei der der Unternehmer 
die Teilnahme an dem besonderen Besteuerungsverfahren angezeigt hat, zu entrich-
ten. Soweit der Unternehmer im Inland Leistungen nach Absatz 1 Satz 1 erbringt, ist 
§ 18 Absatz 1 bis 4 nicht anzuwenden. Berichtigungen einer Steuererklärung, die in-
nerhalb von drei Jahren nach dem Tag nach Satz 1 vorgenommen werden, sind mit 
einer späteren Steuererklärung unter Angabe des zu berichtigenden Besteuerungszeit-
raums anzuzeigen. 


(4) Die Steuererklärung nach Absatz 3 Satz 1 und 2, die der Unternehmer der zu-
ständigen Finanzbehörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union über-
mittelt hat, ist ab dem Zeitpunkt eine Steueranmeldung im Sinne des § 150 Absatz 1 
Satz 3 und des § 168 der Abgabenordnung, zu dem die in ihr enthaltenen Daten von 
der zuständigen Finanzbehörde des anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union 
dem Bundeszentralamt für Steuern übermittelt und dort in bearbeitbarer Weise aufge-
zeichnet wurden. Dies gilt für die Berichtigung einer Steuererklärung entsprechend. Die 
Steuererklärung nach Satz 1 gilt als fristgemäß übermittelt, wenn sie bis zum letzten 
Tag der Frist nach Absatz 3 Satz 1 der zuständigen Finanzbehörde des anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union übermittelt worden ist und dort in bearbeitbarer 
Weise aufgezeichnet wurde. Die Entrichtung der Steuer erfolgt im Falle der Steuerer-
klärung nach Satz 1 fristgemäß, wenn die Zahlung bis zum letzten Tag der Frist nach 
Absatz 3 Satz 3 bei der zuständigen Finanzbehörde des anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union eingegangen ist. § 240 der Abgabenordnung ist in diesen Fällen 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine Säumnis frühestens mit Ablauf des zehnten 
Tages nach Ablauf des zweiten auf den Besteuerungszeitraum folgenden Monats ein-
tritt. 


(5) Kommt der Unternehmer seinen Verpflichtungen nach Absatz 3 oder § 22 Ab-
satz 1 oder den von ihm in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zu 
erfüllenden Aufzeichnungspflichten entsprechend Artikel 369 der Richtlinie 
2006/112/EG wiederholt nicht oder nicht rechtzeitig nach, schließt ihn die Finanzbe-
hörde, bei der der Unternehmer die Teilnahme an dem Verfahren nach Absatz 1 Satz 2 
angezeigt hat, von dem besonderen Besteuerungsverfahren nach Absatz 1 aus. Der 
Ausschluss gilt ab dem Besteuerungszeitraum, der nach dem Zeitpunkt der Bekannt-
gabe des Ausschlusses gegenüber dem Unternehmer beginnt; ist der Ausschluss je-
doch auf eine Änderung des Ortes des Sitzes oder der Betriebsstätte zurückzuführen, 
ist der Ausschluss ab dem Tag dieser Änderung wirksam. Der Ausschluss wegen eines 
wiederholten Verstoßes gegen die in Satz 1 genannten Verpflichtungen hat auch den 
Ausschluss von den Verfahren nach den §§ 18j und 18k zur Folge. 


(6) Auf das Verfahren sind, soweit die Anzeige nach Absatz 1 Satz 1 gegenüber 
dem Bundeszentralamt für Steuern erfolgt und dieses die Steuererklärungen den zu-
ständigen Finanzbehörden der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union über-
mittelt, die §§ 2a, 29b bis 30, 32a bis 32j, 80, 87a, 87b und der Zweite Abschnitt des 
Dritten Teils und der Siebente Teil der Abgabenordnung sowie die Finanzgerichtsord-
nung anzuwenden. 
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§ 18j 


Besonderes Besteuerungsverfahren für den innergemeinschaftlichen Fernverkauf, für 
Lieferungen innerhalb eines Mitgliedstaates über eine elektronische Schnittstelle und 
für von im Gemeinschaftsgebiet, nicht aber im Mitgliedstaat des Verbrauchs ansässi-


gen Unternehmern erbrachte sonstige Leistungen 


(1) Ein Unternehmer, der 


1. nach dem 31. Dezember 2020 Lieferungen nach § 3 Absatz 3a Satz 1 innerhalb 
eines Mitgliedstaates oder innergemeinschaftliche Fernverkäufe nach § 3c Ab-
satz 1 Satz 2 und 3 im Gemeinschaftsgebiet erbringt oder 


2. im Gemeinschaftsgebiet ansässig ist und nach dem 31. Dezember 2020 in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union sonstige Leistungen an Empfänger 
nach § 3a Absatz 5 Satz 1 ausführt, 


für die er dort die Steuer schuldet und Umsatzsteuererklärungen abzugeben hat, hat 
anzuzeigen, wenn er an dem besonderen Besteuerungsverfahren entsprechend Ti-
tel XII Kapitel 6 Abschnitt 3 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates in der Fassung von 
Artikel 1 Nummer 8 bis 13 der Richtlinie 2019/1995 des Rates vom 21. November 2019 
zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 in Bezug 
auf Vorschriften für Fernverkäufe von Gegenständen und bestimmte inländische Liefe-
rungen von Gegenständen (ABl. L 310 vom 2.12.2019, S. 1) teilnimmt. Die Anzeige 
nach Satz 1 ist der zuständigen Finanzbehörde des nach Artikel 369a Nummer 2 der 
Richtlinie 2006/112/EG des Rates in der Fassung von Artikel 1 Nummer 9 der Richtlinie 
2019/1995 zuständigen Mitgliedstaates der Europäischen Union nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung zu übermitteln; zuständige Fi-
nanzbehörde im Inland ist insoweit das Bundeszentralamt für Steuern. Die Anzeige hat 
vor Beginn des Besteuerungszeitraums (§ 16 Absatz 1d Satz 1) zu erfolgen, ab dessen 
Beginn der Unternehmer von dem besonderen Besteuerungsverfahren Gebrauch 
macht. Eine Teilnahme an dem besonderen Besteuerungsverfahren ist dem Unterneh-
mer nur einheitlich für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union und alle Umsätze 
nach Satz 1 möglich; dies gilt hinsichtlich sonstiger Leistungen an Empfänger nach 
§ 3a Absatz 5 Satz 1 nur für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, in denen der 
Unternehmer weder einen Sitz noch eine Betriebsstätte hat. Die Anwendung des be-
sonderen Besteuerungsverfahrens kann nur mit Wirkung vom Beginn eines Besteue-
rungszeitraums an widerrufen werden. Der Widerruf ist vor Beginn des Besteuerungs-
zeitraums, für den er gelten soll, gegenüber der Finanzbehörde nach Satz 2 nach amt-
lich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung zu erklären. 


(2) Im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer (§ 13b Absatz 7 
Satz 2) können die Teilnahme an dem besonderen Besteuerungsverfahren nur in dem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union, in dem sie ansässig sind, anzeigen; hinsichtlich 
sonstiger Leistungen an Empfänger nach § 3a Absatz 5 Satz 1 im Inland ist eine Teil-
nahme jedoch nur zulässig, soweit der Unternehmer im Inland, auf der Insel Helgoland 
und in einem der in § 1 Absatz 3 bezeichneten Gebiete weder seinen Sitz, seine Ge-
schäftsleitung noch eine Betriebsstätte hat. Im Inland ansässige Unternehmer können 
die Teilnahme an dem besonderen Besteuerungsverfahren nur im Inland anzeigen; 
dies gilt nicht in Fällen des Satzes 4. Ein Unternehmer ist im Inland im Sinne des Sat-
zes 2 ansässig, wenn er im Inland seinen Sitz oder seine Geschäftsleitung hat oder, 
für den Fall, dass er im Drittlandsgebiet ansässig ist, im Inland eine Betriebsstätte hat. 
Hat ein im Drittlandsgebiet ansässiger Unternehmer neben der Betriebsstätte im Inland 
noch mindestens eine weitere Betriebsstätte im übrigen Gemeinschaftsgebiet kann er 
sich für die Anzeige der Teilnahme an dem besonderen Besteuerungsverfahren im In-
land entscheiden. Hat ein im Drittlandsgebiet ansässiger Unternehmer keine Betriebs-
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stätte im Gemeinschaftsgebiet, hat er die Teilnahme an dem besonderen Besteue-
rungsverfahren im Inland anzuzeigen, wenn die Beförderung oder Versendung der Ge-
genstände im Inland beginnt. Beginnt die Beförderung oder Versendung der Gegen-
stände teilweise im Inland und teilweise im übrigen Gemeinschaftsgebiet, kann sich 
der im Drittlandsgebiet ansässige Unternehmer, der keine Betriebsstätte im Gemein-
schaftsgebiet hat, für die Anzeige der Teilnahme an dem besonderen Besteuerungs-
verfahren im Inland entscheiden. Der Unternehmer ist an seine Entscheidung nach 
Satz 4 oder 6 für das betreffende Kalenderjahr und die beiden darauffolgenden Kalen-
derjahre gebunden. 


(3) Erfolgt die Anzeige nach Absatz 1 Satz 1 im Inland und erfüllt der Unterneh-
mer die Voraussetzungen für die Teilnahme an dem besonderen Besteuerungsverfah-
ren nicht, stellt das Bundeszentralamt für Steuern dies gegenüber dem Unternehmer 
fest und lehnt die Teilnahme an dem besonderen Besteuerungsverfahren ab. 


(4) Ein Unternehmer, der das in Absatz 1 genannte besondere Besteuerungsver-
fahren anwendet, hat der Finanzbehörde nach Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Ab-
satz 2 eine Steuererklärung innerhalb eines Monats nach Ablauf jedes Besteuerungs-
zeitraums (§ 16 Absatz 1d Satz 1) nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch 
Datenfernübertragung zu übermitteln. In der Steuererklärung hat er die Steuer für den 
Besteuerungszeitraum selbst zu berechnen. Die berechnete Steuer ist am letzten Tag 
des auf den Besteuerungszeitraum folgenden Monats fällig und bis dahin vom Unter-
nehmer an die Finanzbehörde nach Absatz 1 Satz 2 zu entrichten. Soweit der Unter-
nehmer im Inland Leistungen nach Absatz 1 Satz 1 erbringt, ist § 18 Absatz 1 bis 4 
nicht anzuwenden. Berichtigungen einer Umsatzsteuererklärung, die innerhalb von drei 
Jahren nach dem Tag nach Satz 1 vorgenommen werden, sind mit einer späteren 
Steuererklärung unter Angabe des zu berichtigenden Besteuerungszeitraums anzuzei-
gen. 


(5) Die Steuererklärung nach Absatz 4 Satz 1 und 2, die der Unternehmer der zu-
ständigen Finanzbehörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union über-
mittelt hat, ist ab dem Zeitpunkt eine Steueranmeldung im Sinne des § 150 Absatz 1 
Satz 3 und des § 168 der Abgabenordnung, zu dem die in ihr enthaltenen Daten von 
der zuständigen Finanzbehörde des anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union 
dem Bundeszentralamt für Steuern übermittelt und dort in bearbeitbarer Weise aufge-
zeichnet wurden. Dies gilt für die Berichtigung einer Steuererklärung entsprechend. Die 
Steuererklärung nach Satz 1 gilt als fristgemäß übermittelt, wenn sie bis zum letzten 
Tag der Frist nach Absatz 4 Satz 1 der zuständigen Finanzbehörde des anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union übermittelt worden ist und dort in bearbeitbarer 
Weise aufgezeichnet wurde. Die Entrichtung der Steuer erfolgt im Falle der Steuerer-
klärung nach Satz 1 fristgemäß, wenn die Zahlung bis zum letzten Tag der Frist nach 
Absatz 4 Satz 3 bei der zuständigen Finanzbehörde des anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union eingegangen ist. § 240 der Abgabenordnung ist in diesen Fällen 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine Säumnis frühestens mit Ablauf des zehnten 
Tages nach Ablauf des zweiten auf den Besteuerungszeitraum folgenden Monats ein-
tritt. 


(6) Kommt der Unternehmer seinen Verpflichtungen nach Absatz 4 oder § 22 Ab-
satz 1 oder den von ihm in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zu 
erfüllenden Aufzeichnungspflichten entsprechend Artikel 369k der Richtlinie 
2006/112/EG wiederholt nicht oder nicht rechtzeitig nach, schließt ihn die Finanzbe-
hörde nach Absatz 1 Satz 2 von dem besonderen Besteuerungsverfahren nach Ab-
satz 1 aus. Der Ausschluss gilt ab dem Besteuerungszeitraum, der nach dem Zeitpunkt 
der Bekanntgabe des Ausschlusses gegenüber dem Unternehmer beginnt; ist der Aus-
schluss jedoch auf eine Änderung des Ortes des Sitzes oder der Betriebsstätte oder 
des Ortes zurückzuführen, von dem aus die Beförderung oder Versendung von Ge-
genständen ausgeht, ist der Ausschluss ab dem Tag dieser Änderung wirksam. Der 
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Ausschluss wegen eines wiederholten Verstoßes gegen die in Satz 1 genannten Ver-
pflichtungen hat auch den Ausschluss von den Verfahren nach den §§ 18i und 18k zur 
Folge. 


(7) Auf das Verfahren sind, soweit die Anzeige nach Absatz 1 Satz 1 gegenüber 
dem Bundeszentralamt für Steuern erfolgt und dieses die Steuererklärungen der zu-
ständigen Finanzbehörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union über-
mittelt, die §§ 2a, 29b bis 30, 32a bis 32j, 80, 87a, 87b und der Zweite Abschnitt des 
Dritten Teils und der Siebente Teil der Abgabenordnung sowie die Finanzgerichtsord-
nung anzuwenden. 


§ 18k 


Besonderes Besteuerungsverfahren für Fernverkäufe von aus dem Drittlandsgebiet 
eingeführten Gegenständen in Sendungen mit einem Sachwert von höchstens 


150 Euro 


(1) Ein Unternehmer, der nach dem 31. Dezember 2020 als Steuerschuldner 
Fernverkäufe nach § 3 Absatz 3a Satz 2 oder § 3c Absatz 2 oder 3 in Sendungen mit 
einem Sachwert von höchstens 150 Euro im Gemeinschaftsgebiet erbringt, für die er 
dort die Steuer schuldet und Umsatzsteuererklärungen abzugeben hat, oder ein in sei-
nem Auftrag handelnder im Gemeinschaftsgebiet ansässiger Vertreter hat anzuzeigen, 
wenn er an dem besonderen Besteuerungsverfahren entsprechend Titel XII Kapitel 6 
Abschnitt 4 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates in der Fassung von Artikel 2 Num-
mer 30 der Richtlinie (EU) 2017/2455 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung 
der Richtlinie 2006/112/EG und der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte 
mehrwertsteuerliche Pflichten für die Erbringung von Dienstleistungen und für Fernver-
käufe von Gegenständen (ABl. L 348 vom 29.12.2017, S. 7) teilnimmt. Die Anzeige ist 
der zuständigen Finanzbehörde des unter den Voraussetzungen des Artikels 369l Un-
terabsatz 2 Nummer 3 der Richtlinie 2006/112/EG zuständigen Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union vor Beginn des Besteuerungszeitraums (§ 16 Absatz 1e Satz 1) 
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung zu übermit-
teln; zuständige Finanzbehörde im Inland ist insoweit das Bundeszentralamt für Steu-
ern. Eine Teilnahme an dem besonderen Besteuerungsverfahren ist für nicht im Ge-
meinschaftsgebiet ansässige Unternehmer nur zulässig, wenn das Drittland, in dem sie 
ansässig sind, in der Durchführungsverordnung entsprechend Artikel 369m Absatz 3 
der Richtlinie 2006/112/EG aufgeführt ist, oder wenn sie einen im Gemeinschaftsgebiet 
ansässigen Vertreter vertraglich bestellt und dies der Finanzbehörde nach Satz 2 an-
gezeigt haben. Satz 1 gilt nicht für Sendungen, die verbrauchsteuerpflichtige Waren 
enthalten. Eine Teilnahme an dem besonderen Besteuerungsverfahren ist nur einheit-
lich für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union und für alle Fernverkäufe im Sinne 
des Satzes 1 möglich; sie gilt ab dem Tag, an dem dem Unternehmer oder dem im 
Auftrag handelnden Vertreter die nach Artikel 369q Absatz 1 oder 3 der Richtli-
nie 2006/112/EG erteilte individuelle Identifikationsnummer des Unternehmers bekannt 
gegeben wurde. Die Anwendung des besonderen Besteuerungsverfahrens kann nur 
mit Wirkung vom Beginn eines Besteuerungszeitraums an widerrufen werden. Der Wi-
derruf ist vor Beginn des Besteuerungszeitraums, für den er gelten soll, gegenüber der 
Finanzbehörde nach Satz 2 nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Daten-
fernübertragung zu erklären. 


(2) Im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer (§ 13b Absatz 7 
Satz 2) oder im Auftrag handelnde Vertreter können die Teilnahme an dem besonderen 
Besteuerungsverfahren nur in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union, in dem sie 
ansässig sind, anzeigen. Im Inland ansässige Unternehmer oder im Auftrag handelnde 
Vertreter können die Teilnahme an dem besonderen Besteuerungsverfahren nur im 
Inland anzeigen; dies gilt nicht in Fällen des Satzes 4. Ein Unternehmer oder ein im 
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Auftrag handelnder Vertreter ist im Inland im Sinne des Satzes 2 ansässig, wenn er im 
Inland seinen Sitz oder seine Geschäftsleitung hat oder, für den Fall, dass er im Dritt-
landsgebiet ansässig ist, im Inland eine Betriebsstätte hat. Hat der im Drittlandsgebiet 
ansässige Unternehmer oder im Auftrag handelnde Vertreter neben der Betriebsstätte 
im Inland noch mindestens eine weitere Betriebsstätte im übrigen Gemeinschaftsgebiet 
kann er sich für die Anzeige der Teilnahme an dem besonderen Besteuerungsverfah-
ren im Inland entscheiden. Der Unternehmer oder im Auftrag handelnde Vertreter ist 
an seine Entscheidung nach Satz 4 für das betreffende Kalenderjahr und die beiden 
darauffolgenden Kalenderjahre gebunden. 


(3) Erfolgt die Anzeige nach Absatz 1 Satz 1 im Inland und erfüllt der Unterneh-
mer die Voraussetzungen für die Teilnahme an dem besonderen Besteuerungsverfah-
ren nicht, stellt das Bundeszentralamt für Steuern dies gegenüber dem Unternehmer 
fest und lehnt die Teilnahme an dem besonderen Besteuerungsverfahren ab. 


(4) Ein Unternehmer oder im Auftrag handelnder Vertreter, der das in Absatz 1 
genannte besondere Besteuerungsverfahren anwendet, hat der Finanzbehörde nach 
Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Absatz 2 eine Steuererklärung innerhalb eines Mo-
nats nach Ablauf jedes Besteuerungszeitraums (§ 16 Absatz 1e Satz 1) nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung zu übermitteln. In der Steu-
erklärung hat er die Steuer für den Besteuerungszeitraum selbst zu berechnen. Die 
berechnete Steuer ist am letzten Tag des auf den Besteuerungszeitraum folgenden 
Monats fällig und bis dahin vom Unternehmer oder vom im Auftrag handelnden Vertre-
ter an die Finanzbehörde nach Absatz 1 Satz 2 zu entrichten. Soweit der Unternehmer 
im Inland Lieferungen nach Absatz 1 Satz 1 erbringt, ist § 18 Absatz 1 bis 4 nicht an-
zuwenden. Berichtigungen einer Steuererklärung, die innerhalb von drei Jahren nach 
dem Tag nach Satz 1 vorgenommen werden, sind mit einer späteren Steuererklärung 
unter Angabe des zu berichtigenden Besteuerungszeitraums anzuzeigen. 


(5) Die Steuererklärung nach Absatz 4 Satz 1 und 2, die der Unternehmer der zu-
ständigen Finanzbehörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union über-
mittelt hat, ist ab dem Zeitpunkt eine Steueranmeldung im Sinne des § 150 Absatz 1 
Satz 3 und des § 168 der Abgabenordnung, zu dem die in ihr enthaltenen Daten von 
der zuständigen Finanzbehörde des anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union 
dem Bundeszentralamt für Steuern übermittelt und dort in bearbeitbarer Weise aufge-
zeichnet wurden. Dies gilt für die Berichtigung einer Steuererklärung entsprechend. Die 
Steuererklärung nach Satz 1 gilt als fristgemäß übermittelt, wenn sie bis zum letzten 
Tag der Frist nach Absatz 4 Satz 1 der zuständigen Finanzbehörde des anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union übermittelt worden ist und dort in bearbeitbarer 
Weise aufgezeichnet wurde. Die Entrichtung der Steuer erfolgt im Falle der Steuerer-
klärung nach Satz 1 fristgemäß, wenn die Zahlung bis zum letzten Tag der Frist nach 
Absatz 4 Satz 3 bei der zuständigen Finanzbehörde des anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union eingegangen ist. § 240 der Abgabenordnung ist in diesen Fällen 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine Säumnis frühestens mit Ablauf des zehn-
ten Tages nach Ablauf des zweiten auf den Besteuerungszeitraum folgenden Monats 
eintritt. 


(6) Kommt der Unternehmer oder der im Auftrag handelnde Vertreter seinen Ver-
pflichtungen nach Absatz 4 oder § 22 Absatz 1 oder den von ihm in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union zu erfüllenden Aufzeichnungspflichten entspre-
chend Artikel 369x der Richtlinie 2006/112/EG wiederholt nicht oder nicht rechtzeitig 
nach, schließt ihn die Finanzbehörde nach Absatz 1 Satz 2 von dem besonderen Be-
steuerungsverfahren nach Absatz 1 aus. Ein Ausschluss des im Auftrag handelnden 
Vertreters bewirkt auch den Ausschluss des von ihm vertretenen Unternehmers. Der 
Ausschluss wegen eines wiederholten Verstoßes gegen die in Satz 1 genannten Ver-
pflichtungen gilt ab dem Tag, der auf den Zeitpunkt der Bekanntgabe des Ausschlusses 
gegenüber dem Unternehmer oder dem im Auftrag handelnden Vertreter folgt; ist der 
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Ausschluss jedoch auf eine Änderung des Ortes des Sitzes oder der Betriebsstätte 
zurückzuführen, ist der Ausschluss ab dem Tag dieser Änderung wirksam; erfolgt der 
Ausschluss aus anderen Gründen gilt er ab dem Besteuerungszeitraum, der nach dem 
Zeitpunkt der Bekanntgabe des Ausschlusses gegenüber dem Unternehmer oder dem 
im Auftrag handelnden Vertreter beginnt. Der Ausschluss wegen eines wiederholten 
Verstoßes gegen die in Satz 1 genannten Verpflichtungen hat auch den Ausschluss 
von den Verfahren nach den §§ 18i und 18j zur Folge; es sei denn, der Ausschluss des 
Unternehmers war bedingt durch einen wiederholten Verstoß gegen die in Satz 1 ge-
nannten Verpflichtungen durch den im Auftrag handelnden Vertreter. 


(7) Auf das Verfahren sind, soweit die Anzeige nach Absatz 1 Satz 1 gegenüber 
dem Bundeszentralamt für Steuern erfolgt und dieses die Steuererklärungen der zu-
ständigen Finanzbehörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union über-
mittelt, die §§ 2a, 29b bis 30, 32a bis 32j, 80, 87a, 87b und der Zweite Abschnitt des 
Dritten Teils und der Siebente Teil der Abgabenordnung sowie die Finanzgerichtsord-
nung anzuwenden.“ 


3. Dem § 27 wird folgender Absatz 32 angefügt: 


„(32) § 18i Absatz 3 und 6, § 18j Absatz 4 und 7, § 18k Absatz 4 und 7 in der Fas-
sung des Artikels 9 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...) [eintragen: Ausfertigungsda-
tum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] sind erstmals auf Umsätze 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2020 ausgeführt werden. Die in den §§ 18i, 
18j und 18k enthaltenen Verweise auf §§ 3, 3a, 3c, 16, 18i, 18j, 18k und 22 beziehen 
sich auf die jeweilige Fassung der Artikel 9 und 10 des vorgenannten Gesetzes.“ 


Artikel 10 


Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes [1.1.2021] 


Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 9 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


a) Die Angabe zu § 3c wird wie folgt gefasst: 


„§ 3c Ort der Lieferung beim Fernverkauf“. 


b) Nach der Angabe zu § 21 wird folgende Angabe eingefügt: 


„§ 21a Sonderregelungen bei der Einfuhr von Sendungen mit einem Sachwert von höchstens 150 Euro“. 


c) Die Angabe zu § 22f wird wie folgt gefasst: 


„§ 22f Besondere Pflichten für Betreiber einer elektronischen Schnittstelle“. 


d) Die Angabe zu § 25e wird wie folgt gefasst: 


„§ 25e Haftung beim Handel über eine elektronische Schnittstelle“. 


e) Die Angaben zu § 26b und § 26c werden wie folgt gefasst: 


„§ 26b (weggefallen) 


§ 26c Strafvorschriften“. 
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2. § 1 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 1 werden die Wörter „der Freizonen des Kontrolltyps I nach § 1 Abs. 1 
Satz 1 des Zollverwaltungsgesetzes“ durch die Wörter „der Freizonen im Sinne 
des Artikels 243 des Zollkodex der Union“ ersetzt. 


b) Folgender Satz wird angefügt: 


„Zollkodex der Union bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollko-
dex der Union (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1, L 287, S. 90) in der jeweils gel-
tenden Fassung.“ 


3. § 3 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt: 


„(3a) Ein Unternehmer, der mittels seiner elektronischen Schnittstelle die Lie-
ferung eines Gegenstands, dessen Beförderung oder Versendung im Gemein-
schaftsgebiet beginnt und endet, durch einen nicht im Gemeinschaftsgebiet an-
sässigen Unternehmer an einen Empfänger nach § 3a Absatz 5 Satz 1 unterstützt, 
wird behandelt, als ob er diesen Gegenstand für sein Unternehmen selbst erhalten 
und geliefert hätte. Dies gilt auch in den Fällen, in denen der Unternehmer mittels 
seiner elektronischen Schnittstelle den Fernverkauf von aus dem Drittlandsgebiet 
eingeführten Gegenständen in Sendungen mit einem Sachwert von höchstens 
150 Euro unterstützt. Eine elektronische Schnittstelle im Sinne der Sätze 1 und 2 
ist ein elektronischer Marktplatz, eine elektronische Plattform, ein elektronisches 
Portal oder Ähnliches. Ein Fernverkauf im Sinne des Satzes 2 ist die Lieferung 
eines Gegenstands, der durch den Lieferer oder für dessen Rechnung aus dem 
Drittlandsgebiet an einen Erwerber in einem Mitgliedstaat befördert oder versandt 
wird, einschließlich jener Lieferung, an deren Beförderung oder Versendung der 
Lieferer indirekt beteiligt ist. Erwerber im Sinne des Satzes 4 ist ein in § 3a Ab-
satz 5 Satz 1 bezeichneter Empfänger oder eine in § 1a Absatz 3 Nummer 1 ge-
nannte Person, die weder die maßgebende Erwerbsschwelle überschreitet noch 
auf ihre Anwendung verzichtet; im Fall der Beendigung der Beförderung oder Ver-
sendung im Gebiet eines anderen Mitgliedstaates ist die von diesem Mitgliedstaat 
festgesetzte Erwerbsschwelle maßgebend. Satz 2 gilt nicht für die Lieferung neuer 
Fahrzeuge und eines Gegenstandes, der mit oder ohne probeweise Inbetrieb-
nahme durch den Lieferer oder für dessen Rechnung montiert oder installiert ge-
liefert wird.“ 


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


„(6b) Wird ein Unternehmer gemäß Absatz 3a behandelt, als ob er einen Ge-
genstand erhalten und geliefert hätte, wird die Beförderung oder Versendung des 
Gegenstands der Lieferung durch diesen Unternehmer zugeschrieben.“ 


c) In Absatz 7 Satz 2 wird die Angabe „Absatzes 6a“ durch die Wörter „Absatzes 6a 
und 6b“ ersetzt. 


d) Nach Absatz 8 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 


„Satz 1 gilt entsprechend für die Lieferung eines Gegenstands, die einem Fernver-
kauf vorangeht und nach Absatz 7 Satz 2 Nummer 1 als dort ausgeführt gilt, wo 
die Beförderung oder Versendung des Gegenstands beginnt, sofern die Steuer auf 
diesen Gegenstand nicht gemäß dem besonderen Besteuerungsverfahren nach 
§ 18k zu erklären ist.“ 
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4. § 3a Absatz 5 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der leistende Unternehmer seinen Sitz, seine Ge-
schäftsleitung, eine Betriebsstätte oder in Ermangelung eines Sitzes, einer Geschäfts-
leitung oder einer Betriebsstätte seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in nur 
einem Mitgliedstaat hat und der Gesamtbetrag der Entgelte der in Satz 2 bezeichneten 
sonstigen Leistungen an in Satz 1 bezeichnete Empfänger mit Wohnsitz, gewöhnli-
chem Aufenthalt oder Sitz in anderen Mitgliedstaaten sowie der innergemeinschaftli-
chen Fernverkäufe nach § 3c Absatz 1 Satz 2 und 3 insgesamt 10 000 Euro im voran-
gegangenen Kalenderjahr nicht überschritten hat und im laufenden Kalenderjahr nicht 
überschreitet.“ 


5. § 3c wird wie folgt gefasst: 


„§ 3c 


Ort der Lieferung beim Fernverkauf 


(1) Als Ort der Lieferung eines innergemeinschaftlichen Fernverkaufs gilt der Ort, 
an dem sich der Gegenstand bei Beendigung der Beförderung oder Versendung an 
den Erwerber befindet. Ein innergemeinschaftlicher Fernverkauf ist die Lieferung eines 
Gegenstands, der durch den Lieferer oder für dessen Rechnung aus dem Gebiet eines 
Mitgliedstaates in das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates oder aus dem übrigen Ge-
meinschaftsgebiet in die in § 1 Absatz 3 bezeichneten Gebiete an den Erwerber beför-
dert oder versandt wird, einschließlich jener Lieferung, an deren Beförderung oder Ver-
sendung der Lieferer indirekt beteiligt ist. Erwerber im Sinne des Satzes 2 ist ein in § 3a 
Absatz 5 Satz 1 bezeichneter Empfänger oder eine in § 1a Absatz 3 Nummer 1 ge-
nannte Person, die weder die maßgebende Erwerbsschwelle überschreitet noch auf 
ihre Anwendung verzichtet; im Fall der Beendigung der Beförderung oder Versendung 
im Gebiet eines anderen Mitgliedstaates ist die von diesem Mitgliedstaat festgesetzte 
Erwerbsschwelle maßgebend. 


(2) Als Ort der Lieferung eines Fernverkaufs eines Gegenstands, der aus dem 
Drittlandsgebiet in einen anderen Mitgliedstaat als den, in dem die Beförderung oder 
Versendung des Gegenstands an den Erwerber endet, eingeführt wird, gilt der Ort, an 
dem sich der Gegenstand bei Beendigung der Beförderung oder Versendung an den 
Erwerber befindet. § 3 Absatz 3a Satz 4 und 5 gilt entsprechend. 


(3) Der Ort der Lieferung beim Fernverkauf eines Gegenstands, der aus dem 
Drittlandsgebiet in den Mitgliedstaat, in dem die Beförderung oder Versendung der Ge-
genstände an den Erwerber endet, eingeführt wird, gilt als in diesem Mitgliedstaat ge-
legen, sofern die Steuer auf diesen Gegenstand gemäß dem besonderen Besteue-
rungsverfahren nach § 18k zu erklären ist. § 3 Absatz 3a Satz 4 und 5 gilt entspre-
chend. 


(4) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der leistende Unternehmer seinen Sitz, 
seine Geschäftsleitung, eine Betriebsstätte oder in Ermangelung eines Sitzes, einer 
Geschäftsleitung oder einer Betriebsstätte seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt in nur einem Mitgliedstaat hat und der Gesamtbetrag der Entgelte der in § 3a Ab-
satz 5 Satz 2 bezeichneten sonstigen Leistungen an in § 3a Absatz 5 Satz 1 bezeich-
nete Empfänger mit Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthalt oder Sitz in anderen Mitglied-
staaten sowie der innergemeinschaftlichen Fernverkäufe nach Absatz 1 Satz 2 und 3 
insgesamt 10 000 Euro im vorangegangenen Kalenderjahr nicht überschritten hat und 
im laufenden Kalenderjahr nicht überschreitet. Der leistende Unternehmer kann dem 
Finanzamt erklären, dass er auf die Anwendung des Satzes 1 verzichtet. Die Erklärung 
bindet den Unternehmer mindestens für zwei Kalenderjahre. 
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(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für die Lieferung neuer Fahrzeuge, die Liefe-
rung eines Gegenstands, der mit oder ohne probeweise Inbetriebnahme durch den 
Lieferer oder für dessen Rechnung montiert oder installiert geliefert wird, und für die 
Lieferung eines Gegenstands, auf die die Differenzbesteuerung nach § 25a Absatz 1 
oder 2 angewendet wird. Bei verbrauchsteuerpflichtigen Waren gelten die Absätze 1 
bis 3 nicht für Lieferungen an eine in § 1a Absatz 3 Nummer 1 genannte Person.“ 


6. § 4 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Nummer 4b wird folgende Nummer 4c eingefügt: 


„4c. die Lieferung von Gegenständen an einen Unternehmer für sein Unterneh-
men, die dieser nach § 3 Absatz 3a Satz 1 im Gemeinschaftsgebiet weiterlie-
fert;“. 


b) Nummer 14 wird der folgende Buchstabe f angefügt: 


„f) die eng mit der Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens verbundenen 
Leistungen, die erbracht werden von 


aa) juristischen Personen des öffentlichen Rechts, 


bb) Sanitäts- und Rettungsdiensten, die die landesrechtlichen Voraussetzun-
gen erfüllen, oder 


cc) Einrichtungen, die nach § 75 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch die 
Durchführung des ärztlichen Notdienstes sicherstellen;“. 


c) Nummer 16 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aaa) Der Satzteil vor Buchstabe a wird wie folgt gefasst: 


„die eng mit der Betreuung oder Pflege körperlich, geistig oder seelisch 
hilfsbedürftiger Personen verbundenen Leistungen, die von“. 


bbb) In Buchstabe k wird das Wort „oder“ gestrichen. 


ccc) Nach Buchstabe k werden folgende Buchstaben l und m eingefügt: 


„l) Einrichtungen, die als Verfahrensbeistand nach § 158 des Geset-
zes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit bestellt worden sind, wenn 
die Preise, die diese Einrichtungen verlangen, von den zuständi-
gen Behörden genehmigt sind oder die genehmigten Preise nicht 
übersteigen; bei Umsätzen, für die eine Preisgenehmigung nicht 
vorgesehen ist, müssen die verlangten Preise unter den Preisen 
liegen, die der Mehrwertsteuer unterliegende gewerbliche Unter-
nehmen für entsprechende Umsätze fordern, oder 


m) Einrichtungen, mit denen eine Vereinbarung zur Pflegeberatung 
nach § 7a des Elften Buches Sozialgesetzbuch besteht, oder“. 


ddd) Der bisherige Buchstabe l wird Buchstabe n und wird wie folgt gefasst: 


„n) Einrichtungen, bei denen die Betreuungs- oder Pflegekosten in 
mindestens 25 Prozent der Fälle von den gesetzlichen Trägern 
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der Sozialversicherung, den Trägern der Sozialhilfe, den Trägern 
der Eingliederungshilfe nach § 94 des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch oder der für die Durchführung der Kriegsopferversor-
gung zuständigen Versorgungsverwaltung einschließlich der Trä-
ger der Kriegsopferfürsorge ganz oder zum überwiegenden Teil 
vergütet werden,“. 


bb) In Satz 2 werden die Wörter „Buchstaben b bis l“ durch die Wörter „Buchsta-
ben b bis n“ ersetzt. 


d) In Nummer 23 Satz 1 Buchstabe c werden in nach dem Wort „Verpflegungsleis-
tungen“ die Wörter „und Beherbergungsleistungen“ eingefügt. 


7. In § 5 Absatz 1 Nummer 6 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt und 
folgende Nummer 7 wird angefügt: 


„7. von aus dem Drittlandsgebiet eingeführten Gegenständen in Sendungen mit ei-
nem Sachwert von höchstens 150 Euro, für die die Steuer im Rahmen des beson-
deren Besteuerungsverfahrens nach § 18k zu erklären ist und für die in der An-
meldung zur Überlassung in den freien Verkehr die nach Artikel 369q der Richtli-
nie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1) in der jeweils geltenden 
Fassung von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union erteilte individuelle 
Identifikationsnummer des Lieferers oder die dem in seinem Auftrag handelnden 
Vertreter für diesen Lieferer erteilte individuelle Identifikationsnummer angegeben 
wird.“ 


8. In § 11 Absatz 3 Nummer 2 werden die Wörter „im Sinne des Artikels 4 Nr. 10 der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemein-
schaft vom 12. Oktober 1992 (ABl. EG Nr. L 302 S. 1) in der jeweils geltenden Fas-
sung“ gestrichen. 


9. In § 13 Absatz 1 Nummer 1 wird in Buchstabe e das Semikolon durch ein Komma er-
setzt und folgende Buchstaben f bis i werden angefügt: 


„f) in den Fällen des § 18i mit Ablauf des Besteuerungszeitraums nach § 16 Ab-
satz 1c Satz 1, in dem die Leistungen ausgeführt worden sind, 


g) in den Fällen des § 18j mit Ablauf des Besteuerungszeitraums nach § 16 Ab-
satz 1d Satz 1, in dem die Leistungen ausgeführt worden sind, 


h) in den Fällen des § 18k mit Ablauf des Besteuerungszeitraums nach § 16 Ab-
satz 1e Satz 1, in dem die Lieferungen ausgeführt worden sind; die Gegenstände 
gelten als zu dem Zeitpunkt geliefert, zu dem die Zahlung angenommen wurde, 


i) in den Fällen des § 3 Absatz 3a zu dem Zeitpunkt, zu dem die Zahlung angenom-
men wurde;“. 


10. In § 13a Absatz 1 Nummer 6 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt und 
folgende Nummer 7 wird angefügt: 


„7. des § 18k neben dem Unternehmer der im Gemeinschaftsgebiet ansässige Ver-
treter, sofern ein solcher vom Unternehmer vertraglich bestellt und dies der Fi-
nanzbehörde nach § 18k Absatz 1 Satz 2 angezeigt wurde. Der Vertreter ist 
gleichzeitig Empfangsbevollmächtigter für den Unternehmer und dadurch er-
mächtigt, alle Verwaltungsakte und Mitteilungen der Finanzbehörde in Empfang 
zu nehmen, die mit dem Besteuerungsverfahren nach § 18k und einem außerge-
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richtlichen Rechtsbehelfsverfahren nach dem Siebenten Teil der Abgabenord-
nung zusammenhängen. Bei der Bekanntgabe an den Vertreter ist darauf hinzu-
weisen, dass sie auch mit Wirkung für und gegen den Unternehmer erfolgt. Die 
Empfangsbevollmächtigung des Vertreters kann nur nach Beendigung des Ver-
tragsverhältnisses und mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Wider-
ruf wird gegenüber der Finanzbehörde erst wirksam, wenn er ihr zugegangen ist.“ 


11. § 13b wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 2 Nummer 11 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt und 
folgende Nummer 12 wird angefügt: 


„12. sonstige Leistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation.“ 


b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 


aa) Nach Satz 5 wird folgender Satz eingefügt: 


„Bei den in Absatz 2 Nummer 12 genannten Leistungen schuldet der Leis-
tungsempfänger die Steuer, wenn er ein Unternehmer ist, dessen Haupttätig-
keit in Bezug auf den Erwerb dieser Leistungen in deren Erbringung besteht 
und dessen eigener Verbrauch dieser Leistungen von untergeordneter Bedeu-
tung ist.“ 


bb) In dem neuen Satz 7 werden die Wörter „Sätze 1 bis 5“ durch die Wörter 
„Sätze 1 bis 6“ ersetzt. 


cc) In dem neuen Satz 8 werden die Wörter „Nummer 7 bis 11“ durch die Wörter 
„Nummer 7 bis 12“ ersetzt. 


dd) In dem neuen Satz 9 werden die Wörter „Sätze 1 bis 6“ durch die Wörter 
„Sätze 1 bis 7“ ersetzt. 


ee) In dem neuen Satz 10 werden die Wörter „Sätze 1 bis 8“ durch die Wörter 
„Sätze 1 bis 9“ ersetzt. 


ff) In dem neuen Satz 11 werden die Wörter „und Nummer 7 bis 11“ durch die 
Wörter „und Nummer 7 bis 12“ ersetzt. 


12. § 14a Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


„(2) Führt der Unternehmer eine Lieferung im Sinne des § 3c Absatz 1 im Inland 
aus, ist er zur Ausstellung einer Rechnung verpflichtet. Satz 1 gilt nicht, wenn der Un-
ternehmer an dem besonderen Besteuerungsverfahren nach § 18j teilnimmt.“ 


13. § 16 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 1b werden folgende Absätze 1c, 1d und 1e eingefügt: 


„(1c) Macht ein nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässiger Unternehmer von 
§ 18i Gebrauch, ist Besteuerungszeitraum das Kalendervierteljahr. Sofern die Teil-
nahme an dem Verfahren nach § 18i im Inland angezeigt wurde, ist bei der Be-
rechnung der Steuer von der Summe der sonstigen Leistungen an Empfänger 
nach § 3a Absatz 5 Satz 1 auszugehen, die im Gemeinschaftsgebiet steuerbar 
sind, soweit für sie in dem Besteuerungszeitraum die Steuer entstanden und die 
Steuerschuldnerschaft gegeben ist. Sofern die Teilnahme an dem Verfahren nach 
§ 18i in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union angezeigt wurde, ist 
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bei der Berechnung der Steuer von der Summe der sonstigen Leistungen an Emp-
fänger nach § 3a Absatz 5 Satz 1 auszugehen, die im Inland steuerbar sind, soweit 
für sie in dem Besteuerungszeitraum die Steuer entstanden und die Steuerschuld-
nerschaft gegeben ist. Absatz 2 ist nicht anzuwenden. 


(1d) Macht ein Unternehmer von § 18j Gebrauch, ist Besteuerungszeitraum 
das Kalendervierteljahr. Sofern die Teilnahme an dem Verfahren nach § 18j im 
Inland angezeigt wurde, ist bei der Berechnung der Steuer von der Summe der 
Lieferungen nach § 3 Absatz 3a Satz 1 innerhalb eines Mitgliedstaates und der 
innergemeinschaftlichen Fernverkäufe nach § 3c Absatz 1 Satz 2 und 3, die im 
Gemeinschaftsgebiet steuerbar sind, sowie der sonstigen Leistungen an Empfän-
ger nach § 3a Absatz 5 Satz 1, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union steuerbar sind, auszugehen, soweit für sie in dem Besteuerungszeit-
raum die Steuer entstanden und die Steuerschuldnerschaft gegeben ist. Sofern 
die Teilnahme an dem Verfahren nach § 18j in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union angezeigt wurde, ist bei der Berechnung der Steuer von der 
Summe der Lieferungen nach § 3 Absatz 3a Satz 1 innerhalb eines Mitgliedstaa-
tes, der innergemeinschaftlichen Fernverkäufe nach § 3c Absatz 1 Satz 2 und 3 
und der sonstigen Leistungen an Empfänger nach § 3a Absatz 5 Satz 1 auszuge-
hen, die im Inland steuerbar sind, soweit für sie in dem Besteuerungszeitraum die 
Steuer entstanden und die Steuerschuldnerschaft gegeben ist. Absatz 2 ist nicht 
anzuwenden. 


(1e) Macht ein Unternehmer oder ein in seinem Auftrag handelnder Vertreter 
von § 18k Gebrauch, ist Besteuerungszeitraum der Kalendermonat. Sofern die 
Teilnahme an dem Verfahren nach § 18k im Inland angezeigt wurde, ist bei der 
Berechnung der Steuer von der Summe der Fernverkäufe nach § 3 Absatz 3a 
Satz 2 und § 3c Absatz 2 und 3, die im Gemeinschaftsgebiet steuerbar sind, aus-
zugehen, soweit für sie in dem Besteuerungszeitraum die Steuer entstanden und 
die Steuerschuldnerschaft gegeben ist. Sofern die Teilnahme an dem Verfahren 
nach § 18k in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union angezeigt 
wurde, ist bei der Berechnung der Steuer von der Summe der Fernverkäufe nach 
§ 3 Absatz 3a Satz 2 und § 3c Absatz 2 und 3 auszugehen, die im Inland steuerbar 
sind, soweit für sie in dem Besteuerungszeitraum die Steuer entstanden und die 
Steuerschuldnerschaft gegeben ist. Absatz 2 ist nicht anzuwenden.“ 


b) Absatz 6 Satz 4 und 5 wird wie folgt gefasst: 


„Macht ein Unternehmer von § 18 Absatz 4c oder 4e oder den §§ 18i, 18j oder 18k 
Gebrauch, hat er zur Berechnung der Steuer Werte in fremder Währung nach den 
Kursen umzurechnen, die für den letzten Tag des Besteuerungszeitraums nach 
Absatz 1a Satz 1, Absatz 1b Satz 1, Absatz 1c Satz 1, Absatz 1d Satz 1 oder Ab-
satz 1e Satz 1 von der Europäischen Zentralbank festgestellt worden sind. Sind 
für die in Satz 4 genannten Tage keine Umrechnungskurse festgestellt worden, 
hat der Unternehmer die Steuer nach den für den nächsten Tag nach Ablauf des 
Besteuerungszeitraums nach Absatz 1a Satz 1, Absatz 1b Satz 1, Absatz 1c 
Satz 1, Absatz 1d Satz 1 oder Absatz 1e Satz 1 von der Europäischen Zentralbank 
festgestellten Umrechnungskursen umzurechnen.“ 


14. § 18 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Der Unternehmer hat vorbehaltlich des § 18i Absatz 3, des § 18j Absatz 4 
und des § 18k Absatz 4 bis zum 10. Tag nach Ablauf jedes Voranmeldungs-
zeitraums eine Voranmeldung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz 
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durch Datenfernübertragung zu übermitteln, in der er die Steuer für den Vo-
ranmeldungszeitraum (Vorauszahlung) selbst zu berechnen hat.“ 


bb) Satz 4 wird wie folgt gefasst: 


„Die Vorauszahlung ist am 10. Tag nach Ablauf des Voranmeldungszeitraums 
fällig und bis dahin vom Unternehmer zu entrichten.“ 


b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Der Unternehmer hat vorbehaltlich des § 18i Absatz 3, des § 18j Absatz 4 und des 
§ 18k Absatz 4 für das Kalenderjahr oder für den kürzeren Besteuerungszeitraum 
eine Steuererklärung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfern-
übertragung zu übermitteln, in der er die zu entrichtende Steuer oder den Über-
schuss, der sich zu seinen Gunsten ergibt, nach § 16 Absatz 1 bis 4 und § 17 
selbst zu berechnen hat (Steueranmeldung).“ 


c) Absatz 4 Satz 1 und 2 wird wie folgt gefasst: 


„Berechnet der Unternehmer die zu entrichtende Steuer oder den Überschuss in 
der Steueranmeldung für das Kalenderjahr abweichend von der Summe der Vo-
rauszahlungen, so ist der Unterschiedsbetrag zugunsten des Finanzamts einen 
Monat nach dem Eingang der Steueranmeldung fällig und bis dahin vom Unter-
nehmer zu entrichten. Setzt das Finanzamt die zu entrichtende Steuer oder den 
Überschuss abweichend von der Steueranmeldung für den Voranmeldungszeit-
raum oder für das Kalenderjahr oder aufgrund unterbliebener Abgabe der Steuer-
anmeldung fest, so ist der Unterschiedsbetrag zugunsten des Finanzamts einen 
Monat nach der Bekanntgabe des Steuerbescheids fällig und bis dahin vom Un-
ternehmer zu entrichten.“ 


d) Absatz 4c Satz 1 und 2 wird wie folgt gefasst: 


„Ein nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässiger Unternehmer, der vor dem 1. Ja-
nuar 2021 als Steuerschuldner Umsätze nach § 3a Absatz 5 im Gemeinschaftsge-
biet erbringt, kann abweichend von den Absätzen 1 bis 4 für jeden Besteuerungs-
zeitraum (§ 16 Absatz 1a Satz 1) eine Steuererklärung nach amtlich vorgeschrie-
benem Datensatz durch Datenfernübertragung bis zum 20. Tag nach Ablauf jedes 
Besteuerungszeitraums dem Bundeszentralamt für Steuern übermitteln, in der er 
die Steuer für die vorgenannten Umsätze selbst zu berechnen hat (Steueranmel-
dung). Die Steuer ist am 20. Tag nach Ablauf des Besteuerungszeitraums fällig 
und bis dahin vom Unternehmer zu entrichten.“ 


e) Absatz 4d wird wie folgt gefasst: 


„(4d) Für nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer, die vor dem 
1. Januar 2021 im Inland im Besteuerungszeitraum (§ 16 Absatz 1 Satz 2) als 
Steuerschuldner Umsätze nach § 3a Absatz 5 erbringen und diese Umsätze in ei-
nem anderen Mitgliedstaat erklären sowie die darauf entfallende Steuer entrichten, 
gelten insoweit die Absätze 1 bis 4 nicht.“ 


f) Absatz 4e wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Ein im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässiger Unternehmer (§ 13b Ab-
satz 7 Satz 2), der vor dem 1. Januar 2021 als Steuerschuldner Umsätze nach 
§ 3a Absatz 5 im Inland erbringt, kann abweichend von den Absätzen 1 bis 4 
für jeden Besteuerungszeitraum (§ 16 Absatz 1b Satz 1) eine Steuererklärung 
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nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung bis 
zum 20. Tag nach Ablauf jedes Besteuerungszeitraums übermitteln, in der er 
die Steuer für die vorgenannten Umsätze selbst zu berechnen hat; dies gilt 
nur, wenn der Unternehmer im Inland, auf der Insel Helgoland und in einem 
der in § 1 Absatz 3 bezeichneten Gebiete weder seinen Sitz, seine Geschäfts-
leitung noch eine Betriebsstätte hat.“ 


bb) Satz 4 wird wie folgt gefasst: 


„Die Steuer ist am 20. Tag nach Ablauf des Besteuerungszeitraums fällig und 
bis dahin vom Unternehmer zu entrichten.“ 


g) Nach Absatz 4e werden folgende Absätze 4f und 4g eingefügt: 


„(4f) Soweit Organisationseinheiten der Gebietskörperschaften Bund und Län-
der durch ihr Handeln eine Erklärungspflicht begründen, obliegen der jeweiligen 
Organisationseinheit für die Umsatzbesteuerung alle steuerlichen Rechte und 
Pflichten. In den in § 30 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a und b der Abgabenord-
nung genannten Verfahren tritt die Organisationseinheit insoweit an die Stelle der 
Gebietskörperschaft. § 2 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt. Die Organisationsein-
heiten können jeweils für ihren Geschäftsbereich durch Organisationsentscheidun-
gen weitere untergeordnete Organisationseinheiten mit Wirkung für die Zukunft 
bilden. Einer Organisationseinheit übergeordnete Organisationseinheiten können 
durch Organisationsentscheidungen mit Wirkung für die Zukunft die in Satz 1 ge-
nannten Rechte und Pflichten der untergeordneten Organisationseinheit wahrneh-
men oder mehrere Organisationseinheiten zu einer Organisationseinheit zusam-
menschließen. Die in § 1a Absatz 3 Nummer 2, § 2b Absatz 2 Nummer 1, § 18 Ab-
satz 2 Satz 2, § 18a Absatz 1 Satz 2, § 19 Absatz 1 und § 20 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 genannten Betragsgrenzen gelten für Organisationseinheiten stets als 
überschritten. Wahlrechte, deren Rechtsfolgen das gesamte Unternehmen der Ge-
bietskörperschaft erfassen, können nur einheitlich ausgeübt werden. Die Gebiets-
körperschaft kann gegenüber dem für sie zuständigen Finanzamt mit Wirkung für 
die Zukunft erklären, dass die Sätze 1 bis 4 nicht zur Anwendung kommen sollen; 
ein Widerruf ist nur mit Wirkung für die Zukunft möglich. 


(4g) Die oberste Landesfinanzbehörde oder die von ihr beauftragte Landesfi-
nanzbehörde kann anordnen, dass eine andere Finanzbehörde die Besteuerung 
einer Organisationseinheit der Gebietskörperschaft des Landes übernimmt. Die 
oberste Landesfinanzbehörde oder die von ihr beauftragte Landesfinanzbehörde 
kann mit einer anderen obersten Finanzbehörde eines anderen Landes oder einer 
von dem anderen Land beauftragten Landesfinanzbehörde vereinbaren, dass eine 
andere Finanzbehörde die Besteuerung einer Organisationseinheit der Gebiets-
körperschaft von einer der beteiligten Länder übernimmt. Die Senatsverwaltung für 
Finanzen von Berlin oder eine von ihr beauftragte Landesfinanzbehörde kann mit 
einer obersten Finanzbehörde eines anderen Landes oder mit einer von dem an-
deren Land beauftragten Landesfinanzbehörde vereinbaren, dass eine andere Fi-
nanzbehörde die Besteuerung für eine Organisationseinheit der Gebietskörper-
schaft Bund übernimmt.“ 


h) Absatz 5a Satz 4 wird wie folgt gefasst: 


„Die Steuer ist am 10. Tag nach Ablauf des Tages fällig, an dem sie entstanden 
ist, und ist bis dahin vom Erwerber zu entrichten.“ 


i) Absatz 9 Satz 7 wird durch folgende Sätze ersetzt: 


„Die Sätze 5 und 6 gelten nicht für Unternehmer, die nicht im Gemeinschaftsgebiet 
ansässig sind, soweit sie im Besteuerungszeitraum (§ 16 Absatz 1 Satz 2) vor dem 







 - 36 - Bearbeitungsstand: 17.07.2020  7:43 Uhr 


1. Januar 2021 als Steuerschuldner Umsätze nach § 3a Absatz 5 im Gemein-
schaftsgebiet erbracht und für diese Umsätze von § 18 Absatz 4c Gebrauch ge-
macht haben oder diese Umsätze in einem anderen Mitgliedstaat erklärt sowie die 
darauf entfallende Steuer entrichtet haben; Voraussetzung ist, dass die Vorsteu-
erbeträge im Zusammenhang mit Umsätzen nach § 3a Absatz 5 stehen. Die 
Sätze 5 und 6 gelten auch nicht für Unternehmer, die nicht im Gemeinschaftsge-
biet ansässig sind, soweit sie im Besteuerungszeitraum (§ 16 Absatz 1 Satz 2) 
nach dem 31. Dezember 2020 als Steuerschuldner Lieferungen nach § 3 Ab-
satz 3a Satz 1 innerhalb eines Mitgliedstaates, Fernverkäufe nach § 3 Absatz 3a 
Satz 2, innergemeinschaftliche Fernverkäufe nach § 3c Absatz 1 Satz 2 und 3, 
Fernverkäufe nach § 3c Absatz 2 oder 3 oder sonstige Leistungen an Empfänger 
nach § 3a Absatz 5 Satz 1 im Gemeinschaftsgebiet erbracht und für diese Um-
sätze von den §§ 18i, 18j oder 18k Gebrauch gemacht haben; Voraussetzung ist, 
dass die Vorsteuerbeträge mit Lieferungen nach § 3 Absatz 3a Satz 1 innerhalb 
eines Mitgliedstaates, Fernverkäufen nach § 3 Absatz 3a Satz 2, innergemein-
schaftlichen Fernverkäufen nach § 3c Absatz 1 Satz 2 und 3, Fernverkäufen nach 
§ 3c Absatz 2 oder 3 oder sonstigen Leistungen an Empfänger nach § 3a Absatz 5 
Satz 1 im Zusammenhang stehen.“ 


15. Nach § 18a Absatz 5 Satz 4 wird folgender Satz eingefügt: 


„§ 18 Absatz 4f ist entsprechend anzuwenden.“ 


16. In § 18e Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt und folgende 
Nummer 3 wird angefügt: 


„3. dem Betreiber im Sinne des § 25e Absatz 1 die Gültigkeit einer inländischen Um-
satzsteuer-Identifikationsnummer sowie den Namen und die Anschrift des liefern-
den Unternehmers im Sinne des § 25e Absatz 2 Satz 1.“ 


17. Dem § 18g wird folgender Satz angefügt: 


„§ 18 Absatz 4f ist entsprechend anzuwenden.“ 


18. § 18h wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Ein im Inland ansässiger Unternehmer, der vor dem 1. Januar 2021 in einem an-
deren Mitgliedstaat der Europäischen Union Umsätze nach § 3a Absatz 5 erbringt, 
für die er dort die Steuer schuldet und Umsatzsteuererklärungen abzugeben hat, 
hat gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern nach amtlich vorgeschriebenem 
Datensatz durch Datenfernübertragung anzuzeigen, wenn er an dem besonderen 
Besteuerungsverfahren entsprechend Titel XII Kapitel 6 Abschnitt 3 der Richtli-
nie 206/112/EG des Rates in der Fassung von Artikel 5 Nummer 15 der Richtlinie 
2008/8/EG des Rates vom 12. Februar 2008 zur Änderung der Richtlinie 
2006/112/EG bezüglich des Ortes der Dienstleistung (ABl. L 44 vom 20.2.2008, 
S. 23) teilnimmt.“ 


b) Folgender Absatz 7 wird angefügt: 


„(7) § 18 Absatz 4f ist entsprechend anzuwenden.“ 


19. Dem § 18j wird folgender Absatz 8 angefügt: 


„(8) § 18 Absatz 4f ist entsprechend anzuwenden.“ 


20. Dem § 18k wird folgender Absatz 8 angefügt: 
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„(8) § 18 Absatz 4f ist entsprechend anzuwenden.“ 


21. In § 21 Absatz 2 werden die Wörter „über den aktiven Veredelungsverkehr nach dem 
Verfahren der Zollrückvergütung und“ gestrichen. 


22. Nach § 21 wird folgender § 21a eingefügt: 


„§ 21a 


Sonderregelungen bei der Einfuhr von Sendungen mit einem Sachwert von höchs-
tens 150 Euro 


(1) Bei der Einfuhr von Gegenständen in Sendungen mit einem Sachwert von 
höchstens 150 Euro aus dem Drittlandsgebiet, für die eine Steuerbefreiung nach § 5 
Absatz 1 Nummer 7 nicht in Anspruch genommen wird, kann die Person, die die Ge-
genstände im Inland für Rechnung der Empfänger bei einer Zollstelle gestellt (gestel-
lende Person), auf Antrag die Sonderregelung nach den Absätzen 2 bis 6 in Anspruch 
nehmen, sofern die Voraussetzungen für die Bewilligung eines Zahlungsaufschubs ge-
mäß Artikel 110 Buchstabe b des Zollkodex der Union erfüllt sind, die Beförderung oder 
Versendung im Inland endet und die Sendung keine verbrauchsteuerpflichtigen Waren 
enthält. Der Antrag ist zusammen mit der Anmeldung zur Überlassung in den freien 
Verkehr zu stellen. 


(2) Die gestellende Person hat die Waren nach Maßgabe des Artikels 63d Unter-
absatz 2 der VO (EU) Nr. 282/2011 zur Festlegung von Durchführungsvorschriften zur 
Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. L 77 vom 
23.3.2011, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung für Rechnung der Person, für die die 
Gegenstände bestimmt sind (Empfänger), zur Überlassung in den zollrechtlich freien 
Verkehr anzumelden. Für die Anmeldung ist entweder eine Standard-Zollanmeldung 
oder, soweit zulässig, eine Zollanmeldung für Sendungen von geringem Wert gemäß 
Artikel 143a der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446 der Kommission vom 28. Juli 
2015 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 der Europäischen Parlaments 
und des Rates mit Einzelheiten zur Präzisierung von Bestimmungen des Zollkodex der 
Union (ABl. L 343 vom 29.12.2015, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung zu verwen-
den. 


(3) Die entstandene Einfuhrumsatzsteuer wird in entsprechender Anwendung von 
Artikel 110 Buchstabe b des Zollkodex der Union aufgeschoben und dem Aufschub-
konto der gestellenden Person belastet. Eine Sicherheitsleistung ist nicht erforderlich, 
wenn die gestellende Person Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter für zollrechtliche Ver-
einfachungen gemäß Artikel 38 Absatz 2 Buchstabe a des Zollkodex der Union ist oder 
die Voraussetzungen für die Reduzierung einer Gesamtsicherheit gemäß Artikel 95 
Absatz 2 des Zollkodex der Union in Verbindung mit Artikel 84 Absatz 1 der Delegierten 
Verordnung (EU) Nr. 2015/2446 der Kommission vom 28. Juli 2015 zur Ergänzung der 
Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Ein-
zelheiten zur Präzisierung von Bestimmungen des Zollkodex der Union erfüllt. 


(4) Bei der Auslieferung hat der Empfänger der Sendung die Einfuhrumsatzsteuer 
an die gestellende Person zu entrichten. Die gestellende Person, sofern sie nicht be-
reits Steuerschuldner ist, haftet für die Einfuhrumsatzsteuer, die auf Sendungen lastet, 
die ausgeliefert werden, ohne dass die Einfuhrumsatzsteuer vom Empfänger der Sen-
dung erhoben wurde. Dies gilt entsprechend für die Einfuhrumsatzsteuer auf Sendun-
gen, deren Verbleib die gestellende Person nicht nachweisen kann (abhandengekom-
mene Sendungen). 
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(5) Bis zum zehnten Tag des auf die Einfuhr folgenden Monats, erklärt die gestel-
lende Person der zuständigen Zollstelle nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz auf 
elektronischem Weg und unter Angabe der Registriernummern der jeweiligen Zollan-
meldungen Folgendes: 


1. die Sendungen, die im abgelaufenen Kalendermonat an die jeweiligen Empfänger 
ausgeliefert wurden, 


2. die je Sendung vereinnahmten Beträge an Einfuhrumsatzsteuer, 


3. den Gesamtbetrag der vereinnahmten Einfuhrumsatzsteuer, 


4. die im abgelaufenen Kalendermonat und gegebenenfalls davor eingeführten Sen-
dungen, die bis zum Ende des abgelaufenen Kalendermonats nicht ausgeliefert 
werden konnten und sich noch in der Verfügungsgewalt der gestellenden Person 
befinden, 


5. die Sendungen, bei denen es nicht möglich war, sie dem Empfänger zu übergeben 
und die im abgelaufenen Kalendermonat wiederausgeführt oder unter zollamtlicher 
Überwachung zerstört oder anderweitig verwertet wurden, sowie 


6. die Sendungen, die abhandengekommen sind, und die darauf lastende Einfuhrum-
satzsteuer. 


Auf Verlangen der zuständigen Zollbehörden hat die gestellende Person den Verbleib 
der Sendungen nachzuweisen. Die Erklärung nach Satz 1 hat die Wirkung einer Steu-
eranmeldung nach § 168 der Abgabenordnung, wobei die gestellende Person hinsicht-
lich des Betrages nach Satz 1 Nummer 3 als Steuerschuldner gilt. Der Betrag nach 
Absatz 3 Satz 1 ist zu dem für den Zahlungsaufschub gemäß Artikel 110 Buchstabe b 
des Zollkodex der Union geltenden Termin fällig und durch die gestellende Person an 
die Zollverwaltung zu entrichten. 


(6) Einfuhrumsatzsteuer für Sendungen im Sinne des Absatzes 5 Satz 1 Num-
mer 4 (noch nicht zugestellte Sendungen) bleibt dem Aufschubkonto belastet und wird 
in den folgenden Aufschubzeitraum vorgetragen. Einfuhrumsatzsteuer für Sendungen 
im Sinne des Absatzes 5 Satz 1 Nummer 5 (nicht zustellbare Sendungen) gilt als nicht 
entstanden und wird aus dem Aufschubkonto ausgebucht, wenn ausgeschlossen ist, 
dass die Waren im Inland in den Wirtschaftskreislauf eingehen. Einfuhrumsatzsteuer, 
die auf Sendungen im Sinne des Absatzes 5 Satz 1 Nummer 6 lastet, wird ebenfalls 
aus dem Aufschubkonto ausgebucht und vom zuständigen Hauptzollamt per Haftungs-
bescheid gegenüber der gestellenden Person geltend gemacht. Für Einfuhrumsatz-
steuer, die auf Sendungen im Sinne des Absatzes 5 Satz 1 Nummer 1 lastet, ohne 
dass Einfuhrumsatzsteuer vom Empfänger der Sendung erhoben wurde, gilt Satz 3 
entsprechend.“ 


23. § 22 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„(1) Der Unternehmer ist verpflichtet, zur Feststellung der Steuer und der 
Grundlagen ihrer Berechnung Aufzeichnungen zu machen. Diese Verpflichtung gilt 
in den Fällen des § 13a Absatz 1 Nummer 2 und 5, des § 13b Absatz 5 und des 
§ 14c Absatz 2 auch für Personen, die nicht Unternehmer sind, in den Fällen des 
§ 18k auch für den im Auftrag handelnden Vertreter und in den Fällen des § 21a 
für die gestellende Person. Ist ein land- und forstwirtschaftlicher Betrieb nach § 24 
Absatz 3 als gesondert geführter Betrieb zu behandeln, hat der Unternehmer Auf-
zeichnungspflichten für diesen Betrieb gesondert zu erfüllen. In den Fällen des 
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§ 18 Absatz 4c und 4d sind die erforderlichen Aufzeichnungen vom Ende des Jah-
res an, in dem der Umsatz bewirkt wurde, zehn Jahre lang aufzubewahren und auf 
Anfrage des Bundeszentralamtes für Steuern auf elektronischem Weg zur Verfü-
gung zu stellen; in den Fällen des § 18 Absatz 4e sind die erforderlichen Aufzeich-
nungen vom Ende des Jahres an, in dem der Umsatz bewirkt wurde, zehn Jahre 
lang aufzubewahren und auf Anfrage der für das Besteuerungsverfahren zustän-
digen Finanzbehörde auf elektronischem Weg zur Verfügung zu stellen; in den 
Fällen des §§ 18i, 18j, 18k und 21a sind die erforderlichen Aufzeichnungen vom 
Ende des Jahres an, in dem der Umsatz bzw. Geschäftsvorgang bewirkt wurde, 
zehn Jahre lang aufzubewahren und auf Anfrage der im Inland oder im übrigen 
Gemeinschaftsgebiet für das besondere Besteuerungsverfahren bzw. für die Son-
derregelung zuständigen Finanzbehörde auf elektronischem Weg zur Verfügung 
zu stellen.“ 


b) In Absatz 2 Nummer 9 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt und 
folgende Nummer 10 wird angefügt: 


„10. in den Fällen des § 21a der Versender und der Empfänger, die Bemessungs-
grundlagen für die Einfuhr von Gegenständen (§ 11), die hierzu von den Ver-
sendern, Empfängern und Dritten erhaltenen Informationen, sowie die Sen-
dungen, die im abgelaufenen Kalendermonat an die jeweiligen Empfänger 
ausgeliefert wurden, die je Sendung vereinnahmten Beträge an Einfuhrum-
satzsteuer, die Sendungen, die noch nicht ausgeliefert werden konnten und 
sich noch in der Verfügungsgewalt der gestellenden Person befinden, sowie 
die Sendungen, die wiederausgeführt oder unter zollamtlicher Überwachung 
zerstört oder anderweitig verwertet wurden.“ 


24. § 22f wird wie folgt geändert: 


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 


„§ 22f 


Besondere Pflichten für Betreiber einer elektronischen Schnittstelle“. 


b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„(1) In den Fällen des § 25e Absatz 1 hat der Betreiber für Lieferungen eines 
Unternehmers, bei denen die Beförderung oder Versendung im Inland beginnt o-
der endet, Folgendes aufzuzeichnen: 


1. den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des liefernden Unter-
nehmers, 


2. die elektronische Adresse oder Website des liefernden Unternehmers, 


3. die dem liefernden Unternehmer vom Bundeszentralamt für Steuern nach 
§ 27a erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, 


4. soweit bekannt, die dem liefernden Unternehmer von dem nach § 21 der Ab-
gabenordnung zuständigen Finanzamt erteilte Steuernummer, 


5. soweit bekannt, die Bankverbindung oder Nummer des virtuellen Kontos des 
Lieferers, 
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6. den Ort des Beginns der Beförderung oder Versendung sowie den Bestim-
mungsort, 


7. den Zeitpunkt und die Höhe des Umsatzes, 


8. eine Beschreibung der Gegenstände und 


9. soweit bekannt, die Bestellnummer oder die eindeutige Transaktionsnummer. 


Unternehmer ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder Geschäfts-
leitung im Inland, einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem Staat, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum an-
wendbar ist, haben mit der Antragstellung auf steuerliche Erfassung einen Emp-
fangsbevollmächtigten im Inland zu benennen. § 123 Satz 2 und 3 der Abgaben-
ordnung bleibt unberührt.“ 


c) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „dem elektronischen Marktplatz des Betrei-
bers“ durch die Wörter „der elektronischen Schnittstelle“ und die Wörter „Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1, 4 und 5“ durch die Wörter „Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 6 
bis 9“ ersetzt. 


d) Nach Absatz 2 wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt: 


„(3) Wer mittels einer elektronischen Schnittstelle die Erbringung einer sons-
tigen Leistung an einen Empfänger nach § 3a Absatz 5 Satz 1 unterstützt, hat Auf-
zeichnungen nach Artikel 54c der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 
des Rates vom 15. März 2011 (ABl. L 77 vom 23.3.2011, S. 1) zu führen. Das 
gleiche gilt in den Fällen des § 3 Absatz 3a.“ 


e) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Die nach den Absätzen 1 bis 3 vorzuhaltenden Aufzeichnungen sind vom Ende 
des Jahres an, in dem der Umsatz bewirkt wurde, zehn Jahre lang aufzubewahren 
und auf Anforderung des Finanzamtes elektronisch zu übermitteln.“ 


f) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und wird wie folgt gefasst: 


„(5) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften zum Datenübermittlungs-
verfahren nach Absatz 4 Satz 1 zu erlassen.“ 


25. § 25e wird wie folgt geändert: 


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 


„§ 25e 


Haftung beim Handel über eine elektronische Schnittstelle“. 


b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„(1) Wer mittels einer elektronischen Schnittstelle die Lieferung eines Gegen-
standes unterstützt (Betreiber), haftet für die nicht entrichtete Steuer aus dieser 
Lieferung; dies gilt nicht in den Fällen des § 3 Absatz 3a.“ 


c) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
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„Der Betreiber haftet nicht nach Absatz 1, wenn der liefernde Unternehmer im 
Sinne von § 22f Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 im Zeitpunkt der Lieferung über eine 
gültige, ihm vom Bundeszentralamt für Steuern nach § 27a erteilte Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer verfügt.“ 


d) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „auf dem elektronischen Marktplatz“ durch 
die Wörter „auf der elektronischen Schnittstelle“ ersetzt. 


e) In Absatz 4 Satz 3 werden die Wörter „über seinen elektronischen Marktplatz“ 
durch die Wörter „über seine elektronische Schnittstelle“ ersetzt. 


f) Die Absätze 5 und 6 werden wie folgt gefasst: 


„(5) Eine elektronische Schnittstelle im Sinne dieser Vorschrift ist ein elektro-
nischer Marktplatz, eine elektronische Plattform, ein elektronisches Portal oder 
Ähnliches. 


(6) Unterstützen im Sinne dieser Vorschrift bezeichnet die Nutzung einer 
elektronischen Schnittstelle, um es einem Leistungsempfänger und einem liefern-
den Unternehmer, der über eine elektronische Schnittstelle Gegenstände zum Ver-
kauf anbietet, zu ermöglichen, in Kontakt zu treten, woraus eine Lieferung von Ge-
genständen an diesen Leistungsempfänger resultiert. Der Betreiber einer elektro-
nischen Schnittstelle unterstützt die Lieferung von Gegenständen jedoch dann 
nicht im Sinne dieser Vorschrift, wenn er weder unmittelbar noch mittelbar: 


1. irgendeine der Bedingungen für die Lieferung der Gegenstände festlegt, 


2. an der Autorisierung der Abrechnung mit dem Leistungsempfänger bezüglich 
der getätigten Zahlungen beteiligt ist, und 


3. an der Bestellung oder Lieferung der Gegenstände beteiligt ist. 


Ein Unterstützen im Sinne dieser Vorschrift liegt auch dann nicht vor, wenn der 
Betreiber der elektronischen Schnittstelle lediglich eine der folgenden Leistungen 
anbietet: 


1. die Verarbeitung von Zahlungen im Zusammenhang mit der Lieferung von Ge-
genständen, 


2. die Auflistung von Gegenständen oder die Werbung für diese, 


3. die Weiterleitung oder Vermittlung von Leistungsempfängern an andere elekt-
ronische Schnittstellen, über die Gegenstände zum Verkauf angeboten wer-
den, ohne dass eine weitere Einbindung in die Lieferung besteht.“ 


26. In § 25f Absatz 1 Satzteil vor Nummer 1 wird die Angabe „§§ 26b, 26c“ durch die An-
gabe „§§ 26a, 26c“ ersetzt. 


27. § 26a wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 


„(2) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 18 Absatz 1 Satz 4, Absatz 4 
Satz 1 oder 2, Absatz 4c Satz 2, Absatz 4e Satz 4 oder Absatz 5a Satz 4, § 18i 
Absatz 3 Satz 3, § 18j Absatz 4 Satz 3 oder § 18k Absatz 4 Satz 3 eine Voraus-
zahlung, einen Unterschiedsbetrag oder eine festgesetzte Steuer nicht, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig entrichtet.“ 
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b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und wie folgt gefasst: 


„(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 2 mit einer Geld-
buße bis zu dreißigtausend Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3 mit einer 
Geldbuße bis zu tausend Euro, in den übrigen Fällen des Absatzes 1 mit einer 
Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.“ 


c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 


28. § 26b wird aufgehoben. 


29. § 26c wird wie folgt geändert: 


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 


„§ 26c 


Strafvorschriften“. 


b) Die Angabe „§ 26b“ wird durch die Angabe „§ 26a Absatz 2“ ersetzt. 


30. § 27 wird wie folgt geändert: 


a) Dem Absatz 22 wird folgender Satz angefügt: 


„§ 18 Absatz 4f ist erstmals auf Besteuerungszeiträume anzuwenden, die nicht der 
Optionserklärung nach Satz 3 unterliegen.“ 


b) Absatz 25 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Das Bundesministerium der Finanzen teilt den Beginn, ab dem Daten nach 
§ 22f Absatz 5 auf Anforderung zu übermitteln sind durch ein im Bundessteu-
erblatt zu veröffentlichendes BMF-Schreiben mit.“ 


bb) Satz 3 wird aufgehoben. 


c) Folgender Absatz 33 wird angefügt: 


„(33) Die §§ 3 und 3a Absatz 5, die §§ 3c, 4, 5, 11, 13 Absatz 1 Nummer 1 
Buchstaben f bis i, § 14a Absatz 2, § 16 Absatz 1c bis 1e, § 18 Absatz 1, 3 und 9, 
§§ 21a, 22, 22f und 25e in der Fassung des Artikels 10 des Gesetzes vom ... 
(BGBl. I S. ...) [eintragen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] sind erstmals auf Umsätze und Einfuhren anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2020 ausgeführt werden. § 13 Absatz 1 Nummer 1 Buch-
stabe d und e, § 16 Absatz 1a und 1b, § 18 Absatz 4c bis 4e und § 18h sind letzt-
malig auf Umsätze anzuwenden, die vor dem 1. Januar 2021 ausgeführt werden.“ 


31. § 27a wird wie folgt geändert: 


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


„(1a) Das nach § 21 der Abgabenordung für die Umsatzbesteuerung des Un-
ternehmers zuständige Finanzamt kann die nach Absatz 1 Satz 1 bis 3 erteilte Um-
satzsteuer-Identifikationsnummer begrenzen, wenn ernsthafte Anzeichen vorlie-
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gen oder nachgewiesen ist, dass diese für Zwecke der Gefährdung des Umsatz-
steueraufkommens verwendet wird. Dies gilt auch soweit das Umsatzsteuerauf-
kommen anderer Mitgliedstaaten gefährdet wird.“ 


b) Nach Absatz 2 Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 


„Außerdem übermitteln die Landesfinanzbehörden dem Bundeszentralamt für 
Steuern die erforderlichen Daten nach Absatz 1a.“ 


Artikel 11 


Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes [1.7.2022] 


Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 10 dieses Gesetzes geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 1c Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 2 wird das Wort „oder“ am Ende durch ein Komma ersetzt. 


b) In Nummer 3 wird der Punkt am Ende durch das Wort „oder“ ersetzt. 


c) Folgende Nummer 4 wird angefügt: 


„4. im Inland stationierte Streitkräfte anderer Mitgliedsstaaten, die an einer Ver-
teidigungsanstrengung teilnehmen, die zur Durchführung einer Tätigkeit der 
Union im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
unternommen wird.“ 


2. § 4 Nummer 7 wird wie folgt geändert: 


a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Buchstabe c wird das Wort „und“ am Ende durch ein Komma ersetzt. 


bb) In Buchstabe d wird der Punkt am Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 


cc) Folgende Buchstaben e und f werden angefügt: 


„e) an Streitkräfte eines anderen Mitgliedstaates, wenn die Umsätze für den 
Gebrauch oder Verbrauch durch die Streitkräfte, ihres zivilen Begleitper-
sonals oder für die Versorgung ihrer Kasinos oder Kantinen bestimmt 
sind und die Streitkräfte an einer Verteidigungsanstrengung teilnehmen, 
die zur Durchführung einer Tätigkeit der Union im Rahmen der Gemein-
samen Sicherheits- und Verteidigungspolitik unternommen wird und 


f) an die in dem Gebiet eines anderen Mitgliedstaates stationierten Streit-
kräfte eines Mitgliedstaates, wenn die Umsätze nicht an die Streitkräfte 
des anderen Mitgliedstaates ausgeführt werden, die Umsätze für den 
Gebrauch oder Verbrauch durch die Streitkräfte, ihres zivilen Begleitper-
sonals oder für die Versorgung ihrer Kasinos oder Kantinen bestimmt 
sind und die Streitkräfte an einer Verteidigungsanstrengung teilnehmen, 
die zur Durchführung einer Tätigkeit der Union im Rahmen der Gemein-
samen Sicherheits- und Verteidigungspolitik unternommen wird.“ 







 - 44 - Bearbeitungsstand: 17.07.2020  7:43 Uhr 


b) In den Sätzen 2, 3 und 5 werden jeweils die Wörter „Buchstabe b bis d“ durch die 
Wörter „Buchstabe b bis d und f“ ersetzt. 


3. § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 7 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt. 


b) Folgende Nummer 8 wird angefügt: 


„8. von Gegenständen durch die Streitkräfte anderer Mitgliedstaaten für den ei-
genen Gebrauch oder Verbrauch oder für den ihres zivilen Begleitpersonals 
oder für die Versorgung ihrer Kasinos oder Kantinen, wenn diese Streitkräfte 
an einer Verteidigungsanstrengung teilnehmen, die zur Durchführung einer 
Tätigkeit der Union im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik unternommen wird.“ 


Artikel 12 


Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung [1.1.2021] 


Die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 434), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2886) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 5 wie folgt gefasst: 


„§ 5 (weggefallen)“. 


2. § 5 wird aufgehoben. 


3. § 59 Satz 1 Nummer 4 und 5 wird durch folgende Nummern 4 bis 6 ersetzt: 


„4. im Inland als Steuerschuldner vor dem 1. Januar 2021 nur Umsätze im Sinne des 
§ 3a Absatz 5 des Gesetzes erbracht und von dem Wahlrecht nach § 18 Ab-
satz 4c des Gesetzes Gebrauch gemacht hat oder diese Umsätze in einem ande-
ren Mitgliedstaat erklärt sowie die darauf entfallende Steuer entrichtet hat oder 
nach dem 31. Dezember 2020 nur sonstige Leistungen an Empfänger nach § 3a 
Absatz 5 Satz 1 des Gesetzes erbracht und von dem Wahlrecht nach § 18i des 
Gesetzes Gebrauch gemacht hat, 


5. im Inland als Steuerschuldner vor dem 1. Januar 2021 nur Umsätze im Sinne des 
§ 3a Absatz 5 des Gesetzes erbracht und von dem Wahlrecht nach § 18 Ab-
satz 4e des Gesetzes Gebrauch gemacht hat oder nach dem 31. Dezember 2020 
nur Lieferungen nach § 3 Absatz 3a Satz 1 des Gesetzes innerhalb eines Mit-
gliedstaates, innergemeinschaftliche Fernverkäufe nach § 3c Absatz 1 Satz 2 und 
3 des Gesetzes sowie sonstige Leistungen an Empfänger nach § 3a Absatz 5 
Satz 1 des Gesetzes erbracht und von dem Wahlrecht nach § 18j des Gesetzes 
Gebrauch gemacht hat oder 


6. im Inland als Steuerschuldner nur Fernverkäufe nach § 3 Absatz 3a Satz 2 und 
§ 3c Absatz 2 und 3 des Gesetzes erbracht und von dem Wahlrecht nach § 18k 
des Gesetzes Gebrauch gemacht hat.“ 
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Artikel 13 


Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes [1.10.2020] 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 des Finanzverwaltungsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2875) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Nummer 21 wird wie folgt gefasst: 


„21. für vor dem 1. Januar 2021 ausgeführte Umsätze die Durchführung des Besteue-
rungsverfahrens nach § 18 Absatz 4c des Umsatzsteuergesetzes in der bis 
31. Dezember 2020 geltenden Fassung einschließlich der damit im Zusammen-
hang stehenden Tätigkeiten auf Grund von Kapitel XI Abschnitt I und 2 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates vom 7. Oktober 2010 über die Zusammen-
arbeit der Verwaltungsbehörden und die Betrugsbekämpfung auf dem Gebiet der 
Mehrwertsteuer (ABl. L 268 vom 12.10.2010, S. 1) sowie für nach dem 31. De-
zember 2020 ausgeführte Umsätze die Entgegennahme und Weiterleitung von 
Anzeigen, Umsatzsteuererklärungen und Zahlungen von nicht im Gemeinschafts-
gebiet ansässigen Unternehmern in Anwendung der Artikel 360 bis 367 und 369 
der Richtlinie 2006/112/EG des Rates in der Fassung von Artikel 2 Nummer 17 
bis 19 der Richtlinie (EU) 2017/2455 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Än-
derung der Richtlinie 2006/112/EG und der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf 
bestimmte mehrwertsteuerliche Pflichten für die Erbringung von Dienstleistungen 
und für Fernverkäufe von Gegenständen (ABl. L 348 vom 29.12.2017, S. 7) ein-
schließlich der mit der Durchführung des Besteuerungsverfahrens nach § 18i des 
Umsatzsteuergesetzes zusammenhängenden Tätigkeiten auf Grund von Kapitel 
V und XI der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates in der Fassung von Arti-
kel 1 der Verordnung (EU) 2017/2454 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Än-
derung der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates über die Zusammenarbeit 
der Verwaltungsbehörden und die Betrugsbekämpfung auf dem Gebiet der Mehr-
wertsteuer (ABl. L 348 vom 29.12.2017, S. 1);“. 


2. Die Nummern 40 und 41 werden wie folgt gefasst: 


„40. für vor dem 1. Januar 2021 ausgeführte Umsätze die mit der Durchführung des 
Besteuerungsverfahrens nach § 18 Absatz 4e des Umsatzsteuergesetzes in Zu-
sammenhang stehenden Tätigkeiten auf Grund von Kapitel V und XI Abschnitt 2 
der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates vom 7. Oktober 2010 über die Zu-
sammenarbeit der Verwaltungsbehörden und die Betrugsbekämpfung auf dem 
Gebiet der Mehrwertsteuer (ABl. L 268 vom 12.10.2010, S. 1) und die Entgegen-
nahme und Weiterleitung von Anzeigen und Umsatzsteuererklärungen für im In-
land ansässige Unternehmer in Anwendung der Artikel 369c bis 369i der Richtli-
nie 2006/112/EG des Rates in der Fassung des Artikels 5 Nummer 15 der Richt-
linie 2008/8/EG des Rates vom 12. Februar 2008 zur Änderung der Richtlinie 
2006/112/EG bezüglich des Ortes der Dienstleistung (ABl. L 44 vom 20.2.2008, 
S. 11) einschließlich der damit zusammenhängenden Tätigkeiten auf Grund von 
Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe d und Artikel 21 Absatz 1 sowie Kapitel XI Ab-
schnitt 2 der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates vom 7. Oktober 2010 über 
die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden und die Betrugsbekämpfung auf 
dem Gebiet der Mehrwertsteuer (ABl. L 268 vom 12.10.2010, S. 1) sowie für nach 
dem 31. Dezember 2020 ausgeführte Umsätze die Entgegennahme und Weiter-
leitung von Anzeigen, Umsatzsteuererklärungen und Zahlungen von im Inland o-
der nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmern in Anwendung der 
Artikel 369c bis 369i und 369k der Richtlinie 2006/112/EG des Rates in der Fas-
sung von Artikel 1 Nummer 11 bis 13 der Richtlinie 2019/1995 des Rates vom 
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21. November 2019 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 
28. November 2006 in Bezug auf Vorschriften für Fernverkäufe von Gegenstän-
den und bestimmte inländische Lieferungen von Gegenständen (ABl. L 310 vom 
2.12.2019, S. 1) einschließlich der mit der Durchführung des Besteuerungsver-
fahrens nach § 18j des Umsatzsteuergesetzes zusammenhängenden Tätigkeiten 
auf Grund von Kapitel V und XI Abschnitt 2 und 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 904/2010 des Rates in der Fassung von Artikel 1 der Verordnung (EU) 
2017/2454 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 904/2010 des Rates über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden und 
die Betrugsbekämpfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer (ABl. L 348 vom 
29.12.2017, S. 1); 


41. die Entgegennahme und Weiterleitung von Anzeigen, Umsatzsteuererklärungen 
und Zahlungen von im Inland oder nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässigen Un-
ternehmern oder von im Auftrag handelnden im Inland ansässigen Vertretern in 
Anwendung der Artikel 369o bis 369v und 369x der Richtlinie 2006/112/EG des 
Rates in der Fassung von Artikel 2 Nummer 30 der Richtlinie (EU) 2017/2455 des 
Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG und der 
Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwertsteuerliche Pflichten für 
die Erbringung von Dienstleistungen und für Fernverkäufe von Gegenständen 
(ABl. L 348 vom 29.12.2017, S. 7) einschließlich der mit der Durchführung des 
Besteuerungsverfahrens nach § 18k des Umsatzsteuergesetzes zusammenhän-
genden Tätigkeiten auf Grund von Kapitel V und XI Abschnitt 3 der Verordnung 
(EU) Nr. 904/2010 des Rates in der Fassung von Artikel 1 der Verordnung (EU) 
2017/2454 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 904/2010 des Rates über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden und 
die Betrugsbekämpfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer (ABl. L 348 vom 
29.12.2017, S. 1);“. 


Artikel 14 


Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes [TnV] 


Das Finanzverwaltungsgesetz, das zuletzt durch Artikel 13 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 2 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Nummer 3 wird nach den Wörtern „Oberbehörden nach Nummer 2“ 
die Wörter „oder andere nach Landesrecht eingerichtete Mittelbehörden“ einge-
fügt. 


b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Oberfinanzdirektion“ durch das Wort „Mittelbe-
hörde“ ersetzt. 


2. In § 2a Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „den Oberfinanzdirektionen“ durch das Wort 
„diesen“ ersetzt. 


3. § 5 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt und wird 
folgende Nummer 45 angefügt: 


„45. Mitwirkung bei der Festlegung der Einzelheiten der Risikomanagementsys-
teme zur Gewährleistung eines bundeseinheitlichen Vollzugs auf dem Gebiet 
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der von den Landesfinanzbehörden im Auftrag des Bundes verwalteten Steu-
ern.“ 


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


„(1a) Soweit durch Absatz 1 Aufgaben der Steuerverwaltung übertragen wur-
den, ist hiervon auch die Durchführung von Vorfeldermittlungen nach § 208 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 3 der Abgabenordnung umfasst. Dies gilt nicht für Fälle des 
Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1, 5 bis 7, 9, 10, 13 bis 16, 19, 22 bis 24, 26, 28a, 30 
bis 34, 36, 38 und 42 bis 45.“ 


4. In § 7 wird der Klammerzusatz „(Oberfinanzbezirk)“ gestrichen und wird das Wort 
„Oberfinanzdirektion“ durch das Wort „Mittelbehörde“ ersetzt. 


5. § 8a wird wie folgt geändert: 


a) In der Überschrift werden die Wörter „der Oberfinanzdirektionen“ gestrichen.  


b) In den Absätzen 1 bis 3 werden jeweils das Wort „Oberfinanzdirektionen“ durch 
das Wort „Mittelbehörden“ und das Wort „Oberfinanzdirektion“ durch das Wort „Mit-
telbehörde“ ersetzt. 


6. § 9a wird wie folgt geändert: 


a) In der Überschrift werden die Wörter „der Oberfinanzdirektionen“ gestrichen. 


b) Das Wort „Oberfinanzpräsident“ wird durch das Wort „Präsident“, das Wort „Ober-
finanzpräsidentin“ durch das Wort „Präsidentin“ sowie das Wort „Oberfinanzdirek-
tion“ durch das Wort „Mittelbehörde“ ersetzt. 


7. In § 10a wird das Wort „Oberfinanzdirektion“ durch das Wort „Mittelbehörde“, das Wort 
„Oberfinanzbezirke“ durch das Wort „Bezirke“, das Wort „Oberfinanzpräsidenten“ durch 
das Wort „Präsident“ und das Wort „Oberfinanzpräsidentin“ durch das Wort „Präsiden-
tin“ ersetzt. 


Artikel 15 


Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes [1.1.2023] 


§ 5 des Finanzverwaltungsgesetzes, das zuletzt durch Artikel 14 dieses Gesetzes ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In Absatz 1 Satz 1 wird nach Nummer 29 folgende Nummer 29a eingefügt: 


„29a. Entgegennahme, Verarbeitung und Weiterleitung der Versicherungsdaten 
bei privaten Krankenversicherungen und privaten Pflege-Pflichtversicherungen 
nach § 39 Absatz 4a des Einkommensteuergesetzes;“. 


2. In Absatz 1a wird die Angabe „30 bis 34“ durch die Angabe „29a bis 34“ ersetzt. 
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Artikel 16 


Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch [1.1.2024] 


In § 153 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch - Arbeitsför-
derung - (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594, 595), das zuletzt durch 
Artikel 30 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652) geändert worden ist, 
werden die Wörter „bei Berücksichtigung der Vorsorgepauschale nach § 39b Absatz 2 
Satz 5 Nummer 3 Buchstabe a bis c des Einkommensteuergesetzes“ durch die Wörter „bei 
Berücksichtigung der Vorsorgepauschale nach § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buch-
stabe a bis c und e des Einkommensteuergesetzes“ ersetzt. 


Artikel 17 


Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes 
[1.1.2024] 


§ 2e Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 27. Januar 2015 (BGBl. I S. 33), das zuletzt durch Ar-
tikel 36 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


1. In Buchstabe a werden die Wörter „mit den Teilbeträgen nach § 39b Absatz 2 Satz 5 
Nummer 3 Buchstabe b und c des Einkommensteuergesetzes“ durch die Wörter „mit 
den Teilbeträgen nach § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe b, c und e des 
Einkommensteuergesetzes“ ersetzt. 


2. In Buchstabe b werden die Wörter „mit den Teilbeträgen nach § 39b Absatz 2 Satz 5 
Nummer 3 Buchstabe a bis c des Einkommensteuergesetzes“ durch die Wörter „mit 
den Teilbeträgen nach § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe a bis c und e des 
Einkommensteuergesetzes“ ersetzt. 


Artikel 18 


Änderung der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung [1.1.2021] 


§ 1 der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I 
S. 3794, 3814), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 12. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2360) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Absatz 1 Nummer 20 Buchstabe e wird wie folgt gefasst: 


„e) ungeachtet der Regelungen in den Buchstaben a bis d das Finanzamt Cottbus für 
alle Unternehmer, auf die das Verfahren nach § 18 Absatz 4e, § 18j oder § 18k 
des Umsatzsteuergesetzes anzuwenden ist,“. 


2. Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
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„(3) Die örtliche Zuständigkeit nach § 61 Absatz 1 Satz 1 und § 61a Absatz 1 der 
Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung für die Vergütung der abziehbaren Vorsteu-
erbeträge an im Ausland ansässige Unternehmer bleibt unberührt.“ 


Artikel 19 


Änderung der Einfuhrumsatzsteuer-Befreiungsverordnung 
[1.1.2021] 


Die Einfuhrumsatzsteuer-Befreiungsverordnung vom 11. August 1992 (BGBl. I 
S. 1526), die zuletzt durch Artikel 9 Absatz 4 des Gesetzes vom 3. Dezember 2015 (BGBl. I 
S. 2178) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 1 Absatz 1 werden die Wörter „Artikel 29 bis 31“ durch die Wörter „Artikel 27 
bis 31“ ersetzt. 


2. § 1a wird aufgehoben. 


Artikel 20 


Änderung der Zollverordnung [1.1.2021] 


§ 23 Absatz 1 der Zollverordnung vom 23. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2449; 1994 I 
S. 162), die zuletzt durch Artikel 9 Absatz 10 des Gesetzes vom 3. Dezember 2015 (BGBl. I 
S. 2178) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 


„(1) Einfuhrabgaben im Sinne des § 1 Absatz 1 des Zollverwaltungsgesetzes werden 
nicht erhoben und auch nicht buchmäßig erfasst, wenn sie 


1. bei der Einfuhr von Sendungen mit einem Sachwert von höchstens 150 Euro weniger 
als 1 Euro, 


2. im Reiseverkehr weniger als 3 Euro, 


3. sonst weniger als 5 Euro betragen.“ 


Artikel 21 


Änderung der Abgabenordnung [TnV] 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2019 (BGBl. I S. 2875) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


a) Nach der Angabe zu § 147a wird die folgende Angabe eingefügt: 


„§ 147b Verordnungsermächtigung zur Vereinheitlichung von Schnittstellen und der Datenspeicherung“. 
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b) Nach der Angabe zu § 208 wird die folgende Angabe eingefügt: 


„§ 208a Steuerfahndung des Bundeszentralamts für Steuern“. 


2. § 1 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Nummer 5 wird folgende neue Nummer 6 eingefügt: 


„6. § 249 Absatz 2 Satz 2,“. 


b) Die bisherigen Nummern 6 und 7 werden die Nummern 7 und 8. 


3. In § 3 Absatz 4 Nummer 1 wird die Angabe „§ 146 Absatz 2b“ durch die Angabe „§ 146 
Absatz 2c“ ersetzt. 


4. Dem § 19 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 


„Hat ein Steuerpflichtiger seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungs-
bereich des Gesetzes aufgegeben und erzielt er im Jahr des Wegzugs keine Einkünfte 
im Sinne des § 49 des Einkommensteuergesetzes, ist für die Besteuerung des im Jahr 
des Wegzugs erzielten Einkommens das Finanzamt örtlich zuständig, das nach den 
Verhältnissen vor dem Wegzug örtlich zuständig war.“ 


5. In § 27 Satz 4 wird das Wort „seines“ durch das Wort „ihres“ ersetzt. 


6. In § 31 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „nach § 30 geschützten Daten“ durch die 
Wörter „nach § 30 Absatz 2 Nummer 1 geschützten personenbezogenen Daten“ er-
setzt. 


7. § 32c Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 1 werden nach den Wörtern „die betroffene Person“ die Wörter „nach 
§ 32a Absatz 1 oder“ eingefügt. 


b) In Nummer 2 werden die Wörter „der Verteidigung“ durch das Wort „Verteidigung“ 
ersetzt. 


8. § 32i wird wie folgt geändert: 


a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 


„Das Gleiche gilt für Auskunfts- und Informationszugangsansprüche, deren Um-
fang nach § 32e begrenzt wird.“ 


b) In Absatz 7 Nummer 1 werden nach den Wörtern „die betroffene Person“ die Wör-
ter „oder die um Auskunft oder Informationszugang ersuchende Person“ eingefügt. 


c) Dem Absatz 9 wird folgender Satz angefügt: 


„Dies gilt nicht für Verfahren nach Absatz 2 Satz 2.“ 


9. In § 93 Absatz 9 Satz 2 werden die Wörter „der Betroffene“ durch die Wörter „die be-
troffene Person“ ersetzt. 


10. § 93a wird wie folgt geändert: 


a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 
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„Dies gilt nicht, soweit die in Satz 1 genannten Stellen Aufgaben der öffentlichen 
Verwaltung wahrnehmen.“ 


b) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 


„(4) Ist die mitteilungspflichtige Stelle nach der Rechtsverordnung zur Ge-
währleistung einer elektronischen Übermittlung der mitzuteilenden Daten nach 
amtlich vorgeschriebenem Datensatz verpflichtet, in der Mitteilung die Identifikati-
onsnummer nach § 139b 


1. des Empfängers der gewährten Leistung im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 
Nummer 1 Buchstabe a, 


2. des Inhaltsadressaten des Verwaltungsakts im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 
Nummer 1 Buchstabe b, 


3. des Empfängers der vergebenen Subvention im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 
Nummer 1 Buchstabe c oder 


4. der betroffenen Personen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 Buch-
stabe d 


anzugeben, und hat die betroffene Person der mitteilungspflichtigen Stelle ihre 
Identifikationsnummer nicht mitgeteilt, so hat die mitteilungspflichtige Stelle die 
Identifikationsnummer der betroffenen Person in einem maschinellen Verfahren 
beim Bundeszentralamt für Steuern zu erfragen. Die Anfrage ist mindestens zwei 
Wochen vor dem Zeitpunkt zu stellen, zu dem die Mitteilung nach der Rechtsver-
ordnung zu übermitteln ist. In der Anfrage dürfen nur die in § 139b Absatz 3 ge-
nannten Daten der betroffenen Person angegeben werden. Das Bundeszentralamt 
für Steuern teilt der mitteilungspflichtigen Stelle die Identifikationsnummer der be-
troffenen Person mit, sofern die übermittelten Daten mit den bei ihm nach § 139b 
Absatz 3 gespeicherten Daten übereinstimmen.“ 


11. § 138 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b wird das Semikolon am Ende durch 
einen Punkt ersetzt und werden folgende Sätze angefügt: 


„Dies gilt nicht für den Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen von weniger 
als 1 Prozent, wenn mit der Hauptgattung der Aktien der ausländischen Gesell-
schaft ein wesentlicher und regelmäßiger Handel an einer Börse in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder in einem Vertragsstaat des EWR-Abkommens 
oder an einer in einem anderen Staat nach § 193 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 4 
des Kapitalanlagegesetzbuchs von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht zugelassenen Börse stattfindet. Für die Ermittlung der Beteiligungshöhe 
im Sinne des Satzes 2 sind alle gehaltenen Beteiligungen zu berücksichtigen. 
Nicht mitteilungspflichtige Erwerbe und nicht mitteilungspflichtige Veräußerungen 
im Sinne des Satzes 2 sind bei der Ermittlung der Summe der Anschaffungskosten 
im Sinne des Satzes 1 außer Betracht zu lassen;“. 


b) In Absatz 5 Satz 1 bis 3 werden jeweils die Wörter „Einkommensteuer- oder Kör-
perschaftsteuererklärung“ durch die Wörter „Einkommensteuer-, Körperschafts-
teuer- oder Feststellungserklärung“ ersetzt. 


12. In § 138a Absatz 2 Nummer 1 werden die Wörter „ , ausgehend vom Konzernab-
schluss des Konzerns,“ gestrichen. 


13. § 146 wird wie folgt geändert: 
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a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 


„(2a) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 kann der Steuerpflichtige elektronische 
Bücher und sonstige erforderliche elektronische Aufzeichnungen oder Teile davon 
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union führen und aufbewahren. 
In diesen Fällen hat er sicherzustellen, dass der Datenzugriff nach § 147 Absatz 6 
in vollem Umfang möglich ist.“ 


b) Der bisherige Absatz 2a wird Absatz 2b und der bisherige Absatz 2b wird Ab-
satz 2c. 


c) Im neuen Absatz 2b Satz 1 werden die Wörter „schriftlichen Antrag“ durch die Wör-
ter „schriftlichen oder elektronischen Antrag“ und die Wörter „außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieses Gesetzes“ durch die Wörter „in einem Drittstaat“ ersetzt. 


d) Im neuen Absatz 2c Satz 1 werden die Angabe „Absatz 2a“ durch die Angabe „Ab-
satz 2b“ und die Wörter „ins Ausland“ durch die Wörter „in einen Drittstaat“ ersetzt. 


14. Nach § 147a wird folgender § 147b eingefügt: 


„§ 147b 


Verordnungsermächtigung zur Vereinheitlichung von Schnittstellen und der Daten-
speicherung 


Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates einheitliche digitale Schnittstellen und Datensatzbe-
schreibungen für den standardisierten Export und die standardisierte Speicherung von 
Daten, die nach § 147 Absatz 1 aufzubewahren und mit einem Datenverarbeitungssys-
tem erstellt worden sind, festzulegen.“ 


15. § 152 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 3 Nummer 4 wird das Wort „Lohnsteueranmeldungen“ durch die Wörter 
„Lohnsteueranmeldungen sowie bei jährlich abzugebenden Versicherungsteuer- 
und Feuerschutzsteueranmeldungen“ ersetzt. 


b) Absatz 8 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Absatz 5 gilt nicht für vierteljährlich oder monatlich abzugebende Steueranmel-
dungen, für nach § 41a Absatz 2 Satz 2 zweiter Halbsatz des Einkommensteuer-
gesetzes jährlich abzugebende Lohnsteueranmeldungen, für nach § 8 Absatz 2 
Satz 3 des Versicherungsteuergesetzes jährlich abzugebende Versicherungsteu-
eranmeldungen und für nach § 8 Absatz 2 Satz 3 des Feuerschutzsteuergesetzes 
jährlich abzugebende Feuerschutzsteueranmeldungen.“ 


16. In § 171 Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „Zollfahndungsdienstes, die mit der Steu-
erfahndung betrauten Dienststellen der Landesfinanzbehörden oder das Bundeszent-
ralamt für Steuern, soweit es mit der Steuerfahndung betraut ist,“ durch die Wörter 
„Zollfahndungsdienstes oder die mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der 
Landesfinanzbehörden“ ersetzt. 


17. Nach § 208 wird der folgende § 208a eingefügt: 
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„§ 208a 


Steuerfahndung des Bundeszentralamts für Steuern 


(1) Dem Bundeszentralamt für Steuern obliegt, soweit Aufgaben der Steuerver-
waltung übertragen wurden, die Aufgabe nach § 208 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3. 


(2) Hierzu hat es die Ermittlungsbefugnisse, die den Finanzämtern (Hauptzolläm-
tern) zustehen. Die Einschränkungen des § 93 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 Satz 2 und 
des § 97 Absatz 2 gelten nicht; § 200 Absatz 1 Satz 1 und 2, Absatz 2 und 3 Satz 1 
und 2 gilt sinngemäß, § 393 Absatz 1 bleibt unberührt. 


(3) Die Aufgaben und Befugnisse des Bundeszentralamts für Steuern im Übrigen 
bleiben unberührt.“ 


Artikel 22 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung [TnV] 


Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 
(BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezem-
ber 2019 (BGBl. I S. 2875) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Dem § 1 wird folgender Absatz 14 angefügt: 


„(14) § 93a Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4 der Abgabenordnung in der Fassung des 
Artikels ... des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist auf alle am … [einsetzen: Tag 
nach der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] anhängigen Verfahren 
anzuwenden, soweit nichts anderes bestimmt ist.“ 


2. Dem § 8 wird folgender Absatz 5 angefügt: 


„(5) § 152 Absatz 3 Nummer 4 und Absatz 8 Satz 1 der Abgabenordnung in der 
am … [einsetzen: Datum des Tages nach der Verkündung des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] geltenden Fassung ist auf Versicherung- und Feuerschutzsteuer erst-
mals anzuwenden, soweit diese nach dem 31. Dezember 2020 anzumelden ist. Hin-
sichtlich anderer Steuern ist § 152 Absatz 3 Nummer 4 und Absatz 8 Satz 1 der Abga-
benordnung in der am … [einsetzen: Datum des Tages nach der Verkündung des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung in allen offenen Fällen anzuwen-
den.“ 


3. § 11 Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:  


„Haftungsbegründender Tatbestand im Sinne des Satzes 1 ist die Entstehung der Steu-
erschuld oder des Anspruchs auf Erstattung einer Steuervergütung.“ 


4. Dem § 31 wird folgender Satz angefügt: 


„§ 138a Absatz 2 der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Datum des Tages nach 
der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist auf alle 
offenen Fälle anzuwenden.“ 


5. Dem § 32 wird folgender Absatz 3 angefügt: 
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„(3) § 138 Absatz 2 und 5 Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Datum des 
Tages nach der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fas-
sung ist auf alle offenen Fälle anzuwenden.“ 


Artikel 23 


Änderung des Bewertungsgesetzes [TnV] 


Das Bewertungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 1991 
(BGBl. I S. 230), das zuletzt durch Artikel 25 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2451) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird in der Angabe zu der Anlage 32 die Angabe „und 9“ gestri-
chen. 


2. § 244 Absatz 3 Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 


„4. jedes Wohnungserbbaurecht und Teilerbbaurecht zusammen mit dem anteiligen 
belasteten Grund und Boden.“ 


3. Dem § 261 wird folgender Satz angefügt: 


„Für Wohnungserbbaurechte und Teilerbbaurechte gelten die Sätze 1 und 2 entspre-
chend.“ 


4. In der Anlage 40 (zu § 255) werden [in der Überschrift der Spalte 2] die Wörter „Woh-
nungs- und Teileigentum“ durch das Wort „Wohnungseigentum“ ersetzt. 


Artikel 24 


Änderung des Grundsteuergesetzes [TnV] 


Das Grundsteuergesetz vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 30. November 2019 (BGBl. I S. 1875) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


1. In § 2 Nummer 1 werden die Wörter „§§ 233, 240 und 241“ durch die Wörter „§§ 232 
bis 234, § 240“ ersetzt. 


2. In § 17 Absatz 2 Nummer 1, § 18 Absatz 2 und 3 Satz 2 Nummer 1 wird jeweils das 
Wort „Einheitswert“ durch das Wort „Grundsteuerwert“ ersetzt. 


3. Dem § 36 wird folgender Absatz 3 angefügt: 


„(3) Bescheide über die Hauptveranlagung können schon vor dem Hauptveranla-
gungszeitpunkt erteilt werden. § 21 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.“ 
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Artikel 25 


Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes [TnV] 


Das Grunderwerbsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 
1997 (BGBl. I S. 418, 1804), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 25. März 2019 
(BGBl. I S. 357) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 1 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 wird wie folgt geändert: 


a) Dem Buchstaben a werden die Wörter „wenn der neue Eigentümer in diesem Ver-
fahren als Eigentümer eines im Flurbereinigungsgebiet gelegenen Grundstücks 
Beteiligter ist und soweit der Wert des dem neuen Eigentümer zugeteilten Grund-
stücks seinen sich aus dem Wert des eingebrachten Grundstücks ergebenden 
Sollanspruch auf Zuteilung nicht um mehr als 20 vom Hundert übersteigt,“ ange-
fügt. 


b) In Buchstabe b werden die Wörter „Beteiligter ist,“ durch die Wörter „Beteiligter ist, 
und soweit der Wert des dem neuen Eigentümer zugeteilten Grundstücks seinen 
sich aus dem Wert des eingebrachten Grundstücks ergebenden Sollanspruch auf 
Zuteilung nicht um mehr als 20 vom Hundert übersteigt,“ ersetzt. 


2. Dem § 19 wird folgender Absatz 6 angefügt: 


„(6) Die Höhe des Verspätungszuschlags bestimmt sich nach § 152 Absatz 5 
Satz 2 der Abgabenordnung; § 152 Absatz 6 der Abgabenordnung ist nicht anzuwen-
den. Die Begrenzung der Höhe des Verspätungszuschlags nach § 152 Absatz 10 der 
Abgabenordnung findet keine Anwendung.“ 


3. Dem § 23 wird folgender Absatz 17 angefügt: 


„(17) § 1 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 Buchstabe a und b und § 19 Absatz 6 in der 
Fassung des Artikels 25 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] sind erstmals auf 
Erwerbsvorgänge anzuwenden, die nach dem … [einsetzen: Datum des Tages der 
Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] verwirklicht werden.“ 


Artikel 26 


Weitere Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes [1.2.2020] 


Das Grunderwerbsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 25 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Dem § 5 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 


„Satz 1 gilt nicht, soweit allein durch den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbri-
tannien und Nordirland aus der Europäischen Union sich der Anteil des Veräußerers 
am Vermögen an der Gesamthand innerhalb von fünf Jahren nach dem Übergang des 
Grundstücks auf die Gesamthand vermindert.“ 


2. Dem § 6 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 
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„Satz 2 gilt nicht, soweit allein durch den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbri-
tannien und Nordirland aus der Europäischen Union sich der Anteil des Gesamthän-
ders am Vermögen der erwerbenden Gesamthand innerhalb von fünf Jahren nach dem 
Übergang des Grundstücks auf die Gesamthand vermindert.“ 


3. Dem § 23 Absatz 7 wird folgender Satz angefügt: 


„§ 5 Absatz 3 Satz 2 und § 6 Absatz 3 Satz 3 in der Fassung des Artikels … des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] sind erstmals auf Erwerbsvorgänge anzuwenden, die 
nach dem 31. Januar 2020 verwirklicht werden.“ 


Artikel 27 


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 
[TnV] 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes 
vom 26. November 2019 (BGBl. I S. 1794) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 3 Absatz 2 Nummer 5 werden die Wörter „für das die Ausschlagungsfrist abgelau-
fen ist“ durch die Wörter „das der Vermächtnisnehmer angenommen hat“ ersetzt. 


2. Dem § 5 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 


„Sind bei der Ermittlung der Bereicherung des überlebenden Ehegatten Steuerbefrei-
ungen berücksichtigt worden, gilt die Ausgleichsforderung im Verhältnis des um den 
Wert des steuerbefreiten Vermögens geminderten Werts des Endvermögens zum un-
geminderten Wert des Endvermögens des Erblassers nicht als Erwerb im Sinne des 
§ 3.“ 


3. § 10 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Die vom Erblasser herrührenden Steuererstattungsansprüche sind bei der Ermitt-
lung der Bereicherung zu berücksichtigen, auch wenn sie rechtlich erst nach dem 
Tod des Erblassers entstanden sind.“ 


b) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Schulden und Lasten sind nicht abzugsfähig, soweit die Vermögensgegen-
stände, mit denen diese in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, steuer-
befreit sind.“ 


bb) Satz 5 wird durch die folgenden Sätze ersetzt: 


„Schulden und Lasten, die nicht in wirtschaftlichem Zusammenhang mit ein-
zelnen Vermögensgegenständen des Erwerbs stehen, sind anteilig allen Ver-
mögensgegenständen des Erwerbs zuzurechnen. Dies gilt nicht für Kosten im 
Sinne des Absatzes 5 Nummer 3. Der jeweilige Anteil bemisst sich nach dem 
Verhältnis des Werts des Vermögensgegenstands nach Abzug der mit diesem 
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Vermögensgegenstand in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Schul-
den und Lasten zum Gesamtwert der Vermögensgegenstände nach Abzug 
aller mit diesen Vermögensgegenständen in wirtschaftlichem Zusammenhang 
stehenden Schulden und Lasten. In den Fällen einer Steuerbefreiung nach 
den §§ 13a und 13c ist bei Anwendung der Sätze 5 bis 7 nicht auf den einzel-
nen Vermögensgegenstand, sondern auf die Summe der begünstigten Ver-
mögen im Sinne des § 13b Absatz 2 abzustellen. Der auf den einzelnen Ver-
mögensgegenstand entfallende Anteil an den Schulden und Lasten im Sinne 
des Satzes 5 ist nicht abzugsfähig, soweit dieser Vermögensgegenstand steu-
erbefreit ist. Die auf das nach den §§ 13a und 13c befreite Vermögen entfal-
lenden Schulden und Lasten im Sinne der Sätze 5 bis 8 sind nur mit dem Be-
trag abzugsfähig, der dem Verhältnis des nach Anwendung der §§ 13a 
und 13c anzusetzenden Werts dieses Vermögens zu dem Wert vor Anwen-
dung der §§ 13a und 13c entspricht.“ 


c) Dem Absatz 8 wird folgender Satz angefügt: 


„Satz 1 gilt in den Fällen des § 1 Absatz 1 Nummer 4 entsprechend.“ 


4. In § 13 Absatz 1 Nummer 9a werden die Wörter „zur Grundpflege oder hauswirtschaft-
lichen Versorgung“ durch die Wörter „für körperbezogene Pflegemaßnahmen und pfle-
gerische Betreuungsmaßnahmen sowie Hilfen bei der Haushaltsführung“ ersetzt. 


5. Nach § 13a Absatz 9 wird folgender Absatz 9a eingefügt: 


„(9a) Das für die Bewertung der wirtschaftlichen Einheit örtlich zuständige Finanz-
amt im Sinne des § 152 Nummer 2 und 3 des Bewertungsgesetzes stellt das Vorliegen 
der Voraussetzungen für den Abschlag nach Absatz 9 und dessen Höhe auf den Zeit-
punkt der Entstehung der Steuer (§ 9) gesondert fest, wenn diese Angaben für die Erb-
schaftsteuer von Bedeutung sind. Die Entscheidung über die Bedeutung trifft das Fi-
nanzamt, das für die Festsetzung der Erbschaftsteuer zuständig ist. § 151 Absatz 3 
und die §§ 152 bis 156 des Bewertungsgesetzes sind auf die Sätze 1 und 2 entspre-
chend anzuwenden.“ 


6. In § 13b Absatz 10 Satz 1 werden die Wörter „Schulden und des jungen Verwaltungs-
vermögens im Sinne des Absatzes 7 Satz 2“ durch die Wörter „Schulden, des jungen 
Verwaltungsvermögens im Sinne des Absatzes 7 Satz 2, des Betriebsvermögens, das 
einer weder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union noch in einem Staat des 
Europäischen Wirtschaftsraums belegenen Betriebsstätte dient, und das Vorliegen der 
Voraussetzungen des Absatzes 4 Nummer 5 Satz 4 und 5“ ersetzt. 


7. § 14 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


„(2) Führt der Eintritt eines Ereignisses mit Wirkung für die Vergangenheit zu einer 
Veränderung des Werts eines früheren, in die Zusammenrechnung einzubeziehenden 
Erwerbs, gilt dies auch für den späteren Erwerb als Ereignis mit Wirkung für die Ver-
gangenheit nach § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Abgabenordnung (rückwirken-
des Ereignis). Für den späteren Erwerb gelten auch der erstmalige Erlass, die Ände-
rung und die Aufhebung eines Steuerbescheids für einen früheren, in die Zusammen-
rechnung einzubeziehenden Erwerb als rückwirkendes Ereignis. Dasselbe gilt auch, 
soweit eine Änderung der Steuerfestsetzung für den früheren Erwerb lediglich zu einer 
geänderten anrechenbaren Steuer führt.“ 


8. In § 29 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 werden die Wörter „§ 58 Nr. 5 der Abgabenordnung“ 
durch die Wörter „§ 58 Nummer 6 der Abgabenordnung“ ersetzt. 


9. Dem § 30 wird folgender Absatz 5 angefügt: 
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„(5) In den Fällen des § 1 Absatz 1 Nummer 4 ist von der Stiftung oder dem Verein 
binnen einer Frist von drei Monaten nach dem Zeitpunkt des ersten Übergangs von 
Vermögen auf die Stiftung oder auf den Verein der Vermögensübergang dem nach 
§ 35 Absatz 4 zuständigen Finanzamt schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige soll folgende 
Angaben enthalten: 


1. Name, Ort der Geschäftsleitung und des Sitzes der Stiftung oder des Vereins, 


2. Name und Anschrift des gesetzlichen Vertreters der Stiftung oder des Vereins, 


3. Zweck der Stiftung oder des Vereins, 


4. Zeitpunkt des ersten Vermögensübergangs auf die Stiftung oder den Verein, 


5. Wert und Zusammensetzung des Vermögens.“ 


10. Dem § 31 Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt: 


„In den Fällen des § 1 Absatz 1 Nummer 4 kann das Finanzamt von der Stiftung oder 
dem Verein sowie von jedem Familienmitglied im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 4 
und jedem Mitglied des Vereins die Abgabe einer Erklärung innerhalb einer von ihm zu 
bestimmenden Frist verlangen. Satz 2 gilt entsprechend.“ 


11. § 35 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 19 Abs. 1“ durch die Angabe „§ 19 Absatz 1“ er-
setzt. 


bb) In Satz 2 wird die Angabe „§ 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b“ durch die Wörter „§ 2 
Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b“ ersetzt. 


b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 


„(4) In den Fällen der Steuerpflicht nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 ist das Fi-
nanzamt zuständig, das sich bei sinngemäßer Anwendung des § 20 Absatz 1 
und 2 der Abgabenordnung ergibt.“ 


c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 


12. Dem § 37 wird folgender Absatz 18 angefügt: 


„(18) § 3 Absatz 2 Nummer 5, § 5 Absatz 1 Satz 6, § 10 Absatz 1 Satz 3 sowie Ab-
satz 6 und 10, § 13 Absatz 1 Nummer 9a, § 13a Absatz 9a, § 13b Absatz 10 Satz 1, 
§ 14 Absatz 2, § 29 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2, § 30 Absatz 5, § 31 Absatz 1 sowie 
§ 35 Absatz 1 und 4 in der am ... [einsetzen: Datum des Tages nach der Verkündung 
des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung sind auf Erwerbe anzuwen-
den, für die die Steuer nach dem … [einsetzen: Datum des Tages der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] entsteht.“ 
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Artikel 28 


Änderung des Gesetzes über Steuerstatistiken [TnV] 


Das Gesetz über Steuerstatistiken vom 11. Oktober 1995 (BGBl. I S. 1250, 1409), das 
zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 2 Absatz 8 Satz 1 wird die Angabe „2018“ durch die Angabe „2016“ ersetzt. 


2. § 7 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 3 wird aufgehoben. 


b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 werden die Wörter „Unterstichprobe übermittelt, die aus der Stich-
probe nach Absatz 3 gezogen wird und nicht mehr als 10 Prozent der Grund-
gesamtheit umfaßt“. durch die Wörter „10-Prozent-Stichprobe übermittelt“ er-
setzt. 


bb) In Satz 2 wird das Wort „Unterstichprobe“ durch das Wort „Stichprobe“ ersetzt. 


cc) In Satz 3 werden die Wörter „Stichproben und Unterstichproben sind“ durch 
die Wörter „Stichprobe ist“ ersetzt. 


Artikel 29 


Änderung des Steuerberatungsgesetzes [TnV] 


Das Steuerberatungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. November 
1975 (BGBl. I S. 2735), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 21. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2875) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 3a Absatz 6 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 1 wird der Punkt am Ende durch die Wörter „oder wenn sie die Befugnis zu 
vorübergehender und gelegentlicher geschäftsmäßigen Hilfeleistung und Steuer-
sachen überschreitet.“ ersetzt. 


b) Folgender Satz wird angefügt: 


„Über die Löschung aus dem Berufsregister wegen Überschreitens der Befugnis 
zu vorübergehender und gelegentlicher geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuer-
sachen sind diejenigen Finanzbehörden zu unterrichten, die eine Mitteilung nach 
§ 5 Absatz 4 erstattet haben.“ 


2. § 5 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Die in den §§ 3a und 4 bezeichneten Personen und Vereinigungen dürfen nur im 
Rahmen ihrer Befugnis geschäftsmäßig Hilfe in Steuersachen leisten.“ 
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b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 


„Werden den Finanzbehörden Tatsachen bekannt, die darauf hinweisen, dass eine 
Person oder Vereinigung entgegen Absatz 1 geschäftsmäßig Hilfe in Steuersa-
chen leistet, so können sie diese Tatsachen der zuständigen Steuerberaterkam-
mer zum Zwecke der Prüfung der Geltendmachung von Ansprüchen nach den 
Vorschriften des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (§ 76 Absatz 11) 
mitteilen.“ 


c) Absatz 3 Satz 2 wird aufgehoben. 


d) Die folgenden Absätze 4 und 5 werden angefügt: 


„(4) Werden den Finanzbehörden Tatsachen bekannt, die darauf hinweisen, 
dass Personen oder Vereinigungen die ihnen nach § 3a zustehende Befugnis zu 
vorübergehender und gelegentlicher geschäftsmäßiger Hilfeleistung in Steuersa-
chen überschreiten, so haben sie diese Tatsachen der zuständigen Steuerberater-
kammer mitzuteilen. 


(5) § 83 dieses Gesetzes und § 30 der Abgabenordnung stehen den Mittei-
lungen nach Absatz 2, 3 und 4 nicht entgegen.“ 


3. § 7 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Nummer 2 wird durch die folgenden Nummern 2 und 3 ersetzt: 


„2. wenn bei einer Tätigkeit nach den §§ 3a, 4 und 6 die jeweiligen Befugnisse 
überschritten werden, 


3. wenn eine Tätigkeit als Arbeitnehmer zur Umgehung des Verbots nach § 5 
missbraucht wird.“ 


b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 


„(3) Diejenige Finanzbehörde, in deren Zuständigkeitsbereich die nach Ab-
satz 1 zu untersagende Hilfeleistung in Steuersachen geleistet wird, kann diese 
Hilfeleistung in Steuersachen in ihrem Zuständigkeitsbereich untersagen. Die Fi-
nanzbehörde ist befugt, andere Finanzbehörden über die Untersagung nach 
Satz 1 zu unterrichten. § 30 der Abgabenordnung steht dem nicht entgegen.“ 


4. § 28 Absatz 3 wird durch die folgenden Absätze 3 bis 5 ersetzt: 


„(3) Liegen der zuständigen Aufsichtsbehörde Hinweise vor, die ernsthafte Zweifel 
begründen, dass die zum Leiter der Beratungsstelle bestellte Person nicht die in § 23 
Absatz 3 bezeichneten Voraussetzungen erfüllt oder dass in einer Beratungsstelle die 
Einhaltung der in § 26 bezeichneten Pflichten nicht gewährleistet ist, sind Beratungs-
stellenleitung und Lohnsteuerhilfeverein hierzu zu hören. Ihnen ist die Möglichkeit zu 
gewähren, innerhalb einer angemessenen, von der Aufsichtsbehörde zu bestimmen-
den Frist den dem Gesetz entsprechenden Zustand herbeizuführen. 


(4) Ist für eine Beratungsstelle ein Leiter nicht vorhanden, ist der betreffende 
Lohnsteuerhilfeverein zu hören und die Möglichkeit zu gewähren, innerhalb einer an-
gemessenen, von der Aufsichtsbehörde zu bestimmenden Frist eine natürliche Person, 
die die Voraussetzungen des § 23 Absatz 3 erfüllt, als Leiter zu bestellen. 


(5) Ist für eine Beratungsstelle ein Leiter nicht vorhanden oder erfüllt die zum Lei-
ter bestellte Person nicht die in § 23 Absatz 3 bezeichneten Voraussetzungen oder ist 
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in einer Beratungsstelle die Einhaltung der in § 26 bezeichneten Pflichten nicht gewähr-
leistet, so kann die Aufsichtsbehörde die Schließung dieser Beratungsstelle anordnen.“ 


5. § 80a wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Um einen Steuerberater oder Steuerbevollmächtigten oder eine Person im Sinne 
des § 50 Absatz 3 zur Erfüllung ihrer Pflichten nach § 80 anzuhalten, kann die für 
die Aufsichts- und Beschwerdesache zuständige Steuerberaterkammer gegen die 
genannten Personen, auch mehrfach, ein Zwangsgeld festsetzen.“ 


b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 


„(2) Ein Zwangsgeld kann auch gegen die in § 80 Absatz 2 bezeichneten Per-
sonen festgesetzt werden.“ 


c) Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden die Absätze 3 bis 5. 


d) Im neuen Absatz 3 wird Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Die Androhung und die Festsetzung des Zwangsgelds sind den in den Absätzen 1 
und 2 genannten Personen zuzustellen.“ 


6. Dem § 85 Absatz 5 wird folgender Satz angefügt: 


„Sie können jedoch eine angemessene auch pauschalisierte Entschädigung für den mit 
diesen Tätigkeiten verbundenen Aufwand auch für Zeitaufwand und Verdienstausfall 
sowie eine Reisekostenvergütung erhalten.“ 


7. In § 151 Absatz 1 Satz 1 wird der Klammerzusatz „(§ 90 Abs. 1 Nr. 4)“ durch den Klam-
merzusatz „(§ 90 Absatz 1 Nummer 5)“ ersetzt. 


Artikel 30 


Weitere Änderung des Steuerberatungsgesetzes [1.1.2021] 


§ 3a Absatz 2 Satz 2 des Steuerberatungsgesetzes, das zuletzt durch Artikel 29 dieses 
Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Nummer 10 wird aufgehoben. 


2. Die bisherigen Nummern 11 bis 21 werden die Nummern 10 bis 20. 


Artikel 31 


Änderung des Gesetzes zur Regelung des Sozialen Entschädi-
gungsrechts [TnV] 


Das Gesetz zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts vom 12. Dezember 
2019 (BGBl. I S. 2652), wird wie folgt geändert: 
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1. Artikel 19 Nummer 1 und 5 wird aufgehoben. 


2. In Artikel 20 Nummer 2 wird der anzufügende Absatz 26 als Absatz 25a eingefügt. 


Artikel 32 


Änderung des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der 
Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vor-


schriften [TnV] 


In Artikel 5 Nummer 4 des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektro-
mobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2451) wird in § 52 Absatz 22b Satz 2 die Angabe „§§ 51, 51a“ durch die Wörter 
„§§ 51, 51a des Bewertungsgesetzes“ ersetzt. 


Artikel 33 


Inkrafttreten 


(1) Das Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 7 am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 


(2) Artikel 26 tritt mit Wirkung vom 1. Februar 2020 Kraft. 


(3) Die Artikel 9 und 13 treten am 1. Oktober 2020 in Kraft. 


(4) Die Artikel 2, 10, 12, 18, 19, 20 und 30 treten am 1. Januar 2021 in Kraft. 


(5) Artikel 11 tritt am 1. Juli 2022 in Kraft. 


(6) Die Artikel 3 und 15 treten am 1. Januar 2023 in Kraft. 


(7) Die Artikel 4, 16 und 17 treten am 1. Januar 2024 in Kraft. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


In verschiedenen Bereichen des deutschen Steuerrechts hat sich fachlich notwendiger Ge-
setzgebungsbedarf ergeben. Dies betrifft insbesondere notwendige Anpassungen an EU-
Recht und EuGH-Rechtsprechung sowie Reaktionen auf Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofs. Darüber besteht ein Erfordernis zur Umsetzung eines unvermeidlich entstande-
nen technischen Regelungsbedarfs. Hierzu gehören Verfahrens- und Zuständigkeitsfragen, 
Folgeänderungen, Anpassungen aufgrund von vorangegangenen Gesetzesänderungen 
und Fehlerkorrekturen. 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Mit dem vorliegenden Änderungsgesetz soll diesem fachlich notwendigen Gesetzgebungs-
bedarf entsprochen werden. 


Zu erwähnen sind insbesondere:  


– Die Neugestaltung der Investitionsabzugsbeträge des § 7g EStG. Die Änderungen die-
nen der Verbesserung und der zielgenaueren Ausrichtung der Steuervergünstigung. 


– Die Erweiterung der steuerrechtlichen Berücksichtigung von Aufwendungen bei der 
verbilligten Wohnraumvermietung, § 21 Absatz 2 Satz 1 EStG. Mit der Änderung soll 
dem Umstand der vielerorts steigenden Mieten und des hohen Mietniveaus in Deutsch-
land Rechnung getragen werden. 


– Die Einführung eines Datenaustauschs zwischen den Unternehmen der privaten Kran-
kenversicherung, der Finanzverwaltung und den Arbeitgebern, der im Lohnsteuerab-
zugsverfahren die bestehenden Verfahren mittels Papierbescheinigungen vollständig 
ersetzt und bürokratischen Aufwand mindert, §§ 39 ff. EStG. 


Sowie im Bereich der Umsatzsteuer: 


– die Umsetzung des sog. Mehrwertsteuer-Digitalpakets, insbesondere die Erweiterung 
des bestehenden Mini-One-Stop-Shops zum One-Stop-Shop und Einführung eines Im-
port-One-Stop-Shops, 


– die Erweiterung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers nach § 13b 
UStG (Reverse-Charge-Verfahren) auf Telekommunikationsdienstleistungen an sog. 
Wiederverkäufer und 


– die erstmalige gesetzliche Regelung des Besteuerungsverfahrens für die Umsatz-
steuer für die Gebietskörperschaften von Bund und Ländern selbst als Steuerpflichtige 
(sogenannte „dezentrale Erfassung“) für die Zeit der Anwendbarkeit des § 2b UStG. 


Darüber hinaus erfolgen Maßnahmen zur Gestaltungsbekämpfung und Sicherung des 
Steueraufkommens: 


– Erweiterung des Tatbestandes des § 20 Absatz 1 Nummer 7 EStG auf Sachleis-
tungschuldverschreibungen 
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– Beschränkung der Verrechenbarkeit von Verlusten aus Kapitalvermögen mit tariflich 
besteuerten Einkünften, § 32d Absatz 2 EStG. 


In Reaktion auf BFH-Rechtsprechung sind folgende Maßnahmen besonders hervorzuhe-
ben: 


– Klarstellung, dass nur echte Zusatzleistungen des Arbeitgebers steuerbegünstigt sind, 
§ 8 Absatz 4 EStG 


– Steuererstattungsansprüche des Erblassers als steuerpflichtiger Erwerb, § 10 Absatz 1 
Satz 3 ErbStG 


– Kürzung des Schuldenabzugs bei wirtschaftlichem Zusammenhang mit steuerbefrei-
tem Vermögen, § 10 Absatz 6 Satz 3 bis 6 ErbStG 


Zudem wird weiterem fachlich gebotenen Regelungsbedarf im Steuerrecht nachgekom-
men. Dazu gehören insbesondere die Klarstellung von Zweifelsfragen sowie Folgeände-
rungen, Fehlerkorrekturen und sonstiger redaktioneller Änderungsbedarf. 


III. Alternativen 


Keine. 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Änderung des Einkommen-
steuergesetzes (Artikel 1 bis 4), des Körperschaftsteuergesetzes (Artikel 5) des Invest-
mentsteuergesetzes (Artikel 7), des Umsatzsteuergesetzes (Artikel 8, 9, 10 und 11), des 
Gesetzes zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts sowie zur Änderung des Ein-
kommensteuergesetzes (Artikel 31) und des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung 
der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften sowie zur Ände-
rung des Einkommensteuergesetzes (Artikel 32) aus Artikel 105 Absatz 2 erste Alternative 
des Grundgesetzes (GG), da das Steueraufkommen diesbezüglich dem Bund ganz oder 
teilweise zusteht. 


Für die Änderung des Gewerbesteuergesetzes (Artikel 6) ergibt sich die Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes aus Artikel 105 Absatz 2 zweite Alternative GG. Da das Aufkom-
men der Gewerbesteuer den Gemeinden (Artikel 106 Absatz 6 Satz 1 GG) zusteht, hat der 
Bund das Gesetzgebungsrecht allerdings gemäß Artikel 105 Absatz 2 zweite Alternative 
GG nur, wenn die Voraussetzungen des Artikels 72 Absatz 2 GG vorliegen. Danach hat der 
Bund das Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensver-
hältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im ge-
samtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht. Artikel 6 
des Gesetzes zielt auf eine Änderung einzelner Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes 
ab. Die bundesgesetzliche Regelung ist zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit 
im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich, da die in der jeweiligen Gemeinde belegenen 
Betriebstätten des Steuerpflichtigen gewerbesteuerpflichtig sind und der Gewerbeertrag 
einheitlich für alle Betriebstätten ermittelt wird. Dies erfordert, dass für die gewerbesteuer-
lichen Hinzurechnungen bundeseinheitliche Regelungen bestehen. 


Für die Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes (Artikel 13, 14 und 15) folgt die Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes aus Artikel 108 Absatz 4 Satz 1 GG. Es wird der Vollzug 
der Steuergesetze erheblich verbessert bzw. erleichtert. 
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Für die Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (Artikel 16) ergibt sich die Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 12 GG (Sozialversiche-
rung). 


Für die Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (Artikel 17) ergibt sich die 
Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 7 GG, weil das 
Elterngeld eine Leistung der öffentlichen Fürsorge im Sinne dieser Norm ist. Die Voraus-
setzungen des Artikels 72 Absatz 2 GG sind erfüllt. Die Regelungen dienen sowohl der 
Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse als auch der Wahrung der Rechtseinheit. 
Denn mit den das Elterngeld betreffenden Änderungen werden die Änderungen durch das 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz nachvollzogen. 


Für die Änderung der Abgabenordnung (Artikel 21), des Einführungsgesetzes zur Abga-
benordnung (Artikel 22), des Bewertungsgesetzes (Artikel 23) und des Steuerberatungsge-
setzes (Artikel 29) ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 108 
Absatz 5 GG. 


Für die Änderung des Grundsteuergesetzes (Artikel 24) ergibt sich die Gesetzgebungskom-
petenz des Bundes aus Artikel 105 Absatz 2 Satz 1 GG. 


Für die Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes (Artikel 25 und 26) ergibt sich die Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 105 Absatz 2 zweite Alternative GG. Da 
das Aufkommen der Grunderwerbsteuer den Ländern (Artikel 106 Absatz 2 Nummer 3 GG) 
zusteht, hat der Bund das Gesetzgebungsrecht allerdings gemäß Artikel 105 Absatz 2 
zweite Alternative GG nur, wenn die Voraussetzungen des Artikels 72 Absatz 2 GG vorlie-
gen. Danach hat der Bund das Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die Herstellung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder 
Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erfor-
derlich macht. Die Artikel 25 und 26 des Gesetzes zielen auf eine Änderung einzelner Vor-
schriften des Grunderwerbsteuergesetzes ab. Die bundesgesetzliche Regelung ist zur 
Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich. 
Die gleichwertigen Lebensverhältnisse würden bei einer landesrechtlichen Zersplitterung 
des Grunderwerbsteuerrechts beeinträchtigt werden, weil unterschiedliche Regelungen o-
der sogar das Unterlassen einer Regelung durch einzelne Länder zu einer dem einheitli-
chen Lebens- und Wirtschaftsraum widersprechenden Wettbewerbsverzerrung führen 
würde, die sich nachteilig auf die gesamtwirtschaftliche Situation der Bundesrepublik 
Deutschland auswirkt. Die Gleichmäßigkeit der Besteuerung wäre bei jeweiligen Einzelre-
gelungen durch Ländergesetze selbst dann nicht mehr gewährleistet, wenn man unterstellt, 
dass diese die nämliche Zielsetzung verfolgten, denn es ist nicht davon auszugehen, dass 
diese in völliger Übereinstimmung durch die Gesetze der Länder konkretisiert wird. 


Für die Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes (Artikel 27) besteht 
eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes (Artikel 105 Absatz 2 zweite 
Alternative in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 GG). Eine bundeseinheitliche Regelung 
ist zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erfor-
derlich. Die Einheitlichkeit der rechtlichen Rahmenbedingungen ist bei der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer notwendig, um einer Rechtszersplitterung mit problematischen Folgen 
entgegenzuwirken. Insbesondere wenn Erblasser, Schenker, Erbe oder Beschenkter in ver-
schiedenen Ländern ansässig sind, könnte es bei einer föderalen Ausrichtung der Erb-
schaft- und Schenkungsteuer zu mehreren konkurrierenden Steueransprüchen kommen. 
Zur Vermeidung von Doppelbelastungen bedürfte es Vereinbarungen zwischen den Län-
dern, deren Koordinierung und Administration erheblichen Mehraufwand verursachen 
würde. Unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Ländern würden ferner zu erhebli-
chen Abgrenzungsschwierigkeiten führen. Die Komplexität des Erbschaft- und Schenkung-
steuerrechts würde massiv zunehmen. Eine einheitliche Erbschaft- und Schenkungsteuer 
wahrt darüber hinaus die Funktionsfähigkeit des Wirtschaftsraums der Bundesrepublik 
Deutschland, da unterschiedliche Erbschaft- und Schenkungsteuerbelastungen mittelbar 
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zu Wettbewerbsnachteilen führen können (vgl. zu allem Urteil des Bundesverfassungsge-
richts vom 17. Dezember 2014 - 1 BvL 21/12 -, Rz. 107 ff.). 


Für die Änderung des Gesetzes über Steuerstatistiken (Artikel 28) ergibt sich die Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 GG. Eine bundesein-
heitliche Regelung ist zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im gesamtstaatli-
chen Interesse erforderlich (Artikel 72 Absatz 2 GG), weil sonst die konkrete Gefahr be-
steht, dass diese Zielvorgaben ohne eine bundeseinheitliche Regelung beeinträchtigt wür-
den. 


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


Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Ver-
trägen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar. Bei einzelnen 
Regelungen handelt es sich um die Umsetzung von Unionsrecht, insbesondere in den 
Artikeln 9 bis 11 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes). Einzelheiten ergeben sich aus 
dem besonderen Teil der Gesetzesbegründung. 


VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Keine. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Das Vorhaben entspricht einer nachhaltigen Entwicklung, indem es fachlich notwendigen 
Gesetzgebungsbedarf in verschiedenen Bereichen des deutschen Steuerrechts umsetzt 
und damit auch das Steueraufkommen des Gesamtstaates sichert. Es unterstützt dabei den 
Indikatorenbereich 8.2 (Staatsverschuldung - Staatsfinanzen konsolidieren, Generationen-
gerechtigkeit schaffen). Eine Nachhaltigkeitsrelevanz bezüglich anderer Indikatoren ist 
nicht gegeben. 
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3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


 


 


2021 2022 2023 2024 2025


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


lfd.


Nr.
Maßnahme


Steuerart / 


Gebietskör- 


perschaft


Volle 


Jahres- 


wirkung¹


Kassenjahr


1 § 39b Abs. 2 S. 5 Nr. 3 EStG Insg. . - - - + 100 + 20


ESt - 110 - - - . - 90


LSt + 110 - - - + 100 + 110


Bund . - - - + 43 + 9


ESt - 47 - - - . - 38


LSt + 47 - - - + 43 + 47


Länder . - - - + 42 + 8


ESt - 46 - - - . - 38


LSt + 46 - - - + 42 + 46


Gem. . - - - + 15 + 3


ESt - 17 - - - . - 14


LSt + 17 - - - + 15 + 17


2 § 7g Abs. 1 S. 1 i.V.m. Abs. 2 EStG Insg. - 120 - 90 - 140 - 140 - 125 - 90


GewSt - 55 - 40 - 65 - 65 - 55 - 40


ESt - 45 - 35 - 55 - 55 - 50 - 35


KSt - 15 - 10 - 15 - 15 - 15 - 10


SolZ - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5


Bund - 34 - 26 - 38 - 38 - 36 - 26


GewSt - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 1


ESt - 19 - 15 - 23 - 23 - 21 - 15


KSt - 8 - 5 - 8 - 8 - 8 - 5


SolZ - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5


Länder - 29 - 22 - 35 - 35 - 31 - 22


GewSt - 3 - 2 - 4 - 4 - 3 - 2


ESt - 19 - 15 - 24 - 24 - 21 - 15


KSt - 7 - 5 - 7 - 7 - 7 - 5


Gem. - 57 - 42 - 67 - 67 - 58 - 42


GewSt - 50 - 37 - 59 - 59 - 50 - 37


ESt - 7 - 5 - 8 - 8 - 8 - 5


3 § 7g Abs. 1 S. 2 EStG Insg. - 20 - 15 - 25 - 25 - 10 - 10


GewSt - 10 - 5 - 10 - 10 - 5 - 5


ESt - 10 - 5 - 10 - 10 - 5 - 5


KSt . - 5 - 5 - 5 . .


SolZ . . . . . .


Bund - 4 - 5 - 7 - 7 - 2 - 2


GewSt . . . . . .


ESt - 4 - 2 - 4 - 4 - 2 - 2


KSt . - 3 - 3 - 3 . .


SolZ . . . . . .


Länder - 5 - 4 - 7 - 7 - 2 - 2


GewSt - 1 . - 1 - 1 . .


ESt - 4 - 2 - 4 - 4 - 2 - 2


KSt . - 2 - 2 - 2 . .


Gem. - 11 - 6 - 11 - 11 - 6 - 6


GewSt - 9 - 5 - 9 - 9 - 5 - 5


ESt - 2 - 1 - 2 - 2 - 1 - 1


Wegfall der Mindestvorsorgepauschale, 


Berücksichtigung der übermittelten Beiträge 


einschl. Arbeitslosenversicherung bis zum 


Höchstbetrag


Erhöhung der begünstigten Investitionskosten 


von 40% auf 50% der voraussichtlichen 


Anschaffungs- oder Herstellungskosten 


(Investitionsabzugsbeträge)


Einführung einer einheitliche Gewinngrenze für 


alle Einkunftsarten i.H.v. 125.000 €
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2021 2022 2023 2024 2025


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


lfd.


Nr.
Maßnahme


Steuerart / 


Gebietskör- 


perschaft


Volle 


Jahres- 


wirkung¹


Kassenjahr


4 § 8 Nr. 8 GewStG Insg. - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5


GewSt - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5


Bund . . . . . .


GewSt . . . . . .


Länder . . . . . .


GewSt . . . . . .


Gem. - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5


GewSt - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5


5 § 3 Abs. 3a, § 3c, §§ 18i ff UStG u.a., 


§§ 1 EUStBV²
Insg. + 90 + 75 + 90 + 90 + 90 + 90


USt + 55 + 45 + 55 + 55 + 55 + 55


EUSt + 35 + 30 + 35 + 35 + 35 + 35


Bund + 47 + 40 + 47 + 47 + 47 + 47


USt + 29 + 24 + 29 + 29 + 29 + 29


EUSt + 18 + 16 + 18 + 18 + 18 + 18


Länder + 41 + 33 + 41 + 41 + 41 + 41


USt + 25 + 20 + 25 + 25 + 25 + 25


EUSt + 16 + 13 + 16 + 16 + 16 + 16


Gem. + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2


USt + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1


EUSt + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1


6 Finanzielle Auswirkungen insgesamt Insg. - 55 - 35 - 80 - 80 + 50 + 5


GewSt - 70 - 50 - 80 - 80 - 65 - 50


ESt - 165 - 40 - 65 - 65 - 55 - 130


LSt + 110 - - - + 100 + 110


KSt - 15 - 15 - 20 - 20 - 15 - 10


SolZ - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5


USt + 55 + 45 + 55 + 55 + 55 + 55


EUSt + 35 + 30 + 35 + 35 + 35 + 35


Bund + 9 + 9 + 2 + 2 + 52 + 28


GewSt - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 1


ESt - 70 - 17 - 27 - 27 - 23 - 55


LSt + 47 - - - + 43 + 47


KSt - 8 - 8 - 11 - 11 - 8 - 5


SolZ - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5


USt + 29 + 24 + 29 + 29 + 29 + 29


EUSt + 18 + 16 + 18 + 18 + 18 + 18


Länder + 7 + 7 - 1 - 1 + 50 + 25


GewSt - 4 - 2 - 5 - 5 - 3 - 2


ESt - 69 - 17 - 28 - 28 - 23 - 55


LSt + 46 - - - + 42 + 46


KSt - 7 - 7 - 9 - 9 - 7 - 5


USt + 25 + 20 + 25 + 25 + 25 + 25


EUSt + 16 + 13 + 16 + 16 + 16 + 16


Gem. - 71 - 51 - 81 - 81 - 52 - 48


GewSt - 64 - 47 - 73 - 73 - 60 - 47


ESt - 26 - 6 - 10 - 10 - 9 - 20


LSt + 17 - - - + 15 + 17


USt + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1


EUSt + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1


Hinzurechnungsausschluss von 


Beteiligungsverlusten bei Lebens- und 


Krankenversicherungsunternehmen sowie 


Pensionsfonds


Umsetzung des MwSt-Digitalpakets







 - 69 - Bearbeitungsstand: 17.07.2020  7:43 Uhr 


 


Für die Umsetzung des Mehrwertsteuer-Digitalpakets im Zuständigkeitsbereich der Zollver-
waltung ergeben sich durch das Gesetz in den ersten vier Jahren nach Inkrafttreten im 
Einzelplan 08 insgesamt Ausgaben in Höhe von rund 310,9 Mio. Euro. Im Jahr des Inkraft-
tretens fallen insgesamt rund 45,3 Mio. Euro, im Jahr nach Inkrafttreten rund 88,7 Mio. Euro 
und in den Folgejahren jährlich rund 88,4 Mio. Euro in den Kapiteln 0811, 0813 und 0816 
an. 


Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmäßig im Epl. 08 
ausgeglichen werden. Etwaige Mehrausgaben sind im jeweiligen Einzelplan gegen zu fi-
nanzieren. 


1. Zollverwaltung: 


 Im Jahr des Inkrafttretens fallen für externe Dienstleistungen einmalige IT-Ausgaben 
für die Implementierung einer automatisiert durchgeführten Validierung der Import-
One-Stop-Shop-Identifikationsnummer im IT-Verfahren ATLAS sowie die zwecks Da-
tenaustausch umzusetzende Schnittstelle zwischen dem IT-Verfahren ATLAS und ei-
ner zentralen Datenbank der KOM in Höhe von rd. 1,04 Mio. Euro an. Im Jahr darauf 
fallen noch für Restarbeiten hierzu 320 Tsd. Euro an (Gesamtsumme für beide Jahre 
rd. 1,36 Mio. Euro). 


 Aufgrund der durch dieses Gesetz vorgegebenen neuen Aufgaben fallen in den ersten 
vier Jahren nach Inkrafttreten in der Zollverwaltung Personalausgaben von rund 228,8 
Mio. Euro (im ersten Jahr ca. 32,7 Mio. Euro und in den Folgejahren jährlich ca. 65,4 
Mio. Euro) und Sachausgaben (aus der Sachkostenpauschale) in Höhe von rd. 76,7 
Mio. Euro (im ersten Jahr ca. 11 Mio. Euro und in den Folgejahren jährlich ca. 21,9 
Mio. Euro) an. 


 Der erforderliche Personalmehrbedarf von insgesamt 970 AK teilt sich in der Zollver-
waltung wie folgt auf: 


a) für die fachlichen Aufgaben insgesamt 867 AK (davon 436 AK mD und 431 AK gD) 


b) für die Rechts- und Fachaufsicht sowie für die Bereiche OPH, Service, Bildung, IT 
und Service-Center der Zollverwaltung 103 AK (davon 55 AK mD, 44 AK gD und 
4 AK hD).  


2. ITZ-Bund (IT-Umsetzung und -Betreuung im Zollbereich): 


Im Bereich des ITZBund fallen für die Betreuung und Umsetzung der fachlichen Anforde-
rungen an Webservice und Pflege der Anwendungen im Zollbereich ab dem zweiten Jahr 
laufende Personalausgaben in Höhe von jährlich 794 Tsd. Euro und insgesamt rund 2,38 
Mio. Euro (dies entspricht einem Personalbedarf von 8 AK) und Sachausgaben (aus der 
Sachkostenpauschale) in Höhe von jährlich rund 232 Tsd. Euro und insgesamt rund 
695 Tsd. Euro an.  


Im Jahr des Inkrafttretens fallen für externe IT-Dienstleistung einmalig 440 Tsd. Euro und 
für Hard- und Software 180 Tsd. Euro an. Für die laufende Pflege und Wartung der Hard- 
und Software fallen ab dem zweiten Jahr jährlich rd. 36 Tsd. Euro (insgesamt 108 Tsd. 
Euro) an. 


Anmerkungen:
1)


2) Ausgewiesen sind die Mehreinnahmen aus der erstmaligen Besteuerung von Warensendungen aus Drittstaaten mit einem 


Wert von unter 22 €. Zudem dürfte das bisherige Aufkommen der EUSt in geringem Umfang zukünftig als USt eingenommen 


werden und es können sich einmalig geringe Verschiebungen des USt-Aufkommens ergeben, soweit die Steuer im (I)OSS 


später kassenwirksam wird als die USt bzw. EUSt im geltenden Recht.


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


Bürgerinnen und Bürger 


Jährlicher Aufwand 


Nr. Bezeichnung Rechtsnorm Fallzahl 
Zeitaufwand 


in Minuten pro 
Fall 


Zeitaufwand 
in Stunden 


Sachauf-
wand 


in € pro Fall 
Fallzahl 


Sachauf-
wand 


in Tsd. € 
Kategorie 


1 Änderungen im Bereich der 
Versorgungsleistungen 


§ 10 Abs. 1a Nr. 2 
Satz 4 EStG 


 8.000  5 667,00 


  


 -    


 


2 Vorlage der Bescheinigung 
der privaten Kranken- und 
Pflegeversicherung beim Ar-
beit-geber zur Berücksichti-
gung der Beiträge im Rah-
men des Lohnsteuerabzugs 


§ 39b Abs. 2 Satz 5 
Nr. 3 Buchstabe d 
EStG 


 5.500.000  -2 -183.333,00 0 0 0  


3 Umsetzung des MwSt-Digi-
talpakets; Erhebung von Ein-
fuhrabgaben bei Kleinsen-
dungen - Servicegebühren im 
Postverkehr 


Änderung von § 1a 
EUStBV 


  0,00  6,00   
63.000.000  


 378.000  Einführung 
neuer Pro-
zessab-
läufe 


  Saldo       -182.666,00     378.000   


Einmaliger Aufwand 


Nr. Bezeichnung Rechtsnorm Fallzahl 
Zeitaufwand 


in Minuten pro 
Fall 


Zeitauf-
wand 


in Stunden 


Sachauf-
wand 


in € pro Fall 
Fallzahl 


Sachauf-
wand 


in Tsd. € 
Kategorie 


          0,00     0   


  Saldo       0,00     0   


Wirtschaft 


Jährlicher Aufwand 


Nr. Bezeichnung 
Rechts-


norm 
Art der Vor-


gabe 
Fallzahl 


Zeit-
auf-


wand 


Lohn-
satz 


in €/h 


Personal-
aufwand 
in Tsd. € 


Sachauf-
wand 


Fallzahl 
Sachauf-


wand 
in Tsd. € 


Katego-
rie 
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in Mi-
nuten 


pro 
Fall 


in € pro 
Fall 


1 Aufnahme einer Zurechnungsfik-
tion für Rentenzahlungen nach 
dem Tod 


§ 22 Nr. 1 
Buchstabe 
a Doppel-
buchstabe 
aa Satz 9 
EStG 


Weitere Vor-
gabe 


 16.340  -165 50,3 -2.260  


  


 -    


 


2 Berücksichtigung von Beiträgen 
zur privaten Kranken- und Pfle-
geversicherung von Ar-beitneh-
mern im Rahmen des Lohnsteu-
erabzugs durch den Arbeitgeber 


§ 39b 
Abs. 2 
Satz 5 
Nr. 3 Buch-
stabe d 
EStG 


Informations-
pflicht 


 5.500.000  -5 32,2 -14.758   -    


 


 -    


 


3 Meldung der Beiträge zur priva-
ten Kranken- und Pflegeversiche-
rung durch die Versi-cherungsun-
ternehmen an die Finanzverwal-
tung 


§ 39 
Abs. 4a 
EStG 


Informations-
pflicht 


   


 -    -0,50   
5.500.00


0  


-2.750  


 


4 Entrichtung der Kapitalertrag-
steuer durch Investmentfonds in 
der Rechtsform einer AG oder 
GmbH 


§ 44 Abs. 1 
Satz 3 und 
5 EStG 


Informations-
pflicht 


 600  31 50,3  16   -     -     -    


 


5 Anmeldung der Kapitalertrag-
steuer durch Investmentfonds in 
der Rechtsform einer AG oder 
GmbH 


§ 45a 
Abs. 1 
Satz 1 
EStG 


Informations-
pflicht 


 600  5 50,3  3   -     -     -    


 


6 Bescheinigung der Kapitalertrag-
steuer durch Investmentfonds in 
der Rechtsform einer AG oder 
GmbH 


§ 45a 
Abs. 2 
EStG 


Informations-
pflicht 


 1.500  4,3 50,3  5   0,20   1.500   -    


 


7 Mitteilungen an das BZSt durch 
Investmentfonds in der Rechts-
form einer AG oder GmbH 


§ 45d 
Abs. 1 
EStG 


Informations-
pflicht 


 50  1,1 50,3  -     -     -     -    


 


8a Steuererklärung von nicht im Ge-
meinschafsgebiet ansässigen 
Unternehmern in bestimmten 
Fällen 


§ 18i UStG Informations-
pflicht 


 1.224  46 34,5  32  


  


 -    
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8b Abgabe der Steuererklärung von 
nicht im Gemeinschaftsgebiet an-
sässigen Unternehmern in be-
stimmten Fällen 


§ 18 
Abs. 4c 
UStG 


Informations-
pflicht 


 408  -17 32,2 -4  


  


 -    


 


8c Umsatzsteuervoranmeldung § 18 Abs. 1 
Satz 1 1. 
HS und 
Abs. 2 
UStG 


Informations-
pflicht 


 3.000  -13 32,2 -21     -     


8d Abgabe der Steuererklärung § 18 Abs. 3 
Satz 1 
UStG 


Informations-
pflicht 


 750  -142 34,5 -61     -     


8e Abgabe der Umsatzsteuererklä-
rung für andere Mitgliedstaaten 


§ 18j UStG Informations-
pflicht 


 13.288  46 34,5  351  


  


 -    


 


8f Abgabe der Umsatzsteuererklä-
rung für Fernverkäufe von aus 
dem Drittlandsgebiet eingeführ-
ten Gegenständen in Sendungen 
mit einem Sachwert bis 150 Euro 


§ 18k 
UStG 


Informations-
pflicht 


 180.000  46 34,5  4.761     -     


8g Bestellung und Anzeige eines im 
Gemeinschaftsgebiet ansässi-
gen Vertreters bei Nutzung des 
besonderen Besteuerungsver-
fahrens nach § 18k UStG 


§ 18k 
Abs. 1 
Satz 3 i. V. 
m. § 13a 
Abs. 1 
Nr. 7 UStG 


Informations-
pflicht 


 150  152 34,5  13     -     


8h Anzeige über die Nutzung des 
besonderen Besteuerungsver-
fahrens nach den §§ 18i, 18j und 
18k UStG 


§§ 18i 
Abs. 1, 18j 
Abs. 1, 18k 
Abs. 1 
UStG 


Informations-
pflicht 


 2.000  17 34,5  20     -     


8i Ausstellung von Rechnungen bei 
innergemeinschaftlichen Liefe-
rungen im Inland 


§ 14a 
Abs. 2 
UStG 


Informations-
pflicht 


 290.000  -2,5 34,5 -417     -     


8j Umsetzung des MWSt-Digitalpa-
kets - Vereinnahmung der Ein-
fuhrumsatzsteuer vom Empfän-
ger 


§ 21a 
Abs. 3 
UStG 


Weitere Vor-
gabe 


 
18.500.00


0  


3,5 18,8  20.288     -    EU 


9 Antrag auf Führung / Aufbewah-
rung elektronischer Bücher sowie 


§ 146 
Abs. 2a 
AO 


Informations-
pflicht 


 50  -110 34,5 -3     -     
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Einmaliger Aufwand 


Nr. Bezeichnung 
Rechts-


norm 
Art der Vor-


gabe 
Fall-
zahl 


Zeitauf-
wand in 
Minuten 
pro Fall 


Lohn-
satz 


in €/h 


Personalauf-
wand 


in Tsd. € 


Sachauf-
wand 


in € pro 
Fall 


Fall-
zahl 


Sachauf-
wand 


in Tsd. € 
Kategorie 


1 Aufnahme eines Da-
tenfeldes zur Mitteilung 
des einbehaltenen 
Steuerabzugs 


§ 22a 
Abs. 1 
Satz 1 
Nr. 8 EStG 


Informations-
pflicht 


 1.042   1.200  85,2  1.776  


  


 -    Einführung 
oder Anpas-
sung digita-
ler Pro-
zessabläufe 


2 Meldung der Beiträge 
zur privaten Kranken- 
und Pflegeversiche-
rung durch die Versi-
cherungsunternehmen 
an die Finanzverwal-
tung 


§ 39 
Abs. 4a 
EStG 


Informations-
pflicht 


 36   4.800  125  360  0 0 0 


 


3 Einrichtung des Kapi-
talertragsteuerabzugs-
verfahrens durch In-
vestmentfonds in der 
Rechtsform einer AG o-
der GmbH 


§ 44 
Abs. 1b 
Satz 2 o-
der Abs. 1 
Satz 4 
EStG 


Weitere Vor-
gabe 


 50  960 85,2  68  0 0 0 Einführung 
oder Anpas-
sung digita-
ler Pro-
zessabläufe 


4 Umsätze mit Umsatz-
steuerbefreiung (Pfle-
geberatungsleistun-
gen) 


§ 4 Nr. 16 
S. 1 Buch-
stabe m 
UStG 


Weitere Vor-
gabe 


 1.650  120 31  102  0 0 0 


 


Anzeigepflicht bei Änderung der 
Umstände 


10 Anzeige des Erwerbs § 30 Abs. 5 
ErbStG 


Informations-
pflicht 


    -     800   100   80   


11 Steuererklärung von Stiftungen 
mit stpfl. Erwerb größer Null Euro 


§ 31 Abs. 1 
ErbStG 


Informations-
pflicht 


    -     9.167   19   174   


12 Steuererklärung von Stiftungen 
mit stpfl. Erwerb von Null Euro 


§ 31 Abs. 1 
ErbStG 


Informations-
pflicht 


    -     4.000   29   116   


 Saldo       7.965    -2.380   
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Nr. Bezeichnung 
Rechts-


norm 
Art der Vor-


gabe 
Fall-
zahl 


Zeitauf-
wand in 
Minuten 
pro Fall 


Lohn-
satz 


in €/h 


Personalauf-
wand 


in Tsd. € 


Sachauf-
wand 


in € pro 
Fall 


Fall-
zahl 


Sachauf-
wand 


in Tsd. € 
Kategorie 


5 Umsätze mit Umsatz-
steuerbefreiung (Ver-
fahrensbeistand) 


§ 4 Nr. 16 
S. 1 Buch-
stabe l 
UStG 


Weitere Vor-
gabe 


 1.450  120 42,4  123  0 0 0 


 


6 Anpassung des elekt-
ronischen Nachrich-
tenaustausches im 
Rahmen der Umset-
zung des MwSt-Digital-
pakets 


§ 21a 
Abs. 5 
UStG 


Weitere Vor-
gabe 


   


 -    


 


48  460  Einführung 
oder Anpas-
sung digita-
ler Pro-
zessabläufe 


 Saldo       2.429     460   


Verwaltung 


Jährlicher Aufwand 


Nr. Bezeichnung Rechtsnorm 
Vollzugs-


ebene 
Fallzahl 


Zeitauf-
wand 


in Minuten 
pro Fall 


Lohnsatz 
in €/h 


Personalauf-
wand 


in Tsd. € 


Sachaufwand 
in € pro Fall 


Fallzahl 
Sachaufwand 


in Tsd. € 
Kategorie 


1 Umsetzung des MwSt-Di-


gitalpakets - Bereich Zoll-


verwaltung (Ebene GZD) 


§ 5 Abs. 1 Nr. 7; 
§ 21a UStG; Än-
derung § 1 
EUStBV 


Bund 


        


 


 – Mehraufwand für die 
Zentrale Auskunft und 
Servicedesk Zoll (er-
wartungsgemäß dauer-
hafter Anteil an Nach-
fragen durch Privatper-
sonen) (rd. 58 AK) 


  


1.021.200 


88.800 


5 


5 


37,12 


47,37 


3.159 


351    


 


 – Verfahrensverantwortli-
che Stelle ATLAS und 
Pflege Fachkonzepte 
und Anwenderforderun-
gen ATLAS; Abnahme 


  


15 AK  47,37 1.134    
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Nr. Bezeichnung Rechtsnorm 
Vollzugs-


ebene 
Fallzahl 


Zeitauf-
wand 


in Minuten 
pro Fall 


Lohnsatz 
in €/h 


Personalauf-
wand 


in Tsd. € 


Sachaufwand 
in € pro Fall 


Fallzahl 
Sachaufwand 


in Tsd. € 
Kategorie 


und Zertifizierung (FAZ 
IT) 


 – neue einzelfallunab-
hängige fiskalische Ri-
sikoanalyse für Sen-
dungen mit Wert bis 
22 € 


  


20 AK  47,37 1.512    


 


2 Umsetzung des MwSt-Di-


gitalpakets - Bereich Zoll-


verwaltung (Ebene Zolläm-


ter) 


§ 5 Abs. 1 Nr. 7; 
§ 21a UStG; Än-
derung § 1 
EUStBV 


Bund 


       


 


 – Zusätzlicher Abferti-
gungsaufwand für 2 
Mio. Sendungen im AT-
LAS Normalverfahren 
(keine Nutzung von 
Vereinfachungen) für 
Einführer, die bisher 
von der Deutschen Post 
AG vertreten wurden: 
rd. 84 AK 


  


1.333.33 


666.667 


4 


4 


37,12 


47,37 


3.300 


2.105    


 


 – Fiskalische Prüfung, 
Zulässigkeit der An-
wendung des IOSS-
Verfahrens einschl. Do-
kumentenprüfung, Be-
schaumaßnahmen zur 
Sicherstellung der Ab-
gabenerhebung in ge-
setzlich geschuldeter 
Höhe: rd. 300 AK 


  


872.000 


436.000 


290.667 


581.333 


12 


12 


15 


15 


37,12 


47,37 


37,12 


47,37 


6.474 


4.131 


2.698 


6.885    


 


 – Risikoanalyse Orts-
ebene / Kommunikation 
mit dem ZKA (neue Ri-
sikoanalyse für unter 22 
EUR Sendungen): 30 
AK 


  


20 AK 


10 AK  


 


 


37,12 


47,37 


1.185 


756    
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Nr. Bezeichnung Rechtsnorm 
Vollzugs-


ebene 
Fallzahl 


Zeitauf-
wand 


in Minuten 
pro Fall 


Lohnsatz 
in €/h 


Personalauf-
wand 


in Tsd. € 


Sachaufwand 
in € pro Fall 


Fallzahl 
Sachaufwand 


in Tsd. € 
Kategorie 


3 Umsetzung des MwSt-Di-


gitalpakets - Bereich Zoll-


verwaltung (Ebene Haupt-


zollämter) 


§ 5 Abs. 1 Nr. 7; 
§ 21a UStG; Än-
derung § 1 
EUStBV 


Bund 


       


 


 – Mehraufwand Umset-
zung Special Arrange-
ment rd. 8 AK 


  240 


344.545 


344.545 


120 


171 


1 


1 


68 


47,37 


37,12 


47,37 


47,37 


32 


213 


272 


6    


 


 – Mehraufwand wegen 
erhöhtem Volumen 
NEE-Bescheide (Be-
scheide über die Erstat-
tung von EUSt für Sen-
dungen, die wiederaus-
geführt wurden): rd. 71 
AK 


  


2.270.833 


2.270.833 


1,5 


1,5 


37,12 


47,37 


2.107 


2.689    


 


 – Mehraufwand wegen 
erhöhtem Volumen an 
Rechtsbehelfsverfah-
ren und Beschwerden: 
rd. 171 AK 


  


272.500 60 47,37 12.908    


 


 – Außenprüfung: 10 AK   10 AK  47,37 756     


 – Straf- und Ordnungs-
widrigkeitenverfahren: 
rd. 65 AK 


  16.350 


16.350 


191,38 


191,38 


37,12 


47,37 


1.936 


2.470    


 


4 Umsetzung des MwSt-Di-


gitalpakets - Bereich Zoll-


verwaltung (Ebene Bun-


deskasse) 


§ 21a Abs. 5 
Satz 1 UStG 


Bund 


       


 


 – Übertragung des Fällig-
keitszeitpunktes 


  
690.000 4,8 37,12 2.049    
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Nr. Bezeichnung Rechtsnorm 
Vollzugs-


ebene 
Fallzahl 


Zeitauf-
wand 


in Minuten 
pro Fall 


Lohnsatz 
in €/h 


Personalauf-
wand 


in Tsd. € 


Sachaufwand 
in € pro Fall 


Fallzahl 
Sachaufwand 


in Tsd. € 
Kategorie 


5 Umsetzung des MwSt-Di-


gitalpakets - Bereich ITZ-


Bund für Zollverwaltung 


– Betreuung und Umset-
zung der fachlichen An-
forderungen 


– Wartung und Pflege 


§ 5 Abs. 1 Nr. 7; 
§ 21a UStG; Än-
derung  § 1 
EUStBV 


Bund 


8 AK   605   


36 


 


 


 


 Umsetzung des MwSt-Di-
gitalpakets - Bereich BZSt 


  Bund 
      


                             
5.510      


                     
35.750  


 


 Umsetzung des MwSt-Di-
gitalpakets - Bereich ITZ-
Bund für BZSt 


  Bund 


      
                             


3.877      
                     


14.177  


 


6 Umsetzung des MwSt-Di-
gitalpakets - Bereich Län-
derfinanzverwaltung 


 Länder (USt-
Zentralfinanz-
ämter und Er-
hebung) 38.220 


100 


0,25 


52,31 


47,69 3.891    


 


7 Grenzen für verbilligte Ver-
mietung (Veranlagungs-
stellen) 


§ 21 Abs. 2 EStG Länder 


239.579 45 


52,31 


 10.949    


 


8 Grenzen für verbilligte Ver-
mietung (Rechtsbehelfs-
stellen) 


§ 21 Abs. 2 EStG Länder 


11.979 155 56,92 2.048    


 


 


Saldo 


     


86.008 


  


49.963   


Einmaliger Aufwand 


Nr
. 


Bezeichnung 
Rechts-


norm 
Vollzugs-


ebene 
Fall-
zahl 


Zeitauf-
wand 


in Minuten 
pro Fall 


Lohn-
satz 


in €/h 


Personalauf-
wand 


in Tsd. € 


Sachauf-
wand 


in € pro Fall 
Fallzahl 


Sachauf-
wand 


in Tsd. € 


Katego-
rie 


1 Umsetzung des 
MwSt-Digitalpa-
kets - Bereich 


§ 5 Abs. 1 
Nr. 7; § 21a 
UStG; Än-
derung von 


Bund       1.360   
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Nr
. 


Bezeichnung 
Rechts-


norm 
Vollzugs-


ebene 
Fall-
zahl 


Zeitauf-
wand 


in Minuten 
pro Fall 


Lohn-
satz 


in €/h 


Personalauf-
wand 


in Tsd. € 


Sachauf-
wand 


in € pro Fall 
Fallzahl 


Sachauf-
wand 


in Tsd. € 


Katego-
rie 


Zollverwaltung 
(Ebene GZD) 


Implementierung 
einer automati-
siert durchgeführ-
ten Validierung 
der Import-One-
Stop-Shop-Identi-
fikationsnummer 
im IT-Verfahren 
ATLAS sowie die 
zwecks Daten-
austausch umzu-
setzende Schnitt-
stelle zwischen 
dem IT-Verfahren 
ATLAS und einer 
zentralen Daten-
bank der KOM 
(externes Perso-
nal) 


§ 1 
EUStBV 


2 Umsetzung des 
MwSt-Digitalpa-
kets - Bereich 
ITZBund für Zoll-
verwaltung 


Implementierung 
einer autmatisiert 
durchgeführten 
Validierung der 
IOSS-Identifikati-
onsnummer im 
IT-Verfahren AT-
LAS sowie 
Schnittstelle zur 
KOM 


§ 5 Abs. 1 
Nr. 7; § 21a 
UStG; Än-
derung von 
§ 1 
EUStBV 


Bund    0   440    


3 Umsetzung des 
MwSt-Digitalpa-


§ 5 Abs. 1 
Nr. 7; § 21a 


Bund 


   


0 


  


180    
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Nr
. 


Bezeichnung 
Rechts-


norm 
Vollzugs-


ebene 
Fall-
zahl 


Zeitauf-
wand 


in Minuten 
pro Fall 


Lohn-
satz 


in €/h 


Personalauf-
wand 


in Tsd. € 


Sachauf-
wand 


in € pro Fall 
Fallzahl 


Sachauf-
wand 


in Tsd. € 


Katego-
rie 


kets- Bereich ITZ-
Bund für Zollver-
waltung 


Anschaffungs-
kosten für Server 
und Datenbankli-
zenzen 


UStG; Än-
derung von 
§ 1 
EUStBV 


  Saldo           0     1.980   


Umsetzung des Mehrwertsteuer-Digitalpakets 


Mehrbedarf für das BZSt (Kapitel 0815): 


Jahr   Personalmehrbedarf 
(Kapitel 0815) 


Sachaufwand (Kapitel 
0815) 


Aufträge und IT-Dienst-
leistungen [Titel 
0815 532 01] 


Gesamtaufwand 


2019       9.500.000 € 9.500.000,00 € 


2020 1 x A 13g, 1 x A 12, 1 x A 
11, 1 x A 9m+Z 


396.423,24 € 109.653,60 € 12.375.000 € 12.881.076,84 € 


2021 2 x A 13g, 3 x A 12, 2 x A 
11, 1 x A 9m+Z, 6 x A 9m, 
18 x A 8  


2.556.937,30 € 877.228,80 € 8.000.000 € 11.434.166,10 € 


2022 2 x A 13g, 3 x A 12, 2 x A 
11, 1 x A 9m+Z, 6 x A 9m, 
18 x A 8 


2.556.937,30 € 877.228,80 € 5.875.000 € 9.309.166,10 € 


Mehrbedarf für das ITZBund (Kapitel 0816): 


Jahr   Personalmehrbedarf 
(Kapitel 0816) 


Sachkosten 
(Kapitel 
0816) 


Wartung und 
Pflege von 
Hard- und 
Software [Ti-
tel 511 01] 


Aufträge und 
IT-Dienstleis-
tungen [Titel 
532 01] 


Hard- und Soft-
ware [Titel 812 02] 


Gesamt-
aufwand 


2019 1 x A13g, 1 x A12, 4 x A11 464.274 € 294.941 € 240.000 € 1.760.000 € 1.000.000 € 3.759.215 € 
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2020 1 x A 14, 1 x A 13g, 2 x A 12, 5 x 
A 11 


716.669 € 448.105 € 240.000 € 1.760.000 €   3.164.774 € 


2021 1 x A 14, 2 x A 13g, 6 x A 12, 8 x 
A 11 


1.348.021 € 844.822 € 360.000 € 2.112.000 € 1.800.000 € 6.464.843 € 


2022 1 x A 14, 2 x A 13g, 6 x A 12, 8 x 
A 11 


1.348.021 € 844.822 € 360.000 € 2.112.000 €   4.664.843 € 
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5. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 


6. Weitere Gesetzesfolgen 


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


VII. Befristung; Evaluierung 


Mit Blick auf die noch anhaltende COVID19-Pandemie sollen die Reinvestitionsfristen des 
§ 6b EStG um ein Jahr verlängert werden. Eine Verordnungsermächtigung ermöglicht dies 
bis längstens 31. Dezember 2021. 


Im Übrigen sollen die Regelungen des Gesetzentwurfs dauerhaft gelten. 


B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes [TnV]) 


Zu Nummer 1 


§ 7g 


Allgemein 


Investitionsabzugsbeträge nach § 7g EStG ermöglichen die Vorverlagerung von Abschrei-
bungspotential in ein Wirtschaftsjahr vor Anschaffung oder Herstellung begünstigter Wirt-
schaftsgüter. Mit Hilfe der Abzugsbeträge, die zu einer Steuerstundung führen, können Mit-
tel angespart werden, die die Finanzierung geplanter Investitionen erleichtern können. Dar-
über hinaus können nach § 7g Absatz 5 EStG für die Anschaffung oder Herstellung be-
günstigter Wirtschaftsgüter auch Sonderabschreibungen in Anspruch genommen werden, 
um weiteres Abschreibungspotential vorzuziehen. 


Zu Buchstabe a 


§ 7g Absatz 1 


§ 7g Absatz 1 EStG regelt die begünstigten Investitionen und die Voraussetzungen für die 
Inanspruchnahme von Investitionsabzugsbeträgen. 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 7g Absatz 1 Satz 1 


Bislang waren nur Wirtschaftsgüter begünstigt, die im Jahr der Investition und im Folgejahr 
ausschließlich oder fast ausschließlich, d. h. zu mindestens 90 Prozent, im Betrieb genutzt 
werden. Künftig reicht es aus, wenn das betreffende Wirtschaftsgut im maßgebenden Nut-
zungszeitraum zu mehr als 50 % betrieblich genutzt wird. Dadurch wird die Verwendbarkeit 
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der angeschafften oder hergestellten Wirtschaftsgüter flexibilisiert. Die Nutzung ist zeit-
raumbezogen und nicht wirtschaftsjahrbezogen zu prüfen. Eine schädliche betriebsfremde 
Nutzung liegt nicht nur bei einer Privatnutzung, sondern auch bei einer Verwendung in ei-
nem anderen Betrieb des Steuerpflichtigen vor. Dagegen stellt beispielsweise die Vermie-
tung eines zum notwendigen Betriebsvermögen gehörenden Wirtschaftsgutes eine betrieb-
liche Nutzung dar und ist somit unschädlich. 


Die nach § 7g EStG begünstigten Investitionskosten werden von 40 auf 50 Prozent ange-
hoben. Durch die erweiterte Investitionsförderung wird der Liquiditätsgewinn der an-
spruchsberechtigten Unternehmen weiter gesteigert und die Regelung gewinnt deutlich an 
Attraktivität. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 7g Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 


Künftig gilt für alle Einkunftsarten eine einheitliche Gewinngrenze i. H. v. 125 000 Euro als 
Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Investitionsabzugsbeträgen. Die von der Ein-
kunftsart unabhängige einheitliche Gewinngrenze führt zu einem zielgenaueren und in der 
Praxis auch ohne besonderen Verwaltungsaufwand anwendbaren Abgrenzungskriterium. 
Investitionsabzugsbeträge nach § 7g EStG können zielgerichteter ausschließlich kleine und 
mittlere Unternehmen in Anspruch nehmen. Bislang gelten für die einzelnen Einkunftsarten 
unterschiedliche Betriebsgrößenmerkmale, die nicht überschritten werden dürfen: bei bilan-
zierenden Steuerpflichtigen ein Betriebsvermögen von höchstens 235 000 Euro, bei land- 
und forstwirtschaftlichen Betrieben ein Wirtschaftswert oder Ersatzwirtschaftswert von 
höchstens 125 000 Euro und bei Betrieben mit einer Gewinnermittlung nach § 4 Absatz 3 
EStG (Einnahmeüberschussrechnung) ein Gewinn von höchstens 100 000 Euro. 


Prüfungen haben ergeben, dass die bisherigen Größenmerkmale zur Abgrenzung begüns-
tigter Betriebe insbesondere im Bereich der Land- und Forstwirtschaft teilweise ungeeignet 
sind, um kleine und mittlere Unternehmen zu fördern. Ursächlich hierfür ist die Methodik zur 
Ermittlung der maßgebenden Wirtschaftswerte. Der Wirtschaftswert umfasst lediglich die 
im Eigentum des Betriebes stehenden Wirtschaftsgebäude, Grundstücke und sonstigen be-
trieblichen Wirtschaftsgüter, nicht jedoch die zugepachteten Flächen, die aber auch Umsatz 
und Gewinn erhöhen und damit die Betriebsgrößen beeinflussen. Dieser Umstand kann in 
einigen Fällen die Gewährung der Steuervergünstigungen nach § 7g EStG auch bei land- 
und forstwirtschaftlichen Großbetrieben zur Folge haben. 


Über § 7g Absatz 6 Nummer 1 EStG wirkt sich diese Änderung gleichermaßen auch für die 
Inanspruchnahme von Sonderabschreibungen nach § 7g Absatz 5 EStG aus. 


Zu Buchstabe b 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 7g Absatz 2 Satz 1 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung in § 7g Absatz 1 Satz 1 EStG zur 
Anhebung der begünstigten Investitionskosten von 40 auf 50 Prozent. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 7g Absatz 2 Satz 2 – neu – 


Die Regelung dient der Vermeidung von ungewollten Gestaltungen.  
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Investitionsabzugsbeträge können nicht nur im Rahmen der erstmaligen Steuererklärung 
geltend gemacht werden. Auch eine nachträgliche Beantragung ist möglich, sofern die ent-
sprechende Steuerfestsetzung verfahrensrechtlich noch änderbar ist (z. B. Steuerfestset-
zungen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung nach § 164 AO). Diese Möglichkeit wird aber 
insbesondere im Rahmen von Betriebsprüfungen dafür genutzt, bei der Prüfung festge-
stellte Mehrergebnisse auch noch nach Anschaffung eines Wirtschaftsguts durch Inan-
spruchnahme des § 7g EStG zu kompensieren. Es ist jedoch nicht zielführend, die Steuer-
vergünstigung des § 7g EStG auch dann noch zu gewähren, wenn die Inanspruch-
nahme - also die Wirkung der Steuerminderung - zeitlich deutlich nach dem Investitions-
zeitpunkt liegt. In diesen Fällen dient der Abzugsbetrag nicht mehr der Finanzierung von 
Investitionen und widerspricht dem ausschließlichen Sinn und Zweck des § 7g EStG, die 
Finanzierung von künftigen Investitionen zu erleichtern. 


Die Neuregelung verhindert die Verwendung von Investitionsabzugsbeträgen für Investitio-
nen, die zum Zeitpunkt der Geltendmachung bereits angeschafft oder hergestellt wurden. 
Sie betrifft ausschließlich nachträglich beantragten Investitionsabzugsbeträge, die nach 
Eintritt der Unanfechtbarkeit der erstmaligen Steuerfestsetzung oder der erstmaligen ge-
sonderten Feststellung, also nach Ablauf der Einspruchsfrist von einem Monat (§ 355 Ab-
satz 1 Satz 1 der Abgabenordnung - AO), in Anspruch genommenen wurden, z. B. im Rah-
men eines Änderungsantrages nach § 164 Absatz 2 Satz 2 AO. Dadurch bleibt sicherge-
stellt, dass bis zum Ende der Einspruchsfrist der erstmaligen Steuerfestsetzung geltend 
gemachte Abzugsbeträge weiterhin für begünstigte Wirtschaftsgüter unabhängig von deren 
Investitionszeitpunkt verwendet werden können. 


Zu Doppelbuchstabe cc 


§ 7g Absatz 2 Satz 3 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung in § 7g Absatz 1 Satz 1 EStG zur 
Anhebung der begünstigten Investitionskosten von 40 auf 50 Prozent. 


Zu Buchstabe c 


§ 7g Absatz 4 Satz 1 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung in § 7g Absatz 1 Satz 1 EStG zur 
Begünstigung von Wirtschaftsgütern mit einer betrieblichen Verwendung von mehr als 
50 Prozent. 


Zu Buchstabe d 


§ 7g Absatz 6 Nummer 2 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung in § 7g Absatz 1 Satz 1 EStG zur 
Begünstigung von Wirtschaftsgütern mit einer betrieblichen Verwendung von mehr als 
50 Prozent. Diese Änderung in den Anspruchsvoraussetzungen für den Investitionsabzugs-
betrag sollte auch gleichermaßen für die Inanspruchnahme von Sonderabschreibungen 
nach § 7g Absatz 5 EStG gelten. 


Zu Buchstabe e 


§ 7g Absatz 7 Satz 2 und 3 – neu – 


Die Regelung dient der Vermeidung von ungewollten Gestaltungen.  


Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Beschluss vom 15. November 2017 (BStBl 2019 II 
S. 466) unter Bezugnahme auf § 7g Absatz 7 EStG entschieden, dass eine begünstigte 
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Investition auch dann vorliegt, wenn bei einer Personengesellschaft der Investitionsabzugs-
betrag vom Gesamthandsgewinn und nicht vom Sonderbetriebsgewinn des später inves-
tierenden Gesellschafters abgezogen wurde und die geplante Investition innerhalb des drei-
jährigen Investitionszeitraums von einem ihrer Gesellschafter vorgenommen und in dessen 
Sonderbetriebsvermögen aktiviert wird. In diesen Fällen sei im Wirtschaftsjahr der Anschaf-
fung der in Anspruch genommene Investitionsabzugsbetrag dem Sonderbetriebsgewinn 
des investierenden Gesellschafters außerbilanziell hinzuzurechnen. Infolge dieser Recht-
sprechung können auch Steuerpflichtige von der Vergünstigung des § 7g EStG profitieren, 
die gar nicht investieren. 


Die Ergänzung in § 7g Absatz 7 EStG stellt klar, dass abweichend von der BFH-Rechtspre-
chung die Hinzurechnung von Investitionsabzugsbeträgen nur in dem Vermögensbereich 
zulässig ist, in dem der Abzug erfolgt ist. Dadurch wird sichergestellt, dass die Steuerer-
leichterung nur demjenigen gewährt wird, der auch tatsächlich Investitionen tätigt. Wurde 
beispielsweise ein Investitionsabzugsbetrag im Sonderbetriebsvermögen eines Mitunter-
nehmers einer Personengesellschaft geltend gemacht, kann der Abzugsbetrag auch nur für 
Investitionen dieses Mitunternehmers in seinem Sonderbetriebsvermögen verwendet wer-
den. 


Zu Nummer 2 


§ 7h Absatz 2 Satz 1 und § 7i Absatz 2 Satz 1 


§ 7h Absatz 2 Satz 1 


Mit dieser Regelung wird sichergestellt, dass eine offensichtlich rechtswidrige Bescheini-
gung der Gemeindebehörde nicht als Nachweis i. S. d. § 7h Absatz 2 Satz 1 EStG anzuer-
kennen ist und damit keine Bindungswirkung im Besteuerungsverfahren entfaltet.  


Eine offensichtliche Rechtswidrigkeit ist anzunehmen, wenn an dem Verstoß der streitigen 
Maßnahme/Bescheinigung gegen formelles oder materielles Recht vernünftigerweise kein 
Zweifel besteht und sich deshalb die Rechtswidrigkeit aufdrängt (siehe auch Entscheidung 
des BVerwG vom 17.01.2007, NVwZ 2007, S. 709ff.). 


Gemäß § 7h Absatz 2 Satz 1 EStG kann ein Steuerpflichtiger die erhöhten Absetzungen 
nur in Anspruch nehmen, wenn er durch eine Bescheinigung der zuständigen Bescheini-
gungsbehörde das Vorliegen der Voraussetzung der Steuerbegünstigungsvorschrift nach-
weist. Der BFH hat wiederholt entschieden, dass eine Bescheinigung nach § 7h Absatz 2 
EStG unabhängig von deren Rechtmäßigkeit für die Finanzverwaltung bindend ist. Auch 
die Finanzverwaltung erkennt bislang an, dass die Bescheinigungen - als Grundlagenbe-
scheide - weder in rechtlicher noch in tatsächlicher Hinsicht der Nachprüfung durch die Fi-
nanzverwaltung unterliegen. Selbst wenn offensichtlich ist, dass die Bescheinigung für 
Maßnahmen erteilt worden ist, bei denen die Voraussetzungen nicht vorliegen, die Beschei-
nigung also rechtswidrig ist, ist die Finanzbehörde daran gebunden. Die Finanzbehörde 
kann in diesen Fällen bislang nur ihr Remonstrationsrecht geltend machen, welches in der 
Praxis meist erfolglos bleibt.  


Um diesem Missstand im Interesse der Gesetzmäßigkeit der Besteuerung zu beheben, wird 
eine Regelung geschaffen, nach der eine offensichtlich rechtswidrige Bescheinigung keine 
Bindungswirkung entfaltet. 


In der Praxis sind dazu bereits verschiedene (nachfolgend beispielhaft dargestellte) Fall-
konstellationen aufgetreten, denen mit der gesetzlichen Regelung entgegengewirkt werden 
soll.  


Beispiel 1: 
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Bereits vor dem Beginn der Sanierungsmaßnahmen wurden die maßgebliche Sanierungs-
satzung aufgehoben. Gleichwohl wurden Bescheinigungen nach § 7h EStG ausgestellt, die 
eine Belegenheit der betroffenen Objekte in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet 
auswiesen.  


Beispiel 2: 


Die Bescheinigung der zuständigen Denkmalschutzbehörde basierte auf pauschalierten Er-
mittlungen der nicht begünstigungsfähigen Aufwendungen. Ein Verzeichnis über die Ein-
zelrechnungen, in dem jeweils Vermerke zur Begünstigung der Einzelmaßnahmen anzu-
bringen wären, wurde nicht erstellt, obgleich es sich um eine notwendige Anlage zur Be-
scheinigung handelt.  


Beispiel 3: 


In einem Bauträgerfall lagen den durchgeführten Sanierungsarbeiten weder vorherige Sa-
nierungsgebote der Kommune noch sonstige vorherige schriftliche Vereinbarungen zu-
grunde. Es wurden widersprüchliche Bescheinigungen ausgestellt, die einerseits auf das 
Fehlen der Gebote bzw. Vereinbarungen hinwiesen, aber andererseits den Ausweis be-
günstigter Sanierungsmaßnahmen enthielten. 


Beispiel 4: 


Eine in einem Hinterhof belegene früher gewerblich genutzte Garage, die nicht stadtbild-
prägend ist, wird zu einem Wohngebäude umgebaut. Die Umbaukosten werden als nach 
§ 7h EStG begünstigt bescheinigt.  


Beispiel 5: 


Das gesamte Gemeindegebiet wird einschließlich „älterer“ Neubaugebiete (ca. 40 Jahre) 
als Sanierungsgebiet ausgewiesen. Die Sanierungssatzung sieht weder Auflagen noch Zu-
schüsse vor, sondern der Ausweis des Sanierungsgebiets soll nur die Inanspruchnahme 
der Steuervergünstigung ermöglichen. Die Kosten der Sanierung des 40 Jahre alten Ge-
bäudes werden als nach § 7h EStG begünstigt bescheinigt.  


Beispiel 6:  


Für ein im Sanierungsgebiet belegenes Gebäude wurde weder ein Modernisierungs- oder 
Instandsetzungsgebot gem. § 177 BauGB ausgesprochen noch seitens des Steuerpflichti-
gen eine Verpflichtung zur Durchführung der Baumaßnahmen eingegangen. Die freiwillig 
vorgenommenen Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen erfolgten lediglich im 
Sinne der Gemeinde und wurden von ihr bescheinigt. 


Beispiel 7: 


Nach Erwerb eines unbebauten Grundstücks mit vertraglicher Bebauungsverpflichtung er-
folgte die erstmalige Bebauung mit einem Wohn- und Geschäftshaus. Gleichwohl stellte die 
Gemeinde eine Bescheinigung aus, wonach bestätigt wurde, dass das Gebäude im Sanie-
rungsgebiet liegt und an dem Gebäude Maßnahmen durchgeführt worden sind, die der Er-
haltung, Erneuerung und funktionsgerechten Verwendung des Gebäudes dienen, welches 
wegen seiner städtebaulichen Bedeutung erhaltenswert ist. 


§ 7i Absatz 2 Satz 1 


Mit dieser Regelung wird sichergestellt, dass eine offensichtlich rechtswidrige Bescheini-
gung der nach Landesrecht zuständigen oder von der Landesregierung bestimmten Stelle 
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(Denkmalschutzbehörde) nicht als Nachweis i. S. d. § 7i Absatz 2 Satz 1 EStG anzuerken-
nen ist und damit keine Bindungswirkung im Besteuerungsverfahren entfaltet. Auf die Aus-
führungen zu § 7h Absatz 2 Satz 1 EStG wird verwiesen. 


Zu Nummer 3 


§ 8 Absatz 4 – neu - 


Mit Urteilen vom 1. August 2019 - VI R 32/18, VI R 21/17 (NV) und VI R 40/17 (NV) - hat 
der BFH seine Rechtsprechung zu der in verschiedenen Steuerbefreiungs- und Pauschal-
besteuerungsnormen oder anderen steuerbegünstigenden Normen des Einkommensteu-
ergesetzes enthaltenen Tatbestandsvoraussetzung, wonach die jeweilige Steuervergünsti-
gung davon abhängt, dass eine bestimmte Arbeitgeberleistung „zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn“ erbracht werden muss (sog. Zusätzlichkeitsvoraussetzung), ge-
ändert. 


Nunmehr verneint der BFH, dass bestimmte Steuervergünstigungen für Sachverhalte mit 
Gehaltsverzicht oder -umwandlung (je nach arbeitsvertraglicher Ausgestaltung) durch die 
Zusätzlichkeitsvoraussetzung ausgeschlossen werden. Voraussetzung sei nur, dass der 
verwendungsfreie Arbeitslohn zugunsten verwendungs- oder zweckgebundener Leistun-
gen des Arbeitgebers arbeitsrechtlich wirksam herabgesetzt wird (Lohnformwechsel). An-
sonsten liege eine begünstigungsschädliche Anrechnung oder Verrechnung vor (BFH-Urteil 
vom 1. August 2019, VI R 32/18, Rdnr. 30). Tarifgebundener verwendungsfreier Arbeits-
lohn kann somit nicht zugunsten bestimmter anderer steuerbegünstigter verwendungs- o-
der zweckgebundener Leistungen herabgesetzt oder zugunsten dieser umgewandelt wer-
den, da der tarifliche Arbeitslohn nach Wegfall der steuerbegünstigten Leistungen wieder-
auflebt. 


Die neue BFH-Rechtsprechung betrifft z. B. die Vorschriften § 3 Nummer 15, 33, 34, 34a, 
37 und 46 EStG und § 37b Absatz 2 EStG, § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 und 6 EStG, 
§ 100 Absatz 3 Nummer 2 EStG sowie die mit dem „Gesetz zur weiteren Förderung der 
Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften“ eingeführten Rege-
lungen zu den Zuschüssen zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers für Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte etc. (§ 40 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 Buchstabe b 
EStG), zur Übereignung betrieblicher Fahrräder (§ 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 EStG) 
und zur Anwendung der 44-Euro-Freigrenze bei Gutscheinen und Geldkarten (§ 8 Absatz 2 
Satz 11 zweiter Halbsatz EStG). 


Der Gesetzgeber hat regelmäßig auf die Formulierung „zusätzlich zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn“ zurückgegriffen, wenn Sachverhalte mit Gehaltsverzicht oder -umwand-
lung explizit von der Steuerbegünstigung ausgeschlossen werden sollten; so zuletzt noch 
in der Einzelbegründung zu § 8 Absatz 2 Satz 11 zweiter Halbsatz EStG (Gesetz zur wei-
teren Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften - 
Bericht des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages, Bundestagsdrucksa-
che 19/14909 S. 44), wo es beispielsweise heißt: „Die Ergänzung des § 8 Absatz 2 Satz 11 
EStG soll sicherstellen, dass Gutscheine und Geldkarten nur dann unter die 44-Euro-Frei-
grenze fallen, wenn sie vom Arbeitgeber zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
gewährt werden. Der steuerliche Vorteil soll damit insbesondere im Rahmen von Ge-
haltsumwandlungen ausgeschlossen werden.“ 


Die Finanzverwaltung wendet das zuvor genannte Urteil daher nicht an (Nichtanwendungs-
erlass des BMF vom 5. Februar 2020, BStBl I S. 222). 


Mit der neuen Regelung in § 8 Absatz 4 EStG soll für das gesamte Einkommensteuergesetz 
klargestellt werden, dass nur echte Zusatzleistungen des Arbeitgebers steuerbegünstigt 
sind. Leistungen des Arbeitgebers oder auf seine Veranlassung eines Dritten (Sachbezüge 
oder Zuschüsse) für eine Beschäftigung werden nur dann „zusätzlich zum ohnehin geschul-
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deten Arbeitslohn“ erbracht, wenn die Leistung nicht auf den Anspruch auf Arbeitslohn an-
gerechnet, der Anspruch auf Arbeitslohn nicht zugunsten der Leistung herabgesetzt, die 
verwendungs- oder zweckgebundene Leistung nicht anstelle einer bereits vereinbarten 
künftigen Erhöhung des Arbeitslohns gewährt und bei Wegfall der Leistung der Arbeitslohn 
nicht erhöht wird. Dies gilt im Hinblick auf den Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteu-
erung unabhängig davon, ob der Arbeitslohn tarifgebunden ist. 


Gehaltsverzicht oder -umwandlungen sind auch im Hinblick auf die soziale Absicherung 
des Arbeitnehmers nicht unproblematisch, denn der sozialversicherungspflichtige Grundar-
beitslohn wird dadurch regelmäßig dauerhaft zugunsten von Zusatzleistungen abgesenkt. 
Bei prozentualen Lohnerhöhungen werden Zusatzleistungen oft nicht in die Bemessungs-
grundlage einbezogen, so dass dieser Teil des Arbeitslohns dauerhaft von Erhöhungen 
ausgeschlossen ist. Außerdem werden die Rentenansprüche des Arbeitnehmers durch 
eine Beitragsfreiheit im Rahmen der Sozialversicherung gemindert. 


Nach § 52 Absatz 1 EStG in der geltenden Fassung ist der neue § 8 Absatz 4 EStG erst-
mals anzuwenden auf Leistungen des Arbeitgebers oder auf seine Veranlassung eines Drit-
ten (Sachbezüge oder Zuschüsse), die in einem nach dem 31. Dezember 2019 endenden 
Lohnzahlungszeitraum oder als sonstige Bezüge nach dem 31. Dezember 2019 zugewen-
det werden. 


Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe a 


§ 20 Absatz 1 Nummer 7 Satz 1 


Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören nach der bisherigen Fassung des § 20 
Absatz 1 Nummer 7 EStG Erträge aus sonstigen Kapitalforderungen jeder Art, wenn die 
Rückzahlung des Kapitalvermögens oder ein Entgelt für die Überlassung des Kapitalver-
mögens zur Nutzung zugesagt oder geleistet worden ist, auch wenn die Höhe der Rück-
zahlung oder des Entgelts von einem ungewissen Ereignis abhängt. Die Regelung hat die 
Funktion eines Auffangtatbestandes. Voraussetzung für die steuerliche Berücksichtigung 
ist eine Kapitalforderung. Bisher nicht erfasst sind dagegen - wirtschaftlich mit Zertifikaten 
vergleichbare - Kapitalanlagen, die auf eine Sachleistung, z. B. die Lieferung von Gold oder 
anderen Edelmetallen gerichtet sind (BFH-Urteile vom 12. Mai 2015, VIII R 4/15 und VIII R 
35/14). Da die Einlösung einer auf eine Sachleistung gerichteten Forderung auch keine 
Veräußerung im Sinne von § 23 Absatz 1 Nummer 2 EStG darstellt (BFH-Urteil vom 6. Feb-
ruar 2018, IX R 33/17), sind die Erträge hieraus bisher steuerlich unbeachtlich.  


Die Änderung in § 20 Absatz 1 Nummer 7 EStG erweitert den Begriff der Kapitalforderun-
gen und erfasst zukünftig auch Erträge aus Forderungen, wenn anstatt der Rückzahlung 
des geleisteten Geldbetrages eine Sachleistung gewährt wird oder eine Sachleistung ge-
währt werden kann. Mit der Erweiterung des Tatbestandes werden somit auch Kapitalanla-
gen erfasst, die auf die Lieferung von Gold oder anderen Edelmetallen gerichtet sind und 
wirtschaftlich mit Zertifikaten vergleichbar sind. 


Zu Buchstabe b 


§ 20 Absatz 4a Satz 5 


§ 20 Absatz 4a Satz 5 EStG in seiner geltenden Fassung verfolgt das Ziel, die steuerliche 
Qualifikation bei Zuteilung von Aktien durch Aktiengesellschaften an ihre Anteilseigner zu 
vereinfachen (Bundestagsdrucksache 16/11108 S. 19). Liegen die Voraussetzungen nach 
Satz 5 vor, sind der Ertrag und die Anschaffungskosten mit Null Euro anzusetzen. Durch 
den Ansatz mit Null Euro muss im Zeitpunkt der Einbuchung der Aktien nicht mehr geklärt 
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werden, auf welcher Rechtsgrundlage die Einbuchung erfolgt ist, insbesondere ob die Be-
steuerung auf Grundlage einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln oder einer Sach-
dividende zu erfolgen hat.  


Die Erfahrung seit Einführung der Norm hat gezeigt, dass bei Kapitalmaßnahmen inländi-
scher Aktiengesellschaften die steuerliche Einordnung zum Zeitpunkt der Einbuchung der 
Aktien regelmäßig möglich ist. Insoweit besteht für die vereinfachte Abwicklung der Kapi-
talmaßnahmen inländischer Gesellschaften keine praktische Notwendigkeit. Allerdings 
ergaben sich bei der Einbuchung von Aktien ausländischer Aktiengesellschaften auf Grund-
lage von Kapitalmaßnahmen trotz der mit der Norm beabsichtigten Vereinfachung regelmä-
ßig Abwicklungsprobleme. Denn den Kreditinstituten war oft nicht bekannt, ob die Zuteilung 
von Aktien einen steuerbaren Vorgang (z. B. Sachdividende) darstellt oder nicht (z. B. Ka-
pitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln). 


Da die Kreditinstitute in der Regel von einem steuerbaren Vorgang ausgingen, wurde für 
die eingebuchten Aktien der festgestellte Börsenkurs als Grundlage für die Berechnung der 
Höhe des Kapitalertrags verwendet und die eingebuchten Aktien zum Börsenkurs und nicht 
mit Null Euro bewertet. Der Börsenkurs bildete auch die Bemessungsgrundlage für die Be-
rechnung der Höhe des Steuerabzugs durch die Depotbanken. Da bei unbaren Kapitalmaß-
nahmen an den Anteilseigner aber keine Zahlung durch die Aktiengesellschaft erfolgte, 
musste der für den Steuerabzug notwendige Kapitalbetrag aus dem sonstigen Guthaben 
des Aktionärs bei der Depotbank verwendet werden. Stellte sich im Nachhinein heraus, 
dass der Vorgang tatsächlich nicht steuerbar war, haben nach dem bisherigen Recht Kre-
ditinstitute, Verwaltung und Steuerpflichtige ein komplexes Rückabwicklungsverfahren zu 
bewältigen (vgl. BMF-Schreiben vom 8. Juli 2015, BStBl I S. 543). 


Zukünftig ist als Folge der Neufassung des Satzes 5 bei Kapitalmaßnahmen ausländischer 
Gesellschaften immer ein Kapitalertrag von Null Euro anzusetzen. Die Besteuerung des 
Wertzuwachses erfolgt im Zeitpunkt der Veräußerung der eingebuchten Aktien. Damit wer-
den entsprechende Rückabwicklungsverhältnisse vermieden. 


Die Neufassung der Norm gilt nur für Kapitalmaßnahmen, die auf Grundlage eines Rechts 
aus Anteilen, die nach dem 31. Dezember 2008 erworben wurden und bei denen die Zutei-
lung von Aktien nach dem 31. Dezember 2020 erfolgt. 


Zu Nummer 5 


§ 32d Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b Satz 1 


Die Regelungen in § 32d Absatz 2 EStG dienen dazu, die Ausnutzung von Steuersatzsprei-
zungen zu verhindern. 


Wesentlicher Regelungsgehalt ist, dass Einkünfte des Gläubigers von Kapitalerträgen nicht 
dem Abgeltungsteuertarif unterliegen sollen, wenn die betreffenden Zahlungen auf Seiten 
des Schuldners der Kapitalerträge Werbungskosten oder Betriebsausgaben darstellen, die 
zur Minderung von Einkünften führen, die der tariflichen Besteuerung unterliegen.  


Die bisherige Regelung des § 32d Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b EStG setzt diese In-
tention jedoch nicht zielgenau um. Zwar werden laufende Kapitalerträge des Gesellschaf-
ters, die bei der Gesellschaft als Zinszahlungen zu Betriebsausgaben führen, zutreffender 
Weise der tariflichen Besteuerung nach § 32a EStG zugeführt. Hinsichtlich der Verluste 
oder Gewinne aus der Veräußerung einer Darlehensforderung des Gesellschafters gegen-
über seiner Gesellschaft ist der Ausschluss des Abgeltungsteuertarifs insoweit nicht ge-
rechtfertigt, als den betreffenden Einkünften des Gesellschafters auf Seiten der Gesell-
schaft keine Betriebsausgaben gegenüberstehen.  
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Durch die Neuregelung wird sichergestellt, dass nur solche Einkünfte des Gesellschafters 
aus dieser Forderung gegenüber der Gesellschaft nach § 32a EStG tariflich besteuert wer-
den, die auf Seiten der Gesellschaft Betriebsausgaben darstellen. Eine vergleichbare Re-
gelung befindet sich bereits in § 32d Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a EStG. 


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


Die Realisierung dieser Verluste durch den Verkauf der Wirtschaftsgüter an eine Gesell-
schaft oder Genossenschaft unterliegt zukünftig dem Abgeltungsteuertarif. Der Anwen-
dungsbereich des § 32d Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b EStG ist unabhängig von der 
Frage, ob eine missbräuchliche Gestaltung vorliegt, nicht eröffnet, da die Veräußerung von 
Wirtschaftsgütern an die Gesellschaft oder Genossenschaft bei dieser nicht zu Werbungs-
kosten oder Betriebsausgaben führt. 


Zu Nummer 6 


§ 36 Absatz 2 


Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur. 


Durch Artikel 2 des Gesetzes zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung 
vom 14. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2763) wurde in § 36 Absatz 2 EStG bereits eine Num-
mer 3 angefügt. Die Änderung ist am 1. Januar 2020 in Kraft getreten. Durch das Gesetz 
zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steu-
erlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) wurde in § 36 Absatz 2 eine 
weitere Nummer 3 angefügt. 


Mit der Änderung wird der Punkt am Ende der zuerst eingefügten Nummer 3 durch ein Se-
mikolon ersetzt und die zweite Nummer 3 wird Nummer 4. 


Zu Nummer 7 


§ 37 Absatz 6 – aufgehoben – 


Die Regelung ermöglicht bisher eine pauschale Berücksichtigung von Kranken- und Pfle-
geversicherungsbeiträgen bei der Festsetzung von Einkommensteuer-Vorauszahlungen, 
falls die erforderlichen Daten nach § 10 Absatz 1 Nummer 3 EStG noch nicht nach § 10 
Absatz 2b EStG übermittelt wurden.  


Angesichts des Übermittlungsverhaltens der mitteilungspflichtigen Stellen und insbeson-
dere der mittlerweile deutlich verbesserten Qualität der elektronisch übermittelten Daten zu 
den jeweiligen Beitragsleistungen hat sich diese Ausnahmeregelung tatsächlich und recht-
lich erledigt. So liegt die Quote der für den Veranlagungszeitraum 2018 fristgerecht - d. h. 
bis zum 28. Februar 2019 - übermittelten Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (Mel-
degrund MZ10) bei 96,38 Prozent. 


Hinzu kommt, dass durch das Zweite Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz 
EU (BGBl. I 2019 S. 1626) die Datenübermittlung für mitteilungspflichtige Stellen ab dem 
Veranlagungszeitraum 2019 verpflichtend eingeführt wurde, eine Einwilligung des Steuer-
pflichtigen demnach nicht mehr notwendig ist. 
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Die Aufhebung des § 37 Absatz 6 EStG geht auf eine Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses des Deutschen Bundestages zurück, der der Bundestag zugestimmt hat. Dem 
Petitionsausschuss ist bis zum 31. Januar 2021 über die weitere Sachbehandlung zu be-
richten. 


Zu Nummer 8 


§ 40a Absatz 5 


Die Änderung ergänzt einen fehlenden Verweis und stellt klar, dass der Arbeitgeber bei der 
Pauschalierung nach § 40a Absatz 7 EStG die pauschale Lohnsteuer zu übernehmen hat 
und er Schuldner der Pauschalsteuern ist. 


Nach § 40a Absatz 7 EStG kann der Arbeitgeber seit dem 1. Januar 2020 die Lohnsteuer 
für Bezüge von kurzfristigen, im Inland ausgeübten Tätigkeiten beschränkt steuerpflichtiger 
Arbeitnehmer, die einer ausländischen Betriebsstätte dieses Arbeitgebers zugeordnet sind, 
mit einem Pauschsteuersatz von 30 Prozent des Arbeitslohns erheben. Es fehlt bisher eine 
klare Regelung, dass der Arbeitgeber Schuldner der Pauschalsteuer ist.  


Mit der Änderung wird über den Verweis in § 40a Absatz 5 EStG die allgemein für Pauscha-
lierungen geltende Vorschrift des § 40 Absatz 3 EStG auch für die Pauschalierung nach 
§ 40a Absatz 7 EStG zur Anwendung gebracht. § 40 Absatz 3 Satz 1 EStG regelt, dass der 
Arbeitgeber die pauschale Lohnsteuer zu übernehmen hat und er Schuldner der Pauschal-
steuern ist. Die steuerlichen Auswirkungen finden sich in § 40 Absatz 3 Satz 3 und 4 EStG. 
Der pauschal besteuerte Arbeitslohn und die pauschale Lohnsteuer bleiben hiernach bei 
einer Veranlagung zur Einkommensteuer und beim Lohnsteuer-Jahresausgleich außer An-
satz. Ebenfalls ist danach die pauschale Lohnsteuer weder auf die Einkommensteuer noch 
auf die Jahreslohnsteuer anzurechnen.  


Zu Nummer 9 


§ 42 Absatz 2 Satz 4 


Ein redaktioneller Fehler wird beseitigt. Im Gesetz zur Umsetzung der Beitreibungsrichtlinie 
sowie zur Änderung steuerlicher Vorschriften vom 7. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2592) war 
Satz 4 neu gefasst worden. Ein dort unterlaufener redaktioneller Fehler („die die“) wird be-
seitigt. 


Zu Nummer 10 


§ 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 5 – neu – 


Es hat sich herausgestellt, dass inländische Investmentfonds nicht nur in den bislang übli-
chen Rechtsformen (Sondervermögen oder Investmentaktiengesellschaft), sondern unter 
bestimmten Voraussetzungen auch in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft oder Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung aufgelegt werden können. Da die Anteile an kleineren Ak-
tiengesellschaften und an Gesellschaften mit beschränkter Haftung üblicherweise nicht 
durch ein Kreditinstitut verwahrt werden, fehlt es in diesen Fällen an einer Stelle, die die 
Investmenterträge auszahlt und Kapitalertragsteuer erhebt. Die bisherigen Regelungen 
zum Einbehalt der Kapitalertragsteuer sind daher zu ergänzen.  


Nach § 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 5 – neu – EStG hat ein Investmentfonds selbst den 
Steuerabzug durchzuführen, wenn die Investmentanteile weder im Inland noch im Ausland 
bei einem depotführenden Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut oder einem Wertpa-
pierhandelsunternehmen oder einer Wertpapierhandelsbankverwahrt werden. 
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Zu Nummer 11 


Zu Buchstabe a und Buchstabe b 


§ 45a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen aus der Anfügung der neuen Nummer 4. 


Zu Buchstabe c 


§ 45a Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 – neu - 


Als Folgeänderung zu § 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 5 – neu – EStG (vgl. Begründung dort) 
werden die Steuerbescheinigungspflichten in § 45a Absatz 2 Satz 1 EStG um die Fälle des 
§ 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 5 – neu – EStG erweitert. In den Ausnahmefällen, in denen 
die Anteile an inländischen Investmentfonds nicht durch depotführende Kreditinstitute ver-
wahrt werden, trifft die Pflicht zum Abzug der Kapitalertragsteuer und infolgedessen die 
Pflicht zur Ausstellung einer Steuerbescheinigung den Investmentfonds. 


Zu Nummer 12 


Zu Buchstabe a 


§ 50 Absatz 1 Satz 3 – neu - 


Die Steuerfreistellung des Existenzminimums ist bei beschränkt Steuerpflichtigen grund-
sätzlich Sache des Wohnsitzstaates. Deshalb wird der Grundfreibetrag gemäß § 50 Ab-
satz 1 Satz 2 EStG dem inländischen zu versteuernden Einkommen im Rahmen der Ermitt-
lung der Einkommensteuer hinzugerechnet. Im Ergebnis wird dadurch kein fiktives Einkom-
men besteuert, sondern der Steuersatz wird auf das Niveau angehoben, das sich aus dem 
Tarifverlauf oberhalb des Grundfreibetrags ergibt.  


Es sind jedoch Fälle aufgetreten, die zu einer so genannten „Übermaßbesteuerung“ geführt 
haben, wenn ein beschränkt Steuerpflichtiger inländische Einkünfte sowie z. B. Einkünfte 
hat, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen: Rechnet man entsprechend dem derzeiti-
gen Gesetzeswortlaut den Grundfreibetrag dem inländischen zu versteuernden Einkom-
men zu und besteuert den um den Grundfreibetrag erhöhten Betrag, können sich für das 
Einkommen, das der inländischen Besteuerung unterliegt, rein rechnerisch Steuersätze 
weit oberhalb des Spitzensteuersatzes ergeben. Im Extremfall ist die rechnerische Einkom-
mensteuer dann höher als das tatsächliche inländische zu versteuernde Einkommen. Glei-
ches gilt auch für erweitert beschränkt Steuerpflichtige auf Grund des in § 2 Absatz 5 des 
Außensteuergesetzes enthaltenen Progressionsvorbehalts. 


Durch § 50 Absatz 1 Satz 3 – neu – EStG wird geregelt, dass die Hinzurechnung des 
Grundfreibetrags bei einem Zusammentreffen mit dem Progressionsvorbehalt nur den 
Steuersatz des tatsächlich zu versteuernden inländischen Einkommens beeinflusst. 
Dadurch wird eine Übermaßbesteuerung ausgeschlossen. Bislang wurde dieses Ergebnis 
durch Billigkeitsmaßnahmen der Finanzverwaltung erreicht. 


Zu Buchstabe b 


§ 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 6 


Es handelt sich um die Korrektur eines redaktionellen Fehlers. 
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Zu Nummer 13 


Zu Buchstabe a 


§ 52 Absatz 16 


Sätze 1 und 2 


Die auf 50 Prozent erhöhten Investitionsabzugsbeträge, die geänderten Nutzungsvoraus-
setzungen und die einheitlichen Gewinngrenzen gelten erstmals für Investitionsabzugsbe-
träge und Sonderabschreibungen, die in nach dem 31. Dezember 2019 endenden Wirt-
schaftsjahren in Anspruch genommen werden. Diese Verbesserungen kommen somit be-
reits im Veranlagungszeitraum 2020 zur Anwendung. Dagegen sind die einschränkenden 
Regelungen zur Verwendung von nachträglich beanspruchten Abzugsbeträgen und im Be-
reich der Personengesellschaften/ Gemeinschaften erst bei Investitionsabzugsbeträgen an-
zuwenden, die in 2021, d. h. in nach dem 31. Dezember 2020 endenden Wirtschaftsjahren 
geltend gemacht werden. 


Satz 3 


Entspricht dem bisherigen Satz 1 zur Verlängerung der Investitionsfrist für in 2017 abgezo-
gene Investitionsabzugsbeträge im Rahmen des Zweiten Gesetzes zur Umsetzung steuer-
licher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Zweites Corona-Steuerhilfege-
setz) vom 29. Juni 2020 (BGBl. I S. 1512). 


Zu Buchstabe b 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 52 Absatz 16a Satz 4 – neu – 


§ 52 Absatz 16a Satz 4 – neu – EStG bestimmt, dass § 7h Absatz 2 Satz 1 EStG erstmals 
auf offensichtlich rechtswidrige Bescheinigungen der zuständigen Gemeindebehörde an-
zuwenden ist, die nach dem 31. Dezember 2020 erteilt werden.  


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 52 Absatz 16a Satz 6 – neu – 


§ 52 Absatz 16a Satz 6 – neu – bestimmt, dass § 7i Absatz 2 Satz 1 EStG erstmals auf 
offensichtlich rechtswidrige Bescheinigungen der nach Landesrecht zuständigen oder von 
der Landesregierung bestimmten Stelle anzuwenden ist, die nach dem 31. Dezember 2020 
erteilt werden. 


Zu Buchstabe c 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 52 Absatz 28 Satz 19 – neu – 


Die Neufassung von § 20 Absatz 4a Satz 5 EStG gilt für ab dem 1. Januar 2021 durchge-
führte Kapitalmaßnahmen, die auf Grundlage eines Rechts aus Anteilen, die nach dem 
31. Dezember 2008 erworben wurden zur Zuteilung neuer Aktien führen. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 52 Absatz 28 Satz 26 – neu – 
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Die Änderung des § 20 Absatz 1 Nummer 7 Satz 1 EStG ist auf Kapitalerträge anzuwen-
den, die ab dem 1. Januar 2021 zufließen. 


Zu Buchstabe d 


§ 52 Absatz 33b Satz 1 und 2 – neu – 


Die Neuregelung des § 32d Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b EStG kann im Vergleich zur 
bisherigen Rechtslage bei Darlehen an die Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft - mit 
einer mindestens zehnprozentigen Beteiligung - zu Nachteilen führen, wenn Verluste des 
Gesellschafters, denen keine Betriebsausgaben auf Seiten der Gesellschaft gegenüberste-
hen, der tariflichen Besteuerung nach § 32a EStG entzogen werden und stattdessen dem 
Regime der Abgeltungsteuer unterworfen werden. 


Damit einhergehend sind Verluste gemäß § 20 Absatz 6 EStG nur begrenzt ausgleichsfä-
hig. Daher ist die Anwendung der Neuregelung auf Kapitalerträge aus Darlehen, deren 
Rechtsgrundlage vor dem 1. Januar 2021 begründet wurde, einzuschränken. Zunächst ist 
für diese Kapitaleinkünfte weiterhin die bisherige Rechtslage anzuwenden. Ab dem Veran-
lagungszeitraum 2024 wird auch für diese Kapitalerträge pauschalierend unterstellt, dass 
der Anlass für ihre Entstehung erst nach dem 31. Dezember 2020 eingetreten ist. Das gilt 
insbesondere für Verluste aus der Veräußerung oder dem Untergang von Darlehensforde-
rungen des Gesellschafters gegenüber seiner Gesellschaft. Für sonstige Gewinne oder 
Verluste aus der Veräußerung von Kapitalanlagen des Anteilseigners an die Gesellschaft 
oder Genossenschaft ist die Regelung für nach dem 31. Dezember 2020 entstandene Ka-
pitalerträge anwendbar. 


Zu Buchstabe e 


§ 52 Absatz 44 Satz 4 – neu – 


Nach § 52 Absatz 44 Satz 4 – neu – EStG ist § 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 5 – neu – EStG 
erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die dem Gläubiger der Kapitalerträge nach dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes zufließen. Die Regelung betrifft den Steuerabzug durch In-
vestmentfonds, deren Anteile nicht bei einem Kreditinstitut verwahrt werden und die man-
gels einer auszahlenden Stelle selbst den Steuerabzug vorzunehmen haben. 


Zu Buchstabe f 


§ 52 Absatz 44a - neu – 


Nach § 52 Absatz 44a – neu – EStG gilt für die erweiterten Steuerbescheinigungspflichten 
des § 45a Absatz 2 Satz 1 der gleiche Anwendungszeitpunkt wie für den neuen § 44 Ab-
satz 1 Satz 4 Nummer 5 EStG; die erweiterten Steuerbescheinigungspflichten sind erst-
mals auf Kapitalerträge anzuwenden, die dem Gläubiger der Kapitalerträge nach dem In-
krafttreten dieses Gesetzes zufließen. 


Zu Buchstabe g 


§ 52 Absatz 46 Satz 1 – neu – 


Die Änderung des § 50 Absatz 1 EStG ist auf alle offene Fälle anzuwenden, um mit dem 
Regelungsziel (Nichtberücksichtigung des Grundfreibetrags bei beschränkt Steuerpflichti-
gen) nicht im Einklang stehende Ergebnisse („Übermaßbesteuerung“) auszuschließen. 
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Zu Artikel 2 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes [1.1.2021]) 


Zu Nummer 1 


§ 3 Nummer 2 Buchstabe e 


Nach § 3 Nummer 2 Buchstabe e EStG sind mit den in § 3 Nummer 1 bis 2 Buchstabe d 
EStG genannten Leistungen vergleichbare Leistungen ausländischer Rechtsträger mit Sitz 
in EU/EWR-Staaten oder der Schweiz ebenfalls steuerfrei. Mit der Ergänzung von Buch-
stabe e gilt das auch für mit dem nach § 3 Nummer 67 Buchstabe b EStG steuerfreien El-
terngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz vergleichbare Leistungen. Wie 
das inländische Elterngeld sind solche Leistungen künftig nur bei der Ermittlung des Steu-
ersatzes gemäß § 32b Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe k EStG zu berücksichtigen (Progres-
sionsvorbehalt). 


Zu Nummer 2 


§ 10 Absatz 1a Nummer 2 Satz 4 – neu – 


Zur Verbesserung der Bearbeitung und Gewährleistung des Korrespondenzprinzips wird 
die Angabe der Identifikationsnummer des Empfängers zur materiell-rechtlichen Voraus-
setzung für den Sonderausgabenabzug beim Leistenden. 


Auf besonderen Verpflichtungsgründen beruhende, lebenslange und wiederkehrende Ver-
sorgungsleistungen, die nicht mit Einkünften in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, 
die bei der Veranlagung außer Betracht bleiben, können als Sonderausgaben abgezogen 
werden, wenn der Empfänger unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist und die Versor-
gungsleistung mit einer der abschließend in § 10 Absatz 1a Nummer 2 EStG aufgezählten 
Vermögensübertragungen in Zusammenhang steht. 


Die Zahlungen sind vom Empfänger als sonstige Einkünfte zu versteuern (Korrespondenz-
prinzip). 


Zu Nummer 3 


§ 21 Absatz 2 Satz 1 


§ 21 Absatz 2 Satz 1 EStG typisiert in seiner derzeit geltenden Fassung bei einer verbillig-
ten Überlassung einer Wohnung zu weniger als 66 Prozent der ortsüblichen Miete eine ge-
nerelle Aufteilung der Nutzungsüberlassung in einen entgeltlich und einen unentgeltlich ver-
mieteten Teil, wobei nur die auf den entgeltlich vermieteten Teil der Wohnung entfallenden 
Werbungskosten von den Mieteinnahmen abgezogen werden können. 


Mit der Änderung in Absatz 2 Satz 1 wird die Grenze für die generelle Aufteilung der Wohn-
raumüberlassung in einen entgeltlich und in einen unentgeltlich vermieteten Teil auf 50 Pro-
zent der ortsüblichen Miete herabgesetzt.  


Damit wird dem Umstand der vielerorts steigenden Mieten und des hohen Mietniveaus in 
Deutschland Rechnung getragen. Dadurch können insbesondere Vermieter, die im Inte-
resse des Fortbestands ihrer oft langjährigen Mietverhältnisse davon Abstand nehmen, re-
gelmäßig (zulässige) Mieterhöhungen vorzunehmen, auch bei verbilligter Wohnraumüber-
lassung mit Einkünfteerzielungsabsicht von ihren Mieteinnahmen vollumfänglich ihre Wer-
bungskosten abziehen, wenn das Entgelt mindestens 50 Prozent der ortsüblichen Miete 
beträgt. 


Beträgt das Entgelt 50 Prozent und mehr, jedoch weniger als 66 Prozent der ortsüblichen 
Miete, ist nunmehr (wieder) eine Totalüberschussprognoseprüfung vorzunehmen. Fällt 







 - 95 - Bearbeitungsstand: 17.07.2020  7:43 Uhr 


diese Prüfung der Totalüberschussprognose positiv aus, ist für die verbilligte Wohnraum-
überlassung Einkünfteerzielungsabsicht zu unterstellen und der volle Werbungskostenab-
zug möglich. 


Führt die Totalüberschussprognoseprüfung hingegen zu einem negativen Ergebnis, ist von 
einer Einkünfteerzielungsabsicht nur für den entgeltlich vermieteten Teil auszugehen. Für 
den entgeltlich vermieteten Teil können die Werbungskosten wie bei der Typisierungsregel 
des Satzes 1 anteilig abgezogen werden.  


Die Totalüberschussprognoseprüfung für die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 
erfolgt nach langjähriger und gefestigter BFH-Rechtsprechung; das BMF-Schreibens vom 
8. Oktober 2004 (BStBl I S. 933) ist unverändert einschlägig.  


Die Vollentgeltlichkeitsgrenze, d. h. die Regelung, bei der die Einkünfteerzielungsabsicht 
von Gesetzes wegen vermutet wird und nicht überprüft werden muss, bleibt bei einem ver-
einbarten Mietzins von mindestens 66 Prozent der ortsüblichen Vergleichsmiete in unver-
änderter Höhe bestehen. 


Ziel für die gesonderte Prüfung der Einkünfteerzielungsabsicht im Grenzbereich zwischen 
50 und 66 Prozent der ortsüblichen Vergleichsmiete ist es, der Gefahr einer missbräuchli-
chen Nutzung der Regelung des § 21 Absatz 2 EStG entgegenzuwirken. Denn der Tatbe-
stand der verbilligten Wohnraumüberlassung ist nicht nur in den Fällen langjähriger Miet-
verhältnisse einschlägig, bei denen Vermieter über einen längeren Zeitraum Mieterhö-
hungspotentiale nicht oder nicht vollständig ausgeschöpft haben, sondern moderat agieren 
und auch die persönlichen Verhältnisse ihrer oft langjährigen (nicht in einem Angehörigen-
Verhältnis stehenden) Mieter im Auge haben. Verbilligte Wohnraumüberlassungen sind 
vielmehr auch sehr häufig bei der Vermietung zwischen Angehörigen vorzufinden. Um der 
insbesondere bei Vermietungen unter Angehörigen bestehenden Gefahr einer missbräuch-
lichen Nutzung der Regelung des § 21 Absatz 2 EStG durch generelles Herabsetzen der 
Vollentgeltlichkeitsgrenze zu begegnen und gleichwohl um moderate Mieter „nicht steuer-
lich zu bestrafen“, die auf mögliche Mieterhöhungen zu Gunsten ihrer Mieter verzichten, 
wird (in Anlehnung an die vor dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 geltenden Regelung) 
wieder eine zweistufige Prüfung vorgesehen. Im ersten Schritt wird bei Unterschreiten der 
zu prüfenden 50 Prozent-Grenze der ortsüblichen Miete grundsätzlich Teilentgeltlichkeit 
unterstellt und der Werbungskostenabzug gekürzt. Im zweiten Schritt wird bei Überschrei-
ten der 50 Prozent-Grenze für tatsächliche Mieten unter 66 Prozent der ortsüblichen Miete 
eine Prüfung der Totalüberschussprognose erfolgen. Fällt diese positiv aus, werden die 
Werbungskosten aus diesem Mietverhältnis nicht gekürzt. Bei negativer Totalüberschuss-
prognose können die Werbungskosten für den unentgeltlich vermieteten Teil nicht von den 
Mieteinnahmen abgezogen werden, da es für den unentgeltlich vermieteten Teil an der Ein-
künfteerzielungsabsicht mangelt. Damit bleibt der Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Be-
steuerung gewahrt, da es auch bei anderen Einkunftsarten für die Anerkennung von Wer-
bungskosten/Betriebsausgaben einer positiven Einkünfteerzielungsabsicht bedarf, von wel-
cher regelmäßig nicht auszugehen ist, wenn ein Steuerpflichtiger unabhängig von den 
Gründen auf 50 Prozent seiner Einnahmen verzichtet und dadurch Verluste erzielt. 


Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe a 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Satz 9 – neu – 


Bei nachschüssig gezahlten Renten kommt es in vielen Fällen vor, dass nach dem Tod des 
Rentenberechtigten die Rentenleistung für den Sterbemonat noch auf die bekannte Bank-
verbindung des Verstorbenen ausgezahlt wird. Da die Rechtsfähigkeit einer natürlichen 
Person mit dem Tod endet, ist diese Zahlung jedoch nicht mehr der verstorbenen Person, 
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sondern den Erben als Rechtsnachfolger (§ 1922 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
- BGB) zuzurechnen. Der Rentenberechtigte ist mithin nicht mehr Leistungsempfänger 
i. S. d. § 22a EStG. Mitteilungspflichtige Stellen haben in diesem Fall eine Rentenbezugs-
mitteilung für die Erben als Leistungsempfänger zu übermitteln. Da diese oft unbekannt 
sind, ist zur Erfüllung der gesetzlichen Pflicht eine zeit- und kostenintensive Erbenermittlung 
notwendig. Dies ist bei den Versorgungsträgern mit nicht unerheblichem Bürokratieaufwand 
verbunden. 


Mit der gesetzlichen Änderung wird eine Vereinfachungsregelung geschaffen, die – lex spe-
cialis und abweichend von den allgemeinen gesetzlichen Zuordnungskriterien – regelt, dass 
Rentenzahlungen für den Sterbemonat noch der verstorbenen Person zuzurechnen sind 
und die Rentenbezugsmitteilung folglich ausschließlich für die verstorbene Person zu über-
mitteln ist. Nachschüssig zahlende mitteilungspflichtige Stellen können damit auf die zeit- 
und kostenintensive Ermittlung der Erben verzichten. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb Satz 6 – neu – 


Mit der Aufnahme des neuen Satz 6 findet § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppel-
buchstabe aa Satz 9 – neu – EStG auch in den Fällen des § 22 Nummer 1 Satz 3 Buch-
stabe a Doppelbuchstabe bb EStG Anwendung. 


Zu Buchstabe b 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 22 Nummer 5 Satz 15 


§ 22 Nummer 5 Satz 15 EStG wurde durch das Gesetz zur Stärkung der betrieblichen Al-
tersversorgung und zur Änderung anderer Gesetze (Betriebsrentenstärkungsgesetz) vom 
17. August 2017 (BGBl. I 2017 S. 3214) zur Vermeidung einer etwaigen doppelten Steuer-
freistellung eingefügt.  


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


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


Die Erfahrungen der Praxis zeigen, dass eine derartige Aufteilung sehr aufwändig und letzt-
lich nur für eine sehr geringe Anzahl von Anlegern von Bedeutung ist, da von dieser Rege-
lung nur solche Erträge aus zertifizierten Altersvorsorgeverträgen betroffen sind, für die eine 
Riester-Förderung nicht in Betracht kommt (z. B. bei übersparten Riester-Verträgen oder 
im Falle einer schädlichen Verwendung). Mit der Neuregelung des § 22 Nummer 5 Satz 15 
EStG wird daher ab Veranlagungszeitraum 2021 die Teilfreistellung nach § 20 Absatz 1 
Nummer 6 Satz 9 EStG bei zertifizierten Altersvorsorgeverträgen generell ausgeschlossen. 
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Die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Steuerbefreiung nach den §§ 8 bis 12 InvStG 
bleibt von der Änderung unberührt. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 22 Nummer 5 Satz 16 – neu – 


Mit der Aufnahme des neuen Satz 16 findet § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppel-
buchstabe aa Satz 9 – neu – EStG auch in den Fällen des § 22 Nummer 5 EStG Anwen-
dung. 


Zu Nummer 5 


Zu Buchstabe a 


§ 22a Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 


Die Nummer 7 wird wegen der neu angefügten Nummer 8 redaktionell angepasst. 


Zu Buchstabe b 


§ 22a Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 – neu - 


Nach § 22a Absatz 1 Satz 1 EStG in Verbindung mit § 93c AO haben die mitteilungspflich-
tigen Stellen (u.a. die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung, die berufsständischen 
Versorgungseinrichtungen, die Pensionskassen, die Versicherungsunternehmen) nach 
amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung eine Rentenbezugsmit-
teilung über die zentrale Stelle (§ 81 EStG) an die Finanzverwaltung zu übermitteln. Durch 
die Ergänzung wird der Inhalt der Rentenbezugsmitteilungen nach § 22a EStG um den auf 
Grund einer Anordnung nach § 50a Absatz 7 EStG von der mitteilungspflichtigen Stelle ein-
behaltenen Steuerabzugsbetrag erweitert. 


Zur automationstechnischen Abwicklung der Fälle mit angeordnetem Steuereinbehalt ist es 
erforderlich, die Anrechnung der einbehaltenen Beträge nach § 36 Absatz 2 Nummer 2 
Buchstabe a EStG sicher zu stellen. Dazu benötigt die Finanzverwaltung den Abzugsbetrag 
nach § 50a Absatz 7 EStG, damit im Rahmen der Veranlagung eine Anrechnung der bereits 
getilgten Steuer - entsprechend den technischen Mechanismen der Lohnsteuer - möglich 
ist. Im Rahmen der voranschreitenden Digitalisierung und fachlich notwendigen Ausweitung 
des Steuerabzugsverfahrens ist eine automationstechnische Umsetzung des bisherigen 
papiergebundenen Verfahrens erforderlich. Bei den beschränkt steuerpflichtigen Personen 
mit Alterseinkünften soll hierzu zur Minimierung des Aufwandes auf das bereits bestehende 
Rentenbezugsmitteilungsverfahren zurückgegriffen werden. 


Daher ist der Datensatz der Rentenbezugsmitteilung zu diesem Zweck um die von der mit-
teilungspflichtigen Stelle einbehaltenen Steuerabzugsbeträge zu ergänzen. Hierzu ist eine 
gesetzliche Ergänzung in § 22a EStG erforderlich, die hiermit vorgenommen wird. Die Über-
mittlung der Beträge kann auf Grund der technisch bedingten Vorlaufzeit im Verfahren zur 
Änderung des entsprechenden Datensatzes bei allen am Verfahren beteiligten Stellen erst 
für die ab dem 1. Januar 2022 zu übermittelnden Datensätze erfolgen. Diese zeitliche Ein-
schränkung stellt zudem sicher, dass die mitteilungspflichtigen Stellen durch die gesetzliche 
Änderung nicht verpflichtet werden, rückwirkend bereits übermittelte Datensätze zu ändern. 


Zu Nummer 6 


§ 32d Absatz 5 Satz 1 


§ 32d Absatz 5 Satz 1 EStG sieht vor, dass maximal 25 Prozent ausländischer Steuer auf 
den einzelnen Kapitalertrag (sog. per-item-limitation) auf die deutsche Steuer anzurechnen 
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ist. Durch die neu eingefügte Angabe „steuerpflichtigen“ in Satz 1 soll bei der Berechnung 
des Höchstbetrages die Frage nach dem Verhältnis zu § 20 InvStG klarer gefasst werden. 


Es ist zunächst der entsprechende Teilfreistellungssatz gemäß § 20 InvStG anzuwenden. 
Aus dem hiernach verbliebenden, d.h. um den Teilfreistellungssatz gekürzten (Kapital-) Er-
trag ist gemäß § 32d Absatz 5 EStG der Höchstbetrag (25 Prozent) zu errechnen. Bis zu 
dieser Höhe ist die tatsächlich angefallene ausländische Steuer anrechenbar. 


Die vorrangige Anwendung des § 20 InvStG und die erst anschließende Errechnung des 
Höchstbetrages der anrechenbaren ausländischen Steuer auf Basis des nach Teilfreistel-
lung verbleibenden steuerpflichtigen Kapitalertrags lässt sich dem Wortlaut des § 32d Ab-
satz 5 Satz 1 EStG entnehmen. Dieser spricht davon, dass auf ausländische Kapitalerträge 
festgesetzte und gezahlte […] ausländische Steuer […] auf die deutsche Steuer anzurech-
nen ist. Dies setzt bereits voraus, dass die deutsche Steuer vorrangig ausgerechnet wurde. 
Für die Errechnung der deutschen Steuer auf Investmenterträge sind aber eben auch die 
entsprechenden Teilfreistellungssätze vorrangig anzuwenden. 


Zu Nummer 7 


Zu Buchstabe a 


§ 36 Absatz 2 Nummer 2 Satz 4 


Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung auf Grund der Anfügung des neuen Sat-
zes 5. 


Zu Buchstabe b 


§ 36 Absatz 2 Nummer 2 Satz 5 – neu – 


Besteht während eines Kalenderjahres sowohl unbeschränkte als auch beschränkte Ein-
kommensteuerpflicht, sind die während der beschränkten Einkommensteuerpflicht erzielten 
inländischen Einkünfte nach § 2 Absatz 7 Satz 3 EStG in eine Veranlagung zur unbe-
schränkten Einkommensteuerpflicht einzubeziehen. In der Praxis bestehen Zweifelsfragen, 
wie mit Steuerabzugsbeträgen zu verfahren ist, die nach dem Wegzug entstehen und bei 
denen keine beschränkte Steuerpflicht besteht (z. B. Zinsen). Denn mit der Anrechnung 
des Steuerabzugs im Kalenderjahr des Wechsels der Steuerpflicht von der unbeschränkten 
zu beschränkten Steuerpflicht sind nach dem aktuellen Gesetzeswortlaut sowohl das 
Wohnsitzfinanzamt des Steuerpflichtigen nach § 2 Absatz 7 Satz 3 EStG in Verbindung mit 
§ 36 Absatz 2 Nummer 2 Satz 1 EStG als auch das Betriebsstättenfinanzamt des Schuld-
ners der Kapitalerträge nach § 37 Absatz 2 Abgabenordnung befasst. Dies führt in der Pra-
xis zu Zuordnungs- und Abgrenzungsproblemen. Aus dem neu eingefügten Satz 5 in § 36 
Absatz 2 Nummer 2 Satz 5 EStG ergibt sich die alleinige Zuständigkeit des Wohnsitzfinanz-
amtes des Steuerpflichtigen für die Anrechnung des Steuerabzugs im Kalenderjahr des 
Wechsels der Steuerpflicht von der unbeschränkten zu beschränkten Steuerpflicht. 


Zu Nummer 8 


Zu Buchstabe a 


§ 39 Absatz 3 Satz 1 


Satz 1 regelt nunmehr unabhängig von der Art der Steuerpflicht allgemein die Zuständigkeit 
bei der erstmaligen Zuteilung einer Identifikationsnummer aller im Inland nicht meldepflich-
tigen Arbeitnehmer. In Satz 1 wurde ergänzt, dass für die Zuteilung einer Identifikations-
nummer für nicht meldepflichtige Arbeitnehmer, die nach § 1 Absatz 1 EStG der unbe-
schränkten Einkommensteuerpflicht unterliegen (Arbeitnehmer ohne Wohnsitz aber mit ge-
wöhnlichem Aufenthalt im Inland), das Wohnsitzfinanzamt zuständig ist  
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Zu Buchstabe b 


§ 39 Absatz 3 Satz 3 


Satz 3 wird redaktionell an den neu gefassten Satz 1 angepasst (ersetzen von „das Be-
triebsstättenfinanzamt“ durch „das zuständige Finanzamt“). 


Zu Nummer 9 


§ 39e Absatz 8 Satz 2 – neu – 


§ 39e Absatz 8 Satz 2 – neu - EStG stellt sicher, dass auch der Arbeitgeber die Möglichkeit 
hat, die Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug für den Arbeitnehmer zu beantragen. Der 
Arbeitnehmer muss ihn dazu bevollmächtigen. 


Über einen Verweis in § 39 Absatz 3 Satz 5 EStG gilt dies für alle beschränkt oder unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtigen Arbeitnehmer, denen keine Identifikationsnummer 
zugeteilt wurde 


Zu Nummer 10 


Zu Buchstabe a 


§ 40 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 – neu – 


Mit der Ergänzung des § 40 Absatz 2 Satz 2 EStG um eine weitere Nummer wird geregelt, 
dass die Freifahrtberechtigungen, die Soldatinnen und Soldaten nach § 30 Absatz 6 des 
Soldatengesetzes erhalten, anstelle der individuellen Besteuerung auch pauschal mit 
25 Prozent der Aufwendungen des Arbeitgebers besteuert werden können. 


Soldatinnen und Soldaten sollen für die äußere Sicherheit sorgen und das Recht und die 
Freiheit des deutschen Volkes verteidigen. Um diese Aufgaben bestmöglich erfüllen zu kön-
nen, ist es notwendig, dass die Bundeswehr fester Teil der deutschen Gesellschaft ist und 
deren Vielfalt ebenso lebt, wie die Werte und Überzeugungen des Grundgesetzes. Solda-
tinnen und Soldaten sollen als Bürgerinnen und Bürger in Uniform Engagement und Ver-
antwortungsbewusstsein zeigen. Hierfür müssen sie in erster Linie sichtbar und erkennbar 
sein. Entsprechend den dienstrechtlichen Regelungen in § 30 Absatz 6 des Soldatengeset-
zes und der zu seiner Durchführung erlassenen Rechtsverordnung erhalten aktive Solda-
tinnen und Soldaten (einschließlich Reservistinnen und Reservisten, die für eine in § 60 des 
Soldatengesetzes genannte Dienstleistung aktiviert sind) daher Freifahrtberechtigungen für 
den Nah- und Fernverkehr. Die Soldaten müssen die Fahrten grundsätzlich in Uniform an-
treten. Da eine individuelle Versteuerung dieser Freifahrten bei den Soldaten nicht bzw. nur 
mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist, wird mit der neuen Pauschalbesteuerungs-
möglichkeit eine Versteuerung durch den Dienstherrn geschaffen. Eine Minderung der Ent-
fernungspauschale bei den Soldatinnen und Soldaten ist aus diesem Grunde ebenfalls nicht 
vorzunehmen. 


Zu Buchstabe b 


§ 40 Absatz 2 Satz 4 


Mit der Ergänzung um die neue Nummer 3 wird der § 40 Absatz 2 Satz 4 EStG redaktionell 
an die Ergänzung des § 40 Absatz 2 Satz 2 EStG angepasst und zugleich festgelegt, dass 
Bemessungsgrundlage für die Pauschalbesteuerung der Freifahrtberechtigungen der Sol-
daten nach § 30 Absatz 6 des Soldatengesetzes die Aufwendungen des Arbeitgebers sind. 
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Zu Nummer 11 


§ 45a Absatz 6 


Nach dem bislang in § 45a Absatz 6 Satz 1 EStG geregelten Verfahren ist der Aussteller 
einer Steuerbescheinigung verpflichtet, eine den Vorschriften des § 45a Absatz 2 bis 5 
EStG nicht entsprechende Steuerbescheinigung durch eine berichtigte Steuerbescheini-
gung zu ersetzen und eine unrichtige Papier-Steuerbescheinigung zurückzufordern. Eine 
Berichtigung kann dabei auch aus einer vollständigen Stornierung der Bescheinigung be-
stehen. Sofern die unrichtige Papier-Steuerbescheinigung nicht innerhalb eines Monats 
nach Zusendung der berichtigten Steuerbescheinigung zurückgegeben wird, verpflichtet 
§ 45a Absatz 6 Satz 3 ESG den Aussteller dazu, das für den Empfänger zuständige Fi-
nanzamt hierüber schriftlich zu benachrichtigen.  


Der Inhalt der Benachrichtigung ist gesetzlich verpflichtend nur auf die Tatsache be-
schränkt, dass eine unrichtige Papier-Steuerbescheinigung, die durch eine korrigierte Steu-
erbescheinigung ersetzt worden ist, nicht zurückgegeben wurde. Die ursprünglichen und 
die korrigierten Angaben sind dem Finanzamt nicht mitzuteilen. Darüber hinaus gilt die Be-
nachrichtigungspflicht nicht für berichtigte Steuerbescheinigungen, die gemäß § 45a Ab-
satz 2 Satz 2 Halbsatz 1 EStG elektronisch übermittelt wurden. Dies führt zu vermeidbarem 
Verwaltungsaufwand und dient nicht der Verifikation der Besteuerungsgrundlagen im Fall 
unrichtig ausgegebener Steuerbescheinigungen. 


Mit der Änderung soll dem entgegengetreten werden. Die Mitteilung an die Finanzverwal-
tung hat zukünftig unabhängig davon zu erfolgen, ob die ursprüngliche Steuerbescheini-
gung elektronisch oder in Papierform übermittelt wurde. Zudem ist die Rückforderung der 
unrichtigen Steuerbescheinigung nicht mehr erforderlich. Anstelle dessen werden der Fi-
nanzverwaltung nach Satz 3 nunmehr die für die Besteuerung notwendigen – berichtigten – 
Daten mitgeteilt. Fälle, in denen eine Berichtigung der Anschrift des Steuerpflichtigen er-
folgt, sind von diesem Mitteilungsverfahren folglich nicht erfasst. Diese Mitteilung hat 
– ebenso wie die Berichtigung gegenüber dem Empfänger nach Satz 1 – unverzüglich zu 
erfolgen, also ohne schuldhaftes Zögern. Kommt der Aussteller diesen Pflichten nicht oder 
nicht rechtzeitig nach, haftet er für den entstandenen Steuerschaden nach § 45a Absatz 7 
EStG. 


Die Datenübermittlung erfolgt nach Maßgabe des § 93c AO an das Betriebsstättenfinanz-
amt des Ausstellers oder bei Steuerpflichtigen, die Erstattungsanträge nach § 50d Absatz 1 
EStG stellen können, an das Bundeszentralamt für Steuern. 


Zu Nummer 12 


Zu Buchstabe a 


§ 50 Absatz 1a – neu – 


Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat mit Urteil vom 6. Dezember 2018 in 
der Rechtssache C-480/17 „Montag“ entschieden, dass Artikel 49 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) - Niederlassungsfreiheit - dahingehend aus-
zulegen ist, dass er einer Regelung eines Mitgliedstaates entgegensteht, nach der eine in 
diesem Mitgliedstaat gebietsfremde, beschränkt steuerpflichtige Person, die dort zur Ein-
kommensteuer veranlagt wird, Pflichtbeiträge an eine berufsständische Altersversorgungs-
einrichtung, die einen unmittelbaren Zusammenhang mit der Tätigkeit aufweisen, aus der 
die in diesem Mitgliedstaat zu versteuernden Einkünfte erzielt wurden, nicht in einem Um-
fang, der dem Anteil an diesen Einkünften entspricht, von der Bemessungsgrundlage der 
Einkommensteuer abziehen kann, während eine gebietsansässige, unbeschränkt steuer-
pflichtige Person solche Beiträge in den im nationalen Recht vorgesehenen Grenzen von 
der Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer abziehen kann. Mit Schreiben des Bun-
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desministeriums der Finanzen vom 26. Juni 2019 (BStBl I S. 624) wurde seitens der Ver-
waltung sichergestellt, dass der Abzug von Sonderausgaben entsprechend dem Urteil er-
folgt. 


Mit der Ergänzung des § 50 EStG um einen Absatz 1a wird die EuGH-Entscheidung auch 
gesetzlich umgesetzt. Beiträge an berufsständische Versorgungseinrichtungen im Sinne 
des § 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a EStG sind danach abweichend von der bisheri-
gen Regelung auch bei beschränkt Steuerpflichtigen als Sonderausgaben zu berücksichti-
gen, wenn die übrigen Voraussetzungen erfüllt werden. Die Begrenzung der Anwendung 
der Neuregelung auf die genannten Staatsangehörigen mit entsprechendem Wohnsitz oder 
gewöhnlichem Aufenthalt resultiert aus den Anforderungen des AEUV sowie des im Ver-
hältnis zur Schweiz geltenden Freizügigkeitsabkommens in Bezug auf die Niederlassungs-
freiheit. 


Gemäß § 50 Absatz 1a – neu – EStG ist es erforderlich, dass die Beiträge mit Einkünften 
aus Gewerbebetrieb oder aus selbständiger Arbeit (§ 49 Absatz 1 Nummer 2 bzw. 3 EStG) 
in unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Arbeitnehmer, die Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit (§ 49 Absatz 1 Nummer 4 EStG) beziehen, können die Regelung 
des § 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a EStG gemäß § 50 Absatz 1 Satz 4 EStG in An-
spruch nehmen.  


Nach der Rechtsprechung des EuGH erfordert die Abzugsfähigkeit der Aufwendungen ei-
nen unmittelbaren Zusammenhang, welcher dann gegeben sei, wenn die Aufwendungen 
durch die Tätigkeit verursacht und somit für ihre Ausübung notwendig seien (vgl. Rz. 33, 42 
des o. g. Urteils). Bezogen auf die Systematik des Einkommensteuergesetzes entspricht 
dies dem Erfordernis eines unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhangs, d. h. einer be-
sonders engen Verbindung zwischen der Tätigkeit, aus der die Einkünfte erzielt werden, 
und den Aufwendungen. Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) ist es hier-
für erforderlich, dass die Einnahmen und Aufwendungen durch dasselbe Ereignis veran-
lasst werden (BFH vom 18. April 2012 – X R 62/09, BStBl II S. 721). Bei den in Rede ste-
henden Einkünften nach § 49 EStG und Aufwendungen i. S. d. § 10 Absatz 1 Nummer 2 
Buchstabe a EStG besteht das erforderliche Ereignis in der für die Berufsausübung erfor-
derlichen Zulassung bei der jeweiligen berufsständischen Körperschaft mit der infolgedes-
sen bestehenden gesetzlichen Pflichtmitgliedschaft in einer berufsständischen Versor-
gungseinrichtung.  


Sofern die Voraussetzung für die Berufsausübung auch in einem oder mehreren Aufnah-
mestaaten darin besteht, dass eine Zulassung in dem jeweiligen Herkunftsstaat vorliegt, 
liegt ein unmittelbarer wirtschaftlicher Zusammenhang auch in Bezug auf im Ausland er-
zielte Einkünfte vor, welche jedoch nicht der inländischen Besteuerung unterliegen (vgl. Rz. 
47 ff. des o. g. Urteils). Entsprechend dem Urteil des EuGH ist ein Abzug der Beiträge an 
eine berufsständische Versorgungseinrichtung im Rahmen der Veranlagung zur Einkom-
mensteuer daher nur in dem Umfang zu gewähren, der dem Anteil der im Inland der Ein-
kommensteuer unterliegenden Einkünfte an den durch die fragliche Tätigkeit erzielten Ge-
samteinkünften entspricht. Für die Ermittlung der abzugsfähigen Beträge sind die gesamten 
positiven in- und ausländischen Einkünfte, die durch die entsprechende Tätigkeit erzielt 
wurden, zugrunde zu legen. Sofern der Betrag der Einkünfte aus einem oder mehreren 
Staaten negativ ist, fließen diese Einkünfte nicht ein, da der Anteil der aus diesem Staat 
oder diesen Staaten erzielten Einkünften an den Gesamteinkünften in diesem Fall Null Pro-
zent beträgt. Sofern die inländischen Einkünfte aus dieser Tätigkeit negativ sind, können 
die Beiträge daher im Inland nicht berücksichtigt werden. 


Zur Vermeidung einer mehrfachen steuerlichen Berücksichtigung der Beiträge in mehreren 
Staaten ist ihr Abzug ausgeschlossen, soweit der Staat, in dem der Steuerpflichtige einen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, diese Beiträge ebenfalls berücksichtigt. Auch 
können die Beiträge nicht berücksichtigt werden, soweit sie die erzielten Einkünfte überstei-
gen. 
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Zu Buchstabe b 


Zu Dreifachbuchstabe aaa 


§ 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe c 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Anfügung des neuen Sat-
zes 2. 


Zu Dreifachbuchstabe bbb 


§ 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 Satz 2 – neu - 


Nach § 46 Absatz 3 EStG sind bei der Veranlagung eines Arbeitnehmers geringfügige Ein-
künfte aus anderen Einkunftsarten, die nicht dem Lohnsteuerabzug unterlegen haben, bis 
zu einer Höhe von 410 Euro steuerfrei (Härteausgleich). Für höhere Einkünfte bis 820 Euro 
regelt § 46 Absatz 5 EStG i. V. m. § 70 EStDV einen gleitenden Übergang in die Besteue-
rung (erweiterter Härteausgleich).  


Mit der Ergänzung von § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 EStG wird klargestellt, dass ent-
sprechend der bisherigen Verwaltungspraxis auch bei beschränkt steuerpflichtigen Arbeit-
nehmern, die auf ihren Antrag hin veranlagt werden, die Regelungen zum Härteausgleich 
wie zum erweiterten Härteausgleich anzuwenden sind. Zweifel daran könnten mit Blick auf 
den Wortlaut von § 70 EStDV bestehen, der den erweiterten Härteausgleich nur in den Fäl-
len des § 46 Absatz 2 Nummer 1 bis 7 EStG vorsieht. Eine gesetzliche Klarstellung ist da-
her angebracht. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 50 Absatz 2 Satz 9 – neu - 


Damit die in § 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 2 EStG geregelte Freistellung der hälftigen Be-
messungsgrundlage für bestimmte Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht sowie Ka-
pitalversicherungen mit Sparanteil auch bei beschränkt Steuerpflichtigen im Rahmen der 
Einkommensteuerveranlagung berücksichtigt werden kann, wurde die Abgeltungswirkung 
des § 50 Absatz 2 Satz 1 EStG mit dem Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der 
Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 
2019 (BGBl. I S. 2451) für diese Einkünfte aufgehoben, wenn die Veranlagung zur Einkom-
mensteuer beantragt wird (§ 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 6 EStG). 


Die örtliche Zuständigkeit für die Veranlagung nach § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 6 EStG 
richtet sich nach § 19 Absatz 2 AO und bestimmt sich danach, wo sich das Vermögen des 
Steuerpflichtigen bzw. der wertvollste Teil seines Vermögens befindet. Dies könnte - insbe-
sondere wenn der Steuerpflichtige außer den Einkünften aus Kapitalvermögen kein Vermö-
gen in der Bundesrepublik Deutschland besitzt - sowohl bei den Steuerpflichtigen als auch 
den Finanzämtern zu Unklarheiten über die örtlich zuständige Finanzbehörde führen. Um 
das zu vermeiden, wird eine eigene Zuständigkeitsregelung für die Veranlagung nach § 50 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 6 EStG aufgenommen. 


Gemäß § 44 Absatz 1 Satz 5 Nummer 1 EStG ist die gemäß § 43 Absatz 1 Nummer 4 EStG 
einzubehaltende Kapitalertragsteuer an das Finanzamt abzuführen, das für die Besteue-
rung des Schuldners nach dem Einkommen zuständig ist. Dieses Finanzamt ist zukünftig 
auch für die Veranlagung des beschränkt steuerpflichtigen Gläubigers der Leistungen zu-
ständig. 
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Zu Nummer 13 


Zu Buchstabe a 


§ 52 Absatz 1 


Mit den Änderungen wird die allgemeine Anwendungsregelung in § 52 Absatz 1 EStG mit 
Inkrafttreten 1. Januar 2021 auf den Veranlagungszeitraum 2021 bzw. auf den Lohnsteu-
erabzug 2021 fortgeschrieben. Die ab dem 1. Januar 2021 in Kraft tretenden Änderungen 
des Einkommensteuergesetzes sind damit grundsätzlich erstmals ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2021 bzw. für den Lohnsteuerabzug 2021 anzuwenden. 


Zu Buchstabe b 


§ 52 Absatz 35a, 35b und 35c – neu – 


Der bisherige § 52 Absatz 35a EStG enthält Anwendungsregelungen zu den §§ 35c 
und 36a EStG. Mit dem vorliegenden Änderungsgesetz soll eine Anwendungsregelung zu 
§ 36 EStG aufgenommen werden. Dem Anliegen folgend, dass § 52 EStG regelmäßig die 
Anwendungsregelungen für einen Paragraphen in einem eigenen Absatz abbildet, werden 
die Anwendungsregelungen zu den §§ 35c und 36a EStG in die Absätze 35a und 35c auf-
gegliedert und die neue Anwendungsregelung zu § 36 EStG wird § 52 Absatz 35b – neu – 
EStG. 


§ 52 Absatz 35b – neu – 


Die Regelung des § 36 Absatz 2 Nummer 2 Satz 5 – neu – EStG ist auf Kapitalerträge an-
zuwenden, die ab dem 1. Januar 2021 zufließen. 


Zu Buchstabe c 


§ 52 Absatz 37c Satz 2 – neu – 


Die Regelungen des § 40 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 und Satz 4 EStG sind erstmals auf 
Freifahrten für Soldaten anzuwenden ist, die nach dem 31. Dezember 2020 gewährt wer-
den. 


Zu Buchstabe d 


§ 52 Absatz 44a Satz 2 – neu – 


Die spätere Anwendung der Vorschrift dient der IT-technischen Umsetzung beim Kapitaler-
tragsteuerabzug sowie der Annahme der Daten durch die Finanzverwaltung. 


Zu Buchstabe e 


§ 52 Absatz 46 Satz 2 – neu – 


Der neue Absatz 46 Satz 2 regelt, dass § 50 Absatz 1a EStG erstmals auf Beiträge an be-
rufsständische Versorgungseinrichtungen anzuwenden ist, die nach dem 31. Dezember 
2020 geleistet werden. 
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Zu Artikel 3 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes [1.1.2023]) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


Allgemeines 


Entsprechend den derzeit geltenden Regelungen (R 3.62 LStR) darf der Arbeitgeber Zu-
schüsse zu einer privaten Krankenversicherung und zu einer privaten Pflege-Pflichtversi-
cherung des Arbeitnehmers nur dann nach § 3 Nummer 62 EStG steuerfrei lassen, wenn 
der Arbeitnehmer eine Bescheinigung des Versicherungsunternehmens vorlegt, aus der 
sich ergibt, dass die entsprechenden Voraussetzungen für die Steuerfreiheit vorliegen. So-
weit der Arbeitgeber die steuerfreien Zuschüsse unmittelbar an den Arbeitnehmer auszahlt, 
hat der Arbeitnehmer die zweckentsprechende Verwendung durch eine Bescheinigung des 
Versicherungsunternehmens über die tatsächlichen Kranken- und Pflege-Pflichtversiche-
rungsbeiträge nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres nachzuweisen. Die beiden Beschei-
nigungen können miteinander verbunden werden. 


Bei der Berechnung der Lohnsteuer werden über die Vorsorgepauschale auch Beiträge zur 
privaten Basiskranken- und Pflege-Pflichtversicherung berücksichtigt (§ 39b Absatz 2 
Satz 5 Nummer 3 Buchstabe d EStG). Hierfür muss der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die 
abziehbaren privaten Basiskranken- und Pflege-Pflichtversicherungsbeiträge mittels einer 
Beitragsbescheinigung des Versicherungsunternehmens mitteilen. Andernfalls wird nur die 
Mindestvorsorgepauschale berücksichtigt. 


Die beiden Bescheinigungsverfahren (für den steuerfreien Zuschuss und für die Lohnsteu-
erberechnung) verursachen einen nicht unerheblichen bürokratischen Aufwand auf Seiten 
der Unternehmen der private Kranken- und Pflegeversicherung, der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer. 


Um den entsprechenden Aufwand zu mindern und Bürokratiekosten einzusparen, wird ein 
umfassender Datenaustausch zwischen den Unternehmen der private Kranken- und Pfle-
geversicherung, der Finanzverwaltung und den Arbeitgebern eingeführt. Mit dem neuen 
Verfahren werden alle Papierbescheinigungen entbehrlich. Das neue Verfahren nutzt dabei 
die bestehende Dateninfrastruktur und das bewährte Verfahren zu den elektronischen 
Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM-Verfahren), dessen Bürokratieabbaupotenzial zu-
dem besser ausgeschöpft wird. Das neue Verfahren ersetzt das Verfahren mittels Papier-
bescheinigungen vollständig, d.h. es wird nicht als alternatives Verfahren eingeführt. 


§ 39 Absatz 4 Nummer 4 


§ 39 Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe a EStG definiert die Höhe der Beiträge für eine private 
Krankenversicherung und für eine private Pflege-Pflichtversicherung als Lohnsteuerab-
zugsmerkmale, wie sie Bemessungsgrundlage für den steuerfeien Arbeitgeberzuschuss 
nach § 3 Nummer 62 EStG ist. Damit entfällt die Vorlage entsprechender Papierbescheini-
gungen (s. auch R 3.62 LStR). Die Höhe der Beiträge i. S. d. Buchstaben a unterscheidet 
sich regelmäßig von der Höhe der Beiträge i. S. d. Buchstaben b, denn die Höhe des Ar-
beitgeberzuschusses bemisst sich nach § 257 Absatz 2 Satz 2 SGB V; eine leistungsbezo-
gene Begrenzung des Zuschusses ist hier nicht vorgesehen. Danach sind Beiträge zur pri-
vaten Krankenversicherung im Rahmen des § 257 SGB V zuschussfähig, auch wenn der 
Krankenversicherungsvertrag Leistungserweiterungen enthält (§ 11 Absatz 1, § 257 Ab-
satz 2 Satz 1 SGB V). 


§ 39 Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe b EStG definiert die Höhe der Beiträge für eine private 
Krankenversicherung und für eine private Pflege-Pflichtversicherung als Lohnsteuerab-
zugsmerkmale, soweit der Arbeitgeber entsprechende Beiträge im Rahmen der Vorsorge-
pauschale über § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe d EStG zu berücksichtigen 







 - 105 - Bearbeitungsstand: 17.07.2020  7:43 Uhr 


hat. Die Höhe der Beiträge i. S. d. Buchstaben b unterscheidet sich regelmäßig von der 
Höhe der Beiträge i. S. d. Buchstaben a, denn im Rahmen der Vorsorgepauschale sind nur 
die Beiträge zur Basiskrankenversicherung zu berücksichtigen (ohne einen Anteil für das 
Krankengeld, Leistungserweiterungen wie Chefarztbehandlung und Zweibettzimmer etc.), 
wie sie auch beim Sonderausgabenabzug nach § 10 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a 
EStG abziehbar werden. 


Die Lohnsteuerabzugsmerkmale i. S. von § 39 Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe a und b 
EStG sind zukunftsgerichtet, d. h. es handelt sich um monatliche Beiträge, wie sie künftig 
vom Arbeitnehmer (Selbstzahler) oder vom Arbeitgeber (Firmenzahler) zu entrichten sind. 
Werden die geforderten Beiträge trotz Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Unternehmen 
der private Kranken- und Pflegeversicherung nicht entrichtet, sind die entsprechenden 
Lohnsteuerabzugsmerkmale rückwirkend zu korrigieren. Dadurch erübrigt sich auch eine 
Verwendungsbestätigung, wie sie noch nach R 3.62 Absatz 2 Satz 12 LStR vorgesehen ist. 
Die Details zur rückwirkenden Korrektur sollen zu einem späteren Zeitpunkt verwaltungs-
seitig geklärt werden. 


Zu Buchstabe b 


§ 39 Absatz 4a – neu - 


§ 39 Absatz 4a Satz 1 enthält die Übermittlungsverpflichtung der für die Bildung der elekt-
ronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale erforderlichen Daten durch das Versicherungsun-
ternehmen, bei dem der Arbeitnehmer die private Krankenversicherung und die private 
Pflege-Pflichtversicherung abgeschlossen hat. Diese Daten sind an die Finanzverwaltung 
(Bundeszentralamt für Steuern - BZSt) zu übermitteln und werden dann dem Arbeitgeber 
als Lohnsteuerabzugsmerkmale für Zwecke der steuerfreien Lohnzahlung und der Berech-
nung der Lohnsteuer bereitgestellt. 


Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Übermittlung an die Finanzbehörden ist 
zulässig, wenn sie für die Wahrnehmung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe 
erforderlich ist (Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) 
2016/679 [Datenschutz-Grundverordnung]). Somit können die Daten zu den Beiträgen für 
eine private Krankenversicherung und für eine private Pflege-Pflichtversicherung auch nach 
der Datenschutz-Grundverordnung ohne Einwilligung rechtmäßig an die Finanzbehörden 
versandt werden (s. auch § 10 Absatz 2a und § 10a Absatz 5 Satz 1 EStG in der Fassung 
des Zweiten Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU vom 20. Novem-
ber 2019, BGBl. I S. 1626). § 39 Absatz 4a EStG wird im Interesse einer zutreffenden Be-
steuerung auf Basis von Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe c und Buchstabe e 
i. V. m. Absatz 3 Satz 1 Buchstabe b der Datenschutz-Grundverordnung als datenschutz-
rechtliche Ermächtigungsgrundlagen ausgestaltet. Die mitteilungspflichtigen Stellen haben 
die erforderlichen Daten künftig auf Grund dieser rechtlichen Verpflichtung zu übermitteln. 


Der Arbeitnehmer hat gleichwohl ein Widerspruchsrecht. Er kann damit z. B. verhindern, 
dass dem Arbeitgeber die Möglichkeit gegeben wird, aus der Höhe des Krankenversiche-
rungsbeitrags Rückschlüsse auf seinen Gesundheitszustand zu ziehen. Der Arbeitnehmer 
kann die Datenübermittlung des Versicherungsunternehmens eigenständig hinsichtlich der 
maßgebenden Beiträge zur Berechnung des steuerfreien Arbeitgeberzuschusses sowie der 
im Rahmen der Vorsorgepauschale zu berücksichtigenden Beiträge auch einschränken. 
Dies wird durch die Formulierung mit „soweit“ sichergestellt. Ungeachtet eines etwaigen 
Widerspruchs zur Datenübermittlung im Lohnsteuerabzugsverfahren bleiben im Veranla-
gungsverfahren die im Wege des § 10 Absatz 2a EStG übermittelten tatsächlich gezahlten 
Beiträge maßgebend. Soweit ein (teilweiser) Widerspruch dazu führt, dass der Arbeitgeber 
keinen oder einen geringeren steuerfreien Zuschuss zur privaten Kranken-/ Pflegeversiche-
rung leistet, ist entsprechend kein bzw. ein geringerer Zuschuss auf der elektronischen 
Lohnsteuerbescheinigung auszuweisen und bei der Veranlagung zu berücksichtigen. 
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§ 39 Absatz 4a Satz 2 EStG regelt die zeitlichen Komponenten der Datenübermittlung. Die 
Versicherungsunternehmen haben die Daten für die Berechnung des steuerfreien Arbeit-
geberzuschusses und den Teilbetrag „Kranken-/Pflegeversicherung“ der Vorsorgepau-
schale bis zum 15. November des vorangehenden Kalenderjahres an die Finanzverwaltung 
zu übermitteln. Nur so ist eine rechtzeitige Bereitstellung der Daten zum jeweiligen Jahres-
beginn an den Arbeitgeber über die ELStAM-Datenbank gewährleistet. Bei unterjährigen 
Beitragsänderungen sind die Daten zeitgleich mit der Mitteilung der feststehenden Beitrags-
änderung an den Versicherungsnehmer zu übermitteln (§ 39 Absatz 4a Satz 2 EStG). Zur 
Änderung des Lohnsteuerabzugs siehe auch Änderung von § 41c Absatz 1 EStG durch 
dieses Änderungsgesetz und die entsprechende Einzelbegründung. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 52 Absatz 36 Satz 1 


§ 52 Absatz 36 Satz 1 EStG wird als Folgeänderung zum umfassenden Datenaustausch 
zwischen den Unternehmen der private Kranken- und Pflegeversicherung, der Finanzver-
waltung und den Arbeitgebern redaktionell angepasst. 


Zu Buchstabe b 


§ 52 Absatz 36 Satz 3 – neu – 


Nach § 52 Absatz 36 Satz 3 – neu – EStG können die Regelungen des § 39 EStG in der 
Fassung dieses Änderungsgesetzes im Rahmen eines Pilotprojekts bereits ab dem 1. Ja-
nuar 2023 angewendet werden. Im Rahmen dieses Pilotprojekts wird mit Echtdaten gear-
beitet. Nur so lassen sich belastbare Ergebnisse für den Regelbetrieb ab dem 1. Januar 
2024 gewinnen. Das BZSt wird geeignete Versicherungsunternehmen und Arbeitgeber für 
dieses Pilotprojekt auswählen. Das Pilotprojekt findet im Parallelbetrieb zum bisherigen 
Verfahren statt. 


Zu Artikel 4 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes [1.1.2024]) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


§ 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a – neu – und Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 – neu – 


Arbeitnehmer, die bei einem ausländischen Versicherungsunternehmen oder einem aus-
ländischen Sozialversicherungsträger kranken- und ggf. pflegeversichert sind, erhalten für 
entsprechende Beitragsleistungen nach geltender Rechtslage eine lohnsteuerliche Entlas-
tung über die Mindestvorsorgepauschale (s. § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Schlusssatz 
EStG). Durch den Wegfall der Mindestvorsorgepauschale durch dieses Änderungsgesetz 
kann diese lohnsteuerliche Entlastung eingeschränkt sein. 


Vor dem Hintergrund, dass ausländische Versicherungsunternehmen und ausländische 
Sozialversicherungsträger nicht in den Datenaustausch mit der Finanzverwaltung einge-
bunden werden können, wird die entstandene Lücke mit der Ergänzung von § 39a Absatz 1 
Satz 1 und Absatz 4 Satz 1 EStG um die neue Nummer 1a geschlossen. Danach kann in 
den entsprechenden Fällen anstelle der Vorsorgepauschale ausnahmsweise für Vorsorge-
aufwendungen ein Freibetrag nach § 39a EStG ermittelt werden. Der Arbeitnehmer hat ge-
genüber dem Finanzamt entsprechende Nachweise (insbes. Beitragsbescheinigung in Pa-
pierform) zu erbringen. Der Verweis auf § 10 Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 2 EStG stellt 
sicher, dass nur ein Arbeitnehmeranteil berücksichtigt wird, d.h. ein steuerfreier Arbeitge-
beranteil/-zuschuss unberücksichtigt bleibt. 
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Die Ermittlung eines Freibetrages für entsprechende Beitragsleistungen an ausländische 
Versicherungsunternehmen oder ausländische Sozialversicherungsträger führt über § 46 
Absatz 2 Nummer 4 EStG (für unbeschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer) und § 50 Ab-
satz 2 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe a EStG (für beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer) 
grundsätzlich zu einer Pflichtveranlagung. 


Ein Arbeitnehmeranteil zu einer ausländischen Rentenversicherung wird weiterhin aus-
schließlich über die Vorsorgepauschale entsprechend der Vorgaben im BMF-Schreiben 
vom 26. November 2013 (BStBl I S. 1532) berücksichtigt.  


Eine Sonderregelung hinsichtlich der Beiträge für eine ausländische Versicherung gegen 
Arbeitslosigkeit (§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe e – neu – EStG) wird für nicht 
erforderlich gehalten. Zum einen haben unbeschränkt (und in vielen Fällen auch be-
schränkt) einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer die Möglichkeit, sich zur Einkommens-
teuer veranlagen zu lassen, wobei dann entsprechende Beiträge berücksichtigt werden 
können. Zum anderen ergeben sich durch Beiträge für eine Versicherung gegen Arbeitslo-
sigkeit - im Gegensatz zu den Krankenversicherungsbeiträgen - oftmals keine oder nur sehr 
geringe lohnsteuerliche Auswirkungen. 


Zu Buchstabe b 


§ 39a Absatz 2 Satz 4 und Absatz 3 Satz 2 


Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen, da nach § 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a 
EStG nunmehr in Ausnahmefällen auch Sonderausgaben im Sinne des § 10 Absatz 1 Num-
mer 3 EStG geltend gemacht werden können. Die 600 Euro-Antragsgrenze beim Freibetrag 
nach § 39a EStG ist damit bei unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Arbeitnehmern 
auch für entsprechende Beitragsleistungen an ausländische Versicherungsunternehmen o-
der ausländische Sozialversicherungsträger zu beachten. Die Finanzämter werden nicht 
mit Fällen ohne nennenswerte steuerliche Auswirkung belastet. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe d und e – neu – 


§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe d 


Buchstabe d wird redaktionell angepasst. Über den Teilbetrag der Vorsorgepauschale für 
die private Basiskranken- und Pflegepflichtversicherung werden nicht mehr die dem Arbeit-
geber mittels Papierbescheinigung mitgeteilten Beiträge berücksichtigt, sondern die ent-
sprechenden, dem Arbeitgeber elektronisch als Lohnsteuerabzugsmerkmal bereitgestellten 
Beiträge.  


In diesem Zusammenhang werden auch nicht mehr pauschal die steuerfreien Zuschüsse 
zu den Kranken- und Pflegversicherungsbeiträgen des Arbeitnehmers mindernd berück-
sichtigt, sondern die steuerfreien Zuschüsse, wie sie dem Arbeitgeber elektronisch als 
Lohnsteuerabzugsmerkmal bereitgestellt werden. 


§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe e – neu – 


Arbeitnehmerbeiträge zur Arbeitslosenversicherung werden nach geltendem Recht in be-
stimmten Fällen und bis zu bestimmten Höchstbeträgen über die Mindestvorsorgepau-
schale miterfasst. Hier entsteht mit dem Wegfall der Mindestvorsorgepauschale (s. § 39b 
Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Satzteil nach Buchstabe e EStG und die entsprechende Einzel-
begründung) eine Lücke, die durch § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe e – neu – 
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EStG geschlossen bzw. gemindert wird. Über die entsprechende Anweisung zur Lohnsteu-
erberechnung werden künftig die Arbeitnehmerbeiträge zur Arbeitslosenversicherung be-
rücksichtigt. Arbeitnehmer müssen damit nicht allein wegen des Sonderausgabenabzugs 
für die entsprechenden Beiträge eine Einkommensteuerveranlagung beantragen. Der 
Höchstbetrag von 1 900 Euro orientiert sich am Höchstbetrag für die sonstigen Vorsorge-
aufwendungen i. S. d. § 10 Absatz 1 Nummer 3 und 3a EStG (s. auch § 10 Absatz 4 Satz 2 
EStG). 


Entsprechend dem Sonderausgaben-Pauschbetrag bei der Vorsorgepauschale (§ 10c 
Satz 1 i. V. m. § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 2 EStG) greift die Regelung nicht in der Steu-
erklasse VI. Dies stellt sicher, dass es bei Mehrfachbeschäftigungen wegen der Arbeitneh-
merbeiträge zur Arbeitslosenversicherung nicht zu einer zu hohen Vorsorgepauschale und 
zu höheren Einkommensteuer-Nachzahlungen nach der vorgeschriebenen Einkommen-
steuerveranlagung kommt. 


Wie auch bei den anderen Teilbeträgen der Vorsorgepauschale ist der Übergangsbereich 
(bis: 30. Juni 2019 „Gleitzone“) in der Sozialversicherung bei den Arbeitnehmerbeiträgen 
zur Arbeitslosenversicherung steuerlich unbeachtlich (s. auch BMF-Schreiben vom 26. No-
vember 2013, BStBl I S. 1532, Tz. 2). 


Zu Buchstabe b 


§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Satzteil nach Buchstabe e – neu – 


Die Beiträge für eine private Krankenversicherung und eine private Pflege-Pflichtversiche-
rung (§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe d EStG) werden entsprechend der tat-
sächlichen Gegebenheiten sowie die Arbeitnehmerbeiträge zur Arbeitslosenversicherung 
(§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe e – neu – EStG) in pauschalierter Weise über 
die entsprechenden Teilbeträge der Vorsorgepauschale berücksichtigt. Vor diesem Hinter-
grund gibt es für die Mindestvorsorgepauschale i. H. v. 12 Prozent, höchstens 1 900 Euro 
(Steuerklassen I, II, IV, V und VI) bzw. 3 000 Euro (Steuerklasse III) keine Berechtigung 
mehr; sie wird abgeschafft.  


Die Abschaffung der Mindestvorsorgepauschale geht einher mit der Abschaffung des 
Pflichtveranlagungstatbestands in § 46 Absatz 2 Nummer 3 EStG. Die Arbeitnehmer müs-
sen wegen einer zu hohen Vorsorgepauschale keine Einkommensteuererklärung mehr 
beim Finanzamt einreichen; die Finanzämter müssen keine entsprechenden Einkommen-
steuerveranlagungen mehr bearbeiten. 


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a 


§ 41b Absatz 1 Satz 2 Nummer 14 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Aufhebung der Nummer 15. 


Zu Buchstabe b 


§ 41b Absatz 1 Satz 2 Nummer 15 – aufgehoben - 


Die Bescheinigungspflicht des beim Lohnsteuerabzug berücksichtigten Teilbetrags der Vor-
sorgepauschale für die private Kranken- und Pflege-Pflichtversicherung (§ 41b Absatz 1 
Satz 1 Nummer 15 EStG) steht im Zusammenhang mit dem Pflichtveranlagungstatbestand 
nach § 46 Absatz 2 Nummer 3 EStG, der durch dieses Änderungsgesetz aufgehoben wird. 
Die Bescheinigungspflicht wird als Folgeänderung ebenfalls aufgehoben. 
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Zu Nummer 4 


§ 41c Absatz 1 Satz 2 


Bei den Lohnsteuerabzugsmerkmalen nach § 39 Absatz 3 Nummer 4 Buchstabe a und b 
EStG (Höhe der Beiträge für eine private Krankenversicherung und für eine private Pflege-
Pflichtversicherung) kommt es häufig vor, dass sich diese auf Grund von Beitragsanpas-
sungen rückwirkend ändern (z. B. Beitragsanpassung nach der Geburt eines Kindes wegen 
der Nachversicherung innerhalb von zwei Monaten auf Grund von § 198 VVG). 


Um hier einen zutreffenden Lohnsteuerabzug sicherzustellen, wird § 41c Absatz 1 Satz 2 
EStG entsprechend ergänzt. Der Arbeitgeber ist, wie in den Fällen des § 41c Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 EStG nur verpflichtet, den Lohnsteuerabzug zu korrigieren, wenn ihm 
dies wirtschaftlich zumutbar ist (zu den Einzelheiten s. Bundestagsdrucksache 16/11740 
vom 27. Januar 2009, S. 26f.). Das ist regelmäßig der Fall bei Arbeitgebern mit maschinel-
ler Lohnabrechnung, deren Lohnabrechnungsprogramme eine rückwirkende Neuberech-
nung vorsehen und ermöglichen. Nicht wirtschaftlich zumutbar kann einem Arbeitgeber die 
Neuberechnung für zurückliegende Lohnabrechnungszeiträume jedoch sein, wenn sein 
Lohnabrechnungsprogramm dies nicht kurzfristig und mit vertretbaren Kosten realisieren 
kann. 


Zu Nummer 5 


§ 42b Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 


Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung auf Grund der Einfügung des Buch-
stabe e in § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 EStG. 


Zu Nummer 6 


§ 46 Absatz 2 Nummer 3 


Überschreiben von § 46 Absatz 2 Nummer 3 


Der Pflichtveranlagungstatbestand in § 46 Absatz 2 Nummer 3 EStG geltender Fassung 
stellt sicher, dass Arbeitnehmer keine ungerechtfertigten Vorteile haben, wenn den im 
Lohnsteuerabzugsverfahren pauschal berücksichtigten Beiträgen für eine Krankenversi-
cherung und eine gesetzliche Pflegeversicherung (soziale Pflegeversicherung und private 
Pflege-Pflichtversicherung) keine Aufwendungen in entsprechender Höhe gegenüberste-
hen und auch aus sonstigen Gründen keine Einkommensteuerveranlagung vorgeschrieben 
ist. 


Die Gründe für den Pflichtveranlagungstatbestand entfallen mit der Berücksichtigung der 
tatsächlichen Beiträge für eine private Krankenversicherung und eine private Pflege-Pflicht-
versicherung (§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe d EStG) und dem Wegfall der 
Mindestvorsorgepauschale (s. § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Schlusssatz EStG). § 46 
Absatz 2 Nummer 3 EStG kann deshalb überschrieben werden. 


Neufassung von § 46 Absatz 2 Nummer 3 


Beiträge für eine private Krankenversicherung und eine private Pflegeversicherung werden 
mit der Datenübertragung (§ 39 Absatz 4 Nummer 4 und Absatz 4a EStG) und der Berück-
sichtigung über die Vorsorgepauschale (§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe d 
EStG) nunmehr zutreffend berücksichtigt (insbesondere kein pauschaler Ansatz über die 
Mindestvorsorgepauschale mehr). 
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Kommt es zu Beitragsrückerstattungen, z. B. weil im abgelaufenen Versicherungsjahr keine 
Leistungen aus einer Krankenversicherung in Anspruch genommen wurden, ist rückschau-
end betrachtet, die Lohnsteuer zu gering gewesen. Die Beitragsrückerstattungen lassen 
sich aber nicht oder nur mit verhältnismäßig großem Aufwand in das Lohnsteuerabzugs-
verfahren integrieren. Bei Arbeitnehmern, die ohnehin zur Einkommensteuer veranlagt wer-
den, ist dies unproblematisch, denn eine Korrektur erfolgt hier durch eine Minderung beim 
Sonderausgabenabzug (§ 10 Absatz 4b EStG). 


Damit aber auch Arbeitnehmer, die nicht entsprechend anderer Regelungen in § 46 EStG 
verpflichtend zu veranlagen sind und für die auch keine Antragsveranlagung durchgeführt 
wird, keine ungerechtfertigten Vorteile erhalten, wird mit § 46 Absatz 2 Nummer 3 EStG ein 
entsprechender Pflichtveranlagungstatbestand eingeführt. Um den Aufwand für die Arbeit-
nehmer und die Finanzämter zu begrenzen, gibt es einen Sockelbetrag i. H. v. 410 Euro. 
Bagatellfälle müssen danach nicht veranlagt werden. 


Darüber hinaus gelten - wie auch in anderen Fällen - bestimmte Arbeitslohngrenzen. Über-
steigt der Arbeitslohn diese Grenzen nicht, beträgt die Einkommensteuer regelmäßig 
0 Euro. Eine Veranlagung kann dann unterbleiben. 


Zu Nummer 7 


Zu Buchstabe a 


§ 52 Absatz 1 


Mit der Neufassung des § 52 Absatz 1 EStG wird die allgemeine Anwendungsregelung mit 
Inkrafttreten 1. Januar 2024 auf den Veranlagungszeitraum 2024 bzw. auf den Lohnsteu-
erabzug 2024 fortgeschrieben. Die ab dem 1. Januar 2024 in Kraft tretenden Änderungen 
des Einkommensteuergesetzes sind damit grundsätzlich erstmals ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2024 bzw. für den Lohnsteuerabzug 2024 anzuwenden. 


Zu Buchstabe b 


§ 52 Absatz 52 – neu – 


In Artikel 19 Nummer 5 des Gesetzes zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts 
vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652) ist mit Inkrafttreten 1. Januar 2024 die Aufnahme 
einer „Übergangsregelung aus Anlass des Gesetzes zur Regelung des Sozialen Entschä-
digungsrechts“ zur Anwendung des § 3 Nummer 6 Satz 2, § 32b Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 Buchstabe f und des § 33b Absatz 4 Satz1 Nummer 1 EStG in einen neuen § 101 
EStG vorgesehen. 


Der zeitliche Anwendungsbereich des Einkommensteuergesetzes wird jedoch in § 52 EStG 
bestimmt. Im Übrigen wurde durch das Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 
2030 im Steuerrecht vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2886) mit Inkrafttreten 1. Ja-
nuar 2021 bereits ein neuer § 101 EStG - Bemessungsgrundlage und Höhe der Mobilitäts-
prämie - eingefügt. 


Die Übergangsregelung aus Anlass des Gesetzes zur Regelung des Sozialen Entschädi-
gungsrechts wird daher nunmehr inhaltlich unverändert in einen neuen § 52 Absatz 52 
EStG übernommen. 


Zu Artikel 5 (Änderung des Körperschaftsteuergesetzes [TnV]) 


§ 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 5 und 6 – neu – 
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Die Änderung überführt eine bisher im Billigkeitswege gewährte Steuerbefreiung für die 
vorrübergehende Unterbringung von Bürgerkriegsflüchtlingen und Asylbewerbern in Woh-
nungen von steuerbefreiten Genossenschaften und Vereinen (vgl. BMF-Schreiben vom 20. 
November 2014, BStBl I 2014, 1613) in das Körperschaftsteuergesetz. Im Rahmen der 
Überführung wird der Anwendungsbereich auf alle Wohnungslosen erweitert, so dass ne-
ben Bürgerkriegsflüchtlingen und Asylbewerbern auch beispielsweise Obdachlose von der 
Regelung erfasst werden. Diesen Genossenschaften und Vereinen wird es durch die Än-
derung dauerhaft ermöglicht, sich im Bereich der vorübergehenden Unterbringung von 
Wohnungslosen zu engagieren, ohne die Steuerbefreiung zu gefährden.  


Für die Gewerbesteuer gilt diese Steuerbefreiung entsprechend (vgl. § 3 Nummer 15 Ge-
wStG). 


Zu Artikel 6 (Änderung des Gewerbesteuergesetzes [TnV]) 


Zu Nummer 1 


§ 8 Nummer 8 Satz 2 – neu – 


Die Vorschrift des § 8 Nummer 8 GewStG regelt die Hinzurechnung von Anteilen am Ver-
lust einer in- oder ausländischen offenen Handelsgesellschaft, einer Kommanditgesell-
schaft oder einer anderen Gesellschaft, bei der die Gesellschafter als Unternehmer (Mitun-
ternehmer) des Gewerbebetriebs anzusehen sind.  


Für entsprechende Gewinne ist korrespondierend hierzu die Kürzungsvorschrift des § 9 
Nummer 2 GewStG einschlägig.  


Durch die genannten Vorschriften soll eine Doppelerfassung vermieden werden. Gewinn- 
und Verlustanteile für gewerbesteuerliche Zwecke sind nur bei der gewerblich tätigen Per-
sonengesellschaft, nicht aber bei den Gesellschaftern zu berücksichtigen.  


Die genannte Kürzungsvorschrift greift für Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen 
sowie Pensionsfonds jedoch nicht. Entsprechende Beteiligungsgewinne können bei diesen 
Steuerpflichtigen nicht gekürzt werden. Diese Sonderregelung fußt auf der Tatsache, dass 
Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen sowie Pensionsfonds die Möglichkeit ha-
ben, ihren steuerlichen Gewinn nach § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 KStG durch Rück-
stellungen für Beitragsrückerstattungen zu mindern und eine Kürzung zur Vermeidung einer 
Doppelbelastung im Sinne der Regelungen des § 9 Nummer 2 GewStG hierdurch nicht er-
forderlich ist.  


Für die gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Beteiligungsverlusten i. S. d. § 8 Nummer 8 
GewStG gibt es bisher keine entsprechende Sonderregelung, so dass die Lebens- und 
Krankenversicherungsunternehmen sowie Pensionsfonds den Beteiligungsverlust dem Ge-
winn aus Gewerbebetrieb hinzurechnen müssen.  


Hierdurch ergibt sich bei Betrachtung von mehreren Erhebungszeiträumen eine ungleiche 
Behandlung zu anderen Unternehmern, wenn diese in den folgenden Erhebungszeiträu-
men Gewinne erzielen und diese Gewinne gekürzt werden, während Lebens- und Kranken-
versicherungen mit diesen Gewinnen einem Kürzungsausschluss unterliegen. Eine (rech-
nerische) Doppelbelastung kann insoweit auch nicht über § 21 KStG vermieden werden. 


Die Änderung von § 8 Nummer 8 GewStG beseitigt diese Ungleichbehandlung. 


Zu Nummer 2 


§ 9 Nummer 5 Satz 7 


Durch die Änderung wird ein redaktionelles Versehen berichtigt.  
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Zu Artikel 7 (Änderung des Investmentsteuergesetzes [TnV]) 


Zu Nummer 1 


§ 1 Absatz 2 Satz 2 – neu – 


Die Regelung setzt ein Petitum des Bundesrates zu dem Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung für ein Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Ände-
rung weiterer steuerlicher Vorschriften um (Bundesratsdrucksache 356/19, S. 78). 


§ 1 Absatz 2 InvStG wird um eine Aussage ergänzt, wonach eine aufsichtsrechtliche Ent-
scheidung nach § 5 Absatz 3 Satz 2 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) keine Bin-
dungswirkung entfaltet für die investmentsteuerliche Beurteilung eines Investmentvermö-
gens als Investmentfonds. 


Investmentfonds sind nach § 1 Absatz 2 Satz 1 InvStG sämtliche Investmentvermögen 
i. S. d. § 1 Absatz 1 KAGB. Investmentvermögen i. S. d. § 1 Absatz 1 KAGB ist jeder Orga-
nismus für gemeinsame Anlagen, der von einer Anzahl von Anlegern Kapital einsammelt, 
um es gemäß einer festgelegten Anlagestrategie zum Nutzen dieser Anleger zu investieren 
und der kein operativ tätiges Unternehmen außerhalb des Finanzsektors ist. 


Zur Auslegung des Begriffs des Investmentvermögens kann nach Auffassung der Finanz-
verwaltung auf die aufsichtsrechtlichen Verwaltungsverlautbarungen zurückgegriffen wer-
den (insbesondere auf das Auslegungsschreiben der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht – BaFin – vom 14. Juni 2013, zuletzt geändert am 9. März 2015 – Q 31-Wp 
2137-2013/0006). Hinsichtlich der von den Finanzbehörden zu beurteilenden Rechtsfrage, 
ob ein Investmentfonds vorliegt, besteht jedoch nach Auffassung der Finanzverwaltung 
keine Bindung an die aufsichtsrechtliche Entscheidung nach § 5 Absatz 3 Satz 2 KAGB 
zum Vorliegen eines Investmentvermögens. 


Nach § 5 Absatz 3 Satz 1 KAGB entscheidet die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht in Zweifelsfällen, ob ein Investmentvermögen i. S. d. § 1 Absatz 1 KAGB vorliegt. 
Nach § 5 Absatz 3 Satz 2 KAGB sind Verwaltungsbehörden an die Entscheidungen der 
BaFin gebunden. Die Entscheidungen der BaFin orientieren sich an deren Aufgabenstel-
lung des Anlegerschutzes. Dagegen geht es bei der Finanzverwaltung um die Sicherung 
des Steuersubstrats und die Verhinderung von Steuersparmodellen. Auf Grund der unter-
schiedlichen Aufgabenstellung können sich in Einzelfällen unterschiedliche Auslegungser-
gebnisse ergeben.  


Darüber hinaus ist der Begriff des Investmentfonds zum Teil enger (z. B. sind nach § 1 
Absatz 3 Nummer 2 InvStG Investmentvermögen in der Rechtsform einer Personengesell-
schaft vom Anwendungsbereich ausgenommen) und zum Teil weiter (Investmentfonds lie-
gen nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 InvStG auch dann vor, wenn die Zahl der Anleger auf 
eine Person begrenzt ist) als der aufsichtsrechtliche Begriff des Investmentvermögens. 
Auch auf Grund dieser Unterschiede des Anwendungsbereichs bedarf es einer eigenstän-
digen Entscheidung der Finanzbehörden. 


Aus den geschilderten Gründen geht die Finanzverwaltung bereits nach geltender Rechts-
lage davon aus, dass für Zwecke dieses Gesetzes keine Bindungswirkung besteht. Da ei-
nige Verbände und Teile der Fachliteratur eine andere Rechtsauffassung vertreten, bedarf 
es einer gesetzlichen Klarstellung, um Rechtssicherheit zu schaffen. 


Zu Nummer 2 


§ 10 Absatz 5 
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Die Regelung setzt ein Petitum des Bundesrates zu dem Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung für ein Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Ände-
rung weiterer steuerlicher Vorschriften um (Bundesratsdrucksache 356/19, S. 78). 


Nach § 10 InvStG werden bestimmte Investmentfonds steuerbefreit. Dies gilt nach § 10 Ab-
satz 1 InvStG uneingeschränkt für sämtliche vom Investmentfonds erzielten Erträge, wenn 
sich an dem Investmentfonds ausschließlich steuerbegünstigte Anleger beteiligen, die ent-
weder die Voraussetzungen des § 44a Absatz 7 Satz 1 EStG erfüllen oder die Anteile im 
Rahmen von Altersvorsorge- oder Basisrentenverträgen halten. 


Für derartige Investmentfonds sieht § 10 Absatz 5 InvStG eine vollständige Abstandnahme 
vom Kapitalertragsteuerabzug vor. Die Regelung soll Liquiditätsnachteile vermeiden, die 
ein steuerbegünstigter Investmentfonds dadurch erleiden würde, dass auf erzielte Kapital-
erträge (z. B. Dividenden) zunächst Kapitalertragsteuer einbehalten und erst nach Ablauf 
des Geschäftsjahres im Rahmen einer Körperschaftsteuerveranlagung erstattet würde. 


Der derzeitige Wortlaut der Norm würde jedoch auch solche Investmentfonds, die nach § 10 
Absatz 2 in Verbindung mit § 8 Absatz 2 InvStG nur partiell steuerbefreit sind, vom Steuer-
abzug befreien. Bei solchen Investmentfonds bleibt die Körperschafsteuerpflicht für inlän-
dische Beteiligungseinnahmen (insbesondere Dividendenerträge) bestehen, sodass inso-
weit eine Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug nicht gerechtfertigt ist. Die Finanz-
verwaltung legt die derzeitige Fassung nach ihrem Sinn und Zweck einschränkend aus und 
wendet die Befreiung vom Steuerabzug nicht auf die nur partiell steuerbefreiten Investment-
fonds an. Gleichwohl ist eine zeitnahe klarstellende Änderung des § 10 Absatz 5 InvStG 
sinnvoll.  


Nach der geänderten Fassung des § 10 Absatz 5 InvStG ist die Befreiung vom Steuerabzug 
explizit auf Investmentfonds oder Anteilsklassen im Sinne des § 10 Absatz 1 Satz 1 InvStG 
beschränkt. 


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a 


§ 22 Absatz 2 Satz 3 bis 6 – neu – 


Wird ein Investmentanteil in ein Betriebsvermögen eingelegt und ändert sich dadurch der 
anwendbare Teilfreistellungssatz, ist der nach § 22 Absatz 2 Satz 1 und 2 InvStG anzuset-
zende Wert im Zeitpunkt der Einlage als Einlagewert im Sinne von § 6 Absatz 1 Nummer 5 
Satz 1 zweiter Halbsatz Buchstabe c EStG anzusetzen. Dadurch wird sichergestellt, dass 
die im Privatvermögen erzielten Wertveränderungen mit den für das Privatvermögen gel-
tenden Teilfreistellungssätzen fiktiv realisiert werden.  


Satz 4 


Nach § 22 Absatz 2 Satz 4 – neu – InvStG treten bei der Bewertung von Investmentanteilen 
nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 Satz 1 EStG die nach § 22 Absatz 2 Satz 1 InvStG ermittelten 
Anschaffungskosten an die Stelle der fortgeführten ursprünglichen Anschaffungskosten der 
Investmentanteile. Daher sind die Investmentanteile nach der Änderung des anwendbaren 
Teilfreistellungssatzes mit diesem Wert in der Steuerbilanz zu bewerten; dieser Wert bildet 
die „neue“ Bewertungsobergrenze. Dadurch ändert sich die Bezugsgröße für etwaige Teil-
wertabschreibungen oder Teilwertzuschreibungen. Die Vorschrift stellt – in gleicher Weise 
wie § 56 Absatz 2 Satz 4 InvStG – klar, dass eine fiktive Veräußerung aufgrund einer Än-
derung des anwendbaren Teilfreistellungssatzes auf die Bewertung in der Steuerbilanz 
durchschlägt. 
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Die Regelung führt zu einer von der Handelsbilanz abweichenden Bewertung in der Steu-
erbilanz. Ein Ausweis latenter Steuern in der Handelsbilanz nach § 274 HGB ist nicht vor-
zunehmen, weil es zu keiner abweichenden Ertragsrealisation kommt; denn durch die Ein-
stellung des aufgedeckten, noch nicht zu versteuernden Gewinns in eine steuerliche Rück-
lage wird der Gewinn sowohl handels- als auch steuerrechtlich zeitgleich erst bei tatsächli-
cher Veräußerung des Investmentanteils realisiert.  


Sätze 5 und 6 


Nach § 22 Absatz 2 Satz 5 und 6 – neu – InvStG sind im Rahmen der Bewertung nach einer 
fiktiven Veräußerung nach § 22 InvStG eingetretene Wertminderungen im Sinne von § 6 
Absatz 1 Nummer 2 Satz 2 EStG und im Rahmen dieser Wertminderungen liegende Wert-
erhöhungen im Sinne von § 6 Absatz 1 Nummer 2 Satz 3 EStG erst zu dem Zeitpunkt der 
tatsächlichen Veräußerung des Investmentanteils zu berücksichtigen, wenn und soweit die 
Anschaffungskosten nach § 22 Absatz 2 Satz 1 InvStG höher sind als die fortgeführten ur-
sprünglichen Anschaffungskosten vor fiktiver Veräußerung. 


Die Veräußerungs- und Anschaffungsfiktion des § 22 Absatz 2 Satz 1 InvStG dient als Hilfs-
mittel, um die Wertveränderungen mit unterschiedlichen Teilfreistellungssätzen voneinan-
der abzugrenzen. Dagegen soll durch die Veräußerungs- und Anschaffungsfiktion kein zu-
sätzliches Abschreibungspotential geschaffen werden. 


Wurde ein Investmentanteil beispielsweise zu 1 000 Euro angeschafft und hat der Anteil im 
Zeitpunkt der fiktiven Veräußerung einen Wert von 1 500 Euro, wäre es nicht sachgerecht, 
bei einem späteren Wertverlust auf - wieder - 1 000 Euro eine steuerwirksame Teilwertab-
schreibung zuzulassen, weil die zwischenzeitlich erzielte Wertsteigerung keiner tatsächli-
chen Besteuerung unterlag. Steigt dann der Wert anschließend von 1 000 Euro auf 1 200 
Euro, bleibt nach § 22 Absatz 2 Satz 6 – neu – InvStG diese Wertaufholung steuerlich un-
belastet. 


Die nach § 22 Absatz 2 Satz 5 und 6 – neu – InvStG zunächst steuerneutral zu behandeln-
den Wertveränderungen wirken sich steuerlich erst bei tatsächlicher Veräußerung des In-
vestmentanteils aus. Zu weitergehenden Erläuterungen mit Beispielen wird auf die Geset-
zesbegründung zur Einführung der inhaltsgleichen Vorschriften in § 56 Absatz 2 Satz 5 
und 6 InvStG (Bundestagsdrucksache 372/18, S. 77) und auf das nachfolgende Beispiel 
verwiesen. 


Beispiel: 


A schafft im Jahr 01 einen Investmentanteil an einem Aktienfonds für 1 000 Euro im 
Privatvermögen an. Er legt den Investmentanteil am 8. August 03 ins Betriebsvermö-
gen ein. Der Rücknahmepreis im Zeitpunkt der Einlage beträgt 1 500 Euro. Am Ende 
des Jahres 03 ist der Rücknahmepreis auf 1 200 Euro gesunken.  


Da die Einlage zu einer Änderung des anwendbaren Teilfreistellungssatzes führt, ist 
der Investmentanteil mit seinem Rücknahmepreis am 8. August 03 in Höhe von 
1 500 Euro einzulegen. Der nach § 22 Absatz 3 InvStG erst bei tatsächlicher Veräuße-
rung zufließende Gewinn aus der fiktiven Veräußerung beträgt 500 Euro (1 500 Euro 
Rücknahmepreis im Zeitpunkt der Änderung des anwendbaren Teilfreistellungssatzes 
abzgl. 1 000 Euro Anschaffungskosten). Der anwendbare Teilfreistellungssatz beträgt 
30 Prozent, so dass in Höhe von 150 Euro steuerfreigestellte Erträge vorliegen.  


Nach § 22 Absatz 2 Satz 5 – neu – InvStG wirkt sich eine Teilwertabschreibung erst 
bei tatsächlicher Veräußerung aus. D. h. der Wertverlust in Höhe von 300 Euro wirkt 
sich im Veranlagungszeitraum 03 nicht gewinnmindernd aus. 


Gebucht wird Folgendes: 
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Bis zur Einlage wird aufgrund der Zugehörigkeit zum Privatvermögen keine Buchung 
vorgenommen. Für die fiktive Veräußerung ist ein Merkposten in Höhe des Gewinns 
aus der fiktiven Veräußerung zu führen. 


Buchung der Einlage in 03: 


1. Investmentanteil 1 500 € an Neueinlage/Kapital 1 500 € 


2. Neueinlage/Kapital 500 € an 
Rücklage nach § 22 Absatz 3 In-
vStG (Teilfreistellungssatz „PV 
30 %“) 


500 € 


Buchung der Teilwertabschreibung in 03: 


1. Aufwand aus Abschreibung 300 € an Investmentanteil 300 € 


2. 


Korrektur-Posten Teilfrei-
stellungssatz BV 60 % 
(„Rücklage“) nach § 22 Ab-
satz 2 Satz 5 und 6 InvStG  300 € an Aufwand aus Abschreibung  300 € 


Bilanzposten in 03: 


Aktiva – Investmentanteile: 1 200 Euro 


Aktiva - Korrektur-Posten Teilfreistellungssatz BV 60 % („Rücklage“) nach § 22 Ab-
satz 2 Satz 5 und 6 – neu – InvStG: 300 Euro 


Passiva - Rücklage nach § 22 Absatz 3 InvStG (Teilfreistellungssatz „PV“ 30%): 
500 Euro 


Gewinnauswirkung: 0 Euro 


Weiterführung 1 des Beispiels: 


Am Ende des Jahres 04 ist der Rücknahmepreis auf 1 300 Euro gestiegen.  


Die Wertaufholung des Investmentanteils muss zwingend zum 31. Dezember 04 be-
rücksichtigt werden. Die daraus resultierende Gewinnerhöhung um 100 Euro ist mit der 
noch nicht gewinnwirksamen Teilwertminderung zu verrechnen. Damit erscheint am 
31. Dezember 04 der Investmentanteil mit 1 300 Euro und die noch nicht steuerwirk-
same Teilwertminderung mit 200 Euro in der Steuerbilanz. Der Merkposten für den Ge-
winn aus der fiktiven Veräußerung beträgt weiterhin 500 Euro. 


Buchung der Teilwertzuschreibung in 04: 


1. Investmentanteil 100 € an Ertrag aus Zuschreibung 100 € 


2. Ertrag aus Zuschreibung 100 € an 


Korrektur-Posten Teilfreistel-
lungssatz BV 60% („Rücklage“) 
nach § 22 Absatz 2 Satz 5 und 6 
InvStG 100 € 


Bilanzposten in 04: 


Aktiva - Investmentanteile: 1 300 Euro 


Aktiva - Korrektur-Posten Teilfreistellungssatz BV 60 % („Rücklage“) nach § 22 Ab-
satz 2 Satz 5 und 6 – neu – InvStG: 200 Euro 


Passiva - Rücklage nach § 22 Absatz 3 InvStG (für vorherigen Teilfreistellungssatz 
„PV“ 30 %): 500 Euro 
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Gewinnauswirkung: 0 Euro 


Weiterführung 2 des Beispiels: 


Am 2. Mai 06 verkauft er seinen Investmentanteil für 3 000 Euro. 


Der Gewinn aus der Veräußerung des Investmentanteils beträgt 1 700 Euro 
(3 000 Euro Veräußerungserlös abzgl. 1 300 Euro Buchwert). Gleichzeitig ist der Kor-
rektur-Posten Teilfreistellungssatz BV 60 % („Rücklage“) i. H. v. 200 Euro ertragswirk-
sam aufzulösen. Somit ergibt sich aus der Veräußerung ein bilanzieller Gewinn von 
1 500 Euro. Der anwendbare Teilfreistellungssatz beträgt nach § 20 Absatz 1 Satz 2 
InvStG 60 Prozent, so dass 900 Euro steuerfrei sind und steuerpflichtige Investmen-
terträge in Höhe von 600 Euro vorliegen. 


Buchung der Veräußerung in 06: 


1. Bank 3 000 € an Investmentanteil 1 300 € 


    


Korrektur-Posten Teilfreistel-
lungssatz BV 60 % („Rücklage“) 
nach § 22 Absatz 2 Satz 5 und 6  1 700 € 


2. 
Ertrag aus Veräußerung In-
vestmentanteil 200 € an  


Korrektur-Posten Teilfreistel-
lungssatz BV 60 % („Rücklage“) 
nach § 22 Absatz 2 Satz 5 und 6 
InvStG  200 € 


Bilanzposten in 06:  


Aktiva – Bank: 3 000 Euro 


Aktiva – Investmentanteile: 0 Euro 


Aktiva - Korrektur-Posten („Rücklage“) nach § 22 Absatz 2 Satz 5 und 6 – neu – In-
vStG: 0 Euro 


Passiva - Rücklage nach § 22 Absatz 3 InvStG (für vorherigen Teilfreistellungssatz 
„PV“ 30 %): 0 Euro 


Gewinnauswirkung: (1 700 Euro -200 Euro) = 1.500 Euro 


außerbilanziell Teilfreistellung: 60 % von 1 500 Euro = 900 Euro 


steuerpflichtige Erträge: 600 Euro 


Zusätzlich ist der Gewinn aus der fiktiven Veräußerung zum 8. August 03 in Höhe von 
500 Euro zu versteuern. Auf diesen fiktiven Veräußerungsgewinn bleibt der für das Pri-
vatvermögen geltende Teilfreistellungssatz von 30 % (§ 20 Absatz 1 Satz 1 InvStG) 
anwendbar, so dass nur 350 Euro zu versteuern sind. Dieser steuerpflichtige Ertrag 
wird nach § 22 Absatz 3 Satz 2 – neu – InvStG weiterhin dem Privatvermögen zuge-
ordnet. Daher ist hinsichtlich des steuerpflichtigen Ertrags von 350 Euro der Abgeltung-
steuertarif anzuwenden. 


Zu Buchstabe b 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 22 Absatz 3 Satz 1 
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Die Regelung setzt ein Petitum des Bundesrates zu dem Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung für ein Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Ände-
rung weiterer steuerlicher Vorschriften um (Bundesratsdrucksache 356/19, S. 78). 


Nach § 22 Absatz 1 InvStG gilt ein Investmentanteil als veräußert, wenn sich der anwend-
bare Teilfreistellungssatz nach § 20 Absatz 1 bis 3 InvStG ändert. Dies ist beispielsweise 
der Fall, wenn ein Investmentfonds damit aufhört fortlaufend mehr als 50 Prozent seines 
Aktivvermögens in Aktien anzulegen und dadurch nicht mehr die Voraussetzungen der Teil-
freistellung für einen Aktienfonds erfüllt.  


Der Gewinn aus den fiktiven Veräußerungen auf Grund eines Teilfreistellungswechsels ist 
nach dem bisherigen § 22 Absatz 3 InvStG nicht sofort im Zeitpunkt des Teilfreistellungs-
wechsels, sondern erst in dem Zeitpunkt zu versteuern, in dem der Anleger den Investmen-
tanteil tatsächlich veräußert. 


Diese Regelung in § 22 Absatz 3 InvStG ist derzeit nicht hinreichend mit den Regelungen 
in § 19 Absatz 2 InvStG abgestimmt. Nach § 19 Absatz 2 InvStG gelten Investmentanteile 
als veräußert und müssen sofort vom Anleger versteuert werden, wenn ein Investmentfonds 
aus dem Anwendungsbereich des Investmentsteuergesetzes herausfällt. 


Nach der bisherigen Rechtslage würde in den Fällen, in den es zunächst zu einer fiktiven 
Veräußerung auf Grund eines Teilfreistellungswechsels nach § 22 Absatz 1 InvStG gekom-
men ist und dann anschließend der Investmentfonds seine Eigenschaft als Investmentfonds 
verliert und nach § 19 Absatz 2 InvStG als veräußert gilt, zu einer zeitlich aufgespaltenen 
Besteuerung von verschiedenen Teilen des Veräußerungsgewinns kommen. Dies wäre un-
systematisch und würde den administrativen Aufwand unnötig erhöhen. 


Aus diesen Gründen wird § 22 Absatz 3 Satz 1 InvStG so geändert, dass der fiktive Veräu-
ßerungsgewinn auf Grund eines Teilfreistellungswechsels in den Fällen des § 19 Absatz 2 
InvStG sofort zu versteuern ist. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 22 Absatz 3 Satz 2 – neu – 


§ 22 Absatz 3 Satz 2 – neu – InvStG sieht vor, dass die vor der Einlage im Privatvermögen 
erzielten Wertsteigerungen, die den für Privatanleger geltenden Teilfreistellungssätzen un-
terliegen, zum Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung mit dem für das Privatvermögen 
geltenden Steuertarif besteuert werden. Erfasst werden damit fiktive Veräußerungsge-
winne, bei denen die Investmenterträge im Zeitpunkt der fiktiven Veräußerung den Kapit-
laleinkünften nach § 20 Absatz 1 Nummer 3 EStG zuzuordnen wären und keine Zuordnung 
zu anderen Einkunftsarten nach § 20 Absatz 8 EStG vorzunehmen wäre. Ohne diese Re-
gelung käme es zu dem widersprüchlichen Besteuerungsergebnis, dass bei einer Einlage 
ins Betriebsvermögen, auf den fiktiven Veräußerungsgewinn der für Privatanleger geltende 
Teilfreistellungssatz aber der fürs Betriebsvermögen geltende progressive Einkommen-
steuertarif anwendbar wäre.  


Wenn der Investmentanteil zunächst im Privatvermögen gehalten wird und es dann auf-
grund einer Einlage ins Betriebsvermögen zu einem Teilfreistellungssatzwechsel und damit 
zu einer fiktiven Veräußerung kommt, dann fällt unter § 22 Absatz 2 Satz 2 – neu – InvStG 
nur der im Einlagezeitpunkt fingierte fiktive Veräußerungsgewinn. Dagegen ist der für be-
triebliche Einkünfte geltenden Steuertarif anwendbar, soweit es nach der Einlage zu weite-
ren fiktiven Veräußerungen kommt. D. h. bei mehreren fiktiven Veräußerungen nach § 22 
Absatz 1 InvStG ist jeder fiktive Veräußerungsgewinn gesondert zu betrachten. 


Zu weiteren Erläuterungen wird auf das Beispiel zu § 22 Absatz 2 Satz 5 und 6 – neu – 
InvStG verwiesen. 
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Zu Nummer 4 


§ 37 


Allgemein 


Spezial-Investmentfonds sind - anders als Personengesellschaften - keine steuerlich trans-
parenten Rechtsgebilde, sondern eigenständige Körperschaftsteuersubjekte, so dass im 
Grundsatz das sog. Trennungsprinzip und nicht das Transparenzprinzip Anwendung findet. 
Ziel des Investmentsteuergesetzes ist es jedoch, bei dem Anleger eines Spezial-Invest-
mentfonds eine möglichst ähnliche Besteuerungswirkung wie in der Direktanlage zu erzie-
len. Hierfür gibt es eine Vielzahl von Einzelregelungen, die den Anleger steuerlich so stel-
len, als ob er die Einkünfte des Spezial-Investmentfonds unmittelbar selbst erzielt hätte 
(Semitransparenz des Investmentsteuergesetzes).  


Bislang enthält das Investmentsteuergesetz allerdings keine explizite Regelung inwieweit 
die Semitransparenz auf mehrstufige Spezial-Investmentfonds-Strukturen anzuwenden ist. 
Auch das bis Ende 2017 geltende Investmentsteuergesetz (InvStG 2004) enthielt hierzu 
keine explizite Regelung. § 10 InvStG 2004 regelte nur den Sonderfall der Pauschalbesteu-
erung nach § 6 InvStG 2004 in mehrstufigen Fondsstrukturen. Es war aber herrschende 
Meinung, dass die Semitransparenz über mehrere Fondstufen (doppelte bzw. mehrfache 
Semitransparenz) anzuwenden ist.  


Im Zuge der Investmentsteuerreform wurde § 10 InvStG 2004 abgeschafft, da auch die 
Pauschalbesteuerung nach § 6 InvStG 2004 abgeschafft wurde. Diese und weitere Recht-
sänderungen (insbesondere die neue Einstufung als Spezial-Investmenterträge i. S. d. § 34 
InvStG i. V. m. § 20 Absatz 1 Nummer 3a EStG) haben dazu geführt, dass die Frage, ob 
eine Semitransparenz über mehrere Fondsstufen hinweg anzuwenden ist, wieder diskutiert 
wird. Diese Frage hat umfangreiche praktische Besteuerungskonsequenzen. Wenn bei-
spielsweise ein Ziel-Spezial-Investmentfonds Aktienveräußerungsgewinne an einen Dach-
Spezial-Investmentfonds ausschüttet und der Dach-Spezial-Investmentfonds seinerseits 
diese Gewinne an seine Anleger weiterausschüttet, dann sind diese Gewinne bei Anwen-
dung der mehrfachen Semitransparenz nach § 42 Absatz 2 Satz 2 InvStG i. V. m. § 8b Ab-
satz 2 und 3 KStG zu 95 Prozent steuerfrei zu stellen. Würde man dagegen nicht die mehr-
fache Semitransparenz, sondern ausschließlich das Trennungsprinzip anwenden, dann 
würden die ausgeschütteten Gewinne ausschließlich Spezial-Investmenterträge i. S. d. 
§ 34 Absatz 1 Nummer 1 InvStG i. V. m. § 20 Absatz 1 Nummer 3a EStG darstellen, die in 
vollem Umfang steuerpflichtig wären.  


Die mehrfache Semitransparenz wirkt allerdings nicht nur einseitig zugunsten der Steuer-
pflichtigen, sondern kann sich für den Anleger auch steuerlich nachteilig auswirken (z. B. 
wenn Aktienveräußerungsverluste auf Ebene des Ziel-Spezial-Investmentfonds angefallen 
sind). Deshalb ist es nicht nur zur Rechtssicherheit der Anleger, sondern auch aus fiskali-
scher Sicht geboten, eine gesetzliche Klarstellung vorzunehmen. 


Bei § 37 Absatz 2 Satz 1 – neu – InvStG handelt es sich um eine gesetzliche Klarstellung, 
da es erklärter gesetzgeberische Wille bei der Investmentsteuerreform war, dass bei den 
Spezial-Investmentfonds das bisherige Besteuerungssystem in seinen wesentlichen Merk-
malen fortgeführt wird. Außerdem erfassen die Regelungen in § 48 Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 3 und 4, Absatz 5 Nummer 3 und 4 sowie Absatz 6 Satz 2 Nummer 3 und 4 InvStG 
zum Aktiengewinn, Abkommensgewinn und Teilfreistellungsgewinn bestimmte Einkünfte 
einheitlich über mehrere Fondsstufen hinweg. Diese Besteuerungsregelungen setzen eine 
mehrfache Semitransparenz voraus. 


Zu Buchstabe a 


§ 37 Absatz 1 – neu – 







 - 119 - Bearbeitungsstand: 17.07.2020  7:43 Uhr 


Wegen des neu angefügten Absatzes 2 wird der bisherige Wortlaut des § 37 InvStG dessen 
Absatz 1. 


Zu Buchstabe b 


§ 37 Absatz 2 – neu – 


§ 37 Absatz 2 Satz 1 – neu – InvStG stellt klar, dass die ausgeschütteten und ausschüt-
tungsgleichen Erträge, die ein Dach-Spezial-Investmentfonds aus der Anlage in einen Ziel-
Spezial-Investmentfonds erzielt, eine Doppelnatur besitzen: Zum einen sind sie Spezial-
Investmenterträge nach § 20 Absatz 1 Nummer 3a EStG in Verbindung mit § 34 InvStG. 
Zum anderen behalten sie für die Zwecke der Anlegerbesteuerung des Dach-Spezial-In-
vestmentfonds ihren durch die originäre Einkunftsquelle des Ziel-Spezial-Investmentfonds 
bestimmten Ertragscharakter bei (doppelte bzw. mehrfache Semitransparenz bei mehr als 
zweistufigen Dach-Ziel-Spezial-Investmentfonds-Konstruktionen).  


§ 37 Absatz 2 Satz 1 – neu – InvStG steht unter dem Vorbehalt abweichender Spezialre-
gelungen. Abweichende Spezialregelungen sind insbesondere in § 30 Absatz 4 Satz 2 In-
vStG und § 33 Absatz 2 Satz 4 InvStG enthalten.  


§ 37 Absatz 2 Satz 2 – neu – InvStG stellt, um Missverständnisse aufgrund des § 37 Ab-
satz 2 Satz 1 – neu – InvStG zu vermeiden, klar, dass nur die Gewinne, die ein Dach-Spe-
zial-Investmentfonds aus der Veräußerung von unmittelbar gehaltenen Spezial-Investmen-
tanteilen erzielt hat, steuerfrei thesauriert werden können. Dagegen sind die von einem Ziel-
Spezial-Investmentfonds ausgeschütteten Erträge nach § 35 InvStG und die ausschüt-
tungsgleichen Erträge nach § 36 Absatz 1 InvStG nicht steuerfrei thesaurierbar. 


Beispiel: 


In einer dreistufigen Fondsstruktur investiert ein Dach-Spezial-Investmentfonds zweiter 
Stufe (D2) in einem Dach-Spezial-Investmentfonds erster Stufe (D1), der wiederum in 
einem Ziel-Spezial-Investmentfonds (Z) anlegt. D1 veräußert Spezial-Investmentan-
teile an Z mit einem Gewinn von 1 Mio. Euro und schüttet diesen Betrag an D2 aus. 
Außerdem schüttet D1 2 Mio. Euro Aktienveräußerungsgewinne aus. D2 veräußert sei-
nerseits Spezial-Investmentanteile an D1 und erzielt daraus einen Veräußerungsge-
winn von 4 Mio. Euro, der thesauriert wird. 


Auf Ebene des D2 stellen die von D1 ausgeschütteten Veräußerungsgewinne aus Spe-
zial-Investmentanteilen in Höhe von 1 Mio. Euro und die ausgeschütteten Aktienveräu-
ßerungsgewinne in Höhe von 3 Mio. Euro ausgeschüttete Erträge i. S. d. des § 34 Ab-
satz 1 Nummer 1 InvStG dar. Als Kapitalerträge i. S. d. § 20 Absatz 1 Nummer 3a 
EStG fallen diese Gewinne nicht unter die steuerfrei thesaurierbaren Kapitalerträge 
i. S. d. § 36 Absatz 2 InvStG. Lediglich die unmittelbar auf Ebene des D2 erzielten Ver-
äußerungsgewinne aus Spezial-Investmentanteilen in Höhe von 4 Mio. Euro können 
nach § 36 Absatz 2 Nummer 3 InvStG steuerfrei thesauriert werden. Diese Rechtsfolge 
wird durch § 37 Absatz 2 Satz 2 – neu – InvStG klargestellt. 


Nach § 37 Absatz 2 Satz 3 – neu – InvStG ist die doppelte bzw. mehrfache Transparenz 
auch für die Beträge i. S. d. § 35 InvStG anzuwenden. D. h. die Zurechnungsbeträge, die 
Immobilien-Zurechnungsbeträge, die Absetzungsbeträge und die Substanzbeträge behal-
ten auf Ebene des Dach-Spezial-Investmentfonds erster Stufe oder weiterer Stufen ihren 
ursprünglichen Charakter bei. 


§ 37 Absatz 3 – neu – 


Nach § 37 Absatz 3 Satz 1 – neu – InvStG ist die doppelte bzw. mehrfache Semitranspa-
renz auch für die Absetzungsbeträge i. S. d. § 35 Absatz 4 InvStG anzuwenden. Durch den 
ausdrücklichen Verweis auf die Voraussetzungen des § 35 Absatz 4 Satz 2 InvStG wird 
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deutlich gemacht, dass ein Dach-Spezial-Investmentfonds die Absetzungsbeträge nur un-
ter bestimmten Voraussetzungen ausschütten kann. Erforderlich ist, dass der Ziel-Spezial-
Investmentfonds die Absetzungsbeträge zusammen mit den dazugehörigen Immobilienein-
nahmen innerhalb von vier Monaten nach Ablauf seines Geschäftsjahres an den Dach-
Spezial-Investmentfonds ausgeschüttet. Darüber hinaus muss der Dach-Spezial-Invest-
mentfonds diese Immobilieneinnahmen innerhalb von vier Monaten nach Ablauf seines Ge-
schäftsjahres an seine Anleger weiter ausschütten.  


Nach § 37 Absatz 3 Satz 2 – neu – InvStG gilt die doppelte bzw. mehrfache Semitranspa-
renz jedoch nicht für die Zurechnungsbeträge und die Immobilien-Zurechnungsbeträge. 
Diese Beträge verlieren damit auf Ebene des Dach-Spezial-Investmentfonds, dem diese 
Beträge zufließen, ihren ursprünglichen Charakter und gehen in der Substanz des Dach-
Spezial-Investmentfonds unter.  


Durch die Zurechnungsbeträge und die Immobilien-Zurechnungsbeträge soll eine erneute 
bzw. doppelte Besteuerung derselben Erträge auf der Anlegerebene vermieden werden. 
Eine doppelte bzw. mehrfache Semitransparenz für die Zurechnungsbeträge und für die 
Immobilien-Zurechnungsbeträge könnte jedoch über diesen Zweck hinaus zu einer steuer-
lichen Doppelbegünstigung auf Anlegerebene führen.  


Auch in den Fällen des § 30 Absatz 4 Satz 1 InvStG bedarf es keiner Semitransparenz für 
die Zurechnungsbeträge, da bereits im Zurechnungszeitpunkt (§ 31 Absatz 1 Satz 3 In-
vStG) sowohl auf Ebene des Ziel-Spezial-Investmentfonds aufgrund der ausgeübten Trans-
parenzoption nach § 30 Absatz 1 Satz 1 InvStG als auch auf Ebene des Dach-Spezial-In-
vestmentfonds erster Stufe aufgrund der ausgeübten Transparenzoption nach § 30 Ab-
satz 4 Satz 1 i. V. m. Absatz 1 Satz 1 InvStG Zurechnungsbeträge in Höhe der inländischen 
Beteiligungseinnahmen bzw. der sonstigen inländischen Einkünfte nach Steuerabzug (Net-
tobeträge) entstehen und als solche zu erfassen sind. Dementsprechend müssen die dem 
Dach-Spezial-Investmentfonds erster Stufe bei einer späteren Ausschüttung des Ziel-Spe-
zial-Investmentfonds zufließenden Zurechnungsbeträge auf seiner Ebene untergehen, da-
mit es auf seiner Ebene zu keiner ungerechtfertigten Verdoppelung der Zurechnungsbe-
träge kommt. 


Beispiel Zurechnungsbeträge: 


Der Ziel-Spezial-Investmentfonds (Z) erzielt im Geschäftsjahr 01 eine inländische Be-
teiligungseinnahme i. H. v. 200 000 Euro. Z hat jedoch gemäß § 30 Absatz 1 Satz 1 
InvStG die Transparenzoption ausgeübt, so dass die inländische Beteiligungsein-
nahme unmittelbar den Anlegern des Z als Gläubiger zugerechnet wird (§ 30 Absatz 1 
Satz 2 InvStG). Einziger Anleger des Z ist der Dach-Spezial-Investmentfonds erster 
Stufe (D1). Der D1 hat ebenfalls gemäß § 30 Absatz 4 Satz 1 i. V. m. Absatz 1 InvStG 
die Transparenzoption ausgeübt, so dass die Körperschaftsteuerpflicht des D1 für 
diese inländische Beteiligungseinnahme entfällt und die Anleger des D1 als Gläubiger 
der inländischen Beteiligungseinnahme gelten (§ 30 Absatz 4 Satz 1 i. V. m. Absatz 1 
Satz 2 InvStG). An dem D1 sind die inländische A-GmbH (A) und der inländische Dach-
Spezial-Investmentfonds zweiter Stufe (D2) in Höhe von jeweils 50 % beteiligt. Der 
Entrichtungspflichtige (§ 7 Absatz 3 InvStG i. V. m. § 44 Absatz 1 EStG) erhebt dem-
entsprechend gegenüber der A Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag i. H. v. 
26,375 % und gegenüber dem D2 Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag i. H. v. 
15 %, also insgesamt 41 375 Euro, so dass nur der verbleibende Nettobetrag in Höhe 
von 158 625 Euro im Fondsvermögen des Z verbleibt. 


Im Zurechnungszeitpunkt (§ 31 Absatz 1 Satz 3 InvStG) sind der A eine Einnahme i. 
S. d. § 20 Absatz 1 Nummer 1 EStG i. H. v. 100 000 Euro und dem D2 eine inländische 
Beteiligungseinnahme i. S. d. § 6 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 InvStG i. H. v. 100 000 
Euro zuzurechnen. Ab diesem Zeitpunkt stehen D2 – unabhängig von einer Ausschüt-
tung des Z oder des D1 – bereits versteuerte inländische Beteiligungseinnahmen, auf 
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die die Steuerbefreiung nach § 42 Absatz 4 InvStG anwendbar ist, zur Verfügung. 
Diese kann er als ausgeschüttete Erträge an seine Anleger ausschütten. Im Fall der 
Thesaurierung sind diese den Anlegern als ausschüttungsgleiche Erträge zuzurech-
nen. Sowohl auf Ebene des Z als auch auf Ebene des D1 entstehen dagegen im Zu-
rechnungszeitpunkt jeweils Zurechnungsbeträge i. H. der inländischen Beteiligungs-
einnahmen nach Steuerabzug (Nettobeträge) von 158 625 Euro und sind als solche zu 
erfassen. Dem D1 stehen die Zurechnungsbeträge ab diesem Zeitpunkt – unabhängig 
von einer Ausschüttung des Z – als solche zur Ausschüttung an seine Anleger zur Ver-
fügung. Die auf Ebene des D1 erfassten Zurechnungsbeträge entfallen i. H. v. 73 625 
Euro auf die A und i. H. v. 85 000 Euro auf den D2. 


Der D2 nimmt für das Geschäftsjahr 01 keine Ausschüttung vor, so dass dem einzigen 
Anleger des D2, der B-GmbH (B), mit Ablauf des Geschäftsjahres 01 des D2 ausschüt-
tungsgleiche Erträge i. H. v. 100 000 Euro als zugeflossen gelten, auf die die Steuer-
befreiung nach § 42 Absatz 4 InvStG anwendbar ist. 


Im Geschäftsjahr 03 schüttet der Z Zurechnungsbeträge in Höhe von 158 625 Euro an 
den D1 aus. Die Ausschüttung des Z ist mangels Qualifikation als Einkünfte i. S. d. § 20 
Absatz 1 Nummer 3a EStG i. V. m. § 34 InvStG nicht in der Einkünfteermittlung nach 
§§ 37 ff. InvStG des D1 zu erfassen. Die dem D1 zugeflossenen Zurechnungsbeträge 
gehen in der Substanz des D1 unter. Auf Ebene der A und des D2 hat die Ausschüttung 
von Z keine Auswirkungen. 


Noch im Geschäftsjahr 03 nimmt der D1 ebenfalls eine Ausschüttung i. H. v. 158 625 
Euro vor, die jeweils hälftig i. H. v. 79 312,50 Euro auf die A und den D2 entfällt. Für 
den A setzt sich die Ausschüttung zusammen aus nicht steuerbaren Zurechnungsbe-
trägen i. H. v. 73 625 Euro und Substanzbeträgen i. H. v. 5 687,50 Euro (§ 35 Absatz 2 
InvStG). Für den D2 setzt sich die Ausschüttung ausschließlich zusammen aus nicht 
steuerbaren Zurechnungsbeträgen i. H. v. 79 312,50 Euro (§ 35 Absatz 2 InvStG). Der 
D2 kann diese jedoch gemäß § 37 Absatz 3 Satz 2 – neu – InvStG nicht als solche an 
seinen Anleger B ausschütten. Diese dem D2 zugeflossenen Zurechnungsbeträge ge-
hen in der Substanz des D2 unter. 


Beispiel Immobilien-Zurechnungsbeträge: 


Der Ziel-Spezial-Investmentfonds (Z) erzielt im Geschäftsjahr 01 200 000 Euro inländi-
sche Immobilienerträge und thesauriert diese Erträge. Z entscheidet sich nach § 33 
Absatz 1 InvStG zu einem Steuerabzug gegenüber seinen Anlegern, der auf die aus-
schüttungsgleichen Erträge zum Ende des Geschäftsjahres vorzunehmen ist. Einziger 
Anleger des Z ist der Dach-Spezial-Investmentfonds erster Stufe (D1). Der D1 übt die 
Immobilien-Transparenzoption nach § 33 Absatz 2 Satz 3 InvStG aus, so dass die aus-
schüttungsgleichen inländischen Immobilienerträge unmittelbar den Anlegern des D1 
zugerechnet werden (§ 33 Absatz 2 Satz 4 InvStG). An dem D1 sind die inländische A-
GmbH (A) und der inländische Dach-Spezial-Investmentfonds zweiter Stufe (D2) in 
Höhe von jeweils 50 % beteiligt. Der Z erhebt dementsprechend gegenüber der A und 
dem D2 jeweils Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag i. H. v. 15,825 %, also 
insgesamt 31 650 Euro, so dass nur der verbleibende Nettobetrag in Höhe von 168 350 
Euro im Fondsvermögen des Z verbleibt. 


Mit Ablauf des Geschäftsjahres 01 des Z gelten der A nach § 33 Absatz 2 Satz 4 Num-
mer 3 InvStG Spezial-Investmenterträge i. H. v. 100 000 Euro als zugeflossen und gel-
ten dem D2 nach § 33 Absatz 2 Satz 4 Nummer 2 InvStG Einkünfte nach § 6 Absatz 4 
InvStG, also inländische Immobilienerträge, i. H. v. 100 000 Euro als zugeflossen. Ab 
diesem Zeitpunkt stehen D2 – unabhängig von einer Ausschüttung des Z oder des D1 
– bereits versteuerte inländische Immobilienerträge, auf die die Steuerbefreiung nach 
§ 42 Absatz 5 InvStG anwendbar ist, zur Verfügung. Diese kann er als ausgeschüttete 
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Erträge an seine Anleger ausschütten. Im Fall der Thesaurierung sind diese den Anle-
gern als ausschüttungsgleiche Erträge zuzurechnen. Auf Ebene des D1 entstehen da-
gegen mit Ablauf des Geschäftsjahres des Z Immobilien-Zurechnungsbeträge i. H. der 
ausschüttungsgleichen inländischen Immobilienerträge nach Steuerabzug (Nettobe-
träge) von 168 350 Euro und sind als solche zu erfassen. Diese Immobilien-Zurech-
nungsbeträge stehen dem D1 ab diesem Zeitpunkt – unabhängig von einer Ausschüt-
tung des Z – als solche zur Ausschüttung an seine Anleger zur Verfügung.  


Sofern D2 für das Geschäftsjahr 01 keine Ausschüttung vornimmt, gelten dem einzigen 
Anleger des D2, der B-GmbH (B), mit Ablauf des Geschäftsjahres 01 des D2 ausschüt-
tungsgleiche Erträge i. H. v. 100 000 Euro als zugeflossen, auf die die Steuerbefreiung 
nach § 42 Absatz 5 InvStG anwendbar ist. 


Im Geschäftsjahr 03 schüttet der Z die Erträge in Höhe von 168 350 Euro als ausschüt-
tungsgleiche Erträge der Vorjahre an den D1 aus. Die Ausschüttung des Z ist mangels 
Qualifikation als Einkünfte i. S. d. § 20 Absatz 1 Nummer 3a EStG i. V. m. § 34 InvStG 
nicht in der Einkünfteermittlung nach §§ 37 ff. InvStG des D1 zu erfassen. Auf Ebene 
der A und des D2 hat die Ausschüttung von Z keine Auswirkungen. 


Noch im Geschäftsjahr 03 schüttet der D1 sodann die von Z erhaltene Liquidität hälftig 
an die A und den D2 weiter aus. Sowohl der A als auch dem D2 fließen nicht steuerbare 
Immobilien-Zurechnungsbeträge i. H. v. jeweils 84 175 Euro zu. Der D2 kann diese 
jedoch gemäß § 37 Absatz 3 Satz 2 – neu – InvStG nicht als solche an seinen Anleger 
B ausschütten. Diese dem D2 zugeflossenen Immobilien-Zurechnungsbeträge gehen 
in der Substanz des D2 unter. 


Substanzbeträge 


Einer Regelung zur doppelten bzw. mehrfachen Semitransparenz für Substanzbeträge be-
darf es nicht. Ein Dach-Spezial-Investmentfonds kann nach § 35 Absatz 2 Satz 2 InvStG 
erst dann Substanzbeträge an seine Anleger ausschütten, wenn er zuvor alle vorhandenen 
Erträge an seine Anleger ausgeschüttet hat. Wenn keine Erträge vorhanden sind, dann ist 
es steuerlich irrelevant, aus welchen Quellen die Substanzbeträge generiert wurden. Es ist 
damit unbeachtlich, ob die Substanzbeträge aus einer Ausschüttung eines Ziel-Spezial-In-
vestmentfonds oder aus Kapitaleinlagen der Anleger stammen. 


Zu Nummer 5 


§ 42 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 3 


Durch das Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Ände-
rung weiterer steuerlichen Vorschriften vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) wurde 
dem § 30 Absatz 3 InvStG ein Satz 2 angefügt. Der bisherige Wortlaut des § 30 Absatz 3 
InvStG wurde dadurch Satz 1, weshalb es jeweils einer Korrektur des Gesetzesverweises 
bedarf. 


Zu Nummer 6 


§ 49 Absatz 1 Satz 3 – neu – 


Die Regelung setzt ein Petitum des Bundesrates zu dem Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung für ein Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Ände-
rung weiterer steuerlicher Vorschriften um (Bundesratsdrucksache 356/19, S. 78). 


§ 49 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Satz 2 InvStG regelt die Anwendung der 
Beteiligungsertragsbefreiung des § 3 Nummer 40 EStG und § 8b KStG auf den Anleger-
Aktiengewinn, wenn ein Spezial-Investmentanteil veräußert wird oder ein Gewinn aus ei-
nem Spezial-Investmentanteil in sonstiger Weise realisiert wird, sowie bei Teilwertab- und 
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-zuschreibungen. Klarstellend wird in § 49 Absatz 1 Satz 3 – neu – InvStG ergänzt, dass 
§ 3 Nummer 40 EStG und § 8b KStG nur dann anzuwenden sind, wenn es sich nicht um 
einen in § 30 Absatz 3 InvStG genannten Anleger handelt 


Zu Nummer 7 


Zu Buchstabe a 


§ 56 Absatz 6 Satz 3 – neu – 


Die Regelung setzt ein Petitum des Bundesrates zu dem Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung für ein Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Ände-
rung weiterer steuerlicher Vorschriften um (Bundesratsdrucksache 356/19, S. 78). 


Die bisherigen Regelungen des § 56 Absatz 6 Satz 1 und 2 InvStG regeln den Begriff der 
bestandsgeschützten Alt-Anteile und den Freibetrag für diese bestandsgeschützten Alt-An-
teile. Durch die Einfügung des neuen Satzes 3 wird der bisher unbestimmte Rechtsbegriff 
„verbleibender Freibetrag“ legal definiert. Dies dient der Klarstellung der Systematik bei der 
Fortentwicklung des Freibetrags. Bei erstmaliger Inanspruchnahme des Freibetrags ist dies 
der Betrag von 100 000 Euro, vermindert um den bei der Ermittlung der Einkünfte berück-
sichtigten Freibetrag. In den darauffolgenden Jahren ist dies der zum Schluss des voran-
gegangenen Veranlagungszeitraums festgestellte verbleibende Freibetrag, vermindert um 
den bei der Ermittlung der Einkünfte berücksichtigten Freibetrag. Die Feststellung nach § 56 
Absatz 6 Satz 2 InvStG ist Grundlagenbescheid im Sinne des § 182 Absatz 1 AO für nach-
folgende Einkommen- oder Körperschaftsteuerbescheide sowie für die Feststellung des 
verbleibenden Freibetrags. 


Zu Buchstabe b 


§ 56 Absatz 6 Satz 5 – neu – 


§ 56 Absatz 6 Satz 2 InvStG regelt, dass der am Schluss des Veranlagungszeitraums ver-
bleibende Freibetrag nach § 56 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 InvStG bis zu seinem vollstän-
digen Verbrauch jährlich gesondert festzustellen ist. Für diese gesonderte Feststellung des 
verbleibenden Freibetrags ist das Finanzamt zuständig, das für die Besteuerung des Anle-
gers nach dem Einkommen zuständig ist. Weitere Verfahrensvorschriften enthält § 56 Ab-
satz 6 InvStG in seiner aktuellen Fassung nicht. Der Steuerfestsetzung eines Kalenderjah-
res kommt in der bisherigen Gesetzesfassung keine Funktion als Grundlagenbescheid im 
Sinne des § 182 Absatz 1 AO für den Feststellungsbescheid über den verbleibenden Frei-
betrag nach § 56 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 InvStG des gleichen Veranlagungszeitraums 
zu.  


Die Höhe des bei der Einkünfteermittlung im Veranlagungsverfahren in Anspruch genom-
menen Freibetrags ist lediglich unselbständige Besteuerungsgrundlage (§ 157 Absatz 2 
AO). Von ihr geht bisher keine Bindung für das Feststellungsverfahren nach § 56 Absatz 6 
Satz 2 InvStG aus. 


Beispiel: 


2018 veräußert ein Anleger bestandsgeschützte Alt-Anteile. Für die Veräußerung wird bei 
der Einkommmensteuerveranlagung ein Freibetrag nach § 56 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 
InvStG in Höhe von 20 000 Euro berücksichtigt. Die Feststellung des verbleibenden Frei-
betrags in Höhe von 80 000 Euro zum 31. Dezember 2018 erfolgt zusammen mit der Ein-
kommensteuerfestsetzung für 2018. Der Einkommensteuerbescheid 2018 steht unter dem 
Vorbehalt der Nachprüfung und kann nach § 164 Absatz 2 AO geändert werden. Der Fest-
stellungsbescheid auf den 31. Dezember 2018 ergeht endgültig. 
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2019 veräußert der Anleger weitere bestandsgeschützte Alt-Anteile, für die ein Freibetrag 
in Höhe von 5 000 Euro zu berücksichtigen ist. Die Feststellung des verbleibenden Freibe-
trags in Höhe von 75 000 Euro zum 31. Dezember 2019 erfolgt wieder zusammen mit der 
Einkommensteuerfestsetzung für 2019. 


2020 erfolgen Änderungen an der Einkommensteuerfestsetzung 2018. Die Gewinne aus 
der Veräußerung der bestandsgeschützten Alt-Anteile vermindern sich um 2 000 Euro. Da-
mit vermindert sich der in Anspruch genommene Freibetrag für bestandsgeschützte Alt-
Anteile ebenfalls um 2 000 Euro. Der verbleibende Freibetrag i. S. d. § 56 Absatz 6 Satz 2 
InvStG auf den 31. Dezember 2018 beträgt nunmehr 82 000 Euro. Dies hat zur Folge, dass 
sich der verbleibende Freibetrag i. S. d. § 56 Absatz 6 Satz 2 InvStG auf den 31. Dezem-
ber 2019 ebenfalls erhöht und nun 77 000 Euro beträgt. 


Verfahrensrechtlich stellen sich diese Änderungen wie folgt dar: 


Steht die Feststellung des verbleibenden Freibetrags nach § 56 Absatz 6 Satz 2 InvStG auf 
den 31. Dezember 2018 nicht unter dem Vorbehalt der Nachprüfung, kann sie nicht wie der 
Einkommensteuerbescheid nach § 164 Absatz 2 AO geändert werden. Ohne eigenständige 
Änderungsnorm fehlt es an einer Änderungsmöglichkeit der gesonderten Feststellung nach 
§ 56 Absatz 6 Satz 2 InvStG auf den 31. Dezember 2018, weil der Einkommensteuerbe-
scheid 2018 keine Bindungswirkung für den Feststellungsbescheid nach § 56 Absatz 6 
Satz 2 InvStG entfaltet. An vergleichbaren Änderungsnormen, wie sie in § 10d Absatz 4 
Satz 4 EStG vorgesehen sind, fehlt es bisher. 


Das Problem der fehlenden Bindungswirkung des Einkommen- bzw. Körperschaftssteuer-
bescheids für die Feststellung nach § 56 Absatz 6 Satz 2 InvStG zeigt sich insbesondere 
auch in den Fällen, wenn nur gegen einen der beiden Bescheide (Einkommensteuerbe-
scheid oder Feststellungsbescheid nach § 56 Absatz 6 Satz 2 InvStG) Einspruch eingelegt 
wird und der andere Bescheid in Bestandskraft erwächst. 


Durch Einfügung des neuen Satzes 5 - einem Petitum des Bundesrates entspre-
chend - wird nunmehr die verfahrensrechtliche Systematik der Feststellung des verbleiben-
den Verlustvortrags nach § 10d Absatz 4 Satz 4 bis 6 EStG auf die Feststellung des ver-
bleibenden Freibetrags nach § 56 Absatz 6 Satz 2 InvStG übertragen. Demnach entfaltet 
der Einkommen- / Körperschaftsteuerbescheid - obwohl er verfahrensrechtlich kein Grund-
lagenbescheid ist - durch entsprechende Anwendung der Regelungen in § 171 Absatz 10, 
§ 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und § 351 Absatz 2 AO sowie § 42 FGO eine gleichartige 
Wirkung. Dies dient der Sicherung des Rechtsfriedens - auch zugunsten des Steuerpflich-
tigen - indem die Feststellung des verbleibenden Freibetrags an die materiell-rechtliche 
Würdigung im Steuerbescheid anknüpft. Wenn der Steuerbescheid zwar nach dem steuer-
lichen Verfahrensrecht korrigiert werden könnte, dies aber allein deshalb unterbleibt, weil 
sich die Höhe der festzusetzenden Steuer nicht ändert, kann die Feststellung des verblei-
benden Freibetrags ausnahmsweise unabhängig von den der Steuerfestsetzung zu Grunde 
gelegten Besteuerungsgrundlagen erfolgen. 


Zu Buchstabe c 


§ 56 Absatz 6 Satz 6 


Auf Grund der Einfügung des § 56 Absatz 6 Satz 3 und 5 – neu – InvStG muss der Verweis 
in Satz 6 ausgeweitet werden.  


Zu Nummer 8 


Zu Buchstabe a 


§ 57 Absatz 1 
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Auf Grund der Anfügung des neuen Absatzes 2 wird der bisherige Wortlaut zu Absatz 1. 


Zu Buchstabe b 


§ 57 Absatz 2 – neu – 


§ 1 Absatz 2 Satz 2 – neu –, § 10 Absatz 5, § 22 Absatz 2 Satz 3 bis 6 und Absatz 3, § 37 
Absatz 2 und 3 – neu –, § 42 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 3, § 49 Absatz 1 Satz 3 
– neu – und § 56 Absatz 6 Satz 3 bis 6 InvStG sind nach der Anwendungsregelung in § 57 
Absatz 2 – neu – InvStG ab dem 1. Januar 2021 anzuwenden. 


Zu Artikel 8 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes [TnV]) 


Zu Nummer 1 


§ 6b Absatz 3 


Es handelt sich um die redaktionelle Korrektur einer Angabe im Klammerzusatz (Verweis 
auf § 6a Absatz 2 UStG, anstatt § 6a Absatz 1 Satz 2 UStG) im Zusammenhang mit der 
Neueinfügung des § 6b UStG im Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektro-
mobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2451). 


Zu Nummer 2 


§ 14 Absatz 4 Satz 4 – neu - 


Durch die Gesetzesänderung wird klargestellt, dass die Berichtigung einer Rechnung kein 
rückwirkendes Ereignis nach § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und § 233a Absatz 2a der 
Abgabenordnung (AO) ist. Die Regelung dient der Herstellung von Rechtssicherheit für die 
Wirtschaft nach Ergehen der jüngeren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und 
des Bundesfinanzhofs zur Rechnungsberichtigung. Sie hat lediglich deklaratorischen Cha-
rakter. Sie stellt klar, dass eine Rechnungsberichtigung keine zeitlich unbegrenzte Ände-
rungsmöglichkeit eines Steuerbescheides zur Folge hat. Nach Ergehen der Entscheidung 
des Europäischen Gerichtshofs vom 15. September 2016, C-518/14, Senatex, hat der Bun-
desfinanzhof seine bisherige Rechtsprechung zur Rechnungsberichtigung mit Urteil vom 
20. Oktober 2016, V R 26/15, aufgegeben. Berichtigt danach ein Unternehmer eine Rech-
nung nach § 31 Absatz 5 der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung, kann dies auf den 
Zeitpunkt zurückwirken, in dem die Rechnung erstmals ausgestellt wurde. 


Die Berichtigung einer Rechnung ist gleichwohl kein rückwirkendes Ereignis nach § 175 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO, da sie im Hinblick auf die Entstehung des Rechts auf Vor-
steuerabzug keine steuerliche Wirkung für die Vergangenheit entfaltet. 


Das Recht auf Vorsteuerabzug entsteht gleichzeitig mit dem Steueranspruch (vgl. Arti-
kel 167 MwStSystRL). Lediglich dessen Ausübung setzt nach § 15 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 Satz 2 UStG voraus (vgl. Artikel 178 MwStSystRL), dass der Leistungsempfänger 
eine Rechnung besitzt, die eine Steuerbelastung offen ausweist. 


Das Erfordernis des Besitzes einer Rechnung, in der eine Steuerbelastung offen ausgewie-
sen wird, besteht auch nach Ergehen der jüngeren Rechtsprechung des EuGH und BFH 
fort. Aus dieser Rechtsprechung des EuGH folgt insbesondere nicht, dass ein Vorsteuer-
abzug gänzlich ohne Rechnung geltend gemacht werden kann (vgl. EuGH-Urteil vom 
12. April 2018, Rechtssache C-8/17, Biosafe, Rn. 32 und Rechtssache C-664/16, Vadan, 
Rn. 40; BFH-Urteile vom 20. Oktober 2016, V R 216/15 und vom 15. Oktober 2019, 
V R 14/18, Rn. 31 ff). Da jedoch das Recht auf Vorsteuerabzug unabhängig vom Vorliegen 
einer Rechnung entsteht, hat die Erteilung einer berichtigten Rechnung keine Auswirkung 
auf die Entstehung dieses Rechts. 
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Eine ausdrückliche gesetzliche Regelung war bisher nicht notwendig, da eine Rechnungs-
berichtigung nach ständiger Rechtsprechung immer nur in die Zukunft wirkte. Nach Ände-
rung der Rechtsprechung ist eine Rechnungsberichtigung innerhalb der Grenzen der allge-
meinen verfahrensrechtlichen Änderungsvorschriften der Abgabenordnung auch mit Rück-
wirkung möglich. Entsprechend ist für die Zinsfestsetzung nach § 233a AO in Fällen von 
geänderten Umsatzsteuerfestsetzungen aufgrund einer Rechnungsberichtigung kein ab-
weichender Zinslauf nach § 233a Absatz 2a AO, sondern der reguläre Zinslauf maßgebend. 


Zu Nummer 3 


§ 14b Absatz 5 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Umnummerierung des bisherigen § 146 Ab-
satz 2a AO in § 146 Absatz 2b AO (vgl. Artikel 21 Nummer 13 Buchstabe b des vorliegen-
den Änderungsgesetzes). 


Zu Nummer 4 


§ 17 Absatz 1 Satz 6 – neu - 


Nach den Grundsätzen der BFH-Urteile vom 5. Juni 2014, XI R 25/12, BStBl 2017 II S. 806, 
und vom 4. Dezember 2014, V R 6/13, BStBl 2017 II S. 810, ist der Vorsteuerabzug beim 
letzten inländischen Unternehmer einer Lieferkette nicht zu korrigieren, wenn dieser einen 
Preisnachlass durch den ersten ausländischen Unternehmer der Lieferkette erhält und die-
ser preisnachlassgewährende ausländische Unternehmer eine steuerfreie innergemein-
schaftliche Lieferung an einen im Inland ansässigen Unternehmer erbringt. 


Mit BMF-Schreiben vom 13. Juli 2017 wurde zur Umsetzung der EuGH- Rechtsprechung 
vom 15. Oktober 2002, C-427/98, BStBl II 2004, S. 328 und der gleichzeitig zu veröffentli-
chenden BFH-Urteile vom 5. Juni 2014, XI R 25/12, BStBl 2017 II S. 806, sowie vom 4. De-
zember 2014, V R 6/13, BStBl 2017 II S. 810, eine Komplettüberarbeitung des Ab-
schnitts 17.2 UStAE vorgenommen. Die bisherigen Grundsätze des Abschnitts 17.2 Ab-
sätze 1 bis 10 UStAE blieben dabei erhalten, wurden aber kürzer und kompakter dargestellt 
und um die Rechtsprechungsgrundsätze der vorgenannten BFH-Urteile ergänzt. 


Zu Preisnachlässen bei grenzüberschreitenden Lieferketten und insbesondere mit der Ver-
pflichtung zur Vorsteuerkorrektur bei einem inländischen unternehmerischen Leistungs-
empfänger gibt es jedoch im § 17 Umsatzsteuergesetz noch keine explizite Regelung. Der 
Wortlaut des § 17 Absatz 1 Satz 1 UStG verlangt für die Umsatzsteuerberichtigung des Ra-
battgebers lediglich, dass sein Umsatz nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 UStG in Deutschland 
steuerbar und steuerpflichtig ist. 


Nach Abschnitt 17.2 Absatz 1 Satz 5 Nummer 2 UStAE sind inländische Rabattgeber zur 
Minderung ihrer Umsatzsteuer nur berechtigt, wenn die jeweilige Leistung in der Leistungs-
kette an den Rabattempfänger in Deutschland steuerpflichtig ist. Diese Einschränkung ent-
spricht den Grundsätzen des EuGH-Urteils vom 15. Oktober 2002, C-427/98, Rdnr. 61 bis 
65. 


Erstattet ein Unternehmer in einer Leistungskette einem nicht unmittelbar nachfolgenden 
Abnehmer einen Teil des von diesem gezahlten Leistungsentgelts oder gewährt er ihm ei-
nen Preisnachlass, mindert sich dadurch grundsätzlich die Bemessungsgrundlage für den 
Umsatz dieses Unternehmers an seinen unmittelbaren Abnehmer (vgl. § 17 Absatz 1 
Satz 1 UStG).  


Ist der durch den Preisnachlass oder die Preiserstattung begünstigte Abnehmer ein in vol-
lem Umfang oder teilweise zum Vorsteuerabzug berechtigter Unternehmer und bezieht er 
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die Leistung für sein Unternehmen, mindert sich dadurch grundsätzlich sein Vorsteuerab-
zug aus der Leistung um den in der Erstattung oder in dem Preisnachlass enthaltenen Steu-
erbetrag (vgl. § 17 Absatz 1 Satz 4 UStG). 


Eine Voraussetzung für die Vorsteuerberichtigung beim begünstigten Abnehmer ist nach 
§ 17 Absatz 1 Satz 4 in Verbindung mit Satz 1 UStG, dass sich auf Grund des Preisnach-
lasses die Bemessungsgrundlage für einen im Inland steuerpflichtigen Umsatz der an der 
Leistungskette beteiligten Unternehmer geändert hat. 


Unterliegt danach der Umsatz des preisnachlassgewährenden Unternehmers bereits nicht 
der deutschen Umsatzsteuer, weil dieser steuerfrei oder im Inland nicht steuerbar ist, hat 
sich nach § 17 Absatz 1 Satz 1 UStG die Bemessungsgrundlage für diesen Umsatz nicht 
geändert. 


Führt ein Unternehmer eine innergemeinschaftliche Lieferung aus dem übrigen Gemein-
schaftsgebiet in das Inland aus und gewährt er einem in der Lieferkette nicht unmittelbar 
nachfolgenden Unternehmer einen Preisnachlass, liegt daher ebenfalls keine Minderung 
der Bemessungsgrundlage nach § 17 Absatz 1 Satz 1 UStG beim liefernden Unternehmer 
vor. Ebenso wenig hat sich in diesem Fall die Bemessungsgrundlage für den innergemein-
schaftlichen Erwerb seines unmittelbaren Abnehmers geändert (§ 17 Absatz 1 Satz 5 
UStG). In der Folge ist der Vorsteuerabzug bei dem durch den Preisnachlass oder die Prei-
serstattung begünstigten Unternehmer nicht zu mindern (vgl. BFH-Urteile vom 5. Juni 2014, 
XI R 25/12, BStBl 2017 II S. 806, sowie vom 4. Dezember 2014, V R 6/13, 
BStBl 2017 II S. 810). 


In grenzüberschreitenden Fällen ist der inländische Rabattgeber bereits nach bisheriger 
Verwaltungsauffassung nicht zur Minderung seiner Umsatzsteuer berechtigt, weil die Lie-
ferung durch den letzten inländischen Unternehmer an den ausländischen Rabattempfän-
ger als innergemeinschaftliche Lieferung oder Ausfuhrlieferung steuerfrei ist. In diesen Fäl-
len wäre diese Voraussetzung eindeutig erfüllt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
deutsche Rabattgeber unter Hinweis auf die gesetzliche Bestimmung (in § 17 Absatz 1 
Satz 1 UStG) von den Anweisungen in Abschnitt 17.2 Absatz 1 Satz 5 Nummer 2 UStAE 
abweichen und eine Minderung ihrer Umsatzsteuer geltend machen. Ohne eine geänderte 
gesetzliche Regelung - und nur auf Basis der bestehenden Verwaltungsauffas-
sung - könnte die Finanzverwaltung eine Minderung der Umsatzsteuer womöglich nicht ver-
sagen. 


Eine Berichtigung der Umsatzsteuer vom rabattgebenden Unternehmer dürfte unter Be-
rücksichtigung des Neutralitätsprinzips im Ergebnis nicht richtig sein. Denn der letzte inlän-
dische Unternehmer, der durch den Preisnachlass nicht wirtschaftlich begünstigt ist, macht 
den Vorsteuerabzug auf der Grundlage des vollen entrichteten Entgelts geltend. Würde nun 
die Umsatzsteuer beim Rabattgeber vermindert, käme es zu einem Vorsteuerüberhang in 
Höhe der im Preisnachlass enthaltenen Umsatzsteuer.  


Zur Klarstellung sollte Verwaltungsauffassung auch in § 17 Absatz 1 UStG Niederschlag 
finden. Die Änderung dient der rechtskonformen Umsetzung des EuGH-Urteils vom 15. Ok-
tober 2002, Rs. C-427/98 sowie von BFH-Rechtsprechung vom 5. Juni 2014, XI R 25/12 
und vom 4. Dezember 2014, V R 6/13. Die Zunahme des grenzüberschreitenden Handels 
erfordert Rechtssicherheit bei der Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage bei Preis-
nachlässen und Preiserstattungen. Mit der neuen Vorschrift soll eine einheitliche umsatz-
steuerliche Behandlung gewährleistet werden. Die Änderung sichert den bisher durch die 
bundeseinheitlich abgestimmte Verwaltungsanweisung geregelten Zustand gesetzlich ab. 


Zu den Artikeln 9, 10, 12, 13, 18, 19 und 20  


Umsetzung des MwSt-Digitalpakets (Änderungen in den 
Artikeln 9, 10, 12, 13, 18, 19 und 20) 
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Artikel 2 der Richtlinie (EU) 2017/2455 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der 
Richtlinie 2006/112/EG und der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwert-
steuerliche Pflichten für die Erbringung von Dienstleistungen und für Fernverkäufe von Ge-
genständen (ABl. L 348 vom 29.12.2017, S. 7) enthält Regelungen zur Vereinfachung des 
Besteuerungsverfahrens, die durch Artikel 1 der Richtlinie 2019/1995 des Rates vom 
21. November 2019 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. Novem-
ber 2006 in Bezug auf Vorschriften für Fernverkäufe von Gegenständen und bestimmte 
inländische Lieferungen von Gegenständen (ABl. L 310 vom 2.12.2019, S. 1) ergänzt wur-
den: 


Das bisherige besondere Besteuerungsverfahren für nicht im Gemeinschaftsgebiet ansäs-
sige Unternehmer, die sonstige Leistungen nach § 3a Absatz 5 UStG erbringen, wird auf 
alle am Ort des Verbrauchs ausgeführten Dienstleistungen an Nichtunternehmer mit Sitz 
oder Wohnsitz im Gemeinschaftsgebiet ausgedehnt [vgl. Artikel 359 bis 368 der Richtlinie 
2006/112/EG in der ab 1. Januar 2021 geltenden Fassung von Artikel 2 Nummer 13 bis 20 
der Richtlinie (EU) 2017/2455]. 


Das bisherige besondere Besteuerungsverfahren für im Gemeinschaftsgebiet ansässige 
Unternehmer, die sonstige Leistungen nach § 3a Absatz 5 UStG erbringen (sog. Mini-One-
Stop-Shop / einzige Kleine Anlaufstelle) wird auf Lieferungen innerhalb eines Mitgliedstaa-
tes über eine elektronische Schnittstelle, innergemeinschaftliche Fernverkäufe und alle am 
Ort des Verbrauchs ausgeführten Dienstleistungen an Nichtunternehmer mit Sitz oder 
Wohnsitz im Gemeinschaftsgebiet ausgedehnt (sog. One-Stop-Shop / einzige Anlaufstelle) 
[vgl. Artikel 369a bis 369k der Richtlinie 2006/112/EG in der ab 1. Januar 2021 geltenden 
Fassung von Artikel 2 Nr. 21 bis 29 der Richtlinie (EU) 2017/2455 und Artikel 1 Nummer 8 
bis 13 der Richtlinie 2019/1995. 


Für Fernverkäufe von Gegenständen in Sendungen mit einem Sachwert bis 150 Euro aus 
dem Drittlandsgebiet wird ein neuer Import-One-Stop-Shop (IOSS) eingeführt [vgl. Arti-
kel 369l bis 369w der Richtlinie 2006/112/EG in der ab 1. Januar 2021 geltenden Fassung 
von Artikel 2 Nr. 30 der Richtlinie (EU) 2017/2455]. 


Außerdem werden Unternehmer, die Fernverkäufe von aus dem Drittlandsgebiet eingeführ-
ten Gegenständen in Sendungen mit einem Sachwert von höchstens 150 Euro oder die 
Lieferung eines Gegenstands, dessen Beförderung oder Versendung im Gemeinschaftsge-
biet beginnt und endet, durch die Nutzung einer elektronischen Schnittstelle, beispielsweise 
eines Marktplatzes, einer Plattform, eines Portals oder Ähnlichem, unterstützen, behandelt, 
als ob sie diese Gegenstände selbst erhalten und geliefert hätten [vgl. Artikel 14a der Richt-
linie 2006/112/EG in der ab 1. Januar 2021 geltenden Fassung von Artikel 2 Nummer 2 der 
Richtlinie (EU) 2017/2455]. Unternehmern, die die Lieferung eines Gegenstands, dessen 
Beförderung oder Versendung im Gemeinschaftsgebiet beginnt und endet, durch die Nut-
zung einer elektronischen Schnittstelle unterstützen, wird es zur Verringerung von Verwal-
tungsaufwand erlaubt sein, das One-Stop-Shop-Verfahren in Anspruch zu nehmen, um 
Mehrwertsteuer auf inländische Lieferungen, bei denen die Beförderung oder Versendung 
der gelieferten Gegenstände im selben Mitgliedstaat beginnt und endet, anzumelden und 
zu entrichten [vgl. Artikel 369b der Richtlinie 2006/112/EG in der ab 1. Januar 2021 gelten-
den Fassung von Artikel 1 Nummer 10 der Richtlinie 2019/1995. 


Die Regelungen, wie der Verbrauchsmitgliedstaat die ihm zustehende Umsatzsteuer erhält 
und wie eine Kontrolle der Unternehmer erfolgen soll, beinhaltet die gleichzeitig verabschie-
dete Verordnung (EU) 2017/2454 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der Ver-
ordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden 
und die Betrugsbekämpfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer (ABl. L 348 vom 
29.12.2017, S. 1). Darüber hinaus enthält die Verordnung (EU) 2019/2026 des Rates vom 
21. November 2019 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 bezüg-
lich der über elektronische Schnittstellen unterstützten Lieferung von Gegenständen oder 
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Erbringung von Dienstleistungen sowie bezüglich der Sonderregelungen für Steuerpflich-
tige, die Dienstleistungen an Nichtsteuerpflichtige erbringen sowie Fernverkäufe von Ge-
genständen und bestimmte Lieferungen von Gegenständen innerhalb der Union tätigen 
(ABl. L 313 vom 4.12.2019, S. 14), Durchführungsführungsbestimmungen. 


Die Änderungsrichtlinien sind zum 1. Januar 2021 in nationales Recht umzusetzen. Die sich 
auf Grund der Änderungsverordnungen ergebenden notwendigen Anpassungen des natio-
nalen Rechts sind ebenfalls zum 1. Januar 2021 durchzuführen. Die Unternehmer, die ab 
dem 1. Januar 2021 an einem der neuen Verfahren teilnehmen wollen, können dies ab dem 
1. Oktober 2020 anzeigen. 


Die entsprechenden Regelungen sowie die damit zusammenhängenden Folgeänderungen 
enthalten die Artikel 9, 10, 12, 13, 18, 19 und 20. 


Daneben werden geringfügige redaktionelle Anpassungen vorgenommen, um dem Inkraft-
treten der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union Rech-
nung zu tragen. 


Zu Artikel 9 (Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes [1.10.2020]) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Die Ergänzung der Inhaltsübersicht ist bedingt durch die Einfügung der neuen §§ 18i, 18j, 
und 18k UStG. 


Zu Nummer 2 


§§ 18i, 18j und 18k – neu - 


Zu § 18i (Besonderes Besteuerungsverfahren für von nicht im Gemeinschaftsgebiet 
ansässigen Unternehmern erbrachte sonstige Leistungen) 


Durch die Einfügung des § 18i UStG wird Artikel 2 Nummer 14 bis 20 der Richtlinie (EU) 
2017/2455 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG und 
der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwertsteuerliche Pflichten für die 
Erbringung von Dienstleistungen und für Fernverkäufe von Gegenständen (ABl. L 348 vom 
29.12.2017, S. 7), mit dem Titel XII Kapitel 6 Abschnitt 2 der Richtlinie 2006/112/EG geän-
dert wurde, umgesetzt. 


Die Richtlinie 2006/112/EG sieht eine Sonderregelung für die Erhebung der Mehrwertsteuer 
für nicht in der Gemeinschaft ansässige Unternehmer vor, die Telekommunikationsdienst-
leistungen, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen oder elektronische Dienstleistungen an 
Nichtunternehmer erbringen. Bei der Bewertung dieser am 1. Januar 2015 eingeführten 
Sonderregelung wurden einige Bereiche mit Verbesserungsbedarf ermittelt. 


Es hat sich gezeigt, dass die Verpflichtung zur Abgabe einer Mehrwertsteuererklärung in-
nerhalb von 20 Tagen nach Ablauf des Besteuerungszeitraums, der von der Erklärung um-
fasst wird, eine zu kurze Frist ist, insbesondere für über ein Telekommunikationsnetz, eine 
Schnittstelle oder ein Portal erbrachte Dienstleistungen, bei denen die durch dieses Netz, 
diese Schnittstelle oder dieses Portal erbrachten Dienstleistungen als von dem Betreiber 
des Netzes, der Schnittstelle oder des Portals erbracht gelten, der von jedem einzelnen 
Dienstleistungserbringer die für das Ausfüllen der Mehrwertsteuererklärung erforderlichen 
Daten einholen muss. Des Weiteren hat die Bewertung ergeben, dass die Anforderung, 
Berichtigungen in der Mehrwertsteuererklärung für den betreffenden Besteuerungszeitraum 
vorzunehmen, für Unternehmer sehr aufwändig ist, da sie somit möglicherweise mehrere 
Mehrwertsteuererklärungen für ein Quartal abgeben müssen. Folglich wird die Frist für die 
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Einreichung der Mehrwertsteuererklärung von 20 Tagen bis zum Ende des Monats, der auf 
das Ende des Besteuerungszeitraums folgt, verlängert, und Unternehmern wird es gestattet 
sein, vorangegangene Mehrwertsteuererklärungen in einer späteren Erklärung und nicht in 
den Erklärungen der Besteuerungszeiträume, auf die sich die Berichtigungen beziehen, zu 
berichtigen. 


Um zu vermeiden, dass Unternehmer, die andere Dienstleistungen als Telekommunikati-
onsdienstleistungen, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen oder elektronische Dienst-
leistungen an Nichtunternehmer erbringen, für Mehrwertsteuerzwecke in jedem einzelnen 
Mitgliedstaat, in dem diese Dienstleistungen der Mehrwertsteuer unterliegen, identifiziert 
werden müssen, werden die Mitgliedstaaten es Unternehmern, die solche Dienstleistungen 
erbringen, gestatten, das IT-System für die Registrierung sowie für die Erklärung und Ent-
richtung der Mehrwertsteuer zu nutzen, sodass die Mehrwertsteuer für diese Dienstleistun-
gen in einem einzigen Mitgliedstaat erklärt und entrichtet werden kann. Zuständige Finanz-
behörde für die Registrierungen im Inland ist insoweit das Bundeszentralamt für Steuern; 
die Zuständigkeit der Landesfinanzbehörden für die Bearbeitung der im Rahmen dieses 
Verfahrens eingereichten Erklärungen bleibt unberührt. 


Der nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer kann die Inanspruchnahme die-
ser Sonderregelung widerrufen. Der Widerruf ist gegenüber der für dieses Besteuerungs-
verfahren zuständigen Finanzbehörde, gegenüber der der Unternehmer die Teilnahme an 
der Sonderregelung angezeigt hat, zu erklären. Ein Widerruf ist nur bis zum Beginn eines 
neuen Besteuerungszeitraums mit Wirkung ab diesem Zeitraum möglich. Dadurch wird ver-
mieden, dass der Unternehmer für ein Kalendervierteljahr sowohl Voranmeldungen nach 
§ 18 Absatz 1 UStG als auch eine Steuererklärung nach § 18i UStG abgeben muss. Au-
ßerdem wären die ihm in Rechnung gestellten Vorsteuerbeträge zum Teil im Vorsteuer-
Vergütungsverfahren, zum Teil im allgemeinen Besteuerungsverfahren geltend zu machen. 
Dies wäre für die betroffenen Unternehmer und die Finanzverwaltung ein nicht zu rechtfer-
tigender Aufwand. 


Weiterhin wird entsprechend der unionsrechtlichen Vorgabe in Artikel 363 der Richtlinie 
2006/112/EG in der Fassung von Artikel 2 Nummer 18 der Richtlinie (EU) 2017/2455 des 
Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG und der Richtlinie 
2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwertsteuerliche Pflichten für die Erbringung von 
Dienstleistungen und für Fernverkäufe von Gegenständen (ABl. L 348 vom 29.12.2017, 
S. 7) festgelegt, dass der Unternehmer von diesem Besteuerungsverfahren ausgeschlos-
sen wird, wenn er seinen Verpflichtungen in diesem Verfahren wiederholt nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommt. Der Ausschluss hat durch die für dieses Besteuerungsverfahren 
zuständige Finanzbehörde, gegenüber der der Unternehmer die Teilnahme an der Sonder-
regelung angezeigt hat, zu erfolgen. Der Ausschluss kann auch dann erfolgen, wenn der 
Unternehmer seinen Aufzeichnungspflichten und der Verpflichtung, die Aufzeichnungen der 
zuständigen Finanzbehörde auf elektronischem Weg zur Verfügung zu stellen, nicht nach-
kommt. Der Ausschluss gilt ab dem Besteuerungszeitraum, der nach dem Zeitpunkt der 
Bekanntgabe des Ausschlusses gegenüber dem Unternehmer beginnt. Ist der Ausschluss 
jedoch auf eine Änderung des Ortes des Sitzes oder der Betriebsstätte zurückzuführen, ist 
der Ausschluss ab dem Tag dieser Änderung wirksam. Der Ausschluss wegen eines wie-
derholten Verstoßes gegen die oben genannten Verpflichtungen hat auch den Ausschluss 
von den Verfahren nach den §§ 18j und 18k UStG zur Folge. 


Die bisherige Sonderregelung für die Erhebung der Mehrwertsteuer für nicht in der Gemein-
schaft ansässige Unternehmer, die Telekommunikationsdienstleistungen, Rundfunk- und 
Fernsehdienstleistungen oder elektronische Dienstleistungen an Nichtunternehmer erbrin-
gen, ist in § 18 Absatz 4c UStG geregelt. Eine ergänzende Regelung für nicht im Gemein-
schaftsgebiet ansässige Unternehmer, die im Inland als Steuerschuldner Umsätze nach 
§ 3a Absatz 5 UStG erbringen und diese Umsätze in einem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union erklären sowie die darauf entfallende Steuer entrichten, ist in § 18 Ab-
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satz 4d UStG enthalten. Aus Vereinfachungsgründen wird die auf alle am Ort des Ver-
brauchs nach dem 31. Dezember 2020 ausgeführten Dienstleistungen an Nichtunterneh-
mer mit Sitz oder Wohnsitz im Gemeinschaftsgebiet erweiterte Sonderregelung künftig ins-
gesamt in § 18i UStG geregelt. 


In § 18i Absatz 3 Satz 3 UStG wird daneben ein ausdrückliches Entrichtungsgebot aufge-
nommen, um dem Bestimmtheitsgrundsatz (Artikel 103 Absatz 2 des Grundgesetzes, § 3 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten - OWiG), nach dem für die Sanktionierung einer 
Zahlungsverpflichtung ein verwaltungsrechtliches Gebot Voraussetzung ist, zu entspre-
chen. Durch den Zusatz, dass die fällige Umsatzsteuer vom Unternehmer zu entrichten ist, 
erfolgt eine sprachliche Anpassung an Artikel 206 der Richtlinie 2006/112/EG. Die Möglich-
keit der Entrichtung der fälligen Umsatzsteuer durch einen Dritten bleibt davon unberührt. 


Zu § 18j (Besonderes Besteuerungsverfahren für den innergemeinschaftlichen 
Fernverkauf, für Lieferungen innerhalb eines Mitgliedstaates über eine 
elektronische Schnittstelle und für von im Gemeinschaftsgebiet, nicht aber im 
Mitgliedstaat des Verbrauchs ansässigen Unternehmern erbrachte sonstige 
Leistungen) 


Durch die Einfügung des § 18j UStG wird Artikel 2 Nummer 21 bis 29 der Richtlinie (EU) 
2017/2455 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG und 
der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwertsteuerliche Pflichten für die 
Erbringung von Dienstleistungen und für Fernverkäufe von Gegenständen (ABl. L 348 vom 
29.12.2017, S. 7), mit dem Titel XII Kapitel 6 Abschnitt 3 der Richtlinie 2006/112/EG geän-
dert wurde, und Artikel 1 Nummer 8 bis 13 der Richtlinie 2019/1995 des Rates vom 21. No-
vember 2019 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 
in Bezug auf Vorschriften für Fernverkäufe von Gegenständen und bestimmte inländische 
Lieferungen von Gegenständen (ABl. L 310 vom 2.12.2019, S. 1), mit denen insbesondere 
die Artikel 369a, 369b, 369e, 369f und 369g der Richtlinie 2006/112/EG geändert wurden, 
umgesetzt. 


Die Richtlinie 2006/112/EG sieht eine Sonderregelung für die Erhebung der Mehrwertsteuer 
für in der Gemeinschaft, nicht aber im Mitgliedstaat des Verbrauchs ansässige Unterneh-
mer vor, die Telekommunikationsdienstleistungen, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen 
oder elektronische Dienstleistungen an Nichtunternehmer erbringen. Bei der Bewertung 
dieser am 1. Januar 2015 erweiterten Sonderregelung wurden einige Bereiche mit Verbes-
serungsbedarf ermittelt. 


Es hat sich gezeigt, dass die Verpflichtung zur Abgabe einer Mehrwertsteuererklärung in-
nerhalb von 20 Tagen nach Ablauf des Besteuerungszeitraums, der von der Erklärung um-
fasst wird, eine zu kurze Frist ist, insbesondere für über ein Telekommunikationsnetz, eine 
Schnittstelle oder ein Portal erbrachte Dienstleistungen, bei denen die durch dieses Netz, 
diese Schnittstelle oder dieses Portal erbrachten Dienstleistungen als von dem Betreiber 
des Netzes, der Schnittstelle oder des Portals erbracht gelten, der von jedem einzelnen 
Dienstleistungserbringer die für das Ausfüllen der Mehrwertsteuererklärung erforderlichen 
Daten einholen muss. Des Weiteren hat die Bewertung ergeben, dass die Anforderung, 
Berichtigungen in der Mehrwertsteuererklärung für den betreffenden Besteuerungszeitraum 
vorzunehmen, für Unternehmer sehr aufwändig ist, da sie somit möglicherweise mehrere 
Mehrwertsteuererklärungen für ein Quartal abgeben müssen. Folglich wird die Frist für die 
Einreichung der Mehrwertsteuererklärung von 20 Tagen bis zum Ende des Monats, der auf 
das Ende des Besteuerungszeitraums folgt, verlängert, und Unternehmern wird es gestattet 
sein, vorangegangene Mehrwertsteuererklärungen in einer späteren Erklärung und nicht in 
den Erklärungen der Besteuerungszeiträume, auf die sich die Berichtigungen beziehen, zu 
berichtigen. 
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Um zu vermeiden, dass Unternehmer, die andere Dienstleistungen als Telekommunikati-
onsdienstleistungen, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen oder elektronische Dienst-
leistungen an Nichtunternehmer erbringen, für Mehrwertsteuerzwecke in jedem einzelnen 
Mitgliedstaat, in dem diese Dienstleistungen der Mehrwertsteuer unterliegen, identifiziert 
werden müssen, werden die Mitgliedstaaten es Unternehmern, die solche Dienstleistungen 
erbringen, gestatten, das IT-System für die Registrierung sowie für die Erklärung und Ent-
richtung der Mehrwertsteuer zu nutzen, sodass die Mehrwertsteuer für diese Dienstleistun-
gen in einem einzigen Mitgliedstaat erklärt und entrichtet werden kann. Zuständige Finanz-
behörde für die Registrierungen im Inland ist insoweit das Bundeszentralamt für Steuern; 
die Zuständigkeit der Landesfinanzbehörden für die Bearbeitung der im Rahmen dieses 
Verfahrens eingereichten Erklärungen bleibt unberührt. 


Die Verwirklichung des Binnenmarkts, die Globalisierung und der technologische Wandel 
haben zu einer stetigen Zunahme des elektronischen Geschäftsverkehrs und somit der 
Fernverkäufe von Gegenständen geführt, die sowohl von einem Mitgliedstaat in einen an-
deren als auch aus Drittgebieten oder Drittländern in die Gemeinschaft geliefert werden. 
Die relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2006/112/EG wurden an diese Entwicklung 
angepasst, wobei der Grundsatz der Besteuerung im Bestimmungsland sowie die Notwen-
digkeit, die Steuereinnahmen der Mitgliedstaaten zu schützen, gleiche Ausgangsbedingun-
gen für die betreffenden Unternehmen zu schaffen und deren Verwaltungsaufwand zu ver-
ringern, berücksichtigt werden mussten. Die Sonderregelung für Telekommunikations-
dienstleistungen, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen oder elektronische Dienstleistun-
gen, die von in der Gemeinschaft, aber nicht in dem Mitgliedstaat des Verbrauchs ansässi-
gen Steuerpflichtigen erbracht werden, wird deshalb um innergemeinschaftliche Fernver-
käufe erweitert. 


Darüber hinaus können nicht in der Gemeinschaft ansässige Lieferer, die durch Nutzung 
einer elektronischen Schnittstelle Gegenstände verkaufen, Lager in mehreren Mitgliedstaa-
ten unterhalten und zusätzlich zu innergemeinschaftlichen Fernverkäufen Gegenstände 
aus diesen Lagern an Erwerber im selben Mitgliedstaat liefern. Um den Verwaltungsauf-
wand zu verringern, wird es Unternehmern, die die Lieferung von diesen Gegenständen 
innerhalb eines Mitgliedstaates an einen Nichtunternehmer durch die Nutzung einer elekt-
ronischen Schnittstelle unterstützen und die behandelt werden, als ob sie diese Gegen-
stände selbst erhalten und geliefert hätten, gestattet sein, diese Sonderregelung in An-
spruch zu nehmen, um Mehrwertsteuer auf diese inländischen Lieferungen anzumelden 
und zu entrichten. 


Der Unternehmer kann die Inanspruchnahme dieser Sonderregelung widerrufen. Der Wi-
derruf ist gegenüber der für dieses Besteuerungsverfahren zuständigen Finanzbehörde, 
gegenüber der der Unternehmer die Teilnahme an der Sonderregelung angezeigt hat, zu 
erklären. Ein Widerruf ist nur bis zum Beginn eines neuen Besteuerungszeitraums mit Wir-
kung ab diesem Zeitraum möglich. Dadurch wird vermieden, dass der Unternehmer für ein 
Kalendervierteljahr sowohl Voranmeldungen nach § 18 Absatz 1 UStG als auch eine Steu-
ererklärung nach § 18j UStG abgeben muss. Außerdem wären von einem im Ausland an-
sässigen Unternehmer die ihm in Rechnung gestellten Vorsteuerbeträge zum Teil im Vor-
steuer-Vergütungsverfahren, zum Teil im allgemeinen Besteuerungsverfahren geltend zu 
machen. Dies wäre für die betroffenen Unternehmer und die Finanzverwaltung ein nicht zu 
rechtfertigender Aufwand. 


Weiterhin wird entsprechend der unionsrechtlichen Vorgabe in Artikel 369e der Richtlinie 
2006/112/EG in der Fassung von Artikel 1 Nummer 11 der Richtlinie 2019/1995 festgelegt, 
dass der Unternehmer von diesem Besteuerungsverfahren ausgeschlossen wird, wenn er 
seinen Verpflichtungen in diesem Verfahren wiederholt nicht oder nicht rechtzeitig nach-
kommt. Der Ausschluss hat durch die für dieses Besteuerungsverfahren zuständige Finanz-
behörde, gegenüber der der Unternehmer die Teilnahme an der Sonderregelung angezeigt 
hat, zu erfolgen. Der Ausschluss kann auch dann erfolgen, wenn der Unternehmer seinen 
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Aufzeichnungspflichten und der Verpflichtung, die Aufzeichnungen der zuständigen Finanz-
behörde auf elektronischem Weg zur Verfügung zu stellen, nicht nachkommt. Der Aus-
schluss gilt ab dem Besteuerungszeitraum, der nach dem Zeitpunkt der Bekanntgabe des 
Ausschlusses gegenüber dem Unternehmer beginnt. Ist der Ausschluss jedoch auf eine 
Änderung des Ortes des Sitzes oder der Betriebsstätte oder des Ortes zurückzuführen, von 
dem aus die Beförderung oder Versendung von Gegenständen ausgeht, ist der Ausschluss 
ab dem Tag dieser Änderung wirksam. Der Ausschluss wegen eines wiederholten Versto-
ßes gegen die oben genannten Verpflichtungen hat auch den Ausschluss von den Verfah-
ren nach den §§ 18i und 18k UStG zur Folge. 


Die bisherige Sonderregelung für die Erhebung der Mehrwertsteuer für in der Gemein-
schaft, nicht aber im Mitgliedstaat des Verbrauchs ansässige Unternehmer, die Telekom-
munikationsdienstleistungen, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen oder elektronische 
Dienstleistungen an Nichtunternehmer erbringen, ist hinsichtlich der im Inland zu erklären-
den Umsätze in § 18 Absatz 4e UStG und bezüglich der im übrigen Gemeinschaftsgebiet 
zu erklärenden Umsätze in § 18h UStG geregelt. Aus Vereinfachungsgründen wird die ab 
1. Januar 2021 auf Lieferungen nach § 3 Absatz 3a Satz 1 UStG innerhalb eines Mitglied-
staates (Beginn und Ende der Beförderung oder Versendung im selben Mitgliedstaat), in-
nergemeinschaftliche Fernverkäufe nach § 3c Absatz 1 Satz 2 und 3 UStG und alle am Ort 
des Verbrauchs ausgeführten Dienstleistungen an Nichtunternehmer mit Sitz oder Wohn-
sitz im Gemeinschaftsgebiet erweiterte Sonderregelung künftig insgesamt in § 18j UStG 
geregelt. 


In § 18j Absatz 4 Satz 3 UStG wird daneben ein ausdrückliches Entrichtungsgebot aufge-
nommen, um dem Bestimmtheitsgrundsatz (Artikel 103 Absatz 2 des Grundgesetzes, § 3 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten - OWiG), nach dem für die Sanktionierung einer 
Zahlungsverpflichtung ein verwaltungsrechtliches Gebot Voraussetzung ist, zu entspre-
chen. Durch den Zusatz, dass die fällige Umsatzsteuer vom Unternehmer zu entrichten ist, 
erfolgt eine sprachliche Anpassung an Artikel 206 der Richtlinie 2006/112/EG. Die Möglich-
keit der Entrichtung der fälligen Umsatzsteuer durch einen Dritten bleibt davon unberührt. 


Zu § 18k (Besonderes Besteuerungsverfahren für Fernverkäufe von aus dem 
Drittlandsgebiet eingeführten Gegenständen in Sendungen mit einem Sachwert von 
höchstens 150 Euro) 


Durch die Einfügung des § 18k UStG wird Artikel 2 Nummer 30 der Richtlinie (EU) 
2017/2455 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG und 
der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwertsteuerliche Pflichten für die 
Erbringung von Dienstleistungen und für Fernverkäufe von Gegenständen (ABl. L 348 vom 
29.12.2017, S. 7) in der Fassung der Berichtigung vom 27. Juli 2018 (ABl. L 190 vom 
27.7.2018, S. 21), mit dem Titel XII Kapitel 6 Abschnitt 4 der Richtlinie 2006/112/EG neu 
eingefügt wurde, umgesetzt. 


Die Verwirklichung des Binnenmarkts, die Globalisierung und der technologische Wandel 
haben zu einer stetigen Zunahme des elektronischen Geschäftsverkehrs und somit der 
Fernverkäufe von Gegenständen geführt, die sowohl von einem Mitgliedstaat in einen an-
deren als auch aus Drittgebieten oder Drittländern in die Gemeinschaft geliefert werden. 
Die relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2006/112/EG wurden an diese Entwicklung 
angepasst, wobei der Grundsatz der Besteuerung im Bestimmungsland sowie die Notwen-
digkeit, die Steuereinnahmen der Mitgliedstaaten zu schützen, gleiche Ausgangsbedingun-
gen für die betreffenden Unternehmen zu schaffen und deren Verwaltungsaufwand zu ver-
ringern, berücksichtigt werden mussten. Es wird daher eine mit der Sonderregelung für in-
nergemeinschaftliche Fernverkäufe, für Lieferungen von Gegenständen innerhalb eines 
Mitgliedstaates über eine entsprechende elektronische Schnittstelle und für von in dem Ge-
meinschaftsgebiet, nicht aber im Mitgliedstaat des Verbrauchs ansässigen Steuerpflichti-
gen erbrachte Dienstleistungen ähnliche Sonderregelung für Fernverkäufe von aus Drittge-
bieten oder Drittländern eingeführten Gegenständen eingeführt. 
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Der Anwendungsbereich der Sonderregelung für Fernverkäufe von aus Drittgebieten oder 
Drittländern eingeführten Gegenständen wird auf Verkäufe von Gegenständen mit einem 
Sachwert von höchstens 150 Euro beschränkt, die aus einem Drittgebiet oder einem Dritt-
land direkt an einen Erwerber in der Gemeinschaft versandt werden, da diese nach Arti-
kel 23 und 24 der Verordnung (EG) Nr. 1186/2009 zollfrei sind und ab diesem Wert bei der 
Einfuhr für Zollzwecke eine vollständige Zollanmeldung verlangt wird. Verbrauchsteuer-
pflichtige Gegenstände werden vom Anwendungsbereich ausgenommen, da die Ver-
brauchsteuer Teil der Bemessungsgrundlage für die Einfuhrumsatzsteuer ist. 


Zuständige Finanzbehörde für die Registrierungen im Inland ist insoweit das Bundeszent-
ralamt für Steuern; die Zuständigkeit der Landesfinanzbehörden für die Bearbeitung der im 
Rahmen dieses Verfahrens eingereichten Erklärungen bleibt unberührt. 


Einem Unternehmer, der die Sonderregelung für Fernverkäufe von aus Drittgebieten oder 
Drittländern eingeführten Gegenständen in Anspruch nimmt, wird es gestattet sein, einen 
in der Gemeinschaft niedergelassenen Vertreter als Steuerschuldner der Mehrwertsteuer 
zu benennen, der die Pflichten gemäß der Sonderregelung in seinem Namen und für seine 
Rechnung erfüllt. Um die Steuereinnahmen der Mitgliedstaaten zu schützen, wird ein nicht 
in der Gemeinschaft ansässiger Unternehmer, der diese Sonderregelung in Anspruch 
nimmt, zur Benennung eines Vertreters verpflichtet sein. Diese Verpflichtung gilt jedoch 
nicht, wenn er in einem Land ansässig ist, mit dem die Europäische Union ein Abkommen 
über gegenseitige Amtshilfe geschlossen hat. 


Die Europäische Kommission wird eine Durchführungsverordnung entsprechend Arti-
kel 369m Absatz 3 der Richtlinie 2006/112/EG in der Fassung von Artikel 2 Nummer 30 der 
Richtlinie (EU) 2017/2455 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 
2006/112/EG und der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwertsteuerliche 
Pflichten für die Erbringung von Dienstleistungen und für Fernverkäufe von Gegenständen 
(ABl. L 348 vom 29.12.2017, S. 7) erlassen, um die Liste der Drittländer festzulegen, mit 
denen die Europäische Union ein Abkommen über gegenseitige Amtshilfe geschlossen hat. 


Der Unternehmer oder sein im Auftrag handelnder Vertreter kann die Inanspruchnahme 
dieser Sonderregelung widerrufen. Der Widerruf ist gegenüber der für dieses Besteue-
rungsverfahren zuständigen Finanzbehörde, gegenüber der der Unternehmer oder sein im 
Auftrag handelnder Vertreter die Teilnahme an der Sonderregelung angezeigt hat, zu er-
klären. Ein Widerruf ist nur bis zum Beginn eines neuen Besteuerungszeitraums mit Wir-
kung ab diesem Zeitraum möglich. 


Weiterhin wird entsprechend der unionsrechtlichen Vorgabe in Artikel 369r der Richtlinie 
2006/112/EG in der Fassung von Artikel 2 Nummer 30 der Richtlinie (EU) 2017/2455 des 
Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG und der Richtlinie 
2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwertsteuerliche Pflichten für die Erbringung von 
Dienstleistungen und für Fernverkäufe von Gegenständen (ABl. L 348 vom 29.12.2017, 
S. 7), festgelegt, dass der Unternehmer oder der im Auftrag handelnde Vertreter von die-
sem Besteuerungsverfahren ausgeschlossen wird, wenn er seinen Verpflichtungen in die-
sem Verfahren wiederholt nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Der Ausschluss hat durch 
die für dieses Besteuerungsverfahren zuständige Finanzbehörde, gegenüber der der Un-
ternehmer oder der im Auftrag handelnde Vertreter die Teilnahme an der Sonderregelung 
angezeigt hat, zu erfolgen. Der Ausschluss kann auch dann erfolgen, wenn der Unterneh-
mer oder der im Auftrag handelnde Vertreter seinen Aufzeichnungspflichten und der Ver-
pflichtung, die Aufzeichnungen der zuständigen Finanzbehörde auf elektronischem Weg 
zur Verfügung zu stellen, nicht nachkommt. Ein Ausschluss des im Auftrag handelnden 
Vertreters bewirkt auch den Ausschluss des von ihm vertretenen Unternehmers. Der Aus-
schluss wegen eines wiederholten Verstoßes gegen die oben genannten Verpflichtungen 
gilt ab dem Tag, der auf den Zeitpunkt der Bekanntgabe des Ausschlusses gegenüber dem 
Unternehmer oder dem im Auftrag handelnden Vertreter folgt. Ist der Ausschluss jedoch 
auf eine Änderung des Ortes des Sitzes oder der Betriebsstätte zurückzuführen, ist der 
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Ausschluss ab dem Tag dieser Änderung wirksam. Erfolgt der Ausschluss aus anderen 
Gründen gilt er ab dem Besteuerungszeitraum, der nach dem Zeitpunkt der Bekanntgabe 
des Ausschlusses gegenüber dem Unternehmer oder dem im Auftrag handelnden Vertreter 
beginnt. Der Ausschluss wegen eines wiederholten Verstoßes gegen die oben genannten 
Verpflichtungen hat auch den Ausschluss von den Verfahren nach den §§ 18i und 18j UStG 
zur Folge; es sei denn, der Ausschluss des Unternehmers war bedingt durch einen wieder-
holten Verstoß gegen die oben genannten Verpflichtungen durch den im Auftrag handeln-
den Vertreter. 


In § 18k Absatz 4 Satz 3 UStG wird daneben ein ausdrückliches Entrichtungsgebot aufge-
nommen, um dem Bestimmtheitsgrundsatz (Artikel 103 Absatz 2 des Grundgesetzes, § 3 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten - OWiG), nach dem für die Sanktionierung einer 
Zahlungsverpflichtung ein verwaltungsrechtliches Gebot Voraussetzung ist, zu entspre-
chen. Durch den Zusatz, dass die fällige Umsatzsteuer vom Unternehmer zu entrichten ist, 
erfolgt eine sprachliche Anpassung an Artikel 206 der Richtlinie 2006/112/EG. Die Möglich-
keit der Entrichtung der fälligen Umsatzsteuer durch einen Dritten bleibt davon unberührt. 


Zu Nummer 3 


§ 27 Absatz 32 – neu – 


§ 18i Absatz 3 und 6, § 18j Absatz 4 und 7, § 18j Absatz 4 und 7 UStG sind erstmals auf 
Umsätze anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2020 ausgeführt werden. Die in den 
§§ 18i, 18j und 18k enthaltenen Verweise auf §§ 3, 3a, 3c, 16, 18i, 18j, 18k und 22 beziehen 
sich auf die ab 1. Januar 2021 geltende jeweilige Fassung der Artikel 9 und 10 des vorlie-
genden Änderungsgesetzes. 


Zu Artikel 10 (Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes [1.1.2021]) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Zu Buchstabe a 


Die Angabe zu § 3c UStG wird redaktionell an die mit diesem Gesetz geänderte Überschrift 
des § 3c UStG angepasst. 


Zu Buchstabe b 


Die Angabe zu § 21a UStG wird redaktionell an die mit diesem Gesetz geänderte Über-
schrift des § 21a UStG angepasst. 


Zu Buchstabe c 


Die Angabe zu § 22f UStG wird redaktionell an die mit diesem Gesetz geänderte Überschrift 
des § 22f UStG angepasst. 


Zu Buchstabe d 


Die Angabe zu § 25e UStG wird redaktionell an die mit diesem Gesetz geänderte Über-
schrift des § 25e UStG angepasst. 


Zu Buchstabe e 


Die Inhaltsübersicht wird wegen der Zusammenfassung der Bußgeldvorschriften in § 26a 
UStG und der danebenstehenden strafrechtlichen Sanktionsvorschrift in § 26c UStG redak-
tionell angepasst. 
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Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a und Buchstabe b 


§ 1 Absatz 2 Satz 1 und Satz 4 – neu – 


Die Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union löst die bisherige Verordnung 
(EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der 
Gemeinschaften ab. Das Unionszollrecht sieht nun ausschließlich Freizonen vor, die sol-
chen des früheren Kontrolltyps I entsprechen. Des Verweises auf das Zollverwaltungsge-
setz bedarf es nicht mehr, da die Freizonen unmittelbar im Unionzollrecht geregelt sind. 
Dies wird in § 1 Absatz 2 UStG redaktionell nachvollzogen. 


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a 


§ 3 Absatz 3a – neu – 


Durch die Einführung des § 3 Absatz 3a UStG wird Artikel 2 Nummer 1 und 2 der Richtlinie 
(EU) 2017/2455 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 
2006/112/EG und der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwertsteuerliche 
Pflichten für die Erbringung von Dienstleistungen und für Fernverkäufe von Gegenständen 
(ABl. L 348 vom 29.12.2017, S. 7) in der Fassung der Berichtigung vom 27. Juli 2018 (ABl. 
L 190 vom 27.7.2018, S. 21), mit den Artikel 14 Absatz 4 angefügt und Artikel 14a der Richt-
linie 2006/112/EG neu eingefügt wurden, umgesetzt. 


Die Globalisierung und der technologische Wandel haben zu einer massiven Zunahme des 
elektronischen Geschäftsverkehrs und somit der Beförderungs- und Versendungslieferun-
gen von Gegenständen geführt, die sowohl von einem Mitgliedstaat in einen anderen als 
auch aus dem Drittlandsgebiet in das Gemeinschaftsgebiet geliefert werden. Die Mitglied-
staaten der EU sind daher verpflichtet, zum 1. Januar 2021 die in Artikel 14a der Richtlinie 
2006/112/EG vorgesehene Regelung in nationales Recht umzusetzen. Nach Artikel 14a 
der Richtlinie 2006/112/EG werden Unternehmer, die Lieferungen von Gegenständen 
durch die Nutzung einer elektronischen Schnittstelle, beispielsweise eines Marktplatzes, 
einer Plattform, eines Portals oder Ähnlichem unterstützen, so behandelt, als hätten sie 
selbst die Lieferungen erhalten und geliefert. Artikel 14a der Richtlinie 2006/112/EG fingiert 
eine Lieferung des liefernden Unternehmers an den Betreiber der elektronischen Schnitt-
stelle sowie eine Lieferung des Betreibers an den Endkunden. Artikel 14a der Richtlinie 
2006/112/EG erfasst nur Lieferungen an Endkunden, die Nichtunternehmer sind; außerdem 
ist erforderlich, dass der Betreiber der elektronischen Schnittstelle Unternehmer ist. Dabei 
betrifft Artikel 14a Absatz 1 der Richtlinie 2006/112/EG Lieferungen, bei denen der Gegen-
stand direkt aus dem Drittlandsgebiet an die Endkunden versendet wird und der Sachwert 
der Sendung höchstens 150 Euro beträgt. Artikel 14a Absatz 2 der Richtlinie 2006/112/EG 
erfasst Lieferungen von Gegenständen, deren Beförderung oder Versendung im Gemein-
schaftsgebiet beginnen und enden, durch Unternehmer, die im Drittlandsgebiet ansässig 
sind. 


Durch § 3 Absatz 3a UStG wird das Umsatzsteuergesetz an die Entwicklung der massiven 
Zunahme des elektronischen Geschäftsverkehrs angepasst, wobei die Notwendigkeit, die 
Steuereinnahmen der Mitgliedstaaten zu schützen, gleiche Ausgangsbedingungen für die 
betreffenden Unternehmen zu schaffen und deren Verwaltungsaufwand zu verringern, be-
rücksichtigt wird. Dabei regelt § 3 Absatz 3a Satz 1 UStG Lieferungen, bei denen ein Un-
ternehmer mittels seiner elektronischen Schnittstelle die Lieferung eines Gegenstands, 
dessen Beförderung oder Versendung im Gemeinschaftsgebiet beginnt und endet, durch 
einen nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmer an einen in § 3a Absatz 5 
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Satz 1 bezeichneten Empfänger unterstützt. § 3 Absatz 3a Satz 2 UStG sieht eine entspre-
chende Regelung für Drittstaatenfälle vor, in denen der Unternehmer mittels seiner elektro-
nischen Schnittstelle den Fernverkauf von aus dem Drittlandsgebiet eingeführten Gegen-
ständen in Sendungen mit einem Sachwert von höchstens 150 Euro unterstützt. Ein Unter-
nehmer unterstützt eine Lieferung im Sinne des § 3 Absatz 3a Satz 1 UStG oder einen 
Fernverkauf im Sinne des § 3 Absatz 3a Satz 2 UStG unter den Voraussetzungen des Ar-
tikels 5b der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 des Rates vom 15. März 2011 
zur Festlegung von Durchführungsvorschriften zur Richtlinie 2006/112/EG über das ge-
meinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. L 77 vom 23.3.2011, S. 1), zuletzt geändert durch 
die Verordnung (EU) 2019/2026 des Rates vom 21. November 2019 (ABl. L 313 vom 
4.12.2019, S. 14). Dem Begriff der elektronischen Schnittstelle im Sinne des § 3 Absatz 3a 
Satz 1 und 2 UStG ist ein sehr weites Verständnis zugrunde zu legen, so dass in den An-
wendungsbereich der Vorschriften nicht nur elektronische Marktplätze, Plattformen oder 
Portale fallen, sondern auch alle anderen vergleichbaren elektronischen Mittel. Einge-
schränkt wir der Anwendungsbereich der Vorschrift durch die Definition des Unterstützens, 
die in Artikel 5b der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011, zuletzt geändert durch 
die Verordnung (EU) 2019/2026, enthalten ist. 


Ein Fernverkauf im Sinne des § 3a Absatz 3a Satz 2 UStG ist die Lieferung eines Gegen-
stands, der durch den Lieferer oder für dessen Rechnung aus dem Drittlandsgebiet an ei-
nen Erwerber in einem Mitgliedstaat befördert oder versandt wird, einschließlich jener Lie-
ferung, an deren Beförderung oder Versendung der Lieferer indirekt beteiligt ist. Folgende 
Fälle sind entsprechend Artikel 5a der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 sowie 
der von Deutschland zugestimmten Nummer 2 der Leitlinie Nr. 876 des MwSt-Ausschusses 
als indirekte Beteiligung des Lieferers am Versand oder der Beförderung der Gegenstände 
anzusehen: 


1. die Versendung oder Beförderung der Gegenstände wird vom Lieferer als Unterauftrag 
an einen Dritten vergeben, der die Gegenstände an den Erwerber liefert; 


2. die Versendung oder Beförderung der Gegenstände erfolgt durch einen Dritten, der 
Lieferer trägt jedoch entweder die gesamte oder die teilweise Verantwortung für die 
Lieferung der Gegenstände an den Erwerber; 


3. der Lieferer stellt dem Erwerber die Transportkosten in Rechnung, zieht diese ein und 
leitet sie dann an einen Dritten weiter, der die Versendung oder Beförderung der Waren 
übernimmt; 


4. der Lieferer bewirbt in jeglicher Weise gegenüber dem Erwerber die Zustelldienste ei-
nes Dritten, stellt den Kontakt zwischen dem Erwerber und einem Dritten her oder über-
mittelt einem Dritten auf andere Weise die Informationen, die dieser für die Zustellung 
der Gegenstände an den Erwerber benötigt. 


Zu Buchstabe b 


§ 3 Absatz 6b – neu – 


Durch die Einführung des § 3 Absatz 6b UStG wird Artikel 1 Nummer 1 der Richtlinie 
2019/1995 des Rates vom 21. November 2019 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG 
des Rates vom 28. November 2006 in Bezug auf Vorschriften für Fernverkäufe von Gegen-
ständen und bestimmte inländische Lieferungen von Gegenständen (ABl. L 310 vom 
2.12.2019, S. 1), mit den Artikel 36b der Richtlinie 2006/112/EG neu eingefügt wurde, um-
gesetzt. 


Wird ein Unternehmer gemäß § 3 Absatz 3a UStG behandelt, als ob er einen Gegenstand 
erhalten und geliefert hätte, wird die Beförderung oder Versendung des Gegenstands der 
Lieferung durch diesen Unternehmer zugeschrieben. 
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Zu Buchstabe c 


§ 3 Absatz 7 Satz 2 – neu – 


§ 3 Absatz 6b UStG regelt durch die Zuordnung der warenbewegten Lieferung im Falle der 
Lieferung eines Gegenstands über eine elektronische Schnittstelle einen besonderen Fall 
des Reihengeschäfts. Aus diesem Grunde ist § 3 Absatz 7 Satz 2 UStG um einen Verweis 
auf § 3 Absatz 6b UStG zu ergänzen. 


Zu Buchstabe d 


§ 3 Absatz 8 Satz 2 – neu – 


Die Regelung dient dazu, die Entstehung einer Besteuerungslücke zu verhindern. In den 
Fällen des Reihengeschäfts kann eine Verlagerung des Lieferorts nach § 3 Absatz 8 UStG 
nur für die Beförderungs- oder Versendungslieferung in Betracht kommen. Sollte die Steuer 
auf diesen Gegenstand nicht gemäß dem besonderen Besteuerungsverfahren nach § 18k 
UStG zu erklären sein sowie der im Drittlandsgebiet ansässige Unternehmer Schuldner der 
Einfuhrumsatzsteuer sein und diese als Vorsteuer geltend machen, würde eine Besteue-
rungslücke entstehen, da der Ort der Lieferung mangels Erklärung der Steuer nach § 18k 
UStG nicht nach § 3c Absatz 3 UStG ins Inland verlagert werden würde. Es würde aber 
auch nicht zu einer Verlagerung des Orts der Lieferung nach § 3 Absatz 8 UStG kommen, 
da nach § 3 Absatz 7 Satz 2 Nummer 1 UStG in Verbindung mit § 3 Absatz 6b UStG die 
fingierte vorangehende Lieferung des im Drittlandsgebiet ansässigen Unternehmers an den 
Betreiber der elektronischen Schnittstelle eine ruhende Lieferung wäre. 


Zu Nummer 4 


§ 3a Absatz 5 Satz 3 


Durch die Änderung des § 3a UStG wird Artikel 2 Nummer 6 und 7 der Richtlinie (EU) 
2017/2455 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG und 
der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwertsteuerliche Pflichten für die 
Erbringung von Dienstleistungen und für Fernverkäufe von Gegenständen (ABl. L 348 vom 
29.12.2017, S. 7), mit dem Artikel 58 der Richtlinie 2006/112/EG geändert und Titel V Ka-
pitel 3a der Richtlinie 2006/112/EG neu eingefügt wurde, umgesetzt. 


Nach § 3a Absatz 5 UStG in der seit dem 1. Januar 2019 geltenden Fassung befindet sich 
der Leistungsort bei Telekommunikationsdienstleistungen, bei Rundfunk- und Fernseh-
dienstleistungen und bei auf elektronischem Weg erbrachten sonstigen Leistungen, die an 
Nichtunternehmer erbracht werden, grundsätzlich an dem Ort, an dem der Leistungsemp-
fänger seinen Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort oder seinen Sitz hat. Seit 
1. Januar 2019 sieht § 3a Absatz 5 Satz 3 UStG auf Grund der Änderung von Artikel 58 der 
Richtlinie 2006/112/EG durch Artikel 1 der Richtlinie (EU) 2017/2455 einen Schwellenwert 
in Höhe von 10 000 Euro vor, bis zu dem diese Dienstleistungen weiterhin der Mehrwert-
steuer im Mitgliedstaat der Ansässigkeit des leistenden Unternehmers unterliegen. Dadurch 
sollten Kleinstunternehmen mit Sitz in nur einem EU-Mitgliedstaat, die solche Dienstleistun-
gen an Nichtunternehmer in anderen Mitgliedstaaten erbringen, von der Erfüllung mehr-
wertsteuerlicher Pflichten in anderen Mitgliedstaaten entlastet werden. Ab 1. Januar 2021 
wird die Regelung auf innergemeinschaftliche Fernverkäufe (vgl. Änderungen zum § 3c 
UStG) erweitert. Innergemeinschaftliche Fernverkäufe werden neben den Telekommunika-
tionsdienstleistungen, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen und auf elektronischem 
Weg erbrachten sonstigen Leistungen, die an in anderen Mitgliedstaaten ansässige 
Nichtunternehmer erbracht werden, in die Berechnung des Schwellenwerts in Höhe von 
10 000 Euro einbezogen. Die entsprechende Änderung von § 3a Absatz 5 und § 3c UStG 
führt dazu, dass bei Telekommunikationsdienstleistungen, bei Rundfunk- und Fernseh-
dienstleistungen und bei auf elektronischem Weg erbrachten sonstigen Leistungen, die von 
einem im Inland ansässigen Unternehmer, der über keine (weitere) Ansässigkeit im übrigen 
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Gemeinschaftsgebiet verfügt, an Nichtunternehmer erbracht werden, die in anderen Mit-
gliedstaaten ansässig sind, der Leistungsort an dem Ort liegt, der sich nach § 3a Absatz 1 
UStG bestimmt (Ort, von dem aus der Unternehmer sein Unternehmen betreibt oder Be-
triebsstätte, von der die sonstige Leistung ausgeführt wird), und bei innergemeinschaftli-
chen Fernverkäufen der Lieferungsort an dem Ort liegt, der sich nach § 3 Absatz 6 Satz 1 
UStG bestimmt, wenn der Gesamtbetrag der Entgelte der bezeichneten Leistungen den 
Betrag von 10 000 Euro im laufenden Kalenderjahr nicht überschreitet und im vorangegan-
genen Kalenderjahr nicht überschritten hat. 


Der leistende Unternehmer kann auf die Anwendung dieser Umsatzschwelle verzichten mit 
der Folge, dass sich der Leistungsort der bezeichneten sonstigen Leistungen stets an dem 
Ort befindet, an dem der Leistungsempfänger seinen Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Auf-
enthaltsort oder seinen Sitz hat, bzw. der Lieferungsort der innergemeinschaftlichen Fern-
verkäufe stets an dem Ort befindet, wo die Beförderung oder Versendung endet. Die Ver-
zichtserklärung bindet den Unternehmer für mindestens zwei Kalenderjahre. 


Zu Nummer 5 


Zu § 3c (Ort der Lieferung beim Fernverkauf) 


Durch die Änderung des § 3c UStG wird Artikel 2 Nummer 1, 3 bis 5 und 7 der Richtlinie 
(EU) 2017/2455 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 
2006/112/EG und der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwertsteuerliche 
Pflichten für die Erbringung von Dienstleistungen und für Fernverkäufe von Gegenständen 
(ABl. L 348 vom 29.12.2017, S. 7), mit dem Artikel 14 Absatz 4 der Richtlinie 2006/112/EG 
angefügt, Artikel 33 der Richtlinie 2006/112/EG geändert, Artikel 34 der Richtlinie 
2006/112/EG gestrichen und Titel V Kapitel 3a der Richtlinie 2006/112/EG neu eingefügt 
wurde, umgesetzt. 


Zu Absatz 1 


Die Regelung verlagert den Ort der Lieferung eines innergemeinschaftlichen Fernverkaufs 
gemäß dem Bestimmungslandprinzip an den Ort, an dem sich der Gegenstand bei Been-
digung der Beförderung oder Versendung an den Erwerber befindet, sofern nicht der Aus-
schlusstatbestand des § 3c Absatz 4 Satz 1 UStG greift. 


Ein innergemeinschaftlicher Fernverkauf ist die Lieferung eines Gegenstands, der durch 
den Lieferer oder für dessen Rechnung aus dem Gebiet eines Mitgliedstaates in das Gebiet 
eines anderen Mitgliedstaates oder aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet in die in § 1 Ab-
satz 3 bezeichneten Gebiete an eine in § 1a Absatz 3 Nummer 1 UStG genannte Person 
oder eine Person nach § 3a Absatz 5 Satz 1 UStG - unter direkter oder indirekter Beteili-
gung - befördert oder versandt wird. Im Hinblick auf die in § 1a Absatz 3 Nummer 1 UStG 
genannten Personen ist der Erwerberkreis auf diejenigen Personen beschränkt, die weder 
die maßgebende Erwerbsschwelle überschreiten noch auf ihre Anwendung verzichten. So-
fern die Beförderung oder Versendung im Gebiet eines anderen Mitgliedstaates endet, ist 
die von diesem Mitgliedstaat festgesetzte Erwerbsschwelle maßgebend. Folgende Fälle 
sind entsprechend Artikel 5a der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 sowie der 
von Deutschland zugestimmten Nummer 2 der Leitlinie Nr. 876 des MwSt-Ausschusses als 
indirekte Beteiligung des Lieferers am Versand oder der Beförderung der Gegenstände an-
zusehen: 


1. die Versendung oder Beförderung der Gegenstände wird vom Lieferer als Unterauftrag 
an einen Dritten vergeben, der die Gegenstände an den Erwerber liefert; 


2. die Versendung oder Beförderung der Gegenstände erfolgt durch einen Dritten, der 
Lieferer trägt jedoch entweder die gesamte oder die teilweise Verantwortung für die 
Lieferung der Gegenstände an den Erwerber; 
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3. der Lieferer stellt dem Erwerber die Transportkosten in Rechnung, zieht diese ein und 
leitet sie dann an einen Dritten weiter, der die Versendung oder Beförderung der Waren 
übernimmt; 


4. der Lieferer bewirbt in jeglicher Weise gegenüber dem Erwerber die Zustelldienste ei-
nes Dritten, stellt den Kontakt zwischen dem Erwerber und einem Dritten her oder über-
mittelt einem Dritten auf andere Weise die Informationen, die dieser für die Zustellung 
der Gegenstände an den Erwerber benötigt. 


Zu Absatz 2 


Die Regelung verlagert den Ort der Lieferung beim Versandhandel eines Gegenstands, der 
aus dem Drittlandsgebiet in einen anderen Mitgliedstaat als den, in dem die Beförderung 
oder Versendung des Gegenstands an den Erwerber endet, eingeführt wird, an den Ort, an 
dem sich der Gegenstand bei Beendigung der Beförderung oder Versendung an den Er-
werber befindet. 


Zu Absatz 3 


Die Regelung verlagert den Ort der Lieferung beim Fernverkauf eines Gegenstands, der 
aus dem Drittlandsgebiet in den Mitgliedstaat, in dem die Beförderung oder Versendung 
der Gegenstände an den Erwerber endet, eingeführt wird, in diesen Mitgliedstaat, sofern 
die Steuer auf diesen Gegenstand gemäß dem besonderen Besteuerungsverfahren nach 
§ 18k UStG zu erklären ist. 


Zu Absatz 4 


Die Ausführungen zu Nummer 4 (§ 3a UStG) gelten entsprechend. 


Zu Absatz 5 


Durch die Vorschrift wird geregelt, dass es zu keiner Verlagerung des Orts der Lieferung 
an den Bestimmungsort kommt, wenn ein neues Fahrzeug geliefert oder für die Lieferung 
eines Gegenstands die Differenzbesteuerung nach § 25a Absatz 1 oder 2 UStG angewen-
det wird oder wenn verbrauchsteuerpflichtige Waren an eine in § 1a Absatz 3 Nummer 1 
UStG genannte Person geliefert werden. 


Zu Nummer 6 


Zu Buchstabe a 


§ 4 Nummer 4c – neu - 


Durch die Änderung des § 4 UStG wird Artikel 1 Nummer 3 der Richtlinie 2019/1995 des 
Rates vom 21. November 2019 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 
28. November 2006 in Bezug auf Vorschriften für Fernverkäufe von Gegenständen und be-
stimmte inländische Lieferungen von Gegenständen (ABl. L 310 vom 2.12.2019, S. 1), mit 
dem Artikel 136a der Richtlinie 2006/112/EG neu eingefügt wurde, umgesetzt. 


Die Lieferung eines Gegenstands, dessen Beförderung oder Versendung im Gemein-
schaftsgebiet beginnt und endet, durch nicht in der Gemeinschaft ansässige Unternehmer 
an Nichtunternehmer, die von einem Unternehmer durch die Nutzung einer elektronischen 
Schnittstelle unterstützt wird, wird nach Artikel 14a Absatz 2 der Richtlinie 2006/112/EG in 
der am 27. Juli 2018 berichtigten (ABl. L 190 vom 27.7.2018, S. 21) Fassung des Artikels 2 
Nummer 2 der Richtlinie (EU) 2017/2455 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung 
der Richtlinie 2006/112/EG und der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehr-
wertsteuerliche Pflichten für die Erbringung von Dienstleistungen und für Fernverkäufe von 
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Gegenständen (ABl. L 348 vom 29.12.2017, S. 7) so behandelt, als ob er diesen Gegen-
stand selbst erhalten und geliefert hätte. Mit der Einfügung des neuen § 4 Nummer 4c UStG 
wird die (fiktive) Lieferung an diesen Unternehmer von der Umsatzsteuer befreit 


Zu Buchstabe b 


§ 4 Nummer 14 Buchstabe f – neu – 


Mit der Einfügung des § 4 Nummer 14 Buchstabe f UStG soll die Steuerbefreiung nach § 4 
Nummer 14 Buchstabe a und Buchstabe b UStG um die Leistungen die der Förderung des 
öffentlichen Gesundheitswesens dienen auf Grundlage des Artikels 132 Absatz 1 Buch-
stabe c und g MwStSystRL ergänzt werden. 


Mit Leistungen zur Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, die von Einrichtungen 
des öffentlichen Rechts, Sanitäts- und Rettungsdiensten sowie von Einrichtungen, die die 
Durchführung des ärztlichen Notdienstes sicherstellen, erbracht werden, sofern es sich 
nicht bereits um Heilbehandlungsleistungen handelt, werden soziale Zwecke verfolgt, weil 
sie dazu dienen, bei Bedarf betroffenen Personen in einer medizinischen Notlage abzuhel-
fen (vgl. BFH-Urteil vom 2. August 2018, V R 37/17). Dabei muss eine Vertragsbeziehung 
zu dem Hilfsbedürftigen nicht bestehen. Erfolgt die Leistung tatsächlich gegenüber der hilfs-
bedürftigen Person, genügt insoweit eine schuldrechtliche Beziehung zum Beispiel mit dem 
öffentlichen Träger des Rettungsdienstes.  


Diese Leistungen zur Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens sind steuerfrei, wenn 
sie von juristischen Personen des öffentlichen Rechts erbracht werden. Dies ist zum Bei-
spiel der Fall, wenn der öffentliche Träger des Rettungsdienstes laut Rettungsdienstgesetz 
des Landes die Aufgaben im Rettungsdienst selbst durchführt.  


Von der Neuregelung im Bereich der Sanitätsdienste nach § 4 Nummer 14 Buchstabe f 
Doppelbuchstabe bb UStG sind beispielsweise Sanitätsdienstleistungen bei Großveran-
staltungen oder Versammlungen erfasst, die von Sanitäts- und Rettungsdienste erbracht 
werden, die die jeweiligen landesrechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Dies betrifft zum 
einen Sanitätsdienste, soweit deren Leistungen für die betreffende Veranstaltung durch die 
örtliche Ordnungs- bzw. Verwaltungsbehörde (kommunale Gefahrenabwehrbehörde) an-
geordnet sind. Dies gilt unabhängig davon, dass der Sanitätsdienst durch den Veranstalter 
vertraglich beauftragt ist. Zum anderen betrifft dies Leistungserbringer im Rettungsdienst, 
soweit diesen der öffentliche Träger des Rettungsdienstes laut Rettungsdienstgesetz des 
Landes seine Aufgaben ganz oder teilweise übertragen hat.  


Die Befreiung umfasst neben dem Vorhalten von Heilbehandlungsleistungen in Form einer 
Rufbereitschaft auch die ggf. tatsächlich erbrachte Erstversorgung bei Verletzungen und 
Erkrankungen (Erste-Hilfe-Maßnahmen) einschließlich lebensrettender Sofortmaßnahmen, 
die allgemeine Betreuung verletzter Personen, die Herstellung der Transportfähigkeit sowie 
die Transportbegleitung. Ebenfalls fallen unter die Steuerbefreiung im Bereich der Ret-
tungsdienste zum Beispiel Leistungen im ärztlichen Notfalldienst wie das Bereitstellen von 
Notfallfahrzeugen samt Fahrern bzw. Rettungssanitätern oder Rettungshelfern, das Bereit-
stellen und der Betrieb einer Rettungsleitstelle bzw. Rettungswache, die Annahme und die 
Vermittlung eingehender Notfallrufe sowie die Notfallrettung selbst (vgl. BFH-Urteil vom 
8. August 2013, V R 13/12). 


Gegenstand der Neuregelung im Bereich des ärztlichen Notdienstes nach § 4 Nummer 14 
Buchstabe f Doppelbuchstaben cc UStG sind vor allem die Leistungen der Bereitstellung 
und des Betriebs einer Notfallpraxis im Sinne des § 75 SGB V. Diese Leistungen umfassen 
neben der Organisation des Bereitschaftsdienstes auch die Leistungen des nichtärztlichen 
Personals, das den diensthabenden Arzt bei der (Notfall-)Behandlung unterstützt. 


Begünstigte Einrichtungen im Sinne des § 4 Nummer 14 Buchstabe f Doppelbuchstabe cc 
UStG sind solche, die auf Grund eines Vertrages mit der Kassenärztlichen Vereinigung 
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nach § 75 SGB V die Durchführung des ärztlichen Notdienstes sicherstellen, wofür die Kos-
ten durch die Krankenkassen übernommen werden. 


Zu Buchstabe c 


Zu Doppelbuchstabe aa 


Zu Dreifachbuchstabe aaa 


§ 4 Nummer 16 Satz 1 Satzteil vor Buchstabe a 


Durch das Jahressteuergesetz 2009 war die Steuerbefreiung nach § 4 Nummer 16 UStG 
neu gefasst worden. Danach erfasst die Regelung seit dem 1. Januar 2009 neben Pflege-
leistungen auch Betreuungsleistungen an körperlich, geistig oder seelisch hilfsbedürftige 
Personen.  


Durch die Änderung des Einleitungssatzes des Satzes 1 wird vor dem Hintergrund des 
Wortlauts des Artikels 132 Absatz 1 Buchstabe g MwStSystRL klargestellt, dass unter den 
übrigen Voraussetzungen der Norm auch die Leistungen solcher Einrichtungen befreit sein 
können, die selbst keine Pflege- oder Betreuungsleistungen, sondern lediglich damit eng 
verbundene Leistungen erbringen.  


Dies kann Einrichtungen im Sinne des § 4 Nummer 16 Satz 1 Buchstabe a bis Buchstabe n 
UStG betreffen, die zum Beispiel neben der Pflegeberatung nach § 7a SGB XI, der Erstel-
lung von Gutachten zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit nach § 18 SGB XI, Leistungen 
beim Hausnotruf nach § 40 SGB XI oder der Erteilung von Pflegekursen nach § 45 SGB XI 
selbst keine Pflege- oder Betreuungsleistungen erbringen. 


Zu Dreifachbuchstabe bbb 


§ 4 Nummer 16 Satz 1 Buchstabe k 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Einfügung des neuen Buch-
staben l. 


Zu Dreifachbuchstabe ccc 


§ 4 Nummer 16 Satz 1 Buchstabe l und m – neu – 


§ 4 Nummer 16 Satz 1 Buchstabe l – neu - 


Die Steuerbefreiung nach § 4 Nummer 16 UStG erfasst seit 1. Januar 2009 neben den Pfle-
geleistungen auch Betreuungsleistungen an körperlich, geistig oder seelisch hilfsbedürftige 
Personen. Unionsrechtliche Grundlage der Neuregelung ist Artikel 132 Absatz 1 Buch-
stabe g der Richtlinie 2006/112/EG des Rates über das gemeinsame Mehrwertsteuersys-
tem (sog. Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie – MwStSystRL). Danach befreien die Mitglied-
staaten „eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit verbundene Dienstleistun-
gen und Lieferungen von Gegenständen, einschließlich derjenigen, die durch Altenheime, 
Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder andere von dem betreffenden Mitgliedstaat als 
Einrichtungen mit sozialem Charakter anerkannte Einrichtungen bewirkt werden“. 


Mit der Ergänzung werden nunmehr Einrichtungen, die als Verfahrensbeistand nach § 158 
FamFG zur Wahrnehmung der Interessen minderjähriger Kinder in Kindschaftssachen be-
stellt wurden, als begünstigte Einrichtungen anerkannt. Nach gefestigter Rechtsprechung 
des EuGH umfasst der Begriff „Einrichtungen“ i. S. d. Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe g 
MwStSystRL unabhängig von der Rechts- oder Organisationsform des Leistungserbringers 
sowohl natürliche als auch juristische Personen. 
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Mit der Gesetzesänderung folgt der Gesetzgeber den Grundsätzen des Bundesfinanzhofs 
in seinem Urteil vom 17. Juli 2019, V R 27/17, wonach an der Tätigkeit eines Verfahrens-
beistands in Kindschaftssachen auf Grund der hier vorliegenden besonderen Schutzbedürf-
tigkeit von Kindern ein besonderes Gemeinwohlinteresse besteht. Die Pflege und Erzie-
hung der Kinder und Jugendlichen obliege zwar primär den Eltern (Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 
des Grundgesetzes - GG). Verfolgen diese jedoch gegensätzliche Interessen, die mit denen 
ihrer Kinder in Konflikt geraten, muss den Kindern die Möglichkeit eingeräumt werden, ihr 
eigenes Interesse in einer den Anforderungen des rechtlichen Gehörs (Artikel 103 Absatz 1 
GG) entsprechenden Eigenständigkeit im Verfahren geltend zu machen. 


Die Steuerbefreiung erfasst künftig demnach grundsätzlich die nach § 158 FamFG erbrach-
ten Beistandsleistungen sowohl von freiberuflich tätigen Rechtsanwälten, Pädagogen so-
wie Kinder- und Jugendpsychologen als auch von Mitarbeitern von Betreuungsvereinen, 
die vom Familiengericht zum Verfahrensbeistand in Kindschaftssachen bestellt wurden. 


§ 4 Nummer 16 Satz 1 Buchstabe m – neu – 


Mit der Ergänzung im neuen § 4 Nummer 16 Satz 1 Buchstabe m UStG werden nunmehr 
ausdrücklich solche Einrichtungen als Einrichtungen mit sozialem Charakter anerkannt, mit 
denen eine Vereinbarung zur Pflegeberatung nach § 7a SGB XI besteht. Damit erfasst die 
Steuerbefreiung neben Pflegeberatungsleistungen im Auftrag der gesetzlichen Pflegekas-
sen auch solche Pflegeberatungsleistungen, die auf Grund von Vereinbarungen mit der pri-
vaten Pflege-Pflichtversicherung nach § 7a Absatz 5 SGB XI erbracht werden. Dem liegt 
der besondere Umstand zugrunde, dass in der Pflegeversicherung der Grundsatz gilt, dass 
das Leistungsangebot der durch die privaten Krankenversicherungsunternehmen durchge-
führten privaten Pflege-Pflichtversicherung nach Art und Umfang gleichwertig mit den Leis-
tungen der gesetzlichen Pflegekassen sein muss. Auf Grund der sozialrechtlichen Ver-
pflichtung zur Pflegeberatung nach § 7a SGB XI ist die private Pflege-Pflichtversicherung 
insoweit in gleicher Weise tätig wie die gesetzlichen Pflegekassen. 


Zu Dreifachbuchstabe ddd 


§ 4 Nummer 16 Satz 1 Buchstabe n  


Auf Grund der Einfügung der neuen Buchstaben l und m wird der bisherige Buchstabe l zu 
Buchstabe n und er wird neu gefasst. 


Nach dem BFH-Urteil vom 19. März 2013 (XI R 47/07) darf die Anerkennung des sozialen 
Charakters einer Pflegeeinrichtung nicht allein daran scheitern, dass das Gesetz aus-
schließlich auf die Verhältnisse des vorangegangenen Kalenderjahrs abstellt. In den Fällen 
des § 4 Nummer 16 Satz 1 Buchstabe b bis m – neu – UStG stellt sich dieses Problem 
nicht, da die Steuerbefreiung ab dem Zeitpunkt der Erfüllung der jeweiligen sozialrechtli-
chen Norm eingreift. Nur die Fälle des Auffangtatbestands des § 4 Nummer 16 Satz 1 
Buchstabe n – neu – UStG sind von dieser Problematik betroffen. 


Für Neugründungsfälle trägt die Finanzverwaltung der Vorgabe des BFH bislang dadurch 
Rechnung, dass auf die voraussichtlichen Verhältnisse des laufenden Jahres abzustellen 
ist, wenn der Unternehmer seine Tätigkeit im Laufe eines Kalenderjahres neu aufnimmt 
(Abschnitt 4.16.3 Abs. 5 Satz 2 UStAE). War jedoch ein Unternehmer, für dessen Tätigkeit 
nur die Steuerbefreiung nach § 4 Nummer 16 Satz 1 Buchstabe n (neu) UStG in Betracht 
kommt, im Vorjahr bereits tätig, ohne die 25-%-Grenze des § 4 Nummer 16 Buchstabe n 
– neu –  UStG zu erfüllen, scheitert die Steuerbefreiung in der vom BFH beanstandeten 
Weise am ausschließlichen Abstellen auf das Vorjahr. 


Um die BFH-Rechtsprechung vollständig umzusetzen, wird § 4 Nummer 16 Satz 1 Buch-
stabe n – neu – UStG u.a. um den Fall ergänzt, dass zu Beginn des Kalenderjahres bzw. 
bei Aufnahme der Tätigkeit bereits absehbar ist, dass der Unternehmer die 25-%-Grenze 
erfüllen wird. Maßgebend für die Beurteilung sind dabei im Interesse der Rechtssicherheit 
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– ebenso wie bei der verwandten Problematik der Anwendung der Umsatzgrenzen des § 19 
Absatz 1 Satz 1 UStG für die Anwendung der Kleinunternehmerregelung – die Verhältnisse 
zu Beginn des Kalenderjahres bzw. bei Aufnahme der Tätigkeit, unabhängig davon, wie 
sich die Umsätze des Unternehmers später entwickeln (vgl. Abschn. 19.1 Absatz 3 Satz 3 
und Absatz 4 Satz 1 UStAE sowie BFH-Urteile vom 22. November 1984, V R 170/83, BStBl 
1985 II S. 142 und vom 7. März 1995, XI R 51/94, BStBl 1994 II S. 562).  


Ferner gilt die sog. „Sozialgrenze“ ab dem Zeitpunkt an als erfüllt, ab dem der Unternehmer 
aufgrund einer Vereinbarung mit einem Sozialträger absehbar regelmäßig die 25 %-Grenze 
erfüllen wird.  


Des Weiteren gilt die 25 % Grenze wie bisher auch für das laufende Kalenderjahr als erfüllt, 
wenn diese im vorangegangenen Kalenderjahr erfüllt wurde. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 4 Nummer 16 Satz 2 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Einfügung der neuen Buch-
staben l und m in Satz 1. 


Zu Buchstabe d 


§ 4 Nummer 23 Buchstabe c 


§ 4 Nummer 23 Buchstabe c UStG wird klarstellend um Beherbergungsleistungen gegen-
über Studierenden und Schülern an Hochschulen und bestimmten Schulen ergänzt. Dies 
trägt dem Umstand Rechnung, dass bestimmte Beherbergungsleistungen, wozu auch die 
kurzfristige Vermietung von Wohnräumen und Schlafräumen gehört, eine bedeutende Rolle 
zukommt, um aus der maßgeblichen Sicht der Studierenden und Schüler unter den best-
möglichen Bedingungen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsleistungen in Anspruch 
nehmen zu können. Da Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsleistungen von Studieren-
den und Schülern vielfach weitgehend kostenfrei in Anspruch genommen werden können, 
wird durch eine Befreiung der Beherbergungsleistung gewährleistet, dass ihnen der Zugang 
hierzu nicht durch höhere Kosten versperrt wird. Es handelt sich folglich um eine unerläss-
liche Leistung (in Abgrenzung zu anderen Beherbergungsleistungen, bei denen es sich nur 
um nützliche Maßnahmen handelt, die vorrangig dazu dient, den Komfort und das Wohlbe-
finden zu steigern – vgl. BFH-Urteil vom 8. März 2012, V R 14/11, BStBl II S. 630), die auch 
nicht im Wesentlichen dazu bestimmt ist, den Einrichtungen zusätzliche Einnahmen zu be-
schaffen.  


Beherbergungsleistungen sind dann steuerfrei, wenn sie als eigenständige Leistung gegen-
über Studierenden und Schülern an Hochschulen im Sinne der Hochschulgesetze der Län-
der, an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademie, an öffentlichen Schu-
len und sowie an Ersatzschulen, die gemäß Artikel 7 Absatz 4 des Grundgesetzes staatlich 
genehmigt oder nach Landesrecht erlaubt sind, sowie an (nach den Schulgesetzen der 
Länder) staatlich anerkannten Ergänzungsschulen erbracht werden. Begünstigt sind da-
nach insbesondere die Leistungen der Studentenwerke, auch soweit es sich bei ihnen um 
privatrechtliche Einrichtungen handelt. Begünstigt sind generell Beherbergungsleistungen 
gegenüber Studierende; hierunter fallen z. B. auch Beherbergungsleistungen gegenüber 
Studierenden aus dem Ausland, die nur kurzzeitig an einer deutschen Hochschule studie-
ren, auf kostengünstige Unterkünfte angewiesen, die gleichzeitig nicht nur in räumlicher 
Hinsicht, sondern auch im Hinblick auf weitere Betreuungs- und Integrationsangebote an 
die jeweilige Hochschule angebunden ist. 


Zu Nummer 7 


§ 5 Absatz 1 Nummer 7 – neu – 
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Durch die Anfügung von § 5 Absatz 1 Nummer 7 UStG wird Artikel 2 Nummer 9 der Richt-
linie (EU) 2017/2455 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der Richtli-
nie 2006/112/EG und der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwertsteuer-
liche Pflichten für die Erbringung von Dienstleistungen und für Fernverkäufe von Gegen-
ständen (ABl. L 348 vom 29.12.2017, S. 7), mit dem Artikel 143 Absatz 1 Buchstabe ca der 
Richtlinie 2006/112/EG neu eingefügt wurde, umgesetzt. 


Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung wird eine Befreiung von der Einfuhrumsatzsteuer 
für Gegenstände festgelegt, für die die Steuer im besonderen Besteuerungsverfahren nach 
§ 18k UStG zu erklären ist. Bei Angabe der individuellen Identifikationsnummer des Liefe-
rers nach Artikel 369q Absatz 1 der Richtlinie 2006/112/EG oder die dem in seinem Auftrag 
handelnden Vertreter für diesen Lieferer erteilte individuelle Identifikationsnummer nach Ar-
tikel 369q Absatz 3 der Richtlinie 2006/112/EG in der Zollanmeldung und der Feststellung 
deren Gültigkeit durch die Zollstelle werden Fernverkäufe von eingeführten Gegenständen 
in Sendungen mit einem Sachwert von höchstens 150 Euro von der Einfuhrumsatzsteuer 
befreit. 


Zu Nummer 8 


§ 11 Absatz 3 Nummer 2 


Mit der Änderung wird § 11 Absatz 3 Nummer 2 UStG redaktionell an das geltende Unions-
zollrecht angepasst. 


Artikel 4 Nummer 10 des Zollkodex der Gemeinschaften vom 12. Oktober 1992 (Zollkodex) 
definierte Einfuhrabgaben als 


– Zölle und Abgaben gleicher Wirkung bei der Einfuhr von Waren; 


– bei der Einfuhr erhobene Abgaben, die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik oder 
auf Grund der für bestimmte landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse geltenden 
Sonderregelungen vorgesehen sind. 


Der Zollkodex der Union, der den früheren Zollkodex der Gemeinschaften vom 12. Oktober 
1992 abgelöst hat, enthält keine aussagekräftige Definition des Begriffs Einfuhrabgaben 
mehr (vgl. Artikel 5 Nummer 20 Zollkodex der Union: „die für die Einfuhr von Waren zu ent-
richtenden Abgaben“). Da der Begriff mittlerweile als gefestigt angesehen werden kann, ist 
eine Regelung in diesem Gesetz entbehrlich. 


Zu Nummer 9 


§ 13 Absatz 1 Nummer 1 


Buchstabe f – neu – 


Die Regelung beruht auf Artikel 365 der Richtlinie 2006/112/EG und dem im Rahmen der 
Umsetzung von Artikel 2 Nummer 12 bis 20 der Richtlinie (EU) 2017/2455 des Rates vom 
5. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG und der Richtlinie 
2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwertsteuerliche Pflichten für die Erbringung von 
Dienstleistungen und für Fernverkäufe von Gegenständen (ABl. L 348 vom 29.12.2017, 
S. 7) neu eingefügten § 18i UStG (vgl. Artikel 9 Nummer 2). 


Nach § 16 Absatz 1c Satz 1 in Verbindung mit § 18i UStG haben nicht in der Gemeinschaft 
ansässige Unternehmer, die am Ort des Verbrauchs ausgeführte Dienstleistungen an 
Nichtunternehmer mit Sitz oder Wohnsitz im Gemeinschaftsgebiet erbringen, und vom be-
sonderen Besteuerungsverfahren nach § 18i UStG Gebrauch machen, vierteljährliche Er-
klärungen zu übermitteln. Weil es für diese Umsätze keine Voranmeldungszeiträume gibt 
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und § 16 Absatz 1c Satz 1 UStG das Kalendervierteljahr als Besteuerungszeitraum defi-
niert, wird hieran anknüpfend in dem neuen § 13 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe f UStG 
der Steuerentstehungszeitpunkt bestimmt. 


Buchstabe g – neu – 


Die Regelung beruht auf Artikel 369g der Richtlinie 2006/112/EG und dem im Rahmen der 
Umsetzung von Artikel 2 Nummer 12, 13 und 21 bis 29 der Richtlinie (EU) 2017/2455 des 
Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG und der Richtlinie 
2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwertsteuerliche Pflichten für die Erbringung von 
Dienstleistungen und für Fernverkäufe von Gegenständen (ABl. L 348 vom 29.12.2017, 
S. 7) geänderten § 18j UStG (vgl. Artikel 9 Nummer 2). 


Nach § 16 Absatz 1d Satz 1 in Verbindung mit § 18j UStG haben Unternehmer, die Liefe-
rungen nach § 3 Absatz 3a Satz 1 UStG innerhalb eines Mitgliedstaates (Beginn und Ende 
der Beförderung oder Versendung im selben Mitgliedstaat), innergemeinschaftliche Fern-
verkäufe nach § 3c Absatz 1 Satz 2 und 3 UStG oder am Ort des Verbrauchs ausgeführte 
Dienstleistungen an Nichtunternehmer mit Sitz oder Wohnsitz im Gemeinschaftsgebiet er-
bringen, und vom besonderen Besteuerungsverfahren nach § 18j UStG Gebrauch machen, 
vierteljährliche Erklärungen zu übermitteln. Weil es für diese Umsätze keine Voranmel-
dungszeiträume gibt und § 16 Absatz 1d Satz 1 UStG das Kalendervierteljahr als Besteue-
rungszeitraum definiert, wird hieran anknüpfend in dem neuen § 13 Absatz 1 Nummer 1 
Buchstabe g UStG der Steuerentstehungszeitpunkt bestimmt. 


Buchstabe h – neu - 


Durch die Einfügung des § 13 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe f UStG wird Artikel 2 Num-
mer 30 der Richtlinie (EU) 2017/2455 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der 
Richtlinie 2006/112/EG und der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwert-
steuerliche Pflichten für die Erbringung von Dienstleistungen und für Fernverkäufe von Ge-
genständen (ABl. L 348 vom 29.12.2017, S. 7), mit dem Artikel 369n und 369t der Richtlinie 
2006/112/EG eingefügt wurden, umgesetzt. Sie beruht außerdem auf den im Rahmen der 
Umsetzung von Artikel 2 Nummer 12, 13 und 30 der Richtlinie (EU) 2017/2455 neu einge-
fügten § 18k UStG (vgl. Artikel 9 Nummer 2). 


Nach § 16 Absatz 1e Satz 1 in Verbindung mit § 18k UStG haben Unternehmer, die Fern-
verkäufe nach § 3 Absatz 3a Satz 2 oder § 3c Absatz 2 oder 3 UStG erbringen, und vom 
besonderen Besteuerungsverfahren nach § 18k UStG Gebrauch machen, monatliche Er-
klärungen zu übermitteln. Weil es für diese Umsätze keine Voranmeldungszeiträume gibt 
und § 16 Absatz 1e Satz 1 UStG den Kalendermonat als Besteuerungszeitraum definiert, 
wird hieran anknüpfend in dem neuen § 13 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe h UStG der 
Steuerentstehungszeitpunkt bestimmt. Zusätzlich wird festgelegt, dass die Gegenstände 
als zu dem Zeitpunkt geliefert gelten, zu dem die Zahlung angenommen wurde 


Buchstabe i – neu – 


Durch die Einführung des § 13 Absatz 1 Buchstabe g UStG wird Artikel 1 Nummer 2 der 
Richtlinie 2019/1995 des Rates vom 21. November 2019 zur Änderung der Richtlinie 
2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 in Bezug auf Vorschriften für Fernver-
käufe von Gegenständen und bestimmte inländische Lieferungen von Gegenständen 
(ABl. L 310 vom 2.12.2019, S. 1), mit dem Artikel 66a der Richtlinie 2006/112/EG neu ge-
fasst wurde, umgesetzt. 


In der Richtlinie 2006/112/EG des Rates in der durch die Richtlinie (EU) 2017/2455 des 
Rates geänderten Fassung ist vorgesehen, dass Steuerpflichtige, die Fernverkäufe von aus 
Drittgebieten oder Drittländern eingeführten Gegenständen in Sendungen mit einem Sach-
wert von nicht mehr als 150 Euro oder die Lieferung von Gegenständen innerhalb des Ge-
meinschaftsgebiets durch einen nicht in der Gemeinschaft ansässigen Steuerpflichtigen an 
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einen Nichtsteuerpflichtigen durch die Nutzung einer elektronischen Schnittstelle, beispiels-
weise eines Marktplatzes, einer Plattform, eines Portals oder Ähnlichem, unterstützen, be-
handelt werden, als ob sie diese Gegenstände selbst erhalten und geliefert hätten. Da mit 
dieser Bestimmung eine einzige Lieferung in zwei Lieferungen aufgeteilt wird, muss sicher-
gestellt werden, dass der Steuertatbestand in Bezug auf diese beiden Lieferungen gleich-
zeitig eintritt. Daher bestimmt § 13 Absatz 1 Buchstabe i UStG, dass die Steuer in dem 
Zeitpunkt entsteht, zu dem die Zahlung angenommen wurde. 


Zu Nummer 10 


§ 13a Absatz 1 Nummer 7 – neu – 


Durch die Einfügung des § 13a Absatz 1 Nummer 7 UStG wird Artikel 2 Nummer 30 der 
Richtlinie (EU) 2017/2455 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 
2006/112/EG und der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwertsteuerliche 
Pflichten für die Erbringung von Dienstleistungen und für Fernverkäufe von Gegenständen 
(ABl. L 348 vom 29.12.2017, S. 7), mit dem Artikel 369l der Richtlinie 2006/112/EG einge-
fügt wurde, umgesetzt. 


Ein Unternehmer, der an dem besonderen Besteuerungsverfahren nach § 18k UStG teil-
nimmt, kann bzw. - in Fällen, in denen der Unternehmer in einem Drittland ansässig ist, 
welches nicht in der Durchführungsverordnung entsprechend Artikel 369m Absatz 3 der 
Richtlinie 2006/112/EG aufgeführt ist - muss einen im Gemeinschaftsgebiet ansässigen 
Vertreter als Steuerschuldner der Umsatzsteuer und zur Erfüllung der Verpflichtungen ge-
mäß des besonderen Besteuerungsverfahren nach § 18k UStG im Namen und für Rech-
nung des Unternehmers benennen. § 13a Absatz 1 Nummer 7 Satz 1 UStG regelt, dass in 
diesen Fällen der im Gemeinschaftsgebiet ansässige Vertreter neben dem Unternehmer 
Steuerschuldner ist. 


Schulden mehrere Personen nebeneinander eine Steuer, sind diese Gesamtschuldner (vgl. 
§ 44 AO). Die Finanzbehörde kann in dieser Konstellation in einem zusammengefassten 
Bescheid gegenüber allen Gesamtschuldnern Steuern festsetzen (vgl. § 155 Absatz 3 AO). 
§ 13a Absatz 1 Nummer 7 Satz 2 UStG regelt, dass der Vertreter kraft Gesetzes auch 
gleichzeitig Empfangsbevollmächtigter für den Unternehmer ist. Er ist dadurch ermächtigt, 
alle Verwaltungsakte und Mitteilungen in Empfang zu nehmen, die im Rahmen des Besteu-
erungsverfahrens nach § 18k UStG und in einem eventuell anschließenden Einspruchsver-
fahren für den Unternehmer bestimmt sind. Bei der Bekanntgabe an den Vertreter ist wie in 
den Fällen des § 183 Absatz 1 Satz 5 AO darauf hinzuweisen, dass die Bekanntgabe mit 
Wirkung für und gegen beide erfolgt. 


Die Empfangsbevollmächtigung des Vertreters kann allerdings nur nach Beendigung des 
der Vertretung zugrundeliegenden Vertragsverhältnisses und dann auch nur mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen werden. Ein solcher Widerruf wird gegenüber der Finanzbehörde 
zudem erst wirksam, wenn er ihr zugegangen ist. 


Zu Nummer 11 


Zu Buchstabe a 


§ 13b Absatz 2 Nummer 12 – neu – 


Die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers wird erweitert auf Telekommunikati-
onsdienstleistungen. 


Ziel dieser Erweiterung ist, Umsatzsteuerausfälle zu verhindern, die dadurch eintreten, dass 
bei diesen Leistungen nicht sichergestellt werden kann, dass diese von den leistenden Un-
ternehmern vollständig im allgemeinen Besteuerungsverfahren erfasst werden, bzw. der 
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Fiskus den Steueranspruch beim Leistenden realisieren kann. Es liegen vermehrt Anzei-
chen dafür vor, dass es im Bereich des Handels mit Voice over IP (VOIP) zu Umsatzsteu-
erausfällen kommt. In den bekannt gewordenen VOIP-Fällen deuten die Strukturen auf ein 
„klassisches Umsatzsteuerbetrugsmodell“ mit Einbindung eines Missing Traders hin. In der 
Regel wird zunächst der Mantel einer deutschen Firma erworben. Die Eingangs- und Aus-
gangsumsätze steigen sprunghaft an. Es wird ein erheblicher Anteil nicht steuerbarer Aus-
gangsumsätze erbracht, bei denen der Leistungsempfänger im Ausland (Drittland) ansäs-
sig ist. Als Beteiligte treten vorwiegend Personen auf, die ihren Wohnsitz nicht im Inland 
haben und sich dadurch dem Zugriff der deutschen Finanz- und Strafverfolgungsbehörden. 
Die Lieferbeziehungen sind insgesamt sehr komplex. In den Fällen bestehen erhebliche 
Zweifel, ob die abgerechneten Leistungen (Gesprächsminuten) tatsächlich erbracht wur-
den. Die dazu von den Leistungserbringern geführten Aufzeichnungen über die vorgeblich 
abgerechneten Verbindungen sind durch die Finanzverwaltung insoweit schwer zu entkräf-
ten, als regelmäßig kein Zugriff mehr auf die mittlerweile abgeschalteten Server über die 
die Gesprächsminuten nach den Angaben des leistenden Unternehmers erbracht wurden 
und die sich im Drittland befinden, besteht. 


Die Steuerausfälle entstehen, indem bei den vorgenannten Leistungen vielfach die Steuer 
dem Leistungsempfänger in Rechnung gestellt wird, dieser die in Rechnung gestellte 
Steuer als Vorsteuer abzieht, der leistende Unternehmer aber die in Rechnung gestellte 
Steuer nicht an das Finanzamt abführt. Dies wird bei einer Steuerschuldnerschaft des Leis-
tungsempfängers vermieden. 


Zur Vermeidung von Ausweichbewegungen ist die Regelung, wie in anderen EU-Mitglied-
staaten bereits realisiert, auf alle Telekommunikationsdienstleistungen entsprechend Arti-
kel 199a Absatz 1 Buchstabe g MwStSystRL anzuwenden. 


Zu Buchstabe b 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 13b Absatz 5 Satz 6 – neu - 


Der Anwendungsbereich der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers auf Tele-
kommunikationsdienstleistungen wird auf Unternehmer, deren Haupttätigkeit in Bezug auf 
den Erwerb dieser Leistungen in deren Erbringung besteht und deren eigener Verbrauch 
dieser Leistungen von untergeordneter Bedeutung ist (sog. Wiederverkäufer), beschränkt. 
Dadurch wird vermieden, dass Unternehmer, die Telekommunikationsdienstleistungen nur 
als Nebenleistungen erbringen oder die solche Leistungen lediglich erwerben, ohne sie wei-
terzuveräußern, von der Regelung betroffen sind. 


Zu Doppelbuchstabe bb, Doppelbuchstabe cc, Doppelbuchstabe dd, 
Doppelbuchstabe ee und Doppelbuchstabe ff 


§ 13b Absatz 5 Satz 7 bis 11 


Es handelt sich um redaktionelle Verweisanpassungen an die Einfügung des neuen Sat-
zes 6. 


Zu Nummer 12 


§ 14a Absatz 2 


Durch die Änderung des § 14a Absatz 2 UStG wird Artikel 2 Nummer 10 der Richtlinie (EU) 
2017/2455 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG und 
der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwertsteuerliche Pflichten für die 
Erbringung von Dienstleistungen und für Fernverkäufe von Gegenständen (ABl. L 348 vom 
29.12.2017, S. 7) in der Fassung der Berichtigung vom 25. September 2019 (ABl. L 245 
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vom 25.9.2019, S. 9), mit dem Artikel 220 Absatz 1 Nummer 2 der Richtlinie 2006/112/EG 
geändert wurde, umgesetzt. 


Zu Nummer 13 


Zu Buchstabe a 


§ 16 Absatz 1c, 1d und 1e – neu - 


Absatz 1c 


Durch die Einfügung des § 16 Absatz 1c UStG wird Artikel 2 Nummer 19 der Richtlinie (EU) 
2017/2455 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG und 
der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwertsteuerliche Pflichten für die 
Erbringung von Dienstleistungen und für Fernverkäufe von Gegenständen (ABl. L 348 vom 
29.12.2017, S. 7), mit dem Artikel 364 der Richtlinie 2006/112/EG geändert wurde, umge-
setzt. Sie beruht außerdem auf den im Rahmen der Umsetzung von Artikel 2 Nummer 12 
bis 20 der Richtlinie (EU) 2017/2455 neu eingefügten § 18i UStG (vgl. Artikel 9 Nummer 2). 


Grundsätzlich ist nach § 16 Absatz 1 UStG das Kalenderjahr Besteuerungszeitraum. Nicht 
in der Gemeinschaft ansässige Unternehmer, die am Ort des Verbrauchs ausgeführte 
Dienstleistungen an Nichtunternehmer mit Sitz oder Wohnsitz im Gemeinschaftsgebiet er-
bringen, und vom besonderen Besteuerungsverfahren nach § 18i UStG Gebrauch machen, 
brauchen nur vierteljährlich Erklärungen abzugeben. Da sie auch keine Steuererklärung für 
das Kalenderjahr abgeben müssen, ist für diese Zwecke als Besteuerungszeitraum das 
Kalendervierteljahr festzulegen. 


Die vorgenannten Unternehmer melden in ihrer Steuererklärung die Umsätze und die da-
rauf entfallende Steuer an. Ihre mit diesen Umsätzen zusammenhängenden Vorsteuerbe-
träge können sie nur im allgemeinen Besteuerungsverfahren (§ 16 Absatz 1, 2 bis 4 und 6 
in Verbindung mit § 18 Absatz 1 bis 4 UStG) oder im Vorsteuer-Vergütungsverfahren (§ 18 
Absatz 9 UStG, §§ 59 bis 61a UStDV) geltend machen (vgl. im Einzelnen 
Artikel 12 Nummer 2). Die Steuerberechnung darf dementsprechend keine Vorsteueran-
rechnung beinhalten. 


Absatz 1d 


Durch die Einfügung des § 16 Absatz 1d UStG wird Artikel 1 Nummer 12 der Richtlinie 
2019/1995 des Rates vom 21. November 2019 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG 
des Rates vom 28. November 2006 in Bezug auf Vorschriften für Fernverkäufe von Gegen-
ständen und bestimmte inländische Lieferungen von Gegenständen (ABl. L 310 vom 
2.12.2019, S. 1), mit dem Artikel 369f der Richtlinie 2006/112/EG geändert wurde, umge-
setzt. Sie beruht außerdem auf den im Rahmen der Umsetzung von Artikel 2 Nummer 12, 
13 und 21 bis 29 der Richtlinie (EU) 2017/2455 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Än-
derung der Richtlinie 2006/112/EG und der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte 
mehrwertsteuerliche Pflichten für die Erbringung von Dienstleistungen und für Fernverkäufe 
von Gegenständen (ABl. L 348 vom 29.12.2017, S. 7) und Artikel 1 Nummer 8 bis 13 der 
Richtlinie 2019/1995 geänderten § 18j UStG (vgl. Artikel 9 Nummer 2). 


Grundsätzlich ist nach § 16 Absatz 1 UStG das Kalenderjahr Besteuerungszeitraum. Un-
ternehmer, die Lieferungen nach § 3 Absatz 3a Satz 1 UStG innerhalb eines Mitgliedstaa-
tes (Beginn und Ende der Beförderung oder Versendung im selben Mitgliedstaat), innerge-
meinschaftliche Fernverkäufe nach § 3c Absatz 1 Satz 2 und 3 UStG oder am Ort des Ver-
brauchs ausgeführte Dienstleistungen an Nichtunternehmer mit Sitz oder Wohnsitz im Ge-
meinschaftsgebiet erbringen, und vom besonderen Besteuerungsverfahren nach § 18j 
UStG Gebrauch machen, brauchen nur vierteljährlich Erklärungen abzugeben. Da sie auch 
keine Steuererklärung für das Kalenderjahr abgeben müssen, ist für diese Zwecke als Be-
steuerungszeitraum das Kalendervierteljahr festzulegen. 
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Die vorgenannten Unternehmer melden in ihrer Steuererklärung die Umsätze und die da-
rauf entfallende Steuer an. Ihre mit diesen Umsätzen zusammenhängenden Vorsteuerbe-
träge können sie nur im allgemeinen Besteuerungsverfahren (§ 16 Absatz 1, 2 bis 4 und 6 
in Verbindung mit § 18 Absatz 1 bis 4 UStG) oder im Vorsteuer-Vergütungsverfahren (§ 18 
Absatz 9 UStG, §§ 59 bis 61a UStDV) geltend machen (vgl. im Einzelnen 
Artikel 12 Nummer 2). Die Steuerberechnung darf dementsprechend keine Vorsteueran-
rechnung beinhalten. 


Absatz 1e 


Durch die Einfügung des § 16 Absatz 1e UStG wird Artikel 2 Nummer 30 der Richtlinie (EU) 
2017/2455 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG und 
der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwertsteuerliche Pflichten für die 
Erbringung von Dienstleistungen und für Fernverkäufe von Gegenständen (ABl. L 348 vom 
29.12.2017, S. 7), mit dem Artikel 369s der Richtlinie 2006/112/EG eingefügt wurde, umge-
setzt. Sie beruht außerdem auf den im Rahmen der Umsetzung von Artikel 2 Nummer 12, 
13 und 30 der Richtlinie (EU) 2017/2455 neu eingefügten § 18k UStG. 


Grundsätzlich ist nach § 16 Absatz 1 UStG das Kalenderjahr Besteuerungszeitraum. Un-
ternehmer, die Fernverkäufe von aus dem Drittlandsgebiet eingeführten Gegenständen 
nach § 3 Absatz 3a Satz 2 oder § 3c Absatz 2 oder 3 UStG erbringen, und vom besonderen 
Besteuerungsverfahren nach § 18k UStG Gebrauch machen, brauchen nur monatlich Er-
klärungen abzugeben. Da sie auch keine Steuererklärung für das Kalenderjahr abgeben 
müssen, ist für diese Zwecke als Besteuerungszeitraum der Kalendermonat festzulegen. 


Die vorgenannten Unternehmer melden in ihrer Steuererklärung die Umsätze und die da-
rauf entfallende Steuer an. Ihre mit diesen Umsätzen zusammenhängenden Vorsteuerbe-
träge können sie nur im allgemeinen Besteuerungsverfahren (§ 16 Absatz 1, 2 bis 4 und 6 
in Verbindung mit § 18 Absatz 1 bis 4 UStG) oder im Vorsteuer-Vergütungsverfahren (§ 18 
Absatz 9 UStG, §§ 59 bis 61a UStDV) geltend machen (vgl. im Einzelnen 
Artikel 12 Nummer 2). Die Steuerberechnung darf dementsprechend keine Vorsteueran-
rechnung beinhalten. 


Zu Buchstabe b 


§ 16 Absatz 6 Satz 4 und 5 


Durch die Änderung des § 16 Absatz 6 UStG wird Artikel 2 Nummer 26 und 30 der Richtlinie 
(EU) 2017/2455 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 
2006/112/EG und der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwertsteuerliche 
Pflichten für die Erbringung von Dienstleistungen und für Fernverkäufe von Gegenständen 
(ABl. L 348 vom 29.12.2017, S. 7), mit dem Artikel 369h der Richtlinie 2006/112/EG neu 
gefasst und Artikel 369u der Richtlinie 2006/112/EG eingefügt wurde, umgesetzt. Sie be-
ruht außerdem auf den im Rahmen der Umsetzung von Artikel 2 Nummer 12 bis 30 der 
Richtlinie (EU) 2017/2455 und Artikel 1 Nummer 8 bis 13 der Richtlinie 2019/1995 des Ra-
tes vom 21. November 2019 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 
28. November 2006 in Bezug auf Vorschriften für Fernverkäufe von Gegenständen und be-
stimmte inländische Lieferungen von Gegenständen (ABl. L 310 vom 2.12.2019, S. 1) neu 
eingefügten §§ 18i, 18j und 18k (vgl. Artikel 9 Nummer 2). 


Unternehmer, die Lieferungen nach § 3 Absatz 3a Satz 1 UStG innerhalb eines Mitglied-
staates (Beginn und Ende der Beförderung oder Versendung im selben Mitgliedstaat), in-
nergemeinschaftliche Fernverkäufe nach § 3c Absatz 1 Satz 2 und 3 UStG, Fernverkäufe 
von aus dem Drittlandsgebiet eingeführten Gegenständen nach § 3 Absatz 3a Satz 2 oder 
Fernverkäufe nach § 3c Absatz 2 oder 3 UStG im Gemeinschaftsgebiet oder am Ort des 
Verbrauchs ausgeführte Dienstleistungen an Nichtunternehmer mit Sitz oder Wohnsitz im 
Gemeinschaftsgebiet erbringen und vom besonderen Besteuerungsverfahren nach den 
§§ 18i, 18j oder 18k UStG Gebrauch machen, müssen bei der Umrechnung von Werten in 
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fremder Währung einheitlich den Umrechnungskurs des letzten Tags des Besteuerungs-
zeitraums bzw., falls für diesen Tag kein Umrechnungskurs festgelegt wurde, den für den 
nächsten Tag festgelegten Umrechnungskurs anwenden. Die Anwendung eines monatli-
chen Durchschnittskurses entsprechend § 16 Absatz 6 Satz 1 UStG ist nicht möglich. An-
sonsten kann es zu Abweichungen bei der Zahlung und Überweisung an sowie bei Prüfun-
gen durch die anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union kommen. 


Das gleiche gilt für nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer, die Umsätze 
nach § 3 Absatz 5 UStG im Gemeinschaftsgebiet erbringen und von dem besonderen Be-
steuerungsverfahren nach § 18 Absatz 4c UStG Gebrauch machen, und für im Gemein-
schaftsgebiet ansässige Unternehmer, die Umsätze nach § 3 Absatz 5 UStG im Inland er-
bringen und von dem besonderen Besteuerungsverfahren nach § 18 Absatz 4e UStG Ge-
brauch machen. 


Zu Nummer 14 


Zu Buchstabe a 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 18 Absatz 1 Satz 1 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung auf Grund der Einfügung der neuen 
§§ 18i, 18j und 18k UStG. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 18 Absatz 1 Satz 4 


In § 18 Absatz 1 Satz 4 UStG wurde ein ausdrückliches Entrichtungsgebot aufgenommen, 
um dem Bestimmtheitsgrundsatz (Artikel 103 Absatz 2 des Grundgesetzes, § 3 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten - OWiG), nach dem für die Sanktionierung einer Zahlungs-
verpflichtung ein verwaltungsrechtliches Gebot Voraussetzung ist, zu entsprechen. Durch 
den Zusatz, dass die fällige Umsatzsteuer vom Unternehmer zu entrichten ist, erfolgt eine 
sprachliche Anpassung an Artikel 206 der Richtlinie 2006/112/EG. Die Möglichkeit der Ent-
richtung der fälligen Umsatzsteuer durch einen Dritten bleibt davon unberührt. 


Auf Grundlage der Entrichtungspflicht nach § 18 Absatz 1 Satz 4 UStG sieht der Bußgeld-
tatbestand des neuen § 26a Absatz 2 UStG eine Sanktionierung der Nicht- oder nicht voll-
ständigen Entrichtung der Umsatzsteuer zum Fälligkeitszeitpunkt vor. 


Zu Buchstabe b 


§ 18 Absatz 3 Satz 1 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung auf Grund der Einfügung der neuen 
§§ 18i, 18j und 18k UStG. 


Zu Buchstabe c 


§ 18 Absatz 4 Satz 1 und 2 


In § 18 Absatz 4 Satz 1 und 2 UStG wurden jeweils ausdrückliche Entrichtungsgebote auf-
genommen, um dem Bestimmtheitsgrundsatz (Artikel 103 Absatz 2 des Grundgesetzes, 
§ 3 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten - OWiG), nach dem für die Sanktionierung 
einer Zahlungsverpflichtung ein verwaltungsrechtliches Gebot Voraussetzung ist, zu ent-
sprechen. Durch den Zusatz, dass die fällige Umsatzsteuer vom Unternehmer zu entrichten 
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ist, erfolgt eine sprachliche Anpassung an Artikel 206 der Richtlinie 2006/112/EG. Die Mög-
lichkeit der Entrichtung der fälligen Umsatzsteuer durch einen Dritten bleibt davon unbe-
rührt. 


Darüber hinaus wurde § 18 Absatz 4 Satz 2 UStG um die Bestimmung der Fälligkeit des 
Unterschiedsbetrags zugunsten des Finanzamts bei einer von der Steueranmeldung für 
den Voranmeldungszeitraum abweichenden Festsetzung ergänzt. Außerdem wurde die 
Regelung in § 18 Absatz 4 Satz 2 UStG um Fälle der unterbliebenen Abgabe einer Steuer-
anmeldung erweitert, um in Verbindung mit § 26a Absatz 2 UStG – neu – auch Schätzungs-
fälle aufgrund der Nichtentrichtung von Umsatzsteuer sanktionieren zu können. Bei einem 
Schätzungsbescheid handelt es sich nicht um eine Steueranmeldung, sondern um eine 
Steuerfestsetzung. Die Fälligkeit einer Steuerfestsetzung richtet sich grundsätzlich nach 
§ 220 Absatz 2 Abgabenordnung (AO) und nicht nach § 220 Absatz 1 AO i. V. m. § 18 Ab-
satz 1 Satz 4 UStG. Daher würde eine auf einer Schätzung beruhende Festsetzung der 
Umsatzsteuer-Vorauszahlung bzw. der Umsatzsteuer für das Kalenderjahr ohne die ent-
sprechende Ergänzung in dem neuen § 18 Absatz 4 Satz 2 UStG nicht unter den Wortlaut 
des § 26a Absatz 2 UStG – neu – fallen. Mit der vorgenommenen Ergänzung in Satz 2 wer-
den diese Fälle nun auch erfasst. 


Auf Grundlage der Entrichtungspflicht nach § 18 Absatz 4 Satz 1 und 2 UStG sieht der Buß-
geldtatbestand des neuen § 26a Absatz 2 UStG eine Sanktionierung der Nicht- oder nicht 
vollständigen Entrichtung der Umsatzsteuer zum Fälligkeitszeitpunkt vor. 


Zu Buchstabe d und Buchstabe e 


§ 18 Absatz 4c Satz 1 und 2 und Absatz 4d 


Die bisher in § 18 Absätze 4c und 4d UStG geregelte Sonderregelung für die Erhebung der 
Mehrwertsteuer für nicht in der Gemeinschaft ansässige Unternehmer, die Telekommuni-
kationsdienstleistungen, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen oder elektronische 
Dienstleistungen an Nichtunternehmer erbringen, wird nach Erweiterung auf alle am Ort 
des Verbrauchs ausgeführten Dienstleistungen an Nichtunternehmer mit Sitz oder Wohn-
sitz im Gemeinschaftsgebiet aus Vereinfachungsgründen künftig insgesamt in § 18i UStG 
geregelt. 


Für einen gewissen Übergangszeitraum muss § 18 Absatz 4c und 4d UStG für vor dem 
1. Januar 2021 erbrachte Umsätze weiterhin bestehen bleiben und wird daher redaktionell 
angepasst. 


In § 18 Absatz 4c Satz 2 UStG wird daneben ein ausdrückliches Entrichtungsgebot aufge-
nommen, um dem Bestimmtheitsgrundsatz (Artikel 103 Absatz 2 des Grundgesetzes, § 3 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten - OWiG), nach dem für die Sanktionierung einer 
Zahlungsverpflichtung ein verwaltungsrechtliches Gebot Voraussetzung ist, zu entspre-
chen. Durch den Zusatz, dass die fällige Umsatzsteuer vom Unternehmer zu entrichten ist, 
erfolgt eine sprachliche Anpassung an Artikel 206 der Richtlinie 2006/112/EG. Die Möglich-
keit der Entrichtung der fälligen Umsatzsteuer durch einen Dritten bleibt davon unberührt. 


Auf Grundlage der Entrichtungspflicht nach § 18 Absatz 4c Satz 2 UStG sieht der Bußgeld-
tatbestand des neuen § 26a Absatz 2 UStG eine Sanktionierung der Nicht- oder nicht voll-
ständigen Entrichtung der Umsatzsteuer zum Fälligkeitszeitpunkt vor. 


Zu Buchstabe f 


§ 18 Absatz 4e Satz 1 und 4 


Die bisher in § 18 Absatz 4e und § 18h UStG geregelte Sonderregelung für die Erhebung 
der Mehrwertsteuer für in der Gemeinschaft, nicht aber im Mitgliedstaat des Verbrauchs 
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ansässige Unternehmer, die Telekommunikationsdienstleistungen, Rundfunk- und Fern-
sehdienstleistungen oder elektronische Dienstleistungen an Nichtunternehmer erbringen, 
wird nach Erweiterung auf Lieferungen nach § 3 Absatz 3a Satz 1 innerhalb eines Mitglied-
staates (Beginn und Ende der Beförderung oder Versendung im selben Mitgliedstaat), in-
nergemeinschaftliche Fernverkäufe nach § 3c Absatz 1 Satz 2 und 3 UStG und alle am Ort 
des Verbrauchs ausgeführten Dienstleistungen an Nichtunternehmer mit Sitz oder Wohn-
sitz im Gemeinschaftsgebiet aus Vereinfachungsgründen künftig insgesamt in § 18j UStG 
geregelt. 


Für einen gewissen Übergangszeitraum muss § 18 Absatz 4e UStG für vor dem 1. Ja-
nuar 2021 erbrachte Umsätze weiterhin bestehen bleiben und wird daher redaktionell an-
gepasst. 


In § 18 Absatz 4e Satz 4 UStG wird daneben ein ausdrückliches Entrichtungsgebot aufge-
nommen, um dem Bestimmtheitsgrundsatz (Artikel 103 Absatz 2 des Grundgesetzes, § 3 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten - OWiG), nach dem für die Sanktionierung einer 
Zahlungsverpflichtung ein verwaltungsrechtliches Gebot Voraussetzung ist, zu entspre-
chen. Durch den Zusatz, dass die fällige Umsatzsteuer vom Unternehmer zu entrichten ist, 
erfolgt eine sprachliche Anpassung an Artikel 206 der Richtlinie 2006/112/EG. Die Möglich-
keit der Entrichtung der fälligen Umsatzsteuer durch einen Dritten bleibt davon unberührt. 


Auf Grundlage der Entrichtungspflicht nach § 18 Absatz 4e Satz 4 UStG sieht der Bußgeld-
tatbestand des neuen § 26a Absatz 2 UStG eine Sanktionierung der Nicht- oder nicht voll-
ständigen Entrichtung der Umsatzsteuer zum Fälligkeitszeitpunkt vor. 


Zu Buchstabe g 


§ 18 Absatz 4f und 4g – neu – 


Absatz 4f – neu - 


Die Gebietskörperschaften Bund und Länder können steuerbare Umsätze nach § 1 Ab-
satz 1 UStG bewirken. Für vor dem 1. Januar 2021 ausgeführte Leistungen sind die Ge-
bietskörperschaften Bund und Länder nur im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art (§ 1 
Absatz 1 Nummer 6, § 4 des Körperschaftsteuergesetzes) und ihrer land- oder forstwirt-
schaftlichen Betriebe unternehmerisch tätig (vgl. § 2 Absatz 3 UStG in der Fassung vom 
31. Dezember 2015, § 27 Absatz 22 UStG). Mit Anwendung des § 2b UStG entfallen diese 
Anknüpfungspunkte im Körperschaftsteuergesetz. 


Unter den Körperschaften des öffentlichen Rechts nehmen die Gebietskörperschaften 
Bund und Länder mit Blick auf die staatsrechtlich vorgegebene Wahrnehmung staatlicher 
Aufgaben durch verschiedene selbstständige Verfassungsorgane und ihre Untergliederun-
gen eine Sonderrolle ein. Die Abgabe einer einheitlichen Erklärung für durch das gesamte 
Handeln ihrer Organe bewirkte steuerbare Umsätze wäre für diese Gebietskörperschaften 
mit erheblichen praktischen und rechtlichen Schwierigkeiten verbunden. Daher wird zur 
Verwaltungsvereinfachung und im Interesse der Rechtssicherheit für die Umsatzbesteue-
rung von Bund und Ländern als Regelfall die Wahrnehmung aller Rechte und Pflichten 
durch deren einzelnen Organisationseinheiten vorgesehen. Bund und Länder werden durch 
die gesonderte Veranlagung ihrer Organisationseinheiten umsatzsteuerlich nicht besserge-
stellt als andere umsatzsteuerliche Unternehmer. 


Organisationseinheiten im Sinne des Satz 1 sind in den Gebietskörperschaften Bund und 
Länder jeweils einzeln die Verwaltungen der Verfassungsorgane des Bundes und der Län-
der, die oberste Behörde und die Behörden der nachgeordneten Bereiche bzw. die Bundes- 
und Landesbeauftragten, die mit eigener Selbstständigkeit außerhalb eines Ressorts aus-
gestattet sind, zum Beispiel der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informati-
onsfreiheit, sowie vergleichbare Einrichtungen des Bundes oder der Länder . (Untergeord-
nete) Organisationseinheiten im Sinne des Satzes 4 sind innerhalb einer Behörde gebildete 
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Einheiten. Organisationseinheiten im Sinne des Satzes 5 können mehrere zusammenge-
schlossene Behörden oder Organisationseinheiten sein. Über den Zusammenschluss ent-
scheidet die jeweils übergeordnete Organisationseinheit, das heißt in der Regel die über-
geordnete Behörde.  


Über die jeweils definierten Organisationseinheiten hinaus bestünden sonst erhebliche 
praktische und rechtliche Schwierigkeiten, eine hinreichende Willensbildung zur Sicherstel-
lung des laufenden Besteuerungsverfahrens zu gewährleisten. 


Die Regelung gewährleistet, dass Verantwortlichkeiten rechtssicher zugeordnet werden 
können und eine Kontrolle durch die zuständigen Finanzbehörden stattfinden kann. Der 
Bezug auf § 30 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a und b Abgabenordnung (AO) benennt die 
Verfahren, in denen den Organisationseinheiten alle umsatzsteuerlichen Rechte und Pflich-
ten obliegen. Soweit innerhalb der Organisationseinheiten ein Bedürfnis besteht, weitere 
Organisationseinheiten im Sinne dieses Gesetzes zu bilden, können sie entsprechende Or-
ganisationsentscheidungen mit Wirkung für die Zukunft treffen. Die Organisationsentschei-
dung soll die Mitteilung enthalten, ob für Umsatzsteuerzwecke weitere untergeordnete Or-
ganisationseinheiten gegründet werden dürfen. Die übergeordneten Organisationseinhei-
ten können durch Organisationsentscheidungen untergeordnete Organisationseinheiten zu 
neuen Organisationseinheiten zusammenschließen oder deren Rechte und Pflichten als 
Organisationseinheit für Zwecke der Umsatzsteuer übernehmen. 


Eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist umsatzsteuerlich ein einheitliches Unterneh-
men. Innerhalb eines Unternehmens können die in einzelnen Regelungen des Umsatzsteu-
ergesetzes enthaltenen Betragsgrenzen nur einmal geltend gemacht werden. Aufgrund der 
fehlenden Willensbildung innerhalb der jeweiligen Gebietskörperschaft gelten diese Gren-
zen stets als überschritten. Dies betrifft die Erwerbsschwelle in § 1a Absatz 3 Nummer 2 
UStG, den Umsatzbetrag in § 2b Absatz 2 Nummer 1 UStG, die Steuerbeträge in § 18 Ab-
satz 2 Satz 2 UStG, die Summe der Bemessungsgrundlagen in § 18a Absatz 1 Satz 2 
UStG, die Umsatzgrenzen in § 19 Absatz 1 UStG und die Umsatzgrenze in § 20 Satz 1 
Nummer 1 UStG. Wahlrechte, die die gesamte Gebietskörperschaft erfassen, können von 
den dezentral erfassten Organisationseinheiten nur einheitlich ausgeübt werden, da diese 
Wahlrechte nach den allgemeinen Regeln für das gesamte umsatzsteuerliche Unterneh-
men gelten. Im Unterschied zu den vorgenannten Betragsgrenzen ist hier nur einmalig eine 
Willensbildung vor Abgabe einer einmaligen Erklärung erforderlich und deshalb praktisch 
nicht besonders problematisch. Die Gesetzesänderung lässt den Unternehmerbegriff des 
§ 2 UStG unberührt. Der Grundsatz der Einheit des Unternehmens bleibt auch bei geson-
derter Veranlagung gewahrt. Innerhalb des einheitlichen Unternehmens, das heißt zwi-
schen Organisationseinheiten der gleichen Trägerkörperschaft, sind steuerbare Umsätze 
nicht möglich. 


Satz 8 gibt den Gebietskörperschaften Bund und Länder die Option, § 18 Absatz 4f Satz 1 
bis 7 UStG nicht anzuwenden. 


Absatz 4g – neu - 


Nach § 21 Absatz 1 AO ist für die Umsatzsteuer mit Ausnahme der Einfuhrumsatzsteuer 
das Finanzamt örtlich zuständig, von dessen Bezirk aus der Unternehmer sein Unterneh-
men im Geltungsbereich des Gesetzes ganz oder vorwiegend betreibt. Nach § 18 Absatz 4f 
Satz 2 UStG tritt die Organisationseinheit zwar an die Stelle der Gebietskörperschaft, da 
aber der Unternehmensbegriff unberührt bleibt, betreiben der Bund und die Länder ihr um-
satzsteuerliches Unternehmen an jenem Ort, an dem die wichtigsten Entscheidungen ge-
troffen werden. Dies ist für den Bund Berlin als Hauptstadt sowie für die Flächenländer die 
jeweilige Landeshauptstadt. Die oberste Landesfinanzbehörde oder die von ihr beauftragte 
Landesfinanzbehörde kann anordnen, dass eine andere Finanzbehörde die Besteuerung 
einer Organisationseinheit der Gebietskörperschaft des Landes übernimmt. Die oberste 
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Landesfinanzbehörde oder die von ihr beauftragte Landesfinanzbehörde kann mit einer an-
deren obersten Finanzbehörde eines anderen Landes oder einer von dem anderen Land 
beauftragten Landesfinanzbehörde vereinbaren, dass eine andere Finanzbehörde die Be-
steuerung einer Organisationseinheit der Gebietskörperschaft von einem der beteiligten 
Länder übernimmt. Die Senatsverwaltung für Finanzen von Berlin oder eine von ihr beauf-
tragte Landesfinanzbehörde kann mit einer obersten Finanzbehörde eines anderen Landes 
oder mit einer von dem anderen Land beauftragten Landesfinanzbehörde vereinbaren, 
dass eine andere Finanzbehörde die Besteuerung für eine Organisationseinheit der Ge-
bietskörperschaft Bund übernimmt. Die Regelung ist eine Spezialvorschrift zu § 27 AO. 


Zu Buchstabe h 


§ 18 Absatz 5a Satz 4 


In § 18 Absatz 5a Satz 4 UStG wurde ein ausdrückliches Entrichtungsgebot aufgenommen, 
um dem Bestimmtheitsgrundsatz (Artikel 103 Absatz 2 des Grundgesetzes, § 3 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten - OWiG), nach dem für die Sanktionierung einer Zahlungs-
verpflichtung ein verwaltungsrechtliches Gebot Voraussetzung ist, zu entsprechen. Durch 
den Zusatz, dass die fällige Umsatzsteuer vom Erwerber zu entrichten ist, erfolgt eine 
sprachliche Anpassung an Artikel 206 der Richtlinie 2006/112/EG. Die Möglichkeit der Ent-
richtung der fälligen Umsatzsteuer durch einen Dritten bleibt davon unberührt. 


Auf Grundlage der Entrichtungspflicht nach § 18 Absatz 5a Satz 4 UStG sieht der Bußgeld-
tatbestand des neuen § 26a Absatz 2 UStG eine Sanktionierung der Nicht- oder nicht voll-
ständigen Entrichtung der Umsatzsteuer zum Fälligkeitszeitpunkt vor. 


Zu Buchstabe i 


§ 18 Absatz 9 Satz 7 und 8 – neu - 


Bei dem neugefassten Satz 7 handelt es sich um eine redaktionelle Folgeänderung auf 
Grund der Änderung von § 18 Absatz 4c UStG. 


Durch die Einfügung des § 18 Absatz 9 Satz 8 UStG wird Artikel 2 Nummer 20, 28 und 30 
der Richtlinie (EU) 2017/2455 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der Richtli-
nie 2006/112/EG und der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwertsteuer-
liche Pflichten für die Erbringung von Dienstleistungen und für Fernverkäufe von Gegen-
ständen (ABl. L 348 vom 29.12.2017, S. 7), mit dem die Artikel 368 und 369j der Richtlinie 
2006/112/EG geändert und Artikel 369w der Richtlinie 2006/112/EG neu eingefügt wurden, 
umgesetzt. 


Zu Nummer 15 


§ 18a Absatz 5 Satz 5 – neu - 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung des § 18 Absatz 4f UStG. 


Zu Nummer 16 


§ 18e Nummer 3 – neu – 


Nach § 22f Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 UStG soll der Betreiber im Sinne von § 25e Absatz 1 
UStG für Lieferungen eines Unternehmers, bei denen die Beförderung im Inland beginnt 
oder endet, die diesem Unternehmer nach § 27a UStG erteilte Umsatzsteuer-Identifikati-
onsnummer (USt-IdNr.) aufzeichnen. Außerdem haftet der Betreiber im Sinne von § 25e 
Absatz 1 UStG nach § 25e Absatz 2 Satz 1 UStG nicht, wenn der liefernde Unternehmer 
im Zeitpunkt der Lieferung über eine gültige, ihm vom Bundeszentralamt für Steuern nach 
§ 27a UStG erteilte USt-IdNr. verfügt (§ 22f Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 UStG). Hierfür ist 
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es erforderlich, dass der Betreiber im Sinne von § 25e Absatz 1 UStG die Möglichkeit hat, 
die ihm von dem bei ihm tätigen Unternehmer mitgeteilte USt-IdNr. qualifiziert zu prüfen. 
Das heißt, dass der Betreiber im Sinne von § 25e Absatz 1 UStG mit der ihm erteilten in-
ländischen USt-IdNr. nach § 27a Absatz 1 UStG inländische USt-IdNrn. qualifiziert abfra-
gen können muss. Diese Möglichkeit wird mit der Regelung eingeräumt. 


Zu Nummer 17 


§ 18a Satz 3 – neu - 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung des § 18 Absatz 4f UStG. Bei der 
Anzeige der Teilnahme an dem besonderen Besteuerungsverfahren nach § 18g Satz 1 
UStG handelt es sich nicht um ein Wahlrecht nach § 18 Absatz 4f Satz 7 UStG. 


Zu Nummer 18 


Zu Buchstabe a 


§ 18h Absatz 1 Satz 1 


Die bisher in § 18 Absatz 4e und § 18h UStG geregelte Sonderregelung für die Erhebung 
der Mehrwertsteuer für in der Gemeinschaft, nicht aber im Mitgliedstaat des Verbrauchs 
ansässige Unternehmer, die Telekommunikationsdienstleistungen, Rundfunk- und Fern-
sehdienstleistungen oder elektronische Dienstleistungen an Nichtunternehmer erbringen, 
wird nach Erweiterung auf Lieferungen nach § 3 Absatz 3a Satz 1 innerhalb eines Mitglied-
staates (Beginn und Ende der Beförderung oder Versendung im selben Mitgliedstaat), in-
nergemeinschaftliche Fernverkäufe nach § 3c Absatz 1 Satz 2 und 3 UStG und alle am Ort 
des Verbrauchs ausgeführten Dienstleistungen an Nichtunternehmer mit Sitz oder Wohn-
sitz im Gemeinschaftsgebiet aus Vereinfachungsgründen künftig insgesamt in § 18j UStG 
geregelt. 


Für einen gewissen Übergangszeitraum muss § 18h UStG für vor dem 1. Januar 2021 er-
brachte Umsätze weiterhin bestehen bleiben und wird daher redaktionell angepasst. 


Zu Buchstabe b 


§ 18h Absatz 7 – neu – 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung des § 18 Absatz 4f UStG. Bei der 
Anzeige der Teilnahme an dem besonderen Besteuerungsverfahren nach § 18h Absatz 1 
Satz 1 UStG handelt es sich nicht um ein Wahlrecht nach § 18 Absatz 4f Satz 7 UStG. 


Zu Nummer 19 


§ 18a Absatz 8 – neu - 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung des § 18 Absatz 4f UStG. Bei der 
Anzeige der Teilnahme an dem besonderen Besteuerungsverfahren nach § 18j Absatz 1 
Satz 1 UStG handelt es sich nicht um ein Wahlrecht nach § 18 Absatz 4f Satz 7 UStG. 


Zu Nummer 20 


§ 18a Absatz 8 – neu - 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung des § 18 Absatz 4f UStG. Bei der 
Anzeige der Teilnahme an dem besonderen Besteuerungsverfahren nach § 18k Absatz 1 
Satz 1 UStG handelt es sich nicht um ein Wahlrecht nach § 18 Absatz 4f Satz 7 UStG. 
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Zu Nummer 21 


§ 21 Absatz 2 


Das Verfahren der aktiven Veredelung nach dem Verfahren der Zollrückvergütung ist durch 
Änderungen des Unionszollrechts entfallen. § 21 Absatz 2 UStG wird daher entsprechend 
redaktionell angepasst. 


Zu Nummer 22 


§ 21a – neu – 


Durch die Einfügung des § 21a UStG wird Artikel 2 Nummer 31 der Richtlinie (EU) 
2017/2455 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG und 
der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwertsteuerliche Pflichten für die 
Erbringung von Dienstleistungen und für Fernverkäufe von Gegenständen (ABl. L 348 vom 
29.12.2017, S. 7) in der Fassung der Berichtigungen vom 27. Juli 2018 (ABl. L 190 vom 
27.7.2018, S. 21), mit dem Titel XII Kapitel 7 der Richtlinie 2006/112/EG neu eingefügt 
wurde, umgesetzt. 


Die damit eingeführten Sonderregelungen sollen die Erhebung der Einfuhrumsatzsteuer bei 
der Einfuhr von Sendungen mit einem Sachwert von höchstens 150 Euro aus dem Dritt-
landsgebiet in Fällen vereinfachen, in denen das besondere Besteuerungsverfahren nach 
§ 18k UStG nicht genutzt wird und die Gegenstände im Mitgliedstaat des Verbrauchs ein-
geführt werden. Die Regelung gilt nicht für Sendungen, die verbrauchsteuerpflichtige Wa-
ren enthalten. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit der Nutzung der allgemeinen zoll-
rechtlichen Verfahren. 


Absatz 1 


Absatz 1 regelt die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Sonderregelung und 
dass ihre Anwendung jeweils in der Zollanmeldung beantragt werden muss. Des Weiteren 
wird die in Artikel 63d Unterabsatz 1 der VO (EU) Nr. 282/2011 eröffnete Möglichkeit ge-
nutzt, die Nutzung der Sonderregelungen an die Erfüllung der Voraussetzungen für die Be-
willigung eines zollrechtlichen Zahlungsaufschubs zu knüpfen. Dies kann im Rahmen der 
Abfertigung unkompliziert nachgewiesen werden, indem auf eine im Vorfeld erteilte Bewil-
ligung verwiesen wird. Damit wird ein bekanntes und bewährtes Instrument des Zollrechts 
auch für dieses Verfahren nutzbar gemacht. 


Absatz 2 


Absatz 2 regelt die Einzelheiten zur Anmeldung. 


Die Person, die die Gegenstände beim Zoll gestellt und von dieser Sonderregelung Ge-
brauch machen möchte (in der Regel der Beförderer, d. h. Post- bzw. Expresskurierdienst-
leister), meldet die jeweiligen Sendungen in direkter oder indirekter Stellvertretung (Arti-
kel 18 Zollkodex der Union) für Rechnung der jeweiligen Empfänger zur Überlassung in den 
zollrechtlich freien Verkehr an. Artikel 63d Unterabsatz 2 der VO (EU) Nr. 282/2011 ermög-
licht den Mitgliedstaaten die Voraussetzungen für die Anwendung dieser Sonderregelungen 
als erfüllt anzusehen, wenn die gestellende Person ihre Absicht erklärt, von dieser Sonder-
regelung Gebrauch zu machen und die Einfuhrumsatzsteuer von der Person, für die die 
Gegenstände bestimmt sind, zu erheben. Auf eine gesonderte Bevollmächtigung durch die 
Empfänger der Sendung und eines Nachweises darüber kann im Interesse schneller und 
unbürokratischer Abläufe verzichtet werden. Dies ist vertretbar, weil die Empfänger das 
Handeln für ihre Rechnung durch Annahme der Sendung und Entrichtung der angefallenen 
Einfuhrabgaben genehmigen oder - durch Zurückweisung der Sendung - ablehnen und so 
für sie unerwünschte Folgen vermeiden können. 
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Für die Zollanmeldung kann die Standardzollanmeldung oder - soweit zulässig - eine Zoll-
anmeldung für Sendungen von geringem Wert nach Artikel 143a der Delegierten Verord-
nung (EU) 2015/2446 der Kommission vom 28. Juli 2015 zur Ergänzung der Verordnung 
(EU) Nr. 952/2013 der Europäischen Parlaments und des Rates mit Einzelheiten zur Präzi-
sierung von Bestimmungen des Zollkodex der Union genutzt werden. Das ermöglicht die 
Durchführung einer IT-gestützten Risikoanalyse und eine weitgehend automatisierte und 
damit effiziente Zollabfertigung für alle Beteiligten. 


Absatz 3 


Absatz 3 regelt Einzelheiten des Zahlungsaufschubs, damit die Einfuhrumsatzsteuer nicht 
sofort bezahlt werden muss, sondern entsprechend den zollrechtlichen Vorschriften über 
den Zahlungsaufschub gesammelt für die Einfuhren eines Monats im Folgemonat entrichtet 
werden kann. 


Abweichend von den zollrechtlichen Vorschriften wird auf die Leistung einer Sicherheit für 
die Einfuhrumsatzsteuer verzichtet, wenn die gestellende Person bestimmte im Zollrecht 
vorgesehene Anforderungen erfüllt, die eine Reduzierung der in Zollverfahren vorgeschrie-
benen Sicherheitsleistung ermöglichen. 


Absatz 4 


Absatz 4 dient der Umsetzung von Artikel 369z Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 der 
Richtlinie 2006/112/EG. Der Empfänger der Sendung, der auf Grund der hier über § 13a 
Absatz 2 in Verbindung mit § 21 Absatz 2 UStG entsprechend anwendbaren zollrechtlichen 
Vorschriften nach Artikel 77 Absatz 3 des Zollkodex der Union Abgabenschuldner ist, hat 
die Einfuhrumsatzsteuer an die gestellende Person zu entrichten. 


Zur Sicherung des Steueraufkommens haftet die Person, die die Gegenstände beim Zoll 
gestellt, und ggf. der Inhaber des Aufschubkontos, sofern sie nicht bereits weitere Schuld-
ner der Einfuhrumsatzsteuer sind, für die Steuer, die auf Sendungen lastet, die ausgeliefert 
werden, ohne dass die Einfuhrumsatzsteuer vom Empfänger der Sendung erhoben wurde 
oder deren Verbleib die gestellende Person nicht nachweisen kann. Das ist gerechtfertigt, 
weil die Sachhaftung (§ 76 AO) mit der Überlassung zum freien Verkehr erlischt und die 
Inanspruchnahme ggf. einer Vielzahl von einzelnen Empfängern durch die Zollverwaltung 
nicht mehr praktikabel wäre, wenn die Sendungen an die Empfänger übergeben wurden 
oder abhandengekommen sind. 


Absatz 5 


Absatz 5 regelt die monatliche Anmeldung der im Rahmen dieser Sonderregelung erhobe-
nen Einfuhrumsatzsteuer durch die Person, die die Gegenstände dem Zoll gestellt, und 
deren Abführung an die Zollverwaltung. 


Hierzu hat die gestellende Person in einer zusammenfassenden Erklärung spätestens am 
10. des auf die Einfuhr folgenden Monats insbesondere folgende Informationen zu übermit-
teln: 


1. die Sendungen, die im abgelaufenen Kalendermonat an die jeweiligen Empfänger aus-
geliefert wurden, 


2. die je Sendung vereinnahmten Beträge an Einfuhrumsatzsteuer, 


3. den Gesamtbetrag der vereinnahmten Einfuhrumsatzsteuer, 


Diese Informationen werden benötigt, um nachvollziehen zu können, welche Sendungen 
zugestellt wurden, in welcher Höhe Einfuhrumsatzsteuer hätte erhoben werden müssen 
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und in welcher Höhe Einfuhrumsatzsteuer tatsächlich erhoben wurde und an den Zoll ab-
geführt werden soll. 


4. die im abgelaufenen Kalendermonat und gegebenenfalls davor eingeführten Sendun-
gen, die bis zum Ende des abgelaufenen Kalendermonats nicht ausgeliefert werden 
konnten und sich noch in der Verfügungsgewalt der gestellenden Person befinden, 


Diese Informationen werden benötigt, um die auf diesen Sendungen lastende Einfuhrum-
satzsteuer in den folgenden Aufschubzeitraum vortragen zu können, da die gestellende 
Person nur Einfuhrumsatzsteuer für Sendungen abführen soll, die tatsächlich bereits erho-
ben wurde. 


5. die Sendungen, bei denen es nicht möglich war, sie dem Empfänger zu übergeben und 
die im abgelaufenen Kalendermonat wiederausgeführt oder unter zollamtlicher Über-
wachung zerstört oder anderweitig verwertet wurden, sowie 


6. die Sendungen, die abhandengekommen sind und die darauf lastende Einfuhrumsatz-
steuer. 


Diese Informationen werden benötigt, um die Überwachung für diese Sendungen endgültig 
zu beenden und die hierzu gebotenen Maßnahmen zu ergreifen. 


Die Anmeldung hat hinsichtlich der im Rahmen dieser Sonderregelung von den Empfän-
gern erhobenen Einfuhrumsatzsteuer die Wirkung einer Steueranmeldung gemäß § 168 
der Abgabenordnung. Die von den Empfängern erhobenen Beträge sind von der gestellen-
den Person, die für diesen Zweck als Steuerschuldner gilt, zu dem für den Zahlungsauf-
schub nach Artikel 110 Buchstabe b des Zollkodex der Union geltenden Termin an die Zoll-
verwaltung zu zahlen. 


In Absatz 6 werden Regelungen für die Fälle getroffen, in denen die Sendungen (noch) 
nicht zugestellt werden konnten. 


Um eine vollständige Steuererhebung zu ermöglichen und gleichzeitig sicherzustellen, dass 
die Beförderer nicht mit Einfuhrumsatzsteuer für Sendungen belastet werden, die dem 
Empfänger noch nicht zugestellt werden konnten, wird Einfuhrumsatzsteuer für Sendun-
gen, die noch nicht ausgeliefert wurden, in den jeweils folgenden Aufschubzeitraum über-
tragen. 


Einfuhrumsatzsteuer auf Sendungen, die 


1. unter zollamtlicher Überwachung zerstört wurden oder 


2. unter zollamtlicher Überwachung anderweitig verwendet oder wieder ausgeführt wur-
den 


und bei denen ausgeschlossen ist, dass sie ohne Steuererhebung im Inland in den Wirt-
schaftskreislauf eingehen, gilt als endgültig nicht entstanden und wird aus dem Aufschub-
konto ausgebucht. 


Die Einfuhrumsatzsteuer, die auf Sendungen lastet, die abhandengekommen sind oder die 
zugestellt wurden, ohne dass der Empfänger die entstandene Einfuhrumsatzsteuer an die 
gestellende Person entrichtet hat, wird auch aus dem Aufschubkonto ausgebucht und vom 
zuständigen Hauptzollamt per Haftungsbescheid gegenüber der gestellenden Person gel-
tend gemacht. Ein Ermessen besteht insoweit nicht. 
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Zu Nummer 23 


Zu Buchstabe a 


§ 22 Absatz 1 


Durch die Änderung des § 22 Absatz 1 UStG wird Artikel 2 Nummer 30 und 31 der Richtlinie 
(EU) 2017/2455 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 
2006/112/EG und der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwertsteuerliche 
Pflichten für die Erbringung von Dienstleistungen und für Fernverkäufe von Gegenständen 
(ABl. L 348 vom 29.12.2017, S. 7), mit dem Artikel 369x und 369zb Absatz°3 der Richtlinie 
2006/112/EG eingefügt wurden, umgesetzt. 


In den Fällen des § 18j UStG ist neben dem Unternehmer auch der im Auftrag handelnde 
Vertreter verpflichtet, zur Feststellung der Steuer und der Grundlagen ihrer Berechnung 
Aufzeichnungen zu machen. 


Der Mitgliedstaat der Identifizierung und alle Mitgliedstaaten des Verbrauchs, in die Gegen-
stände geliefert oder in denen Dienstleistungen erbracht werden, können Unternehmer, die 
eines der besonderen Besteuerungsverfahren nach den §§ 18i, 18j oder 18k UStG (vgl. 
Artikel 9 Nummer 2) in Anspruch nehmen, um die elektronische Übermittlung von Aufzeich-
nungen ersuchen. Um die mit mehrfachen Anforderungen von Aufzeichnungen verbunde-
nen Verwaltungs- und Befolgungskosten für die Unternehmen sowie für die Steuerverwal-
tungen zu verringern und Doppelarbeit zu vermeiden, sollten derartige Anforderungen so-
weit wie möglich vom Mitgliedstaat der Identifizierung koordiniert werden. 


In den Fällen des § 21a UStG ist die Person, die die Gegenstände für Rechnung der Emp-
fänger bei einer Zollstelle gestellt und anmeldet, verpflichtet, zur Feststellung der Ein-
fuhrumsatzsteuer und der Grundlagen ihrer Berechnung Aufzeichnungen zu führen. Der 
Mitgliedstaat der Einfuhr kann diese Person um die elektronische Übermittlung der Auf-
zeichnungen ersuchen. 


In den Fällen des § 18 Absatz 4c bis 4e sowie der §§ 18i, 18j, 18k und 21a UStG sind die 
erforderlichen Aufzeichnungen vom Ende des Jahres an, in dem der Umsatz bzw. Ge-
schäftsvorgang bewirkt wurde, zehn Jahre lang aufzubewahren. 


Zu Buchstabe b 


§ 22 Absatz 2 Nummer 10 – neu - 


Damit die Zollverwaltung prüfen kann, ob die Person, die die Gegenstände für Rechnung 
der Empfänger bei einer Zollstelle gestellt und anmeldet, ihren steuerlichen Pflichten ord-
nungsgemäß nachgekommen ist, hat die gestellende Person alle Informationen zur eindeu-
tigen Identifizierung der Sendung (Versender, Empfänger) und die Bemessungsgrundlagen 
für die Berechnung der Einfuhrumsatzsteuer vorzuhalten. Da die gestellende Person bei 
diesen über das Internet abgewickelten Käufen regelmäßig nicht in das der Warenlieferung 
zugrundeliegende Kaufgeschäft eingebunden ist und dementsprechend keine eigene 
Kenntnis über die Bemessungsgrundlagen der Einfuhrumsatzsteuer haben dürfte, sind ins-
besondere auch die von den Versendern bzw. den Empfängern der Sendungen hierzu 
übermittelten Informationen aufzuzeichnen. Weil die Entrichtung der Einfuhrumsatzsteuer 
nur für die bei der Auslieferung vom Empfänger erhobenen Beträge vorgesehen ist, werden 
die Informationen über die Auslieferung von Sendungen und die dabei erhobenen Beträge 
benötigt. Zu den eingeführten aber noch nicht ausgelieferten Sendungen sind die Angaben 
über deren Verbleib erforderlich, um die Prüfung dieser Vorgänge durchführen und ggf. die 
Haftung für die darauf lastende Einfuhrumsatzsteuer geltend machen zu können. 
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Zu Nummer 24 


Zu Buchstabe a 


§ 22f - Überschrift 


Die Änderung der Überschrift ist erforderlich, da in Folge der Umsetzung von Artikel 14a 
der Richtlinie 2006/112/EG in der Fassung von Artikel 2 Nummer 2 der Richtlinie (EU) 
2017/2455 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG und 
der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwertsteuerliche Pflichten für die 
Erbringung von Dienstleistungen und für Fernverkäufe von Gegenständen (ABl. L 348 vom 
29.12.2017, S. 7) in der Fassung der Berichtigung vom 27. Juli 2018 (ABl. L 190 vom 
27.7.2018, S. 21) eine Anpassung der Begrifflichkeiten erforderlich wurde. 


Zu Buchstabe b 


§ 22f Absatz 1 


Satz 1 


Satz 1 regelt die Aufzeichnungspflichten für Betreiber im Sinne von § 25e Absatz 1 UStG 
für Lieferungen eines Unternehmers, bei denen die Beförderung oder Versendung im Inland 
beginnt oder endet. Durch die Änderung/Ergänzung der Vorgaben zu den Aufzeichnungs-
pflichten wird ein Gleichklang zu den vom Betreiber im Sinne von § 25e Absatz 1 UStG 
vorzuhaltenden Angaben nach § 25e Absatz 3 (neu) UStG hergestellt. 


Nummer 3 enthält daher die Verpflichtung zur Aufzeichnung der dem liefernden Unterneh-
mer vom Bundeszentralamt für Steuern nach § 27a UStG erteilten USt-IdNr., die im Zeit-
punkt der Lieferung gültig sein muss, durch den Betreiber im Sinne von § 25e Absatz 1 
UStG. Dies gilt für alle bei ihm tätigen Unternehmer unabhängig davon, ob der Unternehmer 
im Gemeinschafts- oder im Drittlandsgebiet ansässig ist. Die bisher bestehende Verpflich-
tung zum Vorhalten einer vom zuständigen Finanzamt erteilten Bescheinigung über die 
steuerliche Erfassung (in Papierform) ist damit nicht mehr erforderlich. 


Satz 2 


Der bisherige Satz 4 wird der neue Satz 2. Es wird geregelt, dass Unternehmer ohne Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder Geschäftsleitung im Inland, einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat, auf den das Abkommen über 
den Europäischen Wirtschaftsraum anwendbar ist, die Lieferungen über eine Schnittstelle 
ausführen, bei denen die Beförderung im Inland beginnt oder endet, mit dem Antrag auf 
steuerliche Erfassung beim zuständigen Finanzamt einen Empfangsbevollmächtigten im 
Inland benennen müssen. Es handelt sich insoweit um eine lex-specialis Regelung zu § 123 
Satz 1 AO. 


Satz 3 


Es wird klarstellend geregelt, dass auch bei der lex-specialis Regelung nach § 22f Absatz 1 
Satz 2 (neu) UStG wie bisher § 123 Satz 2 und 3 AO gilt. 


Zu Buchstabe c 


§ 22f Absatz 2 Satz 1 


Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund der Änderung von § 22f Absatz 1 Satz 1 
UStG und § 25e Absatz 1 UStG. 
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Zu Buchstabe d 


§ 22f Absatz 3 – neu – 


Betreiber im Sinne von § 25e Absatz 1 UStG haben die in Artikel 54c der Durchführungs-
verordnung (EU) Nr. 282/2011 in der Fassung von Artikel 1 Nummer 4 der Verordnung (EU) 
2019/2026 des Rates vom 21. November 2019 zur Änderung der Durchführungsverord-
nung (EU) Nr. 282/2011 bezüglich der über elektronische Schnittstellen unterstützten Lie-
ferung von Gegenständen oder Erbringung von Dienstleistungen sowie bezüglich der Son-
derregelungen für Steuerpflichtige, die Dienstleistungen an Nichtsteuerpflichtige erbringen 
sowie Fernverkäufe von Gegenständen und bestimmte Lieferungen von Gegenständen in-
nerhalb der Union tätigen (ABl. L 313 vom 4.12.2019, S. 14), aufgeführten Aufzeichnungen 
zu führen, wenn sie die Erbringungen von sonstigen Leistungen an Empfänger nach § 3a 
Absatz 5 Satz 1 UStG unterstützen. Gleiches gilt für Fälle, in denen der Betreiber im Sinne 
von § 25e Absatz 1 UStG die Lieferung von Gegenständen nach § 3 Absatz 3a UStG un-
terstützt. 


Zu Buchstabe e 


§ 22f Absatz 4 Satz 1 


Auf Grund der vorangegangenen Einfügung eines neuen Absatzes 3 wird der bisherige Ab-
satz 3 der neue Absatz 4. Der im neuen Absatz 4 neu gefasste Satz 1 regelt, dass die nach 
§ 22f Absatz 1 bis 3 UStG vom Betreiber im Sinne von § 25e Absatz 1 UStG vorzuhalten-
den Aufzeichnungen vom Ende des Jahres, in dem der Umsatz erbracht wurde, zehn Jahre 
lang aufzubewahren sind und auf Anforderung des Finanzamtes an dieses elektronisch zu 
übermitteln sind. Damit wird Artikel 242a Absatz 2 der Richtlinie 2006/112/EG in der Fas-
sung von Artikel 2 Nummer 11 der Richtlinie (EU) 2017/2455 des Rates vom 5. Dezember 
2017 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG und der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug 
auf bestimmte mehrwertsteuerliche Pflichten für die Erbringung von Dienstleistungen und 
für Fernverkäufe von Gegenständen (ABl. L 348 vom 29.12.2017, S. 7), in nationales Recht 
umgesetzt. 


Zu Buchstabe f 


§ 22f Absatz 5 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Einfügung des neuen Absat-
zes 3; der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. Durch den neu gefassten Absatz 5 wird das 
Bundesministerium der Finanzen ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates Vorschriften zum Datenübermittlungsverfahren der nach § 22f Absatz 1 bis 3 
UStG vorzuhaltenden Aufzeichnungen an die zuständigen Finanzbehörden zu erlassen. 


Zu Nummer 25 


Zu Buchstabe a 


§ 25e – Überschrift 


Die Änderung der Überschrift ist erforderlich, da in Folge der Umsetzung von Artikel 14a 
der Richtlinie 2006/112/EG in der Fassung von Artikel 2 Nummer 2 der Richtlinie (EU) 
2017/2455 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG und 
der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwertsteuerliche Pflichten für die 
Erbringung von Dienstleistungen und für Fernverkäufe von Gegenständen (ABl. L 348 vom 
29.12.2017, S. 7) in der Fassung der Berichtigung vom 27. Juli 2018 (ABl. L 190 vom 
27.7.2018, S. 21) eine Anpassung der Begrifflichkeiten erforderlich wurde. 
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Zu Buchstabe b 


§ 25e Absatz 1 


Im ersten Halbsatz wird regelt, dass der Betreiber einer elektronischen Schnittstelle für die 
nicht entrichtete Steuer eines Unternehmers aus der Lieferung einer Ware, die er mittels 
seiner Schnittstelle unterstützt hat, haftet. Die Änderung der Begrifflichkeit „elektronischer 
Marktplatz“ in „elektronische Schnittstelle“ erfolgt in Anlehnung an die in nationales Recht 
umzusetzenden Regelungen des Artikels 242a der Richtlinie 2006/112/EG in der Fassung 
von Artikel 2 Nummer 2 der Richtlinie (EU) 2017/2455 des Rates vom 5. Dezember 2017 
zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG und der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf be-
stimmte mehrwertsteuerliche Pflichten für die Erbringung von Dienstleistungen und für 
Fernverkäufe von Gegenständen (ABl. L 348 vom 29.12.2017, S. 7) in der Fassung der 
Berichtigung vom 27. Juli 2018 (ABl. L 190 vom 27.7.2018, S. 21). Mit der Änderung ist 
insoweit keine Ausweitung der gesetzlichen Regelung verbunden, als in § 25e Absatz 6 
UStG geregelt wird, unter welchen Voraussetzung der Betreiber einer elektronischen 
Schnittstelle im Sinne von § 25e Absatz 1 UStG die Lieferung einer Ware unterstützt. 


Nach dem zweiten Halbsatz gilt die Regelung des ersten Halbsatzes nicht in den Fällen, in 
denen der Betreiber einer elektronischen Schnittstelle im Sinne von § 25e Absatz 1 UStG 
Schuldner der Umsatzsteuer ist (vgl. § 3 Absatz 3a UStG). 


Zu Buchstabe c 


§ 25e Absatz 2 Satz 1 


Der Betreiber im Sinne von § 25e Absatz 1 UStG kann sich vorbehaltlich der bestehenden 
Regelungen in § 25e Absatz 3 UStG aus der Haftung für die nicht entrichtete Umsatzsteuer 
insoweit befreien, soweit er nachweist, dass der liefernde Unternehmer im Zeitpunkt der 
Lieferung über eine gültige, ihm nach § 27a UStG erteilte USt-IdNr. verfügt. Dies bedeutet, 
dass der Betreiber die ihm von dem bei ihm tätigen Unternehmer mitgeteilte USt-IdNr. nicht 
nur aufzeichnet (vgl. § 22f Absatz 1 Satz 1 UStG), sondern regelmäßig auch auf Gültigkeit 
zu prüfen hat (vgl. § 18e UStG). 


Zu Buchstabe d 


§ 25e Absatz 3 Satz 1 


Es handelt sich um eine Folgeänderung. Die Wörter „auf dem elektronischen Marktplatz“ 
werden durch die Wörter „auf der elektronischen Schnittstelle“ ersetzt. 


Zu Buchstabe e 


§ 25e Absatz 4 Satz 3 


Es handelt sich um eine Folgeänderung. Die Wörter „über seinen elektronischen Markt-
platz“ werden durch die Wörter „über seine elektronische Schnittstelle“ ersetzt. 


Zu Buchstabe f 


§ 25e Absatz 5 und 6 


Absatz 5 


Absatz 5 wird neu gefasst und enthält die Definition der elektronischen Schnittstelle im 
Sinne dieser Vorschrift. Die Definition entspricht der Formulierung in Artikel 242a Absatz 1 
der Richtlinie 2006/112/EG in der Fassung von Artikel 2 Nummer 11 der Richtlinie (EU) 
2017/2455 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG und 







 - 164 - Bearbeitungsstand: 17.07.2020  7:43 Uhr 


der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwertsteuerliche Pflichten für die 
Erbringung von Dienstleistungen und für Fernverkäufe von Gegenständen (ABl. L 348 vom 
29.12.2017, S. 7) in der Fassung der Berichtigung vom 27. Juli 2018 (ABl. L 190 vom 
27.7.2018, S. 21). 


Absatz 6 


Satz 1 enthält die Definition des Begriffes unterstützen im Sinne dieser Vorschrift. Satz 2 
enthält eine Negativabgrenzung, unter welchen Voraussetzungen davon auszugehen ist, 
dass der Betreiber im Sinne von § 25e Absatz 1 UStG die Lieferung von Waren über seine 
Schnittstelle nicht unterstützt und damit auch nicht für die nicht entrichtete Umsatzsteuer 
auf die entsprechenden Lieferungen in Haftung genommen werden kann. Die Formulierung 
entspricht Artikel 5b der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 in der Fassung von 
Artikel 1 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2019/2026 des Rates vom 21. November 2019 
zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 bezüglich der über elektro-
nische Schnittstellen unterstützten Lieferung von Gegenständen oder Erbringung von 
Dienstleistungen sowie bezüglich der Sonderregelungen für Steuerpflichtige, die Dienstleis-
tungen an Nichtsteuerpflichtige erbringen sowie Fernverkäufe von Gegenständen und be-
stimmte Lieferungen von Gegenständen innerhalb der Union tätigen (ABl. L 313 vom 
4.12.2019, S. 14). 


Zu Nummer 26 


§ 25f Absatz 1 Satzteil vor Nummer 1 


Bei der Anpassung des Verweises auf die durch das vorliegende Änderungsgesetz geän-
derten §§ 26a und 26b UStG handelt es sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 


Zu Nummer 27 


§ 26a  


Das Umsatzsteuersystem ist gekennzeichnet durch die wirtschaftliche Neutralität in der Un-
ternehmerkette. Nur der Endverbrauch der Ware oder der Dienstleistung soll mit Umsatz-
steuer belastet sein. Die wirtschaftliche Neutralität in der Unternehmerkette wird dadurch 
erreicht, dass der auf den Umsatz des leistenden Unternehmers entfallenden und in Rech-
nung gestellten Umsatzsteuer das Vorsteuerabzugsrecht des Leistungsempfängers gegen-
übersteht. 


Der leistende Unternehmer nimmt die Umsatzsteuer von seinem Kunden ein. Er ist kraft 
Gesetzes verpflichtet, die auf seine Umsätze entfallende Umsatzsteuer beim Fiskus anzu-
melden und an diesen abzuführen. In seiner Steueranmeldung muss der Unternehmer die 
zu entrichtende Umsatzsteuer selbst berechnen und erklären (§ 150 Absatz 1 Satz 3 AO 
i. V. m. § 18 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 UStG). Dies gilt sowohl für Umsatzsteuer-
Voranmeldungen, als auch für Umsatzsteuererklärungen für das Kalenderjahr. Die Steuer-
anmeldung steht einer Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung gleich (§ 168 
Satz 1 AO). Dem Unternehmer legt das Gesetz die Pflicht auf, die entstandene Umsatz-
steuer zu den festgesetzten Fälligkeitszeitpunkten an den Fiskus zu entrichten. 


Der Fiskus ist darauf angewiesen, dass der Unternehmer die für seine Leistungen in Rech-
nung gestellte Umsatzsteuer entrichtet, damit das Umsatzsteuersystem nicht aus dem 
Gleichgewicht gerät. Denn zahlt der leistende Unternehmer die Umsatzsteuer nicht an den 
Fiskus oder fällt der Fiskus mit seiner Steuerforderung ganz oder teilweise aus, ist dies für 
einen korrespondieren Vorsteueranspruch eines unternehmerischen Leistungsempfängers 
gegen den Fiskus nach der Systematik des Umsatzsteuergesetzes grundsätzlich unschäd-
lich. Im Ergebnis bedeutet dies, dass der Fiskus Gelder an den unternehmerischen Leis-
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tungsempfänger erstattet, die er nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vom leisten-
den Unternehmer vereinnahmt hat. Es kommt zu Haushaltsausfällen und Wettbewerbsver-
zerrungen; die Allgemeinheit wird geschädigt. 


Das Umsatzsteuersystem bedarf aufgrund seiner Besonderheiten, des oben beschriebe-
nen besonderen Treueverhältnisses und des immer wieder festzustellenden Missbrauchs 
eines besonderen Schutzes. Die Nichtentrichtung bzw. nicht vollständige oder rechtzeitige 
Entrichtung der Umsatzsteuer kann nicht sanktionslos hingenommen werden. 


Mit dem Gesetz zur Bekämpfung von Steuerverkürzungen bei der Umsatzsteuer und zur 
Änderung anderer Steuergesetze (Steuerverkürzungsbekämpfungsgesetz) vom 19. De-
zember 2001 (BGBl I 2001, 3922) wurde erstmals zum 1. Januar 2002 der Bußgeldtatbe-
stand des § 26b UStG in das UStG eingefügt. Er sanktioniert die nicht oder nicht vollstän-
dige Entrichtung der in einer Rechnung ausgewiesenen Umsatzsteuer zum Fälligkeitszeit-
punkt. Eine Ahndung setzt vorsätzliches Verhalten voraus (§ 26b UStG i. V. m. § 377 AO, 
§ 10 OWiG). 


Im Rahmen der Prüfung der Sicherung des Umsatzsteueraufkommens durch die Einleitung 
und Durchführung von Bußgeldverfahren nach §§ 26a, 26b UStG durch die Finanzämter 
hat der Bundesrechnungshof festgestellt, dass gerade das Tatbestandsmerkmal „in einer 
Rechnung im Sinne von § 14 ausgewiesene Umsatzsteuer“ in der praktischen Umsetzung 
der Norm Schwierigkeiten bereitet. Insoweit sind insbesondere die Rechtsfragen strittig, ob 
§ 26b UStG das Vorliegen sämtlicher Rechnungsmerkmale nach § 14 Absatz 4 UStG ver-
langt oder an den Rechnungsbegriff in § 14 Absatz 1 UStG anknüpft; und ob Abrechnungs-
dokumente im Sinne von § 14c Absatz 2 Satz 2 UStG überhaupt von § 26b UStG erfasst 
werden. Darüber hinaus stellt sich für die Finanzbehörden das praktische Problem nachzu-
weisen, dass die nicht entrichtete Umsatzsteuer in einer Rechnung ausgewiesen wurde und 
die ordnungsgemäßen Vorsteuern übersteigt, wenn die entsprechenden Belege nicht vor-
liegen. Der Betroffene eines eingeleiteten Bußgeldverfahrens ist schließlich nicht verpflich-
tet, sich zur Sache zu äußern oder Belege vorzulegen (§ 410 Absatz 1 AO i. V. m. § 55 
OWiG), und eine Durchsuchung ist nur in Ausnahmefällen angemessen. Auch im Besteue-
rungsverfahren muss sich der Steuerpflichtige nicht selbst wegen einer Steuerstraftat oder 
-ordnungswidrigkeit belasten (§ 393 AO). 


Als Bußgeldvorschrift wird der ursprüngliche § 26b UStG modifiziert als neuer Absatz 2 in 
den § 26a UStG integriert. Mit der Neufassung des § 26a Absatz 2 UStG sollen die festge-
stellten Unsicherheiten und Vollzugsprobleme gelöst werden. 


Zu Buchstabe a 


§ 26a Absatz 2 – neu – 


§ 26b UStG in der bisher gültigen Fassung hatte die Ahndung der nicht oder nicht vollstän-
digen Entrichtung der in einer Rechnung im Sinne von § 14 UStG ausgewiesenen Umsatz-
steuer zum jeweiligen gesetzlichen Fälligkeitszeitpunkt nach § 18 Absatz 1 Satz 4 oder Ab-
satz 4 Satz 1 oder 2 UStG als eine Ordnungswidrigkeit zum Inhalt. Mit der Regelung wurde 
eine Gesetzeslücke geschlossen, die von Tätern systematisch zur Nichtentrichtung der Um-
satzsteuer, insbesondere in Form von sog. Umsatzsteuerkarussellgeschäften, ausgenutzt 
werden konnte. Das Umsatzsteuersystem konnte gezielt missbraucht werden, indem den 
gesetzlichen Formerfordernissen entsprechende und inhaltlich richtige Umsatzsteuer-Vo-
ranmeldungen und Umsatzsteuererklärungen für das Kalenderjahr abgegeben wurden, je-
doch tatplanmäßig die angemeldete Steuerschuld nicht entrichtet wurde. 


Der bisherige ursprünglich in § 26b Absatz 1 UStG geregelte Bußgeldtatbestand wird mo-
difiziert als neuer Absatz 2 in den § 26a UStG integriert und um Verweise auf alle in §§ 18, 
18i, 18j, 18k UStG neu aufgenommenen Entrichtungsgebote ergänzt. Dabei wird das bis-
herige Regelungsziel dem Grunde nach weiterverfolgt (vgl. BT-Drucks. 14/7471 S. 7 f.). 
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Durch die Streichung des Tatbestandsmerkmals „in einer Rechnung im Sinne von § 14 aus-
gewiesene Umsatzsteuer“ wird künftig allein die vorsätzliche Nichtzahlung bzw. nicht voll-
ständige Zahlung der festgesetzten und zu entrichtenden Umsatzsteuer bis zum Ablauf des 
Fälligkeitstages geahndet. Damit werden die derzeitigen Schwierigkeiten bei der Umset-
zung der Norm (u. a. Nachweisprobleme, strittige Rechtsfragen zum Rechnungsbegriff) be-
seitigt und eine konsequente Sanktionierung der Nichtentrichtung der Umsatzsteuer bei kri-
minellen Unternehmern ermöglicht, die ihren Zahlungspflichten nicht vollumfänglich nach-
kommen. Wie bislang ist für die Erfüllung des Bußgeldtatbestands nicht erforderlich, dass 
es sich um ein wiederholtes oder fortgesetztes Tätigwerden handelt, so dass grundsätzlich 
auch bereits der erstmalige Verstoß geahndet werden kann. Nur so können auch einmalige 
Handlungen von sog. „Missing Tradern“, die z. B. für einzelne Umsatzsteuer-Voranmel-
dungszeiträume eingeschaltet werden und lediglich eine Umsatzsteuer-Voranmeldung ab-
geben, die Umsatzsteuer aber nicht bezahlen, geahndet werden. Vor diesem Hintergrund 
kommt dem Opportunitätsprinzip eine besondere Bedeutung zu (§ 47 Absatz 1, § 53 Ab-
satz 1 Satz 1 OWiG). Ist die unterlassene Entrichtung der Umsatzsteuer entschuldbar, kann 
die Finanzbehörde auf eine Ahndung verzichten. Bei der Verfolgung der Ordnungswidrig-
keit ist im jeweiligen Einzelfall der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz besonders zu beachten. 
Damit ist weiterhin gewährleistet, dass ein erstmaliger Verstoß, z. B. aufgrund von Zah-
lungsschwierigkeiten, noch keine Sanktionierung zur Folge haben muss. In diesen Fällen 
kann zunächst ein Belehrungsschreiben versandt und das Zahlungsverhalten vor Sanktio-
nierung über einen weiteren Zeitraum überwacht werden. 


Eine Ahndung nach dieser Vorschrift ist nur dann möglich, wenn den betroffenen Unterneh-
mer ein vorwerfbares Verhalten trifft (§ 1 Absatz 1 OWiG). Er müsste rechtswidrig gehan-
delt haben, obwohl er nach den Umständen des Einzelfalles fähig und imstande gewesen 
wäre, sich rechtmäßig zu verhalten. Ein Fall der Unmöglichkeit und damit kein sanktions-
würdiges Unrecht liegt vor, wenn der Unternehmer im Zeitpunkt der Zahlungsverpflichtung 
aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen gehindert ist, die fällige Umsatzsteuer rechtzei-
tig an das Finanzamt abzuführen. Dagegen handelt jedoch ordnungswidrig, wer eine im 
Inland steuerpflichtige Lieferung oder sonstige Leistung an einen anderen Unternehmer 
ausführt und sich zumindest bedingt vorsätzlich außer Stande setzt, die erklärte und zu 
entrichtende Umsatzsteuer zum Ablauf des Fälligkeitstages an die Finanzbehörde vollstän-
dig zu zahlen, oder sich auf andere Weise einer Inanspruchnahme für die vollständige Zah-
lung der erklärten und zu entrichtenden Umsatzsteuer entzieht. Hierbei reicht es aus, wenn 
der Täter es zumindest für möglich hält, dass ein Umsatzsteueranspruch besteht, dieser 
fällig ist und von ihm im Fälligkeitszeitpunkt nicht beglichen wird. Ein „sich außer Stande 
setzen“ liegt z. B. vor, wenn der Täter die vereinnahmte Gegenleistung für einen von ihm 
ausgeführten steuerpflichtigen Umsatz verbraucht, verschenkt oder überträgt, ohne über 
entsprechendes Vermögen zu verfügen, aus dem er die fällige Umsatzsteuer zahlen 
könnte. Darunter fallen auch Fallkonstellationen, in denen der Täter die vereinnahmte Ge-
genleistung für einen steuerpflichtigen Umsatz beiseiteschafft (z. B. über ein sog. Durch-
laufkonto umgehend an eine andere Person oder den Transfer ins Ausland oder dadurch, 
dass die Gegenleistung durch den Leistungsempfänger auf Geheiß oder mit Zustimmung 
des Täters unmittelbar an eine andere Person erbracht wird) und damit einen Zugriff des 
Finanzamts darauf verhindert oder wesentlich erschwert. 


Bei der Anwendung des Opportunitätsprinzips können auch die in § 266a Absatz 6 Straf-
gesetzbuch (StGB) genannten Umstände als Maßstab für die Ermessensentscheidung in 
Betracht gezogen werden. Wenn der betroffene Unternehmer dem Finanzamt unverzüglich 
plausibel darlegt und nachweist, weshalb ihm eine fristgerechte Entrichtung trotz ernsthaf-
ten Bemühens nicht möglich ist oder war und er innerhalb der ihm gesetzten Frist die Um-
satzsteuer entrichtet und dadurch die Gefährdung des Umsatzsteueraufkommens beseitigt, 
wird dies in der Regel zu einem Absehen von der Verfolgung der Ordnungswidrigkeit füh-
ren. 


Unbenommen bleibt jedoch die Festsetzung eines Verspätungszuschlags nach § 152 AO, 
als Druckmittel zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Besteuerungsverfahrens. 
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Zu Buchstabe b 


§ 26a Absatz 3 


Der bisherige Absatz 2 wird unter Änderung des Bußgeldrahmens nunmehr zu Absatz 3 
und die ursprünglich in § 26b Absatz 2 UStG geregelte Bußgeldhöhe wird modifiziert in den 
neuen Absatz 3 des § 26a UStG integriert. 


Der Tatbestand des § 26a Absatz 2 UStG – neu – ähnelt dem Bußgeldtatbestand der Ge-
fährdung der Abzugssteuern nach § 380 AO. Dieser sanktioniert die Verletzung der quasi 
treuhänderischen Verpflichtung dritter Personen bezüglich des Einbehalts und der Abfüh-
rung fremder Steuerschulden als eigenständiges, der strafbaren Untreue (§ 266 StGB) ähn-
liches Handlungsunrecht. Der ursprüngliche Bußgeldrahmen des Tatbestands der Gefähr-
dung des Umsatzsteueraufkommens nach dem bisherigen § 26b Absatz 2 UStG wird in der 
Neufassung des § 26a Absatz 3 UStG daher von 50 000 Euro auf 30 000 Euro gemindert. 
Die betragsmäßige Annäherung an den Bußgeldrahmen des § 380 AO trägt dabei weiterhin 
der Besonderheit des Umsatzsteuersystems und dem Ziel der Bekämpfung des Umsatz-
steuerbetrugs Rechnung. 


Die Bußgeldandrohung für Handlungen nach § 26a Absatz 1 Nummer 3 UStG wird dem 
Regelbetrag von eintausend Euro (§ 17 Absatz 1 OWiG) angepasst. 


Zu Buchstabe c 


§ 26a Absatz 4 


Auf Grund der Einfügung eines neuen Absatzes 2 wird der bisherige Absatz 3 zu Absatz 4. 


Zu Nummer 28 


§ 26b – aufgehoben – 


Auf Grund der Zusammenfassung aller umsatzsteuerlichen Bußgeldvorschriften in § 26a 
UStG durch die Integration des bisher in § 26b UStG geregelten Bußgeldtatbestands in 
§ 26a Absatz 2 UStG – neu – entfällt § 26b UStG. 


Zu Nummer 29 


Zu Buchstabe a 


§ 26c – Überschrift 


In gesetzlichen Sanktionsvorschriften des Nebenstrafrechts wird zwischen Bußgeldvor-
schriften und Strafvorschriften differenziert. Mit der Änderung der Überschrift in „Strafvor-
schriften“ erfolgt diesbezüglich eine Anpassung. 


Zu Buchstabe b 


§ 26c 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Änderung des § 26a UStG 
und der Aufhebung des § 26b UStG. 


Zu Nummer 30 


Zu Buchstabe a 


§ 27 Absatz 22 Satz 7 – neu - 
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Die Einfügung des § 18 Absatz 4f und 4g UStG soll anwendbar sein, soweit die Gebiets-
körperschaften Bund und Ländern nicht mehr von der Optionserklärung nach § 27 Ab-
satz 22 Satz 3 UStG Gebrauch machen. 


Zu Buchstabe b 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 27 Absatz 25 Satz 1 


Es wird geregelt, dass das Bundesministerium der Finanzen den Beginn, ab dem Daten 
nach § 22f Absatz 5 UStG auf Anforderung zu übermitteln sind, durch ein im Bundessteu-
erblatt zu veröffentlichendes BMF-Schreiben bekannt gibt. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 27 Absatz 25 Satz 3 – aufgehoben - 


§ 27 Absatz 25 Satz 3 UStG wird aufgehoben, weil die Erteilung einer Bescheinigung über 
die steuerliche Erfassung des liefernden Unternehmers durch das zuständige Finanzamt 
durch die Änderungen in § 22f UStG hinfällig wird. 


Zu Buchstabe c 


§ 27 Absatz 33 – neu - 


Die §§ 3, 3a Absatz 5 sowie die §§ 3c, 4, 5, 11, 13 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe f bis i, 
§ 14a Absatz 2, § 16 Absatz 1c bis 1e, § 18 Absatz 1, 3 und 9, die §§ 21a, 22, 22f und 25e 
UStG sind erstmals auf Umsätze und Einfuhren anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 
2020 ausgeführt werden. § 13 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe d und e, § 16 Absatz 1a 
und 1b, § 18 Absatz 4c bis 4e und § 18h UStG sind letztmalig auf Umsätze anzuwenden, 
die vor dem 1. Januar 2021 ausgeführt werden. 


Zu Nummer 31 


§ 27a 


Allgemeines 


Im Rahmen des grenzüberschreitenden innergemeinschaftlichen Umsatzsteuerbetrugs, 
insbesondere in Form von Karussell- oder Kettengeschäften, nutzen die handelnden Per-
sonen die umsatzsteuerrechtlichen Besonderheiten des innergemeinschaftlichen Waren-
verkehrs in der Europäischen Union aus, um ungerechtfertigte Steuervorteile zu erlangen. 
Für die Inanspruchnahme der Sonderregelungen des innergemeinschaftlichen Warenver-
kehrs, wie z. B. die steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung an einen Abnehmer in ei-
nem anderen EU-Mitgliedstaat, benötigen die handelnden Personen eine gültige Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.). Dementsprechend haben diese ein besonderes 
Interesse, dass ihnen die Verwaltung eine USt-IdNr. erteilt und diese ihre Gültigkeit behält. 
Im Gegenzug hat die Finanzverwaltung im Interesse der Sicherung des Umsatzsteuerauf-
kommens ein hohes Interesse daran, Unternehmern, die die ihnen erteilte USt-IdNr. für 
betrügerische Zwecke nutzen, den gewährten Vorteil zur Nutzung einer USt-IdNr. künftig 
zu verwehren. Zu diesem Zweck wird der § 27a UStG geändert und für die Finanzverwal-
tung eine gesetzliche Grundlage für die Begrenzung einer erteilten USt-IdNr. geschaffen. 
Eine klarstellende gesetzliche Regelung ist erforderlich, als die Begrenzung einer USt-IdNr. 
bislang nur unter Berufung auf die dazu bestehende EuGH- bzw. BFH-Rechtsprechung 
möglich ist. 
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Zu Buchstabe a 


§ 27a Absatz 1a – neu – 


Es wird geregelt, dass eine nach § 27a Absatz 1 UStG erteilte USt-IdNr. durch das für die 
Umsatzbesteuerung des Unternehmers zuständige Finanzamt begrenzt werden kann, 
wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen oder nachgewiesen ist, dass diese für Zwecke der 
Schädigung des Umsatzsteueraufkommens verwendet wird. Nach Satz 2 ist eine nach 
§ 27a Absatz 1 UStG erteilte USt-IdNr. bei Vorliegen der dafür erforderlichen Vorausset-
zungen auch dann zu begrenzen, wenn diese für Zwecke der Schädigung des Umsatzsteu-
eraufkommens anderer EU-Mitgliedstaaten verwendet wird. Durch die Regelung wird die 
hierzu vorliegende EuGH- bzw. BFH-Rechtsprechung in nationales Recht umgesetzt. 


Zu Buchstabe b 


§ 27a Absatz 2 Satz 3 – neu – 


Es wird geregelt, dass dem Bundeszentralamt für Steuern, welches nach § 27a UStG für 
die Erteilung der USt-IdNr. zuständig ist und dem die dafür erforderlichen Daten von den 
Ländern übermittelt werden, auch die Daten für die Begrenzung der USt-IdNr. übermittelt 
werden. 


Zu Artikel 11 (Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes [1.7.2022]) 


Allgemein 


Anders als für Leistungen an die Streitkräfte der Vertragsparteien des Nordatlantikvertrags 
enthält das Umsatzsteuergesetz in Übereinstimmung mit den derzeit geltenden verbindli-
chen Vorgaben des Unionsrechts keine Steuerbefreiung für bestimmte Leistungen an die 
Streitkräfte anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union, wenn die Streitkräfte unter 
dem Dach der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Union tätig werden. 
Mit der Richtlinie 2019/2235 des Rates vom 16. Dezember 2019 zur Änderung der Richtlinie 
2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem und der Richtlinie 
2008/118/EG über das allgemeine Verbrauchsteuersystem in Bezug auf Verteidigungsan-
strengungen im Rahmen der Union (ABl. L 336 vom 30.12.2019, S. 10) wurde die unions-
rechtliche Grundlage für die umsatzsteuerliche Gleichbehandlung dieser Leistungen ge-
schaffen. Daneben wird eine Befreiung von der Einfuhrumsatzsteuer aufgenommen für Ein-
fuhren von Gegenständen in Mitgliedstaaten durch die Streitkräfte anderer Mitgliedstaaten 
für den eigenen Gebrauch oder Verbrauch oder für den ihres zivilen Begleitpersonals oder 
für die Versorgung ihrer Kasinos oder Kantinen, wenn diese Streitkräfte an einer Verteidi-
gungsanstrengung teilnehmen, die zur Durchführung einer Tätigkeit der Union im Rahmen 
der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik unternommen wird. Die Befreiung 
von der Einfuhrumsatzsteuer für Einfuhren durch die Streitkräfte der Vertragsparteien des 
Nordatlantikvertrags ergibt sich unmittelbar aus dem NATO-Truppenstatut und dem Zusatz-
protokoll dazu. 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a und Buchstabe b 


§ 1c Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 


Die Nummern 2 und 3 werden wegen der neu angefügten Nummer 4 redaktionell ange-
passt. 


Zu Buchstabe c 


§ 1c Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 – neu – 
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Durch die Änderung wird der Ausschluss eines innergemeinschaftlichen Erwerbs auf Streit-
kräfte eines Mitgliedsstaates ausgedehnt, die an einer Verteidigungsanstrengung teilneh-
men, die zur Durchführung einer Tätigkeit der Union im Rahmen der Gemeinsamen Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik unternommen wird.  


Die Änderungen beruhen auf Artikel 3 in Verbindung mit Artikel 151 Absatz 1 Buchsta-
ben ba und bb Richtlinie 2006/112/EG in der Fassung von Artikel 1 Nummer 1 der Richtlinie 
2019/2235 des Rates vom 16. Dezember 2019 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG 
über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem und der Richtlinie 2008/118/EG über das all-
gemeine Verbrauchsteuersystem in Bezug auf Verteidigungsanstrengungen im Rahmen 
der Union (ABl. L 336 vom 30.12.2019, S. 10). 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


Zu Doppelbuchstabe aa und Doppelbuchstabe bb 


§ 4 Nummer 7 Satz 1 Buchstabe c und d 


Die Buchstaben c und d werden wegen der neu angefügten Buchstaben e und f redaktio-
nell angepasst. 


Zu Doppelbuchstabe cc 


§ 4 Nummer 7 Satz 1 Buchstabe e und f – neu - 


Durch die Änderung wird die Steuerbefreiung für Lieferungen, ausgenommen Lieferungen 
neuer Fahrzeuge im Sinne des § 1b Absatz 2 und 3 UStG und die sonstigen Leistungen an 
diplomatische Missionen, zwischenstaatliche Einrichtungen und Streitkräfte der Vertrags-
parteien des Nordatlantikvertrags ausgedehnt.  


Einerseits werden durch den neu eingefügten Buchstaben e Lieferungen und sonstige Leis-
tungen im Inland von der Umsatzsteuer befreit, wenn die Streitkräfte eines anderen Mit-
gliedstaates hier an einer Verteidigungsanstrengung teilnehmen, die zur Durchführung ei-
ner Tätigkeit der Union im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
unternommen wird. In diesem Fall sind die Umsätze, die für den Gebrauch oder Verbrauch 
durch die Streitkräfte, ihres zivilen Begleitpersonals oder für die Versorgung ihrer Kasinos 
oder Kantinen bestimmt sind, von der Umsatzsteuer befreit. 


Die Änderung beruht auf Artikel 151 Absatz 1 Buchstabe ba der Richtlinie 2006/112/EG in 
der Fassung von Artikel 1 Nummer 3 der Richtlinie 2019/2235 des Rates vom 16. Dezem-
ber 2019 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuer-
system und der Richtlinie 2008/118/EG über das allgemeine Verbrauchsteuersystem in Be-
zug auf Verteidigungsanstrengungen im Rahmen der Union (ABl. L 336 vom 30.12.2019, 
S. 10). 


Anderseits werden durch den neu eingefügten Buchstaben f Lieferungen und sonstige Leis-
tungen in einen anderen Mitgliedstaat von der Umsatzsteuer befreit, wenn die Streitkräfte 
eines anderen Mitgliedstaates als dem des Bestimmungsmitgliedstaates selbst an einer 
Verteidigungsanstrengung teilnehmen, die zur Durchführung einer Tätigkeit der Union im 
Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik unternommen wird. In 
diesem Fall sind die Umsätze, die für den Gebrauch oder Verbrauch durch die Streitkräfte, 
ihres zivilen Begleitpersonals oder für die Versorgung ihrer Kasinos oder Kantinen bestimmt 
sind, von der Umsatzsteuer befreit. 
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Die Änderung beruht auf Artikel 151 Absatz 1 Buchstabe bb der Richtlinie 2006/112/EG in 
der Fassung von Artikel 1 Nummer 3 der Richtlinie 2019/2235 des Rates vom 16. Dezem-
ber 2019 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuer-
system und der Richtlinie 2008/118/EG über das allgemeine Verbrauchsteuersystem in Be-
zug auf Verteidigungsanstrengungen im Rahmen der Union (ABl. L 336 vom 30.12.2019, 
S. 10). 


Zu Buchstabe b 


§ 4 Nummer 7 Satz 2, 3 und 5 


§ 4 Nummer 7 Satz 2, 3 und 5 UStG enthält nähere Bestimmungen zur Anwendung und 
zum Nachweis der Voraussetzungen der Steuerbefreiung nach § 4 Nummer 7 UStG. Im 
Interesse eines deckungsgleichen Anwendungsbereichs wird mit der Änderung sicherge-
stellt, dass diese allgemeinen Regelungen auch für die neu ins Umsatzsteuergesetz aufzu-
nehmenden Befreiungstatbestände gelten. 


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 


Die Nummer 7 wird wegen der neu angefügten Nummer 8 redaktionell angepasst. 


Zu Buchstabe b 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 – neu – 


Durch die neu eingefügte Nummer 8 wird die Einfuhr von Gegenständen durch die Streit-
kräfte anderer Mitgliedstaaten für den eigenen Gebrauch oder Verbrauch oder für den ihres 
zivilen Begleitpersonals oder für die Versorgung ihrer Kasinos oder Kantinen, wenn diese 
Streitkräfte an einer Verteidigungsanstrengung teilnehmen, die zur Durchführung einer Tä-
tigkeit der Union im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik un-
ternommen wird, von der Einfuhrumsatzsteuer freigestellt. 


Die Änderung beruht auf Artikel 143 Absatz 1 Buchstabe ga der Richtlinie 2006/112/EG in 
der Fassung von Artikel 1 Nummer 2 der Richtlinie 2019/2235 des Rates vom 16. Dezem-
ber 2019 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuer-
system und der Richtlinie 2008/118/EG über das allgemeine Verbrauchsteuersystem in Be-
zug auf Verteidigungsanstrengungen im Rahmen der Union (ABl. L 336 vom 30.12.2019, 
S. 10). 


Zu Artikel 12 (Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung [1.1.2021]) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Die Inhaltsübersicht wird redaktionell an die Aufhebung des § 5 UStDV angepasst. 


Zu Nummer 2 


§ 5 – aufgehoben – 


Gemäß § 3b Absatz 1 Satz 1 UStG wird eine Beförderungsleistung, bei der eine Person 
mittels eines Beförderungsmittels von einem Ort zu einem anderen Ort fortbewegt wird, dort 
ausgeführt, wo die Beförderung tatsächlich bewirkt wird; das ist dort, wo die Beförderung 
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tatsächlich streckenmäßig erfolgt. Dabei unterliegt grundsätzlich nur der Teil der Leistung 
dem deutschen Umsatzsteuergesetz, der auf das Inland entfällt (§ 3b Absatz 1 Satz 2 
UStG). Bei einer sog. grenzüberschreitenden Beförderung, d. h. die Beförderung erstreckt 
sich sowohl auf das Inland als auch auf das Ausland, unterliegt daher nur der auf das Inland 
entfallende Streckenanteil in Deutschland als steuerbarer Umsatz der Umsatzbesteuerung. 
Der auf das Ausland entfallende Teil der Beförderungsleistung ist in Deutschland nicht um-
satzsteuerbar; die Umsatzbesteuerung in dem anderen Staat bestimmt sich nach dessen 
Vorschriften. 


Der nationale Gesetzgeber hat die Bundesregierung in § 3b Absatz 1 Satz 4 UStG ermäch-
tigt, zur Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens für die o. g. grenzüberschreitenden 
Beförderungen zu bestimmen, dass kurze inländische Beförderungsstrecken als ausländi-
sche Strecken und kurze ausländische Beförderungsstrecken als inländische Strecken an-
gesehen werden. Die Bundesregierung hat mit Zustimmung des Bundesrates von dieser 
Ermächtigung in den §§ 2 bis 7 UStDV Gebrauch gemacht. 


Gemäß § 5 UStDV sind danach bei grenzüberschreitenden Personenbeförderungen im Ge-
legenheitsverkehr mit Kraftfahrzeugen inländische Streckenanteile, die in einer Fahrtrich-
tung nicht länger als zehn Kilometer sind, als ausländische Beförderungsstrecken anzuse-
hen. 


Durch diese bereits zum 1. Januar 1977 eingeführte Vereinfachungsregelung verzichtet 
Deutschland auf sein Besteuerungsrecht für einen sehr kurzen Teil einer Beförderungsstre-
cke, während die grenzüberschreitende Beförderungsleistung als solche der Besteuerung 
im entsprechenden Nachbarstaat unterliegt. 


Mit der Richtlinie (EU) 2017/2455 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der 
Richtlinie 2006/112/EG und der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwert-
steuerliche Pflichten für die Erbringung von Dienstleistungen und für Fernverkäufe von Ge-
genständen (ABl. L 348 vom 29.12.2017, S. 7) wird das besondere Besteuerungsverfahren 
nach Titel XII Kapitel 6 Abschnitt 3 der Richtlinie 2006/112/EG zum 1. Januar 2021 unter 
anderem auf alle im Mitgliedstaat des Verbrauchs steuerbaren sonstigen Leistungen an 
Nichtunternehmer erweitert. Auch diejenigen Unternehmer, die innerhalb des Gemein-
schaftsgebiets grenzüberschreitende Personenbeförderungen im Gelegenheitsverkehr mit 
Kraftfahrzeugen an Nichtunternehmer erbringen, können dann anstelle der geltenden Ver-
einfachung des § 5 UStDV vom besonderen Besteuerungsverfahren Gebrauch machen. 


Zeitgleich mit der nationalen Umsetzung der Vorgaben der Richtlinie (EU) 2017/2455 kann 
§ 5 UStDV daher ersatzlos aufgehoben werden. 


Zu Nummer 3 


§ 59 Satz 1 Nummer 4, 5 und 6 – neu – 


Durch die Änderung des § 59 Satz 1 UStG wird Artikel 2 Nummer 20, 28 und 30 der Richt-
linie (EU) 2017/2455 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 
2006/112/EG und der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwertsteuerliche 
Pflichten für die Erbringung von Dienstleistungen und für Fernverkäufe von Gegenständen 
(ABl. L 348 vom 29.12.2017, S. 7), mit dem Artikel 368 und 369j der Richtlinie 2006/112/EG 
geändert und Artikel 369w der Richtlinie 2006/112/EG eingefügt wurde, umgesetzt. 


Im Ausland ansässige Unternehmer, die im Inland ausschließlich Lieferungen nach § 3 Ab-
satz 3a Satz 1 UStG innerhalb eines Mitgliedstaates (Beginn und Ende der Beförderung 
oder Versendung im selben Mitgliedstaat), Fernverkäufe nach § 3 Absatz 3a Satz 2 UStG, 
innergemeinschaftliche Fernverkäufe nach § 3c Absatz 1 Satz 2 und 3 UStG, Fernverkäufe 
nach § 3c Absatz 2 oder 3 UStG oder am Ort des Verbrauchs ausgeführte Dienstleistungen 
an Nichtunternehmer mit Sitz oder Wohnsitz im Inland erbringen, und vom besonderen Be-
steuerungsverfahren nach § 18i, 18j oder 18k UStG Gebrauch machen (vgl. 
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Artikel 9 Nummer 2), können Vorsteuerbeträge grundsätzlich nur im Rahmen des Vor-
steuer-Vergütungsverfahrens geltend machen. Die Änderung in § 59 Satz 1 Nummer 4 
und 5 UStDV und die Ergänzung in § 59 Satz 1 Nummer 6 UStDV regelt deshalb, dass das 
Vorsteuer-Vergütungsverfahren auch dann Anwendung findet, wenn die vorgenannten Un-
ternehmer im Inland nach dem 31. Dezember 2020 ausschließlich Lieferungen nach § 3 
Absatz 3a Satz 1 UStG innerhalb eines Mitgliedstaates (Beginn und Ende der Beförderung 
oder Versendung im selben Mitgliedstaat), Fernverkäufe nach § 3 Absatz 3a Satz 2 UStG, 
innergemeinschaftliche Fernverkäufe nach § 3c Absatz 1 Satz 2 und 3 UStG, Fernverkäufe 
nach § 3c Absatz 2 oder 3 UStG oder am Ort des Verbrauchs ausgeführte Dienstleistungen 
an Nichtunternehmer mit Sitz oder Wohnsitz im Inland erbringen und vom besonderen Be-
steuerungsverfahren nach § 18i, 18j oder 18k UStG Gebrauch machen (vgl. 
Artikel 9 Nummer 2). Erbringen diese Unternehmer im Inland noch andere Umsätze als die 
vorgenannten Lieferungen und sonstigen Leistungen, sind sowohl die Vorsteuerbeträge im 
Zusammenhang mit den vorgenannten Lieferungen, den vorgenannten Fernverkäufen und 
den vorgenannten sonstigen Leistungen als auch die mit den anderen Umsätzen zusam-
menhängenden Vorsteuerbeträge im Wege des allgemeinen Besteuerungsverfahrens gel-
tend zu machen. 


Zu Artikel 13 (Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes [1.10.2020]) 


Zu Nummer 1 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 21 


Die Vorschrift regelte bislang die Zuständigkeit des Bundeszentralamts für Steuern für die 
Durchführung des Besteuerungsverfahrens nach § 18 Absatz 4c UStG für nicht im Gemein-
schaftsgebiet ansässige Unternehmer, die Telekommunikationsdienst-leistungen, Rund-
funk- und Fernsehdienstleistungen und/oder Dienstleistungen auf elektronischem Weg an 
im Gemeinschaftsgebiet ansässige Nichtunternehmer erbringen. Neben der Durchführung 
des Besteuerungsverfahrens wurden dem Bundeszentralamt für Steuern auch die damit im 
Zusammenhang stehende Durchführung des Informationsaustauschs und des Einnah-
metransfers mit den anderen Mitgliedstaaten sowie die Kontrolle der im Rahmen dieser 
Sonderregelung nach den Artikeln 359 bis 369 der Richtlinie 2006/112/EG zu erklärenden 
Umsätze übertragen. 


Die bisher in § 18 Absätze 4c und 4d UStG geregelte Sonderregelung für die Erhebung der 
Mehrwertsteuer für nicht in der Gemeinschaft ansässige Unternehmer, die Telekommuni-
kationsdienstleistungen, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen oder elektronische 
Dienstleistungen an Nichtunternehmer erbringen, wird nach Erweiterung auf alle am Ort 
des Verbrauchs ausgeführten Dienstleistungen an Nichtunternehmer mit Sitz oder Wohn-
sitz im Gemeinschaftsgebiet aus Vereinfachungsgründen künftig insgesamt in § 18i UStG 
(vgl. Artikel 9 Nummer 2) geregelt. 


Gleichzeitig wird die Zuständigkeit für die Durchführung des besonderen Besteuerungsver-
fahrens nach § 18i UStG geändert: Für die bislang dem Bundeszentralamt für Steuern über-
tragenen Aufgaben, die von Deutschland als Mitgliedstaat des Verbrauchs wahrzunehmen 
sind, werden die Landesfinanzbehörden zuständig. Die Aufgaben, die von Deutschland als 
Mitgliedstaat der Identifizierung wahrzunehmen sind, verbleiben beim Bundeszentralamt für 
Steuern. 


Daher wird das Bundeszentralamt für Steuern im Rahmen des besonderen Besteuerungs-
verfahrens nach § 18i UStG künftig für nach dem 31. Dezember 2020 ausgeführte Umsätze 
nur noch für die Entgegennahme und Weiterleitung von Anzeigen, Umsatzsteuererklärun-
gen und Zahlungen von nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmern ein-
schließlich der mit der Durchführung des Besteuerungsverfahrens nach § 18i UStG zusam-
menhängenden Tätigkeiten auf Grund von Kapitel V und XI der Verordnung (EU) 
Nr. 904/2010 des Rates in der Fassung von Artikel 1 der Verordnung (EU) 2017/2454 des 
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Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates 
über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden und die Betrugsbekämpfung auf dem 
Gebiet der Mehrwertsteuer (ABl. L 348 vom 29.12.2017, S. 1) zuständig sein. 


Für vor dem 1. Januar 2021 ausgeführte Umsätze bleibt die Zuständigkeit des Bundeszent-
ralamtes für Steuern für die Durchführung des Besteuerungsverfahrens nach § 18 Ab-
satz 4c des Umsatzsteuergesetzes in der bis 31. Dezember 2020 geltenden Fassung ein-
schließlich der damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten auf Grund von Kapitel XI 
Abschnitt I und 2 der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates vom 7. Oktober 2010 über 
die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden und die Betrugsbekämpfung auf dem Ge-
biet der Mehrwertsteuer (ABl. L 268 vom 12.10.2010, S. 1) unverändert bestehen. 


Zu Nummer 2 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 40 und 41 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 40 


Die Vorschrift regelte bislang die Zuständigkeit des Bundeszentralamts für Steuern für die 
mit der Durchführung des Besteuerungsverfahrens nach § 18 Absatz 4e UStG im Zusam-
menhang stehende Durchführung des Informationsaustauschs und des Einnahmetransfers 
mit den anderen Mitgliedstaaten der im Rahmen dieser Sonderregelung nach den Arti-
keln 369a bis 369k der Richtlinie 2006/112/EG zu erklärenden Umsätze. 


Die bisher in § 18 Absätze 4e und § 18h UStG geregelte Sonderregelung für die Erhebung 
der Mehrwertsteuer für in der Gemeinschaft, nicht aber im Mitgliedstaat des Verbrauchs 
ansässige Unternehmer, die Telekommunikationsdienstleistungen, Rundfunk- und Fern-
sehdienstleistungen oder elektronische Dienstleistungen an Nichtunternehmer erbringen, 
wird nach Erweiterung auf Lieferungen nach § 3 Absatz 3a Satz 1 UStG innerhalb eines 
Mitgliedstaates (Beginn und Ende der Beförderung oder Versendung im selben Mitglied-
staat), innergemeinschaftliche Fernverkäufe nach § 3c Absatz 1 Satz 2 und 3 UStG und 
alle am Ort des Verbrauchs ausgeführten Dienstleistungen an Nichtunternehmer mit Sitz 
oder Wohnsitz im Gemeinschaftsgebiet aus Vereinfachungsgründen künftig insgesamt in 
§ 18j UStG (vgl. Artikel 9 Nummer 2) geregelt. 


Daher wird das Bundeszentralamt für Steuern im Rahmen des besonderen Besteuerungs-
verfahrens nach § 18j UStG künftig für nach dem 31. Dezember 2020 ausgeführte Umsätze 
für die Entgegennahme und Weiterleitung von Anzeigen, Umsatzsteuererklärungen und 
Zahlungen von im Inland oder nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmern 
einschließlich der mit der Durchführung des Besteuerungsverfahrens nach § 18j UStG zu-
sammenhängenden Tätigkeiten auf Grund von Kapitel V und XI Abschnitt 2 und 3 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates in der Fassung von Artikel 1 der Verordnung (EU) 
2017/2454 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 904/2010 des Rates über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden und die Be-
trugsbekämpfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer (ABl. L 348 vom 29.12.2017, S. 1) 
zuständig sein. 


Für vor dem 1. Januar 2021 ausgeführte Umsätze bleibt die Zuständigkeit des Bundeszent-
ralamtes für Steuern für die mit der Durchführung des Besteuerungsverfahrens nach § 18 
Absatz 4e des Umsatzsteuergesetzes in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten auf Grund 
von Kapitel V und XI Abschnitt 2 der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates vom 7. Ok-
tober 2010 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden und die Betrugsbekämp-
fung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer (ABl. L 268 vom 12.10.2010, S. 1) und die Entge-
gennahme und Weiterleitung von Anzeigen und Umsatzsteuererklärungen für im Inland an-
sässige Unternehmer in Anwendung der Artikel 369c bis 369i der Richtlinie 2006/112/EG 
des Rates in der Fassung des Artikels 5 Nummer 15 der Richtlinie 2008/8/EG des Rates 
vom 12. Februar 2008 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG bezüglich des Ortes der 
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Dienstleistung (ABl. L 44 vom 20.2.2008, S. 11) einschließlich der damit zusammenhän-
genden Tätigkeiten auf Grund von Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe d und Artikel 21 Absatz 1 
sowie Kapitel XI Abschnitt 2 der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates vom 7. Oktober 
2010 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden und die Betrugsbekämpfung auf 
dem Gebiet der Mehrwertsteuer (ABl. L 268 vom 12.10.2010, S. 1) unverändert bestehen. 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 


Die Vorschrift regelte bislang die Zuständigkeit des Bundeszentralamts für Steuern für die 
Entgegennahme und Weiterleitung von Anzeigen und Umsatzsteuererklärungen für im In-
land ansässige Unternehmer in Anwendung der Artikel 369c bis 369i der Richtlinie 
2006/112/EG des Rates in der Fassung des Artikels 5 Nummer 15 der Richtlinie 2008/8/EG 
des Rates vom 12. Februar 2008 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG bezüglich des 
Ortes der Dienstleistung (ABl. L 44 vom 20.2.2008, S. 11) einschließlich der damit im Zu-
sammenhang stehende Durchführung des Informationsaustauschs und des Einnah-
metransfers mit den anderen Mitgliedstaaten der im Rahmen dieser Sonderregelung nach 
den Artikeln 369a bis 369k der Richtlinie 2006/112/EG zu erklärenden Umsätze. 


Die bisher in § 18 Absätze 4e und § 18h UStG geregelte Sonderregelung für die Erhebung 
der Mehrwertsteuer für in der Gemeinschaft, nicht aber im Mitgliedstaat des Verbrauchs 
ansässige Unternehmer, die Telekommunikationsdienstleistungen, Rundfunk- und Fern-
sehdienstleistungen oder elektronische Dienstleistungen an Nichtunternehmer erbringen, 
wird nach Erweiterung auf Lieferungen nach § 3 Absatz 3a Satz 1 UStG innerhalb eines 
Mitgliedstaates (Beginn und Ende der Beförderung oder Versendung im selben Mitglied-
staat), innergemeinschaftliche Fernverkäufe nach § 3c Absatz 1 Satz 2 und 3 UStG und 
alle am Ort des Verbrauchs ausgeführten Dienstleistungen an Nichtunternehmer mit Sitz 
oder Wohnsitz im Gemeinschaftsgebiet aus Vereinfachungsgründen künftig insgesamt in 
§ 18j UStG (vgl. Artikel 9 Nummer 2) geregelt. Die mit dem besonderen Besteuerungsver-
fahren nach § 18j UStG in Zusammenhang stehenden Aufgaben des Bundeszentralamtes 
für Steuern werden künftig insgesamt in § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 40 FVG geregelt. 


In § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 FVG werden künftig die Aufgaben des Bundeszentral-
amtes für Steuern im Zusammenhang mit dem besonderen Besteuerungsverfahren nach 
§ 18k UStG geregelt. Dabei wird das Bundeszentralamt für Steuern für die Entgegennahme 
und Weiterleitung von Anzeigen, Umsatzsteuererklärungen und Zahlungen von im Inland 
oder nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmern oder von im Auftrag handeln-
den im Inland ansässigen Vertretern einschließlich der mit der Durchführung des Besteue-
rungsverfahrens nach § 18k UStG zusammenhängenden Tätigkeiten auf Grund von Kapitel 
V und XI Abschnitt 3 der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates in der Fassung von 
Artikel 1 der Verordnung (EU) 2017/2454 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung 
der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates über die Zusammenarbeit der Verwaltungs-
behörden und die Betrugsbekämpfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer (ABl. L 348 vom 
29.12.2017, S. 1) zuständig sein. 


Zu Artikel 14 (Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes [TnV]) 


Zu Nummer 1, Nummer 2, Nummer 4, Nummer 5, Nummer 6 und Nummer 7 


§§ 2, 2a, 7, 8a, 9a und 10a 


Der Aufbau der Finanzverwaltung in den Ländern ist unterschiedlich. Teilweise sind Ober-
finanzdirektionen oder Landesämter als Mittelbehörden eingerichtet. Teilweise wurde auf 
Mittelbehörden verzichtet. Die unterschiedliche Struktur ist auch im FVG nachzuvollziehen. 
In den Paragrafen des Abschnitts III, der ohnehin mit Mittelbehörden überschrieben ist, wer-
den deshalb die Begriffe „Oberfinanzdirektion“ und „Oberfinanzpräsident“ vermieden und 
durch allgemeine Begriffe, wie „Mittelbehörde“ und „Präsident“ ersetzt. 
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Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 – neu – 


Einzelheiten der Risikomanagementsysteme (RMS) zur Gewährleistung eines bundesein-
heitlichen Vollzugs der Steuergesetze auf dem Gebiet der von den Landesfinanzbehörden 
im Auftrag des Bundes verwalteten Steuern sind im Einvernehmen mit dem Bundesminis-
terium der Finanzen (BMF) festzulegen (§ 88 Absatz 5 Satz 5 AO). Das BMF hat insoweit 
eine zentrale Verantwortung für die Ausgestaltung der RMS im Bereich der Auftragsverwal-
tung. Bereits jetzt beansprucht das BMF bei Bedarf die Unterstützung des Bundeszentral-
amts für Steuern (BZSt) bei der Wahrnehmung seiner Aufgabe. Mit der neuen Nummer 45 
wird die Mitwirkung des BZSt bei der Herstellung des Einvernehmens zwischen dem BMF 
und den Landesfinanzbehörden bei der Ausgestaltung der RMS im Bereich der Auftrags-
verwaltung gesetzlich verankert. 


Zu Buchstabe b 


§ 5 Absatz 1a – neu – 


Die Änderung dient dazu, die materiell-rechtliche Kompetenzschaffung im neuen § 208a 
AO durch die Schaffung einer entsprechenden Aufgabe abzusichern. Die Kompetenz kann 
jedoch nur insoweit wahrgenommen werden, soweit das Bundeszentralamt für Steuern 
steuerverwaltend tätig wird. Darüber hinaus sind Aufgaben, die in einem Zusammenwirken 
mit den Ländern oder einer reinen Koordinierung bestehen, ebenfalls nicht umfasst. Dies 
stellt Satz 2 klar. 


Zu Artikel 15 (Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes [1.1.2023]) 


Zu Nummer 1 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29a – neu – 


Der Aufgabenkatalog des BZSt in § 5 Absatz 1 Satz 1 FVG wird in Bezug auf die Entge-
gennahme, Verarbeitung und Weiterleitung der Versicherungsdaten bei privaten Kranken-
versicherungen und privaten Pflege-Pflichtversicherungen (§ 39 Absatz 4a EStG) ergänzt. 


Zu Nummer 2 


§ 5 Absatz 1a 


§ 5 Absatz 1a FVG in der Fassung dieses Änderungsgesetzes wird als Folge der Einfügung 
einer neuen Nummer 29a in § 5 Absatz 1 Satz 1 FVG redaktionell angepasst. 


Zu Artikel 16 (Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch [1.1.2024]) 


§ 153 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 


Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung auf Grund der Einfügung des Buchsta-
bens e in § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 EStG. 


Zu Artikel 17 (Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes [1.1.2024]) 


Zu Nummer 1 und Nummer 2 


§ 2e Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe a und b 
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Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen auf Grund der Einfügung des Buchstabe e 
in § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 EStG. 


Zu Artikel 18 (Änderung der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung [1.1.2021]) 


Zu Nummer 1 


§ 1 Absatz 1 Nummer 20 Buchstabe e 


Die spezielle Zuständigkeit des Finanzamts Cottbus wird um Fälle nach den §§ 18j und 18k 
UStG ergänzt. 


Zu Nummer 2 


§ 1 Absatz 3 


Es handelt sich um eine redaktionelle Ergänzung des Verweises auf das in § 61a UStDV 
geregelte Vorsteuer-Vergütungsverfahren für nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässige Un-
ternehmer. 


Zu Artikel 19 (Änderung der Einfuhrumsatzsteuer-Befreiungsverordnung [1.1.2021]) 


Zu Nummer 1 


§ 1 Absatz 1 


Durch die Änderung des § 1 Absatz 1 der Einfuhrumsatzsteuer-Befreiungsverordnung wird 
Artikel 3 der Richtlinie (EU) 2017/2455 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der 
Richtlinie 2006/112/EG und der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwert-
steuerliche Pflichten für die Erbringung von Dienstleistungen und für Fernverkäufe von Ge-
genständen (ABl. L 348 vom 29.12.2017, S. 7), mit dem Titel IV der Richtlinie 2009/132/EG 
aufgehoben wurde, umgesetzt. 


Nach der Streichung von Titel IV der Richtlinie 2009/132/EG sieht das EU-Recht keine Be-
freiung von der Einfuhrumsatzsteuer für Sendungen von geringem Wert mehr vor. Die Vor-
schriften über die Zollbefreiung für Sendungen von geringem Wert dürfen nicht mehr ent-
sprechend angewendet werden. Sie werden daher aus dem Anwendungsbereich der Ver-
ordnung ausgenommen. 


Zu Nummer 2 


§ 1a – aufgehoben – 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung von § 1 Absatz 1 der Einfuhrumsatz-
steuer-Befreiungsverordnung. Da die Zollbefreiung für Sendungen von geringem Wert für 
die Einfuhrumsatzsteuer nicht mehr entsprechend anwendbar ist, besteht kein Bedarf mehr 
für eine konkretisierende Sonderregelung. § 1a der Einfuhrumsatzsteuer-Befreiungsverord-
nung wird daher gestrichen. 


Zu Artikel 20 (Änderung der Zollverordnung [1.1.2021]) 


§ 23 Absatz 1 


Die in § 23 Absatz 1 der Zollverordnung festgelegten Kleinbeträge dienen der angemesse-
nen und insbesondere wirtschaftlichen Erhebung von Einfuhrabgaben. Um einerseits die 
Aufhebung der Steuerbefreiung von Sendungen mit einem Wert von bis zu 22 Euro nicht 
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zu konterkarieren und andererseits eine völlig unwirtschaftliche Erhebung von Kleinstbeträ-
gen von wenigen Cent zu vermeiden, ist die Festlegung eines gesonderten Kleinbetrages 
für die Einfuhr von Sendungen mit einem Sachwert von höchstens 150 Euro angezeigt. 


Im Bereich der Umsatzsteuer wird von der Erhebung von Beträgen von weniger als einem 
Euro abgesehen. Daran orientiert sich die Änderung des § 23 Absatz 1 der Zollverordnung. 


Zu Artikel 21 (Änderung der Abgabenordnung [TnV]) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Zu Buchstabe a 


Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Einfügung des § 147b AO. 


Zu Buchstabe b 


Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Einfügung des § 208a AO. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 1 Absatz 2 Nummer 6 – neu – 


§ 1 Absatz 2 AO regelt, welche Vorschriften der AO von den Gemeinden bei der Verwaltung 
der Realsteuern anzuwenden sind (z. B. die Pflicht zur Wahrung des Steuergeheimnisses 
nach § 30 AO). Nicht anzuwenden sind die Vorschriften des Sechsten Teils der AO, das 
heißt des Vollstreckungsverfahrens. Für die Vollstreckung der Gemeinden gelten die Vor-
schriften der jeweiligen Landesvollstreckungsgesetze.  


Da der Sechste Teil der AO nicht anwendbar ist, ist auch § 249 Absatz 2 Satz 2 AO von 
den Gemeinden nicht anwendbar. § 249 Absatz 2 Satz 2 AO bestimmt, dass Finanzbehör-
den ihnen bekannte, nach § 30 AO geschützte Daten, die sie bei der Vollstreckung von 
Steuern verwenden dürfen, auch bei der Vollstreckung anderer Geldleistungen als Steuern 
verwenden dürfen. § 249 Absatz 2 Satz 2 AO stellt eine bundesgesetzliche Offenbarungs-
vorschrift dar, die das Steuergeheimnis nach § 30 Absatz 4 Nummer 2 AO zulässigerweise 
durchbricht.  


Da § 249 Absatz 2 Satz 2 AO für Gemeinden bislang nicht gilt, dürfen diese ihnen bekannte 
Informationen aus der Vollstreckung von Realsteuern nicht für die Vollstreckung anderer 
Gemeindeforderungen verwenden. Das Steuergeheimnis steht dem entgegen. Auch eine 
entsprechende landesgesetzliche Regelung ändert hieran nichts.  


Diese Situation führt dazu, dass eine Gemeinde, die z. B. einen Kontenabruf zur Vollstre-
ckung von Realsteuern nach § 93 Absatz 7 AO durchgeführt hat, die ermittelte Kontonum-
mer für die Vollstreckung von Gemeindeforderungen nicht verwenden darf und nochmals 
einen Kontenabruf nach § 93 Absatz 8 Satz 2 AO durchführen muss.  


Diese Situation wurde von den kommunalen Spitzenverbänden kritisiert. 


Durch die Einfügung der neuen Nummer 6 in § 1 Absatz 2 AO wird bundesgesetzlich gere-
gelt, dass § 249 Absatz 2 Satz 2 AO von den Gemeinden bei der Verwaltung von Realsteu-
ern anzuwenden ist. Durch die damit unmittelbar anzuwendende Offenbarungsvorschrift 
können Gemeinden ihnen bekannte Informationen, die dem Steuergeheimnis unterliegen, 
zukünftig auch für die Vollstreckung von nichtsteuerlichen Forderungen nutzen.  
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Zu Buchstabe b 


§ 1 Absatz 2 Nummer 7 und 8 


Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund der Einfügung der neuen Nummer 6. 


Zu Nummer 3 


§ 3 Absatz 4 Nummer 1 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur nachfolgenden Änderung des § 146 AO. 


Zu Nummer 4 


§ 19 Absatz 2 Satz 3 – neu – 


Die örtliche Zuständigkeit für die Besteuerung natürlicher Personen nach dem Einkommen 
und Vermögen richtet sich grundsätzlich nach § 19 Absatz 1 Satz 1 AO, das heißt nach 
dem Wohnsitz oder dem gewöhnlichen Aufenthalt. Zieht ein Steuerpflichtiger ins Ausland, 
fehlt es insoweit an einem inländischen Anknüpfungspunkt, da für die Beurteilung des 
Wohnsitzes/gewöhnlichen Aufenthalts die Verhältnisse im Zeitpunkt der Veranlagung bzw. 
des Verwaltungshandelns maßgeblich sind und nicht diejenigen im Veranlagungszeitraum 
selbst. Die örtliche Zuständigkeit für das Jahr des Wegzugs richtet sich bei diesen Steuer-
pflichtigen daher gemäß § 19 Absatz 2 Satz 2 AO nach dem Ort, an dem die Tätigkeit vor-
wiegend ausgeübt oder verwertet worden ist. Dies hat zur Folge, dass einzig für die noch 
ausstehende Veranlagung des Wegzugsjahrs oftmals eine Abgabe an ein anderes Finanz-
amt erforderlich ist (Abgabe vom Wohnsitzfinanzamt an das Tätigkeitsfinanzamt). 


In den betreffenden Fällen ist es jedoch weder aus verwaltungsökonomischer noch aus 
verfahrensrechtlicher Sicht von Vorteil, den jeweiligen Steuerfall für die noch ausstehende 
Veranlagung an ein anderes Finanzamt abzugeben, welches mit dem Steuerfall bisher noch 
nicht betraut war.  


Mit der gesetzlichen Neuregelung soll sichergestellt werden, dass die Zuständigkeit bei 
ehemals unbeschränkt Steuerpflichtigen im Jahr des Wegzugs ins Ausland beim bisher zu-
ständigen Finanzamt verbleibt, wenn nach dem Wegzug keine Einkünfte im Sinne des § 49 
EStG erzielt werden. 


Zu Nummer 5 


§ 27 Satz 4 


Es handelt sich um die Berichtigung eines redaktionellen Fehlers. 


Zu Nummer 6 


§ 31 Absatz 2 Satz 1 


Der bislang verwendete Begriff „geschützte Daten“ umfasst auch die „Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse" nach § 30 Absatz 2 Nummer 2 AO, wird aber im Anwendungsbereich 
des § 31 AO - anders als bspw. bei den §§ 31a und 31b AO - nicht benötigt. Mit der Erset-
zung der Begrifflichkeit „nach § 30 geschützte Daten“ durch „nach § 30 Absatz 2 Nummer 1 
AO geschützte personenbezogenen Daten“ erfolgt damit eine nach § 30 AO gebotene Re-
duzierung einer (bundes-)gesetzlich zulässigen Offenbarung auf das notwendige Maß (Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz). 
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Zu Nummer 7 


Zu Buchstabe a 


§ 32c Absatz 1 Nummer 1 


Nach Artikel 15 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) hat die von einer Datenverar-
beitung betroffene Person ein Recht auf Auskunft über die zu ihrer Person verarbeiteten 
personenbezogenen Daten. Hinsichtlich dieses Auskunftsrechts verweist § 32c Absatz 1 
Nummer 1 AO auf die einschlägigen Beschränkungen der Informationspflicht im Fall der 
Erhebung personenbezogener Daten bei Dritten nach § 32b Absatz 1 und 2 AO. Durch die-
sen Verweis gelten die dort geregelten Einschränkungen der Informationspflicht gleicher-
maßen auch bei der Auskunftserteilung.  


Hinsichtlich solcher personenbezogener Daten, die unmittelbar bei der betroffenen Person 
selbst (z. B. im Rahmen der Steuererklärung) erhoben wurden, besteht grundsätzlich ein 
unbeschränktes Auskunftsrecht. Es ist insoweit jedoch umstritten, ob ebenfalls vom Verant-
wortlichen - auf Basis der bei der betroffenen Person erhobenen Daten - erstellte Bewer-
tungen und Analysen solche personenbezogenen Daten darstellen, welche ebenfalls die-
sem grundsätzlich unbeschränkten Auskunftsanspruch nach Artikel 15 Absatz 1 DSGVO 
unterliegen. Dies wäre insoweit problematisch, als dass die betreffenden verwaltungsinter-
nen Aufbereitungen oftmals Informationen enthalten, deren Offenlegung die ordnungsge-
mäße Gefährdung der in der Zuständigkeit der Finanzbehörden liegenden Aufgaben ge-
fährden würde.  


Mit der gesetzlichen Neuregelung soll daher klargestellt werden, dass auch bei der Aus-
kunftserteilung hinsichtlich dieser aggregierten Daten die einschlägigen Ausnahmetatbe-
stände des § 32a AO zu prüfen sind. Die Auskunftserteilung hinsichtlich der reinen „Roh-
daten“, die bei der betroffenen Person erhoben wurden, wird hierdurch nicht beschränkt, da 
bei einer Herausgabe insoweit keine Ausnahmetatbestände von § 32a AO einschlägig wä-
ren. Die Auskunftserteilung bzgl. der reinen - bei der betroffenen Person erhobenen - Roh-
daten würde insbesondere nicht den Tatbestand der Gefährdung der ordnungsgemäßen 
Aufgabenerfüllung der Finanzbehörden erfüllen. 


Zu Buchstabe b 


§ 32c Absatz 1 Nummer 2 


Es handelt sich um die Korrektur eines redaktionellen Fehlers. 


Zu Nummer 8 


Zu Buchstabe a 


§ 32i Absatz 2 Satz 2 – neu – 


§ 32i AO enthält abdrängende Sonderzuweisungen für datenschutzrechtliche Klageverfah-
ren zugunsten des Finanzrechtsweges. Soweit es um personenbezogene Daten geht, 
wurde hierdurch die bis dato bestehende Rechtswegspaltung in Ansehung der neuen 
Rechtslage nach der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) im 
Rahmen einer prozessualen Harmonisierung bereinigt. Die Vorschrift stellt sicher, dass für 
Streitigkeiten über datenschutzrechtliche Fragen im Anwendungsbereich der AO der Fi-
nanzrechtsweg gegeben ist. Diese - vom Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) abwei-
chende - Rechtswegzuweisung an die Finanzgerichte bezweckt die Befassung durch den 
spezialisierten Gerichtszweig, weil in den betreffenden Fällen zumeist nicht die Rechte und 
Pflichten nach der Datenschutz-Grundverordnung streitig sind, sondern vorrangig fraglich 
ist, ob die Ausnahmetatbestände der §§ 32a bis 32c AO erfüllt sind.  
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Die seit dem 25. Mai 2018 geltende Regelung des § 32i AO umfasst nach der herrschenden 
Rechtsprechung nicht Streitigkeiten bei Anwendung des § 32e AO. Hiernach gelten die Ar-
tikel 12 bis 15 der Datenschutz-Grundverordnung i. V. m. den §§ 32a bis 32d AO entspre-
chend, soweit die betroffene Person oder ein Dritter nach dem Informationsfreiheitsgesetz 
des Bundes oder eines Landes gegenüber der Finanzbehörde einen Anspruch auf Infor-
mationszugang hat. Diese Norm beschränkt diese Ansprüche auf Auskunft und Informati-
onszugang in der Weise, dass der Anspruch nicht über den datenschutzrechtlichen An-
spruch auf Auskunft der betroffenen Person selbst hinausgehen darf. Letztlich wird durch 
diese Regelung vermieden, dass die Beschränkungen der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 
sowie der §§ 32a bis 32d AO durch Informationsfreiheitsgesetze des Bundes oder der Län-
der verdrängt oder umgangen werden können.  


Nach der aktuellen Rechtsprechung, auch des Bundesverwaltungsgerichts, handelt es sich 
in diesen Fällen weder um einen in § 32i AO ausdrücklich geregelten Fall noch um eine 
Abgabenangelegenheit im Sinne der FGO, weshalb bei Streitigkeiten nicht der Finanz-
rechtsweg, sondern der Verwaltungsrechtsweg gegeben sein soll. Es sei unerheblich, ob 
bei der Anwendung der Informationsfreiheitsgesetze auch bereichsspezifische, den Infor-
mationszugang beschränkende Vorschriften der AO anzuwenden sind. 


In den betreffenden Fällen geht es jedoch im Ergebnis stets um die Auslegung derselben 
steuerverfahrensrechtlichen Vorschriften wie bei den übrigen finanzgerichtlichen Verfahren 
in Datenschutzangelegenheiten. Die beabsichtigte gesetzliche Neuregelung in § 32i Ab-
satz 2 Satz 2 AO soll daher auch solche, sich aus § 32e AO ergebenden Rechtsstreitigkei-
ten dem Finanzrechtsweg zuweisen. 


Nur mit einer einheitlichen Befassung durch die auf Abgabenrecht spezialisierten Finanz-
gerichte auch in diesen Fällen kann eine einheitliche Rechtsprechung in datenschutzrecht-
lichen Klageverfahren im Anwendungsbereich der AO und somit auch eine einheitliche Aus-
legung der maßgeblichen steuerverfahrensrechtlichen Vorschriften sichergestellt werden. 


Zu Buchstabe b 


§ 32i Absatz 7 Nummer 1 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Ergänzung des Absatzes 2. 


Zu Buchstabe c 


§ 32i Absatz 9 Satz 2 – neu – 


Nach § 32i Absatz 9 Satz 1 AO findet bei datenschutzrechtlichen Streitigkeiten über die 
Rechte einer betroffenen Person nach Artikel 12ff. DSGVO kein außergerichtliches Vorver-
fahren (Einspruchsverfahren) statt. Dies liegt unter anderem darin begründet, dass der be-
troffenen Person bereits kraft gesetzlicher Regelung durch die DSGVO die Möglichkeit der 
Beschwerde bei der Datenschutzaufsichtsbehörde eingeräumt wird, wenn sie der Ansicht 
ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die 
DSGVO verstößt. 


Die Ergänzung in Absatz 2 weist nunmehr auch Streitigkeiten über Ansprüche auf Auskunft 
und Informationszugang nach den Informationsfreiheitsgesetzen dem Finanzrechtsweg zu, 
sodass das bisherige außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren in den betreffenden Fällen 
ohne entsprechende Ergänzung ebenso ausgeschlossen werden würde. Satz 2 bestimmt, 
dass bei Streitigkeiten über solche Ansprüche auf Auskunft und Informationszugang das 
außergerichtliche Vorverfahren nicht ausgeschlossen ist. 


Zu Nummer 9 


§ 93 Absatz 9 Satz 2 
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Bei der Änderung handelt es sich handelt es sich um eine Anpassung der Begrifflichkeiten 
an die Verordnung (EU) 2016/679. 


Zu Nummer 10 


Zu Buchstabe a 


§ 93a Absatz 2 Satz 2 – neu – 


Mit der gesetzlichen Änderung soll der Regelungsgehalt von § 6 Absatz 1d Satz 2 AO auf-
gegriffen werden. Soweit die in Absatz 2 genannten Stellen (Schuldenverwaltungen, Kre-
ditinstitute, Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts im 
Sinne des Körperschaftsteuergesetzes, öffentliche Beteiligungsunternehmen ohne Ho-
heitsbefugnisse, Berufskammern und Versicherungsunternehmen) im funktionalen Sinne 
eine Behörde darstellen, sollen sie auch der Mitteilungspflicht nach § 93a Absatz 1 AO un-
terliegen. 


Zu Buchstabe b 


§ 93a Absatz 4 – neu – 


Im Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens wurde in § 93a AO die Verord-
nungsermächtigung dafür geschaffen, dass mittels Regelungen in der Mitteilungsverord-
nung bestimmt werden kann, ob und inwieweit entsprechende Mitteilungen nach Maßgabe 
des § 93c AO elektronisch an die Finanzverwaltung zu übermitteln sind oder übermittelt 
werden können. 


Sowohl für die elektronische Übermittlung als auch für die automationsgestützte Auswer-
tung der betreffenden Mitteilungen ist es jedoch zwingend erforderlich, dass die zur Mittei-
lung verpflichtete Stelle bei der Kommunikation mit der Finanzverwaltung ein jeweils ein-
deutiges Zuordnungsmerkmal verwendet. In einer Vielzahl von Fällen ist der mitteilungs-
pflichtigen Stelle jedoch weder die Steuernummer noch die Identifikationsnummer nach 
§ 139b AO des Leistungsempfängers, des Inhaltsadressaten bzw. der betroffenen Person 
bekannt, sodass hier bei einer elektronischen Übermittlung ein entsprechendes Zuord-
nungsmerkmal fehlen würde. 


Mit der Ergänzung von § 93a AO werden daher die rechtlichen Grundlagen dafür geschaf-
fen, dass in den betreffenden Fällen künftig die mitteilungspflichtige Stelle die Identifikati-
onsnummer nach § 139b AO beim BZSt im Rahmen eines maschinellen Abrufverfahrens 
abrufen kann. Ob die mitteilungspflichtige Stelle die Mitteilungen nach Maßgabe des § 93c 
AO elektronisch übermitteln muss oder kann, ist allerdings in der Mitteilungsverordnung 
selbst zu regeln. 


Zu Nummer 11 


Zu Buchstabe a 


§ 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b Satz 2 bis 4 – neu – 


Nach § 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b AO in Verbindung mit Satz 2 ist der 
Erwerb oder die Veräußerung von Beteiligungen an einer Körperschaft, Personenvereini-
gung oder Vermögensmasse mit Sitz außerhalb des Geltungsbereichs der Abgabenord-
nung mitteilungspflichtig, wenn die Anschaffungskosten aller unmittelbaren und mittelbaren 
Beteiligungen die 150 000 Euro-Grenze überschreiten. 


Mit den neu eingefügten Sätzen wird auf diese Mitteilungspflicht verzichtet, soweit es sich 
um börsennotierte Beteiligungen von weniger als 1 Prozent handelt und wenn mit der 
Hauptgattung der Aktien der ausländischen Gesellschaft ein wesentlicher und regelmäßiger 
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Handel an einer Börse im Sinne dieser Vorschrift stattfindet. Hintergrund ist, dass ohne eine 
solche Klausel ansonsten eine Reihe von normalen Aktiengeschäften ohne erkennbare 
steuerliche Relevanz mitteilungspflichtig wären, nur weil die 150 000 Euro-Grenze über-
schritten wird. Bereits gehaltene Beteiligungen sind in die Ermittlung der 1-Prozent-Grenze 
einzubeziehen. 


Darüber hinaus wird geregelt, dass eine Mitteilungspflicht nach § 138 Absatz 2 AO auch 
dann besteht, wenn einem mitteilungspflichtigen Erwerb oder einer mitteilungspflichtigen 
Veräußerung ein beziehungsweise eine durch diese neu eingefügte so genannte Börsen-
klausel von der Mitteilungspflicht ausgenommener Erwerb oder ausgenommene Veräuße-
rung vorausgeht. Damit wird die bereits in den BMF-Schreiben zu den Mitteilungspflichten 
bei Auslandsbeziehungen nach § 138 Absatz 2 AO, zuletzt vom 18. Juli 2018 (BStBl I 
S. 815), enthaltene so genannte Börsenklausel gesetzlich geregelt. 


Die Einführung der sogenannten Börsenklausel stand im Zusammenhang mit der Beteili-
gungsgrenze in § 7 Absatz 6 AStG. Nach § 7 Absatz 6 AStG sind unbeschränkt Steuer-
pflichtige mit bestimmten Einkünften steuerpflichtig, die eine ausländische Gesellschaft er-
zielt, an der sie zu mindestens 1 Prozent beteiligt sind, es sei denn, dass mit der Hauptgat-
tung der Aktien der ausländischen Gesellschaft an einer anerkannten Börse wesentlich und 
regelmäßig gehandelt wird (sogenannte Börsenklausel). Die Börsenklausel wurde im Inte-
resse der Rechtssicherheit und besseren Praktikabilität weiterentwickelt. 


Zu Buchstabe b 


§ 138 Absatz 5 


Mitteilungspflichtige Steuerpflichtige im Sinne des § 138 Absatz 2 AO sind auch Personen-
gesellschaften und Gemeinschaften, deren Beteiligte zur Abgabe der Feststellungserklä-
rung verpflichtet sind. Klarstellend wird deshalb neben der Einkommensteuer- und Körper-
schaftsteuererklärung auch die Feststellungserklärung ergänzt. 


Zu Nummer 12 


§ 138a Absatz 2 Nummer 1 


Mit der Gesetzesänderung werden die Wahlmöglichkeiten des Steuerpflichtigen zur Nut-
zung verschiedener Datenquellen zur Erstellung der länderbezogenen Berichte deutlicher 
hervorgehoben. Die zugrundeliegende Richtlinie 2016/881/EU lässt als Datenquellen die 
konsolidierte Unternehmensberichterstattung, die gesetzlich vorgesehenen Jahresab-
schlüsse der einzelnen Unternehmen, für aufsichtsrechtliche Zwecke erstellte Abschlüsse 
oder interne Rechnungslegungen zu. Entsprechend erfolgt auch die Umsetzung in Deutsch-
land. 


Außerdem wird klargestellt, dass entsprechend der Richtlinie 2016/881/EU alle Geschäfts-
einheiten in den länderbezogenen Bericht einzubeziehen sind. Dies betrifft Geschäftsein-
heiten mit einem eigenständigen Geschäftsbereich, solche mit eigenem Geschäftsbereich, 
die nur auf Grund ihrer Größe oder aus Wesentlichkeitsgründen nicht einbezogen wurden, 
und Betriebsstätten der vorher genannten Geschäftseinheiten. 


Zu Nummer 13 


Zu Buchstabe a 


§ 146 Absatz 2a – neu – 


Die Regelung dient der Umsetzung des Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Verordnung 
(EU) 2018/1807. Danach sind alle Datenlokalisierungsauflagen, die gegen Artikel 4 Ab-
satz 1 der Verordnung (EU) 2018/1807 verstoßen, bis zum 30. Mai 2021 aufzuheben. 
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Bei der Regelung des neuen § 146 Absatz 2a Satz 2 AO handelt es sich um eine funktio-
nale Anforderung, die nach EG 24 der Verordnung (EU) 2018/1807 weiterhin zulässig ist. 


Die Verhängung eines Verzögerungsgeldes nach § 146 Absatz 2c AO – neu – ist auch in 
den Fällen der Speicherung der elektronischen Bücher und sonstiger erforderlicher elektro-
nischer Aufzeichnungen oder Teile davon in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäi-
schen Union zulässig, wenn nicht sicherstellt ist, dass ein Prüfer einen Datenzugriff nach 
§ 147 Absatz 6 AO hat. 


Zu Buchstabe b 


§ 146 Absatz 2b und 2c 


Durch die Einfügung eines neuen Absatzes 2a werden die bisherigen Absätze 2a und 2b 
zu den Absätzen 2b und 2c. 


Zu Buchstabe c 


§ 146 Absatz 2b Satz 1 


Es handelt sich um Folgeänderungen aus dem vorstehend neu eingefügten § 146 Ab-
satz 2a AO. Es wird klargestellt, dass das Genehmigungserfordernis für die Verlagerung 
von elektronischen Büchern und sonstigen erforderlichen elektronischen Aufzeichnungen 
nur noch für Verlagerungen in Drittstaaten gilt. 


Zu Buchstabe d 


§ 146 Absatz 2c Satz 1 


Es handelt sich um Folgeänderungen aus dem vorstehend neu eingefügten § 146 Ab-
satz 2a AO. Es wird klargestellt, dass das Genehmigungserfordernis für die Verlagerung 
von elektronischen Büchern und sonstigen erforderlichen elektronischen Aufzeichnungen 
nur noch für Verlagerungen in Drittstaaten gilt. 


Zu Nummer 14 


§ 147b – neu – 


Mit der gesetzlichen Regelung wird die Vereinheitlichung der standardisierten Schnittstelle, 
der Datensatzbeschreibungen und der Datenspeicherung ermöglicht. Die unterschiedliche 
Ausgestaltung der Datenspeicherung ist bislang für die Finanzverwaltung hinsichtlich des 
Einlesens der Daten sowie deren Verarbeitung und Überprüfung sehr arbeitsaufwendig. 
Dies wird durch eine Vereinheitlichung erheblich erleichtert. Durch die einheitliche Umset-
zung wird zudem dem Grundsatz einer gleichmäßigen und gesetzmäßigen Besteuerung 
Rechnung getragen. 


Zu Nummer 15 


Zu Buchstabe a 


§ 152 Absatz 3 Nummer 4 


Durch das Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens vom 18. Juli 2016 
(BGBl. I S. 1679) wurde unter anderem § 152 AO neu geregelt. 


§ 152 Absatz 2 AO sieht seitdem vor, dass in bestimmten Fällen ein Verspätungszuschlag 
festzusetzen ist, ohne dass ein Entschließungsermessen der Finanzbehörde besteht. Die 
Regelung betrifft ausdrücklich nur Steuererklärungen bzw. Steueranmeldungen, die sich 
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auf ein Kalenderjahr oder auf einen gesetzlich bestimmten Zeitpunkt beziehen. Somit wer-
den Quartals- und Monatsanmeldungen vom Anwendungsbereich des § 152 Absatz 2 AO 
nicht erfasst. 


Sowohl im Versicherungsteuergesetz als auch im Feuerschutzsteuergesetz sind als Anmel-
dungszeiträume der Monat, das Kalendervierteljahr und das Kalenderjahr genannt, wobei 
sich der im Einzelfall zutreffende Anmeldungszeitraum nach der Höhe der im vorangegan-
genen Jahr entstandenen Steuer bestimmt. Aus Gründen einer einheitlichen Regelung im 
Bereich der Versicherung- und Feuerschutzsteuer soll die Ausnahmeregelung des § 152 
Absatz 3 Nummer 4 AO um die jährlich abzugebenden Versicherungsteuer- und Feuer-
schutzsteueranmeldungen ergänzt werden, sodass § 152 Absatz 2 AO im genannten Be-
reich insgesamt keine Anwendung findet. Die Frage des „Ob“ einer Festsetzung von Ver-
spätungszuschlägen für verspätet abgegebene Versicherungsteuer- und Feuerschutzsteu-
eranmeldungen bestimmt sich in diesen Fällen damit nach § 152 Absatz 1 AO. 


Zu Buchstabe b 


§ 152 Absatz 8 Satz 1 


Nach § 152 Absatz 8 AO sind vierteljährlich und monatlich abzugebende Steueranmeldun-
gen sowie Jahreslohnsteueranmeldungen vom Anwendungsbereich des § 152 Absatz 5 
AO ausgenommen, in dem gesetzliche Vorgaben für die Bemessung von Verspätungszu-
schlägen geregelt sind. Im Bereich der Versicherung- und Feuerschutzsteuer, in dem es 
sowohl Jahresanmelder als auch Quartals- bzw. Monatsanmelder gibt, ist es - wie bei Jah-
reslohnsteueranmeldungen - nicht sachgerecht, bei der Bemessung des Verspätungszu-
schlags danach zu differenzieren, welcher Anmeldungszeitraum im Einzelfall einschlägig 
ist. Mit der Ergänzung des § 152 Absatz 8 Satz 1 AO um die jährlich abzugebenden Versi-
cherungsteuer- und Feuerschutzsteueranmeldungen soll erreicht werden, dass die Bemes-
sung des Verspätungszuschlags bei der Versicherungsteuer und der Feuerschutzsteuer 
einheitlich nach den Vorgaben des § 152 Absatz 8 Satz 2 AO erfolgen kann. 


Zu Nummer 16 


§ 171 Absatz 5 Satz 1 


Es handelt sich lediglich um die Korrektur eines redaktionellen Versehens im Gesetz zur 
weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerli-
cher Vorschriften 


Zu Nummer 17 


§ 208a – neu – 


Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) hat Verwaltungskompetenzen für Teilbereiche 
bei Gemeinschaftsteuern sowie die ausschließliche Verwaltungskompetenz für die Versi-
cherung- und Feuerschutzsteuer. Die Verwaltungskompetenz beinhaltet jeweils auch die 
Wahrnehmung der Aufgabe zur Aufdeckung und Ermittlung unbekannter Steuerfälle. Bei 
dieser Aufgabe handelt es sich um eine steuerverwaltende Tätigkeit und nicht um eine 
strafverfolgende oder polizeiliche Tätigkeit. Daher kann diese Aufgabe nach Artikel 108 Ab-
satz 4 Satz 1 des Grundgesetzes von einer Landesfinanzbehörde auf eine Bundesfinanz-
behörde übertragen werden. 


Eine solche Übertragung führt auch zu einer erheblichen Verbesserung des Vollzugs der 
Steuergesetze. Soweit die Steuerverwaltungsaufgaben, sei es für Teilbereiche der Gemein-
schaftsteuern oder der Versicherung- und Feuerschutzsteuer, auf das BZSt übertragen 
wurden, führen die Länder in diesem Bereich keine oder nur sehr geringe Maßnahmen zur 
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Ermittlung und Aufdeckung unbekannter Steuerfälle durch. Damit in den übertragenen Be-
reichen wieder entsprechende Maßnahmen durchgeführt werden, ist eine entsprechende 
Erweiterung der Aufgaben des BZSt erforderlich. 


Daher ist eine gesetzliche Regelung durch den neuen § 208a AO aufzunehmen. 


Die Betrauung einer Organisationseinheit des BZSt mit den neuen Aufgaben erfolgt durch 
einen internen Organisationsakt. 


Die Regelung in Absatz 3 der Vorschrift macht deutlich, dass die Unabhängigkeit und 
Gleichrangigkeit von Strafverfahren und Besteuerungsverfahren (Hinweis auf § 393 Ab-
satz 1 Satz 1 AO) auch im Hinblick auf das BZSt gilt. 


Zu Artikel 22 (Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung [TnV]) 


Zu Nummer 1 


§ 1 Absatz 14 – neu – 


Nach allgemeinen Grundsätzen des Verfahrensrechts sind die geänderten Verfahrensvor-
schriften in § 93a AO auf alle bei Inkrafttreten dieser Vorschriften anhängigen Verfahren 
anzuwenden, soweit nichts anderes bestimmt ist. Der neue Absatz 14 stellt dies klar. 


Zu Nummer 2 


§ 8 Absatz 5 – neu – 


Der neue Absatz 5 Satz 1 der Anwendungsregelung hat zur Folge, dass die Änderung des 
§ 152 AO sich bei der Versicherung- bzw. Feuerschutzsteuer erstmals auf die im Jahr 2020 
entstandene Steuer auswirkt, die von sog. Jahresanmeldern bis zum 15. Januar 2021 an-
zumelden und zu entrichten ist. Absatz 5 Satz 2 stellt klar, dass die Neuregelung bei den 
übrigen Steuern – ohne inhaltliche Änderung gegenüber dem bisherigen Recht – in allen 
offenen Fällen anzuwenden ist.  


Zu Nummer 3 


§ 11 Absatz 4 Satz 2 – neu – 


Mit der Änderung wird klargestellt, dass der haftungsbegründende Tatbestand im Sinne der 
Anwendungsregelung des Artikels 97 § 11 Absatz 4 Satz 1 EGAO die Entstehung der Steu-
erschuld oder des Anspruchs auf Steuervergütung ist. Die Klarstellung entspricht der seit 
dem 20. Dezember 2019 geltenden Verwaltungsauffassung (vgl. Nummer 4 des Anwen-
dungserlasses zu § 73 der Abgabenordnung, neu eingefügt durch Nummer 6 des BMF-
Schreibens vom 20. Dezember 2019, BStBl I 2020 S. 59). Danach ist der haftungsbegrün-
dende Tatbestand die Entstehung der Steuerschuld bzw. die Entstehung des Anspruchs 
auf Erstattung von Steuervergütungen, für die die „oberste“ Organgesellschaft haftet (Pri-
märschuld) und das gleichzeitige Bestehen der Organschaft zwischen der „obersten“ Or-
gangesellschaft und ihren nachrangigen Organgesellschaften. 


Zu Nummer 4 


§ 31 Satz 3 – neu – 


Die Änderungen des § 138a Absatz 2 Nummer 1 AO sind auf alle offenen Fälle anzuwen-
den. Es handelt sich lediglich um eine Klarstellung der bisherigen Rechtslage. 







 - 187 - Bearbeitungsstand: 17.07.2020  7:43 Uhr 


Zu Nummer 5 


§ 32 Absatz 3 – neu - 


Die Änderung des § 138 Absatz 2 und 5 AO ist auf alle offenen, nach § 138 Absatz 2 AO 
von der Mitteilungspflicht ausgenommenen bzw. mitteilungspflichtigen Sachverhalte anzu-
wenden. 


Zu Artikel 23 (Änderung des Bewertungsgesetzes [TnV]) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur. Die Bezeichnung der Anlage 32 in der 
Inhaltsübersicht des Bewertungsgesetzes „Anlage 32 (zu § 238 Absatz 8 und 9)“ entspricht 
nicht der tatsächlichen Bezeichnung der Anlage 32. Diese lautet „Anlage 32 (zu § 238 Ab-
satz 8)“. 


Zu Nummer 2 


§ 244 Absatz 3 Nummer 4 


Mit der Neufassung der Nummer 4 wird klargestellt, dass die Sonderregelungen zur wirt-
schaftlichen Einheit, Bewertung und Zuordnung für das Erbbaurecht und dem mit dem Erb-
baurecht belasteten Grundstück entsprechend für das Wohnungserbbaurecht und Teilerb-
baurecht gelten. 


Zu Nummer 3 


§ 261 Satz 3 – neu – 


Mit dem neu angefügten Satz 3 wird klargestellt, dass die Sonderregelungen zur wirtschaft-
lichen Einheit, Bewertung und Zuordnung für das Erbbaurecht und dem mit dem Erbbau-
recht belasteten Grundstück entsprechend für das Wohnungserbbaurecht und Teilerbbau-
recht gelten. 


Zu Nummer 4 


Anlage 40 (zu § 255) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur. Die Nennung der Grundstücksart „Teilei-
gentum“ in der Anlage 40 (zu § 255) des Bewertungsgesetzes (BewG) widerspricht § 250 
Absatz 3 Nummer 3 BewG, wonach Teileigentum immer im Sachwertverfahren nach den 
§§ 258 bis 260 BewG zu bewerten ist. Anlage 40 (zu § 255) BewG kommt damit bei der 
Grundstücksart „Teileigentum“ nicht zur Anwendung. 


Zu Artikel 24 (Änderung des Grundsteuergesetzes [TnV]) 


Zu Nummer 1 


§ 2 Nummer 1 


Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur. Die einschlägigen Vorschriften zur Defini-
tion des Begriffs „Betrieb der Land- und Forstwirtschaft“ sind die §§ 232 bis 234 und 240 
BewG. Durch die Änderung wird der Verweis korrigiert und gleichlautend zu dem zutreffen-
den Verweis in § 219 Absatz 1 BewG gefasst. 
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Zu Nummer 2 


§ 17 Absatz 2 Nummer 1, § 18 Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 


In den Vorschriften wird der Begriff des Einheitswerts durch den ab dem 1. Januar 2025 
maßgeblichen neuen bewertungsrechtlichen Begriff des Grundsteuerwerts ersetzt. 


Zu Nummer 3 


§ 36 Absatz 3 – neu – 


In § 36 Absatz 3 Satz 1 GrStG wird klargestellt, dass wie bei Nach- und Neuveranlagungen 
nach § 21 GrStG Hauptveranlagungsbescheide bereits vor dem Hauptveranlagungszeit-
punkt erlassen werden können. Mit der entsprechenden Anwendung von § 21 Satz 2 GrStG 
nach § 36 Absatz 3 Satz 2 GrStG wird sichergestellt, dass die Hauptveranlagungsbe-
scheide zu ändern oder aufzuheben sind, wenn sich bis zum Hauptveranlagungszeitpunkt 
Änderungen ergeben, die zu einer abweichenden Festsetzung führen. 


Zu Artikel 25 (Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes [TnV]) 


Zu Nummer 1 


§ 1 


Die Grunderwerbsteuer erfasst als Rechtsverkehrsteuer Vorgänge des Rechtsverkehrs. Ihr 
Belastungsgrund liegt in der freiwilligen Vermögensdisposition des Eigentümers und Erwer-
bers über ein Grundstück.  


Aufgrund dessen sollen sind Grundstücksübergänge, die im Rahmen eines förmlichen Um-
legungsverfahrens nach den Regelungen des Baugesetzbuches bzw. des Flurbereini-
gungsgesetzes, d. h. außerhalb dieser Rechtsdisposition erfolgen, von der Grunderwerb-
steuer befreit sein. Grundstücksübergänge, die lediglich im Mantel eines förmlichen Umle-
gungsverfahrens erfolgen, in der Sache allerdings eine freiwillige Vermögensdisposition 
des Eigentümers und Erwerbers darstellen, sollen nach Sinn und Zweck der Vorschrift hin-
gegen nicht von der Steuervergünstigung umfasst sein. 


Zu Buchstabe a 


§ 1 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 Buchstabe a 


Der Wortlaut des § 1 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 Buchstabe a GrEStG stellte bisher nur auf 
die förmliche Stellung des neuen Eigentümers als Beteiligter in einem Flurbereinigungsver-
fahren ab. Um dem Zweck der Steuervergünstigung gerecht zu werden und Rechtssicher-
heit und -klarheit zu schaffen, wird der Anwendungsbereich der Vorschrift angepasst. Steu-
ervergünstigt sind solche Zuteilungen, die sich nach Regelungen des Flurbereinigungsge-
setzes erfolgen. 


Zu Buchstabe b 


§ 1 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 Buchstabe b 


Der Wortlaut des § 1 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 Buchstabe b GrEStG stellte bisher nur auf 
die förmliche Stellung des neuen Eigentümers als Beteiligter in einem Umlegungsverfahren 
ab. Um dem Zweck der Steuervergünstigung gerecht zu werden und Rechtssicherheit und 
-klarheit zu schaffen, wird der Anwendungsbereich der Vorschrift angepasst. Steuerver-
günstigt sind solche Zuteilungen, die sich nach Regelungen des Baugesetzbuches, d.h., 
tatbestandlich und nach pflichtgemäßen Ermessen der Umlegungsstelle, außerhalb des 
freien Marktgeschehens – und in diesem Sinne umlegungsbedingt – erfolgen.  
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Als nicht umlegungsbedingt ist es anzusehen, wenn sich jemand durch den Erwerb eines 
eher kleineren Grundstücks in ein künftiges Umlegungsgebiet einkauft, um damit letztlich 
ein gewünschtes, erheblich größeres Grundstück zugeteilt zu erhalten. 


Beispielsweise unterliegt der Übergang des Eigentums im Umlegungsverfahren nach dem 
Bundesbaugesetz in seiner jeweils geltenden Fassung, wenn der neue Eigentümer in die-
sem Verfahren als Eigentümer eines im Umlegungsgebiet gelegenen Grundstücks Betei-
ligter ist und soweit der Wert des dem neuen Eigentümer zugteilten Grundstücks seinen 
sich aus dem Wert des eingebrachten Grundstücks ergebenden Sollanspruch auf Zuteilung 
nicht um mehr als 20 vom Hundert übersteigt, der Grunderwerbsteuer. 


Zu Nummer 2 


§ 19 Absatz 6 – neu – 


Die Höhe des Verspätungszuschlags bemisst sich grundsätzlich nach § 152 Absatz 5 
Satz 2 AO, weil die Anzeige i. S. d. § 19 GrEStG eine Steuererklärung ist, die sich auf einen 
gesetzlich bestimmten Zeitpunkt bezieht (§ 19 Absatz 5 GrEStG). Demnach beträgt der 
Verspätungszuschlag für jeden angefangenen Monat der eingetretenen Verspätung 
0,25 Prozent der festgesetzten Steuer, mindestens jedoch 25 Euro für jeden angefangenen 
Monat der eingetretenen Verspätung. 


Bei Feststellungsfällen i. S. d. § 17 Absatz 2 und 3 GrEStG richtet sich Höhe des Ver-
spätungszuschlags hingegen nach § 152 Absatz 6 AO, weil die Anzeige in diesen Fällen 
eine Erklärung zur gesonderten Feststellung von Besteuerungsgrundlagen darstellt. Der 
Verspätungszuschlag beträgt somit in Feststellungsfällen für jeden angefangenen Monat 
der eingetretenen Verspätung 25 Euro. 


Die derzeitige Gesetzeslage führt damit zu einer ungerechtfertigten Begünstigung der Fest-
stellungsfälle im Vergleich zu Fällen, bei denen auf Grund der Lage der Grundstücke keine 
Feststellung durchzuführen ist.  


Darüber hinaus kommt in Fällen, die von den Ergänzungstatbeständen des § 1 Ab-
satz 2a, 2b, 3 und 3a GrEStG erfasst werden, nach derzeitiger Gesetzeslage regelmäßig 
§ 152 Absatz 6 AO zur Anwendung, so dass ein Verspätungszuschlag von 25 Euro für je-
den angefangenen Monat der eingetretenen Verspätung festzusetzen ist. Der Höchstbetrag 
nach § 152 Absatz 10 AO würde erst nach mehr als 83 Jahren Verspätung erreicht, käme 
also praktisch nie zur Anwendung. Die gesetzliche Neuregelung in § 19 Absatz 6 Satz 2 
GrEStG ginge damit gerade für die Fälle, in denen die Finanzverwaltung auf die Anzeige 
durch den Steuerpflichtigen angewiesen ist, ins Leere. 


Zu Nummer 3 


§ 23 Absatz 17 – neu – 


Die Änderung des § 1 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 Buchstabe a und b und des § 19 Absatz 6 
– neu - GrEStG sin erstmals auf Erwerbsvorgänge anzuwenden, die nach Inkrafttreten des 
Gesetzes verwirklicht werden. 


Zu Artikel 26 (Weitere Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes [1.2.2020]) 


Allgemeines 


Zur Ergänzung des Gesetzes über steuerliche und weitere Begleitrege-lungen zum Austritt 
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union 
werden die §§ 5 und 6 GrEStG angepasst.  
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Gesellschaften in der Rechtsform der britischen Limited mit inländischer Geschäftsleitung 
werden auf Grund der Niederlassungsfreiheit derzeit in Deutschland als solche zivilrechtlich 
anerkannt. Dies ändert sich mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien 
und Nordirlands aus der Europäischen Union. Nach der gefestigten Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs ist davon auszugehen, dass die betreffenden Gesellschaften nach dem 
Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirlands aus der Europäischen 
Union nach einer der in der Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung stehenden Auf-
fangrechtsformen behandelt werden, d. h. als OHG, GbR oder - wenn die Gesellschaften 
nur einen Gesellschafter haben - als Einzelkaufmann oder Privatperson 


Zu Nummer 1 


§ 5 Absatz 3 Satz 2 – neu – 


Wenn an einer Limited, der vor dem Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien 
und Nordirlands aus der Europäischen Union eine Steuervergünstigung nach § 5 GrEStG 
gewährt wurde, nur ein Gesellschafter beteiligt ist, tritt durch den Austritt des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordirlands aus der Europäischen Union der Alleingesell-
schafter an die Stelle der Limited. Dadurch vermindert sich der Anteil am Vermögen der 
Gesamthand und es kann insoweit zur Versagung der Vergünstigung nach § 5 Absatz 3 
Satz 1 GrEStG kommen.  


Durch die Anfügung des Satzes 2 wird erreicht, dass die Steuervergünstigung des § 5 
GrEStG nicht allein dadurch entfällt, dass das Vereinigten Königreich Großbritannien und 
Nordirland aus der Europäischen Union austreten. 


Zu Nummer 2 


§ 6 Absatz 3 Satz 3 – neu - 


Diese Änderung ist analog zur Änderung des § 5 Absatz 3 Satz 2 GrEStG. 


Durch die Anfügung des Satzes 3 wird erreicht, dass die Steuervergünstigung des § 6 
GrEStG nicht allein dadurch entfällt, dass das Vereinigten Königreich Großbritannien und 
Nordirland aus der Europäischen Union austreten. 


Zu Nummer 3 


§ 23 Absatz 7 Satz 3 – neu - 


Die Änderung des § 5 Absatz 3 Satz 2 – neu - und § 6 Absatz 3 Satz 3 – neu - GrEStG des 
Grunderwerbsteuergesetzes ist erstmals auf Erwerbsvorgänge anzuwenden, die nach dem 
31. Januar 2020 verwirklicht werden. 


Zu Artikel 27 (Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes [TnV]) 


Zu Nummer 1 


§ 3 Absatz 2 Nummer 5 


Nach dem für das Erbschaftsteuerrecht maßgeblichen Zivilrecht existiert für ein Vermächt-
nis keine Ausschlagungsfrist. Mit der Änderung wird klargestellt, dass die Abfindung ge-
währt wird für ein angenommenes Vermächtnis, das wegen der Annahme nicht mehr aus-
geschlagen werden kann. 


Zu Nummer 2 


§ 5 Absatz 1 Satz 6 – neu – 
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§ 5 Absatz 1 ErbStG gewährt im Falle des Todes eines Ehegatten oder Lebenspartners 
dem überlebenden Ehegatten oder Lebenspartner eine Steuerbefreiung in Höhe der Aus-
gleichsforderung, die er als Zugewinnausgleich nach § 1371 Absatz 2 BGB hätte geltend 
machen können, wenn er nicht Erbe geworden wäre und ihm auch kein Vermächtnis zu-
stünde.  


Die derzeitige Ausgestaltung dieser Vorschrift bewirkt eine nicht gerechtfertigte Doppelbe-
günstigung des überlebenden Ehegatten oder Lebenspartners. Sie entsteht dadurch, dass 
der Zugewinn und die daraus errechnete Ausgleichsforderung nach den bürgerlich-rechtlich 
maßgebenden Verkehrswerten des Anfangs- und Endvermögens ermittelt wird ohne Rück-
sicht darauf, ob für das maßgebende Endvermögen, zu dem auch das im Nachlass vorhan-
dene Vermögen gehört, Steuerbefreiungen gewährt werden. Im Gegensatz dazu kann der 
erbschaftsteuerrechtlich maßgebende Wert des erworbenen Nachlassvermögens wegen 
der Anwendung von Befreiungsvorschriften in erheblichem Umfang gemindert sein. Um 
diese Doppelbegünstigung auszuschließen, wird durch den neuen Satz 6 die abzugsfähige 
fiktive Ausgleichsforderung gemindert. Hierfür wird das Verhältnis zwischen dem um die 
Steuerbefreiungen geminderten Werts des Endvermögens zum Wert des Endvermögens 
zugrunde gelegt. 


Wird eine Steuerbefreiung rückwirkend gemindert oder entfällt sie, z. B. für denkmalge-
schützte Erwerbsgegenstände, für Familienheime oder für steuerentlastetes Unterneh-
mensvermögen (§§ 13a bis 13c ErbStG), wird die Steuerfestsetzung geändert und dabei 
auch die abzugsfähige fiktive Zugewinnausgleichsforderung neu berechnet. Dasselbe gilt 
für den Fall, dass eine Steuerbefreiung rückwirkend erhöht oder erstmalig gewährt wird. 


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a 


§ 10 Absatz 1 Satz 3 


Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) fallen Einkommensteuererstat-
tungsansprüche, die das Todesjahr des Erblassers betreffen, nicht in den steuerpflichtigen 
Erwerb nach § 10 Absatz 1 des ErbStG, weil sie erst mit Ablauf des Todesjahres entstehen, 
(vgl. BFH-Urteil vom 16. Januar 2008, II R 30/06, BStBl II S. 626). Für Erwerbe ab dem 
1. Januar 2009 wird in der bisherigen Fassung des § 10 Absatz 1 Satz 3 ErbStG angeord-
net, dass Steuererstattungsansprüche nur zu berücksichtigen sind, wenn sie rechtlich ent-
standen sind (§ 37 Absatz 2 AO).  


Der BFH hat demgegenüber mit Urteil vom 4. Juli 2012, II R 15/11, BStBl II S. 790, ent-
schieden, dass vom Erblasser herrührende Steuerschulden für das Todesjahr als Nach-
lassverbindlichkeiten gemäß § 10 Absatz 5 Nummer 1 ErbStG abzugsfähig sind. Durch die 
vorgenannte Rechtsprechung des BFH und die Regelung in der bisherigen Fassung des 
§ 10 Absatz 1 Satz 3 ErbStG wurden Steuererstattungsansprüche und Steuerschulden, die 
das Todesjahr des Erblassers betreffen, unterschiedlich behandelt. Diese Ungleichbehand-
lung wird durch die Neufassung des § 10 Absatz 1 Satz 3 ErbStG beseitigt. Die Neurege-
lung führt dazu, dass sowohl die das Todesjahr des Erblassers betreffenden Steuererstat-
tungsansprüche anzusetzen als auch die Steuerschulden abzuziehen sind. 


Zu Buchstabe b 


§ 10 Absatz 6 


Allgemeines 


Nach dem geltenden § 10 Absatz 6 ErbStG sind Schulden und Lasten nicht abzugsfähig, 
soweit sie in wirtschaftlichem Zusammenhang mit Vermögensgegenständen stehen, die 
ganz oder teilweise von der Erbschaft- und Schenkungsteuer befreit sind. Nach bisheriger 
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BFH-Rechtsprechung im Urteil vom 21. Juli 1972, III R 44/70, BStBl 1973 II S. 3, bestand 
bei Pflichtteilsansprüchen ein wirtschaftlicher Zusammenhang mit den einzelnen erworbe-
nen Vermögensgegenständen unabhängig davon, inwieweit sie steuerbar oder steuerbe-
freit sind, sodass der Abzug dieser Last entsprechend beschränkt war. Die Finanzverwal-
tung wendete diese Rechtsprechung entsprechend auf Lasten aus Vermächtnissen und 
güterrechtlichen Zugewinnausgleichsansprüchen an. 


In seinem Urteil vom 22. Juli 2015, II R 12/14, BStBl 2016 II S. 230, hat der BFH nunmehr 
entschieden, dass ein derartiger wirtschaftlicher Zusammenhang mit den einzelnen Vermö-
gensgegenständen bei Verpflichtungen zur Zahlung des geltend gemachten Pflichtteils und 
des Zugewinnausgleichs an den überlebenden Ehegatten des Erblassers nicht besteht. 
Nach dem weiteren BFH-Urteil vom 22. Juli 2015, II R 1/13, BStBl 2016 II S. 228, gilt dies 
auch für den Fall eines auf Geld gerichteten Untervermächtnisses. Der BFH sieht den von 
§ 10 Absatz 6 ErbStG vorausgesetzten wirtschaftlichen Zusammenhang nur als gegeben 
an, wenn Schulden oder Lasten bestimmten zum Nachlass gehörenden Vermögensgegen-
ständen zugeordnet werden können. Diese Rechtsprechung führt dazu, dass die in den 
Urteilen angesprochenen Schulden und Lasten in voller Höhe als Nachlassverbindlichkei-
ten abgezogen werden können, selbst wenn zum Nachlass ganz oder teilweise steuerbe-
freite Vermögensgegenstände gehören.  


Der BFH hat in seinen vorgenannten Urteilen darauf hingewiesen, dass der Gesetzgeber 
ein allgemeines Abzugsverbot anordnen könne. Ein solcher Regelungsbedarf besteht. Es 
ist folgerichtig, wenn der Erwerb einzelner Vermögensgegenstände ganz oder teilweise 
steuerbefreit ist, auch die Schulden und Lasten, die nicht in wirtschaftlichem Zusammen-
hang zu bestimmten Vermögensgegenständen stehen, entsprechend anteilig zuzuordnen 
und nicht zu berücksichtigen. Damit wird ein ungerechtfertigter doppelter steuerlicher Vor-
teil aus der Inanspruchnahme der Steuerbefreiung einerseits und zusätzlich ungekürztem 
Schuldenabzug andererseits ausgeschlossen.  


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 10 Absatz 6 Satz 3 


Wie bisher bleibt ein Abzug von Schulden und Lasten ausgeschlossen, soweit diese mit 
steuerbefreiten Vermögensgegenständen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. 
Schulden und Lasten, die in wirtschaftlichem Zusammenhang mit nicht steuerbefreiten Ver-
mögensgegenständen stehen, bleiben ungekürzt abzugsfähig. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 10 Absatz 6 Satz 5 bis 10 – neu – 


Anstelle des bisherigen Satzes 5 treten die neuen Sätze 5 bis 10. Der bisherige Satz 5 fällt 
unter den neuen Satz 3. 


Um einen ungerechtfertigten steuerlichen Vorteil durch den unbegrenzten Abzug von Schul-
den und Lasten zu vermeiden, werden Schulden und Lasten anteilig gekürzt, die nicht in 
einem wirtschaftlichen Zusammenhang mit einzelnen Vermögensgegenständen stehen. 


Nach Satz 5 werden die Schulden und Lasten, die in keinem wirtschaftlichen Zusammen-
hang mit einzelnen Vermögensgegenständen stehen, anteilig allen Vermögensgegenstän-
den des Erwerbs zugerechnet. Kosten im Sinne des § 10 Absatz 5 Nummer 3 ErbStG, z. B. 
die Kosten der Bestattung des Erblassers, der Abwicklung oder Regelung des Nachlasses, 
werden hiervon ausgenommen, weil sie regelmäßig erst nach dem Eintritt des Erbfalls 
durch den Erwerber begründet werden (Satz 6). 


Satz 7 bestimmt den Anteil der jeweiligen Schuld oder Last, der dem einzelnen Vermögens-
gegenstand zugerechnet wird. Der Anteil bemisst sich nach dem Verhältnis des Werts des 
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jeweiligen Vermögensgegenstands nach Abzug der mit diesem in wirtschaftlichem Zusam-
menhang stehenden Schulden und Lasten zum Gesamtwert der Vermögensgegenstände 
nach Abzug aller mit diesen im wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden Schulden und 
Lasten. 


Bei einer Steuerbefreiung nach §§ 13a und 13c ErbStG ist bei der Aufteilung der wirtschaft-
lich nicht direkt zurechenbaren Schulden nicht auf den einzelnen Vermögensgegenstand, 
sondern auf die Summe des begünstigten Vermögens abzustellen, da die Steuerbefreiung 
auf den Gesamtbetrag des begünstigten Vermögens gewährt wird (Satz 8). 


Nach Satz 9 ist der Abzug der anteiligen Schulden und Lasten begrenzt, soweit der Vermö-
gensgegenstand steuerfrei ist. Wird eine Steuerbefreiung rückwirkend gemindert oder ent-
fällt sie, z. B. für denkmalgeschützte Erwerbsgegenstände oder für Familienheime, wird die 
Steuerfestsetzung geändert und dabei auch der Abzug der Schulden und Lasten neu be-
rechnet. Dasselbe gilt für den Fall, dass die Steuerbefreiung rückwirkend erhöht oder erst-
malig gewährt wird. 


Nach Satz 10 ist der Abzug der anteiligen Schulden und Lasten bei einer Steuerbefreiung 
nach den §§ 13a und 13c ErbStG begrenzt, soweit für das begünstigte Vermögen eine 
Steuerbefreiung gewährt wird. Wird eine Steuerbefreiung rückwirkend gemindert oder ent-
fällt sie, wird die Steuerfestsetzung geändert und dabei auch der Abzug der Schulden und 
Lasten neu berechnet. Dasselbe gilt für den Fall, dass die Steuerbefreiung rückwirkend 
erhöht oder erstmalig gewährt wird. 


Beispiel: 


Alleinerbin des Erblassers E ist Tochter T; Sohn S macht den Pflichtteil in Höhe von 
822 000 EUR geltend. Der Nachlass besteht aus folgendem Vermögen: 


Anteile an einer GmbH (vollständig begünstigtes Vermögen)  1 500 000 EUR 


Beteiligung an einer KG (vollständig begünstigtes Vermögen)  + 500 000 EUR 


Grundbesitz  + 1 500 000 EUR 


Bankguthaben  + 1 000 000 EUR 


Wert der Nachlassgegenstände  4 500 000 EUR 


   


Schuld aus Anschaffung GmbH-Anteile  + 600 000 EUR 


Schuld aus Anschaffung Grundbesitz  + 400 000 EUR 


Konsumentendarlehen  + 200 000 EUR 


Pflichtteilslast  + 822 000 EUR 


Bestattungskosten  + 12 000 EUR 


Wert der Nachlassverbindlichkeiten  2 034 000 EUR 


wirtschaftlich zuzuordnende Schulden   


Nettowert des nach § 13a ErbStG begünstigten Vermögens 
(1 500 000 EUR + 500 000 EUR=) 2 000 000 EUR - 600 000 
EUR 


 


1 400 000 EUR 


Nettowert des anderen Vermögens 
2 500 000 EUR - 400 000 EUR 


 
+ 2 100 000 EUR 


Summe  3 500 000 EUR 


Aufteilung Pflichtteilslast und Konsumentendarlehen   


(822 000 EUR + 200 000 EUR =) 1 022 000 EUR   


Hiervon entfällt auf das nach § 13a ErbStG begünstigte Ver-
mögen  


 
 


1 022 000 EUR x 1 400 000 EUR : 3 500 000 EUR =  408 800 EUR 







 - 194 - Bearbeitungsstand: 17.07.2020  7:43 Uhr 


das andere Vermögen    


1 022 000 EUR x 2 100 000 EUR : 3 500 000 EUR =  613 200 EUR 


Kürzung des Schuldenabzugs   


Die auf das nach § 13a ErbStG begünstigte Vermögen entfal-
lenden Schulden sind zu kürzen. 


 
 


Vermögen vor Anwendung des § 13a ErbStG  2 000 000 EUR 


Verschonungsabschlag 85 % (§ 13a Absatz 1 i. V. m. § 13b 
Absatz 2 ErbStG) 


 
./. 1 700 000 EUR 


verbleibender Wert  300 000 EUR 


Abzugsbetrag nach § 13a Absatz 2 ErbStG   


Abzugsbetrag  150 000 EUR  


verbleibender Wert 300 000 EUR   


Abzugsbetrag ./. 150 000 EUR   


Unterschiedsbetrag 150 000 EUR   


davon 50 %  ./. 75 000 EUR  


verbleibender Abzugsbetrag  75 000 EUR ./. 75 000 EUR 


Vermögen nach Anwendung des § 13a ErbStG   225 000 EUR 


Abzugsfähiger gekürzter Teilbetrag der Schulden   


Zu kürzender Schuldbetrag    


(600 000 EUR + 408 800 EUR =) 1 008 800 EUR   


Nach Kürzung verbleiben   


1 008 800 EUR x 225 000 EUR : 2 000 000 EUR =  113 490 EUR  


Die dem anderen Vermögen zuzurechnenden ungekürzt   


abzugsfähigen Schulden (400 000 EUR + 613 200 EUR =)  + 1 013 200 EUR 


Bestattungskosten  + 12 000 EUR 


Insgesamt abzugsfähige Nachlassverbindlichkeiten  1 138 690 EUR 


Wert der Nachlassgegenstände  + 4 500 000 EUR 


Abzüglich Steuerbefreiung nach § 13a ErbStG   


(1 700 000 EUR + 75 000 EUR)  ./. 1 775 000 EUR 


abzüglich Nachlassverbindlichkeiten  ./. 1 138 690 EUR 


steuerpflichtig verbleibender Wert  1 586 310 EUR 


Zu Buchstabe c 


§ 10 Absatz 8 Satz 2 – neu – 


Die Neuregelung stellt klar, dass auch in Fällen des § 1 Absatz 1 Nummer 4 ErbStG die zu 
entrichtende Ersatzerbschaftsteuer die steuerliche Bemessungsgrundlage nicht mindert. 


Zu Nummer 4 


§ 13 Absatz 1 Nummer 9a 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung des § 37 Absatz 1 des Elften Buchs 
Sozialgesetzbuch. 


Zu Nummer 5 


§ 13a Absatz 9a – neu – 
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Die Angaben zum Vorliegen der Voraussetzungen für den Abschlag nach § 13a Absatz 9 
ErbStG und zur Höhe dieses Abschlags sind notwendig, um die Steuerentlastung für Un-
ternehmensvermögen (§§ 13a bis 13c und §§ 28 und 28a ErbStG) zutreffend berechnen zu 
können. Bislang teilt das Betriebsfinanzamt das Vorliegen der Voraussetzungen für den 
Abschlag und die Höhe des Abschlags nachrichtlich dem anfordernden Erbschaftsteuerfi-
nanzamt mit und stellt dies nicht förmlich fest. Eine steuerliche Auswirkung tritt erst im Rah-
men der Erbschaft- oder Schenkungsteuerfestsetzung ein, in welche diese zuvor nur nach-
richtlich ermittelten Angaben mit einfließen. 


Das Vorliegen der Voraussetzungen für den Abschlag nach § 13a Absatz 9 ErbStG und 
dessen Höhe sollen nach den allgemeinen Vorschriften der Abgabenordnung 
(§§ 179 ff. AO) und unter Beachtung der bestehenden Verfahrensvorschriften des Bewer-
tungsgesetzes (§§ 151 bis 156 BewG) gesondert festgestellt werden. Diese Feststellungen 
stellen jeweils einen Verwaltungsakt im Sinne des § 118 AO dar. Zuständig für den Erlass 
des Feststellungsbescheids ist das jeweils für die Bewertung der wirtschaftlichen Einheit 
zuständige Betriebsfinanzamt. Durch die Feststellung dieser Werte kann deren zutreffende 
Höhe zeitnah zum Besteuerungszeitpunkt ermittelt und überprüft werden. Das gesamte 
Verfahren wird sowohl für den Steuerpflichtigen als auch für die Finanzverwaltung über-
sichtlicher und einfacher zu handhaben. 


Die Feststellung des Vorliegens der Voraussetzungen für den Abschlag erfolgt auf den Zeit-
punkt der Steuerentstehung und betrifft die Gewährung des Abschlags. Hieraus ergibt sich 
keine Bindungswirkung für die Prüfung, ob die Voraussetzungen über den Zeitraum von 
20 Jahren nach dem Zeitpunkt der Steuerentstehung eingehalten werden (§ 13a Absatz 9 
Satz 5 ErbStG). Das Erbschaftsteuerfinanzamt prüft in eigener Zuständigkeit, ob die Vo-
raussetzungen innerhalb dieses Zeitraums erfüllt sind. 


Zu Nummer 6 


§ 13b Absatz 10 Satz 1 


Bei der Steuerentlastung für Unternehmensvermögen gehört zum übertragenen Betriebs-
vermögen gehörendes Vermögen einer in einem Drittstaat belegenen Betriebsstätte nicht 
zum begünstigten Vermögen. Ebenso gehören die Finanzmittel des Unternehmens zum 
nicht begünstigten Verwaltungsvermögen, soweit ihr Wert nach Abzug der betrieblichen 
Schulden 15 Prozent des Werts des Betriebsvermögens übersteigt. Der Sockelbetrag von 
15 Prozent wird jedoch nur gewährt, wenn der Hauptzweck des Unternehmens einer Tätig-
keit im Sinne des § 13 Absatz 1, des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, des § 18 Absatz 1 
Nummer 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes dient (§ 13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 4 
und 5 ErbStG). 


Bislang teilt das Betriebsfinanzamt den Wert des zum übertragenen Betriebsvermögen ge-
hörenden Vermögens einer in einem Drittstaat belegenen Betriebsstätte und das Vorliegen 
der Voraussetzungen für den Sockelbetrag dem anfordernden Finanzamt nachrichtlich mit, 
stellt dies jedoch nicht förmlich fest. Eine steuerliche Auswirkung tritt erst im Rahmen der 
Erbschaft- oder Schenkungsteuerfestsetzung ein, in welche diese zuvor nur nachrichtlich 
ermittelten Angaben mit einfließen. 


Das Vorliegen der Voraussetzungen für den Sockelbetrag soll künftig nach den allgemeinen 
Vorschriften der Abgabenordnung (§§ 179 ff AO) und unter Beachtung der bestehenden 
Verfahrensvorschriften des Bewertungsgesetzes (§§ 151 bis 156 BewG) gesondert festge-
stellt werden. Diese Feststellung stellt einen Verwaltungsakt im Sinne des § 118 AO dar. 
Zuständig für den Erlass des Feststellungsbescheids ist das jeweils für die Bewertung der 
wirtschaftlichen Einheit zuständige Betriebsfinanzamt. Durch die Feststellung dieser Werte 
kann deren zutreffende Höhe zeitnah zum Besteuerungszeitpunkt ermittelt und überprüft 
werden. Das gesamte Verfahren wird sowohl für den Steuerpflichtigen als auch für die Fi-
nanzverwaltung übersichtlicher und einfacher zu handhaben. 
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Zu Nummer 7 


§ 14 Absatz 2 


Mehrere innerhalb von zehn Jahren von derselben Person anfallende Erwerbe sind bei der 
Erbschaft- und Schenkungsteuer des jeweils letzten Erwerbs im Zehnjahreszeitraum mit 
diesem letzten Erwerb zusammenzurechnen (§ 14 ErbStG). Dabei verlieren die einzelnen 
Erwerbe aber nicht ihre Selbständigkeit. Es geht lediglich darum, die Steuer für den letzten 
Erwerb zutreffend zu ermitteln. 


Mit Urteil vom 12. Juli 2017, II R 45/15, BStBl II S. 1120, hat der Bundesfinanzhof entschie-
den, dass eine geänderte Steuerfestsetzung für den Vorerwerb für sich allein gesehen kein 
rückwirkendes Ereignis ist, das die Änderung der Steuerfestsetzung für den nachfolgenden 
Erwerb zulässt. § 14 Absatz 2 ErbStG in der Fassung, wie er durch Artikel 1 Nummer 13 
Buchstabe b des Erbschaftsteuerreformgesetzes vom 24. Dezember 2008 (BGBl. I 
S. 3018) mit Wirkung vom 1. Januar 2009 in das Gesetz eingefügt wurde, stelle keine Än-
derungsvorschrift dar, sondern sei nach dem klaren Wortlaut lediglich eine Regelung zur 
Bestimmung der Festsetzungsfrist für den späteren Erwerb. 


Daraus folgt, dass nach geltendem Recht eine Aufhebung oder Änderung der Steuerfest-
setzung für den Vorerwerb keine Wirkung auf die Steuerfestsetzung für den Nacherwerb 
hat. Vielmehr ist die Frage, ob die Voraussetzungen für eine Änderung der Steuerfestset-
zung für den späteren Erwerb erfüllt sind, grundsätzlich eigenständig zu prüfen. Je nach 
Ergebnis können sich hieraus steuerliche Auswirkungen zuungunsten und zugunsten des 
Steuerpflichtigen ergeben. 


Beispiel: 


Vater V überträgt auf Sohn S zum 1. Februar ein Wertpapierdepot im Wert von 450 000 
Euro. Am 30. April verstirbt V und hinterlässt S (Alleinerbe) einen Nachlass im Wert 
von 400 000 Euro. 


Nach Abgabe der Steuererklärungen nimmt das zuständige Erbschaftsteuerfinanzamt 
mit Bescheiden vom 13. Januar des Folgejahres folgende Steuerfestsetzungen vor: 


 Schenkung Erwerb von Todes wegen 


Bereicherung 450 000 Euro 400 000 Euro 


+ Vermögen aus Vorerwerben  450 000 Euro 


./. persönlicher Freibetrag 400 000 Euro 400 000 Euro 


= steuerpflichtiger Erwerb 50 000 Euro 450 000 Euro 


x Steuersatz 7 % 15 % 


= tarifliche Steuer 3 500 Euro 67 500 Euro 


- Steuer auf den Vorerwerb 0 Euro 3 500 Euro 


= festzusetzende Steuer 3 500 Euro 64.000 Euro 


Mit Einspruch vom 31. Januar wendet sich S gegen den Schenkungsteuerbescheid 
und macht geltend, dass bei der Steuerfestsetzung die von ihm im Rahmen der Zu-
wendung übernommene Gegenleistung von 100 000 Euro zu Unrecht nicht berücksich-
tigt wurde. 


Den Erbschaftsteuerbescheid greift S nicht an. Er erwächst in Bestandskraft. 


Mit geändertem Schenkungsteuerbescheid vom 28. März hilft das Finanzamt dem Ein-
spruch gegen den Schenkungsteuerbescheid ab und setzt folgende Steuer fest: 


 Schenkung 
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Bereicherung 350 000 Euro 


 (450 000 Euro - 100 000 Euro) 


+ Vermögen aus Vorerwerben  


./. persönlicher Freibetrag 400 000 Euro 


= steuerpflichtiger Erwerb 0 Euro 


x Steuersatz 0 %  


= tarifliche Steuer 0 Euro 


- Steuer auf den Vorerwerb 0 Euro 


= festzusetzende Steuer 0 Euro 


Wegen der Bestandskraft des Erbschaftsteuerbescheides kann dieser nicht mehr ge-
ändert werden. Wäre eine Änderung möglich, würde sich folgende Erbschaftsteuer er-
geben: 


 Erwerb von Todes wegen 


Bereicherung 400 000 Euro 


+ Vermögen aus Vorerwerben 350 000 Euro 


./. persönlicher Freibetrag 400 000 Euro 


steuerpflichtiger Erwerb 350 000 Euro 


x Steuersatz 15 %  


= tarifliche Steuer 52 500 Euro 


- Steuer auf den Vorerwerb 0 Euro 


= festzusetzende Steuer 52 500 Euro 


Auf Grund der fehlenden Korrekturmöglichkeit des Erbschaftsteuerbescheids ergibt 
sich für S eine um 11 500 Euro zu hohe Steuer. 


Durch den neuen Satz 1 wird für den Fall, dass die Steuerfestsetzung für einen Vorerwerb 
auf Grund eines rückwirkenden Ereignisses im Sinne des § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
AO geändert wird, eine Änderungsmöglichkeit zur Korrektur einer Steuerfestsetzung für den 
nachfolgenden Erwerb geschaffen. Im Ergebnis wird so (wieder) eine Gleichstellung von 
mehreren Erwerben im Zehnjahreszeitraum mit einem einheitlichen Erwerb auch bei einer 
nach § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO geänderten Steuerfestsetzung für den Vorer-
werb erreicht. 


Durch den neuen Satz 2 wird sichergestellt, dass auch der erstmalige Erlass, die Änderung 
und die Aufhebung einer Steuerfestsetzung für einen Vorerwerb als rückwirkendes Ereignis 
im Sinne des § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Abgabenordnung für die Steuerfestset-
zung des nachfolgenden Erwerbs gelten und in solchen Fällen die Steuerfestsetzung für 
den Nacherwerb zutreffend geändert werden kann. 


Satz 3 entspricht inhaltlich der bisherigen Regelung in § 14 Absatz 2 Satz 2 ErbStG. 


Zu Nummer 8 


§ 29 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung des § 58 AO durch das Ehrenamts-
stärkungsgesetz (BGBl. 2013 I S. 556). Die Regelung, auf die in § 29 Absatz 1 Nummer 4 
Satz 2 ErbStG verwiesen werden soll, findet sich nicht mehr in § 58 Nummer 5 AO, sondern 
in § 58 Nummer 6 AO. 
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Zu Nummer 9 


§ 30 Absatz 5 – neu – 


Die Regelung konkretisiert die auf Grund des Verweises in § 30 Absatz 1 ErbStG auf den 
Erwerb nach § 1 ErbStG in den Fällen der Ersatzerbschaftsteuer nach § 1 Absatz 1 Num-
mer 4 ErbStG bestehende Anzeigepflicht. Die Anzeige ist von der Stiftung oder dem Verein 
zu erstatten. Zudem wird der Inhalt der Anzeige geregelt. 


Zu Nummer 10 


§ 31 Absatz 1 Satz 3 und 4 – neu – 


Die Regelung stellt klar, dass die Pflicht zur Abgabe der Steuererklärung nach § 31 ErbStG 
auch in Fällen der Ersatzerbschaftsteuer nach § 1 Absatz 1 Nummer 4 ErbStG gilt. Das 
Finanzamt fordert die Erklärung von der Stiftung, dem Verein, dem Familienmitglied oder 
dem Mitglied des Vereins an. 


Zu Nummer 11 


Zu Buchstabe a 


§ 35 Absatz 1 Satz 1 und 2 


Es handelt sich bei den Änderungen der Schreibweisen um redaktionelle Korrekturen. 


Zu Buchstabe b 


§ 35 Absatz 4 – neu - 


Die Regelung stellt klar, welches Finanzamt in den Fällen der Ersatzerbschaftsteuer nach 
§ 1 Absatz 1 Nummer 4 ErbStG zuständig ist. Die Zuständigkeit bestimmt sich nach dem 
Ort der Geschäftsleitung. Befindet sich dieser nicht im Inland, ist auf den Sitz der Stiftung 
oder des Vereins abzustellen. 


Zu Buchstabe c 


§ 35 Absatz 5 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung auf Grund der Einfügung des Absat-
zes 4. 


Zu Nummer 12 


§ 37 Absatz 18 – neu – 


Die Änderung des § 3 Absatz 2 Nummer 5 ErbStG und § 5 Absatz 1 Satz 6 – neu –, § 10 
Absatz 1 Satz 3, Absatz 6 Satz 3 und 5 bis 10 – neu –, Absatz 8 Satz 2 – neu –, § 13 Ab-
satz 1 Nummer 9a, § 13a Absatz 9a – neu –, §13b Absatz 10 Satz 1, § 14 Absatz 2, § 29 
Absatz 1 Nummer 4 Satz 2, § 30 Absatz 5 – neu –, § 31 Absatz 1 sowie § 35 Absatz 1 und 
4 ErbStG finden auf Erwerbe Anwendung, für die die Steuer nach dem Tag der Verkündung 
des vorliegenden Änderungsgesetzes entsteht. 


Zu Artikel 28 (Änderung des Gesetzes über Steuerstatistiken [TnV]) 


Zu Nummer 1 


§ 2 Absatz 8 Satz 1 







 - 199 - Bearbeitungsstand: 17.07.2020  7:43 Uhr 


Um den politisch vereinbarten Berichtspflichten gegenüber der OECD nachzukommen, soll 
das Statistische Bundesamt die Statistiken nach § 2 Absatz 8 StStatG bereits ab dem Be-
richtsjahr 2016 erstellen. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 7 Absatz 3 – aufgehoben – 


Die Regelung ist inzwischen überholt und daher aufzuheben. 


Zu Buchstabe b 


§ 7 Absatz 4 Satz 1, 2 und 3 


Es handelt sich um Folgeänderungen zur Aufhebung des Absatzes 3; die Stichprobe wird 
inzwischen aus der Vollerhebung gezogen. 


Zu Artikel 29 (Änderung des Steuerberatungsgesetzes [TnV]) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


§ 3a Absatz 6 Satz 1 


Bislang ist eine Untersagung der vorübergehenden und gelegentlichen geschäftsmäßigen 
Hilfeleistung in Steuersachen bei einer Befugnisüberschreitung nicht möglich. Daher wird 
§ 3a Absatz 6 Satz 1 StBerG ergänzt, dass künftig auch die zuständige Steuerberaterkam-
merkammer bei einer Befugnisüberschreitung diese vorübergehende und gelegentliche ge-
schäftsmäßige Hilfeleistung in Steuersachen untersagen kann. 


Zu Buchstabe b 


§ 3a Absatz 6 Satz 3 – neu - 


Mit dem neuen Satz 3 in § 3a Absatz 6 StBerG wird geregelt, dass über die Löschung aus 
dem Berufsregister wegen Überschreitens der Befugnis zu vorübergehender und gelegent-
licher geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen diejenigen Finanzbehörden zu un-
terrichten sind, die eine Mitteilung nach § 5 Absatz 4 StBerG erstattet haben. Damit wird 
der erforderliche Informationsaustausch zwischen den Finanzbehörden und den zuständi-
gen Steuerberaterkammern sichergestellt. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 5 Absatz 1 Satz 2 


In § 5 Absatz 1 Satz 2 StBerG wird § 3a StBerG neben § 4 StBerG ergänzt. Damit wird 
klargestellt, dass Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder in der Schweiz beruflich niedergelassen sind und dort befugt geschäftsmäßig 
Hilfe in Steuersachen nach dem Recht des Niederlassungsstaates leisten, die vorüberge-
hende und gelegentliche Hilfeleistung nur im Rahmen ihrer Befugnis nach § 3a StBerG leis-
ten dürfen. 
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Zu Buchstabe b 


§ 5 Absatz 2 Satz 2 – neu - 


Durch den in § 5 Absatz 2 StBerG neu angefügten Satz wird geregelt, dass wenn den Fi-
nanzbehörden Tatsachen bekannt werden, die darauf hinweisen, dass eine Person oder 
Vereinigung entgegen § 5 Absatz 1 StBerG geschäftsmäßig Hilfe in Steuersachen leistet, 
sie diese Tatsachen der zuständigen Steuerberaterkammer zum Zwecke der Prüfung der 
Geltendmachung von Ansprüchen nach den Vorschriften des Gesetzes gegen den unlau-
teren Wettbewerb mitteilen können. Damit wird sichergestellt, dass die zuständigen Steu-
erberaterkammern der ihnen übertragenen Aufgabe nach § 76 Absatz 11 StBerG nachkom-
men können. 


Zu Buchstabe c 


§ 5 Absatz 3 Satz 2 – aufgehoben – 


Der bisherige Satz 2 „§ 83 dieses Gesetzes und § 30 der Abgabenordnung stehen den Mit-
teilungen nicht entgegen.“ wird zum neuen, angepassten Absatz 5 und ist daher in § 5 Ab-
satz 2 StBerG aufzuheben. 


Zu Buchstabe d 


§ 5 Absatz 4 und 5 – neu – 


Absatz 4 


Zur Prüfung der Einhaltung der Befugnis zu vorübergehender und gelegentlicher geschäfts-
mäßigen Hilfeleistung in Steuersachen ist ein Informationsaustausch zwischen den Finanz-
behörden und den zuständigen Steuerberaterkammern erforderlich. Die Steuerberaterkam-
mern sind neben der Prüfung des § 3a StBerG auch für die Prüfung von Verdachtsmomen-
ten bei Verletzung von Berufspflichten zuständig. Eine rechtliche Grundlage für diesen In-
formationsaustausch besteht bislang nicht. Der neue § 5 Absatz 4 StBerG regelt daher, 
dass wenn den Finanzbehörden Tatsachen bekannt werden, die darauf hinweisen, dass 
Personen oder Vereinigungen die ihnen nach § 3a StBerG zustehende Befugnis zu vo-
rübergehender und gelegentlicher geschäftsmäßiger Hilfeleistung in Steuersachen über-
schreiten, sie diese Tatsachen der zuständigen Steuerberaterkammer mitzuteilen haben.  


Absatz 5 


In § 5 Absatz 5 StBerG wird geregelt, dass § 83 StBerG und § 30 AO den Mitteilungen von 
§ 5 Absatz 2, 3 und 4 StBerG nicht entgegenstehen. 


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a 


§ 7 Absatz 1 Nummer 2 und 3 – neu – 


Nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 StBerG kann zukünftig das Finanzamt die Hilfe in Steuersa-
chen untersagen, wenn der Hilfeleistende bei der Tätigkeit nach den §§ 3a, 4 und 6 die 
jeweiligen Befugnisse überschreitet. Bei der Überschreitung der Befugnis zu dieser Hilfe-
leistung in Steuersachen war bisher eine Untersagung dieser Hilfeleistung nicht möglich. 
Diese Regelungslücke wird nunmehr geschlossen. 


§ 7 Absatz 1 Nummer 3 StBerG regelt künftig die Fallgestaltung, dass eine Untersagung 
erfolgen kann, wenn eine Tätigkeit als Arbeitnehmer zur Umgehung des Verbots nach § 5 
StBerG missbraucht wird. Diese Fallgestaltung war bislang in § 7 Absatz 1 Nummer 2 
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StBerG geregelt. Auf Grund der Neuregelung zur Untersagung bei Befugnisüberschreitung 
in § 7 Absatz 1 Nummer 2 StBerG wird in § 7 Absatz 1 Nummer 3 StBerG neu die Untersa-
gung bei Missbrauch einer Tätigkeit als Arbeitnehmer zum Umgehung des Verbots nach 
§ 5 StBerG geregelt. 


Zu Buchstabe b 


§ 7 Absatz 3 


§ 7 StBerG räumt der Verwaltung die Möglichkeit ein, die Hilfeleistung in Steuersachen zu 
untersagen. Die bisherige örtliche Zuständigkeit des Finanzamts richtet sich nach § 7 Ab-
satz 3 StBerG danach, in welchem Bezirk die Person oder Vereinigung, deren Tätigkeit 
untersagt werden soll, ihre Geschäftsleitung hat. Diese Zuständigkeitsregelung nach § 7 
Absatz 3 StBerG bei Untersagung der Hilfeleistung in Steuersachen ist nicht praktikabel, 
da bisher nicht gewährleistet ist, dass die Finanzämter, bei denen der Hilfeleistende auftritt, 
Kenntnis von einer etwaigen Untersagungsverfügung eines anderen Finanzamts erlangen. 
Insbesondere bei Fällen, bei denen sich die Geschäftsleitung in einem anderen Bundesland 
befindet, wissen ggf. andere betroffene Finanzämter nicht, dass die Tätigkeit bereits unter-
sagt wurde. 


Künftig kann diejenige Finanzbehörde, in deren Zuständigkeitsbereich die nach § 7 Ab-
satz 1 StBerG zu untersagende Hilfeleistung in Steuersachen geleistet wird, diese Hilfeleis-
tung in Steuersachen in ihrem Zuständigkeitsbereich untersagen. Die Finanzbehörde ist 
zudem befugt, andere Finanzbehörden über die Untersagung nach § 7 Absatz 3 Satz 1 
StBerG zu unterrichten. § 30 AO steht dem nicht entgegen. 


Zu Nummer 4 


§ 28 Absatz 3 bis 5 


Absatz 3 


Bislang konnte die Aufsichtsbehörde die Schließung einer Beratungsstelle anordnen, wenn 
für die Beratungsstelle ein Leiter nicht vorhanden ist oder die zum Leiter bestellte Person 
nicht die in § 23 Absatz 3 StBerG bezeichneten Voraussetzungen erfüllt oder in einer Be-
ratungsstelle die Einhaltung der in § 26 StBerG bezeichneten Pflichten nicht gewährleistet 
wird, ohne dass eine Beteiligung der Lohnsteuerhilfevereine und der Beratungsstellenlei-
tung erfolgte.  


Nach § 28 Absatz 3 Satz 1 StBerG ist nunmehr der Lohnsteuerhilfeverein und die Bera-
tungsstellenleitung anzuhören, wenn der Aufsichtsbehörde Hinweise vorliegen, die ernst-
hafte Zweifel begründen, dass die zum Beratungsstellenleiter bestellte Person nicht die in 
§ 23 Absatz 3 StBerG bezeichneten Voraussetzungen (persönliche Eignung und Zuverläs-
sigkeit) erfüllt oder dass in einer Beratungsstelle die Einhaltung der in § 26 StBerG bezeich-
neten Pflichten (allgemeine Pflichten der Lohnsteuerhilfevereine) nicht gewährleistet ist. 
§ 28 Absatz 3 Satz 2 StBerG sieht vor, dass durch die Aufsichtsbehörde die Möglichkeit zu 
gewähren ist, innerhalb einer angemessenen Frist den dem Gesetz entsprechenden Zu-
stand herbeizuführen.  


Absatz 4 – neu – 


In § 28 Absatz 4 StBerG wird geregelt, dass für den Fall des Nichtvorhandenseins eines 
Beratungsstellenleiters, der betreffende Lohnsteuerhilfeverein zunächst zu hören ist und 
ihm die Möglichkeit eingeräumt wird, innerhalb einer von der Aufsichtsbehörde bestimmten 
angemessenen Frist, eine natürliche Person, die die Voraussetzungen des § 23 Absatz 3 
StBerG erfüllt, als Beratungsstellenleiter zu bestellen. 


Absatz 5 – neu – 
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Sofern für eine Beratungsstelle ein Leiter nicht vorhanden ist oder die zum Leiter bestellte 
Person nicht die in § 23 Absatz 3 bezeichneten Voraussetzungen erfüllt oder in einer Bera-
tungsstelle die Einhaltung der in § 26 StBerG bezeichneten Pflichten nicht gewährleistet ist, 
kann die Aufsichtsbehörde als ultima ratio die Schließung dieser Beratungsstelle anordnen. 


Zu Nummer 5 


Zu Buchstabe a 


§ 80a Absatz 1 Satz 1 


Mit der Änderung des § 80a Absatz 1 StBerG wird erreicht, dass die Steuerberaterkammer, 
die das Aufsichts- und Beschwerdeverfahren durchführt, auch gegen Personen im Sinne 
des § 50 Absatz 3 StBerG, die nach § 74 Absatz 2 StBerG Mitglied der Steuerberaterkam-
mer sind, ein Zwangsgeld festsetzen und durchsetzen kann, um diese zur Erfüllung ihrer 
Pflicht nach § 80 StBerG (Pflicht zum Erscheinen vor der Steuerberaterkammer) anzuhal-
ten. 


Zu Buchstabe b 


§ 80a Absatz 2 – neu – 


Mit dem neuen § 80a Absatz 2 StBerG wird geregelt, dass künftig auch ein Zwangsgeld 
gegen gesetzliche Vertreter, die keine persönlichen Mitglieder von Steuerberatungsgesell-
schaften sind, festgesetzt werden kann, sofern die Steuerberatungsgesellschaften, die ih-
ren Sitz im Kammerbezirk haben, nicht oder nicht mehr durch persönliche Mitglieder der 
Steuerberaterkammer vertreten sind. 


Zu Buchstabe c 


§ 80a Absatz 3 bis 5 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanpassung auf Grund des neu eingefügten Ab-
satzes 2. 


Zu Buchstabe d 


§ 80a Absatz 3 Satz 2 


Es werden die Wörter „dem Steuerberater oder Steuerbevollmächtigten“ gestrichen, da der 
Verweis auf diese beiden Berufsgruppen durch die Ergänzung der Personen im Sinne des 
§ 50 Absatz 3 StBerG in Absatz 1 des § 80a StBerG sowie der Aufnahme des § 80a Ab-
satz 2 StBerG, wonach auch gegen die in § 80 Absatz 2 StBerG bezeichneten Personen 
ein Zwangsgeld festgesetzt werden kann, nicht mehr ausreichend ist. Auch diesen Perso-
nen soll die Androhung und die Festsetzung des Zwangsgelds zugestellt werden. 


Zu Nummer 6 


§ 85 Absatz 5 Satz 2 – neu – 


Mit § 85 Absatz 5 Satz 2 StBerG wird geregelt, dass Mitglieder eines Organs der Bundess-
teuerberaterkammer oder eines Ausschusses der Bundessteuerberaterkammer für ihre eh-
renamtliche Tätigkeit eine angemessene auch pauschalisierte Entschädigung für den mit 
diesen Tätigkeiten verbundenen Aufwand auch für Zeitaufwand und Verdienstausfall sowie 
eine Reisekostenvergütung erhalten können. Dies entspricht der Regelung in § 77b Satz 3 
StBerG. 
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Zu Nummer 7 


§ 151 Absatz 1 Satz 1 


§ 151 Absatz 1 Satz 1 StBerG regelt, dass die Ausschließung aus dem Beruf mit der 
Rechtskraft des Urteils wirksam wirkt. Der bisherige Verweis auf die Ausschließung aus 
dem Beruf auf § 90 Absatz 1 Nummer 4 StBerG geht jedoch fehl, da in § 90 Absatz 1 Num-
mer 4 StBerG das Berufsverbot für die Dauer von einem bis fünf Jahren als berufsgericht-
liche Maßnahme genannt wird. Die Ausschließung aus dem Beruf ist in § 90 Absatz 1 Num-
mer 5 StBerG genannt, so dass der Verweis in § 151 Absatz 1 Satz 1 StBerG in der Klam-
merzitierung entsprechend anzupassen ist. 


Zu Artikel 30 (Weitere Änderung des Steuerberatungsgesetzes [1.1.2021]) 


Zu Nummer 1 


§ 3a Absatz 2 Satz 2 Nummer 10 – aufgehoben – 


Personen oder Vereinigungen, die im Vereinigten Königreich ansässig sind, sind nach 
schriftlicher Meldung bei der zuständigen Steuerberaterkammer Niedersachsen zur vo-
rübergehenden und gelegentlichen geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen auf 
dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland befugt. Nach dem Austritt des Vereinigten 
Königreichs aus der Europäischen Union entfällt die Befugnis zur vorübergehenden und 
gelegentlichen geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen auf dem Gebiet der Bun-
desrepublik Deutschland für Personen oder Vereinigungen, die im Vereinigten Königreich 
ansässig sind. Einer schriftlichen Meldung an die Steuerberaterkammer Niedersachsen be-
darf es nicht mehr, so dass die bisherige Nummer 10 in § 3a Absatz 2 StBerG entfallen 
kann. 


Zu Nummer 2 


§ 3a Absatz 2 Satz 2 Nummer 10 bis 20 


Es handelt es sich um eine redaktionelle Folgeanpassung auf Grund der Aufhebung von 
§ 3a Absatz 2 Satz 2 Nummer 10 StBerG. 


Zu Artikel 31 (Änderung des Gesetzes zur Regelung des Sozialen 
Entschädigungsrechts [TnV]) 


Zu Nummer 1 


Artikel 19 Nummer 1 (Inhaltsübersicht) und Nummer 5 (§ 101 EStG) – aufgehoben – 


Mit der Übernahme der bislang in Artikel 19 Nummer 5 des Gesetzes zur Regelung des 
Sozialen Entschädigungsrechts vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652) für einen neuen 
§ 101 EStG vorgesehenen „Übergangsregelung aus Anlass des Gesetzes zur Regelung 
des Sozialen Entschädigungsrechts“ in § 52 Absatz 52 – neu – EStG (vgl. Artikel 4 des vor-
liegenden Änderungsgesetzes) ist Artikels 19 Nummer 5 ebenso wie Artikel 19 Nummer 1, 
mit dem die Inhaltsübersicht an den neu eingefügten § 101 EStG angepasst werden sollte, 
aufzuheben. 


Zu Nummer 2 


Artikel 20 Nummer 2 (§ 27 Absatz 26 UStG) 


Redaktionelle Änderung, da dem § 27 UStG bis zum Inkrafttreten der in Artikel 20 Num-
mer 2 des Gesetzes zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts vom 12. Dezember 
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2019 (BGBl. I S. 2652) vorgesehenen Änderung am 1. Januar 2024 noch weitere Absätze 
angefügt werden, wird der Absatz statt als Absatz 26 als Absatz 25a eingefügt. 


Zu Artikel 32 (Änderung des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der 
Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften [TnV]) 


Artikel 5 Nummer 4 (§ 52 Absatz 22b Satz 2 EStG) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur, mit der klargestellt wird, dass sich der Ver-
weis auf die §§ 51 und 51a auf die die Normen des Bewertungsgesetzes bezieht. Artikel 5 
Nummer 4 des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur 
Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) tritt 
am 1. Januar 2025 in Kraft, vgl. Artikel 39 Absatz 6 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 
(a. a. O.). Die Änderung durch das vorliegende Änderungsgesetz ändert Artikel 5 Num-
mer 4 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (a. a. O.) vor dessen Inkrafttreten. 


Zu Artikel 33 (Inkrafttreten) 


Zu Absatz 1 


Artikel 33 Absatz 1 bestimmt, dass das vorliegende Änderungsgesetz grundsätzlich am 
Tag nach der Verkündung in Kraft tritt. 


Zu Absatz 2 


Die rückwirkenden Änderungen des Grunderwerbsteuergesetzes in Artikel 26 sind erstmals 
auf Erwerbsvorgänge anzuwenden, die nach dem 31. Januar 2020 verwirklicht werden, da-
her tritt Artikel 26 mit Wirkung vom 1. Februar 2020 in Kraft. 


Zu Absatz 3 


Die Änderungen der §§ 18i, 18j, 18k und 27 Absatz 31 – neu – UStG sowie des § 5 Num-
mer 21, 40 und 41 FVG (Artikel 9 und 13) treten am 1. Oktober 2020 in Kraft, weil die An-
zeigen zu den besonderen Besteuerungsverfahren ab diesem Tag EU-weit zulässig sind. 


Zu Absatz 4 


Die Änderungen des Einkommensteuergesetzes in Artikel 2, die Änderungen des Umsatz-
steuergesetzes in Artikel 10, der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung in Artikel 18 so-
wie der Einfuhrumsatzsteuer-Befreiungsverordnung in Artikel 19 und der Zollverordnung in 
Artikel 20 treten am 1. Januar 2021 in Kraft.  


Die Regelung des § 22a Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 – neu – EStG tritt wegen der Vorlauf-
zeit zur technischen Umsetzung, die allen an dem Verfahren betroffenen Stellen einzuräu-
men ist, ebenfalls am 1. Januar 2021 in Kraft. Durch den Inkrafttretenszeitpunkt wird sicher-
gestellt, dass für Meldungen ab dem Veranlagungszeitraum 2021 das Merkmal aufzuneh-
men ist. Berichtigungsmeldungen für frühere Veranlagungszeiträume, die nach dem 1. Ja-
nuar 2022 übermittelt werden, müssen das Merkmal dagegen nicht aufnehmen. 


Die Änderungen der §§ 3, 3a Absatz 5, der §§ 3c, 4, 5, 11, 13 Absatz 1 Nummer 1 Buch-
staben f bis i, des § 14a Absatz 2, § 16 Absatz 1c bis 1e, § 18 Absatz 1, 3 und 9, der 
§§ 21a, 22, 22f, 25e und 27 Absatz 32 UStG sowie des § 59 UStDV müssen zum 1. Januar 
2021 in Kraft treten, weil die entsprechende EU-Richtlinie zu diesem Zeitpunkt im nationa-
len Recht umgesetzt sein muss. In Bezug auf den Geltungsbeginn der Bestimmungen der 
EU-Richtlinie ist gegebenenfalls der Zeitraum zu berücksichtigen, der für die Festlegung 
der zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen Maßnahmen notwendig ist und den 
die Mitgliedstaaten benötigen, um ihre IT-Systeme für die Registrierung sowie die Erklärung 
und Entrichtung der Mehrwertsteuer anzupassen. 
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Die Einfügung des § 18 Absatz 4f und 4g UStG soll zum 1. Januar 2021 in Kraft treten. 


Zu Absatz 5 


Die Änderungen der §§ 1c, 4 Nummer 7 und § 5 UStG in Artikel 11 treten am 1. Juli 2022 
in Kraft, weil die entsprechende EU-Richtlinie zu diesem Zeitpunkt ins nationale Recht um-
gesetzt werden muss. 


Zu Absatz 6 


Damit der neue § 39 EStG bereits für eine Pilotphase zum Datenaustausch zwischen den 
Unternehmen der privaten Kranken- und Pflegeversicherung, der Finanzverwaltung und 
den Arbeitgebern ab dem 1. Januar 2023 angewendet werden kann, treten die Änderungen 
des § 39 EStG sowie die dazugehörige Anwendungsregelung in § 52 Absatz 36 Satz 3 
– neu – EStG bereits am 1. Januar 2023 (und nicht erst am 1. Januar 2024) in Kraft. Dies 
gilt auch für die, in diesem Zusammenhang stehende Änderung des Finanzverwaltungsge-
setzes (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29a – neu – FVG). 


Zu Absatz 7 


Die Überführung der in Artikel 19 Nummer 5 des Gesetzes zur Regelung des Sozialen Ent-
schädigungsrechts vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652) für einen neuen § 101 EStG 
vorgesehenen „Übergangsregelung aus Anlass des Gesetzes zur Regelung des Sozialen 
Entschädigungsrechts“ in § 52 Absatz 52 – neu – EStG tritt - wie die bisher in Artikel 19 des 
Gesetzes zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts vorgesehene Regelung - am 
1. Januar 2024 in Kraft. 


Die neuen gesetzlichen Regelungen zum Datenaustausch zwischen den Unternehmen der 
privaten Kranken- und Pflegeversicherung, der Finanzverwaltung und den Arbeitgebern in 
den Artikeln 4, 16 und 17 treten am 1. Januar 2024 in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt ist der 
Datenaustausch verpflichtend. Mit dem Hinausschieben des Inkrafttretens bleibt allen Be-
teiligten ausreichend Zeit, sich auf das neue Verfahren einzustellen, insbesondere die ent-
sprechenden Programmierarbeiten durchzuführen. Zum Pilotprojekt s. § 39 EStG in der 
Fassung dieses Änderungsgesetzes und § 52 Absatz 36 Satz 3 – neu – EStG (Inkrafttreten 
jeweils zum 1. Januar 2023). 
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		Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2020

		Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

		Inhaltsübersicht

		Artikel 1

		Änderung des Einkommensteuergesetzes [TnV]

		Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2886) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. § 7g wird wie folgt geändert:

		2. In § 7h Absatz 2 Satz 1 und § 7i Absatz 2 Satz 1 werden jeweils die Wörter „durch eine Bescheinigung“ durch die Wörter „durch eine nicht offensichtlich rechtswidrige Bescheinigung“ ersetzt.

		3. Dem § 8 wird folgender Absatz 4 angefügt:

		4. § 20 wird wie folgt geändert:

		5. In § 32d Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b Satz 1 wird der Punkt am Ende durch die Wörter „ , soweit die den Kapitalerträgen entsprechenden Aufwendungen beim Schuldner Betriebsausgaben oder Werbungskosten im Zusammenhang mit Einkünften sind, die der in...

		6. § 36 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

		7. § 37 Absatz 6 wird aufgehoben.

		8. In § 40a Absatz 5 wird nach den Wörtern „Absätzen 1 bis 3“ die Angabe „und 7“ eingefügt.

		9. In § 42b Absatz 2 Satz 4 werden die Wörter „die die für den letzten Lohnzahlungszeitraum“ durch die Wörter „die für den letzten Lohnzahlungszeitraum“ ersetzt.

		10. In § 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt und folgende Nummer 5 angefügt:

		11. § 45a Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

		12. § 50 wird wie folgt geändert:

		13. § 52 wird wie folgt geändert:





		Artikel 2

		Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes [1.1.2021]

		Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In § 3 Nummer 2 Buchstabe e werden nach den Wörtern „Nummern 1 bis 2 Buchstabe d“ die Wörter „und Nummer 67 Buchstabe b“ eingefügt.

		2. In § 10 Absatz 1a Nummer 2 Satz 3 wird das Semikolon am Ende durch einen Punkt ersetzt und folgender Satz angefügt:

		3. In § 21 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „66 Prozent“ durch die Angabe „50 Prozent“ ersetzt.

		4. § 22 wird wie folgt geändert:

		5. § 22a Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

		6. In § 32d Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „den einzelnen Kapitalertrag“ durch die Wörter „den einzelnen steuerpflichtigen Kapitalertrag“ ersetzt.

		7. § 36 Absatz 2 Nummer 2 wird wie folgt geändert:

		8. § 39 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

		9. Nach § 39e Absatz 8 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

		10. § 40 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

		11. § 45a Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

		12. § 50 wird wie folgt geändert:

		13. § 52 wird wie folgt geändert:





		Artikel 3

		Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes [1.1.2023]

		Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 2 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. § 39 wird wie folgt geändert:

		2. § 52 Absatz 36 wird wie folgt geändert:





		Artikel 4

		Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes [1.1.2024]

		Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 3 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. § 39a wird wie folgt geändert:

		2. § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 wird wie folgt geändert:

		3. § 41b Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

		4. In § 41c Absatz 1 Satz 2 werden nach den Wörtern „In den Fällen“ die Wörter „des Satzes 1 Nummer 1, wenn es sich um Lohnsteuerabzugsmerkmale nach § 39 Absatz 3 Nummer 4 Buchstabe a und b handelt, und in den Fällen“ eingefügt.

		5. In § 42b Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 werden die Wörter „Nummer 3 Buchstabe a bis d“ durch die Wörter „Nummer 3 Buchstabe a bis e“ ersetzt.

		6. § 46 Absatz 2 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

		7. § 52 wird wie folgt geändert:





		Artikel 5

		Änderung des Körperschaftsteuergesetzes [TnV]

		In § 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 4 des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2875) geändert worden ist, wird das Se...



		Artikel 6

		Änderung des Gewerbesteuergesetzes [TnV]

		Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In § 8 Nummer 8 wird das Semikolon am Ende durch einen Punkt ersetzt und folgender Satz wird angefügt:

		2. In § 9 Nummer 5 Satz 7 werden die Wörter „Satz 12 Nummer 2“ durch die Wörter „Satz 12 Buchstabe b“ ersetzt.





		Artikel 7

		Änderung des Investmentsteuergesetzes [TnV]

		Das Investmentsteuergesetz vom 19. Juli 2016 (BGBl. I S. 1730), das zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

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

		2. In § 10 Absatz 5 werden nach den Wörtern „Bei der Auszahlung von Kapitalerträgen an steuerbefreite Investmentfonds oder Anteilklassen“ die Wörter „im Sinne des Absatzes 1 Satz 1“ eingefügt.

		3. § 22 wird wie folgt geändert:

		4. § 37 wird wie folgt geändert:

		5. In § 42 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 3 wird jeweils die Angabe „§ 30 Absatz 3“ durch die Wörter „§ 30 Absatz 3 Satz 1“ ersetzt.

		6. § 49 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

		7. § 56 Absatz 6 wird wie folgt geändert:

		8. § 57 wird wie folgt geändert:





		Artikel 8

		Änderung des Umsatzsteuergesetzes [TnV]

		Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2886) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In § 6b Absatz 3 wird der Klammerzusatz „(§ 6a Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 3 Absatz 1a)“ durch den Klammerzusatz „(§ 6a Absatz 2 in Verbindung mit § 3 Absatz 1a)“ ersetzt.

		2. Dem § 14 Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

		3. In § 14b Absatz 5 wird die Angabe „§ 146 Abs. 2a“ durch die Angabe „§ 146 Absatz 2b“ ersetzt.

		4. Nach § 17 Absatz 1 Satz 5 wird folgender Satz eingefügt:





		Artikel 9

		Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes [1.10.2020]

		Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 8 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In der Inhaltsübersicht werden nach der Angabe zu § 18h folgende Angaben eingefügt:

		2. Nach § 18h werden die folgenden §§ 18i, 18j und 18k eingefügt:

		„§ 18i

		Besonderes Besteuerungsverfahren für von nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmern erbrachte sonstige Leistungen



		§ 18j

		Besonderes Besteuerungsverfahren für den innergemeinschaftlichen Fernverkauf, für Lieferungen innerhalb eines Mitgliedstaates über eine elektronische Schnittstelle und für von im Gemeinschaftsgebiet, nicht aber im Mitgliedstaat des Verbrauchs ansässig...



		§ 18k

		Besonderes Besteuerungsverfahren für Fernverkäufe von aus dem Drittlandsgebiet eingeführten Gegenständen in Sendungen mit einem Sachwert von höchstens 150 Euro





		3. Dem § 27 wird folgender Absatz 32 angefügt:





		Artikel 10

		Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes [1.1.2021]

		Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 9 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

		2. § 1 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

		3. § 3 wird wie folgt geändert:

		4. § 3a Absatz 5 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

		5. § 3c wird wie folgt gefasst:

		„§ 3c

		Ort der Lieferung beim Fernverkauf





		6. § 4 wird wie folgt geändert:

		7. In § 5 Absatz 1 Nummer 6 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt und folgende Nummer 7 wird angefügt:

		8. In § 11 Absatz 3 Nummer 2 werden die Wörter „im Sinne des Artikels 4 Nr. 10 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaft vom 12. Oktober 1992 (ABl. EG Nr. L 302 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung“ ges...

		9. In § 13 Absatz 1 Nummer 1 wird in Buchstabe e das Semikolon durch ein Komma ersetzt und folgende Buchstaben f bis i werden angefügt:

		10. In § 13a Absatz 1 Nummer 6 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt und folgende Nummer 7 wird angefügt:

		11. § 13b wird wie folgt geändert:

		12. § 14a Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

		13. § 16 wird wie folgt geändert:

		14. § 18 wird wie folgt geändert:

		15. Nach § 18a Absatz 5 Satz 4 wird folgender Satz eingefügt:

		16. In § 18e Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt und folgende Nummer 3 wird angefügt:

		17. Dem § 18g wird folgender Satz angefügt:

		18. § 18h wird wie folgt geändert:

		19. Dem § 18j wird folgender Absatz 8 angefügt:

		20. Dem § 18k wird folgender Absatz 8 angefügt:

		21. In § 21 Absatz 2 werden die Wörter „über den aktiven Veredelungsverkehr nach dem Verfahren der Zollrückvergütung und“ gestrichen.

		22. Nach § 21 wird folgender § 21a eingefügt:

		„§ 21a

		Sonderregelungen bei der Einfuhr von Sendungen mit einem Sachwert von höchstens 150 Euro





		23. § 22 wird wie folgt geändert:

		24. § 22f wird wie folgt geändert:

		Besondere Pflichten für Betreiber einer elektronischen Schnittstelle“.



		25. § 25e wird wie folgt geändert:

		Haftung beim Handel über eine elektronische Schnittstelle“.



		26. In § 25f Absatz 1 Satzteil vor Nummer 1 wird die Angabe „§§ 26b, 26c“ durch die Angabe „§§ 26a, 26c“ ersetzt.

		27. § 26a wird wie folgt geändert:

		28. § 26b wird aufgehoben.

		29. § 26c wird wie folgt geändert:

		Strafvorschriften“.



		30. § 27 wird wie folgt geändert:

		31. § 27a wird wie folgt geändert:





		Artikel 11

		Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes [1.7.2022]

		Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 10 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. § 1c Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

		2. § 4 Nummer 7 wird wie folgt geändert:

		3. § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert:





		Artikel 12

		Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung [1.1.2021]

		Die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 434), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2886) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 5 wie folgt gefasst:

		2. § 5 wird aufgehoben.

		3. § 59 Satz 1 Nummer 4 und 5 wird durch folgende Nummern 4 bis 6 ersetzt:





		Artikel 13

		Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes [1.10.2020]

		§ 5 Absatz 1 Satz 1 des Finanzverwaltungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2875) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. Nummer 21 wird wie folgt gefasst:

		2. Die Nummern 40 und 41 werden wie folgt gefasst:





		Artikel 14

		Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes [TnV]

		Das Finanzverwaltungsgesetz, das zuletzt durch Artikel 13 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. § 2 wird wie folgt geändert:

		2. In § 2a Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „den Oberfinanzdirektionen“ durch das Wort „diesen“ ersetzt.

		3. § 5 wird wie folgt geändert:

		4. In § 7 wird der Klammerzusatz „(Oberfinanzbezirk)“ gestrichen und wird das Wort „Oberfinanzdirektion“ durch das Wort „Mittelbehörde“ ersetzt.

		5. § 8a wird wie folgt geändert:

		6. § 9a wird wie folgt geändert:

		7. In § 10a wird das Wort „Oberfinanzdirektion“ durch das Wort „Mittelbehörde“, das Wort „Oberfinanzbezirke“ durch das Wort „Bezirke“, das Wort „Oberfinanzpräsidenten“ durch das Wort „Präsident“ und das Wort „Oberfinanzpräsidentin“ durch das Wort „Prä...





		Artikel 15

		Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes [1.1.2023]

		§ 5 des Finanzverwaltungsgesetzes, das zuletzt durch Artikel 14 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In Absatz 1 Satz 1 wird nach Nummer 29 folgende Nummer 29a eingefügt:

		2. In Absatz 1a wird die Angabe „30 bis 34“ durch die Angabe „29a bis 34“ ersetzt.





		Artikel 16

		Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch [1.1.2024]

		In § 153 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch - Arbeitsförderung - (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594, 595), das zuletzt durch Artikel 30 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652) geändert word...



		Artikel 17

		Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes [1.1.2024]

		§ 2e Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Januar 2015 (BGBl. I S. 33), das zuletzt durch Artikel 36 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) geändert worden ist, wi...

		1. In Buchstabe a werden die Wörter „mit den Teilbeträgen nach § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe b und c des Einkommensteuergesetzes“ durch die Wörter „mit den Teilbeträgen nach § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe b, c und e des Einkommens...

		2. In Buchstabe b werden die Wörter „mit den Teilbeträgen nach § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe a bis c des Einkommensteuergesetzes“ durch die Wörter „mit den Teilbeträgen nach § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe a bis c und e des Einkomm...





		Artikel 18

		Änderung der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung [1.1.2021]

		§ 1 der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3794, 3814), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 12. Juli 2017 (BGBl. I S. 2360) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. Absatz 1 Nummer 20 Buchstabe e wird wie folgt gefasst:

		2. Absatz 3 wird wie folgt gefasst:





		Artikel 19

		Änderung der Einfuhrumsatzsteuer-Befreiungsverordnung [1.1.2021]

		Die Einfuhrumsatzsteuer-Befreiungsverordnung vom 11. August 1992 (BGBl. I S. 1526), die zuletzt durch Artikel 9 Absatz 4 des Gesetzes vom 3. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2178) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In § 1 Absatz 1 werden die Wörter „Artikel 29 bis 31“ durch die Wörter „Artikel 27 bis 31“ ersetzt.

		2. § 1a wird aufgehoben.





		Artikel 20

		Änderung der Zollverordnung [1.1.2021]

		§ 23 Absatz 1 der Zollverordnung vom 23. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2449; 1994 I S. 162), die zuletzt durch Artikel 9 Absatz 10 des Gesetzes vom 3. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2178) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:



		Artikel 21

		Änderung der Abgabenordnung [TnV]

		Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2875) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

		2. § 1 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

		3. In § 3 Absatz 4 Nummer 1 wird die Angabe „§ 146 Absatz 2b“ durch die Angabe „§ 146 Absatz 2c“ ersetzt.

		4. Dem § 19 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

		5. In § 27 Satz 4 wird das Wort „seines“ durch das Wort „ihres“ ersetzt.

		6. In § 31 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „nach § 30 geschützten Daten“ durch die Wörter „nach § 30 Absatz 2 Nummer 1 geschützten personenbezogenen Daten“ ersetzt.

		7. § 32c Absatz 1 wird wie folgt geändert:

		8. § 32i wird wie folgt geändert:

		9. In § 93 Absatz 9 Satz 2 werden die Wörter „der Betroffene“ durch die Wörter „die betroffene Person“ ersetzt.

		10. § 93a wird wie folgt geändert:

		11. § 138 wird wie folgt geändert:

		12. In § 138a Absatz 2 Nummer 1 werden die Wörter „ , ausgehend vom Konzernabschluss des Konzerns,“ gestrichen.

		13. § 146 wird wie folgt geändert:

		14. Nach § 147a wird folgender § 147b eingefügt:

		„§ 147b

		Verordnungsermächtigung zur Vereinheitlichung von Schnittstellen und der Datenspeicherung





		15. § 152 wird wie folgt geändert:

		16. In § 171 Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „Zollfahndungsdienstes, die mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der Landesfinanzbehörden oder das Bundeszentralamt für Steuern, soweit es mit der Steuerfahndung betraut ist,“ durch die Wörter „...

		17. Nach § 208 wird der folgende § 208a eingefügt:

		„§ 208a

		Steuerfahndung des Bundeszentralamts für Steuern









		Artikel 22

		Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung [TnV]

		Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2875) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. Dem § 1 wird folgender Absatz 14 angefügt:

		2. Dem § 8 wird folgender Absatz 5 angefügt:

		3. § 11 Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

		4. Dem § 31 wird folgender Satz angefügt:

		5. Dem § 32 wird folgender Absatz 3 angefügt:





		Artikel 23

		Änderung des Bewertungsgesetzes [TnV]

		Das Bewertungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I S. 230), das zuletzt durch Artikel 25 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In der Inhaltsübersicht wird in der Angabe zu der Anlage 32 die Angabe „und 9“ gestrichen.

		2. § 244 Absatz 3 Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

		3. Dem § 261 wird folgender Satz angefügt:

		4. In der Anlage 40 (zu § 255) werden [in der Überschrift der Spalte 2] die Wörter „Wohnungs- und Teileigentum“ durch das Wort „Wohnungseigentum“ ersetzt.





		Artikel 24

		Änderung des Grundsteuergesetzes [TnV]

		Das Grundsteuergesetz vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. November 2019 (BGBl. I S. 1875) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In § 2 Nummer 1 werden die Wörter „§§ 233, 240 und 241“ durch die Wörter „§§ 232 bis 234, § 240“ ersetzt.

		2. In § 17 Absatz 2 Nummer 1, § 18 Absatz 2 und 3 Satz 2 Nummer 1 wird jeweils das Wort „Einheitswert“ durch das Wort „Grundsteuerwert“ ersetzt.

		3. Dem § 36 wird folgender Absatz 3 angefügt:





		Artikel 25

		Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes [TnV]

		Das Grunderwerbsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 1997 (BGBl. I S. 418, 1804), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 25. März 2019 (BGBl. I S. 357) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. § 1 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 wird wie folgt geändert:

		2. Dem § 19 wird folgender Absatz 6 angefügt:

		3. Dem § 23 wird folgender Absatz 17 angefügt:





		Artikel 26

		Weitere Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes [1.2.2020]

		Das Grunderwerbsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 25 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. Dem § 5 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

		2. Dem § 6 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

		3. Dem § 23 Absatz 7 wird folgender Satz angefügt:





		Artikel 27

		Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes [TnV]

		Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 26. November 2019 (BGBl. I S. 1794) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In § 3 Absatz 2 Nummer 5 werden die Wörter „für das die Ausschlagungsfrist abgelaufen ist“ durch die Wörter „das der Vermächtnisnehmer angenommen hat“ ersetzt.

		2. Dem § 5 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

		3. § 10 wird wie folgt geändert:

		4. In § 13 Absatz 1 Nummer 9a werden die Wörter „zur Grundpflege oder hauswirtschaftlichen Versorgung“ durch die Wörter „für körperbezogene Pflegemaßnahmen und pflegerische Betreuungsmaßnahmen sowie Hilfen bei der Haushaltsführung“ ersetzt.

		5. Nach § 13a Absatz 9 wird folgender Absatz 9a eingefügt:

		6. In § 13b Absatz 10 Satz 1 werden die Wörter „Schulden und des jungen Verwaltungsvermögens im Sinne des Absatzes 7 Satz 2“ durch die Wörter „Schulden, des jungen Verwaltungsvermögens im Sinne des Absatzes 7 Satz 2, des Betriebsvermögens, das einer w...

		7. § 14 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

		8. In § 29 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 werden die Wörter „§ 58 Nr. 5 der Abgabenordnung“ durch die Wörter „§ 58 Nummer 6 der Abgabenordnung“ ersetzt.

		9. Dem § 30 wird folgender Absatz 5 angefügt:

		10. Dem § 31 Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt:

		11. § 35 wird wie folgt geändert:

		12. Dem § 37 wird folgender Absatz 18 angefügt:





		Artikel 28

		Änderung des Gesetzes über Steuerstatistiken [TnV]

		Das Gesetz über Steuerstatistiken vom 11. Oktober 1995 (BGBl. I S. 1250, 1409), das zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In § 2 Absatz 8 Satz 1 wird die Angabe „2018“ durch die Angabe „2016“ ersetzt.

		2. § 7 wird wie folgt geändert:





		Artikel 29

		Änderung des Steuerberatungsgesetzes [TnV]

		Das Steuerberatungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. November 1975 (BGBl. I S. 2735), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2875) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. § 3a Absatz 6 wird wie folgt geändert:

		2. § 5 wird wie folgt geändert:

		3. § 7 wird wie folgt geändert:

		4. § 28 Absatz 3 wird durch die folgenden Absätze 3 bis 5 ersetzt:

		5. § 80a wird wie folgt geändert:

		6. Dem § 85 Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:

		7. In § 151 Absatz 1 Satz 1 wird der Klammerzusatz „(§ 90 Abs. 1 Nr. 4)“ durch den Klammerzusatz „(§ 90 Absatz 1 Nummer 5)“ ersetzt.





		Artikel 30

		Weitere Änderung des Steuerberatungsgesetzes [1.1.2021]

		§ 3a Absatz 2 Satz 2 des Steuerberatungsgesetzes, das zuletzt durch Artikel 29 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. Nummer 10 wird aufgehoben.

		2. Die bisherigen Nummern 11 bis 21 werden die Nummern 10 bis 20.





		Artikel 31

		Änderung des Gesetzes zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts [TnV]

		Das Gesetz zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652), wird wie folgt geändert:

		1. Artikel 19 Nummer 1 und 5 wird aufgehoben.

		2. In Artikel 20 Nummer 2 wird der anzufügende Absatz 26 als Absatz 25a eingefügt.





		Artikel 32

		Änderung des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften [TnV]

		In Artikel 5 Nummer 4 des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) wird in § 52 Absatz 22b Satz 2 die Angabe „§§ 51, 51a“ durch die Wö...



		Artikel 33

		Inkrafttreten

		(1) Das Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 7 am Tag nach der Verkündung in Kraft.

		(2) Artikel 26 tritt mit Wirkung vom 1. Februar 2020 Kraft.

		(3) Die Artikel 9 und 13 treten am 1. Oktober 2020 in Kraft.

		(4) Die Artikel 2, 10, 12, 18, 19, 20 und 30 treten am 1. Januar 2021 in Kraft.

		(5) Artikel 11 tritt am 1. Juli 2022 in Kraft.

		(6) Die Artikel 3 und 15 treten am 1. Januar 2023 in Kraft.

		(7) Die Artikel 4, 16 und 17 treten am 1. Januar 2024 in Kraft.





		Begründung

		A. Allgemeiner Teil

		B. Besonderer Teil

		Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes [TnV])

		Zu Nummer 1

		Zu Buchstabe a

		Zu Doppelbuchstabe aa

		Zu Doppelbuchstabe bb



		Zu Buchstabe b

		Zu Doppelbuchstabe aa

		Zu Doppelbuchstabe bb

		Zu Doppelbuchstabe cc



		Zu Buchstabe c

		Zu Buchstabe d

		Zu Buchstabe e



		Zu Nummer 2

		Zu Nummer 3

		Zu Nummer 4

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b



		Zu Nummer 5

		Zu Nummer 6

		Zu Nummer 7

		Zu Nummer 8

		Zu Nummer 9

		Zu Nummer 10

		Zu Nummer 11

		Zu Buchstabe a und Buchstabe b

		Zu Buchstabe c



		Zu Nummer 12

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b



		Zu Nummer 13

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b

		Zu Doppelbuchstabe aa

		Zu Doppelbuchstabe bb



		Zu Buchstabe c

		Zu Doppelbuchstabe aa

		Zu Doppelbuchstabe bb



		Zu Buchstabe d

		Zu Buchstabe e

		Zu Buchstabe f

		Zu Buchstabe g





		Zu Artikel 2 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes [1.1.2021])

		Zu Nummer 1

		Zu Nummer 2

		Zu Nummer 3

		Zu Nummer 4

		Zu Buchstabe a

		Zu Doppelbuchstabe aa

		Zu Doppelbuchstabe bb



		Zu Buchstabe b

		Zu Doppelbuchstabe aa

		Zu Doppelbuchstabe bb





		Zu Nummer 5

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b



		Zu Nummer 6

		Zu Nummer 7

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b



		Zu Nummer 8

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b



		Zu Nummer 9

		Zu Nummer 10

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b



		Zu Nummer 11

		Zu Nummer 12

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b

		Zu Dreifachbuchstabe aaa

		Zu Dreifachbuchstabe bbb

		Zu Doppelbuchstabe bb





		Zu Nummer 13

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b

		Zu Buchstabe c

		Zu Buchstabe d

		Zu Buchstabe e





		Zu Artikel 3 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes [1.1.2023])

		Zu Nummer 1

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b



		Zu Nummer 2

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b





		Zu Artikel 4 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes [1.1.2024])

		Zu Nummer 1

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b



		Zu Nummer 2

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b



		Zu Nummer 3

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b



		Zu Nummer 4

		Zu Nummer 5

		Zu Nummer 6

		Zu Nummer 7

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b





		Zu Artikel 5 (Änderung des Körperschaftsteuergesetzes [TnV])

		Zu Artikel 6 (Änderung des Gewerbesteuergesetzes [TnV])

		Zu Nummer 1

		Zu Nummer 2



		Zu Artikel 7 (Änderung des Investmentsteuergesetzes [TnV])

		Zu Nummer 1

		Zu Nummer 2

		Zu Nummer 3

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b

		Zu Doppelbuchstabe aa

		Zu Doppelbuchstabe bb





		Zu Nummer 4

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b



		Zu Nummer 5

		Zu Nummer 6

		Zu Nummer 7

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b

		Zu Buchstabe c



		Zu Nummer 8

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b





		Zu Artikel 8 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes [TnV])

		Zu Nummer 1

		Zu Nummer 2

		Zu Nummer 3

		Zu Nummer 4



		Zu Artikel 9 (Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes [1.10.2020])

		Zu Nummer 1

		Zu Nummer 2

		Zu § 18i (Besonderes Besteuerungsverfahren für von nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmern erbrachte sonstige Leistungen)

		Zu § 18j (Besonderes Besteuerungsverfahren für den innergemeinschaftlichen Fernverkauf, für Lieferungen innerhalb eines Mitgliedstaates über eine elektronische Schnittstelle und für von im Gemeinschaftsgebiet, nicht aber im Mitgliedstaat des Verbrauch...

		Zu § 18k (Besonderes Besteuerungsverfahren für Fernverkäufe von aus dem Drittlandsgebiet eingeführten Gegenständen in Sendungen mit einem Sachwert von höchstens 150 Euro)



		Zu Nummer 3



		Zu Artikel 10 (Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes [1.1.2021])

		Zu Nummer 1

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b

		Zu Buchstabe c

		Zu Buchstabe d

		Zu Buchstabe e



		Zu Nummer 2

		Zu Buchstabe a und Buchstabe b



		Zu Nummer 3

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b

		Zu Buchstabe c

		Zu Buchstabe d



		Zu Nummer 4

		Zu Nummer 5

		Zu § 3c (Ort der Lieferung beim Fernverkauf)

		Zu Absatz 1

		Zu Absatz 2

		Zu Absatz 3

		Zu Absatz 4

		Zu Absatz 5





		Zu Nummer 6

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b

		Zu Buchstabe c

		Zu Doppelbuchstabe aa

		Zu Dreifachbuchstabe aaa

		Zu Dreifachbuchstabe bbb

		Zu Dreifachbuchstabe ccc

		Zu Dreifachbuchstabe ddd



		Zu Doppelbuchstabe bb



		Zu Buchstabe d



		Zu Nummer 7

		Zu Nummer 8

		Zu Nummer 9

		Zu Nummer 10

		Zu Nummer 11

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b

		Zu Doppelbuchstabe aa

		Zu Doppelbuchstabe bb, Doppelbuchstabe cc, Doppelbuchstabe dd, Doppelbuchstabe ee und Doppelbuchstabe ff





		Zu Nummer 12

		Zu Nummer 13

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b



		Zu Nummer 14

		Zu Buchstabe a

		Zu Doppelbuchstabe aa

		Zu Doppelbuchstabe bb



		Zu Buchstabe b

		Zu Buchstabe c

		Zu Buchstabe d und Buchstabe e

		Zu Buchstabe f

		Zu Buchstabe g

		Zu Buchstabe h

		Zu Buchstabe i



		Zu Nummer 15

		Zu Nummer 16

		Zu Nummer 17

		Zu Nummer 18

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b



		Zu Nummer 19

		Zu Nummer 20

		Zu Nummer 21

		Zu Nummer 22

		Zu Nummer 23

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b



		Zu Nummer 24

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b

		Zu Buchstabe c

		Zu Buchstabe d

		Zu Buchstabe e

		Zu Buchstabe f



		Zu Nummer 25

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b

		Zu Buchstabe c

		Zu Buchstabe d

		Zu Buchstabe e

		Zu Buchstabe f



		Zu Nummer 26

		Zu Nummer 27

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b

		Zu Buchstabe c



		Zu Nummer 28

		Zu Nummer 29

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b



		Zu Nummer 30

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b

		Zu Doppelbuchstabe aa

		Zu Doppelbuchstabe bb



		Zu Buchstabe c



		Zu Nummer 31

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b





		Zu Artikel 11 (Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes [1.7.2022])

		Zu Nummer 1

		Zu Buchstabe a und Buchstabe b

		Zu Buchstabe c



		Zu Nummer 2

		Zu Buchstabe a

		Zu Doppelbuchstabe aa und Doppelbuchstabe bb

		Zu Doppelbuchstabe cc



		Zu Buchstabe b



		Zu Nummer 3

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b





		Zu Artikel 12 (Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung [1.1.2021])

		Zu Nummer 1

		Zu Nummer 2

		Zu Nummer 3



		Zu Artikel 13 (Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes [1.10.2020])

		Zu Nummer 1

		Zu Nummer 2



		Zu Artikel 14 (Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes [TnV])

		Zu Nummer 1, Nummer 2, Nummer 4, Nummer 5, Nummer 6 und Nummer 7

		Zu Nummer 3

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b





		Zu Artikel 15 (Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes [1.1.2023])

		Zu Nummer 1

		Zu Nummer 2



		Zu Artikel 16 (Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch [1.1.2024])

		Zu Artikel 17 (Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes [1.1.2024])

		Zu Nummer 1 und Nummer 2



		Zu Artikel 18 (Änderung der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung [1.1.2021])

		Zu Nummer 1

		Zu Nummer 2



		Zu Artikel 19 (Änderung der Einfuhrumsatzsteuer-Befreiungsverordnung [1.1.2021])

		Zu Nummer 1

		Zu Nummer 2



		Zu Artikel 20 (Änderung der Zollverordnung [1.1.2021])

		Zu Artikel 21 (Änderung der Abgabenordnung [TnV])

		Zu Nummer 1

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b



		Zu Nummer 2

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b



		Zu Nummer 3

		Zu Nummer 4

		Zu Nummer 5

		Zu Nummer 6

		Zu Nummer 7

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b



		Zu Nummer 8

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b

		Zu Buchstabe c



		Zu Nummer 9

		Zu Nummer 10

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b



		Zu Nummer 11

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b



		Zu Nummer 12

		Zu Nummer 13

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b

		Zu Buchstabe c

		Zu Buchstabe d



		Zu Nummer 14

		Zu Nummer 15

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b



		Zu Nummer 16

		Zu Nummer 17



		Zu Artikel 22 (Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung [TnV])

		Zu Nummer 1

		Zu Nummer 2

		Zu Nummer 3

		Zu Nummer 4

		Zu Nummer 5



		Zu Artikel 23 (Änderung des Bewertungsgesetzes [TnV])

		Zu Nummer 1

		Zu Nummer 2

		Zu Nummer 3

		Zu Nummer 4



		Zu Artikel 24 (Änderung des Grundsteuergesetzes [TnV])

		Zu Nummer 1

		Zu Nummer 2

		Zu Nummer 3



		Zu Artikel 25 (Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes [TnV])

		Zu Nummer 1

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b



		Zu Nummer 2

		Zu Nummer 3



		Zu Artikel 26 (Weitere Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes [1.2.2020])

		Zu Nummer 1

		Zu Nummer 2

		Zu Nummer 3



		Zu Artikel 27 (Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes [TnV])

		Zu Nummer 1

		Zu Nummer 2

		Zu Nummer 3

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b

		Zu Doppelbuchstabe aa

		Zu Doppelbuchstabe bb



		Zu Buchstabe c



		Zu Nummer 4

		Zu Nummer 5

		Zu Nummer 6

		Zu Nummer 7

		Zu Nummer 8

		Zu Nummer 9

		Zu Nummer 10

		Zu Nummer 11

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b

		Zu Buchstabe c



		Zu Nummer 12



		Zu Artikel 28 (Änderung des Gesetzes über Steuerstatistiken [TnV])

		Zu Nummer 1

		Zu Nummer 2

		Zu Buchstabe a
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POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


TEL +49 (0) 30 18 682-0 


E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 
DATUM 13. Juli 2020 


Nur per E-Mail 


Oberste Finanzbehörden 
der Länder 


- E-Mail-Verteiler U1 -
- E-Mail-Verteiler U2 -


BETREFF Postalische Erreichbarkeit des Rechnungsausstellers sowie Identität von 
Rechnungsaussteller und Leistungserbringer; 
Veröffentlichung der BFH-Urteile vom 5. Dezember 2018, XI R 22/14, und vom 
14. Februar 2019, V R 47/16 


GZ III C 2 - S 7280-a/19/10001 :001 
DOK 2020/0661295 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


I. 
Der BFH hat in seinen Urteilen vom 13. Juni 2018, XI R 20/14, BStBl II S. 800, und vom 
21. Juni 2018, V R 25/15, BStBl II S. 809, sowie V R 28/16, BStBl II S. 806, in Änderung 
seiner vorherigen Rechtsprechung entschieden, dass eine zum Vorsteuerabzug berechtigende 
Rechnung nicht voraussetzt, dass die wirtschaftliche Tätigkeit des leistenden Unternehmers 
unter der Anschrift ausgeübt wird, die in der von ihm ausgestellten Rechnung angegeben ist. 
Vielmehr reicht jede Art von Anschrift, einschließlich einer Briefkastenanschrift, aus, sofern 
der Unternehmer unter dieser Anschrift erreichbar ist. Diese Änderung der Rechtsprechung 
beruhte auf dem EuGH-Urteil vom 15. November 2017, C-374/16 und C-375/16, Geissel und 
Butin.  


Mit seinem Urteil vom 5. Dezember 2018, XI R 22/14, BStBl II 2020, S. XXX hat der BFH 
diese Aussage dahingehend präzisiert, dass für die Prüfung des Rechnungsmerkmals 
„vollständige Anschrift“ der Zeitpunkt der Rechnungsausstellung maßgeblich ist. Die Fest-
stellungslast für die postalische Erreichbarkeit zu diesem Zeitpunkt trifft den den Vorsteuer-
abzug begehrenden Leistungsempfänger. 


www.bundesfinanzministerium.de 



mailto:poststelle@bmf.bund.de

http:www.bundesfinanzministerium.de





 
   


 
   


   
  


 
   


 
 


 
 


  
 


    
 


 
   


 
     


 
 


 
 
   


 
 


 
   


 
  


 
 


  
 


  
 


  
 


  
  


Seite 2 Weiterhin hat der BFH mit seinem Urteil vom 14. Februar 2019, V R 47/16, BStBl II 2020, 
S. XXX, entschieden, dass für die Berechtigung zum Vorsteuerabzug eine Identität von Rech-
nungsaussteller und leistendem Unternehmer erforderlich ist, was der Rechtsprechung des 
EuGH, der zufolge die Angabe der Anschrift, des Namens und der Mehrwertsteuer-
Identifikationsnummer des Rechnungsausstellers es ermöglichen soll, eine Verbindung zwi-
schen einer bestimmten wirtschaftlichen Transaktion und dem Rechnungsaussteller herzustel-
len, entspricht. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass die Steuerverwaltungen die Entrichtung 
der geschuldeten Steuer und das Bestehen des Vorsteuerabzugsrechts kontrollieren können. 


II. 
Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1. Oktober 2010, BStBl I 
S. 864, der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 9. Juli 2020 
- III C 2 - S 7107/19/10005 :014 (2020/0326324) -, BStBl I S. xxx, geändert worden ist, wie 
folgt geändert: 


1. Abschnitt 14.5 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Satz 4 wird folgender Satz 5 eingefügt: 


„5Maßgeblich für eine Erreichbarkeit ist der Zeitpunkt der 
Rechnungsausstellung (vgl. BFH-Urteil vom 5. 12. 2018, XI R 22/14, 
BStBl 2020 II S. xxx).“ 


b) Der bisherige Satz 5 wird der neue Satz 6. 


2. Abschnitt 15.2a Abs. 2 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: 


„3Der Rechnungsaussteller (Gutschriftsempfänger) muss mit dem leistenden 
Unternehmer grundsätzlich identisch sein, um eine Verbindung zwischen einer
bestimmten wirtschaftlichen Transaktion und dem Rechnungsaussteller
(Gutschriftsempfänger) herzustellen (vgl. BFH-Urteil vom 14. 2. 2019, V R 47/16, 
BStBl II 2020 S. xxx).“ 


b) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden die neuen Sätze 4 und 5. 


c) Nach dem neuen Satz 5 werden folgende Sätze 6 und 7 eingefügt: 


„6Maßgeblich für eine Erreichbarkeit ist der Zeitpunkt der 
Rechnungsausstellung. 7Die Feststellungslast für die postalische Erreichbarkeit 







 
    


 
 


 
    


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 


Seite 3 zu diesem Zeitpunkt trifft den den Vorsteuerabzug begehrenden
Leistungsempfänger (vgl. BFH-Urteil vom 5. 12. 2018, XI R 22/14, BStBl 2020 II 
S. xxx).“ 


d) Die bisherigen Sätze 5 bis 8 werden die neuen Sätze 8 bis 11. 


Die Grundsätze dieses Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden 


Das BMF-Schreiben vom 7. Dezember 2018, BStBl I S. 1401, wird aufgehoben. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 
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ANNEX 


 


‘ANNEX V 


REPORTING RULES FOR PLATFORM OPERATORS 


 


This Annex lays down the reporting and due diligence rules that shall be applied by the 


Reporting Platform Operators in order to enable the Member States to communicate, by 


automatic exchange, the information referred to in Article 8ac of this Directive. 


This Annex also describes the rules and administrative procedures that Member States shall 


have in place to ensure effective implementation of, and compliance with, the reporting and 


due diligence procedures set out in it. 


 


SECTION I 


 


DEFINED TERMS 


The following terms shall have the meaning set forth below:  


 


A. Reporting Platform Operators 


1. “Platform” means any software, including a website or a part thereof and 


applications, including mobile applications, accessible by users and allowing Sellers 


to be connected to other users for the purpose of carrying out a Relevant Activity, 


directly or indirectly, to such users. It also includes any arrangement for the 


collection and payment of a Consideration in respect of Relevant Activity. 


The term “Platform” shall not include software that without any further intervention 


in carrying out a Relevant Activity exclusively allows any of the following,:  


(a) processing of payments in relation to Relevant Activity; 


(b) users to list or advertise a  Relevant Activity;  


(c) redirecting or transferring of users to a Platform.  


2. “Platform Operator” means an Entity that contracts with Sellers to make available all 


or part of a Platform to such Sellers.  


3.  “Reporting Platform Operator” means a Platform Operator who is in any of the 


following situations: 


(a) it is resident for tax purposes in a Member State or, where a Platform Operator 


does not have a residence for tax purposes in a Member State, it fulfils any of 


the following conditions:  


(i)  it is incorporated under the laws of a Member State;  


(ii)  it has its place of management (including effective management) in a 


Member State; 


(iii) it has a permanent establishment in a Member State; 


(b) it is neither resident for tax purposes, nor incorporated or managed in a 


Member State, nor has a permanent establishment in a Member State, but 
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facilitates the carrying out of a Relevant Activity by Reportable Sellers or the 


rental of immovable property located in a Member State. 


4. “Relevant Activity” means an activity carried out for Consideration and being any of 


the following:   


(a) the rental of immovable property;  


(b) a Personal Service;  


(c) the sale of goods;  


(d) the rental of any mode of transport. 


(e) investing and lending in the context of crowdfunding, as defined in Union 


financial markets legal framework. 


The term “Relevant Activity” shall not include an activity carried out by a Seller 


acting as an employee of the Reporting Platform Operator or a related Entity of the 


Platform Operator. 


5. “Consideration” means compensation in any form, net of any fees, commissions or 


taxes withheld or charged by the Reporting Platform Operator, that is paid or 


credited to a Seller in connection with the Relevant Activity, the amount of which is 


known or reasonably knowable by the Platform Operator.  


6. “Personal Service” means a service involving time- or task-based work performed by 


one or more individuals, acting either independently or on behalf of an Entity, and 


which is carried out at the request of a user, either online or physically offline after 


having been facilitated via a platform.  


 


B. Reportable Sellers 


1. “Seller” means a Platform user, either an individual or an Entity, that is registered at 


any moment during the Reportable Period on the Platform and carries out the 


Relevant Activity.  


2. “Active Seller” means any Seller that either provides a Relevant Activity during the 


Reportable Period or is paid or credited Consideration in connection with a Relevant 


Activity during the Reportable Period. 


3. “Reportable Seller” means any Active Seller, other than an Excluded Seller, that is 


resident in a Member State or that rented out immovable property located in a 


Member State. 


A Reportable Seller shall be considered as a resident in a Member State within the 


meaning of the first subparagraph if it fulfils any of the following conditions during 


the Reportable Period: 


(a) it had its Primary Address in a Member State;  


(b) it had a TIN or VAT identification number issued in a Member State;  


(c) for a Seller that is an Entity, it had a permanent establishment in a Member 


State.  


4.  “Excluded Seller” means any Seller that is a Governmental Entity. 


 


C. Other definitions 
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1. “Entity” means a legal person or a legal arrangement, such as a corporation, 


partnership, trust or foundation. 


2. “Governmental Entity” means the government of a Member State or other 


jurisdiction, any political subdivision of a Member State or other jurisdiction (which 


includes a state, province, county, or municipality), or any wholly owned agency or 


instrumentality of a Member State or other jurisdiction or of any one or more of the 


foregoing (each, a “Governmental Entity”). 


3.  “TIN” means a Taxpayer Identification Number or functional equivalent in the 


absence of a Taxpayer Identification Number.   


4. “VAT identification number” means the unique number that identifies a taxable 


person or a non-taxable legal entity that is registered for value added tax purposes. 


5. “Primary Address” means the address that is the primary residence of a Seller that is 


an individual, as well as the address that is the registered office of a Seller that is an 


Entity.   


6. “Reportable Period” means the calendar year in respect of which reporting is being 


completed pursuant to Section III.  


7. “Property Listing” means all immovable property units located at the same street 


address and offered for rent on a Platform by the same Seller. 


8. “Financial Account Identifier” means the unique identifying number or reference 


available to the Platform Operator of the bank account or other similar payment 


services account to which the Consideration is paid or credited. 


 


SECTION II 


 


DUE DILIGENCE PROCEDURES 


The following procedures shall apply for the purpose of identifying Reportable Sellers.  


 


A. Sellers not Subject to review 


For the purpose of determining whether a Seller that is an Entity qualifies as an Excluded 


Seller described in subparagraph B(4), a Reporting Platform Operator may rely on publicly 


available information or a confirmation from the Entity Seller. 


 


B. Collection of Seller information 


1. The Reporting Platform Operator shall collect the following information for each 


Seller that is an individual:  


(a) the first and last name;  


(b) the Primary Address;  


(c) any TIN issued to the Seller, including each Member State of issuance; 


(d) the VAT identification number of the Seller, where available;  


(e) the date of birth.  
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2. The Reporting Platform Operator shall collect the following information for each 


Seller that is an Entity and not an Excluded Seller:  


(a) the legal name;   


(b) the Primary Address;  


(c) any TIN issued to the Seller, including each Member State of issuance;  


(d) the VAT identification number of the Seller, where available;  


(e) the business registration number; 


(f) the existence of a permanent establishment in the Union, where available, 


indicating each respective Member State, where such a permanent 


establishment is located.   


3. Notwithstanding subparagraphs B(1) and (2), the Reporting Platform Operator is not 


required to collect information referred to in points (b) to (e) of subparagraph B(1) 


and points (b) to (f) of subparagraph B(2) in case it relies on direct confirmation of 


the identity and residence of the Seller through an identification service made 


available by a Member State or the Union  to ascertain the identity and tax residence 


of the Seller. 


4. Notwithstanding point (c) of subparagraph B(1) and points (c) and (e) of 


subparagraph B(2), the TIN or the business registration number, as the case may be, 


are not required to be collected in any of the following situations:  


(a) the Member State of residence of the Seller does not issue a TIN or business 


registration number to the Seller;  


(b) the Member State of residence of the Seller does not require the collection of 


the TIN issued to such Seller. 


 


C. Verification of Seller information  


1. The Reporting Platform Operator shall determine whether the information collected 


pursuant to paragraph A, subparagraph B(1), points (a) to (e) of subparagraph B(2) 


and paragraph E is reliable, using all information and documents available to the 


Reporting Platform Operator in its records, as well as any electronic interface made 


available by a Member State or the Union free of charge to ascertain the validity of 


the TIN and/or VAT identification number. 


2. Notwithstanding subparagraph C(1), for the completion of the due diligence 


procedures pursuant to subparagraph F(2), the Reporting Platform Operator may 


determine whether the information collected pursuant to paragraph A, subparagraph 


B(1), points (a) to (e) of subparagraph B(2) and paragraph E is reliable, using 


information and documents available to the Reporting Platform Operator in its 


electronically searchable records. 


3. In application of subparagraph F(3)(b) and notwithstanding subparagraphs C(1) and 


C(2), in instances where the Reporting Platform Operator has reason to know that 


any of the information items described in paragraph B or E may be inaccurate by 


virtue of information provided by the competent authority of a Member State in a 


request concerning a specific Seller, it shall request the Seller to correct information 


items that were found to be incorrect and to provide supporting documents, data or 


information, which is reliable and of independent source, such as: 
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(a)  valid government-issued identification document,  


(b) recent tax residency certificate.  


 


D. Determination of Member State(s) of residence of Seller for the purposes of this Directive 


1. A Reporting Platform Operator shall consider a Seller resident in the Member State 


of the Seller’s Primary Address. Where different from the Member State of the 


Seller’s Primary Address, a Reporting Platform Operator shall consider Seller 


resident also in the Member State of issuance of TIN or VAT identification number. 


Where the Seller has provided information with respect to the existence of a 


permanent establishment pursuant to point (f) of subparagraph B(2), a Reporting 


Platform Operator shall consider a Seller resident also in the respective Member 


State as specified by the Seller.  


2. Notwithstanding subparagraph D(1), a Reporting Platform Operator shall consider a 


Seller resident in each Member State confirmed by an electronic identification 


service made available by a Member State or the Union  pursuant to subparagraph 


B(3). 


 


E. Collection of information on rented immovable property  


Where a Seller is engaged in Relevant Activity involving the rental of immovable property, 


the Reporting Platform Operator shall collect the address of each Property Listing and, where 


issued,  respective land registration number.  


 


F. Timing and validity of due diligence procedures  


1. A Reporting Platform Operator shall complete the due diligence procedures set out in 


paragraphs A to E by 31 December of the Reportable Period. 


2. Notwithstanding subparagraph F(1), for Sellers that were already registered on the 


Platform as of 1 January 2022 or as of the date on which an Entity becomes a 


Reporting Platform Operator, the due diligence procedures set out in paragraphs A to 


E are required to be completed by 31 December of the second Reportable Period for 


the Reporting Platform Operator. 


3. Notwithstanding subparagraph F(1), a Reporting Platform Operator may rely on the 


due diligence procedures conducted in respect of previous Reportable Periods, 


provided that: 


(a) the Seller information required in subparagraphs B(1) and B(2) has been either 


collected and verified or confirmed within the last 36 months; and 


(b) the Reporting Platform Operator does not have reason to know that information 


collected pursuant to paragraphs A, B and E is or has become unreliable or 


incorrect. 


G. Application of the due diligence procedures to Active Sellers only 


A Reporting Platform Operator may elect to complete the due diligence procedures pursuant 


to paragraphs A to F in respect of Active Sellers only.  


 


H. Completion of the due diligence procedures by third parties 
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1. A Reporting Platform Operator may rely on a third party service provider to fulfil the 


due diligence obligations laid down in this Section, but such obligations shall remain 


the responsibility of the Reporting Platform Operator. 


2. Where a Platform Operator fulfils the due diligence obligations for a Reporting 


Platform Operator with respect to the same Platform pursuant to subparagraph H(1), 


such Platform Operator shall carry out the due diligence procedures pursuant to the 


rules laid down in this Section.   


 


SECTION III 


 


REPORTING REQUIREMENTS 


A. Time and manner of reporting 


1. A Reporting Platform Operator within the meaning of point (a) of subparagraph A(3) 


of Section I shall report to the competent authority of the Member State determined 


in accordance with point (a) of subparagraph A(3) of Section I the information set 


out in paragraph B of this Section with respect to the Reportable Period no later than 


31 January of the year following the calendar year in which in which the Seller is 


identified as a Reportable Seller.  


2. If a Reporting Platform Operator within the meaning of point (a) of subparagraph 


A(3) of Section I fulfils any of the conditions listed therein in more than one Member 


State, it shall elect one of these Member States, to carry out the reporting 


requirements set out in this Section. Such a Reporting Platform Operator shall report 


the information listed in paragraph B of this Section with respect to the Reportable 


Period to the competent authority of the Member State of election, as this is 


determined in accordance with subparagraph E(1) of Section IV, no later than 31 


January of the year following the calendar year in which Consideration is paid or 


credited to a Reportable Seller for the Relevant Activity.  


3. A Reporting Platform Operator within the meaning of point (b) of subparagraph A(3) 


of Section I shall report the information set out in paragraph B of this Section with 


respect to the Reportable Period to the competent authority of the Member State of 


registration, as this is determined in accordance with subparagraph F(1) of Section 


IV, no later than 31 January of the year following the calendar year in which 


Consideration is paid or credited to a Reportable Seller for the Relevant Activity. 


4. A Reporting Platform Operator shall also provide the information set out in 


subparagraphs B(2) and B(3) to the Reportable Seller to which it relates, no later than 


31 January of the year following calendar year in which Consideration is paid or 


credited to a Reportable Seller for a Relevant Activity.  


5. The information with respect to the Consideration paid or credited in a fiat currency 


shall be reported in the currency in which it was paid or credited. In case the 


Consideration was paid or credited in a form other than fiat currency, it shall be 


reported in the local currency, converted or valued in a manner that is consistently 


determined by the Reporting Platform Operator.  


6. The information about the Consideration and other amounts shall be reported in 


respect of the quarter of the Reportable Period in which the Consideration was paid 


or credited.  
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B. Information to be reported 


Each Reporting Platform Operator shall report the following information:  


1. The name, registered office address and TIN of the Reporting Platform Operator, as 


well as the business name(s) of the Platform(s) in respect of which the Reporting 


Platform Operator is reporting.  


2. With respect to each Reportable Seller that carried out Relevant Activity, other than 


immovable property rental: 


(a) the information items required to be collected pursuant to paragraph B of 


Section II; 


(b)   the Financial Account Identifier, insofar as it is available to the Reporting 


Platform Operator and the competent authority of the Member State where the 


Reportable Seller is resident has not notified the competent authorities of all 


other Member States that it does not intend to use the Financial Account 


Identifier for this purpose; 


(c) where different from the name of the Reportable Seller, the name of the holder 


of the financial account to which the Consideration is paid or credited, to the 


extent available to the Reporting Platform Operator, as well as any other 


identifying information available to the Reporting Platform Operator with 


respect to that account holder; 


(d) each Member State in which the Reportable Seller is resident for the purposes 


of this Directive pursuant to paragraph B(3) of Section I;  


(e) the total Consideration paid or credited during each quarter of the Reportable 


Period; 


(f) any fees, commissions or taxes withheld or charged by the Reporting Platform 


during each quarter of the Reportable Period. 


3. With respect to each Reportable Seller that provided immovable property rental 


services: 


(a) the information items required to be collected pursuant to paragraph B of 


Section II; 


(b) the Financial Account Identifier, insofar as it is available to the Reporting 


Platform Operator and the competent authority of the Member State where the 


Reportable Seller is resident has not notified the competent authorities of all 


other Member States that it does not intend to use the Financial Account 


Identifier for this purpose; 


(c) where different from the name of the Reportable Seller, the name of the holder 


of the financial account to which the Consideration is paid or credited, to the 


extent available to the Reporting Platform Operator, as well as any other 


financial identification information available to the Reporting Platform 


Operator with respect to the account holder;  


(d) each Member State in which the Reportable Seller is resident for the purposes 


of this Directive pursuant to subparagraph B(3) of Section I;  
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(e) the address of each Property Listing, determined on the basis of the procedures 


set out in paragraph E of Section II and respective land registration number, 


where available;  


(f) the total Consideration paid or credited during each quarter of the Reportable 


Period; 


(g) any fees, commissions or taxes withheld or charged by the Reporting Platform 


Operator during each quarter of the Reportable Period; 


(h) where available, the number of days each Property Listing was rented during 


the Reportable Period and the type of each Property Listing. 


 


SECTION IV 


 


EFFECTIVE IMPLEMENTATION  


Pursuant to Article 8ac, Member States shall have rules and administrative procedures in 


place to ensure effective implementation of, and compliance with, the due diligence and 


reporting obligations set out in Section II and III of this Annex. 


 


A. Rules to enforce the collection and verification requirements laid down in Section II 


1. Member States shall take the necessary measures to require Reporting Platform 


Operators to enforce the collection and verification requirements under Section II in 


relation to their Reportable Sellers.  


2. Where a Reportable Seller does not provide the information required under Section II 


after two reminders following the initial request by the Reporting Platform Operator, 


the latter shall close the account of the Seller and prevent the Seller from re-


registering on the Platform for the period of six months or withhold the payment of 


the Consideration to the Seller.  


 


B. Rules requiring Reporting Platform Operators to keep records of the steps undertaken and 


any information relied upon for the performance of the due diligence procedures and reporting 


requirements and adequate measures to obtain those records 


 


1. Member States shall take the necessary measures to require Reporting Platform 


Operators to keep records of the undertaken steps and any information relied upon 


for the performance of the due diligence procedures and reporting requirements set 


out in Sections II and III. Such records shall remain available for a sufficiently long 


period of time and in any event for a period of not less than 5 years but not more than 


7 years following the end of the Reportable Period to which they relate.  


2. Member States shall take the necessary measures, including the possibility of 


addressing an order for reporting to Reporting Platform Operators, in order to ensure 


that all necessary information is reported to the competent authority so that the latter 


can comply with the obligation to communicate information in accordance with 


Article 8ac(2). 
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C. Administrative procedures to verify Reporting Platform Operators’ compliance with the 


due diligence procedures and reporting requirements 


Member States shall lay down administrative procedures to verify the compliance of 


Reporting Platform Operators with the due diligence procedures and reporting requirements 


set out in Sections II and III.  


 


D. Administrative procedures to follow up with a Reporting Platform Operator where 


incomplete or inaccurate information is reported 


Member States shall lay down procedures for following up with Reporting Platform Operators 


where the reported information is incomplete or inaccurate.  


 


E. Administrative procedure for election of a single Member State in which to report  


If a Reporting Platform Operator within the meaning of point (a) of subparagraph A(3) of 


Section I fulfils any of the conditions listed therein in more than one Member State, it shall 


elect one of these Member States, to carry out its reporting requirements pursuant to 


Section III. The Reporting Platform Operator shall notify all the competent authorities of 


these Member States of its election. 


 


F. Administrative procedure for single registration of a Reporting Platform Operator 


1. A Reporting Platform Operator within the meaning of point (b) of subparagraph A(3) 


of Section I shall register with the competent authority of any Member State pursuant 


to Article 8ac(4) when it commences its activity as a Platform Operator. Where such 


a Reporting Platform Operator is already identified for VAT purposes within the 


Union under the special scheme provided in Article 358a et seq. of Council Directive 


2006/112/EC
1
 or under the special scheme provided for in Article 369a et seq. of that 


Directive, it shall not register in any other Member State. 


2. The Reporting Platform Operator shall communicate to the Member State of its 


single registration the following information about itself:  


(a) name; 


(b) postal address; 


(c) electronic addresses, including websites;  


(d) any TIN issued to the Reporting Platform Operator;  


(e) a statement that the Platform is not already identified for VAT purposes within 


the Union. 


3. The Reporting Platform Operator shall notify the Member State of single registration 


of any changes in the information provided under subparagraph F(2).  


4. The Member State of single registration shall allocate an individual identification 


number to the Reporting Platform Operator and shall notify it by electronic means. 


5. The Member State of single registration shall delete a Reporting Platform Operator 


from the register in the following cases:  


                                                 
1
 Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax (OJ L 


347, 11.12.2006, p. 1). 
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(a) the Platform Operator notifies that Member State that it no longer carries out 


any activity as a Platform Operator; 


(b) in the absence of a notification pursuant to point a), there are grounds to 


assume that the activity of a Platform Operator has ceased; 


(c) the Platform Operator no longer meets the conditions laid down in point (b) of 


subparagraph A(3) of Section I.’. 
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Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnun-
gen; 
Nichtbeanstandungsregelung zur Aufrüstung elektronischer Aufzeich-
nungssysteme mit einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrich-
tung (TSE) 
 
BMF- Schreiben vom 6. November 2019, IV A 4 - S 0319/19/10002 :001, 
2019/0891800 
 


 


Durch das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundauf-


zeichnungen vom 22. Dezember 2016 ist § 146a AO eingeführt worden. 


Demnach besteht ab dem 1. Januar 2020 die Pflicht, elektronische Auf-


zeichnungssysteme im Sinne des § 146a Abs. 1 Satz 1 AO i. V. m. § 1 


Satz 1 KassenSichV sowie die damit zu führenden digitalen Aufzeichnungen 


durch eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE) zu schützen. 


 


Gemäß BMF-Schreiben vom 6. November 2019 müssen die technisch not-


wendigen Anpassungen und Aufrüstungen umgehend durchgeführt und die 


rechtlichen Voraussetzungen unverzüglich erfüllt werden. Zur Umsetzung ei-


ner flächendeckenden Aufrüstung elektronischer Aufzeichnungssysteme im 


Sinne des § 146a AO wird es jedoch nicht beanstandet, wenn diese elektro-


nischen Aufzeichnungssysteme längstens bis zum 30. September 2020 


noch nicht über eine TSE verfügen.  


 


 
 


 


 


 


Bayerisches Staatsministerium 
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Dienstgebäude München Dienstgebäude Nürnberg E-Mail 
Odeonsplatz 4, 80539 München Bankgasse 9, 90402 Nürnberg poststelle@stmfh.bayern.de 
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Durch die mit der Corona-Pandemie verbundenen Einschränkungen kommt 


es zu teils erheblichen Verzögerungen hinsichtlich der Implementierungsar-


beiten. Die kurzfristig vorrangig vorzunehmende Anpassung der Umsatz-


steuersätze in den Kassensystemen zum 1. Juli 2020 hat zu weiteren erheb-


lichen Aufwand geführt. Eine fristgerechte Umsetzung bis 30. September 


2020 wird daher für viele Unternehmen trotz intensiver Bemühungen nicht 


möglich sein.  


 


Nicht verfügbar sind zudem derzeit noch cloud-basierte TSE-Lösungen. Für 


diese konnte bisher noch kein Zertifizierungsverfahren abgeschlossen wer-


den. Unternehmen, welche sich für eine cloud-basierte Lösung entschieden 


haben, wird es daher nach aktuellem Stand mit sehr hoher Wahrscheinlich-


keit unmöglich sein, bis 30. September 2020 ihr Kassensystem mit einer 


TSE auszurüsten.  


 


Daher sind elektronische Aufzeichnungssysteme ohne TSE für die in Bayern 


ansässigen Steuerpflichtigen unter den folgenden Voraussetzungen längs-


tens bis zum 31. März 2021 nicht zu beanstanden: 


 


 Der Unternehmer hat die erforderliche Anzahl an TSE bei einem Kas-


senfachhändler oder einem anderen Dienstleister bis zum 30. Sep-


tember 2020 nachweislich verbindlich bestellt oder in Auftrag gege-


ben oder  


 


 es ist der Einbau einer cloud-basierten TSE vorgesehen, eine solche 


aber nachweislich noch nicht verfügbar. 


 


Ein gesonderter Antrag ist nicht erforderlich. Die erforderlichen Nachweise 


sind der Verfahrensdokumentation zur Kassenführung beizufügen und für 


die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist vorzuhalten.  
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Ich bitte die Finanzämter im Zuständigkeitsbereich des Bayerischen Staats-


ministeriums der Finanzen und für Heimat in Kenntnis über diese Regelung 


zu setzen sowie dieses Schreiben auf den Internetseiten der bayerischen Fi-


nanzverwaltung zu veröffentlichen.  


 


 


Freund 


Ministerialdirigent  
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1. INTRODUCTION 


Fair taxation is central to the EU’s social and economic model and its sustainability. It is 


essential for sustainable revenues, a competitive business environment and overall taxpayer 


morale. It is crucial to meet some of the EU's core objectives, including a just society, a 


strong Single Market with sustainable revenues, a level-playing field for all companies, and a 


stable economy built on growth, jobs and investment. For those reasons, President von der 


Leyen has stressed that a fair tax system, where everybody pays their fair share, is one of the 


priorities for the Commission. In view of the global recovery, it is equally important for 


partner countries that the recovery is supported by domestic resource mobilization with a 


functioning taxation system at the heart of it. This will help in addressing the socio-economic 


consequences of the COVID-19 crisis. 


The European Parliament
1
 has also repeatedly called for EU action to clamp down on harmful 


tax competition and aggressive tax planning and to tackle tax havens, for fairer and more 


effective taxation and to reduce the risk of money laundering. The agenda for fair taxation 


will be all the more important in the months and years ahead, as the EU works to recover 


from the fallout of the COVID-19 crisis and to accelerate the green and digital transition. It 


will be crucial for stable public revenues, a healthy business environment and investment in 


public services, correcting market failures, and sending the right price signals for sustainable 


consumption, which will help to pave the way for a swift and sustainable recovery across the 


EU and beyond, as stressed in the recent Commission Communication ‘Europe’s moment: 


Repair and Prepare for the Next Generation’
2
. 


Tax good governance is the foundation on which fair taxation is built. Broadly, tax good 


governance encompasses tax transparency, fair tax competition, the absence of harmful tax 


measures and the application of internationally agreed standards. In recent years, there has 


been significant action – at EU and international level – to strengthen these principles and to 


ensure that they are upheld.  


The Commission has pushed an ambitious agenda to improve tax good governance and clamp 


down hard on tax abuse, in the EU and beyond. As a result, Member States are now equipped 


with a robust tax transparency framework, common anti-tax avoidance measures and a new 


mechanism for resolving tax disputes. Enhanced transparency requirements for legal entities 


and arrangements have reduced risks of misuse for tax avoidance. Tax crimes have been 


added to the scope of predicate offences to money laundering and all professionals offering 


advice or assistance on tax matters are now subject to EU anti-money laundering/countering 


the financing of terrorism obligation to reduce criminals’ avenues to launder their illicit 


proceeds. Through state aid cases and European Semester recommendations, the Commission 


has challenged harmful competition and called out unfair tax practices. In addition, Member 


                                                           
1
 TAXE committee resolution of 25 November 2015 on tax rulings and other measures similar in nature or 


effect; TAX2 committee resolution of 6 July 2016 on tax rulings and other measures similar in nature or effect, 


PANA committee recommendation of 13 December 2017 following the inquiry into money laundering, tax 


avoidance and tax evasion, TAX3 resolution of 26 March 2019 on financial crimes, tax evasion and tax 


avoidance.  
2
 COM(2020)456 final. 
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States continue to peer review each others’ tax regimes, under the Code of Conduct on 


Business Taxation (“Code”), to ensure that they comply with the principles of fair tax 


competition.  


In parallel, the EU has worked to promote higher levels of tax good governance 


internationally too. It has strongly supported the OECD’s work on tax transparency and Base 


Erosion and Profit Shifting (BEPS), and set an example globally by integrating the new 


global norms into EU law. Many of the new initiatives implemented at EU level have an 


external element – including Country-by-Country Reporting, the common hybrid mismatch 


rules and requirements for tax advisors to report tax-planning schemes. In addition, by 


launching the work on the fair taxation of the digital economy, the EU helped to provide new 


impetus into international discussions on this issue.  


The Commission’s 2016 External Strategy for Effective Taxation
3
 provided a coherent and 


holistic approach for the EU to promote tax good governance globally and to engage with its 


international partners on tax matters. The primary focus of the External Strategy was to 


strengthen the cooperation with third countries on tax good governance issues, through 


clauses in bilateral agreements, support to developing countries on tax matters and measures 


to prevent negative spillovers from tax policies in the EU. However, the Strategy also 


launched a new tool to encourage the EU’s international partners to adhere to agreed tax good 


governance standards, through the EU listing process.  


All of these initiatives have contributed to creating a fairer tax environment in the EU and 


beyond. However, new challenges continue to emerge and the EU’s instruments to regulate 


fair tax competition and deter harmful tax practices – inside and outside the EU - need to 


keep pace. Globalisation, digitalisation and modern business models are creating new limits 


for tax competition and new opportunities for aggressive tax planning. The EU’s tax good 


governance agenda must continue to evolve, to prevent losses to national and EU budgets and 


to ensure that EU citizens and businesses can continue to rely on fair and effective taxation in 


the future.  


The present Communication is part of a Tax Package for fair and simple taxation supporting 


the recovery of the EU, which includes a Communication for an Action Plan that presents a 


number of upcoming initiatives in the field of direct and indirect taxation concerning the fight 


against tax fraud and the simplification of tax regimes
4
, as well as a legislative proposal


5
 to 


revise the directive on administrative cooperation
6
.  


Further action will ensure that EU tax law is aligned with the modern economy and adapted 


to any international developments on corporate tax reform. To complement these measures, 


the Communication focusses primarily on the soft law measures and external actions, taking 


stock of the experience so far and identifying changes that are needed in this field. On this 


                                                           
3
 COM(2016) 24 final.  


4
 COM(2020) 312 final. 


5
 COM(2020) 314 final. 


6
 Council Directive 2011/16/EU of 15 February 2011 on administrative co-operation in the field of taxation, OJ 


L 64, 11.3.2011, p. 1. 
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basis, it sets out the priority areas for action over the coming years, to enhance tax good 


governance standards and ensure fair taxation.  


2. REFORM OF THE CODE OF CONDUCT ON BUSINESS TAXATION 


The Code of Conduct for Business Taxation (the “Code”) has been the EU’s primary 


instrument to prevent harmful tax competition, since its creation in 1997. It works on the 


premise that, whilst tax competition among countries is not problematic per se, there need to 


be common principles on the extent to which they can use their tax regimes and policies to 


attract businesses and profits. This is particularly important in a Single Market, where the 


Treaty freedoms increase the mobility of profits and investment. 


 


The Code is a soft law instrument, that operates on the basis of peer review and peer pressure 


between Member States. It sets out principles for fair tax competition and is used to 


determine whether a tax regime is harmful or not. The Code of Conduct Group, composed of 


high-level national representatives, oversees Member States’ compliance with the Code. It 


assesses Member States’ tax measures and determines whether they are harmful, based on a 


technical analysis from the Commission. If the tax measure is found to be harmful, the 


Member State in question must amend or abolish it. Since the Code was established, over 400 


tax regimes have been assessed in the EU and around 100 of these were found to be harmful.  


 


In addition to the Code’s achievements within the EU, it has also had a remarkable impact on 


the global tax environment in recent years. This is because it has been the basis for assessing 


third countries in the context of the EU list of non-cooperative tax jurisdictions (see point 2 


below). The central role of the Code for the EU listing process underlines its importance as a 


tool to combat harmful tax competition and promote tax good governance principles widely.  


 


However, in spite of the Code’s achievements, it is clear that it is in need of reform and 


modernisation. The nature and form of tax competition have changed substantially over the 


past two decades and the Code has not evolved to meet the new challenges. Globalisation, 


digitalisation, the growing role of multinationals in the world economy, the increased 


importance of intangible assets, and the reduction of barriers for business have all intensified 


the pressure on states to use taxation to compete for foreign investment. This has prompted 


tax competition to escalate and evolve, testing the very parameters of fairness. In this context, 


both Member States and the European Parliament have questioned the ability of the Code to 


tackle contemporary forms of harmful tax competition. The effectiveness of the Code should 


be substantially improved, in light of today's realities outlined above. 


 


2 (a) Timing the reform for maximum effect 


 


The timing of the Code reform must be carefully considered, to ensure that the result is as 


ambitious and effective as possible. The ongoing international discussions on the reform of 


corporate taxation, steered by the OECD, could have a major impact on the accepted limits of 


tax competition in the future. In particular, if minimum effective taxation becomes a global 


standard, there will be a new floor on how low countries can go in using their tax rates to 
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attract foreign businesses and investment. This will clearly have to be integrated into the 


EU’s actions on fair tax competition, within a reformed Code of Conduct. At the same time, 


if there is no consensus on minimum taxation at global level, this concept needs to be 


introduced in the Code  as an EU standard, to modernize and clarify the concept of harmful 


tax competition and to ensure that all businesses pay their fair amount of tax when they 


generate profits in the Single Market. 


 


2 (b) Reviewing the scope and criteria of the Code  


In the meantime, however, there are a number of issues that can already be considered in the 


context of a future reform of the Code.  


For a start, the scope of the Code should be widened, to cover all measures which pose a risk 


to fair tax competition. The definition of the scope should be amended to cover further types 


of regimes and general aspects of the national corporate tax systems as well as relevant taxes 


other than corporate tax. Under the current scope of the Code, there are too many types of 


harmful regimes that can escape assessment. For example, the Code only looks at specific tax 


measures and regimes. However, increasingly, countries are using the general structures of 


their tax systems to engage in tax competition, for instance by providing particular tax 


residency rules which can lead to double non-taxation or tax exemptions for foreign income, 


which may favour harmful tax practices without appropriate safeguards. In addition, the Code 


does not cover special citizenship schemes or measures to attract expatriates or wealthy 


individuals, even though these are often a back door to unfairly attracting business and 


investment from other countries. Recent studies by the OECD
7
 also suggest that citizenship 


schemes may be used to avoid tax transparency rules. It is therefore important to examine the 


use of citizenship schemes such as Golden Visas when reforming the Code.  


The Code should also be updated to ensure that all cases of very low taxation are examined – 


inside and outside the EU.  The EU already requires third countries with zero or no taxation 


to implement strict economic substance and transparency standards, to avoid being put on the 


EU list. These requirements should be formally integrated into the Code, so that there is full 


coherence between the criteria applied within the EU and in relation to third countries.  


2 (c) Improving the governance of the Code 


 


The reform of the Code should also consider how it can be applied more transparently and 


effectively. While there have been some improvements to the governance of the Code of 


Conduct Group in recent years, there is scope to do more. The Code of Conduct Group could 


make more information publicly available on its dedicated website and inform the public and 


stakeholders of milestones in its work. The Group could also introduce qualified majority 


voting, to speed up decision-making, and consider effective consequences for Member States 


that do not comply with the Group’s decisions on time.  


                                                           
7
 https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/residence-citizenship-by-


investment/ 
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The Commission invites Member States to start discussing the proposals under 1 (a) –(c) for 


an ambitious reform of the Code, while awaiting the outcome of the international tax 


discussions (according to the OECD’s work plan there should be sufficient clarity on the 


outcome of the international work on tax reform by the end of the year). The Commission 


will work with Member States to elaborate a concrete plan to reform the Code, so that it is 


better fit to tackle the modern challenges of tax competition – within the EU and externally.  


 


3. REVIEW OF THE EU LIST OF NON-COOPERATIVE JURISDICTIONS 


While the Code was initially developed as an instrument to regulate internal tax competition 


in the EU, its focus has more recently broadened to address the external dimension of this 


policy area, as well. Principles of fair tax competition, set out in the Code, are among the 


criteria used to assess third countries under the EU listing process. The aim is to improve the 


global tax governance context, ensure a level playing field at international level and support 


third countries governments in their effort to implement commitments and actions taken at 


global level (for instance in the framework of  the G20 anti-Base Erosion and Profit Shifting 


initiatives or the Addis Ababa Action Agenda). 


The EU list of non-cooperative tax jurisdictions was first proposed in the Commission’s 2016 


External Strategy, as a tool to deal with external risks of tax abuse and unfair tax competition. 


Since then, it has become a powerful tool to promote tax good governance internationally and 


has contributed to fighting tax avoidance and tax evasion worldwide. In the four years since 


the listing process started, 95 jurisdictions have been assessed against three key criteria: tax 


transparency, fair taxation and the implementation of the OECD Base Erosion and Profit 


Shifting (BEPS) minimum standards. If a jurisdiction is found to be deficient in one or more 


of these criteria, it is asked to commit to address the problems within a set deadline. 


By the start of 2020, over 120 harmful tax regimes had been eliminated globally
8
, in direct 


response to the EU listing process. Dozens of third countries had also taken concrete 


measures to improve their tax transparency standards, in line with EU requirements. This 


raises the level of tax good governance globally, creates a level playing field amongst 


international players and reduces the opportunities for tax abuse. As such, the EU list has 


benefits beyond the EU's borders, particularly for developing countries, who are 


disproportionately impacted by illicit financial flows.  


The EU listing process has created a new basis for the EU to engage with partners countries, 


on tax issues of mutual interest, in line with its efforts to foster good global tax governance. 


Dialogue and outreach are a central part of the exercise. The Commission Services' regular 


discussions with the jurisdictions, in coordination with the European External Action Service, 


have assisted dozens of them to comply with the required standards. This new channel of 


engagement on tax issues has allowed for constructive dialogue with partner  countries in 


today's fast-paced, globalised and digitalised economy, and should be continued.  


                                                           
8
 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8603-2020-REV-1/en/pdf 
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Four years after the launch of this new listing exercise, the Commission believes that it is 


high time to take stock of the experience gained so far and to review how it can remain 


effective, fair and fit for new challenges as they continue to emerge.  


3 (a) Reviewing the geographical scope of the EU list 


When the EU listing process was launched in 2016, EU Member States selected the 


jurisdictions to bring into its scope, based on an objective scoreboard of indicators developed 


by the Commission. Member States used this scoreboard as a basis for deciding which 


jurisdictions to screen, also taking into account other relevant factors, such as the presence of 


a financial centre. Member States decided from the outset to exclude least developed 


countries from the EU listing process, given their limited capacity to comply with the criteria 


within the required deadlines. For similar reasons, some flexibility has been introduced for 


developing countries without a financial centre, when it comes to the criteria and timelines 


they must respect.  


After several years of practical experience implementing the EU listing process with the 


selected jurisdictions, Member States have indicated a wish to review the geographical scope 


of the list. In particular, they are keen to ensure that all risk areas have been covered and that 


comparable jurisdictions are being treated in a fair and even manner under the EU process.  


To facilitate this reflection, the Commission will update by the end of 2020 the original 


scoreboard used to select the most relevant jurisdictions to screen. The new scoreboard will 


reflect the most recent data, as well as developments in the global economy and tax policy. It 


will include additional sources of information to offer a comprehensive picture of the EU’s 


economic and financial links with third countries. In addition, the Commission will take into 


account the new methodology to identify high-risk third countries for anti-money laundering 


and terrorist financing purposes
9
, to ensure that the two listing processes are mutually 


reinforcing. The revision of the scoreboard will help EU Member States to identify additional 


countries they may wish to screen, based on objective criteria, and will make the process 


more stable and predictable for the EU partners. 


 


3 (b) Reviewing EU listing criteria 


A discussion on the geographical scope of the EU list will also need to consider the criteria 


that selected jurisdictions must comply with. Removing any jurisdiction that is currently in 


the scope of the EU list would impact on the level playing field and undermine the very 


positive work that most of these jurisdictions have already done. However, there should be a 


reflection on whether the EU listing criteria could be applied in a more targeted way for 


certain jurisdictions.  


The experience with the EU listing process so far has shown that certain jurisdictions, in 


particular developing partners, face capacity constraints when implementing some of their 
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 https://ec.europa.eu/info/files/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan-methodology_en 
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commitments. There is a need to consider whether all criteria are relevant for all jurisdictions, 


based on the potential risk of their economic and tax environment. For low-risk developing 


countries, it could be an option to only apply the criteria that are most relevant. There is 


already a precedent for this in the listing process, as developing countries without a financial 


centre do not have to comply with the automatic exchange of information criterion. 


Alternatively, or in tandem, the EU list deadlines can be adapted for countries with severe 


capacity constraints or without financial centres, to reflect the particular situation of the 


jurisdictions concerned.  


Beyond this, the tax good governance criteria used for the listing process should be examined 


more generally, to ensure that they are up-to-date and adequately ambitious. As a first step, 


they should be updated to reflect the latest international developments in the fight against tax 


avoidance and evasion, including in the area of beneficial ownership
10


 and the 


implementation of OECD minimum standards on Base Erosion and Profit Shifting.  


Discussions at international level on taxation of the digital economy and global tax reform 


will also need to be taken into account in the EU listing criteria. This is particularly important 


if there is a global consensus on minimum effective taxation. This issue should be looked at 


in tandem with the future reform of the Code, once the outcome of the international tax 


reform discussions are clearer. 


In the same vein, the criteria should also be reviewed to ensure that they are being applied 


widely enough to capture all risks. Work has already started in this respect. For example, in 


2019, Member States decided to look at certain broad tax exemptions, which could pose the 


same risk of preferential tax regimes. The Commission will continue to review the 


international tax landscape to identify any new business and tax planning practices that could 


be problematic.  


Finally, it is important to closely monitor the jurisdictions that have already been cleared 


under the EU listing process. This will ensure that the reforms are effectively implemented 


and there is no backtracking. The Commission will conduct this monitoring and report to the 


Member States. It will also coordinate with the OECD to ensure that the EU and international 


monitoring processes are as aligned as possible.  


 


3 (c) Boosting transparency and accountability   


The EU listing process has created a new framework for regular discussion between the EU 


and its international partners on tax good governance issues. The Commission has always put 


strong emphasis on the need for dialogue and engagement with the third countries concerned. 


                                                           
10


 With due regard to the work in this area at international level. In the context of the EU anti-money 


laundering/counter-terrorism financing listing process, which more broadly focuses on beneficial ownership 


aspects, additional requirements compared to international standards could be introduced, in line with the 


priorities highlighted by the Commission in the Action plan for a comprehensive Union policy on preventing 


money laundering and terrorism financing (See: https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200507-anti-money-


laundering-terrorism-financing-action-plan_en.pdf ). 



https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en.pdf

https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en.pdf
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Over the past four years, there have been thousands of contacts and exchanges at technical, 


diplomatic and political level, both directly and through multilateral fora. This has helped to 


clarify the EU’s expectations when it comes to tax good governance worldwide, while also 


allowing the EU to better understand the positions of its global partners on tax good 


governance issues. The Commission is committed to further strengthening this positive 


dialogue process, moving forward, in cooperation with the High Representative. In this 


respect, it will work to establish an annual gathering for representatives of the jurisdictions, to 


discuss EU listing issues and to share information and best practices.  


The Commission will also draw on the dialogue with third countries to identify reasonable 


concerns, which it will relay to the Member States in an effort to find solutions. For example, 


the continued use of national tax lists of Member States, in parallel to the EU listing process, 


is a source of confusion and uncertainty for a large number of third countries. This is 


particularly the case when the national criteria and listing processes are not clearly 


communicated or when there are differences between the countries put on the EU list and 


national lists. There are strong arguments for aligning these to the EU listing process for 


countries, which have been screened under the latter, for coherence and to provide clarity for 


third countries and businesses. The Commission will launch a discussion on this issue with 


the Member States and explore how to further coordinate the approach to listing jurisdictions 


for tax purposes so as to ensure that third countries are treated in a consistent way by the EU 


and its Member States.   


Finally, the Commission will continue to push for as much transparency and accountability as 


possible in the EU listing process. In this respect, the European Parliament should be 


regularly updated on developments in the EU listing process. The Commission will also keep 


civil society informed within the framework of the Platform for Tax Good Governance, 


which was also instrumental in launching the EU listing process.  


 


3 (d) Strengthening tax good governance in agreements with third countries and 


expanding the dialogue with third countries on environmental taxes. 


Another important way in which the EU promotes fairness in tax matters is through a tax 


good governance clause in relevant international agreements with third countries. The 


European Parliament considers the tax good governance clause to be one of the “core 


instruments of EU external policy”
11


 and has repeatedly called for it to be systematically 


included in any relevant EU agreements with third countries and regions. In the 2016 


External Strategy, the Commission suggested updating and strengthening the standard good 


governance clause, to align it with the latest international norms. Member States endorsed a 


new text in May 2018 and confirmed that such wording should be included in all relevant 


international agreements.  


The Commission has since tabled the updated clause in all relevant new and ongoing 


negotiations, several of which are in the process of being successfully concluded. The 
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Commission will continue to insist on the inclusion of the tax good governance clause in all 


relevant future negotiations on international agreements. In the event that a third country 


refuses to accept the clause, or insists on changing it to the extent that it no longer serves the 


intended purpose, the Commission and Member States must consider the appropriate 


response. Such countries could be scrutinised under the EU listing exercise. 


The Commission in its dialogue with third countries will also put emphasis on the ‘polluter-


pays principle’, enshrined in the Treaty on the functioning of the European Union, which 


calls for pricing the negative externalities of polluting or other damaging activities. There is 


an under explored potential for environmental taxes to contribute to more progressive and 


sustainable tax systems and more equitable societies in developing countries. In many 


developing countries, increasing the amount of revenues raised through environmental 


taxation has also the potential to reduce state dependence on aid and debt financing, and to 


facilitate the mobilisation of domestic resources for public services. As environmental taxes 


are harder to evade than e.g. corporate or personal income taxes, they also have the potential 


to strengthen state accountability, improve tax morale and enhance fiscal governance.   


 


4. IMPROVED MEASURES TO REINFORCE GOOD GOVERNANCE 


Listing a jurisdiction should be a last resort option, reserved for those countries that refuse to 


adequately acknowledge or address the EU’s concerns with their tax systems. However, once 


a jurisdiction is listed, there should be consequences, to ensure that the EU list remains 


effective.  


 


Since the EU list was established, countermeasures against listed jurisdictions have been 


developed on two aspects. First, the EU adopted stronger provisions in key EU funding 


legislation
12


, to prevent EU funds from being indirectly invested in or channelled through EU 


listed jurisdictions. In addition, EU Member States have agreed to apply defensive measures 


against EU listed jurisdictions in a coordinated way. Countermeasures linked to the EU list 


should be reviewed on a regular basis, to ensure that they are as dissuasive and effective as 


possible.  


 


4 (a) Promoting Tax Good Governance through EU funds 


 


As announced in the 2016 External Strategy, the EU introduced a legally binding link 


between tax good governance standards and the use of EU funds. This is reflected in key 


legal instruments
13


, which prevent EU funds from supporting projects that contribute to tax 


avoidance. Additionally, for financial instruments and budget guarantees, the legal 


                                                           
12


 These include the current EU Financial Regulation (FR), Regulation (EU) 2017/16013 on a European Fund 


for Sustainable Development (EFSD), Decision 466/2014/EU on the  External Lending Mandate  (ELM) and 


Regulation on a European Fund for Strategic Investments (EU) 2015/10175 (EFSI). 
13


 Financial Regulation, European Fund for Sustainable Development (EFSD), the European Fund for Strategic 


Investment (EFSI) and the External Lending Mandate (ELM). 
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framework prevents from using jurisdictions on the EU blacklist for tax or on the EU list of 


high-risk third countries for anti-money laundering and counter-terrorism financing purposes. 


However, if the project is physically implemented in the jurisdiction, funding may still be 


allowed to preserve development and sustainability objectives.  


 


The Commission has also provided guidance
14


 to EU implementing partners and called them 


to ensure that their internal policies allowed them to implement EU funds in line with the new 


EU tax requirements. The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and 


the European Investment Bank (EIB) Group have published internal policies, to take into 


account the recent international tax developments
15


. The actions at international level and 


tightened rules for the use of EU funds are also leading a number of international financial 


institutions and national agencies to enhance their due diligence checks. This is encouraging 


market operators, in turn, to move away from schemes in non-cooperative jurisdictions and to 


pay closer attention to the risks of tax avoidance. 


 


Based on the application of these rules so far, the Commission considers that they could be 


used more widely, to reinforce tax good governance principles. EU Member States should 


mirror the EU efforts when it comes to the use of their own funds. The Commission urges 


Member States who have not already done so to reflect the EU requirements in their national 


funding policies and in the compliance rules of their promotional banks and development 


agencies. In that way, no funds from the EU or its Member States would be channelled 


through entities from listed jurisdictions or be involved in tax avoidance schemes. This would 


give the EU more weight and credibility when promoting tax good governance standards 


internationally.  


 


In the same line of thought, the Commission put forward a Recommendation
16


 pursuant to 


which Member States should make their financial support to undertakings conditional on the 


absence of links between those undertakings and jurisdictions that feature on the Union list of 


non-cooperative jurisdictions for tax purposes, so as to ensure that the considerable efforts 


made by Member States to support the recovery are implemented in a way that is consistent 


with the need to ensure international tax fairness.  


 


The Commission will also launch, most probably by end of 2020, a discussion with Member 


States to consider how this alignment of EU and national funding policies can be achieved. It 


will also consider in this context whether the use of EU and Member States’ funds and 


Member States’ defensive measures can be better aligned, to concentrate the impact on non-


cooperative jurisdictions.  


 


                                                           
14


 Commission Communication on new requirements against tax avoidance in EU legislation governing in 


particular financing and investment operations (C(2018)1756, 18.03.2018). 
15


 See Domiciliation of EBRD clients and EIB Group policy towards weakly regulated, non-transparent and 


noon-cooperative jurisdictions and tax good governance (2019). 
16


 C(2020) 4885 final. 



https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies.html

https://www.eib.org/attachments/strategies/eib_group_ncj_policy_en.pdf

https://www.eib.org/attachments/strategies/eib_group_ncj_policy_en.pdf
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As a second step, building on experience at EU level, the Commission will consider how to 


bring other international donors on board in preventing tax avoidance in the use of all public 


funds. The Commission will report on the internal EU coordination work by mid-2022, and 


then consider ways to promote best practices at a broader international level.  


  


In parallel, the Commission will continue to engage in close dialogue with the international 


financial institutions and other implementing partners, to review how the new EU 


requirements have impacted their work and processes. In particular, it will consider whether 


the guidance needs to be clarified or updated. In order to smoothen implementation, identify 


best practices and promote a level playing field, the Commission will launch discussions with 


EU implementing partners on this issue before the end of 2020. On the basis of these 


discussions, it will present a report to the European Parliament and the Council, as of 2022, 


with clarifications and solutions for particular issues, as needed.  


 


4 (b) Strengthening defensive measures against non-cooperative jurisdictions 


 


In addition to having implemented the stronger provisions for EU funds, the Commission has 


consistently called on Member States to apply strong, dissuasive and coordinated defensive 


measures against EU listed countries. A common approach to defensive measures is 


important to ensure that the EU list has real impact, and also to provide clarity and certainty 


to third countries and investors. In December 2017, Member States took the initial steps 


towards coordination, by agreeing on certain administrative measures, such as increased 


audits, to apply to companies and investors in EU listed countries
17


. This was reinforced in 


December 2019, when Member States agreed on a toolbox of defensive measures to apply 


against EU listed countries
18


. Member States will start to apply these defensive measures in 


2021 and agreed to assess the need for further coordination in 2022. 


 


This coordinated approach goes in the right direction but it lacks ambition. In particular, the 


fact that Member States can choose which and how many measures to apply from the toolbox 


could result in a patchwork situation across the Single Market. This may not address 


businesses’ concerns with regard to the legal uncertainty and administrative burdens. It may 


also enable certain taxpayers to exploit mismatches between Member States’ measures, to 


continue to shift untaxed profits out of the Single Market.  


 


The Commission will monitor the situation carefully, as Member States start to apply the 


agreed defensive measures, and conduct an evaluation of those measures. If the toolbox 


approach is not effective enough, on the basis of the abovementioned assessment in 2022, it 


will consider a legislative proposal for coordinated defensive measures. This would allow the 


                                                           
17


 See Annex III of the Council conclusions on the EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes 


(https://www.consilium.europa.eu/media/31945/st15429en17.pdf) 
18


 See Annex IV of the Report from the Code of Conduct Group (Business Taxation) to the Council 


(https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14114-2019-INIT/en/pdf) 
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EU to give real "teeth" to the EU list and would ensure a truly coordinated policy towards EU 


listed countries.  


 


 


5. SUPPORTING PARTNER COUNTRIES IN TAX GOOD GOVERNANCE 


The EU’s tax good governance agenda extends beyond taxation policy concerns. As the 


world’s largest donor of development aid and supporter of global governance, the EU is 


conscious of the importance of good governance for developing partners. 


Raising sufficient revenues remains a challenge for many developing countries. Over a third 


of African countries have a tax to GDP ratio of under 15%
19


, which is considered the 


minimum to allow for the provision of basic social services. Developing countries depend 


almost twice as much on corporate income tax for revenues as developed countries do
20


. As 


such, they are much harder hit by the problems of tax fraud, tax evasion and tax avoidance. 


Likewise, they are likely to benefit from EU and international efforts to raise global standards 


and curb aggressive tax planning worldwide.   


The 2016 External Strategy underlined the need for greater coherence between EU tax policy 


and its international development objectives. The Commission, through its “Collect More – 


Spend Better” initiative
21


, set out clear measures to help partner countries to improve and 


protect their tax bases, raise sustainable revenues and improve the efficiency of government 


spending. Since then, the EU has been supporting partner countries to improve their domestic 


resource mobilisation and to implement fair, transparent and effective tax systems. This is in 


keeping with the EU’s commitments under the Addis Tax Initiative
22


, where it pledged to 


increase both technical and financial support for domestic revenue mobilization in developing 


countries. 


In line with its commitments, the EU is on track to double the support for developing 


countries in the area of domestic resource mobilisation. Since 2015, the Commission has 


steadily increased support in this area having reached approximately EUR 1000 million 


commitments in 2019 and has co-financed a tool
23


 to assist with reforms in 94 tax 


administrations worldwide, amongst other things. Bilateral budget support operations 


increasingly include assistance to mobilise domestic revenues and implement tax good 


governance standards. This financial and technical support remains crucial in helping 


countries with limited administrative and financial capacities and the EU will continue to 


invest heavily in this area. 


                                                           
19


 According to OECD revenue statistics 
20


 Corporate income tax accounts for 16% of total tax revenues in low and middle-income economies, compared 


to 8% for developed countries. 
21


 https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/swd-collect-more-spend-better_en.pdf   
22


 A specific initiative within in the framework of the Addis Ababa Action Agenda, focussed on increasing 


development assistance for tax capacity and promoting policy coherence for development. See: 


http://www.addistaxinitiative.net/. 
23


 Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT) 



https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/swd-collect-more-spend-better_en.pdf
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In addition, the Commission has also analysed possible spillover effects of double tax treaties 


signed by Member States with developing countries, in particular with the poorest countries. 


The Commission developed a toolbox
24


 that the Member States could take into account when 


negotiating double tax treaties with developing countries to support their domestic revenue 


mobilisation. The issue of spillovers was looked at in detail by the Platform on Tax Good 


Governance and the Commission organised an expert-level seminar on the issue in 2018. 


Work will continue on this issue under the new mandate of the Platform on Tax Good 


Governance.   


 


5 (a) Strengthening partnership and cooperation internationally 


With the start of the Decade of Action to implement the Sustainable Development Goals
25


, 


tax good governance remains a key issue on which all countries have to act. This is also in 


line with the principle of policy coherence for development. The Commission is therefore 


determined to give even greater impetus to tax good governance measures and initiatives to 


boost domestic revenue mobilisation amongst the EU’s developing partners.  


The Addis Tax Initiative was supposed to end in 2020. However, the signatories of this 


Initiative agreed to prolong the work, given the positive contribution it can make to countries’ 


long-term sustainable development. The Commission is actively contributing to defining the 


plan for the next phase of work under the Addis Tax Initiative, post-2020. It firmly believes 


that the work in this area should be fully aligned to the Sustainable Development Goals, and 


that work on domestic revenue mobilisation at international level should be accelerated.  


The EU cannot work in isolation on tax good governance and its implementation in 


developing countries. Strong collaboration with the OECD, the UN, the IMF and other 


international actors is essential, to coordinate effective assistance and support. For example, 


Integrated National Financing Frameworks (INFF) – which identify how each country’s 


sustainable development strategy will be financed from all sources of finance (public/private, 


domestic/international) -  would be an ideal framework to discuss how to best target funding. 


The Commission will also continue to encourage and support Member States in providing 


technical expertise on tax matters to the EU’s developing country partners, via existing EU 


tools such as twinning and the technical assistance and information exchange instrument 


(TAIEX).  


5 (b) Integrating developing countries into the global tax framework 


EU efforts to help developing countries fight tax abuse and mobilise domestic revenues can 


only be effective if there is a strong sense of ownership in the jurisdictions themselves. The 


global work to improve good governance requires a fully inclusive and collaborative global 


approach. For that reason, the EU has actively supported the participation of developing 


countries in international tax fora, where standards are set and peer reviews are conducted. 


                                                           
24


 https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/toolbox_dtas_spill_overs_en.pdf   
25


 https://www.un.org/sustainabledevelopment/decade-of-action/   



https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/toolbox_dtas_spill_overs_en.pdf

https://www.un.org/sustainabledevelopment/decade-of-action/
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Through the EU listing process, all countries were encouraged to join the OECD’s Inclusive 


Framework for Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) and the Global Forum on 


Transparency and Information Exchange. As participants in those fora or other organisations, 


developing countries have a voice around the table as new global standards are set and peer 


reviews are carried out. The EU also provided funding, through international organisations, 


for technical assistance to developing countries in implementing agreed tax good governance 


standards. This included, for example, EUR 2 million to the Global Forum in 2019, to help 


developing countries to improve their tax transparency measures. The Commission will 


continue to support the active participation of developing countries in these bodies, and will 


work to ensure more targeted assistance
26


 and enhanced policy dialogue to support their 


domestic revenue mobilisation.  


5 (c) Widening the policy agenda 


The Commission, in cooperation with the High Representative, will also reflect on how to 


integrate wider tax priorities in the EU’s relations with developing countries. Certain policy 


priorities, while not directly linked to tax good governance, are highly relevant in supporting 


more sustainable, robust and future-proof tax systems in developing countries. This is 


particularly the case for green taxation, the taxation of the digital economy and possible 


international corporate tax reforms. The countries should be encouraged to proceed in the 


sustainable tax shift, which has to be introduced within broader fiscal reform packages to 


avoid the risk of increasing the often already large societal inequalities. 


The link between trade policies and revenue priorities in third countries and other policy 


areas also requires consideration. For example, developing countries should be supported in 


identifying alternative sustainable tax revenues, to compensate for decreasing customs 


revenues, which may arise due to their better integration into regional and international 


economy including corresponding tariff reductions. The EU should help those developing 


countries that want to reduce barriers for businesses and lower tariffs by identifying 


alternative sustainable revenues and improving administrative governance in the area of 


customs and taxation. This may include environmental taxes, many of which are in principle 


more difficult to evade and aim at supporting sustainable development. The EU has already 


provided support in these areas and will continue to contribute to countries’ efforts to align 


their legal environment to international norms where third countries so request and in a way 


that best suits third countries. 


The Commission will follow up to the proposal for a new Neighbourhood, Development and 


International Cooperation Instrument
27


, which foresees that “taxes, duties and charges 


imposed by partner countries may be eligible for financing”.  


                                                           
26


 The Commission, together with several EU Member States and other international donors supports and 


streamlines the OECD Global Relation and development programme. See: https://www.oecd.org/ctp/tax-global/  
27


 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A460%3AFIN  



https://www.oecd.org/ctp/tax-global/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A460%3AFIN
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A holistic and cross-sector policy approach will be applied in taking forward the 


abovementioned actions, in accordance with the principle of Policy Coherence for 


Development.  


6. CONCLUSION 


Fair taxation and tax good governance – within the EU and beyond - remain core objectives 


of the Commission’s work over the coming years. This Communication responds to demands 


from the European Parliament, Council and civil society for a review of the EU measures to 


ensure the proper good governance, fair competition and a level playing field in the Single 


Market and globally. It also acknowledges the important role that taxation has to play in 


delivering on the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development.  


  


The measures put forward in this Communication can help to step up the level of fair taxation 


within the EU and contribute to a fairer tax environment internationally. The Commission 


calls upon the Council to give high political priority and to contribute to their 


implementation.  
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EXPLANATORY MEMORANDUM 


1. CONTEXT OF THE PROPOSAL 


• Reasons for and objectives of the proposal 


Fair taxation is one of the main foundations of the European social market economy and 


amongst the key pillars of the Commission’s commitment for “an economy that works for 


people”
1
. Fair taxation promotes social justice and a level playing field in the EU. A fair tax 


system should be based on tax rules that ensure everybody pays their fair share, while making 


it easy for taxpayers, whether businesses or citizens, to comply with the rules. Fair and 


efficient taxation is crucial to safeguard sufficient revenues for public investment in people 


and infrastructure, while creating a business environment within the single market in which 


innovative firms can prosper.  


The COVID-19 pandemic adds urgency to the need to protect public finances and limit its 


socio-economic consequences. Member States will require adequate tax revenues to finance 


their considerable efforts to contain the negative economic impact of the measures against the 


COVID-19 pandemic, while ensuring that the most vulnerable groups do not bear the burden 


in raising these revenues. Ensuring tax fairness by preventing tax fraud, tax evasion and tax 


avoidance has become more important than ever. In this context, strengthening the 


administrative cooperation and exchange of information is crucial in the fight against tax 


avoidance and tax evasion in the Union. As stressed in the Commission Communication 


‘Europe's moment: Repair and Prepare for the Next Generation’
2
, to ensure that solidarity and 


fairness is at the heart of the recovery, the Commission will step up the fight against tax fraud 


and other unfair practices. This will help Member States generate the tax revenue needed to 


respond to the major challenges of the current crisis. 


The present legislative proposal is part of a package for fair and simple taxation supporting 


the recovery of the EU, which includes a Communication for an Action Plan presenting a 


number of upcoming initiatives for fair and simple taxation supporting the recovery strategy
3
, 


and a Commission Communication on Tax good governance in the EU and beyond
4
, which 


will review the progress made in enhancing tax good governance in the EU but also externally 


and suggest areas for improvement. 


In the past years, the EU has focused its efforts on tackling tax fraud, tax evasion and tax 


avoidance and boosting transparency. While major improvements have been made in 


particular in the field of exchange of information, the evaluation
5
 of the application of Council 


Directive 2011/16/EU of 15 February 2011 on administrative cooperation in the field of 


taxation
6
 showed that there is still a need to improve existing provisions that relate to all 


forms of exchanges of information and administrative cooperation. In particular, the notions 


                                                 
1
 European Commission, Political Guidelines for the next European Commission 2019-2024, A Union 


that strives for more, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-


commission_en.pdf. 
2
 COM(2020) 456 final. 


3
 COM(2020) 312 final. 


4
 COM(2020) 313 final. 


5
 European Commission, Commission Staff Working Document, Evaluation of the Council Directive 


2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation and repealing Directive 77/799/EEC, 


SWD(2019) 328 final. 
6
 Council Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation and repealing 


Directive 77/799/EEC (OJ L 64, 11.3.2011, p.1). 



https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
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of foreseeable relevance and requests for information for a group of taxpayers emerged 


among the most problematic elements of the framework due to their lack of clarity.  


The evaluation also demonstrated that the rules for using simultaneous controls and allowing 


the presence of officials of a Member State during an enquiry in another Member State lacked 


a legal base in some of the national systems, which currently has the outcome of preventing 


the efficient use of those provisions. The 2018 report of the Joint Transfer Pricing Forum on 


transfer pricing controls within the EU
7
 discusses this point in more detail. The report drew on 


the existing practice of Member States to highlight current flaws and suggest possible 


improvements for the use of transfer pricing controls in two or more Member States. The 


report recommended to adopt “a coordinated approach to transfer pricing controls [that] 


would contribute to a better functioning of the internal market on two fronts: it would offer 


tax administrations a transparent and efficient tool to facilitate the allocation of taxing rights 


and also prevent the occurrence of double taxation and double non taxation”.  


There is therefore a clear need to improve the existing framework for exchange of information 


and administrative cooperation in the EU. Indeed, at the start of her mandate, the president of 


the Commission emphasised the need to examine how cooperation between national 


authorities can be improved
8
. Improving the exchange of information and administrative 


cooperation in the EU plays a central role.   


In addition to reinforcing existing rules, the expansion of administrative cooperation to new 


areas is required in the EU, in order to address the challenges posed by the digitalisation of 


the economy and help tax administrations better and more efficiently collect taxes and keep 


pace with new developments. The characteristics of the digital platform economy make the 


traceability and detection of taxable events by tax authorities very difficult. The problem is 


intensified in particular when such transactions are engaged via digital platform operators 


established in another jurisdiction. The lack of reporting of income earned by sellers for 


providing services or selling goods through the digital platforms leads to a shortfall of 


Member States’ tax revenues. It also provides sellers with an advantage compared to those 


who are not active on digital platforms. If this regulatory gap is not addressed, the objective of 


fair taxation cannot be ensured. 


• Consistency with existing policy provisions in the policy area 


The proposed legislation addresses the broad political priority for transparency in taxation, 


which is a pre-requisite for effectively fighting against tax fraud, tax evasion and tax 


avoidance. In recent years, EU Member States agreed a series of legislative instruments in the 


field of transparency as part of which national tax authorities have to cooperate closely in 


exchanging information. Council Directive 2011/16/EU replaced Council Directive 


77/799/EEC11 and marked the beginning of enhanced administrative cooperation amongst tax 


authorities in the EU. It established useful tools for better cooperation in the following fields: 


(1) exchanges of information on request;  


(2) spontaneous exchanges;  


                                                 
7
 EU Joint Transfer Pricing Forum, A Coordinated Approach to Transfer Pricing Controls within the EU, 


JTPF/013/2018/EN, October 2018. 
8
 Mission letter to Paolo Gentiloni, Commissioner for Economy, from Ursula von der Leyen, Present of 


the European Commission, 10 September 2019. 
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(3) automatic exchanges on an exhaustive list of fields (i.e. income from employment; 


director's fees; life insurance products not covered by other Directives; pensions; and 


ownership of and income from immovable property);  


(4) the participation of foreign officials in administrative enquiries; 


(5) simultaneous controls; and  


(6) notifications of tax decisions to other tax authorities.  


The Council Directive 2011/16/EU was amended several times with the following initiatives:  


 Council Directive 2014/107/EU of 9 December 2014
9
 (DAC2) as regards the automatic 


exchange of financial account information between Member States based on the OECD 


Common Reporting Standard (CRS) which prescribes the automatic exchange of 


information on financial accounts held by non-residents; 


 Council Directive (EU) 2015/2376 of 8 December 2015
10


 (DAC3) as regards the 


mandatory automatic exchange of information on advance cross-border tax rulings; 


 Council Directive (EU) 2016/881 of 25 May 2016
11


 (DAC4) as regards the mandatory 


automatic exchange of information on country-by-country reporting (CbCR) amongst tax 


authorities; 


 Council Directive (EU) 2016/2258 of 6 December 2016
12


 (DAC5) as regards access to 


anti-money-laundering information by tax authorities; 


 Council Directive (EU) 2018/822 of 25 May 2018
13


 (DAC6) as regards mandatory 


automatic exchange of information in the field of taxation in relation to reportable cross-


border arrangements. 


• Consistency with other Union policies 


The existing provisions of the Directive interact with the General Data Protection 


Regulation
14


 (GDPR) in several instances where personal data becomes relevant and at the 


same time include specific provisions and safeguards on data protection. The proposed 


amendments will continue to follow and respect these safeguards. Any possible negative 


impact on personal data will be minimised by IT and procedural measures. The exchange of 


data will pass through a secured electronic system that encrypts and decrypts the data and, in 


every tax administration, only authorised officials should have access to this information. As 


joint data controllers, they will have to ensure secure and specific data storage.  


                                                 
9
 Council Directive (EU) 2014/107 of 9 December 2014 amending Directive 2011/16/EU as regards 


mandatory automatic exchange of information in the field of taxation (OJ L 359, 16.12.2014, p. 1). 
10


 Council Directive (EU) 2015/2376 of 8 December 2015 amending Directive 2011/16/EU as regards 


mandatory automatic exchange of information in the field of taxation (OJ L 332, 18.12.2015, p. 1). 
11


 Council Directive (EU) 2016/881 of 25 May 2016 amending Directive 2011/16/EU as regards 


mandatory automatic exchange of information in the field of taxation (OJ L 146, 3.6.2016, p. 8). 
12


 Council Directive (EU) 2016/2258 of 6 December 2016 amending Directive 2011/16/EU as regards 


access to anti-money-laundering information by tax authorities (OJ L 342, 16.12.2016, p. 1–3). 
13


 Council Directive (EU) 2018/822 of 25 May 2018 amending Directive 2011/16/EU as regards 


mandatory automatic exchange of information in the field of taxation in relation to reportable cross-


border arrangements (OJ L 139, 5.6.2018, p. 1–13). 
14


 Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the 


protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, 


bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 


45/2001 and Decision No 1247/2002/EC (OJ L 295, 21.11.2018, p. 39–98). 
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The Commission is active in several policy areas relevant to the digital economy, including 


digital platform operators covered by the proposed initiative. The proposed initiative does not 


impinge on other simultaneously ongoing Commission projects, as it is specifically aimed at 


addressing certain tax related issues. It is without prejudice to any information requirements 


that may be considered for digital service providers as part of the Digital Services Act 


package in the context of the upcoming revision of the existing E-commerce Directive
15


, or 


under an initiative aimed at improving the labour conditions of people working through digital 


platforms. 


The scope of the proposed rules includes crowdfunding services that consist of both 


investment- and lending-based crowdfunding. Considering this and in order to ensure 


consistency with the Union policies in the field of financial market regulation, the definition 


of crowdfunding services and service providers refers to the relevant legislation in that area. 


.2. LEGAL BASIS, SUBSIDIARITY AND PROPORTIONALITY 


• Legal basis 


Article 115 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) is the legal base 


for legislative initiatives in the field of direct taxation. Although no explicit reference to direct 


taxation is made, Article 115 refers to directives for the approximation of national laws as 


those directly affect the establishment or functioning of the internal market. For this condition 


to be met, it is necessary that proposed EU legislation in the field of direct taxation aims to 


rectify existing inconsistencies in the functioning of the internal market. Furthermore, given 


that the information exchanged under the Directive can be also used in the field of VAT and 


other indirect taxes, Article 113 of the TFEU is also quoted as a legal base. 


As the proposed initiative amends the Directive, it is inherent in it that the legal base remains 


the same. Indeed, the proposed rules that aim to improving the existing framework with 


respect to the exchange of information and administrative cooperation do not deviate from the 


subject matter of the Directive. Most notably, the envisaged modifications will provide a clear 


definition of foreseeable relevance and an explicit legal framework for the conduct of joint 


audits. The consistent application of these provisions can only be achieved through the 


approximation of national laws.  


In addition to the existing framework, the proposal introduces rules on reporting by digital 


platform operators as a response to problems arising out of the use of digital platforms in 


various activities. The digital nature of platforms allows sellers of goods and services to make 


use of such digital platforms for carrying out their activity, while potentially not reporting 


income earned in the Member State of their residence. As a consequence, the Member States 


suffer from unreported income and loss of tax revenue. Such a situation also gives rise to 


conditions of unfair tax competition against individuals or businesses that do not carry out 


their activities via digital platforms, which distorts the operation of the internal market. It 


follows that such a situation can only be tackled through a uniform approach, as prescribed in 


Article 115 TFEU. 


                                                 
15


 Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal 


aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market 


('Directive on electronic commerce') (OJ L 178, 17.7.2000, p. 1). 
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• Subsidiarity (for non-exclusive competence)  


The proposal fully observes the principle of subsidiarity as set out in Article 5 TFEU. It 


addresses administrative cooperation in the field of taxation. This includes certain 


modifications in the rules to improve the functioning of the existing provisions that deal with 


cross-border cooperation between tax administrations from different Member States. The 


proposal also involves extending the scope of automatic exchange of information to digital 


platform operators by placing an obligation on them to report on the income earned by sellers 


of goods and services who make use of the relevant platforms.  


The application of existing provisions of the Directive has shown significant discrepancies 


among Member States. While some Member States are willing to fully cooperate and 


exchange information, other Member States take a restrictive approach or even reject 


exchanges of information. Further, certain provisions have proved insufficient for addressing 


the needs of tax administrations in cooperating with other Member State(s) over time. 


In addition, the increased use of digital platforms for providing services and selling goods has 


led to inconsistent declarations of income by sellers, which poses a high risk of tax evasion. 


While a few Member States have imposed a reporting obligation in their national law, 


experience shows that national provisions against tax evasion cannot be fully effective, 


especially when the targeted activities are carried out cross-border. 


Legal certainty and clarity can only be ensured by addressing these inefficiencies through a 


single set of rules to apply to all Member States. The internal market needs a robust 


mechanism to address these loopholes in a uniform fashion and rectify existing distortions by 


ensuring that tax authorities receive appropriate information on a timely basis. A harmonised 


framework across the EU for reporting seems indispensable in particular in light of the 


prevalent cross-border dimension of the services provided by platform operators. Considering 


that the reporting obligation with respect to the income earned via the use of digital platforms 


aims to primarily inform tax authorities about activities with a dimension beyond a single 


jurisdiction, it is necessary to embark on any such initiative through action at the level of the 


EU, in order to ensure a uniform approach to the identified problem.  


Therefore, the EU is better placed than individual Member States to address the problems 


identified and ensure the effectiveness and completeness of the system for the exchange of 


information and administrative cooperation. First, it will ensure a consistent application of the 


rules across the EU. Second, all digital platforms in scope will be subject to the same 


reporting requirements. Third, the reporting will be accompanied with exchange of 


information and, as such, enable the tax administrations to obtain a comprehensive set of 


information regarding the income earned through a digital platform. 


• Proportionality 


The proposal consists of improving existent provisions of the Directive and extends the scope 


of automatic exchanges to certain specific information reported by the digital platform 


operators. The improvements do not go beyond what is necessary to achieve the objective of 


exchanges of information and more broadly, administrative cooperation. Considering that the 


identified distortions in the functioning of the internal market usually expand beyond the 


borders of a single Member State, EU common rules represent the minimum necessary for 


tackling the problems in an effective manner.  
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Thus, the proposed rules contribute to a more clear, consistent and effective application of the 


Directive leading to better ways of achieving its objectives. The envisaged obligation of 


digital platform operators to report on the income earned by their users, i.e. the sellers, also 


offers a workable solution against tax evasion through the use of mechanisms for the 


exchange of information that have previously already been tried for DAC2 and DAC4. In this 


vain, one can claim that the proposed initiative represents a proportionate answer to the 


identified inconsistencies in the Directive and also aims to tackle the problem of tax evasion. 


• Choice of the instrument 


The legal base for this proposal is dual: Articles 113 and 115 TFEU, which lay down 


explicitly that legislation in this field may only be enacted in the legal form of a Directive. It 


is therefore not permissible to use any other type of EU legal act when it comes to passing 


binding rules in taxation. In addition, the proposed Directive constitutes the sixth amendment 


to the DAC; it thus follows Council Directives 2014/107/EU, (EU) 2015/2376, (EU) 


2016/881, (EU) 2016/2258 and (EU) 2018/822 


3. RESULTS OF EX-POST EVALUATIONS, STAKEHOLDER 


CONSULTATIONS AND IMPACT ASSESSMENTS 


• Evaluations of existing legislation 


In 2019, the Commission evaluated
16


 the effectiveness, efficiency, relevance, coherence and 


EU added value of existing rules concerning administrative cooperation in the field of direct 


taxation. The evaluation concluded that cooperation brings about important benefits, yet there 


is still scope for improvement. It demonstrated that differences persist in the way Member 


States exploit the available tools of administrative cooperation. The information exchanged 


could be used more efficiently and the benefits of cooperation could be analysed in a more 


comprehensive manner. Building upon the evaluation, this legislative proposal presents a set 


of specific interventions to improve the functioning of administrative cooperation. 


• Stakeholder consultations 


On 10 February 2020, the Commission launched a Public Consultation to gather feedback on 


the way forward for EU action on strengthening the exchange of information framework in 


the field of taxation. A number of possible options were presented and stakeholders gave their 


feedback in a total of 37 responses. In addition, the Commission carried out targeted 


consultations by holding a meeting on 27 February 2020 with various representatives of 


digital platform operators. There was a consensus among representatives of digital platform 


operators on the benefits of having a standardised EU legal framework for gathering 


information from platforms, as compared to several disparate national reporting rules. In 


addition, the representatives of digital platform operators have advocated for a solution 


similar to a one-stop-shop that can be found in VAT which would enable to report the 


information only to the tax administration in a Member State where the platform is resident. 


Concerning joint audits, the public consultation results stressed the need to enhance their role 


in the administrative cooperation framework at the EU level. 


• Member States’ consultations 


The European Commission carried out targeted consultations via a questionnaire for the 


Member States. In addition, on 26 February 2020, DG TAXUD organized a meeting of 
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Working Party IV and Member States had the opportunity to debate a possible proposal for an 


amendment to the DAC. The meeting focused on the reporting and exchange of information 


on income earned through digital platforms. 


Overall, broad support was recorded for a possible EU initiative for the exchange of 


information on income earned by sellers via digital platforms. A majority of Member States 


favoured a broad scope for the new legal framework that in addition to income from renting 


immovable property and the provision of personal services, would also include the sale of 


goods, rentals of any mode of transport and crowdfunding services.  


• Outcome of consultations 


Both public and targeted consultations seem to converge on the challenges that the new rules 


addressed to digital platform operators should aim to tackle: underreporting in the digital 


platform economy and inefficiencies; and the need to improve the current EU administrative 


cooperation framework, such as in the field of joint audits. 


• Impact assessment 


The Commission conducted an impact assessment of relevant policy alternatives which 


received a positive opinion from the Regulatory Scrutiny Board on 5 May 2020 


(SEC(2020)271).
17


 The Regulatory Scrutiny Board made a number of recommendations for 


improvements that have been taken into account in the final impact assessment report 


(SWD(2020)131).
18


 Different policy options have been assessed against the criteria of 


effectiveness, efficiency and coherence in comparison to the baseline scenario. At the highest 


level of analysis, a choice is due between the status quo or baseline scenario and a scenario 


where the Commission would act by way of either a non-regulatory or a regulatory fashion. 


Non-regulatory action would consist in issuing a Recommendation. The regulatory option 


involved a legislative initiative to amend certain specific elements of the existing 


administrative cooperation framework.  


A legislative amendment was identified as a preferred option when it comes to amending 


existing rules, in order to ensure consistency and effectiveness. 


Regarding digital platform operators, the Impact Assessment indicates that the regulatory 


option at the EU level is the most appropriate for meeting the identified policy. The status quo 


or baseline scenario was shown to be the least effective, efficient or coherent option. 


Differently from the baseline scenario, an EU mandatory common standard would ensure that 


all EU tax administrations have access to the same type of data. In other words, an EU 


regulatory action would put all tax authorities on an equal footing when it comes to the access 


to information collected for an identified tax purpose. This also allows for the automatic 


exchange of information at the EU level on the basis of common standards and specifications. 


Once implemented, it is the only scenario in which the tax authorities in the Member State of 


a seller’s residence can verify that the seller has accurately reported its income earned via 


digital platforms, without the need for ad hoc, time consuming requests and inquiries. In 


addition, an EU mandatory common reporting standard would ensure that digital platform 


operators do not face fragmented national solutions when it comes to the tax related reporting 


obligations. 


Economic impacts 
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Benefits 


The obligation to report income earned through digital platforms and the exchange of such 


information will help Member States receive a full set of information in order to collect tax 


revenues due. Common reporting rules will also help create a level playing field between 


sellers that use digital platforms and those that do not, and between digital platform operators, 


who currently may face very different reporting obligations. Transparency on income earned 


by the sellers with the use of digital platforms would increase the level playing field with 


more traditional businesses. 


Having a single EU mandatory instrument could also have positive social impacts and 


contribute to a positive perception of tax fairness and to a fair-burden sharing across 


taxpayers. It is assumed that the broader the scope of the rules, the stronger the perception of 


tax fairness, given that there are issues of underreporting across all types of activities. The 


same reasoning applies to benefits in terms of fair-burden sharing: the wider the scope of the 


intervention, the better Member States can ensure that taxes due are effectively collected. The 


fiscal benefits of EU action are much larger where the reporting obligation has a broad scope, 


i.e. it applies to all services and sale of goods. Limiting the scope solely to EU-based digital 


platforms could significantly decrease the tax revenues of each option.  


Costs 


Irrespective of the scope, the one-off costs derived from implementing automatic EU-wide 


reporting are estimated in the order hundreds of millions of euros for the totality of the digital 


platform operators and tax administrations, the recurrent costs in the order of tens of millions 


of euros. One-off and recurrent costs are mainly due to IT systems’ development and 


operations. Tax administrations will also incur enforcements costs. For the sake of cost 


efficency, the Member States are encouraged to enable digital reporting and ensure 


interoperability of systems and at data level between the digital platforms and tax 


administrations to the extent possible.  


• Regulatory fitness and simplification 


The proposal is designed to reduce regulatory burdens for digital platform operators, 


taxpayers and tax administrations. The preferred policy response represents a proportionate 


answer to the identified problem since it does not exceed what is necessary for achieving the 


objective of the Treaties for a better functioning of the internal market without distortions. 


Indeed, the common rules will be limited to creating the minimum necessary common 


framework for reporting income earned through a digital platform. For example: (i) The rules 


ensure that there is no double reporting (i.e. single point of registration and reporting); (ii) the 


automatic exchange is limited to the relevant Member States; and (iii) the imposition of 


penalties for non-compliance will remain under the sovereign control of Member States. In 


addition, harmonisation does not go further than ensuring that the competent authorities be 


informed about the income earned. Thereafter, it is for Member States to decide on the tax 


due. 


• Fundamental rights 


This Directive respects the fundamental rights and observes the principles recognised in 


particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union. In particular, the set 


of data elements to be transmitted to tax administrations are defined in a way to capture only 
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the minimum data necessary to detect non-compliant underreporting or non-reporting, in line 


with the with the GDPR obligations. 


4. BUDGETARY IMPLICATIONS 


See Legislative Financial Statement. 


5. DETAILED EXPLANATION OF THE SPECIFIC PROVISIONS OF THE 


PROPOSAL 


The amendment proposes changes to the existing provisions on exchanges of information and 


administrative cooperation as well as extends the scope to the automatic exchange of 


information with respect to the information reported by digital platform operators. The rules 


on reporting for digital platform operators are inspired by the work done at the OECD. 


(i) Exchange of information on request 


• Foreseeable relevance 


Article 5a provides for a definition of the standard of foreseeable relevance that applies in 


case of a request for information. The definition lays down the elements of the standard and 


procedural requirements that the requesting authority has to observe. The request for 


information can relate to one or more taxpayers, as long as they are individually identified.  


As laid down in paragraph 10 of Article 8a, the standard of foreseeable relevance should not 


apply where request for information is sent as a follow up to the exchanged cross-border 


ruling or an advance pricing agreement pursuant to Council Directive (EU) 2015/2376 of 8 


December 2015.  


Article 17(1) is amended in order to clarify the meaning of exhaustiveness of the usual 


sources of information. Before requesting information, the requesting authority is obliged to 


exhaust all of the usual sources of information that it could have used in the circumstances for 


obtaining the information requested and pursued all available means. However, if by doing so 


the requesting authority faces disproportionate difficulties and runs the risk of jeopardising 


the achievement of its objectives, the obligation does not apply. In case the requesting 


authority did not respect this obligation, the requested authority may refuse to provide the 


information. 


Amendment to Article 20(2) will ensure the forms for the exchange of information on request 


are adapted accordingly. 


• Group requests 


Article 5b addresses group requests in the context of a request for information. Group requests 


relate to a group of taxpayers that cannot be individually identified, but are instead described 


by a common set of characteristics. Due to the nature of the request, the required information 


varies if a request is related to an individual taxpayer. Thus, the standard of foreseeable 


relevance as defined in Article 5a does not apply. Instead, the requesting authority has to 


provide to the requested authority a set of information including (i) a comprehensive 


description of the characteristics of the group; and (ii) an explanation of the applicable law 


and of the facts and circumstances that led to the request. 


(ii) Automatic exchange of information 
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• Categories of income 


Article 8(1) lays down the categories of income subject to mandatory automatic exchange 


between the Member States. Royalties are added to the categories of income which are subject 


to the exchange of information. The amendment will oblige the Member States to exchange 


all information that is available, but on at least two for taxable periods until 2024 and on at 


least four categories of income with other Member States with respect to taxable periods as of 


2024 in accordance with Article 8(3). 


• Reporting rules for platform operators will be subject to mandatory automatic 


exchange of information 


Article 8ac lays down the scope and conditions for the mandatory automatic exchange of 


information which will be reported by platform operators to competent authority. Detailed 


rules are laid down in Annex V. As a first step, the rules provides for an obligation on the 


reporting platform operators to collect and verify the information in line with due diligence 


procedures. As a second step, the reporting platform operators have to report information on 


the reportable sellers, which use their platform on which they operate, to sell their goods, 


provide their services or invest and lend in the context of crowdfunding. The third step is 


about communicating the reported information to the competent authority of the Member 


State where the reportable seller is a resident or to the competent authority of the Member 


State where the immovable property is located.  


Scope  


Annex V, Section I provides for definitions which determine the scope of the rules for 


reporting. 


– Who bears the burden of reporting 


The rules include definitions of what is a Platform, Platform Operator and Reporting Platform 


Operator.  


The concept of a Platform does not include software exclusively allowing the (i) processing of 


payments, (ii) users to list or advertise a Relevant Actvity, or (iii) redirecting or transferring of 


users to a Platform. 


A Reporting Platform Operator is any platform operator that is either a tax resident in a 


Member State or is incorporated under the laws of a Member State or has its place of 


management or a permanent establishment in a Member State (commonly referred as ‘EU 


platforms’).  


In addition, the scope of the rules also includes platform operators which do not meet any of 


these conditions but facilitate the performance of a relevant activity by reportable sellers that 


are residents for the purposes of this Directive in a Member State  or with respect to the rental 


of immovable property located in a Member State (commonly referred as ‘foreign platforms’). 


In order to be active within the Union, such platforms have to register in a Member State (i.e. 


single registration) in accordance with Article 8ac(4). Annex V, Section IV, paragraph F lays 


down the details of the registration. In order to ensure uniform conditions for the 


implementation of the proposed rules and more precisely, the registration and identification of 


Reporting Platform Operators, subparagraph 3 of Article 8ac(4) confers the implementing 


powers to adopt a standard form to the Commission. These powers shall be exercised in 


accordance with Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the 


Council.  
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Platform operators already identified for VAT purposes within the Union shall not register in 


any Member State other than that of VAT identification.  


– Which activities are reportable 


A Relevant Activity includes the rental of immovable property, the provision of personal 


services, the sale of goods, the rental of any mode of transport, and investment and lending in 


the context of crowdfunding.  


A Relevant Activity shall not include an activity carried out by a Seller acting as an employee 


of the Reporting Platform Operator.  


A Personal Service is a service involving time- or task-based work performed by one or more 


individuals that act either independently or on behalf of an Entity. This service is carried out 


at the request of a user, either online or physically offline after having been facilitated via a 


platform.  


– Whose activities are reportable 


A Seller is a platform user that is registered on the platform and carries out any of the 


Relevant Activities. A governmental entity is not considered as a Seller.  


An Active Seller is any seller that provided Relevant Activity during the reportable period.  


A Reportable Seller is any Active Seller that during the reportable period (i) had its primary 


address in a Member State, or (ii) had a TIN or VAT identification number issued in a 


Member State, or (iii) for a Seller that is an entity, had a permanent establishment in a 


Member State. A Reportable Seller fulfilling any of the listed conditions shall be considered 


as a resident in a Member State for the purposes of this Directive. 


In addition, any Active Seller that rented out immovable property located in a Member State 


during the reportable period is also a Reportable Seller. 


Only the activities of a Reportable Seller are reportable. 


Due diligence procedures 


A Reporting Platform Operators shall carry out due diligence procedures laid down in Annex, 


Section II in order to identify Reportable Sellers. 


Paragraph B, Section II lays down the specific information that a Reporting Platform Operator 


needs to collect on a Reportable Seller. A Reporting Platform Operator must verify the 


collected information using all information and documents available to the Reporting 


Platform Operator in its records, as well as any electronic interface made available by a 


Member State or the Union free of charge to ascertain the validity of the TIN or VAT 


identification number. Alternatively, the Reporting Platform Operator can directly confirm the 


identity and residence of a Seller through an electronic identification service made available 


by a Member State or the Union. 


A Reporting Platform Operator shall consider a Seller resident in the Member State of the 


Seller’s Primary Address. Where different from the Member State of the Seller’s Primary 


Address, a Reporting Platform Operator shall consider Seller resident also in the Member 


State of issuance of TIN or VAT identification number or the Member State where the Seller 


has a permanent establishment. In case the Reporting Platform Operator uses the electronic 
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identification service made available by a Member State or the Union, then the Seller is 


considered a resident in each Member State confirmed by such electronic identification 


service.  


A Reporting Platform Operator shall collect the required information, verify it and have it 


available by 31 December of the Reportable Period. 


A Reporting Platform Operator may rely on the due diligence procedures conducted in 


previous Reportable Periods, provided that (i) the required information has been collected or 


verified within the last 36 months, and (ii) it does not have reason to know that the 


information collected has become unreliable or incorrect. 


A Reporting Platform Operator may designate another Platform Operator or a third party to 


assume the obligations with respect to due diligence procedures. 


Reporting to the competent authority 


The information, as collected and verified, shall be reported within one month following the 


end of the Reportable Period in which the Seller is identified as a Reportable Seller. Reporting 


shall only take place in one Member State (i.e. single reporting). A Reporting Platform 


Operator that is an ‘EU platform’ shall report in the Member State in which it fulfils any of 


the conditions listed in Section I, paragraph A(3) point (a). In the event that it fulfils any of 


these conditions in more than one Member State, the Reporting Platform Operator shall elect 


one Member State in which to report. A Reporting Platform Operator that is a ‘foreign 


platform’ shall report in the Member State in which it has registered in accordance with 


Article 8ac(4). 


Information about the Consideration and other amounts shall be reported in respect of the 


quarter of the Reportable Period in which the Consideration was paid or credited. The 


definition of the Consideration excludes any fees, commissions or taxes withheld or charged 


by the Reporting Platform.  


In accordance with amended Article 25(3), the Reporting Platform Operators have to inform 


each individual concerned that information relating to this individual will be collected and 


reported to the authorities pursuant to this Directive and provide all information the data 


controllers are required to provide under the GDPR. The Platform Operators have to supply 


each individual all information and in any case, before the information is reported. This is 


without prejudice to data subject’s right under the GDPR. 


Automatic exchange of information reported by the Platform Operators 


The information reported by Platform Operators has to be communicated by the competent 


authorities of the Member States where the reporting took place to the Member States where 


the Reportable Seller is a resident within the meaning of Annex V, Section I, paragraph 


B(3)and/or the immovable property is located. Paragraph 2 of Article 8ac lays down which 


information shall be reported to those Member States.  


The exchange will take place within 2 months following the end of the reportable period.  


Such timely exchanges will provide the tax authorities with a complete set of information, to 


allow for preparing pre-populated yearly tax assessments. 


The automatic exchange of information will take place electronically via the EU common 


communication network (CCN) by using an XML schema developed by the Commission. 
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Effective implementation and the closure of accounts of the Sellers 


If a Reportable Seller does not provide the required information after two reminders, the 


Reporting Platform Operator has to close the account of such Seller and prevent the Seller 


from re-registering on the Platform for the period of six months or withhold the payment of 


the Consideration to the Seller (Section IV, paragraph A). 


Effective penalties for non-compliance at national level 


Article 25a on penalties is amended to include information reported by Platform Operators in 


accordance with Article 8ac. This is to ensure that Member States provide for penalties to 


apply to cases where the obligations laid down in this Directive are not respected. The 


penalties provided for shall be effective, proportionate and dissuasive. 


(iii) Administrative cooperation 


• Presence of officials of a Member State during an enquiry in another Member 


State 


The amendment to Article 11(1) introduces an obligation on the requested competent 


authority to respond to a request for the presence of an official of another Member State 


during an enquiry. The deadline for response is 30 days to confirm its agreement or a 


reasoned refusal to the requesting authority. 


Article 11(2), as amended, enables interviewing individuals and examining records without 


the limitation of national law of the requested Member State. The option to participate in 


administrative enquiries through the use of electronic means of communication was also 


added, to address the new modes of communication. 


• Simultaneous controls 


Article 12(3) was amended in order to provide for a deadline of 30 days within which the 


requested authorities have to respond to the proposal for a simultaneous control. 


• Joint audits 


Section IIa is added to the Directive to lay down an explicit and clear legal framework for the 


conduct of joint audits between two or more Member States. 


Article 12a(1) includes a definition of what is a joint audit: an administrative enquiry jointly 


conducted by the competent authorities of two or more Member States. The competent 


authorities of the Member States involved proceed, in a pre-agreed and co-ordinated manner, 


to examine a case linked to one or more persons of common or complementary interest to 


them. 


Request for a joint audit 


– By a competent authority of a Member State 


Article 12a(2) addresses the situation where a competent authority of a Member State requests 


a competent authority of another Member State to jointly conduct an audit. The requested 


authority shall respond to the request within 30 days from the receipt of the request. 


A request may be rejected on justified grounds. Paragraph 3 of Article 12a gives a non-


exhaustive list of reasons for rejection.  


– By a person 







 


EN 14  EN 


Article 12a(4) addresses a situation where a person requests a competent authority of two or 


more Member States to jointly conduct an audit. The requested authorities have to respond to 


the request within 30 days from the receipt of the request. 


A request may be rejected and the reasons for the rejection have to be notified to the 


requesting person. 


The meaning of a person is defined in Article 3 of the Directive 2011/16/EU.  


The procedure 


Article 12a(5) clarifies that the exchange of information related to commercial, industrial or 


professional secrets or to a commercial process, or information the disclosure of which would 


be contrary to public policy, should not be refused in the context of a joint audit. Such 


exchanged information should however remain confidential among the engaged competent 


authorities and not be disclosed to third parties. 


Article 12a(6) determines that the joint audit shall be carried out in accordance with the 


procedural agreements applicable in the Member State where the actions of an audit take 


place. The evidence collected during the joint audit should be mutually recognised by all 


competent authorities of the participating Member State(s).  


Article 12a(10) deals with the linguistic arrangements for joint audits and details that these 


shall be agreed by the Member States involved. 


Final report 


Article 12a(7) lays down an obligation on the competent authorities of participating Member 


States to agree on the facts and circumstances of the case and calls upon competent authorities 


of Member States to endeavour to reach an agreement on how to interpret the tax position of 


the audited person(s). The conclusions of the joint audit need to be presented in a final report. 


The final report of the joint audit should have equivalent legal value to the relevant national 


instruments that are issued as a result of an audit in the participating Member States.  


In accordance with Article 12a(9), the outcome of the joint audit and the final report should be 


notified to the audited person(s) within 30 days of the issuance of the final report. 


Corresponding adjustment 


Article 12a(8) establishes an obligation for Member States pursuant to which in transposing 


the Directive, Member States have to provide for the legal framework that allows them to 


perform corresponding adjustments. 


(iv) Other provisions 


• Use of exchanged information 


Article 16(1) is amended in order to clarify that the information exchanged under this 


Directive can be used for the administration, assessment and enforcement of VAT and other 


indirect taxes. 


• Mandatory communication of evaluation results 


Article 23(2) is amended to create an obligation for Member States to examine and evaluate, 


in their jurisdiction, the effectiveness of administrative cooperation under the Directive and 


communicate the results of their evaluation to the Commission on an annual basis. 
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• Suspension of exchanges 


Article 25(5) enables Member States to mitigate the risks of data breaches in the context of 


the exchange of information. In the event of a personal data breach, competent authorities of 


Member States, as joint data controllers, may decide to ask the Commission to suspend 


exchanges of information with the Member State(s) where the breach occurred. 


The Commission shall restore the process for the exchanges of information after the 


competent authorities ask the Commission to enable again the exchanges of information under 


this Directive with the Member State where the breach occurred.  


Such suspension comes in addition to the measures required under GDPR to address the data 


breach. 
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Proposal for a 


COUNCIL DIRECTIVE 


amending Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation 


THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 


Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular 


Articles 113 and 115 thereof, 


Having regard to the proposal from the European Commission, 


After transmission of the draft legislative act to the national parliaments, 


Having regard to the opinion of the European Parliament
1
,  


Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee
2
, 


Acting in accordance with a special legislative procedure, 


Whereas: 


(1) In order to accommodate new initiatives of the Union in the field of tax transparency, 


Council Directive 2011/16/EU
3
 has been the subject of a series of amendments over 


the last years. These changes mainly introduced reporting obligations, followed by 


communication to other Member States, related to financial accounts, advance cross-


border rulings and advance pricing arrangements, country-by-country reports and 


reportable cross-border arrangements. In such a way, these amendments  extended the 


scope of the automatic exchange of information. The tax authorities now have a 


broader set of cooperation tools at their disposal, to detect and tackle forms of tax 


fraud, tax evasion and tax avoidance. 


(2) In the past years, the Commission has been monitoring the application and, in 2019, 


completed an evaluation of Directive 2011/16/EU
4
. While significant improvements 


have been made in the field of automatic exchange of information, there is still a need 


to improve existing provisions that relate to all forms of exchanges of information and 


administrative cooperation. 


(3) Pursuant to Article 5 of Directive 2011/16/EU, following a request of a requesting 


authority, the requested authority is to communicate to the requesting authority any 


information it has in its possession, or that it obtains as a result of administrative 


enquiries, which is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the 


domestic laws of the Member States concerning the taxes falling within the scope of 


that Directive. To ensure effectiveness of the exchanges of information and prevent 


unjustified refusals of requests, as well as to provide legal clarity and certainty for 


both tax administrations and taxpayers, the standard of foreseeable relevance should 


                                                 
1
 OJ C […], […], p. […]. 


2
 OJ C […], […], p. […]. 


3
 Council Directive 2011/16/EU of 15 February 2011 on administrative cooperation in the field of 


taxation and repealing Directive 77/799/EEC (OJ L 64, 11.3.2011, p. 1). 
4
 European Commission, Commission Staff Working Document, Evaluation of the Council Directive 


2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation and repealing Directive 77/799/EEC, 


SWD(2019) 328 final. 
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be clearly delineated. In this context, it should also be clarified that the standard of 


foreseeable relevance should not apply to requests for additional information 


following an exchange of information in accordance with Article 8a of Directive 


2011/16/EU concerning an advance cross-border ruling or an advance pricing 


arrangement.  


(4) In the practical experience of tax administrations, there is sometimes a need for 


addressing requests for information that concern groups of taxpayers who cannot be 


identified individually, but rather can only be described on the basis of a common set 


of characteristics. Considering this, it is necessary to grant tax administrations the 


possibility to make group requests for information.  


(5) It is important that information related to income derived from intellectual property be 


exchanged between Member States, as this is prone to profit shifting arrangements due 


to its highly mobile underlying assets. Therefore, royalties should be included in the 


categories of income subject to mandatory automatic exchange of information in order 


to improve the fight against tax fraud, tax evasion and tax avoidance. 


(6) The digitalisation of the economy has been growing rapidly over the last years. This 


has given rise to an increasing number of complex situations linked to tax evasion. 


The cross-border dimension of the services offered through the use of digital platform 


operators has created a complex environment where it can be challenging to enforce 


tax rules and ensure tax compliance. Tax compliance is suboptimal and the value of 


unreported income is significant. Member States' tax administrations have insufficient 


information to correctly assess and control gross income earned in their country from 


commercial activities performed with the intermediation of digital platforms. This is 


particularly problematic where the income or taxable amount flows via platforms 


established in another jurisdiction. 


(7) Tax administrations frequently request information from digital platform operators. 


This causes platform operators significant administrative and compliance costs. At the 


same time, some Member States have imposed a unilateral reporting obligation, which 


creates an additional administrative burden for platform operators, as they have to 


comply with multitude of national standards of reporting. It would therefore be 


essential that a standardised reporting obligation apply across the internal market. 


(8) Considering that most of the income or taxable amounts of the sellers on digital 


platforms flow cross-border, the reporting of information related to the relevant 


activity would bring additional positive results if this were also communicated to the 


Member States that would be eligible for taxing the earned income. In particular, the 


automatic exchange of information between tax authorities is crucial in order to 


provide those authorities with the necessary information to enable them to assess 


income taxes and VAT due in an appropriate manner.  


(9) To ensure the proper functioning of the internal market, the design of reporting rules 


should be efficient yet simple. Recognising the difficulties in detecting taxable events 


that occur while performing a commercial activity which is facilitated through digital 


platforms and also taking account of the additional administrative burden that tax 


administrations would have to face in such a case, it is necessary to impose a reporting 


obligation on platform operators. The platform operators are better placed to collect 


and verify the necessary information on all sellers operating on and making use of a 


specific platform.  
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(10) Given the wide use of digital platforms in performing commercial activities, both by 


individuals and entities, it is crucial to ensure that the information is reportable 


regardless of the legal nature of the seller. Nevertheless, an exception should be 


provided for governmental entities, which  should not be captured by the reporting 


obligation. 


(11) The reporting of income earned through such activities should provide tax 


administrations with a comprehensive set of information necessary for correctly 


assessing the income tax due. 


(12) For the sake of simplification and mitigation of compliance costs, it would be 


reasonable to require platform operators to report income earned by the sellers through 


the use of the platform in one single Member State. 


(13) Given the digital nature and flexibility of digital platforms, the reporting obligation 


should extend to those platform operators that perform commercial activity in the 


Union but are neither residents for tax purposes, nor incorporated or managed nor have 


a permanent establishment in a Member State. This would ensure a level playing field 


among the platforms and prevent unfair competition. In order to facilitate this, foreign 


platforms should be required to register and report in one single Member State for the 


purpose of operating in the internal market. 


(14) Considering the developments in the digitalised economy, the reporting of commercial 


activity should include the rental of immovable property, personal services, sales of 


goods, the rental of any mode of transport and investing and lending in the context of 


crowdfunding. Activities carried out by a seller acting as an employee of the platform 


operator should not fall within the scope of reporting. 


(15) The objective of preventing tax evasion and avoidance could be ensured by requiring 


digital platform operators to report income earned through platforms at an early stage, 


before the national tax authorities carry out their yearly tax assessments. To facilitate 


the work of Member States’ tax authorities, the reported information should be 


exchanged within one month following the reporting. In order to facilitate the 


automatic exchange of information and enhance the efficient use of resources, 


exchanges should be carried out electronically through the existing common 


communication network (‘CCN’) developed by the Union. 


(16) The evaluation of Directive 2011/16/EU carried out by the Commission demonstrated 


the need for consistent monitoring of the effectiveness in the application of that 


Directive and of the national transposing provisions enabling this application. In order 


for the Commission to continue to properly monitor and evaluate the effectiveness of 


the automatic exchanges of information under Directive 2011/16/EU, Member States 


should be obliged to communicate the statistics on such exchanges to the Commission 


on an annual basis. 


(17) It is necessary to strengthen the mechanisms of Directive 2011/16/EU regarding the 


presence of officials of the tax administration of one Member State in the territory of 


another Member State and the carrying out of simultaneous controls by two or more 


Member States in order to ensure their effective application. It follows that responses 


to requests for the presence of  officials of another Member State and for simultaneous 


controls should be provided within a specified timeframe. Where foreign officials are 


present in the territory of another Member State during an administrative enquiry, or 


participate through the use of electronic means of communication, they should be 


allowed to directly interview individuals and examine records.  
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(18) A Member State that intends to carry out a simultaneous control is required to 


communicate its intention to the other Member States concerned. While the competent 


authority of each Member State concerned is obliged to respond to the proposal, it is 


important to ensure that the response is given within a reasonable time limit. 


Therefore, the competent authority of each Member State concerned should respond to 


the proposal within 30 days from receipt. 


(19) Multilateral controls carried out with the support of the Fiscalis 2020 programme 


established by Regulation (EU) No 1286/2013 of the European Parliament and of the 


Council
5
 have demonstrated the benefit of co-ordinated controls of one or more 


taxpayers that are of common or complementary interest to two or more tax 


administrations in the Union. As there is no explicit legal base for conducting joint 


audits, such joint actions are currently conducted based on the combined provisions of 


Directive 2011/16/EU regarding the presence of foreign officials in the territory of 


other Member States and on simultaneous controls. However, in many cases this 


practice has proven to be insufficient and lacking legal clarity and certainty. 


(20) Member States should adopt a clear and efficient legal framework to allow their tax 


authorities to perform joint audits of persons with cross-border activity. Joint audits 


are administrative enquiries conducted jointly by the competent authorities of two or 


more Member States, to examine a case linked to one or more persons of common or 


complementary interest to these Member States. Joint audits can play an important 


role in contributing to the better functioning of the internal market. Joint audits should 


be structured to offer legal certainty to taxpayers through clear procedural rules, 


including for mitigating the risk of double taxation. 


(21) In order to ensure the effectiveness of the process, responses to requests for joint 


audits should be provided within a given timeframe. Rejections of requests should be 


duly justified. The procedural arrangements applicable to a joint audit should be those 


of the Member State where the relevant audit action takes place. Accordingly, 


evidence collected during a joint audit should be mutually recognised by the 


participating Member State(s). It is equally important that the competent authorities 


agree on the facts and circumstances of the case and endeavour to reach an agreement 


on how to interpret the tax position of the audited person(s). In order to ensure that the 


outcome of a joint audit can be implemented in the participating Member States, the 


final report should have equivalent legal value to the relevant national instruments that 


are issued as a result of an audit in the participating Member States. Where necessary, 


Member States should provide the legal framework for the performance of a 


corresponding adjustment. 


(22) Recognising that joint audits are founded on mutual trust between the competent 


authorities of the participating Member States, the exchange of information related to 


commercial, industrial or professional secrets or to a commercial process, or 


information the disclosure of which would be contrary to public policy, should not be 


refused in the context of a joint audit. Such exchanged information should however 


remain confidential and not be disclosed to third parties. 


(23) It is also important to ensure the effective exchange of information on request and 


cooperation among competent authorities. Therefore, competent authorities that 


                                                 
5
 Regulation (EU) No 1286/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 


establishing an action programme to improve the operation of taxation systems in the European Union 


for the period 2014-2020 (Fiscalis 2020) and repealing Decision No 1482/2007/EC (OJ L 347, 


20.12.2013, p. 25). 
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receive information in accordance with Article 5 or 9 of Directive 2011/16/EU should 


be obliged to provide feedback to the competent authority that provided such 


information with respect to all exchanges on request within 30 days after the outcome 


of the use of the requested information is known.  


(24) It is important that, as a matter of principle, the information communicated under 


Directive 2011/16/EU is used for the assessment, administration and enforcement of 


taxes which are covered by the material scope of that Directive. On this premise and 


considering the significance that VAT has for the functioning of the internal market, it 


is appropriate to clarify that communicated information between Member States may 


also be used for the assessment, administration and enforcement of VAT and other 


indirect taxes. 


(25) It is essential to effectively protect the personal data that is exchanged between 


Member States under Directive 2011/16/EU. If there is a personal data breach within 


the meaning of point 12 of Article 4 of Regulation (EU) 2016/679 of the European 


Parliament and of the Council
6
 in one or more Member State, Member States, as joint 


controllers of the data, should decide whether the breach requires that exchanges of 


information be suspended with the Member State(s) where the breach occurred and 


whether the Commission, as processor, should be asked to suspend such exchanges. 


The suspension should last until the Member States ask the Commission to enable 


again the exchanges of information under Directive 2011/16/EU with the Member 


State where the breach occurred. 


(26) In order to ensure uniform conditions for the implementation of Directive 2011/16/EU 


and in particular, for the automatic exchange of information between tax authorities, 


implementing powers should be conferred on the Commission to adopt a standard 


form, with a limited number of components, including the linguistic arrangements. 


Those powers should be exercised in accordance with Regulation (EU) No 182/2011 


of the European Parliament and of the Council
7
. 


(27) The European Data Protection Supervisor was consulted in accordance with Article 42 


of Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council
8
. 


(28) Any processing of personal data carried out within the framework of this Directive 


must comply with Regulations (EU) 2016/679 and (EU) 2018/1725.  


(29) This Directive respects the fundamental rights and observes the principles recognised 


in particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union.  


(30) The objective of this Directive, namely efficient administrative cooperation between 


Member States under conditions compatible with the proper functioning of the internal 


market, cannot sufficiently be achieved by the Member States.  Its aim to improve the 


cooperation between tax administrations  requires uniform rules that can be effective 


                                                 
6
 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the 


protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of 


such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ L 119, 4.5.2016, 


p. 1). 
7
 Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 


laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of 


the Commission's exercise of implementing powers (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13). 
8
 Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the 


protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, 


bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 


45/2001 and Decision No 1247/2002/EC. 
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in cross-border situations, and therefore be better achieved at Union level. The Union 


may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in 


Article 5 of the Treaty on European Union. In accordance with the principle of 


proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is 


necessary in order to achieve that objective. 


(31) Directive 2011/16/EU should therefore be amended accordingly, 


HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE: 


Article 1 


Directive 2011/16/EU is amended as follows: 


(1) In Article 3, point 9 is amended as follows:  


(a) Point (a) of the first subparagraph is replaced by the following: 


‘(a) for the purposes of Article 8(1) and Articles 8a, 8aa, 8ab and 8ac, the 


systematic communication of predefined information to another Member 


State, without prior request, at pre-established regular intervals.’ 


(b) Point (c) of the first subparagraph is replaced by the following: 


‘(c) for the purposes of provisions of this Directive other than Article 8(1) 


and (3a) and Articles 8a, 8aa and 8ac, the systematic communication of 


predefined information provided in points (a) and (b) of this point.’ 


(c) The second subparagraph is replaced by the following: 


‘In the context of Articles 8(3a), 8(7a) and 21(2) and Article 25(2) and (3), any 


capitalised term shall have the meaning that it has under the corresponding 


definitions set out in Annex I. In the context of Article 8aa and Annex III, any 


capitalised term shall have the meaning that it has under the corresponding 


definitions set out in Annex III. In the context of Article 8ac and Annex V, any 


capitalised term shall have the meaning that it has under the corresponding 


definitions set out in Annex V.’. 


(2) The following Articles are inserted: 


‘Article 5a 


Foreseeable relevance 


1. For the purposes of a request as referred to in Article 5, the requested information 


shall be deemed to be foreseeably relevant where at the time the request is made the 


requesting authority considers that, in accordance with its national law, there is a 


reasonable possibility that the requested information be relevant to the tax affairs of 


one or several taxpayers, whether identified by name or otherwise, and be justified 


for the purposes of the investigation.  


2. With the aim to demonstrate the foreseeable relevance of the requested information, 


the requesting competent authority shall provide the requested authority with 


supporting information, in particular on the tax purpose for which the information is 


requested and the grounds that point to the requested information as being held by 


the requested authority or as being in the possession or control of a person within the 


jurisdiction of the requested authority. 
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Article 5b 


Group requests 


A request, as referred to in Article 5, may relate to a group of taxpayers who cannot 


be identified individually by name or otherwise but can only be described on the 


basis of a common set of characteristics. 


In such cases, the requesting competent authority shall provide the following 


information to the requested authority: 


(a) a comprehensive description of the common characteristics of the group; and 


(b) an explanation of the applicable law and of the facts based on which there is 


reason to believe that the taxpayers in the group have not complied with the 


applicable law, including facts and circumstances related to the involvement of 


a third party that actively contributed to the potential non-compliance of the 


taxpayers in the group with the law.’. 


(3) In Article 6, paragraph 2 is replaced by the following:  


‘2. The request referred to in Article 5 may contain a reasoned request for an 


administrative enquiry. If the requested authority takes the view that no 


administrative enquiry is necessary, it shall immediately inform the requesting 


authority of the reasons thereof.’. 


(4) Article 8 is amended as follows: 


(a) Paragraphs 1 and 2 are replaced by the following: 


‘1. The competent authority of each Member State shall, by automatic 


exchange, communicate to the competent authority of any other Member 


State all information that is available concerning residents in that other 


Member State, on the following specific categories of income and capital 


as they are to be understood under the national legislation of the Member 


State which communicates the information: 


(a) income from employment; 


(b) director’s fees;  


(c) life insurance products not covered by other Union legal 


instruments on exchange of information and other similar 


measures;  


(d) pensions;  


(e) ownership of and income from immovable property; 


(f) royalties.  


For taxable periods starting on or after 1 January 2023, the communication of 


the information mentioned in the first subparagraph shall include the Tax 


Identification Number (TIN) of the Member State of residence. 


Member States shall inform the Commission annually of at least two categories 


of income and capital mentioned in the first subparagraph with regard to which 


they communicate information concerning residents of another Member State. 


2. Before 1 January 2023, Member States shall inform the Commission of 


at least four categories listed in paragraph 1 in respect of which the 
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competent authority of each Member State shall, by automatic exchange, 


communicate to the competent authority of any other Member State, 


information concerning residents in that other Member State. The 


information shall concern taxable periods starting on or after 1 January 


2024.’. 


(b) In paragraph 3, the second subparagraph is deleted. 


(c) Paragraph 6 is replaced by the following: 


‘6. The communication of information pursuant to paragraphs 1 and 3a shall 


take place annually, within nine months following the end of the calendar 


year or other appropriate reporting period to which the information 


relates.’. 


(5) Article 8a is amended as follows: 


(a) In paragraph 5, point (a) is replaced by the following: 


‘(a) in respect of information exchanged pursuant to paragraph 1 – without 


delay after the advance cross-border rulings or advance pricing 


arrangements have been issued, amended or renewed and at the latest 


three months following the end of half of the calendar year during which 


the advance cross-border rulings or advance pricing arrangements were 


issued, amended or renewed;’. 


(b) In paragraph 6, point (b) is replaced by the following:  


‘(b) a summary of the advance cross-border ruling or advance pricing 


arrangement, including a description of the relevant business activities or 


transactions or series of transactions and any other information that could 


assist the competent authority in assessing a potential tax risk, without 


leading to the disclosure of a commercial, industrial or professional 


secret or of a commercial process, or of information whose disclosure 


would be contrary to public policy.’. 


(c) Paragraph 10 is replaced by the following: 


‘10. Notwithstanding the reference to foreseeable relevance in paragraph 1 of 


Article 1 and the conditions of foreseeable relevance laid down in Article 


5a, Member States may, in accordance with Article 5, and having regard 


to Article 21(4), request additional information, including the full text of 


an advance cross-border ruling or an advance pricing arrangement.’. 


(6) The following Article is inserted: 


‘Article 8ac 


Scope and conditions of mandatory automatic exchange of information reported by 


Platform Operators 


1. Each Member State shall take the necessary measures to require Reporting 


Platform Operators to carry out the due diligence and reporting requirements 


laid down in Sections II and III of Annex V. Each Member State shall also 


ensure the effective implementation of, and compliance with, such rules in 


accordance with Section IV of Annex V. 
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2. Pursuant to the applicable due diligence and reporting requirements contained 


in Sections II and III of Annex V, the competent authority of each Member 


State shall, by automatic exchange, communicate within the time limit laid 


down in paragraph 3 to the competent authority of the Member State in which 


the Reportable Seller is resident within the meaning of the second 


subparagraph of paragraph B(3) of Section I of Annex V and/or the immovable 


property is located, the following information regarding each Reportable Seller 


for Reportable Periods as from 1 January 2022: 


(a) the name, registered office address and TIN of the Reporting Platform 


Operator, as well as the business name(s) of the Platform(s) in respect of 


which the Reporting Platform Operator is reporting; 


(b) the first and last name of the Seller that is an Individual and legal name 


of the Seller that is an Entity;  


(c) the Primary Address;  


(d) any TIN or, in the absence of a TIN, a functional equivalent issued to the 


Seller, including each Member State of issuance;  


(e) the business registration number of the Seller that is an Entity; 


(f) the value added tax (VAT) identification number of the Seller, where 


available; 


(g) the date of birth for Sellers that are Individuals; 


(h) the Financial Account Identifier to which the Consideration is paid or 


credited, insofar as it is available to the Reporting Platform Operator and 


the competent authority of the Member State where the Seller is resident 


has not notified the competent authorities of all other Member States that 


it does not intend to use the Financial Account Identifier for this purpose; 


(i) where different from the name of the Reportable Seller, the name of the 


holder and number of the financial account to which the Consideration is 


paid or credited, to the extent available to the Reporting Platform 


Operator, as well as any other financial identification  information 


available to the Reporting Platform Operator with respect to that account 


holder; 


(j) each Member State in which the Reportable Seller is resident within the 


meaning of the second subparagraph of paragraph B(3) of Section I of 


Annex V; 


(k) the total Consideration paid or credited during each quarter of the 


Reportable Period;  


(l) any fees, commissions or taxes withheld or charged by the Reporting 


Platform during each quarter of the Reportable Period. 


Where the Reportable Seller provides immovable property rental services, the 


following additional information shall be communicated to the competent 


authority of the Member State in which the Reportable Seller is resident for tax 


purposes: 
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(a) the address of each Property Listing, determined on the basis of the 


procedures set out in paragraph E of Section II of Annex V and 


respective land registration number, where available; 


(b) where available, the number of days each Property Listing was rented 


during the Reportable Period and the type of each Property Listing. 


3. The communication pursuant to paragraph 2 shall take place using the standard 


form referred to in Article 20(7) within 2 months following the end of the 


Reportable Period to which the reporting obligations of the Reporting Platform 


Operator relate. 


4. For the purpose of complying with the reporting obligations pursuant to 


paragraph 1, each Member State shall lay down the necessary rules to require a 


Reporting Platform Operator within the meaning of subparagraph A(3)(b) of 


Section I of Annex V to register within the Union. The competent authority of 


the Member State of registration shall allocate an individual identification 


number to such Reporting Platform Operator. 


Member States shall lay down rules pursuant to which a Reporting Platform 


Operator may choose to register with the competent authorities of a single 


Member State in accordance with the rules laid down in paragraph F of Section 


IV of Annex V. 


The Commission shall, by means of implementing acts, lay down the practical 


arrangements necessary for the registration and identification of Reporting 


Platform Operators. Those implementing acts shall be adopted in accordance 


with the procedure referred to in Article 26(2).”. 


(7) Article 8b is amended as follows: 


(a) Paragraph 1 is replaced by the following: 


‘1. Member States shall provide the Commission on an annual basis with 


statistics on the volume of automatic exchanges under Articles 8(1), 


8(3a), 8aa and 8ac and with information on the administrative and other 


relevant costs and benefits relating to exchanges that have taken place 


and any potential changes, for both tax administrations and third parties.’. 


(b) Paragraph 2 is deleted. 


(8) Article 11 is amended as follows: 


(a) Paragraph 1 is replaced by the following: 


‘1. With a view to exchanging the information referred to in Article1(1), the 


competent authority of a Member State may request the competent 


authority of another Member State that officials authorised by the former 


and in accordance with the procedural arrangements laid down by the 


latter: 


(a) be present in the offices where the administrative authorities of the 


requested Member State carry out their duties; 


(b) be present during administrative enquiries carried out in the 


territory of the requested Member State; 
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(c) participate in the administrative enquiries carried out by the 


requested Member State through the use of electronic means of 


communication, where appropriate.  


A competent authority shall respond to a request in accordance with the first 


subparagraph within 30 days, to confirm its agreement or communicate its 


reasoned refusal to the requesting authority. 


Where the requested information is contained in documentation to which the 


officials of the requested authority have access, the officials of the requesting 


authority shall be given copies thereof.’. 


(b) In paragraph 2, the first subparagraph is replaced by the following: 


‘Where officials of the requesting authority are present during administrative 


enquiries, or participate through the use of electronic means of communication, 


they may interview individuals and examine records.’. 


(9) In Article 12, paragraph 3 is replaced by the following: 


‘3. The competent authority of each Member State concerned shall decide whether 


it wishes to take part in simultaneous controls. It shall confirm its agreement or 


communicate its reasoned refusal to the authority that proposed a simultaneous 


control within 30 days of receiving the proposal.’. 


(10) The following Section is inserted: 


‘SECTION IIa 


Joint Audits 


Article 12a 


Joint audits 


1. For the purposes of this Directive, “joint audit” shall mean an administrative enquiry 


which is jointly conducted by the competent authorities of two or more Member 


States that proceed, in a pre-agreed and co-ordinated manner, to examine a case 


linked to one or more persons of common or complementary interest to their 


respective Member States. 


2. Where a competent authority of one Member State requests a competent authority of 


another Member State (or other Member States) to conduct a joint audit of one or 


more persons of common or complementary interest to all their respective Member 


States, the requested authorities shall respond to the request within 30 days from the 


receipt of the request. 


3. A request for a joint audit by a competent authority of a Member State may be 


rejected on justified grounds and, in particular, for any of the following reasons:  


(a) the requested joint audit would involve carrying out enquiries or 


communicating information in breach of the legislation of the requested 


Member State; 


(b) the requesting authority is unable, for legal reasons, to communicate 


information similar to what the requested Member State would be expected to 


provide during the joint audit. 
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4. Where one or more persons requests a competent authority of two or more Member 


States to jointly audit the person(s), the requested authorities shall respond to the 


request within 30 days. 


Where a requested authority rejects the request, it shall inform the requesting 


person(s) of the grounds for doing so.  


5. Notwithstanding the limits laid down in Article 17(4), the provision of information to 


the competent authority of a Member State in the context of a joint audit pursuant to 


this Article may not be refused on the grounds that it would lead to the disclosure of 


a commercial, industrial or professional secret or of a commercial process, or of 


information whose disclosure would be contrary to public policy. This shall be 


without prejudice to the obligation of the receiving competent authority not to pass 


on or, in any way, disclose this information to third parties. 


6. Joint audits shall be carried out in accordance with the procedural arrangements that 


apply in the Member State where the conduct of actions related to the audit takes 


place. Evidence collected in the context of a joint audit in one Member State 


pursuant to its law shall be mutually recognised by all other competent authorities of 


the Member States which participate in the joint audit.  


7. Where competent authorities of two or more Member States conduct a joint audit, 


they shall agree on the facts and circumstances of the case and endeavour to reach an 


agreement on the tax position of the audited person(s) based on the results of the 


joint audit. The conclusions of the audit shall be incorporated in a final report which 


shall have equivalent legal value to the relevant national instruments issued 


following an audit. 


8. For the purpose of implementing the final report, Member States shall provide by 


law for the possibility to perform a corresponding adjustment. 


9. The competent authorities of the Member States that conducted a joint audit shall 


notify the outcome of the audit, including the final report, to the audited person(s) 


within 30 days of the issuance of the final report.  


10. The linguistic arrangements of a joint audit shall be agreed by the competent 


authorities involved in it.’. 


(11) In Article 14, paragraph 1 is replaced by the following: 


‘1.  Where a competent authority provides information pursuant to Articles 5 or 9, 


the competent authority which receives the information shall, without prejudice 


to the rules on tax secrecy and data protection applicable in its Member State, 


send feedback to the competent authority which provided the information as 


soon as possible and no later than 30 days after the outcome of the use of the 


requested information is known. 


The Commission shall, by means of implementing acts, lay down the practical 


arrangements for the provision of feedback in such cases. Those implementing 


acts shall be adopted in accordance with the procedure referred to in Article 


26(2).’. 


(12) Article 16 is amended as follows:  


(a) In paragraph 1, the first subparagraph is replaced by the following: 


‘Information communicated between Member States in any form pursuant to 


this Directive shall be covered by the obligation of official secrecy and enjoy 
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the protection extended to similar information under the national law of the 


Member State which received it. Such information may be used for the 


assessment, administration and enforcement of the domestic laws of the 


Member States concerning the taxes referred to in Article 2 as well as VAT and 


other indirect taxes.’. 


(b) Paragraph 2 is replaced by the following: 


‘2. With the permission of the competent authority of the Member State 


communicating information pursuant to this Directive, and only in so far 


as this is allowed under the legislation of the Member State of the 


competent authority receiving the information, information and 


documents received pursuant to this Directive may be used for other 


purposes than those referred to in paragraph 1.  


The competent authority of each Member State shall communicate to the 


competent authorities of all other Member States a list of purposes for 


which, in accordance with its domestic law, information and documents 


may be used. other than those referred to in paragraph 1. The competent 


authority that receives information may use the received information and 


documents without the permission referred to in the first subparagraph 


for any of the purposes listed by the communicating Member State.’. 


(13) In Article 17, paragraph 1 is replaced by the following: 


‘1. A requested authority in one Member State shall provide a requesting authority 


in another Member State with the information referred to in Article 5 provided 


that the requesting authority has exhausted the usual sources of information 


which it could have used in the circumstances for obtaining the information 


requested and pursued all available means except for those that would give rise 


to disproportionate difficulties, without running the risk of jeopardising the 


achievement of its objectives.’. 


(14) Article 20 is amended as follows: 


(a) In paragraph 2, the first subparagraph is replaced by the following: 


‘2. The standard form referred to in paragraph 1 shall include at least the 


following information to be provided by the requesting authority:  


(a) the identity of the person under examination or investigation and, 


in the case of group requests as referred to in Article 5b, a 


comprehensive description of the common characteristics of the 


group;  


(b) the tax purpose for which the information is sought.’.  


(b) Paragraphs 3 and 4 are replaced by the following: 


‘3. Spontaneous information and its acknowledgement pursuant to Articles 9 


and 10 respectively, requests for administrative notifications pursuant to 


Article 13, feedback information pursuant to Article 14 and 


communications pursuant to Articles 16(2) and (3) and 24(2) shall be 


sent using the standard forms adopted by the Commission in accordance 


with the procedure referred to in Article 26(2). 
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 4.  The automatic exchange of information pursuant to Article 8 and 8ac 


shall be carried out using a standard computerised format aimed at 


facilitating such automatic exchange, adopted by the Commission in 


accordance with the procedure referred to in Article 26(2).’. 


(15) In Article 21, the following paragraph is added: 


‘7. The Commission shall develop and provide technical and logistical support for 


a secure central interface on administrative cooperation in the field of taxation 


where Member States communicate with the use of standard forms pursuant to 


Article 20(1) and (3). The competent authorities of all Member States shall 


have access to that interface. For the purpose of collecting statistics, the 


Commission shall have access to information about the exchanges recorded to 


the interface and which can be extracted automatically. The access by the 


Commission shall be without prejudice to the obligation of Member States to 


provide statistics on exchanges of information in accordance with Article 


23(4). 


The Commission shall, by means of implementing acts, lay down the necessary 


practical arrangements. Those implementing acts shall be adopted in 


accordance with the procedure referred to in Article 26(2).’. 


(16) In Article 22, paragraph 1a is replaced by the following: 


‘1a. For the purpose of the implementation and enforcement of the laws of the 


Member States giving effect to this Directive and to ensure the functioning of 


the administrative cooperation it establishes, Member States shall provide by 


law for access by tax authorities to the mechanisms, procedures, documents 


and information referred to in Articles 13, 30, 31, 32a and 40 of Directive (EU) 


2015/849 of the European Parliament and of the Council
*
. 


* Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 


20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the 


purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation 


(EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and 


repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council 


and Commission Directive 2006/70/EC (OJ L 141, 5.6.2015, p. 73).’. 


(17) In Article 23, paragraph 2 is replaced by the following:: 


‘2. Member States shall examine and evaluate, in their jurisdiction, the 


effectiveness of administrative cooperation in accordance with this Directive in 


combating tax evasion and tax avoidance and shall communicate annually the 


results of their evaluation to the Commission.’. 


(18) In Article 23a, paragraph 2 is replaced by the following: 


‘2. Information communicated to the Commission by a Member State under 


Article 23, as well as any report or document produced by the Commission 


using such information, may be transmitted to other Member States. Such 


transmitted information shall be covered by the obligation of official secrecy 


and enjoy the protection extended to similar information under the national law 


of the Member State which received it. 


Reports and documents produced by the Commission, referred to in the first 


subparagraph, may be used by the Member States only for analytical purposes, 
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and shall not be published or made available to any other person or body 


without the express agreement of the Commission. 


Notwithstanding the first and second subparagraphs, the Commission may 


publish annually anonymised summaries of the statistical data that Member 


States communicate to it in accordance with Article 23(4).’. 


(19) Article 25 is amended as follows:  


(a) Paragraphs 2 and 3 are replaced by the following:  


‘2. Reporting Financial Institutions, intermediaries, Reporting Platform 


Operators and the competent authorities of each Member State shall be 


considered to be joint data controllers and the Commission shall be 


considered to be data processor within the meaning of Regulation (EU) 


2016/679  of the European Parliament and of the Council*. 


3. Notwithstanding paragraph 1, each Member State shall ensure that its 


competent authority or each Reporting Financial Institution or 


intermediary or Reporting Platform Operator, as the case may be, which 


is under its jurisdiction: 


(a) informs each individual concerned that information relating to this 


individual will be collected and transferred in accordance with this 


Directive;  


(b) provides to each individual all information that the individual is 


entitled to from the data controller in sufficient time for the 


individual to exercise his data protection rights and, in any case, 


before the information is reported. 


Notwithstanding point (b) of the first subparagraph, each Member State 


shall lay down rules obliging Reporting Platform Operators to inform 


Reportable Sellers of the reported Consideration. 


* Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the 


Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard 


to the processing of personal data and on the free movement of such data, 


and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) 


(OJ L 119, 4.5.2016, p. 1).’. 


(b) The following paragraph is added: 


‘5. Member States shall ensure that, in the event of a personal data breach in 


the meaning of point 12 of Article 4 of Regulation (EU) 2016/679, the 


competent authorities may ask the Commission, as processor, to suspend, 


as a mitigating measure, the exchanges of information under this 


Directive with the Member State where the breach occurred. 


The suspension shall last until the competent authorities ask the 


Commission to enable again the exchanges of information under this 


Directive with the Member State where the breach occurred.’. 


(20) Article 25a is replaced by the following:  


‘Article 25a 


Penalties 
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Member States shall lay down the rules on penalties applicable to infringements of 


national provisions adopted pursuant to this Directive and concerning Articles 8aa, 


8ab and 8ac, and shall take all measures necessary to ensure that they are 


implemented. The penalties provided for shall be effective, proportionate and 


dissuasive.’. 


(21) A new Annex V, the text of which is set out in the Annex to this Directive, is added. 


Article 2 


1. Member States shall adopt and publish, by 31 December 2021 at the latest, the laws, 


regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive. 


They shall forthwith communicate to the Commission the text of those provisions. 


They shall apply those provisions from 1 January 2022. 


When Member States adopt those provisions, they shall contain a reference to this 


Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their official 


publication. Member States shall determine how such reference is to be made. 


2. Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions 


of national law which they adopt in the field covered by this Directive. 


Article 3 


This Directive shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in 


the Official Journal of the European Union. 


Article 4 


This Directive is addressed to the Member States. 


Done at Brussels, 


 For the Council 


 The President 
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LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT 


1. FRAMEWORK OF THE PROPOSAL/INITIATIVE  


 1.1. Title of the proposal/initiative  


 1.2. Policy area(s) concerned in the ABM/ABB structure 


 1.3. Nature of the proposal/initiative  


 1.4. Objective(s)  


 1.5. Grounds for the proposal/initiative  


 1.6. Duration and financial impact  


 1.7. Management mode(s) planned  


2. MANAGEMENT MEASURES  


 2.1. Monitoring and reporting rules  


 2.2. Management and control system  


 2.3. Measures to prevent fraud and irregularities  


3. ESTIMATED FINANCIAL IMPACT OF THE PROPOSAL/INITIATIVE  


 3.1. Heading(s) of the multiannual financial framework and expenditure budget 


line(s) affected  


 3.2. Estimated impact on expenditure  


 3.2.1. Summary of estimated impact on expenditure  


 3.2.2. Estimated impact on operational appropriations  


 3.2.3. Estimated impact on appropriations of an administrative nature 


 3.2.4. Compatibility with the current multiannual financial framework 


 3.2.5. Third-party contributions  


 3.3. Estimated impact on revenue
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LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT 


1. FRAMEWORK OF THE PROPOSAL/INITIATIVE  


1.1. Title of the proposal/initiative  


Proposal for a Council Directive amending Directive 2011/16/EU on administrative 


cooperation in the field of taxation 


1.2. Policy area(s) concerned in the ABM/ABB structure
27


  


14 


14.03 


1.3. Nature of the proposal/initiative  


 The proposal/initiative relates to a new action  


 The proposal/initiative relates to a new action following a pilot 


project/preparatory action
28


  


 The proposal/initiative relates to the extension of an existing action  


 The proposal/initiative relates to an action redirected towards a new action  


1.4. Objective(s) 


1.4.1. The Commission's multiannual strategic objective(s) targeted by the 


proposal/initiative  


The Commission work programme for 2020 lists among its priorities fight against 


tax evasion. Following up on this, the key area for action is to further strengthen the 


fight against tax evasion and increase transaparency and exchange of information.  


1.4.2. Specific objective(s) and ABM/ABB activity(ies) concerned  


Specific objective  


The aim of the proposed legislation is to improve the functioning of the existing 


policy provisions of Directive 2011/16/EU on administrative cooperation. The 


proposed improvements relate to all forms of exchange of information and 


administrative cooperation. They also aim at broadening the scope of automatic 


exchanges of information as regards information reported by the platform operators. 


ABM/ABB activity(ies) concerned 


ABB 3 


                                                 
27


 ABM: activity-based management; ABB: activity-based budgeting. 
28


 As referred to in Article 54(2)(a) or (b) of the Financial Regulation. 
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1.4.3. Expected result(s) and impact 


Specify the effects which the proposal/initiative should have on the beneficiaries/groups targeted. 


Improving the existing provision should have positive impact on the efficient 


application of Directive 2011/16/EU on administrative cooperation. Addressing the 


current inefficiencies in a uniform fashion will ensure legal certainty and clarity.  


The reporting obligation with respect to the income earned via the use of digital 


platforms aims to primarily inform tax authorities about activities with a dimension 


beyond a single jurisdiction. The information reported and exchanged with the 


relevant jurisdictions will enable the competent authorities to assess tax due based on 


correct and complete information. In addition, by imposing a reporting requirement 


on the digital platforms, the income of sellers will be reported and in such a way that 


a level playing field will be created between the sellers, regardless of whether they 


operate via digital platforms. In addition, all platform operators that will be subject to 


the same requirements. 


1.4.4. Indicators of results and impact  


Specify the indicators for monitoring implementation of the proposal/initiative. 


The proposal will be governed by the requirements of Directive 2011/16/EU on 


administrative cooperation (which it amends) in relation to the following: (i) the 


annual provision by Member States of statistics on information exchanges; and (ii) 


the submission of a report by the Commission on the basis of those statistics, 


including on the effectiveness of the automatic exchange of information. 


1.5. Grounds for the proposal/initiative  


1.5.1. Requirement(s) to be met in the short or long term  


Directive 2011/16/EU on administrative cooperation will be amended to improve the 


functioning of existing provisions immediately as of taking effect and to introduce 


obligations on digital platform operators, in order to collect and report information 


on income generated by taxpayers through digital platforms. 


1.5.2. Added value of EU involvement 


An action at the level of the EU will bring an added value, as compared to individual 


Member State initiatives in the field. First, it will ensure a consistent application of 


the rules across the EU. Second, all platforms in scope will be subject to the same 


reporting requirements. Third, the reporting will be accompanied with exchange of 


information and, as such, enable the tax administrations to obtain a comprehensive 


set of information regarding the income earned through a digital platform. Thus, 


coordinated action at the level of the EU can ensure the effectiveness and 


completeness of the system for the exchange of information and administrative 


cooperation better than individual initiatives by Member States. 


1.5.3. Lessons learned from similar experiences in the past 


With respect to the digital platform operators, 12 Member States have legislation 


and/or administrative guidance in place on the basis of which platform operators 


would have to report information to tax administrations on sellers active on their 


platform. Another four Member States are planning to introduce such legislation or 


administrative guidance. In addition, most Member States have conducted 
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compliance checks targeting transactions facilitated by platforms, such as audits, 


letters or information campaigns. 


1.5.4. Compatibility and possible synergy with other appropriate instruments 


As the proposal is designed to amend the Directive 2011/16/EU on administrative 


cooperation, the procedures, arrangements and IT tools already established or under 


development in the context of that Directive will be available for use for the purposes 


of this proposal. 
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1.6. Duration and financial impact  


 Proposal/initiative of limited duration  


–  Proposal/initiative in effect from [DD/MM]YYYY to [DD/MM]YYYY  


–  Financial impact from YYYY to YYYY  


 Proposal/initiative of unlimited duration 


– Implementation with a start-up period from YYYY to YYYY, 


– followed by full-scale operation. 


1.7. Management mode(s) planned
29 


 


 Direct management by the Commission 


–  by its departments, including by its staff in the Union delegations;  


–  by the executive agencies  


 Shared management with the Member States  


 Indirect management by entrusting budget implementation tasks to: 


–  third countries or the bodies they have designated; 


–  international organisations and their agencies (to be specified); 


– the EIB and the European Investment Fund; 


–  bodies referred to in Articles 208 and 209 of the Financial Regulation; 


–  public law bodies; 


–  bodies governed by private law with a public service mission to the extent that 


they provide adequate financial guarantees; 


–  bodies governed by the private law of a Member State that are entrusted with 


the implementation of a public-private partnership and that provide adequate 


financial guarantees; 


–  persons entrusted with the implementation of specific actions in the CFSP 


pursuant to Title V of the TEU, and identified in the relevant basic act. 


– If more than one management mode is indicated, please provide details in the ‘Comments’ section. 


Comments  


This proposal builds on the existing framework and systems for the automatic exchange of 


information which was developed pursuant to Article 21 of Directive 2011/16/EU in the 


context of a previous amendment. The Commission, in conjunction with Member States, shall 


develop standardised forms and formats for information exchange through implementing 


measures. As regards the CCN network which will permit the exchange of information 


between Member States, the Commission is responsible for the development of such a 


network and Member States will undertake to create the appropriate domestic infrastructure 


that will enable the exchange of information via the CCN network. 


                                                 
29


 Details of management modes and references to the Financial Regulation may be found on the 


BudgWeb site: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 



http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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2. MANAGEMENT MEASURES  


2.1. Monitoring and reporting rules  


Specify frequency and conditions. 


Member States undertake to:  


- Communicate to the Commission a yearly assessment of the effectiveness of the 


automatic exchange of information in Directive referred to in Articles 8, 8a, 8aa, 8ab 


and the proposed 8ac as well as the practical results achieved; 


- Provide a list of statistical data which is determined by the Commission in 


accordance with the procedure of Article 26(2) (implementing measures) for the 


evaluation of this Directive.  


In Article 27, the Commission has undertaken to submit a report on the application of 


the Directive every five years, which started counting following 1 January 2013. The 


results of this proposal (which amends the DAC) will be included in the report to the 


European Parliament and to the Council that will be issued by 1 January 2028. 


2.2. Management and control system  


2.2.1. Risk(s) identified  


The following potential risks have been identified:  


- Member States undertake to provide the Commission with statistical data which 


will then inform the evaluation of the Directive. The Commission undertakes to 


submit a report based on this data every 5 years. Specifically on the automatic 


exchange of information, Member States undertake to communicate to the 


Commission a yearly assessment of the effectiveness of such exchange. The potential 


risk associated to this is that the data received by the Commission is not of the 


quality expected. 


2.2.2. Information concerning the internal control system set up 


Fiscalis will support the internal control system, in accordance with Regulation (EU) 


No 1286/2013 of 11 December 2013
30


, by providing funds for the following:  


- Joint Actions (e.g. in the form of project groups);  


- The development of the technical specifications, including the XML Schema. 


The main elements of the control strategy are:  


Procurement contracts  


The control procedures for procurement defined in the Financial Regulation: any 


procurement contract is established following the established procedure of 


verification by the services of the Commission for payment, taking into account 


contractual obligations and sound financial and general management. Anti-fraud 


measures (controls, reports, etc.) are foreseen in all contracts concluded between the 


Commission and the beneficiaries. Detailed terms of reference are drafted and form 


the basis of each specific contract. The acceptance process follows strictly the 


                                                 
30


 Regulation (EU) No 1286/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 


establishing an action programme to improve the operation of taxation systems in the European Union 


for the period 2014-2020 (Fiscalis 2020) and repealing Decision No 1482/2007/EC, OJ L 347 p. 25–32, 


20.12.2013. 
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TAXUD TEMPO methodology: deliverables are reviewed, amended if necessary and 


finally explicitly accepted (or rejected). No invoice can be paid without an 


"acceptance letter".  


Technical verification of procurement  


DG TAXUD performs controls of deliverables and supervises operations and 


services carried out by contractors. It also conducts quality and security audits of 


their contractors on a regular basis. Quality audits verify the compliance of the 


contractors' actual processes against the rules and procedures defined in their quality 


plans. Security audits focus on the specific processes, procedures and set-up.  


In addition to the above controls, DG TAXUD performs the traditional financial 


controls:  


Ex-ante verification of commitments  


All commitments in DG TAXUD are verified by the Head of the Finances and the 


HR business correspondent Unit. Consequently, 100% of the committed amounts are 


covered by the ex-ante verification. This procedure gives a high level of assurance as 


to the legality and regularity of transactions.  


Ex-ante verification of payments  


100% of payments are verified ex-ante. Moreover, at least one payment (from all 


categories of expenditures) per week is randomly selected for additional ex-ante 


verification performed by the head of the Finances and HR business correspondent 


Unit. There is no target concerning the coverage, as the purpose of this verification is 


to check payments "randomly" in order to verify that all payments were prepared in 


line with the requirements. The remaining payments are processed according to the 


rules in force on a daily basis.  


Declarations of the Authorising Officers by Sub-Delegations (AOSD)  


All the AOSD sign declarations supporting the Annual Activity Report for the year 


concerned. These declarations cover the operations under the programme. The 


AOSD declare that the operations connected with the implementation of the budget 


have been executed in accordance with the principles of the sound financial 


management, that the management and control systems in place provided satisfactory 


assurance concerning the legality and regularity of the transactions and that the risks 


associated to these operations have been properly identified, reported and that 


mitigating actions have been implemented. 


2.2.3. Estimate of the costs and benefits of the controls and assessment of the expected level 


of risk of error  


The controls established enable DG TAXUD to have sufficient assurance of the 


quality and regularity of the expenditure and to reduce the risk of non-compliance. 


The above control strategy measures reduce the potential risks below the target of 


2% and reach all beneficiaries. Any additional measures for further risk reduction 


would result in disproportionately high costs and are therefore not envisaged. The 


overall costs linked to implementing the above control strategy – for all expenditures 


under Fiscalis 2020 programme – are limited to 1.6% of the total payments made. It 


is expected to remain at the same ratio for this initiative. The programme control 


strategy limits the risk of non-compliance to virtually zero and remains proportionate 


to the risks entailed. 
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2.3. Measures to prevent fraud and irregularities  


Specify existing or envisaged prevention and protection measures. 


The European Anti-fraud Office (OLAF) may carry out investigations, including on-


the-spot checks and inspections, in accordance with the provisions and procedures 


laid down in Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the 


Council
31


 and Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96
32


 with a view to 


establishing whether there has been fraud, corruption or any other illegal activity 


affecting the financial interests of the Union in connection with a grant agreement or 


grant decision or a contract funded under this Regulation. 


3. ESTIMATED FINANCIAL IMPACT OF THE PROPOSAL/INITIATIVE  


3.1. Heading(s) of the multiannual financial framework and expenditure budget 


line(s) affected  


Existing budget lines  


In order of multiannual financial framework headings and budget lines. 


Heading of 


multiannual financial 


framework 


Budget line 
Type of  


expenditure Contribution  


14.03.01 
Diff./Non-


diff.
33


 


from 


EFTA 


countries
34


 


 


from 


candidate 


countries
35


 


 


from third 


countries 


within the 


meaning of 


Article 21(2)(b) of 
the Financial 


Regulation  


1A – 


Competitiveness 


for growth and 


jobs 


Improving the proper functioning 


of the taxation systems 


 


Diff. NO NO NO NO 


New budget lines requested  


In order of multiannual financial framework headings and budget lines. 


Heading of 


multiannual 


financial 


framework 


Budget line 
Type of 


expenditure Contribution  


Number  
[…][Heading…………………………………


……] 


Diff./Non-


diff. 


from 


EFTA 


countries 


from 


candidate 


countries 


from third 


countries 


within the 
meaning of 


Article 21(2)(b) of 


the Financial 
Regulation  


 
[…][XX.YY.YY.YY] 


 
 


YES/N


O 
YES/NO 


YES/N


O 
YES/NO 


                                                 
31


 Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 


concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF), OJ L 136 p. 1, 


31.5.1999. 
32


 Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 of 11 November 1996 concerning on-the-spot checks 


and inspections carried out by the Commission in order to protect the European Communities' financial 


interests against fraud and other irregularities, OJ L 292 p. 2, 15.11.96. 
33


 Diff. = Differentiated appropriations / Non-diff. = Non-differentiated appropriations. 
34


 EFTA: European Free Trade Association.  
35


 Candidate countries and, where applicable, potential candidate countries from the Western Balkans. 
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3.2. Estimated impact on expenditure  


3.2.1. Summary of estimated impact on expenditure  


EUR million (to three decimal places) 


Heading of multiannual financial  


framework  
1A Competitiveness for growth and jobs 


 


DG: TAXUD 
  Year 


N
36


 


Year 
N+1 


Year 
N+2 


Year 
N+3 


Year 
N+4 


Year 
N+5 


 TOTAL 


 Operational appropriations          


Number of budget line 14.03.01 
Commitments (1) 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1   1.1 


Payments (2) 0.0 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1  1.1 


Number of budget line 
Commitments (1a)         


Payments (2a)         


Appropriations of an administrative nature financed from the 


envelope of specific programmes
37


  


 


        


Number of budget line  (3)         


TOTAL appropriations 


for DG TAXUD 


Commitments 
=1+1a 


+3 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1   1.1 


Payments 
=2+2a 


+3 
0.0 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1  1.1 


 


 


 


                                                 
36


 Year N is the year in which implementation of the proposal/initiative starts. 
37


 Technical and/or administrative assistance and expenditure in support of the implementation of EU programmes and/or actions (former ‘BA’ lines), indirect research, 


direct research. 
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 TOTAL operational appropriations  
Commitments (4) 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1   1.1 


Payments (5) 0.0 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1  1.1 


 TOTAL appropriations of an administrative nature 


financed from the envelope for specific programmes  
(6)         


TOTAL appropriations  


under HEADING 1A 
of the multiannual financial framework 


Commitments =4+ 6 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1   1.1 


Payments =5+ 6 0.0 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1  1.1 


If more than one heading is affected by the proposal / initiative: 


 TOTAL operational appropriations  
Commitments (4) 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1   1.1 


Payments (5) 0.000 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1  1.1 


 TOTAL appropriations of an administrative nature 


financed from the envelope for specific programmes  
(6)         


TOTAL appropriations  


under HEADINGS 1 to 4 
of the multiannual financial framework 


(Reference amount) 


Commitments =4+ 6 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1   1.1 


Payments =5+ 6 0.0 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1  1.1 
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Heading of multiannual financial  


framework  
5 ‘Total Administrative expenditure’ 


EUR million (to three decimal places) 


 
  Year 


N 


Year 
N+1 


Year 
N+2 


Year 
N+3 


Year 
N+4 


TOTAL 


DG: TAXUD 


 Human resources  0.069 0.069 0.028 0.014 0.014 0.194 


 Other administrative expenditure  0.004 0.004 0.002 0.001 0.001 0.012 


TOTAL DG TAXUD Appropriations  0.073 0.073 0.030 0.015 0.015 0.206 


 


TOTAL appropriations 


under HEADING 5 
of the multiannual financial framework  


(Total commitments = 


Total payments) 0.073 0.073 0.030 0.015 0.015 0.206 


EUR million (to three decimal places) 


 
  Year 


N
38


 


Year 
N+1 


Year 
N+2 


Year 
N+3 


Year 
N+4 


Year 
N+5 


TOTAL 


TOTAL appropriations  


under HEADINGS 1 to 5 
of the multiannual financial framework  


Commitments 0.473 0.473 0.130 0.115 0.115  1.306 


Payments 0.073 0.473 0.430 0.115 0.115 0.100 1.306 


                                                 
38


 Year N is the year in which implementation of the proposal/initiative starts. 
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3.2.2. Estimated impact on operational appropriations 


 The proposal/initiative does not require the use of operational appropriations  


 The proposal/initiative requires the use of operational appropriations, as explained below: 


Commitment appropriations in EUR million (to three decimal places) 


Indicate 


objectives and 


outputs  


 


 


  
Year 


N 


Year 
N+1 


Year 
N+2 


Year 
N+3 


Year 


N+4 
TOTAL 


OUTPUTS 


Type
39


 


 


Avera


ge 


cost 
N


o
 


Cost N
o


 


Cost N
o


 


Cost N
o


 


Cost N
o


 


Cost 


To


tal 


No 


Total cost 


SPECIFIC OBJECTIVE No 1
40


…             


Specifications    0.400  0.100        0.500 


Development      0.280        0.280 


Maintenance        0.050  0.050  0.050  0.150 


Support      0.010  0.030  0.030  0.030  0.100 


Training               


ITSM 


(Infrastructure, 


hosting, 


licences, etc.), 


     0.010  0.020  0.020  0.020  0.070 


Subtotal for specific objective No 1  0.400  0.400  0.100  0.100  0.100  1.100 


SPECIFIC OBJECTIVE No 2 ...             


- Output               


                                                 
39


 Outputs are products and services to be supplied (e.g.: number of student exchanges financed, number of km of roads built, etc.). 
40


 As described in point 1.4.2. ‘Specific objective(s)…’  
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Subtotal for specific objective No 2             


TOTAL COST  0.400  0.400  0.100  0.100  0.100  1.100 
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3.2.3. Estimated impact on appropriations of an administrative nature 


3.2.3.1. Summary  


 The proposal/initiative does not require the use of appropriations of an 


administrative nature  


 The proposal/initiative requires the use of appropriations of an administrative 


nature, as explained below: 


EUR million (to three decimal places) 


 Year 
N 


41
 


Year 
N+1 


Year 
N+2 


Year 
N+3 


Year 
N+4 


TOTAL 


 


HEADING 5 
of the multiannual 


financial framework 


      


Human resources  0.069 0.069 0.028 0.014 0.014 0.194 


Other expenditure of an 


administrative nature  
0.004 0.004 0.002 0.001 0.001 0.012 


Subtotal HEADING 5 
of the multiannual 


financial framework  


0.073 0.073 0.030 0.015 0.015 0.206 


 


Outside HEADING 5
42


 
of the multiannual 


financial framework  


 


      


Human resources        


Other expenditure  
of an administrative 


nature 


      


Subtotal  
outside HEADING 5 
of the multiannual 


financial framework  


      


 


TOTAL 0.073 0.073 0.030 0.015 0.015 0.206 


The appropriations required for human resources and other expenditure of an administrative nature will be met by 


appropriations from the DG that are already assigned to management of the action and/or have been redeployed within the 


DG, together if necessary with any additional allocation which may be granted to the managing DG under the annual 


allocation procedure and in the light of budgetary constraints. 


                                                 
41


 Year N is the year in which implementation of the proposal/initiative starts. 
42


 Technical and/or administrative assistance and expenditure in support of the implementation of 


EU programmes and/or actions (former ‘BA’ lines), indirect research, direct research. 
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3.2.3.2. Estimated requirements of human resources 


 The proposal/initiative does not require the use of human resources.  


 The proposal/initiative requires the use of human resources, as explained below: 


Estimate to be expressed in full time equivalent units 


 Year 
N 


Year 
N+1 


Year N+2 Year N+3 Year N+4 


 Establishment plan posts (officials and temporary staff) 
  


XX 01 01 01 (Headquarters and Commission’s Representation Offices) 0.5 0.5 0.2 0.1 0.1 


XX 01 01 02 (Delegations)      


XX 01 05 01 (Indirect research)      


10 01 05 01 (Direct research)      


 External staff (in Full Time Equivalent unit: FTE)
43


 


 


XX 01 02 01 (AC, END, INT from the ‘global envelope’)      


XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT and JED in the delegations)      


XX 01 04 yy 
44


 


 


- at Headquarters 


 
     


- in Delegations       


XX 01 05 02 (AC, END, INT - Indirect research)      


10 01 05 02 (AC, END, INT - Direct research)      


Other budget lines (specify)      


TOTAL 0.5 0.5 0.2 0.1 0.1 


XX is the policy area or budget title concerned. 


The human resources required will be met by staff from the DG who are already assigned to management of the 


action and/or have been redeployed within the DG, together if necessary with any additional allocation which 


may be granted to the managing DG under the annual allocation procedure and in the light of budgetary 


constraints. 


Description of tasks to be carried out: 


Officials and temporary staff Preparation of meetings and correspondence with Member States; work on forms, IT 


formats and the Central Directory;  


Commission of external contractors to do work on the IT system. 


External staff N/A 


                                                 
43


 AC= Contract Staff; AL = Local Staff; END= Seconded National Expert; INT = agency staff; 


JED= Junior Experts in Delegations.  
44


 Sub-ceiling for external staff covered by operational appropriations (former ‘BA’ lines). 
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3.2.4. Compatibility with the current multiannual financial framework 


 The proposal/initiative is compatible the current multiannual financial framework. 


 The proposal/initiative will entail reprogramming of the relevant heading in the 


multiannual financial framework. 


Explain what reprogramming is required, specifying the budget lines concerned and the corresponding 


amounts. 


[…] 


 The proposal/initiative requires application of the flexibility instrument or 


revision of the multiannual financial framework. 


Explain what is required, specifying the headings and budget lines concerned and the corresponding 


amounts. 


[…] 


3.2.5. Third-party contributions  


The proposal/initiative does not provide for co-financing by third parties.  


The proposal/initiative provides for the co-financing estimated below: 


Appropriations in EUR million (to three decimal places) 


 
Year 


N 


Year 
N+1 


Year 
N+2 


Year 
N+3 


Enter as many years as necessary 


to show the duration of the 


impact (see point 1.6) 


Total 


Specify the co-financing 


body  
        


TOTAL appropriations 


co-financed  
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3.3. Estimated impact on revenue  


 The proposal/initiative has no financial impact on revenue. 


 The proposal/initiative has the following financial impact: 


 on own resources  


 on miscellaneous revenue  


EUR million (to three decimal places) 


Budget revenue line: 


Appropriation


s available for 


the current 


financial year 


Impact of the proposal/initiative
45


 


Year 
N 


Year 
N+1 


Year 
N+2 


Year 
N+3 


Enter as many years as necessary to show 


the duration of the impact (see point 1.6) 


Article ………….         


For miscellaneous ‘assigned’ revenue, specify the budget expenditure line(s) affected. 


[…] 


Specify the method for calculating the impact on revenue. 


[…] 
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 As regards traditional own resources (customs duties, sugar levies), the amounts indicated must be net 


amounts, i.e. gross amounts after deduction of 25 % for collection costs. 
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1. General context - EU tax policies in times of transition  


The unprecedented COVID-19 crisis has deeply disrupted the economies in the EU and 


elsewhere. The EU, its institutions, Member States, businesses and citizens, are facing this 


immense crisis in fundamentally transformative times, shaped by climate and environmental-related 


challenges, a digital revolution, growing inequality, and a geopolitical shift. 


The Commission aims to lead the transition into a greener and more digital world that is 


compatible with the principles of our social market economy. Fair, efficient and sustainable 


taxation is central in delivering on those ambitions: EU tax policies have to ensure that everyone 


from individuals to corporations pays their fair share. At the same time, EU tax policies have to be 


designed so that businesses and citizens alike can fully reap the benefits of the Single Market, work 


and invest cross-border, innovate and create jobs. All of this, while creating the right incentives for 


sustainable and climate-friendly behaviour, including sustainable investment, and ensuring that the 


polluter pays principle is respected.  


Fair and efficient taxation will be even more important in the months and years ahead, as the 


EU and the global community seek to recover from the fallout of the COVID-19 crisis. As 


stressed in the Commission Communication ‘Europe's moment: Repair and Prepare for the Next 


Generation’
1
, to ensure that solidarity and fairness is at the heart of the recovery, the Commission 


will step up the fight against tax fraud and other unfair practices. This will help Member States 


generate the tax revenue needed to respond to the major challenges of the current crisis. This 


Communication delivers on that commitment and sets out an ‘Action plan for fair and simple 


taxation supporting the recovery” containing a set of 25 actions. It is designed to respond to the dual 


challenge of the current crisis: supporting a swift and sustainable economic recovery and ensuring 


sufficient public revenue in the EU. The action plan: 


 Sketches out measures aimed at reducing tax obstacles for businesses in the Single Market. 


Tax simplification will improve the business environment, enhance business 


competitiveness and contribute to economic growth.  


 Announces a number of initiatives that will help Member States enforce existing tax rules 


and improve tax compliance. We need to ensure that Member States secure the tax revenue 


needed to finance the response to the major challenges of the current crisis, without 


imposing an undue burden on those already badly affected by the crisis. The fight against 


tax fraud, avoidance and evasion remains crucial in this respect. This should also contribute 


to collect in a fairer, well-adjusted, effective and efficient manner among Member States the 


revenues for both national and EU budget. 


This action plan is one key element of a comprehensive and ambitious EU tax agenda for the 


coming years, which also includes the following important initiatives: 


  A well-designed tax system plays an important role in supporting the green transition. The 


use of taxation as a policy instrument will help to reach climate neutrality by 2050 as well as 
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 COM(2020) 456 final. 
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the other environmental objectives of the European Green Deal.
 2


 In the process, it will also 


bring additional public tax revenues to public budgets to support the smart investments for a 


green transition. Environmental taxes help to provide the right price signals and right 


incentives to producers, users and consumers to encourage less polluting consumption and 


contribute to sustainable growth. They may also offer opportunities to reduce taxes in other 


areas, for example on labour, and if revenue for adequate social protection is protected, they 


can be a win-win option to address both environmental and employment issues. 


  A deep reform of the corporate tax system to fit our modern and increasingly 


digitalised economy is now even more important to support growth and generate needed 


revenues in a fair way, by realigning taxing rights with value creation and setting a 


minimum level of effective taxation of business profits. The Commission is actively 


supporting the global discussions led by the OECD and the G20 and stands ready to act if no 


global agreement is reached. Before the end of the year, the Commission will set out the 


next steps, following up on the global discussions in an Action Plan for Business Taxation 


for the 21st century.  


  The global fight against tax evasion and avoidance requires decisive action. The covid-


19 outbreak has prompted unprecedented action at national and Union level to support 


Member States’ economies and facilitate their recovery. This includes State intervention to 


ensure liquidity and access to finance for undertakings, a considerable part of which has 


been subject to Union State aid rules. The Union list of non-cooperative jurisdictions for tax 


purposes (‘EU list of non-cooperative jurisdictions’) is designed to address threats to EU 


Member States' tax bases. Against this background, the Commission puts forward a 


recommendation that Member States make their financial support to undertakings in the 


Union conditional on the absence of links between those undertakings and jurisdictions that 


feature on the Union list. 


  To fully deliver on the EU’s fair tax agenda, all existing policy levers have to be activated. It 


is in this context, that the Commission will explore how to make full use of the provisions of 


the Treaty on the functioning of the EU (TFEU) that allow proposals on taxation to be 


adopted by ordinary legislative procedure, including article 116 TFEU.  


Next to those flagship tax initiatives, EU tax policies will continue to feed into the wider 


Commission agenda. For instance, the revision of the tobacco tax directive
3
 and the alcohol tax 


directives
4
 as well as the provision on cross-border acquisitions by individuals in the horizontal 


directive on excise duties
5
 will be launched to better contribute to public health objectives and to 
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 Initiatives such as the review of the Energy Tax Directive and the establishment of a Carbon Border Adjustment 


Mechanism are part of the European Green Deal, which also aims to create the context for broad-based tax reforms at 


national level, removing subsidies for fossil fuels, shifting the tax burden from labour to pollution, while taking into 


account social considerations. As part of the work in support of this objective, the Commission will organise a 


Conference on Greening Taxation in 2020. 
3
 Council Directive 2011/64/EU of 21 June 2011 on the structure and rates of excise duty applied to manufactured 


tobacco (OJ L 176 5.7.2011, p. 24 – 36) 
4
Council Directive 92/83/EEC of 19 October 1992 on the harmonization of the structures of excise duties on alcohol 


and alcoholic beverages (OJ L 316, 31.10.1992, p. 21-27) and Council Directive 92/84/EEC of 19 October 1992 on the 


approximation of the rates of excise duty on alcohol and alcoholic beverages (OJ L 316, 31.10.1992, p. 29 – 31) 
5
 Council Directive 2008/118/EC of 16 December 2008 concerning the general arrangements for excise duty and 


repealing Directive 92/12/EEC, OJ L 9, 14.1.2009, p. 12. 
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avoid tax fraud. The Commission will also continue to pursue its agenda for fair, simple, and 


sustainable taxation in the European Semester, comprising taxation as a tool to shape a holistic 


agenda for a socially just green transition, including through the promotion of green budgeting. 


Moreover, the Commission continues to support the implementation of its agenda for fair and 


simple taxation through its technical support programmes.  


Tax Package for fair and simple taxation supporting the recovery strategy – July 2020 


This tax package consists of three elements: 


 1. The present Communication, outlining an Action Plan for a fair and simple taxation supporting 


the recovery strategy and presenting a number of upcoming initiatives in the field of direct and 


indirect taxation. 


 2. A legislative proposal
6
 to revise the directive on administrative cooperation


7
, which will: 


 introduce an automatic exchange of information between Member States’ tax 


administrations for income/revenues generated by sellers on digital platforms. Information 


will help tax administrations verify that those who earn money through digital platforms pay the 


appropriate share of taxes; and 


 strengthen administrative cooperation through the clarification of existing rules. 


 3. The Communication on “Tax good governance in the EU and beyond”
8
 will review progress 


made in enhancing tax good governance in the EU but also externally and suggest areas for 


improvement. We must act within the EU but also globally. The main areas for action will 


include: 


 a reform of the Code of Conduct for Business Taxation,  


 a review of the EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes,  


 improvements to reinforce tax good governance vis-à-vis EU funds and improved coordinated  


defensive measures by EU Member States, and  


 support to developing country partners in enhancing tax good governance. 


2. We already achieved a lot – but more needs to be done 


2.1 Fight against tax fraud, evasion and avoidance: 


In recent years, the EU has focused its efforts on tackling tax evasion and boosting 


transparency. Several legislative initiatives have made it harder for taxpayers to avoid and evade 


their taxes than ever before, including ground-breaking transparency and Member States’ 
cooperation projects. Specific examples include the anti tax avoidance directive,


9
 the Commission 
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 COM(2020) 314 final 


7
 Council Directive 2011/16/EU of 15 February 2011 on administrative cooperation in the field of taxation, OJ L 64, 


11.3.2011, p. 1. 
8
 COM(2020) 313 final 


9
 Council Directive (EU) 2016/1164 of 12 July 2016 laying down rules against tax avoidance practices that directly 


affect the functioning of the internal market, OJ L 193, 19.7.2016, p. 1–14.  
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recommendation on implementation of measures against tax treaty abuse
10


, and transparency rules 


for tax rulings
11


 and introduction of country-by-country reporting between tax authorities.
12


  


Tax authorities today have therefore a broader set of tools to detect and address abusive 


behaviour and cooperate with other law enforcement authorities. Automatic exchange of 


information and joint actions have become common in the EU between Member States, as the 


evaluations of the framework for administrative cooperation in the EU show.
13


 Tax authorities have 


also gained access to anti-money laundering information
14


. Moreover, avoidance schemes now need 


to be reported, thanks to the new EU rules on potentially aggressive tax planning schemes.
15


  


The VAT e-commerce package
16


 applicable as from 2021 removed the VAT exemption on 


imports of goods below EUR 22, obliging to pay VAT on all goods imported into the EU, which 


will reduce the possibility for fraud. Administrative cooperation instruments in the field of VAT 


have also been strengthened: Eurofisc
17


 on its initiative can now cooperate and exchange 


information with the European Anti-Fraud Office (OLAF) and Europol
18


; tax authorities can 


exchange information with customs authorities on importations subject to VAT and custom fraud
19


 


and organise joint audits with the active participation of foreign tax officials in administrative 


enquiries. 


However, tax fraud and evasion remain a threat for sound public finances. Revenue loss in the 


EU due to international tax evasion by individuals, covering personal income tax, capital income 


taxes and wealth and inheritance taxes, has been estimated at EUR 46 billion in 2016.
20


 The VAT 
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 Commission Recommendation (EU) 2016/136 of 28 January 2016 on the implementation of measures against tax 


treaty abuse, OJ L 25, 2.2.2016, p. 67–68 
11


 Council Directive (EU) 2015/2376 of 8 December 2015 amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory 


automatic exchange of information in the field of taxation, OJ L 332, 18.12.2015, p. 1–10. 
12


 Council Directive (EU) 2016/881 of 25 May 2016 amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic 


exchange of information in the field of taxation, OJ L 146, 3.6.2016, p. 8–21. 
13


 European Commission. (2017). Evaluation of Regulation (EU) 904/2010. Commission Staff Working Document, 


SWD(2017) 428 final (for VAT) and European Commission. (2019). Commission staff working document Evaluation 


of the Council Directive (EU) no 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation and repealing 


Directive 77/799/EEC (SWD(2019)328 final). 
14


 Council Directive (EU) 2016/2258 of 6 December 2016 amending Directive 2011/16/EU as regards access to anti-


money-laundering information by tax authorities, OJ L 342, 16.12.2016, p. 1–3  
15


 Council Directive (EU) 2018/822 of 25 May 2018 amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic 


exchange of information in the field of taxation in relation to reportable cross-border arrangements (OJ L 139, 5.6.2018, 


p. 1). 
16


 Council Directive (EU) 2017/2455, Council Regulation (EU) 2017/2454, Council Implementing Regulation (EU) 


2017/2459, Council Directive (EU) 2019/1995, Council Implementing Regulation (EU) 2019/2026, Implementing 


Regulation (EU) 2020/194; https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/modernising-vat-cross-border-


ecommerce_en#heading_1 
17


 Eurofisc is a network for the swift exchange, processing and analysis of targeted information on cross-border fraud 


between Member States and for the coordination of follow-up actions. 
18


 Furthermore, Europol launched the new European Financial and Economic Crime Centre (EFECC). The Centre will 


enhance the operational support provided to the EU Member States and EU bodies in the fields of financial and 


economic crime and promote the systematic use of financial investigations; 


https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-launches-european-financial-and-economic-crime-centre 
19


 Council Regulation (EU) 2018/1541 of 2 October 2018 amending Regulations (EU) No 904/2010 and (EU) No 


2017/2454 as regards measures to strengthen administrative cooperation in the field of value added tax, OJ L 259, 


16.10.2018, p. 1–11. 
20


 https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019-taxation-papers-76.pdf  



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017L2455

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.348.01.0001.01.ENG

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2459

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2459

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32019L1995

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32019R2026

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/TAXUD/d2/003/action%20plan/Shared%20Documents/Implementing%20Regulation%20(EU)%202020/194

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/TAXUD/d2/003/action%20plan/Shared%20Documents/Implementing%20Regulation%20(EU)%202020/194

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/modernising-vat-cross-border-ecommerce_en#heading_1

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/modernising-vat-cross-border-ecommerce_en#heading_1

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019-taxation-papers-76.pdf
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gap (i.e. the difference between expected VAT revenues and VAT amounts actually collected) has 


been estimated at EUR 137 billion in 2017, including cross-border VAT fraud of EUR 50 billion.
21


 


The Commission presented in 2018 a major overhaul of the VAT system for intra-EU trade
22


. The 


adoption of this proposal on the definitive regime of VAT would, by removing the exemption on 


intra-Community supplies, help reduce that gap and make compliance easier. Likewise, corporate 


tax avoidance in the EU amounts to more than EUR35 billion per year, according to several 


estimates.
23


 These remarkable amounts of revenue lost are even more problematic given that the 


economic ramifications of COVID-19 will inevitably lead to substantially lower levels of tax 


revenue. In addition, VAT fraud is in some cases also linked to fraud of customs duties. The tax 


revenue loss undermines the fair burden sharing between taxpayers as well as the fair national 


contribution to the EU budget. Almost 75% of Europeans demand more action at EU level to fight 


tax evasion.
24


  


2.2 Tax administration in the digital era 


Further action is needed at EU level to reinforce the fight against tax evasion and help tax 


administrations to keep pace with a constantly evolving economy. The digital economy and the 


development of new business models create new challenges for tax administrations. Moreover, tax 


authorities have limited resources at national level to exploit the massive volume of data that they 


collect through the implementation of measures taken during recent years.  


Digitalisation of the economy and of national authorities should also be understood as an 


opportunity. The use of digital solutions facilitates the tasks of tax administrations and will be 


instrumental in cutting compliance costs, both for tax administrations and businesses. Furthermore, 


data analytics is crucial for the use of the growing amount of data collected. In the field of e-


commerce, where customs and tax authorities will have at their disposal massive volumes of data 


and information systems, synergies between tax and customs authorities become particularly crucial 


at this regard. Digitalisation is also a key factor to alleviate the reporting burden on businesses, 


especially SMEs, among others through the reuse of information by statistical authorities. 


A conference organised by the Commission in December 2019 on VAT in the digital age 


highlighted the need to deepen the reflection in this area. This reflection should focus on how 


technology can be used by tax authorities to fight tax fraud and benefit businesses, and whether the 


current VAT rules are adapted to doing business in the digital age.  
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 https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf  
22


 Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC as regards the introduction of the 


detailed technical measures for the operation of the definitive VAT system for the taxation of trade between Member 


States, COM(2018) 329, 25 May 2018. 
23


 While the existence of tax avoidance practices is demonstrated in many studies, it is hard to measure revenues lost to 


it given the complexity of the phenomenon and data limitation. Dover et al. (2015) finds that the revenue loss from 


profit shifting within the EU amounts to about EUR 50-70 billion, equivalent to at least 17 % of corporate income tax 


(CIT) revenue in 2013. Using a General Equilibrium Model approach, Álvarez-Martínez et al. (2018) find that tax 


avoidance in the EU-28 entails EUR 36 billion corporate tax revenues losses annually. Zucman et. al (2018) estimate 


that the EU-28 loses around EUR 37 billion. 
24


 European Parliament. (2016). Tax fraud: 75% of Europeans want EU to do more to fight it, European Parliament 


News, 29-07-2016. 



https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf
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2.3 Simple EU tax policies for a competitive single market  


The EU has also made progress in simplifying taxation. New rules have been put in place to 


ensure quicker and more effective resolution of tax disputes in direct taxation arising from the 


interpretation or application of agreements and conventions that provide for the elimination of 


double taxation concluded between Member States.
25


 The adopted VAT e-commerce package has 


lifted one of the biggest barriers for small businesses trading cross-border. Companies that sell 


goods online to consumers can deal with their VAT obligations in the EU through an easy-to-use 


online portal in their own language. 


Initiatives have also been taken at EU level to help Member States using taxation as a tool for 


sustainable economic growth, including in the context of the European Semester. In particular, the 


Commission underlined that growth-friendly tax systems can support private investment and 


improve the business environment, encourage employment, reduce inequalities and contribute to an 


environmentally resilient economy. Moreover, simplifying the tax system can help limit economic 


distortions and reduce the administrative burden for companies. The adoption of the VAT rates
26


 


proposal, currently under discussion in Council, will provide Member States the flexibility to set, 


under strict criteria, their own rates - needed for the recovery from the current crisis - but will also 


enable Member States to better align VAT policy with environmental and health objectives.  


However, tax compliance costs remain high in the EU. Particularly, we need to support young 


and innovative businesses that struggle more with administrative complexity than big 


multinationals. Compliance costs are typically substantially higher for small than for large 


companies.
27


 Estimated tax compliance costs for large companies amount to about 2% of taxes 


paid, while for SMEs the estimate is about 30% of taxes paid.
28


 Moreover, the complexity that 


arises from the patchwork of 27 different tax systems not only creates loopholes for tax abuse, but 


also uncertainty for honest taxpayers that are simply overwhelmed and thus inadvertently do not 


comply with the rules.  


Therefore, action is also needed at EU level to have a simpler and more modern tax 


environment. This would help compliant businesses to reap the benefits of the Single Market and 


sustain economic growth in the EU. As outlined in the Commission’s recent Communication on 


barriers to the Single Market, national rules and procedures in the area of taxation are consistently 


highlighted by businesses as one of the biggest obstacles they face.
29


 These obstacles impact in 


particular businesses that are active cross-border, as they need to adapt to different national systems 


and administrations. The obstacles that businesses indicate include a wide variety of issues covering 


registration as well as reporting obligations regarding both VAT and business income taxes. 
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27
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3. A new action plan for fair and simple taxation supporting the recovery strategy 


This Communication sets out a new, balanced approach, combining actions against tax fraud and 


evasion with measures simplifying the life of honest taxpayers. It puts the taxpayer at its centre. 


Therefore, the various actions envisaged in the action plan are structured along a taxpayer’s 


journey. At various milestones of this taxpayer’s journey, the associated actions are described as a 


way forward for the EU to deliver on the dual objective of fighting tax evasion and making taxation 


simple and easy.  


The plan comprises 25 actions (see Annex) that the Commission will propose and implement until 


2024. The possible legislative changes outlined are subject to the results of an impact assessment, 


including on fundamental rights and especially the right to the protection of personal data that will 


be prepared where necessary in order to assess the different policy options in accordance with 


Better Regulation principles
30


.  


3.1 Registration 


Effective and efficient registration is the first step in making sure that taxpayers pay their fair 


share.
31


 Within the EU, taxpayers are identified by a taxpayer identification number (TIN).
32


 VAT-


liable taxpayers are identified by a VAT registration number. Databases holding taxpayers ’data 


need to be kept up to date: taxpayers have to communicate all the necessary data to tax authorities. 


When changes occur (for instance, a taxpayer moves permanently to another Member State), 


registration information should be adapted.  


To be efficient, registration should be made as simple as possible. Obtaining TINs and/or VAT 


numbers should not be burdensome. When taxpayers move to another Member State to work or 


decide to set up a business there, the process to update registries of taxpayers needs to be smooth so 


as to keep the administrative burden on taxpayers as low as possible. If taxpayers have to prove 


their tax residency status, in other words where they are registered as taxpayers, to a tax 


administration other than their own, the procedure needs to be simple.  


To simplify tax registration for taxpayers, the Commission will take the following actions: 


In 2022/2023 


1. Even after the implementation of the VAT e-commerce package, taxpayers registered in their 


Member State of establishment will be required to obtain additional VAT registrations in 


Member States where they are not established but carry out certain taxable transactions. The 


                                                 


 
30


 https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_en. 
31
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a tax administration’s perspective) becomes payment, from a taxpayer’s standpoint. On customer journey more 


generally: Lemon, K. N., & Verhoef, P. C. (2016). Understanding customer experience throughout the customer 


journey. Journal of marketing, 80(6), 69-96.  
32


 Or equivalent. The “TIN on Europa” webpage of the Commission gives an overview of TINs in the EU: 
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Commission will propose to amend the VAT Directive
33


 with the objective of moving towards a 


single EU VAT registration, with which they would be able to provide services and/or sell 


goods anywhere in the Union. 


2. “A Europe fit for the digital age” is one of the six top priorities of the Commission. More 


specifically, modernising public administration is one of the objectives of the Commission’s 


eGovernment Action Plan.
34


 To contribute to this goal, it is of importance to ensure the efficient 


use of taxpayers’ data, in full compliance with the EU data protection rules. As shown by the 


recent Commission evaluation of administrative cooperation in the area of direct taxation, there 


remains scope to increase the quality and the use of tax data.
35


 The Commission will conduct a 


pilot project to assess which digital solution(s) can be used and how in order to ensure better 


exploitation of data, create new digital services for taxpayers and to better support the work of 


tax administrations at a Union level. The Commission will publish a staff working document 


reporting about the conclusions and recommendations of the pilot project.  


3.2 Reporting 


Taxpayers keep tax administrations regularly informed of their tax liability, thereby fulfilling 


several information requirements. To ensure that reporting from taxpayers is as efficient as possible, 


tax returns have to be simple, the data requested are to be kept to a minimum and the procedures 


and systems by which taxpayers can submit tax returns to tax administrations should be 


straightforward. Returns should be pre-filled as much as possible. The principles of e-Government 


should also apply to tax information, especially when it comes to reporting. Taking a holistic 


approach, taxpayers should only be required to provide information once via digital, secure, 


inclusive ‘one stop shop ’e-services. The reuse of such information, e.g. by statistical authorities, 


should respect appropriate confidentiality regimes.  


Effective reporting is rooted in voluntary compliance by taxpayers. Tax administrations rely on 


taxpayers to provide them with correct information on their taxable income and taxable events. 


Actions to promote and sustain voluntary compliance and increase trust between tax authorities on 


the one hand and taxpayers on the other hand can increase the effectiveness of reporting.  


Reporting by taxpayers is supported and complemented by reporting from third parties, such as 


employers, financial institutions and increasingly from other tax administrations.  


To simplify reporting from business and to ensure the accuracy of reported information, the 


Commission will take the following actions:  


In 2020/2021 


3. The Commission will prepare with Member States an initiative for facilitating and promoting 


tax compliance for businesses – an EU cooperative compliance framework – based on greater 


                                                 


 
33


 Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax, OJ L 347, 


 11.12.2006, p. 1.
34


 European Commission. (2016). EU eGovernment Action Plan 2016-2020. Accelerating the digital transformation of 
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35
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cooperation, trust and transparency amongst tax administrations. The initiative should provide a 


clear framework for a preventive dialogue between tax administrations for the common 


resolution of cross-border tax issues in the area of corporate income tax. The initiative would 


cover both SMEs and larger companies, albeit with a different focus to better fit their respective 


realities. The programme would complement existing national and international programmes on 


cooperative compliance. The Commission is working together with experts from Member States 


on the preparatory phase for the launching of non-legislative pilot projects targeting SMEs and 


larger companies in 2021.  


 In 2022/2023


4. Member States are already employing new technologies in order to obtain quicker and/or more 


detailed information on domestic transactions. The measures taken differ however from one 


Member State to another, which significantly increases the burden for businesses operating 


cross-border. The Commission will present a legislative proposal for modernising VAT 


reporting obligations. It should ensure a quicker, possibly real-time, and more detailed 


exchange of information on VAT intra-EU transactions and at the same time streamline the 


mechanisms that can be applied for domestic transactions. The need to further expand e-


invoicing will be examined in this context.  


5. The Commission will propose an amendment to the VAT Directive in view of further 


extending the scope of the VAT One Stop Shop (OSS) which is in place since 2015 for the 


declaration and payment of VAT on TBE
36


 services and which is to be extended in 2021 by the 


VAT e-commerce package to distance sales of goods and services other than TBE services. This 


action aims at including all remaining business to consumer (B2C) transactions not yet covered. 


Taxpayers should then be able to report all B2C transactions in the EU through a single VAT 


return to be submitted in their Member State of establishment. The possibility to provide for the 


obligatory use of the import One Stop Shop and the threshold set for its use will also be 


examined in this context. 


3.3 Payment  


A crucial step in the taxation process is the payment of taxes due. Taxpayers are expected to pay 


their taxes on time and in full. Most taxpayers do so and voluntarily pay what they have to. To 


ensure that payments take place in the most efficient way, tax administrations should expand 


electronic payment methods available to taxpayers. For instance, in some Member States it is 


possible to pay several taxes also via a smartphone app.  


Businesses liable to pay VAT and employers or other agents and intermediaries who pay tax on 


behalf of taxpayers should also benefit from e-services and simplifications. Ease of payment 


matters especially for small and medium sized businesses, which tend to face disproportionate 


relatively higher costs of compliance.
37


  


To reach better compliance in the payment of taxes, tax administrations should use new ways of 


engaging with taxpayers, for instance by making use of a behavioural approach or cooperative 


compliance. 
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The amount of tax due should be correct from the start, to avoid that taxpayers have to ask and wait 


for a refund. Refunds take time and are prone to fraud. When refunds are expected, tax 


administrations should handle them as quickly as possible, to avoid that taxpayers have to wait long 


and suffer from cash-flow problems.  


To increase the efficiency of tax payment procedures in the EU, the Commission will take the 


following actions:  


In 2020/2021 


6. The Commission will present recommendations for improving the assistance for the 


recovery of unpaid taxes. These recommendations will also pay attention to the need to respect 


taxpayers’ rights. The Commission report on the operation of the arrangements concerning 


mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures
38


 


concluded that in order to guarantee the efficiency and effectiveness of mutual recovery 


assistance, Member States should strengthen their internal tax recovery systems and deploy 


sufficient resources to deal with recovery assistance requests. It also concluded that improving 


different aspects of the functioning of the tax recovery assistance system (under Directive 


2010/24
39


) may still be considered. The new
40


 Commission report will provide a follow-up on 


the above conclusions. 


In 2022/2023 


7. Taxpayers should know clearly and in advance, where they are expected to pay tax. The 


Commission will propose legislation to clarify where taxpayers active cross-border in the EU 


are to be considered residents for tax purposes. Today, Member States still use different and 


various criteria to determine tax residence status, resulting in risks of double taxation (or double 


non-taxation). This initiative will seek to ensure a more consistent determination of tax 


residence within the Single Market. 


8. Improving the business taxation environment is a priority of the Commission. Despite actions 


undertaken during the period 2016-2019,
 41


 tax barriers to cross-border investment persist.
42


 The 


Commission will propose a legislative initiative for introducing a common, standardised, EU-


wide system for withholding tax relief at source, accompanied by an exchange of information 


and cooperation mechanism among tax administrations. In addition, the Commission will assess 


the need for exchange of information and cooperation between tax authorities and financial 


markets supervisory authorities.
43


 Options considered will include both legislative and non-
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legislative interventions and take into account the OECD Treaty Relief and Compliance 


Enhancement (TRACE) initiative.
44


 The objective will be on the one hand to lower significantly 


tax compliance costs for cross-border investors and on the other hand to prevent tax evasion.
45


  


3.4 Verification, monitoring and administrative cooperation. 


Fair taxation is a cornerstone of the European social model for the benefit of business and citizens. 


To sustain it, taxpayers are expected to file tax returns and to pay tax on time. Most of them do and 


the starting point for tax administrations should be a presumption of honesty and compliance. Yet, 


regrettably, some taxpayers do not play fair. Tax administrations have the duty to check taxpayers’ 


tax affairs, verify and in some cases run tax audits.  


Verifications maintain trust in the fairness of the tax system, ensure a level playing field in taxation 


and avoid that honest taxpayers end up paying more because other taxpayers are not compliant and 


do not pay their fair share. Moreover, effective tax control can deter future non-compliance. 


To run tax controls efficiently and effectively, tax administrations should rely on risk management 


techniques to better target tax control at the right taxpayer groups. Verifications should be based on 


a wide range of sources of information, in particular – in the case of taxpayers active cross-border – 


information coming from other Member States and third countries thanks to the exchange of 


information.  


To streamline the verification procedure and improve controls targeting the Commission will take a 


number of actions to develop further the Eurofisc network: 


9. Eurofisc 2.0 – in 2022/2023 


✓ The Commission will propose possibly by means of a legislative initiative amending Council 


Regulation (EU) No 904/2010
46


 to establish in Eurofisc a true EU capability against VAT 


fraud in cross-border transactions. This platform of anti-VAT fraud experts from tax 


administrations has been given in 2018
47


 a new legal mandate authorising a joint processing of 


data at EU level. With this in place, the verification process fractioned across tax jurisdictions 


can now be streamlined inside Eurofisc. The Commission will take steps to ensure that Eurofisc 


can be transformed into such an EU capable Eurofisc with more data and tools at its disposal.  


✓ Besides making Eurofisc more efficient, its connections with other relevant EU-bodies and 


Member States authorities should be reinforced as well. Eurofisc should become an EU hub 


for tax information serving not only VAT purposes, but also financial markets 
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authorities,
48


 customs, OLAF and Europol for example. Some exchanges already exist today, 


but they need to be streamlined and strengthened, structured and potentially actively supported 


at Union-level. The transformation process will also take into account an extension of the scope 


of Eurofisc. In this context, direct taxation should benefit from the capacity provided by 


Eurofisc. 


✓ Tax administrations would benefit from sharing resources inside the EU capable Eurofisc 


serving all Member States in an automated way. Within the EU capable Eurofisc, the 


required expertise for responding to new fraud patterns arising from changing business models 


could be developed jointly. In this way, a common investment at EU level would be directly 


beneficial for all Member States regardless of their resources and capabilities. 


Moreover, to improve the capabilities of Member States tax authorities to enforce existing tax rules, 


the Commission will take the following actions:  


In 2020/2021 


10. The emergence of alternative means of payment and investment –such as crypto-assets and e-


money – threaten to undermine the progress made on tax transparency in recent years and pose 


substantial risks for tax evasion. In 2021, the Commission will update the directive on 


administrative cooperation to expand its scope to an evolving economy and strengthen the 


administrative cooperation framework. 


11. The European Parliament initiated the launch of an EU Tax Observatory as a preparatory 


action, following up to the EU Pilot Project on Fair taxation.
49


 Financed by the European 


Parliament, a preparatory action can last for up to three consecutive years. The Commission has 


recently launched the call for proposals.
50


 The tasks of the EU Tax Observatory will be to 


monitor and quantify trends in the level and scope of tax abuse and thereby further contribute to 


evidence-based policy making and to stimulate a European debate on international tax issues. 


In 2022/2023  


 12. The verifications of cross-border transactions must be reinforced to secure VAT. The mere 


exchange of information or warnings between Member States, as it is mainly the case today, is 


not fit for purpose given the volume of transactions, in particular with the change of VAT rules 


for e-commerce entering into force in 2021. The Commission will explore how to switch from 


the manual exchange to the automated share of data through electronic systems, as it is already 


the case now with sharing of customs data on imports from third countries and, if necessary, 


will make a proposal to amend Council Regulation (EU) No 904/2010.  


13. Furthermore, new technologies at disposal of Member States would make cross-border 


transactions easier for honest businesses that want to be compliant with VAT rules. Tax 
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authorities would focus more their controls on non-compliant taxpayers following a risk-based 


approach while honest taxpayers would enjoy more uninterrupted operation. Furthermore, a 


modern tax governance to coordinate verifications at EU level would also ease the life of honest 


businesses. The Commission will also look at possible ways of boosting these cross-border 


investigations and, if necessary, will make a proposal to amend Council Regulation (EU) No 


904/2010. 


14. Closer dialogue with international partners: Effective cooperation with third countries is 


often necessary to ensure that EU tax policy works: in a global economy, the tax administrations 


of the Member States not only need to work together but there is a need to cooperate with third 


countries. Specifically, the Commission will propose starting the process to negotiate 


administrative cooperation agreements in VAT with relevant third countries (similar to the one 


between the EU and Norway), starting from some of the main trade partners of the EU. The aim 


is to ensure fair and effective tax administration. 


3.5 Disputes 


Taxation relies on voluntary compliance and as much as possible should be based on a cooperative, 


positive and harmonious relationship between taxpayers and tax administrations. Yet, reality is not 


always ideal and sometimes taxpayers and tax administrations disagree  


Preventing the possibility of disputes and providing legal certainty to taxpayers would be the 


primary objective.  


However, if a dispute does arise, taxpayers should still have the opportunity to correct or clarify 


possible misunderstandings in order to avoid the dispute escalating.  


Disputes, especially judicial ones, are costly and time consuming. Ideally, such disputes should be 


avoided but when that is not possible, their fast resolution allows keeping costs for taxpayers and 


taxing administrations to a minimum. In this respect, some stakeholders have already expressed 


their preference for more intervention at EU level, specifically on dispute prevention and 


resolution.
51


  


To avoid disputes or resolve them as efficiently as possible, the Commission will take the following 


actions: 


In 2020/2021 


15. Monitoring of dispute resolution mechanism directive. The Commission will follow up with 


the implementation and monitoring the effectiveness of the dispute resolution mechanism 


directive regarding disputes arising from the interpretation or application of agreements and 


conventions that provide for the elimination of double taxation concluded between Member 


States. In cooperation with Member States, the Commission will continue to work on the 


implementation of a permanent body for dispute resolution, a so-called Standing Committee, for 
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which the legal basis is already provided for in the Directive 2017/1852
52


. The Standing 


Committee is expected to contribute to the effectiveness of the dispute resolution among 


Member States.  


In 2022/2023 


16. VAT dispute prevention and resolution. Mechanisms to prevent and to solve disputes 


concerning the implementation of the VAT Directive are needed at every stage of the VAT 


transaction life cycle to ensure the VAT principles of legal certainty, neutrality and fairness. 


The Commission will examine all possible options and, where appropriate, it will come forward 


with a legislative proposal on a prevention and dispute resolution mechanism for VAT. 


3.6 Simplify EU tax rules for more competitiveness in the Single Market 


The actions presented above focus on tax administration, the day-to-day implementation of tax 


rules. Yet, there are limits to what can be achieved by streamlining tax administration alone. To 


benefit taxpayers, it is important to simplify the rules.  


Irrespective of any simplification measure that tax administrations can take, tax policy remains 


often very complicated to administer and to comply with. Most taxpayers want to pay their fair 


share. It is regrettable, however, that in some cases the complexity of tax rules may be a 


disincentive for them to do so.  


To make tax simpler and easy, while supporting compliance, there is a need to update and simplify 


existing legislation in certain areas. A key benefit will be reinstating a level playing field between 


EU businesses and competitors outside the EU. Furthermore, coherence with key policy objectives 


such as the European Green Deal needs to be ensured. It is also important that taxpayers know their 


rights.  


To simplify the life of taxpayers operating in the Single Market, the Commission will take the 


following actions: 


In 2020/2021 


17. Charter on taxpayer’s rights. The Commission will publish a Communication taking stock of 


taxpayers’ existing rights under EU law together with a Recommendation to Member States to 


facilitate the implementation of taxpayers’ rights and to simplify tax obligations.  


18. Update VAT rules on financial services. The exemption of financial services laid down in the 


VAT Directive dates back to when VAT legislation was first put into place in 1977. The 


Commission will present a legislative proposal for amending these outdated provisions. The 


modernisation will take account of the rise of the digital economy (fintech) and the increase in 


the outsourcing of input services by financial and insurance operators as well as the way this 


sector is structured. The proposal should ensure a level playing field within the Union and take 


into consideration the international competitiveness of EU companies. 
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19. Transforming the status of the VAT Committee. The VAT Committee is currently an 


advisory committee made up of representatives of the Member States and of the Commission 


without any competences in the procedure of adoption of the implementing measures. The 


Commission will propose a change to the VAT Directive in order to turn the VAT Committee 


into a ‘comitology committee’ that would, acting by qualified majority, oversee the adoption of 


implementing acts by the Commission. Conferring certain implementing powers on the 


Commission, subject to the control of that Committee, should enhance the efficiency of the 


decision making process in the area of VAT. It should contribute to a more uniform application 


of the EU VAT legislation to the benefit of taxable persons having economic activities in 


several Member States. In the area of indirect taxation, comitology procedures are already used 


for administrative cooperation and excise duties. The precise scope of those implementing 


powers would have to be determined.  


20. The Commission will organize a conference on Data Analytics and Digital Solutions in 2021. 


This event will be a ‘big tax data summit’, to take stock of the most interesting and innovative 


ideas from tax experts, businesses, academia, statisticians and national authorities on how to use 


technology for taxing smarter and to avoid unnecessary reporting burden on businesses. This 


event will provide a platform for all stakeholders to voice their needs and expectations as 


regards the use of data analytics and other digital solutions in the area of taxation. It will also 


provide the opportunity to share best practices. 


21. The Commission will establish an expert group on transfer pricing to elaborate pragmatic, 


non-legislative solutions to practical problems posed by transfer pricing practices relevant for 


the EU. The group will be structured in a way that it will accommodate input from both 


Member States and stakeholders from the business and civil society. Such an expert group will 


increase tax certainty and reduce at the same time risk of double taxation. 


In 2022/2023 


22. Revise the VAT special scheme for travel agents. The VAT Directive includes special 


arrangements for travel agents and tour operators, which are not applied in the same way within 


the Union. The current rules also lead to a certain degree of distortion of competition between 


EU established and non-EU established travel agencies organising travels in the EU. 


Digitalisation exacerbates the problem. Based on the results of the ongoing evaluation
53


, the 


Commission will propose amending the VAT Directive in order to simplify the special scheme 


and to ensure a level playing field within the EU taking into consideration the competitiveness 


of EU travel industry.  


23. Adapt the VAT framework to the platform economy. The rapid development of the platform 


economy raises questions as regards the VAT treatment of the transactions between users 


facilitated by the platforms (are the persons offering services or goods on the platforms taxable 


persons for VAT or not?) and of the services provided by the platforms (what is the nature of 


that service?). The Commission will present a legislative proposal to amend the VAT Directive 


that should provide clarity and legal certainty to the actors involved. Also, the role platforms 


could have in securing the collection of the tax will be examined. 
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24. Greener taxation of the passenger transport sector. The VAT Directive currently contains 


several exemptions related to the passenger transport sector. Some of these exemptions relate 


only to certain types of passenger transport. This leads, for example, to the de facto non-taxation 


under VAT of international air and maritime passenger transport. The Commission will present 


a legislative proposal for reviewing these exemptions in order to ensure their coherence with the 


goals of the European Green Deal. The review would include the simplification of VAT rules 


regarding the place of taxation of passenger transport services.  


25. E-commerce package for excise duties. The current rules effectively make distance selling of 


excise goods impossible due to the high regulatory burden and costs involved for economic 


operators. The Commission will look at ways to simplify these rules to minimise fraud and 


distortion of competition between economic operators based online and those with physical 


shops. If necessary, a legislative proposal will be made to amend the Council Directive on 


General Arrangement for Excise Duty
54


. 


4. Conclusion 


The Commission puts forward this ambitious action plan for a fair and simple taxation 


supporting the recovery strategy in a time of unprecedented challenges. The Commission has 


activated and will continue to activate all existing policy levers at hand to contribute to a swift 


economic recovery, while shaping the EU’s transition into a green, digital, and fairer social market 


economy. The EU’s tax agenda is and will be at the heart of this transition.  


The Commission calls upon the European Parliament, the Council but also other stakeholders such 


as NGOs, trade unions and businesses to actively engage in a constructive and inclusive fashion, so 


that this action plan will translate into concrete initiatives for the benefit of the EU’s citizens, 


businesses, and Member States alike.  


                                                 


 
54


 Council Directive 2008/118/EC of 16 December 2008 concerning the general arrangements for excise duty and 


repealing Directive 92/12/EEC, OJ L 9, 14.1.2009, p. 12. 
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POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


TEL +49 (0) 30 18 682-0 


E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 
DATUM 16. Juli 2020 


Nur per E-Mail 


Oberste Finanzbehörden 
der Länder 


- E-Mail-Verteiler U1 -
- E-Mail-Verteiler U2 -


BETREFF   Vorsteuerabzug bei der Einfuhrumsatzsteuer,  Einfuhr für das Unternehmen;  
  Zeitpunkt der Lieferung  
  GZ III C 2 - S 7300-a/19/10001 :004 


DOK 2020/0719700 
(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Aus der Praxis wurde die Frage gestellt, ob sich der Zeitpunkt der Lieferung für Zwecke des 
Vorsteuerabzugs nach § 15 Abs. 1 S.1 Nr. 2 UStG (Einfuhrumsatzsteuer für Gegenstände, die 
für das Unternehmen eingeführt worden sind) nach § 3 Abs. 6 bis 8 UStG (umsatzsteuerliche 
Ortsbestimmung) oder nach dem Zivilrecht (z. B. Incoterms) bestimmt. 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder teile ich mit, dass weiterhin die bereits in Abschnitt 3.12. Abs. 7 UStAE vertretene 
Verwaltungsauffassung gilt (§ 3 Abs. 6 und 7 UStG regeln den Lieferort und damit zugleich 
auch den Zeitpunkt der Lieferung). 


Daher wird zur Klarstellung der Umsatzsteuer-Anwendungserlass vom 1. Oktober 2010, 
BStBl I S. 846, der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 13. Juli 2020 
- III C 2 - S 7280-a/19/10001 :001 (2020//0661295) -, BStBl I Seite xxx, geändert worden ist, 
wie folgt geändert: 


1. Abschnitt 15.8 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 


aa) Nach Satz 2 werden die folgenden Sätze 3 bis 6 eingefügt: 


www.bundesfinanzministerium.de 



mailto:poststelle@bmf.bund.de

http:www.bundesfinanzministerium.de





 
   


      
    


  
  


  
 


 
    


 
    


 
 


   
 


    
 


     
    


  
   


 
  
 
   


 
  


 
  


 
 


 
 


 
 


  
 


 
 


 


Seite 2 


„3Für diese Zwecke ist der Zeitpunkt der Lieferung nach der 
umsatzsteuerlichen Ortsbestimmung (§ 3 Abs. 6 bis 8 UStG) zu ermitteln
(vgl. Absatz 5 und Abschnitt 3.12. Abs. 7). 4Dies gilt auch beim 
Reihengeschäft. 5Die der Lieferung zu Grunde gelegten Lieferklauseln (z.B. 
Incoterms) sind insoweit hingegen als zivilrechtliche Verpflichtungen 
unbeachtlich. 6Kommt tatsächlich keine Lieferung zustande, gelten 
Absätze 11 und 12.“ 


bb) Der bisherige Satz 3 wird neuer Satz 7 und wie folgt gefasst: 


„7Nicht entscheidend ist, wer die Einfuhrumsatzsteuer entrichtet hat und wer den für 
den vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmer eingeführten Gegenstand tatsächlich 
über die Grenze gebracht hat.“ 


cc) Der bisherige Satz 4 wird neuer Satz 8. 


b) Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„1In den Fällen des § 3 Abs. 8 UStG steht der Abzug der Einfuhrumsatzsteuer nur
dem Lieferer zu, wenn er den Gegenstand zur eigenen Verfügung im Inland zur
Überlassung zum zoll- und steuerrechtlich freien Verkehr abfertigt und danach an 
seinen Abnehmer liefert (vgl. auch die Beispiele in Abschnitt 3.13 Abs. 2).“ 


c) Absatz 6 wird gestrichen. 


d) In Absatz 11 Satz 2 Nummer 2 Satz 2 wird der Klammerzusatz wie folgt gefasst: 


„(vgl. Absatz 5).“ 


2. In Abschnitt 15.9 Abs. 4 Satz 5 wird der Klammerzusatz wie folgt gefasst: 


„(vgl. auch Abschnitt 15.8 Abs. 5).“ 


Die Grundsätze dieses Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 











