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EU-Kommission: Einlegung der Berufung gegen Apple-Urteil des Gerichts 

der EU 

Wie bereits in TAX WEEKLY # 27/2020 berichtet, hat das Gericht der EU mit Ur-

teil vom 15.07.2020 (T-778/16 und T-892/16) entschieden, dass die von Irland an 

Apple gerichteten Steuervorbescheide entgegen der Feststellung der EU-

Kommission keine unrechtmäßigen Steuervergünstigungen in Form einer rechts-

widrigen staatlichen Beihilfe darstellen.  

Am 25.09.2020 hat die EU-KOM bekanntgegeben, dass sie gegen das Urteil Be-

rufung zum EuGH eingelegt habe. In ihrer Begründung führt die EU-Kommission 

an, dass das Urteil „wichtige rechtliche Fragen“ im Zusammenhang mit der „An-

wendung der EU-Beihilfevorschriften auf Fälle von Steuerplanung“ aufwerfe. 

Darüber hinaus habe das Gericht der EU eine Reihe von Rechtsfehlern began-

gen, so die EU-Kommission.  

Anlässlich der Bekanntgabe der Berufung äußerte sich Kommissionsvize-

präsidentin Vestager wie folgt: Es habe für die EU-Kommission weiterhin höchste 

Priorität, dass „alle Unternehmen, ob groß oder klein, ihren fairen Steueranteil 

zahlten. Das Gericht der EU habe zwar bestätigt, dass die Festlegung der Steu-

ersätze in der Hand der Mitgliedstaaten liege, diese sich dabei aber an das EU-

Recht einschließlich der EU-Beihilfevorschriften halten müssten. Die EU-

Kommission ist weiterhin der Ansicht, dass Steuervorteile, die bestimmten multi-

nationalen Unternehmen gewährt würden, gegen das EU-Beihilferecht verstie-

ßen. 

 

EU-Kommission: Leitlinien zum „Mehrwertsteuer-Paket für den elektroni-

schen Handel“ 

In Deutschland erfolgt die Umsetzung dieser EU-Vorgaben unter dem Begriff des 

sog. Mehrwertsteuer-Digitalpakets und ist Gegenstand des Gesetzgebungsver-

fahrens zum Jahressteuergesetz 2020, welches nunmehr auch die auf EU-Ebene 

beschlossene Verschiebung des Inkrafttretens dieser Regelungen auf den 

01.07.2021 widerspiegelt, vgl. TAX WEEKLY # 33/2020. 

Die EU-Kommission hat am 30.09.2020 bereits Leitlinien, sog. Explanatory No-

tes, veröffentlicht, welche die praktische Anwendung der neuen Vorschriften ver-

deutlichen sollen. Inhaltlich befassen sich die Leitlinien mit den Kernelementen 

des Mehrwertsteuer-Digitalpakets: Elektronische Schnittstelle, Fernverkäufe und 

Regelungen zum sog. One-Stop-Shop. Sie enthalten ausführliche Erläuterungen 

und Klarstellungen zu diesen neuen Regeln, einschließlich praktischer Beispiele 

für deren Anwendung.  

Diese Leitlinien sind für die Mitgliedstaaten nicht bindend und stellen lediglich die 

Auffassung der EU-Kommission dar. Bislang erfolgte die Veröffentlichung nur in 

englischer Sprache, es sollen aber weitere Sprachfassungen in den anderen 

Amtssprachen folgen. 
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Bundesrat: Ausschussempfehlungen zum JStG 2020 mit einem ATAD-

Umsetzungsgesetz 

Das Bundeskabinett hatte am 02.09.2020 den Regierungsentwurf eines Jahress-

teuergesetzes 2020 (JStG 2020) beschlossen (vgl. TAX WEEKLY # 33/2020). Mit 

Datum vom 28.09.2020 haben nun die Ausschüsse des Bundesrats ihre Be-

schlussempfehlungen für die Stellungnahme des Bundesrats zum JStG 2020 ab-

gegeben, welche als interne Dokumente zur Vorbereitung der Bundesrats-

Stellungnahme dienen. Die endgültige Stellungnahme soll vom Plenum des Bun-

desrats am 09.10.2020 beschlossen werden. 

Empfehlungen im Bereich der Ertragsteuern 

Besonders hervorzuheben ist, dass die Ausschussempfehlungen unter Ziffer 19 

ein ATAD-Umsetzungsgesetz enthalten, das in einem ersten Schritt die ATAD-

Richtlinien „1:1“ in nationales Recht umzusetzen soll. Dabei gehe es auch darum, 

rechtlichen Schritten der EU-Kommission gegen Deutschland vorzubeugen. Ab 

dem Veranlagungszeitraum 2021 solle eine europarechtskonforme Gesetzeslage 

bestehen. Die in der bisherigen politischen Diskussion strittigen Fragen zu § 6 

AStG (Wegzugsbesteuerung bei privaten Kapitalanteilen) sowie zu §§ 1 bis 1b 

AStG (Verrechnungspreise) strittigen Fragen der Referentenentwürfe des BMF 

vom 10.12.2019 und vom 24.03.2020 eines ATAD-Umsetzungsgesetzes 

(ATADUmsG) würden einstweilen zurückgestellt, da ihre Regelung nicht unmit-

telbar durch die ATAD geboten sei. Im Übrigen beschränkt sich das Gesetz auf 

die Umsetzung der Vorgaben zu: 

 Entstrickungs- und Wegzugsbesteuerung (Art. 5 ATAD) 

Art. 5 ATAD verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Aufdeckung und (auf Antrag 

ratierlichen) Besteuerung stiller Reserven bei der grenzüberschreitenden 

Überführung von Wirtschaftsgütern, der Verlagerung von Betrieben oder dem 

Wegzug von Körperschaften (sog. Entstrickungsbesteuerung). Zudem werden 

die Mitgliedstaaten verpflichtet, im Fall der Überführung von Wirtschaftsgütern 

ins Inland oder bei Zuzug von Körperschaften die im Rahmen der ausländi-

schen Entstrickungsbesteuerung angesetzten Werte anzuerkennen, sofern 

diese dem Marktwert entsprechen (sog. Verstrickung). Die Umsetzung von 

Art. 5 ATAD erfolgt in § 4 Abs. 1 Satz 3 und 9 – neu –, § 4g, § 6 Abs. 1 Nr. 4, 

5a und 5b, § 9 Abs. 5 Satz 2 und § 36 Abs. 5 EStG sowie § 12 Abs. 1 und 1a 

KStG. 

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

Zu den Kernelementen der Reform der Hinzurechnungsbesteuerung zählt un-

ter anderem die Anpassung des Beherrschungskriteriums. Statt auf eine In-

länderbeherrschung abzustellen, wird künftig eine gesellschafterbezogene Be-

trachtung durchgeführt. Außerdem findet bei mehrstufigen Gesellschaftsstruk-

turen im Rahmen der Hinzurechnungsbesteuerung keine Verlustkonsolidie-

rung auf Ebene der obersten ausländischen Gesellschaft mehr statt. Die Um-

setzung der Art. 7 und 8 erfolgt in den §§ 7 ff. AStG. 
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Gleichzeitig wird dem von der ATAD vorgegebenen Mindeststandard auch in-

soweit gefolgt, dass der Steuersatz bei der Hinzurechnungsbesteuerung auf 

15 % und damit auf die Hälfte der regulären Unternehmensteuerbelastung ab-

gesenkt wird. 

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

ATAD) 

Kern der Regelungen zur Umsetzung ist hier § 4k EStG-E, der für verschiede-

ne Situationen von Besteuerungsinkongruenzen auf Grund hybrider Elemente 

den Betriebsausgabenabzug beschränkt. Weitere Regelungen enthalten § 8b 

Abs. 1 Satz 3 KStG-E und § 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 3 EStG-E. 

Als weitere Punkte der Ausschussempfehlungen sind im Bereich der Ertragsteu-

ern insbesondere zu erwähnen: 

 Erneute Forderung einer Anhebung der GWG-Grenze von € 800 auf € 1.000 

und Abschaffung der Poolabschreibung im Rahmen eines Sammelpostens, 

§ 6 Abs. 2, 2a EStG (Ziffer 3). 

 Ausweitung des § 7g EStG auf abnutzbare immaterielle Wirtschaftsgüter des 

Anlagevermögens (Ziffer 5). 

 Coronabedingte Ausdehnung des Verlustrücktragszeitraums auf 2019 und 

2018, § 10d EStG (Ziffer 9). 

 Streichung der in 2019 geschaffenen Normierung von (nachträglichen) An-

schaffungskosten im Bereich der Veräußerung privat gehaltener Anteile an 

Kapitalgesellschaften, § 17 Abs. 2a EStG (Ziffer 11). 

 Streichung der in 2019 geschaffenen neuen Beschränkung der Verlustver-

rechnung bei Einkünften aus Termingeschäften und aus dem Ausfall von Kapi-

talanlagen im Privatvermögen, § 20 Abs. 6 Sätze 5 und 6 EStG (ebenso Ziffer 

11). 

 Freibetrag von jährlich 6.000 Euro für Lohn- und Einkommensersatzleis-

tungen im Rahmen des Progressionsvorbehalts, § 32b Abs. 6 EStG-E (Zif-

fer 13). 

 Die lohnsteuerliche Zusätzlichkeitsdefinition in § 8 Abs. 4 EStG soll in allen 

offenen Fällen anzuwenden sein, § 52 EStG (Ziffer 16). 

 Prüfbitte zum Reformbedarf hinsichtlich der Abziehbarkeit von Aufwendun-

gen für ein Home-Office aufgrund der veränderten Arbeitswelt (Ziffer 18). 

 Verlängerung der Zahlungsfrist für steuerfreie „Corona-Beihilfen“ um einen 

Monat, § 3 Nr. 11a EStG (Ziffer 20).  

Empfehlungen im Bereich der Umsatzsteuer 

Neben Empfehlungen, einen Gleichlauf der Steuerbefreiung für Beherbergung 

und Beköstigung in den §§ 4 Nr. 21 (Schul- und Bildungsleistungen) bzw. Nr. 23 

(Erziehungs- und Versorgungsleistungen für Kinder und Jugendliche) sicherzu-
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stellen (Ziffer 37) bzw. die Steuerbefreiung von land- und forstwirtschaftlichen Be-

triebshilfeleistungen in § 4 Nr. 27 Buchstabe b UStG neuzufassen (Ziffer 40), 

werden folgende Punkte thematisiert: 

 Der Finanzausschuss sieht Nachbesserungsbedarf bei den Meldepflichten in 

der Zusammenfassenden Meldung gem. § 18a UStG (Ziffer 38). Hinsichtlich 

der Konsignationslagerregelung des § 6b UStG fehle es an einer Regelung 

zur Meldepflicht für die Fälle des Erwerberwechsels (Kunde, für den die Wa-

ren in das Konsignationslager gesendet wurde) gem. § 6b Abs. 5 UStG bzw. 

für das Zurückgelangen der Waren in den Abgangsmitgliedstaat vor Ablauf der 

12-Monats-Frist, vgl. § 6b Abs. 4 UStG. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, 

dass das BZSt derartige Erklärungspflichten anscheinend als gegeben ansieht 

und bereits im Januar 2020 entsprechende Formulare veröffentlicht hat, vgl. 

TAX WEEKLY # 3/2020. 

 § 4 Nr. 21 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb UStG sieht derzeit noch vor, 

dass die Gewährung der Steuerfreiheit von Bildungsleistungen nicht öffentli-

cher Bildungseinrichtungen eine Bescheinigung der zuständigen Landesbe-

hörde voraussetzt. Es wird empfohlen, diese Voraussetzung zu streichen (Zif-

fer 39): Die Finanzbehörden sollten das Vorliegen aller Tatbestandsmerkmale 

in eigener Zuständigkeit prüfen.  

 Im Zuge der Einführung der dezentralen Besteuerung der Gebietskörperschaf-

ten wird empfohlen. § 18 Abs. 4f des Gesetzentwurfes anzupassen (Ziffern 41 

und 42): Sofern das Umsatzsteuergesetz die Anwendung von Betragsgrenzen 

vorsieht, solle deren Ermittlung aus Sicht der gesamten Gebietskörperschaft 

erfolgen und nicht auf Ebene jeder einzelnen Organisationseinheit (bspw. ei-

ner einzelnen Behörde); die Fiktion, dass derartige Betragsgrenzen stets als 

überschritten gelten sollen, sei ebenfalls zu streichen. Damit sollen Bund und 

Ländern die gleichen Rechte und Pflichten wie anderen umsatzsteuerrechtli-

chen Unternehmern gewährt werden. Hilfsweise wird empfohlen, jedenfalls die 

Frage, ob überhaupt eine Wettbewerbsverzerrung durch die Nichtbesteuerung 

der öffentlichen Hand eintreten könne, auf Ebene der einzelne Organisations-

einheit und deren Umsätzen zu beantworten. 

 Im Zuge der Neueinführung der Regelungen zur elektronischen Schnittstelle in 

den §§ 3 Abs. 3a, 22f und 25e UStG wird eine Anpassung der Formulierung 

im Hinblick auf den derzeit verwendeten Begriff des „unterstützens“ angeregt 

(Ziffer 43). Es solle der Begriff „ermöglicht“ verwendet werden, anstatt der un-

glücklichen Übersetzung der englischen Sprachfassung der EG-Richtlinie bzw. 

Verordnung zu folgen. Hierdurch könnten komplizierte Begriffsdefinitionen un-

terbleiben und Missverständnisse bei der Anwendung vermieden werden.  

Zum Gesetzentwurf allgemein fordert der Wirtschaftsausschuss vor dem Hinter-

grund der hohen Belastungen der Wirtschaft durch die Corona-Pandemie weitere 

Maßnahmen zur Stärkung der Unternehmen und zur Belebung der Konjunktur:  
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 Weitere Verbesserungen der Abschreibungsbedingungen durch beschleu-

nigte Abschreibung digitalisierungsrelevanter Innovationsgüter und auch 

hier nochmal die Anhebung der GWG-Grenze. 

 Attraktivere Ausgestaltung der Begünstigung einbehaltener Gewinne für 

Personenunternehmen (Thesaurierungsbegünstigung). 

 Einführung einer Option für Personengesellschaften, sich wie Kapitalge-

sellschaften besteuern zu lassen. 

 Senkung des gesetzlichen Zinssatzes von derzeit 6 % pro Jahr auf 3 % pro 

Jahr. 

 Senkung der Stromsteuer auf das europarechtlich zulässige Mindestmaß 

Inwieweit die von den Ausschüssen des Bundesrats vorgeschlagenen Änderun-

gen vom Plenum des Bundesrats übernommen werden, ist insbesondere im Hin-

blick auf die „ATAD-Änderungen“ zweifelhaft. Vor allem die Senkung des „Nied-

rigsteuersatzes“ von 25 % auf 15 % ist umstritten und könnte zu einer Ablehnung 

führen. Im weiteren Verfahren ist damit zu rechnen, dass auch die Bundesregie-

rung in ihrer Gegenäußerung und Teile des Bundestags in den parlamentari-

schen Verhandlungen auf einer Beibehaltung von 25 % als „Niedrigsteuersatz“ 

bestehen. 

 

BMF: Aktualisierung der Regelungen zur Förderung der Elektromobilität 

Mit BMF-Schreiben vom 29.09.2020 hat die Finanzverwaltung die bisherigen 

Verwaltungsregelungen zur lohnsteuerlichen Förderung der Elektromobilität 

(BMF-Schreiben vom 14.12.2016 und BMF-Schreiben vom 26.10.2017) zusam-

mengefasst und aktualisiert. Die Regelungen sind im Zeitraum vom 01.01.2017 

bis 31.12.2030 anzuwenden. 

Im Vergleich zu den bisherigen BMF-Schreiben enthält das neue Schreiben keine 

großen Änderungen. Die bisherigen Regelungen zu § 3 Nr. 46 EStG (Steuerfrei-

heit für Stromtankstellen im Betrieb des Arbeitgebers und für das zur Verfügung 

stellen von Ladeinfrastruktur) und § 40 Abs. 2 Nr. 1 Satz 6 EStG (Pauschalie-

rungsmöglichkeit für geldwerte Vorteile aus der Übereignung einer Ladevorrich-

tung und Arbeitgeberzuschüsse zum Erwerb einer Ladevorrichtung) wurden le-

diglich um einige Klarstellungen ergänzt.  

So wurde z.B. neu aufgenommen, dass auch das kostenfreie oder verbilligte La-

den von Elektrokleinstfahrzeugen i.S.d. § 1 Abs. 1 Satz 1 Elektrokleinstfahrzeu-

ge-Verordnung vom 06.06.2019 (BGBl. I Seite 756) – z.B. elektrische Tretroller 

oder Segways – unter die Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 46 EStG fällt.  

Die Beträge für pauschalen Auslagenersatz für Ladestrom bei Firmenwagen wer-

den ab dem 01.01.2021 angehoben und die Regelungen dazu wurden konkreti-

siert:  
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 Mit zusätzlicher Lademöglichkeit beim Arbeitgeber ohne Lademöglichkeit beim Arbeitgeber 

 01.01.2017 – 
31.12.2020 

01.01.2021 – 31.12.2030 01.01.2017 – 
31.12.2020 

01.01.2021 – 
31.12.2030 

Elektrofahrzeug 20 € 30 € 50 € 70 € 

Hybridelektrofahrzeug 10 € 15 € 25 € 35 € 

 

Als zusätzliche Lademöglichkeit beim Arbeitgeber gilt jeder zum unentgeltlichen 

oder verbilligten Aufladen des Dienstwagens geeignete Stromanschluss an einer 

ortsfesten betrieblichen Einrichtung des lohnsteuerlichen Arbeitgebers. Die La-

demöglichkeit bei einem mit dem Arbeitgeber verbundenen Unternehmen wird 

ausdrücklich nicht als Lademöglichkeit beim Arbeitgeber angesehen. Eine dem 

Mitarbeiter vom Arbeitgeber unentgeltlich oder verbilligt zur Verfügung gestellte 

Stromtankkarte zum Aufladen des Dienstwagens bei einem Dritten wird allerdings 

einer Lademöglichkeit beim (arbeitsvertraglichen) Arbeitgeber gleichgestellt.  

Beispiel: 

Dem Mitarbeiter wird ein Hybridelektrofahrzeug als Firmenwagen zur privaten 

Nutzung überlassen. Zusätzlich zur Tankkarte mit der er herkömmlichen Treib-

stoff auf Rechnung des Arbeitgebers beziehen kann, erhält er eine Tankkarte, mit 

der er an öffentlichen Ladesäulen auf Rechnung des Arbeitgebers sein Fahrzeug 

laden kann. Treibstoff und Ladestrom sind mit der 1 % - Regelung abgegolten. 

Zusätzlich darf der Arbeitgeber monatlich 10 € (ab 01.01.2021 15 €) als Ausla-

genersatz für das Stromladen zuhause steuerfrei erstatten. 

Wenn der Arbeitgeber die o.g. Pauschalen steuerfrei erstattet, sind damit sämtli-

che Kosten des Mitarbeiters für den Ladestrom abgegolten. Ein zusätzlicher Aus-

lagenersatz der nachgewiesenen tatsächlichen Kosten für den von einem Dritten 

bezogenen Ladestrom ist nicht zulässig. Wenn aber die vom Mitarbeiter in einem 

Kalendermonat getragenen Kosten für den von einem Dritten bezogenen Lade-

strom die maßgebende Pauschale übersteigen, kann der Arbeitgeber anstelle der 

Pauschale auch die anhand von Belegen nachgewiesenen tatsächlichen Kosten 

steuerfrei erstatten. Es muss also nicht einheitlich für das Kalenderjahr entschie-

den werden, ob der Auslagenersatz pauschal oder nach Beleg erfolgen soll, son-

dern es kann monatlich gewechselt werden.  

Wenn der Arbeitgeber keinen pauschalen Auslagenersatz leistet, können dem 

Mitarbeiter die o.g. Pauschalen als selbst getragene individuelle Kosten für Lade-

strom auf den geldwerten Vorteil angerechnet werden (vgl. BMF-Schreiben vom 

04.04.2018, BStBl. 2018 I, 592). Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die Fi-

nanzverwaltung nur Kosten berücksichtigt, die der Mitarbeiter aufgrund einer ar-

beitsvertraglichen oder einen anderen arbeits- oder dienstrechtlichen Vereinba-

rung mit dem Arbeitgeber trägt, bzw. tragen muss. 

 

BMF: Begriff der Werklieferung und Werkleistung 

Die Finanzverwaltung hat mit BMF-Schreiben vom 01.10.2020 die Definition der 

Werklieferung im Umsatzsteuer-Anwendungserlass neu gefasst. Durch die An-

passung reagiert das BMF auf die Rechtsprechung des BFH (V R 37/10) aus 

dem Jahr 2013. 
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Bislang war nach Auffassung der Finanzverwaltung eine Werklieferung anzu-

nehmen, wenn der Werkhersteller für das Werk selbstbeschaffte Stoffe verwen-

det, die nicht nur Zutaten oder sonstige Nebensachen sind. Nunmehr greift eine 

zusätzliche Voraussetzung: Der Werkhersteller muss im Zusammenhang mit dem 

Werk auch einen fremden Gegenstand be- oder verarbeiten, vgl. Abschn. 3.8 

Abs. 1 Satz 1 UStAE. Eine Be- oder Verarbeitung ausschließlich eigener Gegen-

stände könne die Annahme einer Werklieferung nicht mehr rechtfertigen. 

Diese Anpassung ist für alle offenen Fälle zu berücksichtigen. Das BMF-

Schreiben enthält jedoch eine Nichtbeanstandungsregelung: In allen Fällen vor 

dem 01.01.2021 entstandener gesetzlicher Umsatzsteuer können Unternehmer 

die Umsätze – auch für Zwecke des Vorsteuerabzugs und Fälle des § 13b UStG 

– entsprechend der bisherigen Fassung des Abschnitts 3.8 Abs. 1 Satz 1 UStAE 

behandeln. 

In der Praxis stellt sich regelmäßig die Abgrenzungsfrage, ob eine reguläre Wa-

renlieferung, eine Werklieferung oder eine Werkleistung vorliegt, da sich hieraus 

unterschiedliche Konsequenzen für die Besteuerung ergeben. Zumindest für 

Konstellationen, in denen der Leistende ausschließlich eigene Gegenstände be- 

oder verarbeitet, lässt sich eine Werklieferung nunmehr ausschließen. Der bishe-

rigen Auffassung der Finanzverwaltung zu Folge, hätte jedoch gerade in diesen 

Fällen eine Werklieferung vorliegen können. Unternehmer sollten daher die Aus-

wirkungen dieser Änderung auf ihre Geschäftsvorfälle prüfen und entsprechende 

Anpassungen vornehmen. 

 

BMF: Elektronische Übermittlung verbrauchsteuerrechtlicher Erklärungen 

Bisher sind Steueranmeldungen und Steuerentlastungsanträge bei den Ver-

brauchsteuern in Papierform und händisch unterschrieben bei den zuständigen 

Hauptzollämtern einzureichen. 

Mit dem IT-Projekt MoeVe Zoll (Modernisierung des Verbrauch- und Verkehr-

steuervollzugs der Zollverwaltung) sollen Unternehmen zukünftig ihre Erklärun-

gen jedoch auf elektronischem Wege abgeben und Steuerbescheide portalge-

stützt rechtsverbindlich abrufen können. Der Zugang soll über ein zentrales Inter-

netportal der Zollverwaltung erfolgen – das Bürger- und Geschäftskundenportal. 

Bereits Ende 2020 sollen mit der ersten Ausbaustufe Energiesteueranmeldungen 

elektronisch eingereicht werden können. 

Das BMF hat hierzu am 31.08.2020 die Verordnung zur elektronischen Übermitt-

lung von Daten für die Verbrauchsteuern und die Luftverkehrsteuer sowie zur 

Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (VStDÜVEVV) im Bundesgesetz-

blatt veröffentlicht. 

Die Verordnung tritt zum 01.01.2021 in Kraft. Sie regelt die elektronische Über-

mittlung von Erklärungen für die folgenden Verbrauchsteuern: 

 Energiesteuer 

 Stromsteuer 
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 Tabaksteuer 

 Schaumwein- und Zwischenerzeugnissteuer 

 Kaffeesteuer 

 Alkoholsteuer 

 Alkopopsteuer 

 Luftverkehrsteuer 

Nach der Verordnung sind verbrauchsteuerrechtliche Erklärungen zukünftig nach 

amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung an das zu-

ständige Hauptzollamt zu übermitteln. Hierunter fallen Steuererklärungen oder 

sonstige Erklärungen, Steueranmeldungen, Anträge, Anzeigen, Mitteilungen, 

Nachweise oder sonstige für das Verfahren erforderliche Daten. 

Die jeweiligen Erklärungen können erstmals elektronisch übermittelt werden, 

wenn bei der Zollverwaltung die dafür erforderlichen organisatorischen und tech-

nischen Voraussetzungen vorliegen. Dieser Zeitpunkt wird jeweils durch geson-

derte Mitteilung des BMF im Bundesanzeiger bekannt gegeben. Danach ist ne-

ben der elektronischen Datenübermittlung eine Abgabe der jeweiligen Erklärun-

gen in schriftlicher Form noch bis zum Ablauf des auf die Bekanntgabe folgenden 

dritten Jahres möglich. Nach Ablauf dieses Zeitraums kann auf eine elektronische 

Datenübermittlung lediglich im Einzelfall und auf Antrag zur Vermeidung unbilliger 

Härten durch das zuständige Hauptzollamt verzichtet werden. 

Steuerpflichtige können zudem bei Bedarf Dritte (Auftragnehmer) mit der elektro-

nischen Datenübermittlung beauftragen. Der Auftragnehmer hat dem Auftragge-

ber die Daten in leicht nachprüfbarer Form zur Zustimmung zur Verfügung zu 

stellen. Der Auftraggeber hat die ihm zur Verfügung gestellten Daten unverzüg-

lich auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen. 

 

Oberste Finanzbehörden der Länder: Nichtanwendungserlass zur in Bezug 

auf die Gewerbesteuer eingeschränkten Abfärbewirkung bei Beteiligungs-

einkünften einer Personengesellschaft  

Der BFH hatte mit Urteil vom 06.06.2019 (IV R 30/16) entschieden, dass Einkünf-

te einer Personengesellschaft aus Vermietung und Verpachtung oder Kapital-

vermögen bei der Einkommensteuer aufgrund zusätzlicher gewerblicher Beteili-

gungseinkünfte ohne Berücksichtigung einer Geringfügigkeitsgrenze in gewerbli-

che Einkünfte umqualifiziert werden. Diese durch gewerbliche Beteiligungsein-

künfte umqualifizierten Einkünfte unterlägen nach Auffassung des BFH aber –

anders als bei der Abfärbewirkung von originär gewerblicher Tätigkeit (§ 15 

Abs. 3 Nr. 1 Alt. 1 EStG) – nicht der Gewerbesteuer. § 2 Abs. 1 Satz 2 GewStG 

sei insoweit verfassungskonform dahin auszulegen, dass ein gewerbliches Un-

ternehmen i.S. des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alt. 2 EStG nicht als der Gewerbesteuer un-

terliegender Gewerbebetrieb gelte (vgl. TAX WEEKLY # 28/2019). 
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Nur so werde eine verfassungswidrige Schlechterstellung von Personengesell-

schaften gegenüber Einzelunternehmern vermieden. Die Abfärbewirkung auf-

grund originär gewerblicher Tätigkeit verhindere, dass infolge unzureichender 

Abgrenzungsmöglichkeiten zwischen verschiedenen Tätigkeiten einer Gesell-

schaft gewerbliche Einkünfte der Gewerbesteuer entzogen werden könnten. Die-

se Gefahr bestehe bei gewerblichen Beteiligungseinkünften nicht, so dass es in-

soweit gewerbesteuerlich keiner Abfärbewirkung bedürfe. Zudem seien die ge-

werblichen Beteiligungseinkünfte, die bei der Obergesellschaft einkommensteuer-

rechtlich zur Gewerblichkeit der weiteren Einkünfte führen, bei ihr im Hinblick auf 

die gewerbesteuerrechtliche Kürzung ohnehin nicht mit Gewerbesteuer belastet. 

In Bezug auf die gewerbesteuerlichen Aussagen des Urteils reagierten die obers-

ten Finanzbehörden der Länder im Einvernehmen mit dem BMF nun mit gleich 

lautenden Nichtanwendungserlassen (vgl. gleich lautende Ländererlasse vom 

01.10.2020). 

Gewerbesteuerliche Fragen, über die durch Urteil (§ 121 i.V.m. § 95 FGO) zu 

entscheiden gewesen wäre, seien nicht Gegenstand des Verfahrens gewesen. 

Nach dem Ergebnis einer Erörterung der obersten Finanzbehörden der Länder 

seien die im Urteil zum Ausdruck kommenden gewerbesteuerlichen Grundsätze 

folglich nicht allgemein anzuwenden. Streitig sei in dem vom BFH konkret zu ent-

scheidenden Einzelfall in Bezug auf die gesonderte und einheitliche Feststellung 

der Einkünfte einer Personengesellschaft ausschließlich die Frage gewesen, ob 

die Beteiligung an einer gewerblichen KG im Sinne des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alt. 2 

EStG (Untergesellschaft) auch ohne Anwendung einer Bagatellgrenze zu einer 

Umqualifizierung der übrigen Einkünfte der ansonsten vermögensverwaltenden 

KG (Obergesellschaft) führe. 

 

BFH: Hinzurechnungsbesteuerung im Drittstaatenfall 

Der BFH hatte in seinem Urteil vom 18.12.2019 (I R 59/17) zur Anwendung der 

Hinzurechnungsbesteuerung in einem Drittstaatenfall zu entscheiden (Vorinstanz: 

FG München vom 27.04.2015, 7 K 2819/12). Wie auch schon in einem früheren 

Urteil (I R 11/19) als Fortführung des EuGH-Urteils vom 26.02.2019 (C-135/17, 

Rs. X) kam er vorliegend zu dem Ergebnis, dass der Schutzbereich der unions-

rechtlichen Kapitalverkehrsfreiheit einer Hinzurechnungsbesteuerung im Dritt-

staatenfall grundsätzlich entgegensteht. Während das frühere Urteil zu § 7 Abs. 6 

AStG erging, entschied der BFH nun zu einem Hinzurechnungsfall nach § 7 

Abs. 1 AStG. Darüber hinaus bestätigte der BFH die herrschende Meinung in der 

Literatur, nach der die Vorschrift des § 7 Abs. 6 AStG (Hinzurechnung von Zwi-

scheneinkünften mit Kapitalanlagecharakter) gegenüber § 7 Abs. 1 AStG sub-

sidiär anzuwenden ist. Demnach entfällt eine selbstständige Anwendung von § 7 

Abs. 6 AStG, wenn der allgemeine Hinzurechnungstatbestand nach § 7 Abs. 1 

AStG zur Anwendung kommt. 

Im Streitfall waren zwei inländische GmbHs mit 0,0037 % und 99,9963 % an ei-

ner ungarischen Holding-Kapitalgesellschaft beteiligt. Die Feststellung der maß-

geblichen Zwischeneinkünfte der ungarischen Holding erfolgte für die Streitjahre 
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2001 bis 2004. Die maßgeblichen Einkünfte erzielte die ungarische Holding dem-

nach vor dem Beitritt Ungarns zur Europäischen Union am 01.05.2004. Bei den 

Zwischeneinkünften handelte es sich um passive Einkünfte aus der Kreditverga-

be, die nicht aus einer aktiven Tätigkeit nach § 8 Abs. 1 Nr. 7 AStG stammen. Ob 

die ungarische Holding Zwischeneinkünfte mit Kapitalanlagecharakter i.S.d. § 7 

Abs. 6a AStG erzielte, ließ der BFH offen, da dem allgemeinen Hinzurechnungs-

tatbestand des § 7 Abs. 1 AStG Vorrang einzuräumen sei. Der allgemeine Hinzu-

rechnungstatbestand führt zu einer Hinzurechnung bei beiden inländischen An-

teilseignern der ungarischen Holding. 

Einer Hinzurechnung nach § 7 Abs. 1 AStG stehe aber die unionsrechtliche Kapi-

talverkehrsfreiheit entgegen. Aufgrund des EuGH-Urteils vom 26.02.2019 (C-

135/17, Rs. X) sah der BFH die Unionsrechtslage als geklärt an. Die Anwendung 

der Kapitalverkehrsfreiheit (Art. 56 Abs. 1 EGV, nun Art. 63 AEUV) werde auch 

nicht durch den Vorrang der Niederlassungsfreiheit gesperrt. Dies wäre der Fall, 

wenn § 7 Abs. 1 AStG nur auf Beteiligungen anwendbar wäre, die einen sicheren 

Einfluss auf die Entscheidungen und die Bestimmung der Tätigkeiten der Gesell-

schaft ermöglichen. Die Tatsache, dass im vorliegenden Fall eine inländische Be-

teiligte von § 7 Abs. 1 AStG erfasst ist, die mit 0,0037 % keinen nennenswerten 

Einfluss ausüben kann, zeige, dass es beim allgemeinen Hinzurechnungstatbe-

stand nicht auf die Vermittlung eines sicheren Einflusses ankomme. 

Für die im Wirtschaftsjahr 2000 der ungarischen Holding erzielten Zwischenein-

künfte ist die Kapitalverkehrsfreiheit wegen der Standstill-Klausel (Art. 57 Abs. 1 

EGV, nun Art. 64 Abs. 1 AEUV) nicht anwendbar. Die maßgeblichen Regelungen 

des AStG haben bereits zum 31.12.1993 bestanden und blieben im Kern unver-

ändert. Erst durch das Inkrafttreten des Steuersenkungsgesetzes (BGBl. I 2000, 

S. 1433) am 01.01.2001 kam es zu Änderungen in wesentlichen Punkten, so 

dass die Standstill-Klausel ab dem Wirtschaftsjahr 2001 nicht mehr anwendbar 

war. Eine Beschränkung der Kapitalverkehrsfreiheit aus zwingenden Gründen 

des Allgemeininteresses, insbesondere zur Verhinderung von Steuerhinterzie-

hung bzw. Steuerumgehung sah der BFH als nicht gegeben an. Die Richtigkeit 

der Angaben zur ungarischen Holding hätten die deutschen Finanzbehörden 

durch Anforderung von Auskünfte bei den ungarischen Finanzbehörden auf 

Grundlage der EU-Amtshilferichtlinie prüfen können. Besteht die Möglichkeit ei-

ner Überprüfung auf Grundlage einer vertraglichen Verpflichtung des ausländi-

schen Staates nicht, kann eine Beschränkung wie § 7 Abs. 1 AStG grundsätzlich 

gerechtfertigt sein. Den Grundsatz zur Überprüfbarkeit führte der BFH bereits in 

seinem früheren Urteil aus (I R 11/19). Eine unmittelbare Anwendung des im 

Wirtschaftsjahr 2000 noch nicht kodifizierten Motivtests (EuGH-Urteil vom 

12.09.2006 (C-196/04, Rs. Cadbury Schweppes) lehnte der BFH ab, da Ungarn 

zu diesem Zeitpunkt Drittstaat war und vom sich abzeichnenden Beitritt auch kei-

ne Vorwirkung ausgehe. Damit verstößt vorliegend die Hinzurechnung der in den 

Wirtschaftsjahren 2001 bis 2003 erzielten Einkünfte gegen Unionsrecht. 

Fraglich ist, ob nach Umsetzung der ATAD der allgemeine Hinzurechnungstatbe-

stand weiterhin eine Beschränkung der Kapitalverkehrsfreiheit im Drittstaatenfall 

darstellt. Durch den Wechsel vom Erfordernis einer bloßen Beherrschung durch 

Inländer hin zur konkreten Beherrschung durch einen Inländer (ggf. zusammen 
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mit ihm nahestehenden Personen) stellt der künftige Grundtatbestand der Hinzu-

rechnung ggf. eine Vorschrift dar, bei der es auf die Vermittlung eines sicheren 

Einflusses ankommt. Wegen Vorrangigkeit der Niederlassungsfreiheit wäre damit 

im Drittstaatenfall die Kapitalverkehrsfreiheit nicht mehr anwendbar. 
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Alle am 01.10.2020 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

IV R 17/17 28.05.2020 
Gewinnrealisierung bei Abspaltung eines Teilbetriebs von einer Kapitalgesell-
schaft, deren Anteile im notwendigen Sonderbetriebsvermögen II bei einer Per-
sonengesellschaft gehalten werden 

X R 8/19 06.05.2020 
Abgrenzung zwischen nicht fristgerecht und lediglich fehlerhaft übermittelten 
Rentenbezugsmitteilungen / Softwarehersteller als Erfüllungsgehilfe 

VI R 5/18 28.04.2020 
Werbungskostenabzug bei Zuwendungen der Bundeswehr durch die Zurverfü-
gungstellung einer Gemeinschaftsunterkunft 

I R 59/17 18.12.2019 Hinzurechnungsbesteuerung im Drittstaatenfall 

 

Alle am 01.10.2020 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

XI B 1/20 14.07.2020 
Betriebsausgaben-Abzugsverbot für Geschenke bei Kostenerstattung durch Drit-
te 

VIII B 166/19 13.06.2020 
Abzugsfähigkeit der Aufwendungen eines Rechtsanwalts für die Kanzleiräume in 
der heimischen Wohnung 

VIII B 38/19 05.06.2020 Verstoß gegen den klaren Inhalt der Akten 

VI R 38/18 13.05.2020 
Werbungkosten eines Polizeibeamten im Einsatz- und Streifendienst - altes Rei-
sekostenrecht 

VIII B 117/19 13.05.2020 
Vorliegen einer Überraschungsentscheidung bei erstmals in der mündlichen Ver-
handlung angesprochenen Nachweismängeln für bestimmte Betriebsausgaben 

V R 10/18 27.02.2020 Integrationsprojekt als Zweckbetrieb 

 

Alle bis zum 02.10.2020 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

III C 2 - S 
7112/19/10001 
:001 

01.10.2020 BMF-Schreiben vom 1. Oktober 2020 (Werklieferung/Werkleistung) 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010192/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010194/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010193/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010191/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050212/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050218/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050211/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050213/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050214/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050203/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-10-01-begriff-der-werklieferung-werkleistung-anpassung-des-abschnitts-3-8-Abs-1-Satz-1-UStAE.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-10-01-begriff-der-werklieferung-werkleistung-anpassung-des-abschnitts-3-8-Abs-1-Satz-1-UStAE.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-10-01-begriff-der-werklieferung-werkleistung-anpassung-des-abschnitts-3-8-Abs-1-Satz-1-UStAE.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-10-01-begriff-der-werklieferung-werkleistung-anpassung-des-abschnitts-3-8-Abs-1-Satz-1-UStAE.html
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Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

III C 3 - S 
7329/19/10001 
:002 

01.10.2020 Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2020 

III C 2 - S 
7244/20/10001 
:002 

30.09.2020 Umsatzsteuer - Fährleistungen 

IV C 5 - S 
2334/19/10009 
:004 

29.09.2020 
BMF-Schreiben zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität vom 29.Sep-
tember 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2020-10-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2020-10-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2020-10-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2020-10-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2020.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-09-30-USt-Faehrleistungen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-09-30-USt-Faehrleistungen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-09-30-USt-Faehrleistungen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-09-30-USt-Faehrleistungen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2020-09-29-steuerbefreiung-nach-paragraf-3-nummer-46-EStG-und-pauschalierung-der-lohnsteuer-nach-paragraf-40-absatz-2-Satz-1-nummer-6-EStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2020-09-29-steuerbefreiung-nach-paragraf-3-nummer-46-EStG-und-pauschalierung-der-lohnsteuer-nach-paragraf-40-absatz-2-Satz-1-nummer-6-EStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2020-09-29-steuerbefreiung-nach-paragraf-3-nummer-46-EStG-und-pauschalierung-der-lohnsteuer-nach-paragraf-40-absatz-2-Satz-1-nummer-6-EStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2020-09-29-steuerbefreiung-nach-paragraf-3-nummer-46-EStG-und-pauschalierung-der-lohnsteuer-nach-paragraf-40-absatz-2-Satz-1-nummer-6-EStG.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2020-09-29-steuerbefreiung-nach-paragraf-3-nummer-46-EStG-und-pauschalierung-der-lohnsteuer-nach-paragraf-40-absatz-2-Satz-1-nummer-6-EStG.html
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EH@,]hK,[HE.@=.>,cddR,2/,1.>,G.9:<4439:.,efRRid+C,7.=:3>1C,F86K,cddRC,Yf+cXRC,G3/1/>K,gRmK


R+,,,,,,Y/,T/=.<>39:<,12.4.4,a2.8.4,1.>,Z2/682.1.>?/6,2/,1./,T?;/3:@.@2<682.14<33<,2@P82I2.><,1.>,[2.1.>8344?/64=.6>2;;,2@,F2//.,1.>,D.4<2@@?/6./,1.4,M.><>36.4,B=.>,12.
[2.1.>8344?/64;>.2:.2<,12.,<3<459:829:.,T?4B=?/6,.2/.>,02><49:3;<829:./,S5<26J.2<,@2<<.84,.2/.>,;.4<./,Z2/>29:<?/6,2/,12.4.@,F<33<,3?;,?/=.4<2@@<.,a.2<,bE68K,Q><.28.,EH@,gRK,n?82,cddc
2/,1.>,G.9:<4439:.,efggcîdC,̀39<H><3@.,?K,3KC,F86K,cddcC,Yf]dhRC,G3/1/>K,ghC,?/1,EH@,+K,pJ<H=.>,cddc,2/,1.>,G.9:<4439:.,efg+XîdC,NH@@2442H/iM.>.2/26<.4,NO/26>.29:C,F86K,cddcC
Yf+R̂RC,G3/1/>K,gcmK,-3:.>,4.<I<,42.,.2/.,<3<459:829:.,T/42.18?/6,1.>,=.<>.;;./1./,7.4.8849:3;<,2@,T?;/3:@.@2<682.14<33<,?/1,12.,T?4B=?/6,.2/.>,02>J829:./,02><49:3;<829:./
S5<26J.2<,2/,12.4.@,EH>3?4K


RR,,,,,,̀H86829:,8544<,429:,.2/.,D.49:>5/J?/6,1.>,[2.1.>8344?/64;>.2:.2<,/?>,@2<,7>B/1./,1.>,D.J5@P;?/6,@244=>5?9:829:.>,V>3J<2J./,>.9:<;.><26./C,0.//,134,4P.I2;249:.,a2.8,1.>
D.49:>5/J?/6,13>2/,82.6<C,M.>:38<./40.24./,I?,E.>:2/1.>/C,12.,13>2/,=.4<.:./C,>.2/,JB/4<829:.C,U.1.>,02><49:3;<829:./,G.382<5<,=3>.,7.4<38<?/6./,I?,1.@,a0.9J,I?,.>>29:<./C,1.>,F<.?.>
I?,./<6.:./C,12.,/H>@38.>0.24.,;B>,1?>9:,S5<26J.2<./,2@,Y/83/1,.>I2.8<.,7.02//.,6.49:?81.<,02>1K


RX,,,,,,M.>:38<./40.24./,EH/,1.>,T><C,02.,42.,2/,1.>,EH>4<.:./1./,G3/1/?@@.>,=.49:>2.=./,0H>1./,42/1C,JO//./,02.,12.,2/,G3/1/?@@.>,+d,1.4,H=./,I2<2.><./,Q><.284,A3>J4,l,FP./9.>
6./3//<./,V>3J<2J./C,12.,13>2/,=.4<.:./C,t=.><>36?/6./,EH/,M.>8?4<./,2//.>:38=,.2/.4,NH/I.>/4,3?;,12.U./26./,7.4.8849:3;<./,I?,H>63/242.>./C,12.,2/,1./,A2<682.14<33<./,3/454426
03>./C,2/,1././,12.,:O9:4<./,F<.?.>45<I.,638<./,?/1,;H86829:,1.>,4<.?.>829:.,L.><,12.4.>,M.>8?4<.,3@,:O9:4<./,03>C,134,G.9:<,1.>,A2<682.14<33<./,2/,7.;3:>,=>2/6./C,2:>.
F<.?.>I?4<5/126J.2<,2/,D.I?6,3?;,12.,2/,2:>.@,\H:.2<46.=2.<,1?>9:6.;B:><./,S5<26J.2<./,3?4I?B=./C,?/1,4H,12.,T?46.0H6./:.2<,1.>,T?;<.28?/6,1.>,D.4<.?.>?/64=.;?6/24,I0249:./
1./,A2<682.14<33<./,=..2/<>59:<26./,bE68K,Q><.28,A3>J4,l,FP./9.>C,G3/1/>K,+XmK


R_,,,,,,Y/,T/=.<>39:<,12.4.>,Z>056?/6./,24<,I?,=.?><.28./C,H=,429:,12.,D.49:>5/J?/6,1.>,[2.1.>8344?/64;>.2:.2<C,12.,429:,3?4,1./,G.9:<4EH>49:>2;<./,B=.>,=.:.>>49:<.,3?485/1249:.
7.4.8849:3;<./,.>62=<C,@2<,7>B/1./,1.>,D.J5@P;?/6,>.2/,JB/4<829:.>,7.4<38<?/6./,>.9:<;.><26./,8544<,?/1,H=,42.,429:,6.6.=././;3884,2@,\2/=829J,3?;,12.4.4,a2.8,384,E.>:58</24@5W26
.>0.24<K


R̂,,,,,,-2.,6./3//<./,MH>49:>2;<./,=.<>.;;./,F2<?3<2H/./C,2/,1././,.2/.,3/454426.,7.4.8849:3;<,.2/.,=.:.>>49:<.,3?485/1249:.,7.4.8849:3;<,6.6>B/1.<,:3<C,12.,2@,A2<682.14<33<,2:>.>
[2.1.>8344?/6,.2/.@,D.4<.?.>?/64/2E.3?,?/<.>82.6<C,134,429:,3?;,0./26.>,384,1>.2,M2.><.8,1.>,F<.?.>,=.85?;<C,12.,2@,M.>.2/26<./,NO/26>.29:,I?,./<>29:<./,6.0.4./,05>.C,0.//,12.
7.02//.,12.4.>,=.:.>>49:<./,3?485/1249:./,7.4.8849:3;<,1H><,=.4<.?.><,0H>1./,05>./K


Rd,,,,,,-31?>9:C,1344,12.,G.9:<4EH>49:>2;<./,B=.>,=.:.>>49:<.,3?485/1249:.,7.4.8849:3;<./,EH>4.:./C,1344,12.,7.02//.,.2/.>,=.:.>>49:<./,3?485/1249:./,7.4.8849:3;<C,12.,.2/.@,4.:>
6B/4<26./,F<.?.>>.9:<,?/<.>82.6<C,2/,12.,F<.?.>=.@.44?/646>?/1836.,1.>,3/454426./,7.4.8849:3;<,.2/;82.W./C,.>@O6829:./,42.,.4C,V>3J<2J./,./<6.6./I?02>J./C,1.>./,.2/I26.4,a2.8,13>2/
=.4<.:<C,1.>,F<.?.>,I?,./<6.:./C,12.,/H>@38.>0.24.,;B>,1?>9:,S5<26J.2<./,2@,Y/83/1,.>I2.8<.,7.02//.,6.49:?81.<,02>1K,L2.,12.,;>3/IO4249:.C,12.,;2//249:.,?/1,12.,49:0.1249:.
G.62.>?/6,EH>6.<>36./,:3=./C,42/1,4H89:.,MH>49:>2;<./,13:.>,6..26/.<C,134,@2<,2:/./,E.>;H86<.,a2.8,.>>.29:./K


Xh,,,,,,Z4,24<,/H9:,I?,P>B;./C,H=,12.,6./3//<./,MH>49:>2;<./,/29:<,B=.>,134,:2/3?46.:./C,034,I?>,Z>>.29:?/6,12.4.4,a2.8.4,.>;H>1.>829:,24<K


Xc,,,,,,-2.,G.9:<4EH>49:>2;<./,B=.>,=.:.>>49:<.,3?485/1249:.,7.4.8849:3;<./,4.:./,@.:>.>.,̀588.,EH>C,2/,1././,12.,7.02//.,1.>,=.:.>>49:<./,3?485/1249:./,7.4.8849:3;<./,/29:<,EH/,1.>
3/454426./,7.4.8849:3;<,I?,E.>4<.?.>/,42/1K,Z2/26.,12.4.>,T?4/3:@./,.>@O6829:./,.4C,12.,3/454426.,7.4.8849:3;<,2/,F2<?3<2H/./,I?,./<834<./C,2/,1././,.4,384,3?46.49:8H44./,.>49:.2/<C
1344,.2/.,>.2/,JB/4<829:.,7.4<38<?/6,388.2/,I?,4<.?.>829:./,a0.9J./,EH>82.6<K,FH,8544<,429:,1.>,T?449:B<<?/6,P>3J<249:,388.>,7.02//.,.2/.>,=.:.>>49:<./,3?485/1249:./,7.4.8849:3;<,3/
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+,-+./-0100,2+.3+0+44056/78.+-8-+69+-:.;/00.+0.;,+0+<.-,568.;/<=9.2+68:.0,56.;+<.><,8,056+-.?8+=+<.@=.+-8@,+6+-A.B+--.;,+.>+6+<<0568+./=041-;,056+.3+0+44056/78.C/-;+40/D8,E,818+-
-/562+68:.0F.0564,+G8.;/0.0+,-+<0+,80.;/0.H+08+6+-.+,-+<.DI-084,56+-.3+08/48=-2.F6-+.J+;+.+568+.K,<8056/784,56+.L+<>,-;=-2.9,8.;+9.M=7-/69+9,824,+;08//8./=0A


NO......P/440.D+,-+.;,+0+<.M=0-/69+-.+,-2<+,78:.D/--.EF-.;+<.;=<56.;,+.Q+5680EF<056<,78+-.I>+<.>+6+<<0568+./=041-;,056+.3+0+44056/78+-.EF<2+0+6+-+-.H+08+=+<=-2.;/--./>2+0+6+-.K+<;+-:
K+--.;,+.R,+;+<4/00=-2.=-;.;,+.S18,2D+,8+-.;+<.>+6+<<0568+-./=041-;,056+-.3+0+44056/78.;+-.M-7F<;+<=-2+-.;+0.TF8,E8+080.2+-I2+-A.U,+0+.>+08+6+-.,9.B+0+-84,56+-.;/<,-:.;/00.;,+
/-0100,2+.3+0+44056/78.>+K+,0+-.9=00:.;/00.@=9.+,-+-.;+<.0,2-,7,D/-8+.?8+=+<<I5D2/-2.,9.L+<+,-,28+-.VW-,2<+,56:.;+<.0,56./=0.;+-.X9018@+-.@K,056+-.;,+0+<.3+0+44056/78.=-;.;+<
>+6+<<0568+-./=041-;,056+-.3+0+44056/78.+<2,>8:.-,568.;/0.C/=Y8@,+4.F;+<.+,-+0.;+<.C/=Y8@,+4+.;,+0+<.X9018@+.K/<:.=-;.;/00.@=9./-;+<+-.;,+.?8+=+<9,-;+<=-2.,9.L+<+,-,28+-
VW-,2<+,56.;=<56.M>74=00.EF-.3+K,--+-.,9.?,--+.;+<.2+-/--8+-.Q+5680EF<056<,78+-.K+;+<.;/0.C/=Y89F8,E.-F56.+,-+0.;+<.C/=Y89F8,E+.7I<.;,+.3<I-;=-2.;+<.>+6+<<0568+-
/=041-;,056+-.3+0+44056/78.K/<A


NZ......B,+.;,+.V412+<,--+-.;+0.M=02/-20E+<7/6<+-0:.;,+.>+42,056+.Q+2,+<=-2.=-;.;,+.VF99,00,F-.EF<2+8</2+-.6/>+-:.D/--.;,+.S/80/56+:.;/00.D+,-+.;+<.EF-.;+-.Q+5680EF<056<,78+-.I>+<
>+6+<<0568+./=041-;,056+.3+0+44056/78+-.EF<2+0+6+-+-.M=0-/69+-.6,+<.+,-2<+,78.=-;.;/00.;/0.?8<+>+-.-/56.[<4+,568+<=-2.;+<.?8+=+<4/08.M-4/00.@=<.3<I-;=-2.;+<.>+6+<<0568+-
/=041-;,056+-.3+0+44056/78.=-;.@=9.S18,2+-.EF-.X9018@+-.@K,056+-.;,+0+<.=-;.;+<./-0100,2+-.3+0+44056/78.K/<:.-,568./=0<+,56+-:.=9.@=.;+9.?564=00.@=.2+4/-2+-:.;/00.+,-+.<+,-
DI-084,56+.3+08/48=-2.EF<4,+28:.;,+.4+;,24,56.;/@=.>+08,998.,08:.;+<.2+-/--8+-.?8+=+<.@=.+-82+6+-A


N\......U+--.7I<.;,+.P+0808+44=-2.;+0.LF<4,+2+-0.+,-+<.0F456+-.3+08/48=-2.,08./=G+<.+,-+9.0=>J+D8,E+-.[4+9+-8:.;/0.,-.;+9.?8<+>+-.-/56.+,-+9.?8+=+<EF<8+,4.>+08+68:.+<7F<;+<4,56:.;/00./=0
F>J+D8,E+-.M-6/480Y=-D8+-.6+<EF<2+68:.;/00.8<F8@.7F<9/4+<.H+/568=-2.;+<.,9.3+9+,-056/780<+568.EF<2+0+6+-+-.LF</=00+8@=-2+-.;+<.9,8.;+<.R,+;+<4/00=-207<+,6+,8.E+<7F428+.]K+5D:
K,+.+<.,-.;+-.Q/-;-=99+<-.̂\.=-;.̂ .̂;+0.EF<4,+2+-;+-.X<8+,40.;/<2+4+28.KF<;+-.,08:.-,568.+<<+,568.KF<;+-.,08._E24A.,-.;,+0+9.?,--+.X<8+,4+.EF9.̀\A.U+@+9>+<.Oaaa.,-.;+<
Q+56800/56+.bc̀̀ adee:.[904/-;f?81<D+:.?42A.Oaaa:.gc̀̀ N̂e:.Q/-;-<-A.̂O.=-;.̂Z:.=-;.EF9.ÒA.P+><=/<.OaaN.,-.;+<.Q+56800/56+.bcÔ d̂aO:.C/4,7/h.=A./A:.?42A.OaaN:.gcaaaa:.Q/-;-<-A.i\
=-;.îjA


N̂......U+9+-80Y<+56+-;.0,-;.;,+.Q+5680EF<056<,78+-.I>+<.>+6+<<0568+./=041-;,056+.3+0+44056/78+-.-=<.;/--.2+9+,-056/780<+5680DF-7F<9:.7/440.;,+.EF-.,6-+-.EF<2+0+6+-+.H+08+=+<=-2
/=02+0564F00+-.,08:.K+--.;,+.3<I-;=-2.+,-+<.>+6+<<0568+-./=041-;,056+-.3+0+44056/78.=-2+/568+8.;+0.LF<6/-;+-0+,-0.EF-.TF8,E+-.08+=+<4,56+<.M<8.9,8.+,-+<.K,<8056/784,56+-.Q+/4,818
@=0/99+-61-28A


NN......U,+0+.3<I-;=-2.9=00.9,8.+,-+<.8/801564,56+-.M-0,+;4=-2.@=0/99+-61-2+-:.;+<+-.]K+5D.;/<,-.>+08+68:.K,<D4,56+-.K,<8056/784,56+-.S18,2D+,8+-.,9.M=7-/69+9,824,+;08//8
-/56@=2+6+-:.K,+./=0.;+<.,-.;+-.Q/-;-=99+<-.̂O.>,0.̂\.;+0.EF<4,+2+-;+-.X<8+,40.+<K16-8+-.Q+5680Y<+56=-2.6+<EF<2+68A


Ni......B,+.;,+.Q+2,+<=-2.;+0.L+<+,-,28+-.VW-,2<+,560.=-;.;,+.VF99,00,F-.,-.;+<.?,8@=-2.EF<2+8</2+-.6/>+-:.9=00.;,+0+.P+0808+44=-2./=7.F>J+D8,E+-:.EF-.;<,88+<.?+,8+.-/56Y<I7>/<+-
M-6/480Y=-D8+-.>+<=6+-:.;,+.0,56.=A./A./=7.;/0.M=09/G.;+0.2<+,7>/<+-.LF<6/-;+-0+,-0.;+<.>+6+<<0568+-./=041-;,056+-.3+0+44056/78.,-.PF<9.EF-.3+0561780<1=9+-:.k+<0F-/4.=-;
M=0<I08=-202+2+-081-;+-.>+@,+6+-A


Nl......PI6<8.;,+.k<I7=-2.0F456+<.M-6/480Y=-D8+.@=.;+<.P+0808+44=-2:.;/00.;,+.>+6+<<0568+./=041-;,056+.3+0+44056/78.-=<.9,8.+,-+<.7,D8,E+-.M-0,+;4=-2.@=0/99+-61-28:.;,+.D+,-+.K,<D4,56+
K,<8056/784,56+.S18,2D+,8.,9.CF6+,802+>,+8.;+0.M=7-/69+9,824,+;08//80.+-87/48+8:.0F.,08.;,+.3<I-;=-2.;,+0+<.>+6+<<0568+-./=041-;,056+-.3+0+44056/78./40.+,-+.<+,-.DI-084,56+.3+08/48=-2
/-@=0+6+-A.U+<24+,56+-.DW--8+.,-0>+0F-;+<+.>+,.+,-+<.SF568+<2+0+44056/78.;+<.P/44.0+,-:.;,+.+,-+.mH<,+7D/08+-7,<9/n.F;+<.+,-+.m?8<F67,<9/n.,08._E24A.X<8+,4.EF9.OA.T/,.OaaN.,-.;+<
Q+56800/56+.bcZ\̀da\:.[=<F7FF;.gP?b:.?42A.OaaN:.gcaaaa:.Q/-;-<-A.Z\.=-;.ẐjA


Ne......U+92+2+-I>+<.+<4/=>8:.K,+.;+<.3+-+</4/-K/48.,-.R=99+<.̀aZ.0+,-+<.?564=00/-8<12+./=02+7I6<8.6/8:.;+<.X908/-;:.;/00.;,+.;+-.3+K,--+-.;+<.>+6+<<0568+-./=041-;,056+-.3+0+44056/78
+-80Y<+56+-;+-.S18,2D+,8+-.+>+-0F.2=8.EF-.+,-+<.,9.CF6+,802+>,+8.;+0J+-,2+-.T,824,+;08//80:.,-.;+9.;,+./-0100,2+.3+0+44056/78./-2+0,+;+48.,08:.-,+;+<2+4/00+-+-.3+0+44056/78.6188+-
/=02+7I6<8.K+<;+-.DW--+-:.-,568.;+-.?564=00:.;/00.+,-+.<+,-.DI-084,56+.3+08/48=-2.EF<4,+28A


ia......U+<./-0100,2+-.3+0+44056/78:.;,+.6,+<@=./9.+6+08+-.,-.;+<.o/2+.,08:.,08.;,+.3+4+2+-6+,8.@=.2+>+-:.H+K+,0+.7I<.;,+.8/801564,56+.M-0,+;4=-2.;+<.>+6+<<0568+-./=041-;,056+-.3+0+44056/78
=-;.;+<+-.8/801564,56+.H+818,2=-2.EF<@=4+2+-A


ì......M-2+0,5680.;+<.EF-.;+<./-0100,2+-.3+0+44056/78.EF<2+4+28+-.H+K+,0+.6/>+-.;,+.@=081-;,2+-.-/8,F-/4+-.H+6W<;+-.;,+.TW24,56D+,8:.=9.;,+.+<7F<;+<4,56+-.g-7F<9/8,F-+-.I>+<.;,+
8/801564,56+.o/2+.;+<.>+6+<<0568+-./=041-;,056+-.3+0+44056/78.@=.+<6/48+-:./=7.;,+.T+56/-,09+-.;+<.]=0/99+-/<>+,8.=-;.;+0.g-7F<9/8,F-0/=08/=0560.@K,056+-.-/8,F-/4+-
?8+=+<E+<K/48=-2+-.@=<I5D@=2<+,7+-:.K,+.0,+.;=<56.;,+.EF-.g<4/-;.,-.0+,-+-.056<,784,56+-.[<D41<=-2+-.+<K16-8+-.Q+5680/D8+.2+056/77+-.K=<;+-:.-194,56./=7.;,+.Q,5684,-,+
iidieed[B3.;+0.Q/8+0.EF9.̀eA.U+@+9>+<.̀eii.I>+<.;,+.2+2+-0+,8,2+.M9806,47+.@K,056+-.;+-.@=081-;,2+-.H+6W<;+-.;+<.T,824,+;08//8+-.,9.H+<+,56.;+<.;,<+D8+-.?8+=+<-._MH4A.o.ZZN:
?A.̀̂ j.=-;:.,9.EF<4,+2+-;+-.P/44:./=7.;/0.M>DF99+-.EF9.OA.p=-,.̀eiN.@K,056+-.;+9.L+<+,-,28+-.VW-,2<+,56.3<FG><,8/--,+-.=-;.RF<;,<4/-;.+,-+<0+,80.=-;.g<4/-;./-;+<+<0+,80.@=<
L+<9+,;=-2.;+<.UFYY+4>+08+=+<=-2.=-;.@=<.L+<6,-;+<=-2.;+<.?8+=+<E+<DI<@=-2./=7.;+9.3+>,+8.;+<.?8+=+<-./=7.[,-DF99+-.=-;.V/Y,8/4+<8<12+A


iO......C,+<.F>4,+28.+0.;+9.EF<4+2+-;+-.3+<,568:.@=.Y<I7+-:.F>.;+<.TF8,E8+08:.K,+.+<.EF-.;+-.Q+5680EF<056<,78+-.I>+<.>+6+<<0568+./=041-;,056+.3+0+44056/78+-.7+082+4+28.,08:.,-
q>+<+,-08,99=-2.9,8.;+9.LF<><,-2+-.;+<.Q+2,+<=-2.;+0.L+<+,-,28+-.VW-,2<+,560.0F./=02+4+28.K+<;+-.D/--:.;/00.+<.+0.+<9W24,568:.;,+.M-K+-;=-2.;+<.EF-.;,+0+-.Q+5680EF<056<,78+-
EF<2+0+6+-+-.H+08+=+<=-2./=7.<+,-.DI-084,56+.3+08/48=-2+-.@=.>+056<1-D+-:.F;+<.F>.E,+49+6<.;,+.V<,8+<,+-:./=7.;+-+-.;,+0+<.S+08.>+<=68:.>+;+=8+-:.;/00.;,+./-0100,2+.3+0+44056/78
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E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse


Fz - G - Wi - Wo


zu Punkt … der 994. Sitzung des Bundesrates am 9. Oktober 2020


Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2020 (Jahressteuergesetz 
2020 - JStG 2020)


Der federführende Finanzausschuss, 


der Gesundheitsausschuss,


der Wirtschaftsausschuss und 


der Ausschuss für Städtebau, Wohnungswesen und Raumordnung


empfehlen dem Bundesrat, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des 


Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:


1. Zu Artikel 1 Nummer 01 - neu -, Nummer 14 Buchstabe a0 - neu - 


(§ 3a Absatz 5 Satz 1, § 52 Absatz 4a Satz 5 - neu - EStG)


Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 


a) Der Nummer 1 ist folgende Nummer 01 voranzustellen: 


„01. In § 3a Absatz 5 Satz 1 werden nach den Wörtern „Erträge aus“ die 


Wörter „einer Schuldbefreiung in einem Insolvenzplanverfahren 


nach § 227 der Insolvenzordnung,“ eingefügt.“ 


Fz 
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b) In Nummer 14 ist dem Buchstaben a folgender Buchstabe a0


voranzustellen:


„a0) Dem Absatz 4a wird folgender Satz angefügt:


„§ 3a Absatz 5 Satz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes 


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


Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] gilt für alle 


offenen Fälle.““


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


Mit dem Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit 
Rechteüberlassungen (BGBl. 2017 I S. 2074) wurden als Reaktion auf den 
Beschluss des Großen Senats vom 28. November 2016 – GrS 1/2015 – (BStBl 
2017 II S. 393), dass das BMF-Schreiben vom 27. März 2003 (BStBl I S. 240 – 
sog. Sanierungserlass) gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der 
Verwaltung verstößt, die Vorschriften des § 3a EStG (steuerfreie 
Sanierungserträge) und § 3c Absatz 4 EStG (Berücksichtigung von 
Betriebsvermögensminderungen oder Betriebsausgaben im Zusammenhang mit 
einem steuerfreien Sanierungsertrag) geschaffen. Die gesetzliche Normierung 
der unterschiedslos auf alle Unternehmen anwendbaren Steuerbefreiung der 
Sanierungsgewinne löst den bestehenden Zielkonflikt zwischen dem 
Besteuerungsverfahren und dem Insolvenzverfahren. Eine Besteuerung des 
Sanierungsgewinns würde anderenfalls das Unternehmen in der Krisensituation 
nach erfolgtem Schuldenerlass erneut in finanzielle Schwierigkeiten bringen. 


Gemäß § 3a Absatz 5 EStG gilt die Steuerbefreiung auch für die Erträge aus 
einer nicht unternehmensbezogenen Sanierung, die aus einer erteilten 
Restschuldbefreiung (§§ 286ff. InsO), einem Schuldenerlass aufgrund eines 
außergerichtlichen Schuldenbereinigungsplans zur Vermeidung eines 
Verbraucherinsolvenzverfahrens (§§ 304ff. InsO) oder aufgrund eines 
Schuldenbereinigungsplans, dem in einem Verbraucherinsolvenzverfahren 
zugestimmt wurde oder wenn diese Zustimmung durch das Gericht ersetzt 
wurde, beruht.  
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Neben den in § 3a Absatz 5 EStG beschriebenem Anwendungsbereich sind 
Fälle bekannt geworden, in denen ein Schuldenerlass auf Grund eines 
Insolvenzplans, der nicht den Fortbestand des Unternehmens vorsieht, beruht. 
Sieht der Insolvenzplan einen Schulderlass ohne Fortführung des 
Unternehmens vor, wird der Schuldner durch die insolvenzplanmäßige 
Befriedigung der Insolvenzgläubiger von seinen restlichen Verbindlichkeiten 
gegenüber diesen Gläubigern befreit (§ 227 Absatz 1 InsO). Zu einem 
Beschluss des Insolvenzgerichts über eine Erteilung einer Restschuldbefreiung 
nach §§ 286 ff. InsO kommt es in diesem Fällen aber nicht. Eine Steuerpflicht 
der unternehmerbezogenen Schuldbefreiung im Insolvenzplanverfahren würde 
zu einem Zielkonflikt zwischen dem Besteuerungsverfahren und dem 
Insolvenzverfahren führen, den § 3a Absatz 5 EStG aber gerade lösen will. 
Von daher wird die Vorschrift klarstellend entsprechend erweitert. 


Zu Buchstabe b: 


Die begünstigende Anpassung des § 3a Absatz 5 Satz 1 EStG ist in allen 
offenen Fällen anzuwenden. 


2. Zu Artikel 1 Nummer 1a - neu -, Nummer 14 Buchstabe a1 - neu -


(§ 6 Absatz 1 Nummer 1 Satz 1, § 52 Absatz 12 Satz 1a - neu - EStG)


Artikel 1 ist wie folgt zu ändern:


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


„1a. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„Zu den Herstellungskosten eines Gebäudes gehören auch 


Aufwendungen für Instandsetzungs- und Modernisierungs-


maßnahmen, die nach dem Abschluss des rechtswirksam 


abgeschlossenen obligatorischen Vertrags oder eines 


gleichstehenden Rechtsakts und vor dem Ende des dritten Jahres 


nach der Anschaffung des Gebäudes durchgeführt werden, wenn 


die Aufwendungen ohne die Umsatzsteuer 15 Prozent der 


Anschaffungskosten des Gebäudes übersteigen (anschaffungsnahe 


Herstellungskosten).““


Fz 
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b) In Nummer 14 ist nach dem Buchstaben a folgender Buchstabe a1


einzufügen:


„a1) In Absatz 12 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:


„§ 6 Absatz 1 Nummer 1a in der Fassung des Artikels 1 des 


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


und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] gilt für 


Baumaßnahmen, mit denen nach dem [einsetzen: Datum des Tages 


nach der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes]


begonnen wird.““


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


Zu den Herstellungskosten eines Gebäudes gehören auch Aufwendungen für 
Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die innerhalb von drei 
Jahren nach der Anschaffung des Gebäudes durchgeführt werden, wenn die 


Gebäudes übersteigen (anschaffungsnahe Herstellungskosten). Nach Abschluss 
des Kaufvertrags, aber vor Kaufpreiszahlung (Übergang des wirtschaftlichen 
Eigentums) durchgeführte Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen 
werden derzeit nicht von der Regelung umfasst. Durch entsprechende 
Gestaltung kann somit die Regelung der anschaffungsnahen 
Herstellungskosten unterlaufen werden. Zur Vermeidung der damit eröffneten 
Steuergestaltung wird der Begriff der anschaffungsnahen Herstellungskosten 
um diese Fallgestaltung erweitert.


Zu Buchstabe b: 


Die Neufassung von § 6 Absatz 1 Nummer 1 Satz 1 EStG ist erstmals auf 
Baumaßnahmen anzuwenden, mit denen nach dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes begonnen wird.
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3. Zu Artikel 1 Nummer 1a - neu - Buchstabe a - neu -und Buchstabe b - neu -, 


Nummer 14 Buchstabe a1 - neu - 


(§ 6 Absatz 2 Satz 1, Absatz 2a, § 52 Absatz 12 Satz 5a - neu -, Satz 8 - neu - , 


Satz 9 - neu - EStG)


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


„1a. § 6 wird wie folgt geändert: 


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


„1 000 Euro“ ersetzt. 


b) Absatz 2a wird aufgehoben.“ 


b) In Nummer 14 ist nach Buchstabe a folgender Buchstabe a1 einzufügen: 


„a1) Absatz 12 wird wie folgt geändert:


aa) nach Satz 5 wird folgender Satz eingefügt: 


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


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


Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals 


bei Wirtschaftsgütern anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 


2020 angeschafft, hergestellt oder in das Betriebsvermögen 


eingelegt werden.“ 


bb) Nach Satz 7 werden folgende Sätze angefügt: 


„§ 6 Absatz 2a in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 


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


Wirtschaftsgütern anzuwenden, die vor dem 1. Januar 2021 


angeschafft, hergestellt oder in das Betriebsvermögen eingelegt 


worden sind. Für Sammelposten, die am 31. Dezember 2020 


noch vorhanden sind, ist Absatz 2a in der am 31. Dezember 


2020 geltenden Fassung weiter anzuwenden.““ 


Fz 







Empfehlungen, 503/1/20  - 6 -


...


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


Zu § 6 Absatz 2 Satz 1 EStG: 


Mit dem Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit 
Rechteüberlassungen vom 27. Juni 2017 wurde die Grenze für eine 
Sofortabschreibung als geringwertiges Wirtschaftsgut von bisher 410 Euro auf 
800 Euro zum 1. Januar 2018 angehoben. 


Die Bewertungsfreiheit des § 6 Absatz 2 dient der Vereinfachung und 
vermeidet Streitigkeiten in Fragen der Bewertung bei einer Vielzahl von 
Wirtschaftsgütern. 


Das seit 2010 bestehende „Nebeneinander“ von sofort abschreibbaren 
geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einer Grenze von nunmehr 800 Euro 
und der Poolabschreibung im Rahmen eines Sammelpostens bei Anschaffungs-
oder Herstellungskosten oder einem Einlagewert bis zu 1.000 Euro über fünf 
Jahre führt zu einer deutlichen Verkomplizierung und zu einem erhöhten 
Aufwand durch zusätzliche Auf-zeichnungspflichten und deren Überwachung. 


Mit der Anhebung der Grenze für sofort abschreibbare geringwertige 
Wirtschaftsgüter auf 1.000 Euro entfällt die Poolabschreibung. Dies führt zu 
einer deutlichen Vereinfachung und zu einem Abbau von Bürokratie.


Hierauf hatte der Bundesrat in seiner Stellungnahme zum Entwurf eines 
Gesetzes zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren 
im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften hingewiesen 
(Drs. 372/18). Die Bundesregierung sagte in ihrer Gegenäußerung zu Ziffer 6 
eine Überprüfung der Schwellenwerte zu (Drs. 19/4858). Eine Anhebung der 
Grenze für sofort abschreibbare geringwertige Wirtschaftsgüter erfolgte aber 
im weiteren Gesetzgebungsverfahren nicht. 


Auch in seiner Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur weiteren 
Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften (JStG 2019) hatte der Bundesrat hierauf hingewiesen. Die 
Bundesregierung lehnte den Vorschlag in ihrer Gegenäußerung
(BT-Drs. 19/08075) für dieses Gesetzgebungsverfahren ab. 


Der Bundesrat hält die Anhebung der Grenze weiterhin aus Gründen der 
Vereinfachung und dem Abbau von Bürokratie für erforderlich. 


Zu § 6 Absatz 2a EStG: 


Folgeänderung aufgrund der Anhebung der Grenze für eine Sofortabschreibung 
als geringwertiges Wirtschaftsgut.
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4. Zu Artikel 1 Nummer 1a - neu -, Nummer 14 Buchstabe a1 - neu -  


(§ 7b Absatz 5 Satz 2, Satz 3, Satz 4, § 52 Absatz 15a EStG)


a) Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 


Nach Nummer 1 ist folgende Nummer 1a einzufügen:  


„1a.§ 7b Absatz 5 wird wie folgt geändert:


a) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Hierzu gehört insbesondere, dass, 


1. der Gesamtbetrag der einem einzigen Unternehmen 


gewährten De-minimis-Beihilfen in einem Zeitraum von 


drei Veranlagungszeiträumen 200 000 Euro nicht 


übersteigen darf (Artikel 3 Absatz 2 der De-minimis-


Verordnung); 


2. im Falle des Überschreitens des Höchstbetrags nach 


Nummer 1 durch die Gewährung neuer De-minimis-


Beihilfen, die De-minimis-Verordnung für keine der neuen 


De-minimis-Beihilfen in Anspruch genommen werden darf 


(Artikel 3 Absatz 7 der De-minimis-Verordnung); 


3. im Falle einer Fusion oder Übernahme Artikel 3 Absatz 8 


der De-minimis-Verordnung und im Falle einer 


Aufspaltung Artikel 3 Absatz 9 der De-minimis-


Verordnung gilt; 


4. im Einklang mit der De-minimis-Verordnung gewährte De-


minimis-Beihilfen bis zu dem in der Verordnung (EU) 


Nr. 360/2012 vom 25. April 2012 über die Anwendung der 


Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 


Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen an 


Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem 


wirtschaftlichem Interesse erbringen (ABl. L 114 vom 26. 


April 2012, S. 8) (DAWI-de-minimis-Verordnung) 


festgelegten Höchstbetrag von 500 000 Euro mit DAWI-


de-minimis-Beihilfen kumuliert werden dürfen (Artikel 5 


Absatz 1 Satz 1 der De-minimis-Verordnung);


Fz 
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5. im Einklang mit der De-minimis-Verordnung gewährte De-


minimis-Beihilfen bis zu dem in Nummer 1 genannten 


Höchstbetrag mit De-minimis-Beihilfen nach anderen De-


minimis-Verordnungen kumuliert werden dürfen (Artikel 5 


Absatz 1 Satz 2 der De-minimis-Verordnung); 


6. De-minimis-Beihilfen beziehungsweise DAWI-de-


minimis-Beihilfen erst gewährt werden, wenn die 


Voraussetzungen des Artikels 6 der De-minimis-


Verordnung erfüllt sind.“ 


b) Satz 3 wird aufgehoben.


c) Satz 4 wird wie folgt gefasst: 


„Die Voraussetzungen des Artikels 6 der De-minimis-


Verordnung sind insbesondere dann erfüllt und die 


Sonderabschreibungen werden erst gewährt, wenn der 


Anspruchsberechtigte in geeigneter Weise den Nachweis 


erbracht hat, in welcher Höhe ihm in den beiden 


vorangegangenen Veranlagungszeiträumen sowie im laufenden 


Veranlagungszeitraum De-minimis-Beihilfen oder DAWI-de-


minimis-Beihilfen gewährt worden sind, für die die vorliegende 


De-minimis-Verordnung, andere De-minimis-Verordnungen, 


die vorliegende DAWI-de-minimis-Verordnung oder andere 


DAWI-de-minimis-Verordnungen gelten, und nur soweit, wie 


die Voraussetzungen der De-minimis-Verordnung oder der 


DAWI-de-minimis-Verordnung bei dem Unternehmen im 


Sinne der De-minimis-Verordnung eingehalten werden.““


b) In Nummer 14 ist folgender Buchstabe a1 einzufügen: 


„a1) Dem Absatz 15a wird folgender Satz angefügt:


„§ 7b Absatz 5 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … 


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


vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für den 


Veranlagungszeitraum 2018 anzuwenden.““
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Begründung: 


Zu Buchstabe a:


Zu § 7b Absatz 5 Satz 2 EStG: 


Die Änderung des Satzes 2 dient der Klarstellung. 


Gemäß dem unveränderten § 7b Absatz 5 Satz 1 EStG werden die 
Sonderabschreibungen nach § 7b EStG nur gewährt, soweit die 
Voraussetzungen der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 
18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. 
L 352 vom 24.12.2013, S. 1) (De-minimis-Verordnung) in der jeweils 
geltenden Fassung eingehalten sind.  


Artikel 5 Absatz 1 der De-minimis-Verordnung legt fest, dass im Einklang mit 
dieser Verordnung gewährte De-minimis-Beihilfen bis zu dem in der 
Verordnung (EU) Nr. 360/2012 der Kommission festgelegten Höchstbetrag mit 
De-minimis-Beihilfen nach letztgenannter Verordnung kumuliert werden 
dürfen. Im Einklang mit der De-minimis-Verordnung gewährte De-minimis-
Beihilfen dürfen bis zu dem in Artikel 3 Absatz 2 der De-minimis-Verordnung 
festgelegten einschlägigen Höchstbetrag mit De-minimis-Beihilfen nach 
anderen De-minimis-Verordnungen kumuliert werden. 


Gemäß der Begründung des Gesetzes zur steuerlichen Förderung des 
Mietwohnungsneubaus (Bundestags-Drucksache - 19/4949 S. 15) sind 
insbesondere auch die Regelungen zur Kumulierung (Artikel 5 der De-
minimis-Verordnung) einzuhalten. 


Dieser gesetzgeberische Wille kommt in der derzeitigen Fassung des § 7b 
Absatz 5 Satz 2 ff. EStG nicht hinreichend zum Ausdruck. 


Gemäß Satz 2 der geltenden Fassung darf unter anderem der Gesamtbetrag der 
einem einzigen Unternehmen gewährten De-minimis-Beihilfe in einem 
Zeitraum von drei Veranlagungszeiträumen 200.000 Euro nicht übersteigen. 
Nach Satz 3 sind bei dieser Höchstgrenze auch andere in diesem Zeitraum an 
das Unternehmen gewährte De-minimis-Beihilfen gleich welcher Art und 
Zielsetzung zu berücksichtigen. 


Durch Satz 2 wird auf Artikel 3 Absatz 2 der De-minimis-Verordnung 
abgestellt. Satz 3 bezieht sich wiederum auf Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 der 
Verordnung. Ein ausdrücklicher gesetzgeberischer Bezug auf Artikel 5 
Absatz 1 Satz 1 der Verordnung fehlt indes. 


Um den gesetzgeberischen Willen eindeutig zum Ausdruck zu bringen, sind 
die Sätze 2 ff. klarstellend neu zu formulieren. 


In der vorgeschlagenen Fassung wird nunmehr auf die Aspekte der De-
minimis-Verordnung abgestellt, die auch in der Gesetzesbegründung (BT-
Drs. 19/4949 S. 15) genannt werden. Hierzu gehört insbesondere die 
Kumulierung gemäß Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 und 2 der De-minimis-
Verordnung.
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Zu§ 7b Absatz 5 Satz 3: 


Der bisherige Satz 3 EStG kann aufgrund der Aufnahme in den Katalog der 
Voraussetzungen des Satzes 2 Nummer 5 entfallen. 


Zu § 7b Absatz 5 Satz 4 EStG: 


Der bisherige Satz 4 tritt an die Stelle des bisherigen Satzes 3. Im Gegensatz 
zur bisherigen Fassung wird nunmehr ausdrücklich auf die DAWI-de-minimis-
Verordnung verwiesen. 


Zu Buchstabe b: 


Mit der Änderung von § 52 Absatz 15a EStG wird der Gleichklang mit den 
übrigen Regelungen des § 7b EStG hergestellt.  


5. Zu Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa, Buchstabe c1 - neu - 


(§7g Absatz 1 Satz 1, Absatz 5 EStG)


Artikel 1 Nummer 2 ist wie folgt zu ändern:


a) Buchstabe a Doppelbuchstabe aa ist wie folgt zu fassen: 


„aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Steuerpflichtige können 


1. für die künftige Anschaffung oder Herstellung von abnutzbaren 


beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens und 


2. für die künftige Anschaffung von abnutzbaren immateriellen 


Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, 


die mindestens bis zum Ende des dem Wirtschaftsjahr der 


Anschaffung oder Herstellung folgenden Wirtschaftsjahres 


vermietet oder in einer inländischen Betriebsstätte des Betriebes 


ausschließlich oder fast ausschließlich betrieblich genutzt werden, 


bis zu 50 Prozent der voraussichtlichen Anschaffungs- oder 


Herstellungskosten gewinnmindernd abziehen (Investitionsabzugs-


beträge).““


Fz 
Wi
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b) Nach Buchstabe c ist folgender Buchstabe c1 einzufügen: 


„c1) In Absatz 5 werden nach den Wörtern „abnutzbaren beweglichen 


Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens“ die Wörter „und 


abnutzbaren immateriellen Wirtschaftsgütern des Anlage-


vermögens“ eingefügt.“


Begründung:


Bisher können Investitionsabzugsbeträge lediglich für geplante Investitionen in 
bewegliche abnutzbare Wirtschaftsgüter gebildet werden, wobei die 
Anforderungen an die Konkretisierung der Investitionsabsicht in der 
Vergangenheit bereits gelockert wurden.


Es lässt sich nicht rechtfertigen, dass für immaterielle Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens kein Investitionsabzugsbetrag gebildet werden kann. Das 
gilt insbesondere deshalb, weil aufgrund der voranschreitenden Digitalisierung 
der Wirtschaft auch bei kleinen Unternehmen in diesem Bereich erheblicher 
Investitionsbedarf besteht, um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben.  


Erklärtes Ziel der Großen Koalition ist, die Abschreibungsmöglichkeiten für 
digitale Wirtschaftsgüter zu verbessern. Die Erweiterung des 
Investitionsabzugsbetrages auf die Anschaffung abnutzbarer immaterieller 
Wirtschaftsgüter wie zum Beispiel Softwarelösungen ist ein wichtiger erster 
Schritt, der kurzfristig umsetzbar ist. 


Die Möglichkeit, Sonderabschreibungen bis zu insgesamt 20 Prozent der 
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vorzunehmen, soll auch für die 
Anschaffungskosten immaterieller abnutzbarer Wirtschaftsgüter gelten.


6. Zu Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb, Buchstabe e


(§ 7g Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 Buchstabe a, Absatz 7 Satz 2 - neu -, 


Satz 3 - neu - EStG)


Artikel 1 Nummer 2 ist wie folgt zu ändern:


a) In Buchstabe a Doppelbuchstabe bb § 7g Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 


Buchstabe a ist nach den Wörtern „ermittelt wird“ das Semikolon durch das 


Wort „und“ zu ersetzen. 


b) Buchstabe e ist wie folgt zu fassen: 


„e) Dem Absatz 7 werden die folgenden Sätze angefügt: 


„Vom Gewinn der Gesamthand oder Gemeinschaft abgezogene 


Investitionsabzugsbeträge können nur dem Gewinn der Gesamthand 


oder Gemeinschaft nach Absatz 2 Satz 1 hinzugerechnet werden, auch


Fz 
Wi
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wenn die Investitionen im Sonderbetriebsvermögen eines 


Mitunternehmers getätigt werden. Vom Sonderbetriebsgewinn eines 


Mitunternehmers abgezogene Investitionsabzugsbeträge können nur 


dem Sonderbetriebsgewinn dieses Mitunternehmers oder seines 


Rechtsnachfolgers nach Absatz 2 Satz 1 hinzugerechnet werden, auch 


wenn die Investitionen im Vermögen der Gesamthand oder der 


Gemeinschaft oder im Sonderbetriebsvermögen eines anderen 


Mitunternehmers getätigt werden.““


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


Die Einfügung des Wortes „und“ dient der Klarstellung dahingehend, dass die 
Voraussetzungen in Satz 2 Nummer 1 Buchstabe a und b des kumulativ erfüllt 
sein müssen. 


Zu Buchstabe b: 


Um dem Ziel einer Investitionsförderung bei kleinen Unternehmen möglichst 
umfassend Rechnung zu tragen, sollte es weiterhin unschädlich sein, wenn bei 
einer Mitunternehmerschaft nicht im gleichen Vermögensbereich investiert 
wird, in dem der Investitionsabzugsbetrag gebildet wurde. Als Reaktion auf die 
Rechtsprechung des BFH sollte daher lediglich ausgeschlossen werden, dass 
die sich aus dem Investitionsabzugsbetrag ergebende Gewinnminderung bei 
dem Abziehenden endgültig verbleibt, wenn dieser nicht investiert. In diesem 
Fall sollte die Vergünstigung im Zeitpunkt der Investition auf den tatsächlich 
Investierenden „überspringen“. Die vorgeschlagene Regelung sieht 
dementsprechend den gewinnmindernden Abzug von den Anschaffungs- bzw. 
Herstellungskosten des Investierenden und die gewinnerhöhende 
Hinzurechnung des Investitionsabzugsbetrags bei demjenigen vor, der ihn 
gebildet hatte. 


7. Zu Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe a - neu - (§ 8 Absatz 2 Satz 12 EStG) 


Artikel 1 Nummer 4 ist wie folgt zu fassen: 


„4. § 8 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 2 Satz 12 werden nach den Wörtern „vom Arbeitgeber“ die 


Wörter „oder auf dessen Veranlassung von einem Dritten“ eingefügt. 


b) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 


„(4) Im Sinne dieses Gesetzes … < weiter wie Vorlage > ““


Fz 
Wi 
Wo
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Begründung:


Mit der Einführung des Bewertungsabschlags durch das Gesetz zur weiteren 
steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019, BGBl. I S. 2451, verfolgt 
der Gesetzgeber das Ziel, den Bedarf an bezahlbarem Wohnraum 
nachzukommen und gleichzeitig die soziale Fürsorge des Arbeitgebers zu 
unterstützen, damit Arbeitnehmern Wohnraum als Sachbezug verbilligt zur 
Verfügung gestellt wird. Zum Arbeitslohn gehören sämtliche Preisvorteile, die 
einem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber oder auf Grund des Dienstverhältnisses 
von einem Dritten gewährt werden.


Die gesetzliche Ergänzung dient der Klarstellung, dass auch vom Arbeitgeber 
auf Grund des Dienstverhältnisses veranlasste Verbilligungen in den 
Anwendungsbereich des § 8 Absatz 2 Satz 12 Einkommensteuergesetz fallen. 
Geldleistungen sind weiterhin nicht begünstigt.


Die Klarstellung gilt nach Inkrafttreten des Gesetzes und ist gemäß § 52 
Absatz 1 EStG in der geltenden Fassung – wie bisher – erstmals auf Leistungen 
des Arbeitgebers oder auf seine Veranlassung eines Dritten anzuwenden, die in 
einem nach dem 31. Dezember 2019 endenden Lohnzahlungszeitraum oder als 
sonstige Bezüge nach dem 31. Dezember 2019 zugewendet werden.


8. Zu Artikel 1 Nummer 4a - neu -, Nummer 14 Buchstabe c1 - neu -


(§ 10 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 zweiter Halbsatz Buchstabe a,


 § 52 Absatz 18 Satz 4 EStG)


Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 


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


„4a. In § 10 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 zweiter Halbsatz wird in 


Buchstabe a nach den Wörtern „Europäischen Wirtschaftsraum“ die 


Wörter „oder in der Schweizerischen Eidgenossenschaft“ 


eingefügt.“ 


b) In Nummer 14 ist nach Buchstabe c folgender Buchstabe c1 einzufügen:  


„c1) In Absatz 18 wird Satz 4 wie folgt gefasst:


„§ 10 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 in der Fassung des Artikels 1 des 


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


und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist in allen 


offenen Fällen anzuwenden.““


Fz 
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Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


Der BFH hat mit Urteil vom 5. November 2019 (X R 23/17, juris) entschieden, 
dass das in § 10 Absatz 2 Satz 1 Nummer erster Halbsatz EStG geregelte 
Sonderausgabenabzugsverbot für Altersvorsorgeaufwendungen gegen die 
durch das Freizügigkeitsabkommen mit der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft (FZA) gewährleisteten Grundsätze der Arbeitnehmer-
freizügigkeit und Gleichbehandlung verstößt (Artikel 1 Buchstabe a, Artikel 2, 
4, 7 Buchstabe a FZA und i. V. m. Artikel 9 Absatz 1 und 2 des Anhangs I 
FZA). Die durch das Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim 
Handel mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2338) in § 10 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1 erster Halbsatz EStG eingefügte Rückausnahme vom 
Abzugsverbot ist nach dem Urteil des BFH zwar nicht vom Wortlaut, aufgrund 
des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts aber im Wege normerhaltender 
Extension auch für Fälle einer nichtselbständigen Erwerbstätigkeit in der 
Schweiz anzuwenden.


Zur Klarstellung wird der Gesetzeswortlaut daher entsprechend angepasst.  


Zu Buchstabe b: 


Die Änderung gilt für alle offenen Fälle.


9. Zu Artikel 1 (§ 10d EStG) 


Der Bundesrat begrüßt die Anhebung des Höchstbetrages beim Verlustrücktrag 


für die Veranlagungszeiträume 2020 und 2021 von einer Million Euro auf 


fünf Millionen Euro. Er bittet aber darum, den Rücktragzeitraum auf zwei Jahre 


– 2019 und 2018 – auszudehnen. Nur dann kann der Verlustrücktrag effektiv 


genutzt werden.


Begründung: 


Aktuell können Verluste ausschließlich in den unmittelbar vorangegangenen 
Veranlagungszeitraum bis zu maximal fünf Millionen Euro (bei Eheleuten bis 
zu maximal 10 Millionen Euro) zurückgetragen werden. Verluste des Jahres 
2020 können damit nur in das Jahr 2019 zurückgetragen werden. 


Hier sollte der § 10d EStG zumindest befristet gesetzlich angepasst werden, so 
dass die in der Krise entstandenen Verluste (mindestens aus den Jahren 2020 
und 2021) besser berücksichtigt werden können. Dies ist im Interesse der 
verfassungsrechtlich gebotenen leistungsgerechten Besteuerung, wonach 
gerade in Krisenzeiten die Besteuerung nach der subjektiven wirtschaftlichen 
Stärke entscheidend ist.  


Wi
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Ein erweiterter Verlustrücktrag in die Veranlagungszeiträume 2018 und 2019 
würde dazu führen, dass Unternehmen über Steuererstattungen für voran-
gegangene Jahre dringend benötigte Liquidität erhalten, die in den letzten 
Jahren bei Ihnen abgeflossen ist und somit ggf. keine anderweitigen Staats-
hilfen wie Zuschüsse oder Darlehen benötigen.


Zudem entspricht ein erweiterter Verlustrücktrag in der Corona-Pandemie auch 
dem Prinzip der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. Die aktuelle 
Begrenzung auf ein Jahr beschränkt genau diese Leistungsfähigkeit der 
Unternehmen, die eine gute wirtschaftliche Basis haben und die es lohnt auch 
in Zukunft zu erhalten.


10. Zu Artikel 1 Nummer 4a - neu -, Nummer 14 Buchstabe c1 - neu -


(§ 14 Absatz 2 - neu -, Absatz 3 - neu - , § 52 Absatz 22c - neu - EStG)


Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 


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


„4a. § 14 wird wie folgt geändert:


a) Satz 1 und Satz 2 werden Absatz 1. 


b) Folgender Absatz 2 und Absatz 3 werden angefügt: 


„(2) Wird ein land- und forstwirtschaftlicher Betrieb durch


die Entnahme, Überführung oder Übertragung von Flächen 


verkleinert und verbleibt mindestens eine Fläche, die der 


Erzeugung von Pflanzen und Tieren im Sinne des § 13 Absatz 


1 zu dienen bestimmt ist, liegt unabhängig von der Größe 


dieser Fläche keine Betriebsaufgabe vor. § 16 Absatz 3b bleibt 


unberührt.


(3) Werden im Rahmen der Aufgabe des Betriebs einer


land- und forstwirtschaftlichen Mitunternehmerschaft Grund-


stücke an den einzelnen Mitunternehmer übertragen oder 


scheidet ein Mitunternehmer unter Mitnahme einzelner 


Grundstücke aus einer Mitunternehmerschaft aus, gelten diese 


unabhängig von ihrer Größe auch bei fortgeführter oder 


erstmaliger Verpachtung bis zu einer Veräußerung oder 


Entnahme bei diesem weiterhin als Betriebsvermögen. Dies gilt 


entsprechend für Grundstücke des bisherigen 


Sonderbetriebsvermögens des einzelnen Mitunternehmers. 


Satz 1 und 2 sind nur anzuwenden, wenn mindestens eine 


übertragene oder aus dem Sonderbetriebsvermögen überführte


Fz 
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Fläche der Erzeugung von Pflanzen und Tieren im Sinne des 


§ 13 Absatzes 1 zu dienen bestimmt ist. Für den 


übernehmenden Mitunternehmer gilt § 16 Absatz 3b 


entsprechend.““


b) In Nummer 14 ist nach Buchstabe c folgender Buchstabe c1einzufügen: 


„c1) Nach Absatz 22b wird folgender Absatz 22c eingefügt:


„(22c) § 14 Absatz 3 ist erstmals auf Fälle anzuwenden, in denen 


die Übertragung oder Überführung der Grundstücke nach dem 


(einsetzen Stichtag: Tag des Gesetzesbeschlusses des Bundestages)


stattgefunden hat. Auf unwiderruflichen Antrag des jeweiligen 


Mitunternehmers ist § 14 Absatz 3 auch für Übertragungen oder 


Überführungen vor dem (einsetzen: Tag nach dem Stichtag)


anzuwenden. Der Antrag ist bei dem Finanzamt zu stellen, das für 


die einheitliche und gesonderte Feststellung der Einkünfte der 


Mitunternehmerschaft zuständig ist.““


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


Zu § 14 Absatz 2 EStG: 


Die bloße Verkleinerung eines aktiv bewirtschafteten oder verpachteten 
Betriebs der Land- und Forstwirtschaft führt nicht zu einer Betriebsaufgabe, 
sondern die im Betrieb verbleibenden Flächen stellen weiterhin land- und 
forstwirtschaftliches (Rest-) Betriebsvermögen dar.  


Nach neuer BFH-Rechtsprechung (BFH-Urteil vom 17. Mai 2018, VI R 73/15) 
führt dagegen die Verkleinerung eines verpachteten land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebs zu einer Betriebsaufgabe, wenn die verbleibende 
Fläche – bei Wiederaufnahme der Bewirtschaftung – nicht mehr ertragreich 
bewirtschaftet werden kann.  


In § 14 Absatz 2 Satz 1 EStG wird die vorstehende unterschiedliche 
Behandlung von aktiv bewirtschafteten und verpachteten Betrieben nunmehr in 
der Art vereinheitlicht, dass die Verkleinerung eines land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebs allein nicht zur Betriebsaufgabe führt, wenn in 
diesem (Rest-)Betriebsvermögen land- und forstwirtschaftliche Flächen 
verbleiben, die zur Erzeugung von Pflanzen und Tieren im Sinne des § 13 
Absatz 1 EStG zu dienen bestimmt sind. Eine bestimmte Mindestgröße land-
und forstwirtschaftlicher Flächen ist nicht erforderlich, nur die Existenz 
mindestens einer diesbezüglichen Fläche. 


Verbleibt im Rahmen der Betriebsverkleinerung jedoch keine land- und 
forstwirtschaftliche Fläche, sondern lediglich z. B. ein Mietwohngrundstück, so 
führt diese Betriebsverkleinerung zwingend zu einer Betriebsaufgabe.
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Nach § 14 Absatz 2 Satz 2 EStG kann bei verkleinerten verpachteten Betrieben 
weiterhin die Betriebsaufgabe nach § 16 Absatz 3b Satz 1 Nummer 1 EStG 
erklärt werden. Bei einem aktiv bewirtschafteten Restbetrieb besteht diese 
Möglichkeit jedoch nur, wenn dieser Betrieb als sog. Liebhaberei einzustufen 
ist.


Zu § 14 Absatz 3 EStG: 


Die Regelung schreibt die bisherige Verwaltungsauffassung zur Behandlung 
einer Realteilung einer landwirtschaftlichen Mitunternehmerschaft fest, bei der 
einzelne landwirtschaftliche Grundstücke auf die bisherigen Mitunternehmer 
übertragen werden.


Der BFH hatte mit Urteilen vom 17. Mai 2018 (VI R 66/15 und VI R 73/15) in 
Abweichung von der bisherigen Verwaltungsauffassung entschieden, dass dem 
übernehmenden Mitunternehmer kein Verpächterwahlrecht zusteht, wenn er 
das erhaltene landwirtschaftliche Grundstück lediglich verpachtet.  


Die gesetzliche Regelung fingiert nunmehr ausschließlich in Realteilungsfällen 
beim übernehmenden Mitunternehmer für sämtliche erhaltene Grundstücke 
(verpachtete landwirtschaftliche Grundstücke und z. B. Mietwohngrundstücke) 
Betriebsvermögen mit der Folge, dass er insoweit einen Betrieb begründet und 
dem übernehmenden Mitunternehmer hierfür ein Verpächterwahlrecht zusteht. 
Es kommt dabei weder auf die Größe des landwirtschaftlichen oder 
forstwirtschaftlichen Grundstücks noch darauf an, ob dieses aus dem 
Gesamthandsvermögen oder aus einem Sonderbetriebsvermögen stammt. 


Voraussetzung für die Annahme von Betriebsvermögen ist jedoch, dass 
mindestens eine übertragene oder aus dem Sonderbetriebsvermögen überführte 
Fläche zur Erzeugung von Pflanzen und Tieren im Sinne des § 13 Absatz 1 
EStG zu dienen bestimmt ist. Erhält der übernehmende Mitunternehmer keine 
land- oder forstwirtschaftlich nutzbare Fläche, sondern lediglich andere 
Wirtschaftsgüter (z. B. ein Mietwohngrundstück), sind diese zwangsläufig in 
das Privatvermögen zu entnehmen. 


Für den Betrieb des übernehmenden Mitunternehmers gelten die allgemeinen 
Grundsätze, insbesondere: 


- Gewinnerzielungsabsicht ist erforderlich. 


- Auch andere Wirtschaftsgüter (z. B. lebendes und totes Inventar) können 
diesem Betrieb zugeordnet werden. 


- Das erhaltene land- und forstwirtschaftliche Grundstück bleibt grundsätzlich 
bis zu einer Veräußerung oder Nutzungsänderung (Entnahme) 
Betriebsvermögen. 


Für eine Aufgabe dieses Betriebs gelten die Regelungen des § 16 Absatz 3b 
EStG entsprechend. Es handelt sich in den vorgenannten Übertragungsfällen 
um eine Realteilung durch Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern, so dass 
die Veräußerung oder Entnahme des Grundstücks innerhalb der Sperrfrist des 
§ 16 Absatz 3 Satz 3 EStG zum rückwirkenden Ansatz des Teilwerts führt.
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Zu Buchstabe b: 


Die Neuregelung in § 14 Absatz 3 EStG ist erstmalig in Fällen anzuwenden, in 
denen die Übertragung oder Überführung der Grundstücke nach dem 
[einsetzen Stichtag: Tag des Gesetzesbeschlusses des Bundestages] erfolgte. 
Auf Antrag des Mitunternehmers kann die Vorschrift auch auf Sachverhalte 
angewandt werden, die bis zum Anwendungsstichtag der Regelung 
verwirklicht wurden. Der Antrag ist unwiderruflich und ist von dem einzelnen 
Mitunternehmer bei dem für die einheitliche und gesonderte Feststellung der 
Einkünfte zuständigen Finanzamt der Mitunternehmerschaft zu stellen. Der 
Antrag stellt kein rückwirkendes Ereignis im Sinne des § 175 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 AO dar. Der Antrag bewirkt, dass hinsichtlich der auf den einzelnen 
Mitunternehmer übertragenen oder überführten Grundstücke grundsätzlich eine 
Buchwertfortführung eröffnet ist. 


Voraussetzung für die Annahme von Betriebsvermögen ist auch bei 
Antragstellung, dass mindestens eine übertragene oder aus dem 
Sonderbetriebsvermögen überführte Fläche zur Erzeugung von Pflanzen und 
Tieren im Sinne des § 13 Absatz 1 EStG zu dienen bestimmt ist. 


Die Antragstellung bewirkt weiter, dass die übertragenen oder überführten 
Wirtschaftsgüter bei dem Steuerpflichtigen Betriebsvermögen eines land- und 
forstwirtschaftlichen (Verpachtungs-)Betriebs darstellen.  


Das Antragswahlrecht soll den von der Veröffentlichung der Urteile des 
Bundesfinanzhofs vom 16. November 2017 - VI R 63/15 sowie vom 17. Mai 
2018 - VI R 66/15 betroffenen Steuerpflichtigen die Möglichkeit eröffnen, eine 
Auseinandersetzung von Mitunternehmerschaften und insbesondere von 
Erbengemeinschaften weiterhin steuerneutral zu halten. 
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11. Zu Artikel 1 Nummer 4a - neu - (§ 17 Absatz 2 Satz 7 - neu - und 


Satz 8 - neu -, 


Absatz 2a EStG)


Nummer 5 Buchstabe b - neu - (§ 20 Absatz 6 Satz 5,


Satz 6 EStG)


Nummer 14 Buchstabe c1 - neu -, Buchstabe d  


(§ 52 Absatz 25a Satz 3 - neu -,


Absatz 28 Satz 18a - neu -,


Satz 23,


Satz 24 EStG)


Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 


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


„4a. § 17 EStG wird wie folgt geändert: 


a) Dem Absatz 2 werden folgende Sätze angefügt: 


„Leistet der Steuerpflichtige über den Nennbetrag seiner 


Anteile hinaus Einzahlungen in das Kapital der Gesellschaft, 


sind die Einzahlungen bei der Ermittlung der Anschaffungs-


kosten gleichmäßig auf seine gesamten Anteile einschließlich 


seiner im Rahmen von Kapitalerhöhungen erhaltenen neuen 


Anteile aufzuteilen. Satz 7 ist bei Einzahlungen im Rahmen 


einer Kapitalerhöhung nur anwendbar, soweit die Einzahlungen 


den gemeinen Wert der erhaltenen Anteile übersteigen.“ 


b) Absatz 2a wird aufgehoben.“ 


b) Nummer 5 ist wie folgt zu fassen: 


„5. § 20 wird wie folgt geändert:


„a) Absatz 4a Satz 5 wird wie folgt gefasst: 


„Werden … < weiter wie Vorlage >“ 


 b) In Absatz 6 werden die Sätze 5 und 6 gestrichen. “


Fz 
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c) Nummer 14 ist wie folgt zu ändern: 


aa) Nach Buchstabe c ist folgender Buchstabe c1 einzufügen: 


„c1) Dem Absatz 25a wird folgender Satz angefügt:


„§ 17 Absatz 2a in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes 


vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) ist letztmals für 


Veräußerungen im Sinne von § 17 Absatz 1, 4 oder 5 vor dem 


1. Januar 2021 anzuwenden.“


bb) Buchstabe d ist wie folgt zu fassen: 


„d) Absatz 28 wird wie folgt geändert: 


aa) Nach Satz 18 wird folgender Satz eingefügt: 


„§ 20 Absatz 4a Satz 5 … < weiter wie Vorlage >“ 


bb) Die bisherigen Sätze 23 und 24 werden gestrichen.“


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


Der Bundesrat spricht sich für die Streichung der 2019 (BGBl. I 2019, 2451) 
geschaffenen gesetzlichen Normierung von (nachträglichen) 
Anschaffungskosten im Bereich der Veräußerung privat gehaltener Anteile an 
Kapitalgesellschaften aus.  


Die Vorschrift steht in Widerspruch zur höchstrichterlichen 
Finanzrechtsprechung und führt seit Einführung zu zahlreichen Auslegungs-
und Abgrenzungsfragen insbesondere zu den Einkünften aus Kapitalvermögen. 
Das hat in der Praxis erhebliche Rechtsunsicherheiten zur Folge. 


Nach der jüngeren BFH-Rechtsprechung führt ein Ausfall eines 
Gesellschafterdarlehens sowie einer Bürgschaftsregressforderung aufgrund der 
Aufhebung des Eigenkapitalersatzrechts nicht (mehr) zu nachträglichen 
Anschaffungskosten im Bereich der Veräußerung privat gehaltener Anteile an 
Kapitalgesellschaften. Vielmehr werden ausgefallene Gesellschafterdarlehen 
und Bürgschaftsregressforderungen im Bereich der Einkünfte aus 
Kapitalvermögen steuerlich anerkannt, soweit das zu Grunde liegende 
Darlehen nach dem 31. Dezember 2008 gewährt worden ist. 


Der Bundesrat sieht vor allem folgende Wirkungen des § 17 Absatz 2a EStG 
kritisch: 


- Rückkehr zu einer überholten Rechtslage 


Mit der Einführung von § 17 Absatz 2a Satz 1 bis 4 EStG ist man ohne Not 
zu einem Rechtszustand zurückgekehrt, der sich zuvor bereits in langjähriger 
Praxis als rechtsunsicher und kaum administrierbar erwiesen hatte. Hinzu 
kommen weitere Auslegungs- und Abgrenzungsfragen, die mit dem Wortlaut 
der neuen Vorschrift einhergehen.
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- Bedarf und Rechtfertigung entfallen 


Die Schaffung des § 17 Absatz 2a Satz 1 bis 4 EStG wurde damit gerecht-
fertigt, dass die Grundsätze des objektiven Nettoprinzips eine steuerliche 
Berücksichtigung der ausgefallenen Ansprüche fordern. Da aber eine Berück-
sichtigung der ausgefallenen Ansprüche im Bereich der Einkünfte aus 
Kapitalvermögen möglich und angebracht ist (siehe nachfolgend 
Buchstabe b, besteht auch dieser Rechtfertigungsgrund nicht mehr. 


- Instrument des „Nichtanwendungsgesetzes“ 


Mit der Einführung von § 17 Absatz 2a Satz 1 bis 4 EStG hat sich der Gesetz-
geber gegen die Grundsätze der höchstrichterlichen Finanzrechtsprechung 
gestellt. Derartige „Nichtanwendungsgesetze“ sollten möglichst unterbleiben. 


Aus Gründen des Vertrauensschutzes für einzelne spezielle Fälle sollte die 
Vorschrift noch für Veräußerungen und gleichgestellte Tatbestände bis 
einschließlich 31. Dezember 2020 Bestand haben. 


Die bisher in § 17 Absatz 2a Satz 5 EStG enthaltene Regelung wird wegen des 
Sachzusammenhangs bei § 17 Absatz 2 EStG als neuer Satz 7 angefügt. Die 
Regelung ist aber lediglich gerechtfertigt, soweit Einzahlungen den gemeinen 
Wert der erhaltenen Anteile übersteigen. Dies wird durch den ergänzenden 
Satz 8 klargestellt.


Zu Buchstabe b: 


Der Bundesrat spricht sich für die Streichung der 2019 (BGBl. I 2019, 2875) 
geschaffenen neuen Verlustverrechnungsbeschränkungen im Bereich der 
Einkünfte aus Kapitalvermögen aus. 


Die administrative Umsetzung dieser Vorschriften ist verfassungsrechtlich 
bedenklich und stellt die Finanzverwaltung zudem vor nahezu unlösbare 
Aufgaben. 


Mit der Neuausrichtung der Besteuerung ab dem Jahr 2009 wurde – 
höchstrichterlich bestätigt – das Grundprinzip einer symmetrischen 
Berücksichtigung von Gewinnen und Verlusten innerhalb der Kapitaleinkünfte 
eingeführt. 


Die neuen Vorschriften brechen mit diesem Grundprinzip. Die 
Verlustverrechnungsbeschränkungen sind so restriktiv, dass sie in der 
Fachliteratur als ein klarer Verstoß gegen das verfassungsrechtlich 
maßgebende Nettoprinzip bewertet werden.


Der Bundesrat sieht vor allem folgende Wirkungen kritisch: 


- Enormer Bürokratieaufwuchs 


Die Sonderregelungen für Verluste aus Termingeschäften (gilt ab 2021) und 
Verluste aus ganz oder zum Teil uneinbringlichen oder wertlos ausgebuchten 
Kapitalforderungen (greift bereits in 2020) werfen zahlreiche neue und höchst 
streitanfällige Abgrenzungsfragen auf. So ist z. B. unklar, welche Anlagen als 
Termingeschäft einzustufen sind oder wann eine Kapitalforderung ganz oder 
zum Teil uneinbringlich ist. Es droht wesentlich mehr Bürokratie für die 
Bürger, die Berater, die Kreditinstitute und die Finanzverwaltung.
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- Mehr Steuererklärungen 


Jeder noch so kleine Verlust zwingt zur Abgabe einer Steuererklärung und 
einer Anlage KAP. Dies widerspricht der Intention, die der Gesetzgeber bei 
der Einführung der Verlustverrechnungsbeschränkungen hatte, nämlich 
Kleinanleger nicht zu behelligen (vgl. BT-Drucksache 19/15876 Seite 69). 
Denn beim Steuerabzug müssen die Verluste zunächst außen vor bleiben, 
weil nur die Finanzverwaltung eine korrekte Verrechnung von Verlusten in 
der Gesamtschau aller Konten vornehmen kann.


- Widersprüchlicher Regelungsinhalt 


Verkauft ein Anleger ein Wertpapier unmittelbar vor Eintritt der 
Wertlosigkeit, wird der Verlust anerkannt und uneingeschränkt 
berücksichtigt. Lässt er das Papier in seinem Vermögen wertlos werden, 
greift hingegen die Verrechnungsbeschränkung. Damit wird ein wirtschaftlich 
vergleichbarer Vorgang steuerlich unterschiedlich behandelt und verschafft 
steuerlich gut informierten Anlegern einen Vorteil gegenüber weniger gut 
informierten Anlegern.


- Faktisches Verlustverrechnungsverbot innerhalb der Termingeschäfte 


Bei Termingeschäften müssen Anleger Gewinne unbegrenzt versteuern, ohne 
die Verluste aus ebendiesen Geschäften jenseits der 10 000 Euro-Schwelle 
gegenrechnen zu dürfen. Dies führt zu einer Steuer auf Verluste, deren 
Ausmaß von Jahr zu Jahr wächst.


- Kein Instrument gegen Kapitalmarktspekulation 


Die Neuregelung versagt auch als Instrument zur Eindämmung von 
Kapitalmarktspekulation. Denn „echte“ Spekulation findet meist im Zuge 
einer gewerblichen Tätigkeit statt und hier gelten die Beschränkungen nicht. 
Ohnehin ist es nicht sachgerecht, Verluste aus Termingeschäften mit 
„schädlicher Spekulation“ gleichzusetzen. Viele Anleger nutzen 
Termingeschäfte insbesondere als defensives Instrument zur Absicherung 
gegenläufiger Positionen. Erlittene Verluste sind dann Versicherungsprämien, 
die bei großen Depots durchaus beträchtlich ausfallen können. Solche 
vorsichtigen Anleger leisten gerade in volatilen Märkten einen Beitrag zur 
Stabilität. 


Aus Sicht des Bundesrates verhindert bereits die Grundkonzeption der 
Abgeltungssteuer Steuergestaltungen. Sie schließt aus, dass Verluste aus 
Kapitaleinkünften mit anderen Einkunftsarten verrechnet werden können. Eine 
solch gravierende Restriktion ist den anderen Einkunftsarten fremd. Innerhalb 
der Kapitaleinkünfte ist hingegen grundsätzlich eine symmetrische Behandlung 
von Gewinnen und Verlusten geboten.
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12. Zu Artikel 1 Nummer 5 Buchstabe a - neu - Doppelbuchstabe aa - neu -, 


Doppelbuchstabe bb - neu - ,


Nummer 14 Buchstabe d 


(§ 20 Absatz 4a Satz 3, § 52 Absatz 28 Satz 18a - neu - EStG)


Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nummer 5 ist wie folgt zu fassen: 


„5. § 20 Absatz 4a wird wie folgt geändert: 


a) Satz 3 wird wie folgt geändert:


aa) Nach den Wörtern „Lieferung von Wertpapieren“ werden die 


Wörter „im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1“ eingefügt.  


bb) Die Wörter „Wertpapiere anzudienen“ werden durch die 


Wörter „solche Wertpapiere anzudienen“ ersetzt. 


cc) Satz 5 wird wie folgt gefasst: 


„… < weiter wie Vorlage >“ 


b) Nummer 14 Buchstabe d ist wie folgt zu fassen: 


„d) Nach Absatz 28 Satz 18 werden folgende Sätze eingefügt: 


„§ 20 Absatz 4a Satz 3 in der durch Artikel 1 des Gesetzes vom … 


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


vorliegenden Änderungsgesetzes] geänderten Fassung ist ab dem 1. 


Januar 2021 anzuwenden. § 20 Absatz 4a Satz 5 in der Fassung … 


< weiter wie Vorlage >““ 


Begründung: 


Die Regelung des § 20 Absatz 4a Satz 3 EStG ermöglicht es, sonstige 
Kapitalforderungen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 7 EStG ohne 
Gewinnrealisation in andere Wertpapiere umzuwandeln. Dabei gehen die 
Anschaffungskosten der sonstigen Kapitalforderungen auf die (neuen) 
Wertpapiere über. 


Die Regelung wurde im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2009 
(BGBl. I S. 2794) eingeführt. Während sich ursprünglich diese Regelung auf 
Umtausch- und Aktienanleihen, bei denen statt Rückgabe des Nominalbetrages 
Aktien an den Inhaber der Anleihe geleistet werden, beschränken sollte (BR-
Drucksache 545/08, S. 6 f. und S. 73), wurde im Rahmen des weiteren 
Gesetzgebungsverfahrens die Regelung auf die Andienung von anderen 
Wertpapieren ausgedehnt. Der Gesetzgeber vertrat damals die Auffassung, dass


Fz
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die mit der Regelung einhergehende Vereinfachung des Steuerabzugs-
verfahrens auch für derartige Vorgänge gerechtfertigt sei (vgl. BT-Drs. 
16/11108, S. 16). 


Die Erfahrung der Praxis in den letzten Jahren hat gezeigt, dass die Regelung 
des § 20 Absatz 4a Satz 3 EStG zu missbräuchlichen Steuergestaltungen 
genutzt wird. Ziel ist es dabei, bei den Einkünften aus Kapitalvermögen 
einerseits voll abzugsfähige Verluste und andererseits steuerfreie Gewinne in 
ähnlicher Höhe zu erzeugen.


Solche vom Gesetzgeber nicht gewollte Missbräuche sind nicht hinnehmbar. 
Um das Steuerschlupfloch schnell zu schließen, ist es daher erforderlich, die 
Regelung des § 20 Absatz 4a Satz 3 EStG – entsprechend der ursprünglichen 
Zielrichtung – auf den Eintausch in Aktien zu beschränken. 


13. Zu Artikel 1 Nummer 5a – neu – (§ 32b Absatz 6 – neu – EStG) 


In Artikel 1 ist nach Nummer 5 folgende Nummer 5a einzufügen: 


„5a. Dem § 32b wird folgender Absatz 6 angefügt: 


„(6) Bezüge im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 werden in


den Kalenderjahren 2020 und 2021 nur berücksichtigt, soweit sie 


6 000 Euro übersteigen.““


Begründung: 


Lohn- und Einkommensersatzleistungen sind steuerfrei. Sie unterliegen jedoch 
dem sogenannten Progressionsvorbehalt. Das heißt, sie erhöhen den Steuersatz, 
der auf das zu versteuernde Einkommen angewendet wird. Dies hat zur Folge, 
dass eine Vielzahl von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die aufgrund 
der Corona-Krise Kurzarbeitergeld bezogen haben, in den Jahren 2021 und 
2022 nicht nur eine Einkommensteuererklärung abgeben müssen, sondern 
absehbar auch mit Steuernachforderungen konfrontiert werden.


Mit dem Progressionsvorbehalt will der Gesetzgeber dem Grundsatz der 
Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit folgend verhindern, dass die 
Nichtbesteuerung bestimmter Einkünfte bzw. Bezüge aufgrund des 
progressiven Tarifverlaufs auch zu einer niedrigeren Besteuerung der 
steuerpflichtigen Einkünfte führt. Die in § 32b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des 
Einkommensteuergesetzes aufgeführten Lohn- und Einkommens-
ersatzleistungen kompensieren die Einkommenseinbußen der Bürgerinnen und 
Bürger jedoch regelmäßig nicht vollständig, so dass eine geringere 
Steuerbelastung letztlich dazu beitragen könnte, eine Lücke im verfügbaren 
Einkommen zu verkleinern. 


Wi
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Infolge der flächendeckenden Inanspruchnahme von Kurzarbeit aufgrund der 
durch die Corona-Pandemie ausgelösten Rezession wird der Progressions-
vorbehalt für den Veranlagungszeitraum 2020 erheblich an Bedeutung 
gewinnen. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den unteren und 
mittleren Einkommensgruppen, die sich ohnehin in einer finanziell schwierigen 
Situation befinden, werden dadurch im kommenden Jahr zusätzlich belastet. 
Für die Finanzämter bedeutet der Progressionsvorbehalt zusätzliche 
Veranlagungsfälle. 


Diese Problematik soll dadurch entschärft werden, dass Lohn- und 
Einkommensersatzleistungen erst oberhalb eines Freibetrages von jährlich 
6 000 Euro effektiv dem Progressionsvorbehalt unterliegen.


14. Zu Artikel 1 Nummer 13 Buchstabe a (§ 50 Absatz 1 Satz 2a EStG) 


In Artikel 1 Nummer 13 ist Buchstabe a wie folgt zu fassen: 


„a) Nach Absatz 1 Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 


„Ist bei der Berechnung der Einkommensteuer ein besonderer Steuersatz 


nach § 32b Absatz 2 oder nach § 2 Absatz 5 des Außensteuergesetzes zu 


berücksichtigen, unterliegt das zu versteuernde Einkommen dem Steuersatz, 


der sich aus dem Verhältnis der Einkommensteuer auf das um den 


Grundfreibetrag nach Satz 2 erhöhte und die Leistungen und Einkünfte 


nach § 32b Absatz 2 oder nach § 2 Absatz 5 des Außensteuergesetzes 


vermehrte oder verminderte zu versteuernde Einkommen zu dem um die 


Leistungen und Einkünfte nach § 32b Absatz 2 oder nach § 2 Absatz 5 des 


Außensteuergesetzes vermehrten oder verminderten zu versteuernden 


Einkommen ergibt.““


Begründung: 


Die im Gesetzentwurf enthaltene Formulierung ordnet im Falle des 
Progressionsvorbehalts nach § 32b Absatz 2 EStG und nach § 2 Absatz 5 des 
Außensteuergesetzes an, dass im ersten Schritt die Einkommensteuer auf das 
um den Grundfreibetrag nach § 50 Absatz 1 Satz 2 EStG erhöhte und um die 
Progressionsvorbehaltseinkünfte vermehrte oder verminderte zu versteuernde 
Einkommen ermittelt wird. Der sich danach ergebende Steuersatz wird jedoch 
im zweiten Schritt auf das zu versteuernde Einkommen angewendet. Dadurch 
wird im Ergebnis die (bei beschränkter Einkommensteuerpflicht notwendige) 
Hinzurechnung des Grundfreibetrags weitgehend wirkungslos. Anstelle einer 
Steuerbelastung oberhalb des Grundfreibetrags, auf die die Hinzurechnung des 
Grundfreibetrags zielt, wird damit die Entlastungswirkung des 
Grundfreibetrags wieder in die Steuersatzberechnung einbezogen.


Fz 
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Das führt dazu, dass der nach § 50 Absatz 1 Satz 3 EStG ermittelte 
Durchschnittssteuersatz zu einem geringeren Ergebnis als der (Durchschnitts-) 
Grenzsteuersatz nach § 50 Absatz 1 Satz 2 EStG führt. Mit anderen Worten: 
Haben zwei beschränkt Steuerpflichtige ein gleich hohes zu versteuerndes 
(inländisches) Einkommen, wird nach dem Gesetzentwurf derjenige 
Steuerpflichtige, der zusätzliche (steuerfreie) Progressionsvorbehaltseinkünfte 
erzielt, niedriger besteuert. Somit wird die zu verhindernde Übermaß-
besteuerung durch eine Untermaßbesteuerung ersetzt.


Um eine nicht gerechtfertigte Schlechterstellung von Fällen ohne 
Progressionsvorbehaltseinkünfte zu vermeiden, muss daher die im ersten 
Schritt ermittelte Einkommensteuer auf das um die Progressionsvorbehalts-
einkünfte vermehrte oder verminderte zu versteuernde Einkommen bezogen 
werden. Dieser im zweiten Schritt ermittelte Steuersatz muss sodann im dritten 
Schritt auf das zu versteuernde Einkommen bezogen werden.


Beispiel:


Zu versteuerndes Einkommen 2020   1 000 


(steuerfreie) Progressionsvorbehaltseinkünfte 2020 10 000 


Die Einkommensteuer auf das um den Grundfreibetrag (= 9 408 Euro) und die 
steuerfreien Einkünfte erhöhte zu versteuernde Einkommen von 20 408 Euro 
beträgt 2.454 Euro. Dies entspricht einem durchschnittlichen Steuersatz von 
12,02 Prozent, der nach bisher geltender Rechtslage auf das um den 
Grundfreibetrag erhöhte zu versteuernde Einkommen (= 10 408 Euro) 
angewendet wird. Danach beträgt die festzusetzende Einkommensteuer 
1 251 Euro, bei einem zu versteuernden Einkommen von 1 000 Euro 
(Übermaßbesteuerung).


Wendet man den Steuersatz entsprechend dem Gesetzesentwurf auf das zu 
versteuernde Einkommen an, so ergibt sich eine Einkommensteuer 
i. H. v. 120 Euro, obwohl die Einkommensteuer ohne Progressionsvorbehalt 
149 Euro betragen würde (Untermaßbesteuerung).  


Bezieht man den Steuersatz in einem Zwischenschritt dagegen auf das um die 
steuerfreien Einkünfte erhöhte zu versteuernde Einkommen, so ergibt sich ein 
durchschnittlicher Steuersatz i. H. v. 22,309 Prozent (2 454 Euro ESt / 11 000 
Euro um die steuerfreien Einkünfte erhöhtes zu versteuerndes Einkommen). 
Die Einkommensteuer beträgt dann 223 Euro.


Es kommt also weder zu einer Übermaßbesteuerung noch zu einer 
Untermaßbesteuerung.
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15. Zu Artikel 1 Nummer 14 Buchstabe c Doppelbuchstabe aa, Doppelbuchstabe bb


(§ 52 Absatz 16a Satz 3, Satz 6 - neu - EStG)


In Artikel 1 Nummer 14 ist Buchstabe c wie folgt zu fassen: 


„c) Absatz 16a wird wie folgt geändert:


aa) Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:


„§ 7h Absatz 2 Satz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 


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


vorliegenden Änderungsgesetzes] ist in allen noch offenen Fällen 


anzuwenden.“


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 


vorliegenden Änderungsgesetzes] ist in allen noch offenen Fällen 


anzuwenden.““


Begründung: 


Die im Gesetzentwurf enthaltene Anwendungsbestimmung zu den 
Neuregelungen in den §§ 7h und 7i EStG gewährt Vertrauensschutz für vor 
dem 1. Januar 2021 erteilte Bescheinigungen.


Es ist widersprüchlich, mit der Änderung der Stammvorschriften (§§ 7h und 7i 
EStG) gegen Missbräuche („offensichtlich rechtswidrige Bescheinigungen“) 
vorzugehen, gleichzeitig aber ein Vertrauen in diese Vorgehensweise schützen 
zu wollen. 


Folgerichtig sollten von der Anwendungsregelung alle noch offenen Fälle 
erfasst werden.


16. Zu Artikel 1 Nummer 14 Buchstabe c1 - neu - (§ 52 Absatz 16a1 - neu - EStG) 


In Artikel 1 Nummer 14 ist nach Buchstabe c folgender Buchstaben c1


einzufügen: 


„c1) Nach Absatz 16a wird folgender Absatz 16a1 eingefügt:  


„(16a1) § 8 Absatz 4 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … 


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


vorliegenden Änderungsgesetzes] ist in allen offenen Fällen 


anzuwenden.““


Fz 


Fz 
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Begründung: 


Die Regelung in § 52 Absatz 16a1 - neu - EStG soll sicherstellen, dass die 
klarstellende allgemeine Regelung in § 8 Absatz 4 EStG-E, wann Leistungen 
des Arbeitgebers oder auf seine Veranlassung eines Dritten (Sachbezüge oder 
Zuschüsse) für eine Beschäftigung „zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn erbracht“ werden, möglichst umfassend zur Geltung kommt. 


Die Neuregelung in § 8 Absatz 4 EStG-E stellt, als Reaktion auf die geänderte 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes - BFH - (Urteil vom 1. August 2019, 
VI R 32/18, BStBl 2020 II S. 106), diejenige Rechtslage wieder her, die dem 
vom Gesetzgeber verfolgten Willen entspricht. 


Mit der in verschiedenen Steuerbefreiungs- und Pauschalierungsvorschriften 
des EStG vorhandenen Tatbestandsvoraussetzung „zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn“ sollen nur tatsächliche zum bisherigen Arbeitslohn 
als „Mehr“ hinzutretende Leistungen begünstigt werden (echte 
Zusatzleistungen). Insbesondere Gehaltsumwandlungen von Bar- in Sachlohn 
sollen dagegen nicht begünstigt sein (s. BT-Drucksache 12/5016, S. 85; BT-
Drs. 12/5764 S. 22; BT-Drs. 16/10189 S. 47; BT-Drs. 18/11286 S. 70 und 
zuletzt BT-Drs. 19/14909 S. 44; BR-Drucksache 622/06 S. 93). 


Diesem Willen entsprach und entspricht auch die langjährige 
Verwaltungspraxis (s. BMF-Schreiben vom 22. Mai 2013 (BStBl I S. 728), 
ersetzt durch BMF-Schreiben vom 5. Februar 2020 (BStBl I S. 106); sowie 
BMF-Schreiben vom 19. Mai 2015 (BStBl I S. 468); R 3.33 Absatz 5 Satz 2 
LStR 2015; H 8.1 „Jobticket“ LStH 2020; BMF-Schreiben vom 15. August 
2019 (BStBl I S. 875).


Auch die bisherige Rechtsprechung des BFH (Urteile vom 19. September 
2012, VI R 54/11 (BStBl 2013 II S. 395) und vom 22. Mai 2013, VI R 55/11 
(BStBl II S. 398)), die allerdings noch enger als die Verwaltungsauffassung, 
nur freiwillige zusätzliche Arbeitgeberleistungen als begünstigt ansah und 
insoweit verwaltungsseitig nicht angewendet wurde, ging von diesem 
Verständnis des Zusätzlichkeitskriteriums aus. 


Einer rückwirkenden Anwendung des § 8 Absatz 4 EStG-E stehen hier keine 
verfassungsrechtlichen Bedenken entgegen. Zwar liegt, soweit abgeschlossene 
Veranlagungszeiträume betroffen sind, eine echte Rückwirkung 
(Rückbewirkung von Rechtsfolgen) vor, die verfassungsrechtlich grundsätzlich 
unzulässig ist. Das Verbot der echten Rückwirkung ergibt sich aus dem 
Rechtsstaatsprinzip und dem daraus folgenden Vertrauensschutz in eine 
gewährte Rechtsposition. Eine echte Rückwirkung ist daher aber dann zulässig, 
wenn kein schutzwürdiges Vertrauen der Betroffenen vorliegt BVerfG, 
Beschluss vom 17. Dezember 2013, 1 BvL 5/08, BVerfGE Band 135, 1, 
m. w. N.) 


Bisher konnte ein Steuerpflichtiger auf Grund der gesetzlichen Regelungen und 
ihrer Auslegung durch den BFH sowie durch die Verwaltung, davon ausgehen, 
dass das Merkmal „zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“ nur 
„echte“ Zusatzleistungen umfasst und eine begünstigte Gehaltsumwandlung 
nicht zulässt. Erst mit der jetzt geänderten Rechtsprechung des BFH kann ein 
Steuerpflichtiger überhaupt annehmen, dass eine andere Rechtslage gegeben 
sein könnte. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass höchstrichterliche
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Rechtsprechung keine dem Gesetzesrecht gleichkommende Rechtsbindung 
erzeugt. Schutzwürdiges Vertrauen in eine bestimmte Rechtslage auf Grund 
höchstrichterlicher Entscheidungen kann daher in der Regel nur bei 
Hinzutreten weiterer Umstände, insbesondere bei einer gefestigten und 
langjährigen Rechtsprechung entstehen (BVerfG, Beschluss vom 2. Mai 2012, 
2 BvL 5/10, BVerfGE Band 131, 20, m. w. N.). Eine solche gefestigte 
Rechtsprechung liegt aber hier noch nicht vor. Des Weiteren wurde mit dem 
BMF-Schreiben vom 5. Februar 2020 (BStBl I S. 106) zeitnah deutlich 
gemacht, dass die Verwaltung die geänderte Rechtsprechung nicht anwenden 
wird und eine entsprechende Gesetzesänderung angestrebt wird. 


Eine rückwirkende gesetzgeberische Klarstellung ist somit 
verfassungsrechtlich zulässig und zur Sicherstellung der Gleichmäßigkeit der 
Besteuerung geboten.


17. Zu Artikel 1 (§ 43 Absatz 1 Satz 6 Nummer 5 EStG) 


Der Bundesrat bittet zu prüfen, ob in § 43 Absatz 1 Satz 6 Nummer 5 EStG eine 


Ergänzung aufgenommen wird, wonach Kreditinstituten im Falle einer 


unentgeltlichen Depotübertragung die Möglichkeit eingeräumt wird, auch die 


Id-Nummer eines „Nicht-Kunden“ beim BZSt abzufragen.  


Begründung: 


Gemäß § 43 Absatz 1 Satz 6 EStG hat die auszahlende Stelle bei 
unentgeltlichen Depotüberträgen im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 5 EStG die 
dort aufgeführten Daten an die Finanzverwaltung zu melden. Hierzu gehören 
insbesondere auch die Steueridentifikationsnummer und das Geburtsdatum des 
Übertragenden sowie des Empfängers. 


Während bei einem internen Depotübertrag, das heißt bei einem Depotübertrag 
von Kunde A auf Kunde B desselben Kreditinstituts, die 
Steueridentifikationsnummern und die Geburtsdaten von Übertragenden und 
Übernehmendem vorliegen und die Richtigkeit der angegebenen IdNr. über das 
Kirchensteuerabrufverfahren validiert werden können, ist dies bei einem 
externen Depotübertrag bislang nicht möglich. 


Bei einem externen Depotübertrag liegen nur die Daten des eigenen Kunden 
vor. Hinsichtlich der Daten des übernehmenden Kunden muss das 
Kreditinstitut derzeit auf die Angaben des eigenen Kunden im Formular 
vertrauen. Mangels direkter Kundenbeziehung besteht für das Kreditinstitut des 
Übertragenden jedoch keine rechtlich zulässige Möglichkeit, die Daten (IdNr. 
und Geburtsdatum) zu überprüfen.


Fz 
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Bisher gab es dazu bei Abgabe der Meldungen der unentgeltlichen 
Depotüberträge seitens KMV (Kontroll-Melde-Verfahren) keine 
Plausibilitätsprüfungen, so dass die von den auszahlenden Stellen abgegebenen 
Meldesätze durchgängig angenommen wurden. In diesem Jahr wurde jedoch 
das „Ident-Verfahren“ (Prüfung der angegebenen Steuer-ID in Verbindung mit 
dem Geburtsdatum) eingeführt, was bei verschiedenen Instituten zur 
Ablehnung einer Vielzahl von Meldesätzen führte. 


Bis einschließlich 30. November 2020 ist das Ident-Verfahren ausgesetzt, so 
dass eine Übermittlung erfolgen kann. Damit es weiterhin nicht zu einer 
massenhaften Ablehnung von Meldesätzen kommt, sollte bis zu einem 
erneuten Einsatz des Ident-Verfahrens für die meldenden Institute eine 
Möglichkeit geschaffen werden, die Daten des Empfängers vor der 
Übersendung an das KMV zu überprüfen. 


Als Möglichkeit bietet sich an, den meldenden Instituten gesetzlich eine 
Abfragemöglichkeit auch für die IdNr. eines „Nicht-Kunden“ beim BZSt zu 
Überprüfungszwecken zu schaffen. Die Regelung könnte analog § 44a Absatz 
2a EStG erfolgen.


18. Zu Artikel 1 allgemein 


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


Frage der Abziehbarkeit von Aufwendungen für einen Arbeitsplatz in der 


eigenen oder gemieteten Wohnung oder im eigenen oder gemieteten Haus 


angesichts neuer Arbeitsformen künftig sowohl dem Grunde als auch der Höhe 


nach neu geregelt werden sollte.


Begründung:


Die Corona-Krise hat gezeigt, dass viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
sowie gewerblich und selbständig Tätige einen Arbeitsplatz im häuslichen 
Umfeld nutzen. Es ist wahrscheinlich, dass auch in Zukunft vermehrt dazu 
übergegangen wird, Arbeiten am heimischen Arbeitsplatz durchzuführen. 


Die Aufwendungen, die hierfür entstehen, sind nach den geltenden Regelungen 
im Einkommensteuergesetz (§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b EStG – 
Abziehbarkeit der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer) indes im 
Regelfall nicht oder begrenzt abziehbar. 


Es sollte deshalb geprüft werden, ob und unter welchen Voraussetzungen die 
Aufwendungen, die für einen häuslichen Arbeitsplatz entstehen, der nicht 
zwangsläufig in einem abgetrennten Arbeitszimmer belegen sein muss, 
zukünftig steuerlich berücksichtigt werden können. Gerade die Entwicklung in 
der jüngsten Zeit und die Aussagen sowohl von Seiten der Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmervertretungen lassen vermuten, dass 
zukünftig vermehrt vom Arbeitsmodell Home-Office Gebrauch gemacht 
werden wird.


Fz 
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Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass mit der vermehrten Nutzung des 
Home-Offices die Wege zur Tätigkeitsstätte und zurück vermieden werden. 
Dem ist nicht nur aus umweltpolitischen Gründen, sondern im Hinblick auf die 
gewonnene Zeit für die Familie, - auch steuerlich - Rechnung zu tragen. 


19. Zu Artikel 1a - neu - (weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Artikel 5 Nummer 1, 2, 3, 4 - neu - (§ 8b Absatz 1 Satz 2a – neu –,


 § 12 Absatz 1 Satz 3,


Absatz 1a - neu -,


 § 34 Absatz 5 Satz 01 - neu -, 


Absatz 6b - neu - KStG


Artikel 6 Nummer 01 - neu - (§ 7 Satz 9 GewStG), 


Nummer 1 Buchstabe a - neu - (§ 8 Nummer 5 Satz 2 GewStG)


Nummer 2 Buchstabe a, b - neu - 


(§ 9 Nummer 2 Satz 2, Nummer 3 Satz 1 GewStG)


Nummer 3 - neu - (§ 36 Absatz 3, Absatz 4 GewSt)


Artikel 7 Nummer 5a – neu – (§ 43 Absatz 2 InvStG)


Artikel 7a - neu - (Änderung des Außensteuergesetzes)


a) Nach Artikel 1 ist folgender Artikel 1a einzufügen: 


„Artikel 1a


Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 


8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 2 des 


Gesetzes vom 29. Juni 2020 (BGBl. I S. 1512) geändert worden ist, wird 


wie folgt geändert:


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


eingefügt:


„§ 4k Betriebsausgabenabzug bei Besteuerungsinkongruenzen“


2. § 3 wird wie folgt geändert:


a) In Nummer 40 Satz 1 Buchstabe d wird nach Satz 2 folgender Satz 


eingefügt:


„Sofern die Bezüge in einem anderen Staat auf Grund einer vom 


deutschen Recht abweichenden steuerlichen Zurechnung einer 


anderen Person zugerechnet werden, gilt Satz 1 nur, soweit das 


Einkommen der anderen Person nicht niedriger ist als bei einer dem 


deutschen Recht entsprechenden Zurechnung.“  


Fz 
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b) Nummer 41 wird aufgehoben.


3. § 4 Absatz 1 wird wie folgt geändert:


a) In Satz 3 wird der abschließende Punkt durch ein Semikolon ersetzt 


und folgender Halbsatz angefügt:  


„dies gilt auf Antrag auch in den Fällen, in denen die Beschränkung 


des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutschland 


hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung eines Wirtschaftsguts 


entfällt und in einem anderen Staat eine Besteuerung auf Grund des 


Ausschlusses oder der Beschränkung des Besteuerungsrechts dieses 


Staates hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung des 


Wirtschaftsguts erfolgt.“ 


b) Nach Satz 8 wird folgender Satz eingefügt:


„In den Fällen des Satzes 3 zweiter Halbsatz gilt das Wirtschaftsgut 


als unmittelbar nach der Entnahme wieder eingelegt.“


4. § 4g wird wie folgt geändert:


a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  


„(1) Der Steuerpflichtige kann in Höhe des Unterschiedsbetrags 


zwischen dem Buchwert und dem nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 


Satz 1 zweiter Halbsatz anzusetzenden Wert eines Wirtschaftsguts 


auf Antrag einen Ausgleichsposten bilden, soweit das 


Besteuerungsrecht der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich des 


Gewinns aus der Veräußerung des Wirtschaftsguts zugunsten eines 


Staates im Sinne des § 36 Absatz 5 Satz 1 beschränkt oder 


ausgeschlossen wird (§ 4 Absatz 1 Satz 3). Der Ausgleichsposten ist 


für jedes Wirtschaftsgut getrennt auszuweisen. Der Antrag ist 


unwiderruflich. Die Vorschriften des Umwandlungssteuergesetzes 


bleiben unberührt.“


b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  


„Er ist in vollem Umfang gewinnerhöhend aufzulösen, wenn ein 


Ereignis im Sinne des § 36 Absatz 5 Satz 4 eintritt oder wenn ein 


künftiger Steueranspruch aus der Auflösung des Ausgleichspostens 


gemäß Satz 1 gefährdet erscheint und der Steuerpflichtige dem 


Verlangen der zuständigen Finanzbehörde auf Leistung einer 


Sicherheit nicht nachkommt.“
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c) Absatz 3 wird aufgehoben.


d) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „Absätze 1 bis 3“ durch die 


Wörter „Absätze 1 und 2“ ersetzt.


e) Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:


„§ 36 Absatz 5 Satz 8 gilt entsprechend.“


f) In Absatz 6 werden die Wörter „Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 und 


Absatz 3 sind“ durch die Wörter „Absatz 2 Satz 2 ist“ ersetzt.


5. In § 4j Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe „Absatz 3“ durch die Angabe 


„Absatz 5“ ersetzt.


6. Nach § 4j wird folgender § 4k eingefügt:  


„§ 4k 


Betriebsausgabenabzug bei Besteuerungsinkongruenzen 


(1) Aufwendungen für die Nutzung oder im Zusammenhang mit der 


Übertragung von Kapitalvermögen sind insoweit nicht als 


Betriebsausgaben abziehbar, als die den Aufwendungen entsprechenden 


Erträge auf Grund einer vom deutschen Recht abweichenden 


steuerlichen Qualifikation oder Zurechnung des Kapitalvermögens 


nicht oder niedriger als bei dem deutschen Recht entsprechender 


Qualifikation oder Zurechnung besteuert werden (Besteuerungs-


inkongruenz). Satz 1 gilt nicht, soweit die Besteuerungsinkongruenz 


voraussichtlich in einem künftigen Besteuerungszeitraum beseitigt wird 


und die Zahlungsbedingungen einem Fremdvergleich standhalten.


(2) Soweit nicht bereits die Voraussetzungen für die Versagung des 


Betriebsausgabenabzugs nach Absatz 1 vorliegen, sind Aufwendungen 


auch insoweit nicht als Betriebsausgaben abziehbar, als die den 


Aufwendungen entsprechenden Erträge auf Grund einer vom deutschen 


Recht abweichenden steuerlichen Behandlung des Steuerpflichtigen 


oder auf Grund einer vom deutschen Recht abweichenden steuerlichen 


Beurteilung von anzunehmenden schuldrechtlichen Beziehungen im 


Sinne des § 1 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 des Außensteuergesetzes in 


keinem Staat einer tatsächlichen Besteuerung unterliegen. Handelt es 


sich bei dem Gläubiger der Erträge im Sinne des Satzes 1 um einen 


unbeschränkt steuerpflichtigen, unmittelbaren oder mittelbaren 


Gesellschafter einer ausländischen vermögensverwaltenden Personen-
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gesellschaft oder um eine Personengesellschaft, an der ein solcher 


Gesellschafter unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, gilt § 39 Absatz 2 


Nummer 2 der Abgabenordnung nicht, soweit die in Satz 1 genannten 


Aufwendungen in dem anderen Staat zum Abzug zugelassen sind und 


die den Aufwendungen entsprechenden Erträge durch die vom 


deutschen Recht abweichende Zurechnung keiner tatsächlichen 


Besteuerung unterliegen. Satz 1 gilt nicht, soweit den Aufwendungen 


Erträge desselben Steuerpflichtigen gegenüberstehen, die sowohl im 


Inland als auch nachweislich in dem Staat des Gläubigers oder, wenn es 


sich bei dem Gläubiger um eine Personengesellschaft handelt, im Staat 


des unmittelbaren oder mittelbaren Gesellschafters beziehungsweise 


des anderen Unternehmensteils im Rahmen einer anzunehmenden 


schuldrechtlichen Beziehung einer tatsächlichen Besteuerung 


unterliegen und die Doppelbesteuerung nicht durch Anrechnung 


vermieden wird.


(3) Soweit nicht bereits die Voraussetzungen für die Versagung des 


Betriebsausgabenabzugs nach den vorstehenden Absätzen vorliegen, 


sind Aufwendungen auch insoweit nicht als Betriebsausgaben 


abziehbar, als die den Aufwendungen entsprechenden Erträge auf 


Grund deren vom deutschen Recht abweichender steuerlicher 


Zuordnung oder Zurechnung nach den Rechtsvorschriften anderer 


Staaten in keinem Staat einer tatsächlichen Besteuerung unterliegen.


(4) Soweit nicht bereits die Voraussetzungen für die Versagung des 


Betriebsausgabenabzugs nach den vorstehenden Absätzen vorliegen, 


sind Aufwendungen auch insoweit nicht als Betriebsausgaben 


abziehbar, als die Aufwendungen auch in einem anderen Staat 


berücksichtigt werden. Eine Berücksichtigung der Aufwendungen im 


Sinne des Satzes 1 liegt bei unbeschränkt Steuerpflichtigen auch vor, 


wenn der andere Staat den Abzug der Aufwendungen bereits nach 


seinen Vorschriften nicht zulässt, die diesem oder den vorstehenden 


Absätzen entsprechen; dies gilt nicht, wenn der Abzug der 


Aufwendungen bei einem mittelbaren oder unmittelbaren 


Gesellschafter eines unbeschränkt Steuerpflichtigen im Sinne des § 1 


des Körperschaftsteuergesetzes in einem anderen Staat auf Grund einer 


diesem Absatz entsprechenden Regelung nicht zugelassen wird. Satz 1 


gilt nicht, soweit diesen Aufwendungen nachweislich Erträge desselben 


Steuerpflichtigen gegenüberstehen, die sowohl im Inland als auch in
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dem anderen Staat einer tatsächlichen Besteuerung unterliegen. Bei 


unbeschränkt Steuerpflichtigen, bei denen eine Doppelbesteuerung 


durch Anrechnung der ausländischen Steuer vermieden wird, finden die 


Sätze 1 bis 3 nur Anwendung, soweit die Aufwendungen auch Erträge 


in einem anderen Staat mindern, die nicht der inländischen Besteuerung 


unterliegen.


(5) Soweit nicht bereits die Voraussetzungen für die Versagung des 


Betriebsausgabenabzugs nach den vorstehenden Absätzen vorliegen, 


sind Aufwendungen auch insoweit nicht als Betriebsausgaben 


abziehbar, als den aus diesen Aufwendungen unmittelbar oder mittelbar 


resultierenden Erträgen Aufwendungen gegenüberstehen, deren Abzug 


beim Gläubiger, einem weiteren Gläubiger oder einer anderen Person 


nach diesem Absatz oder einem der vorstehenden Absätze versagt 


worden wäre, wenn der Gläubiger, der weitere Gläubiger oder die 


andere Person einer inländischen unbeschränkten Steuerpflicht 


unterlegen hätte. Satz 1 findet keine Anwendung, soweit die 


Steuervergünstigung im Sinne des Absatzes 1 oder der steuerliche 


Vorteil im Sinne dieses Absatzes oder der Absätze 2 bis 4 bereits beim 


Gläubiger, beim weiteren Gläubiger oder bei der anderen Person im 


Sinne des Satzes 1 beseitigt wird.


(6) Die Absätze 1 bis 5 finden nur Anwendung, wenn der Tatbestand 


dieser Absätze zwischen nahestehenden Personen im Sinne des § 1 


Absatz 2 des Außensteuergesetzes oder zwischen einem Unternehmen 


und seiner Betriebsstätte verwirklicht wird oder wenn eine strukturierte 


Gestaltung anzunehmen ist. Einer Person, die mit einer anderen Person 


durch abgestimmtes Verhalten zusammenwirkt, werden für Zwecke 


dieses Absatzes und der Absätze 1 bis 5 die Beteiligung, die 


Stimmrechte und die Gewinnbezugsrechte der anderen Person 


zugerechnet. Eine strukturierte Gestaltung im Sinne des Satzes 1 ist 


anzunehmen, wenn der steuerliche Vorteil, der sich ohne die 


Anwendung der vorstehenden Absätze ergeben würde, ganz oder zum 


Teil in die Bedingungen der vertraglichen Vereinbarungen eingerechnet 


wurde oder die Bedingungen der vertraglichen Vereinbarungen oder die 


den vertraglichen Vereinbarungen zugrundeliegenden Umstände darauf 


schließen lassen, dass die an der Gestaltung Beteiligten den steuerlichen 


Vorteil erwarten konnten. Ein Steuerpflichtiger wird nicht als Teil einer 


strukturierten Gestaltung behandelt, wenn nach den äußeren Umständen 
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vernünftigerweise nicht davon auszugehen ist, dass ihm der steuerliche 


Vorteil bekannt war und er nachweist, dass er nicht an dem steuerlichen 


Vorteil beteiligt wurde.


(7) Die Absätze 1 bis 6 sind ungeachtet der Vorschriften eines 


Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anzuwenden.“


7. § 6 Absatz 1 wird wie folgt geändert:


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


„die Entnahme ist in den Fällen des § 4 Absatz 1 Satz 3 erster 


Halbsatz mit dem gemeinen Wert und in den Fällen des § 4 Absatz 


1 Satz 3 zweiter Halbsatz mit dem Wert anzusetzen, den der andere 


Staat der Besteuerung zugrunde legt, höchstens jedoch mit dem 


gemeinen Wert.“


b) In Nummer 5a wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon und 


die Wörter „unterliegt der Steuerpflichtige in einem anderen Staat 


einer Besteuerung auf Grund des Ausschlusses oder der 


Beschränkung des Besteuerungsrechts dieses Staates, ist das 


Wirtschaftsgut mit dem Wert anzusetzen, den der andere Staat der 


Besteuerung zugrunde legt, höchstens jedoch mit dem gemeinen 


Wert.“ ersetzt.


c) Nach Nummer 5a wird folgende Nummer 5b eingefügt:  


„5b. Im Fall des § 4 Absatz 1 Satz 9 ist das Wirtschaftsgut 


jeweils mit dem Wert anzusetzen, den der andere Staat der 


Besteuerung zugrunde legt, höchstens jedoch mit dem 


gemeinen Wert.“


8. § 6b wird wie folgt geändert:


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


Wörter „Satz 2 bis 7“ ersetzt.


b) In Absatz 10 Satz 4 wird die Angabe „Absatz 5“ durch die Angabe 


„Absatz 6“ ersetzt.


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


„Die §§ 4j, 4k, 6 Absatz 1 Nummer 1a und § 6e gelten entsprechend.“
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10. § 36 Absatz 5 wird wie folgt gefasst:  


„(5) Die festgesetzte Steuer, die auf den Aufgabegewinn nach § 16 


Absatz 3a und den durch den Wechsel der Gewinnermittlungsart 


erzielten Gewinn entfällt, kann auf Antrag des Steuerpflichtigen in fünf 


gleichen Jahresraten entrichtet werden, wenn die Wirtschaftsgüter 


einem Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen in einem anderen 


Mitgliedstaat der Europäischen Union oder des Europäischen 


Wirtschaftsraums zuzuordnen sind, sofern durch diese Staaten 


Amtshilfe entsprechend oder im Sinne der Amtshilferichtlinie gemäß 


§ 2 Absatz 11 des EU-Amtshilfegesetzes und gegenseitige 


Unterstützung bei der Beitreibung im Sinne der Beitreibungsrichtlinie 


einschließlich der in diesem Zusammenhang anzuwendenden 


Durchführungsbestimmungen in den für den jeweiligen 


Veranlagungszeitraum geltenden Fassungen oder eines entsprechenden 


Nachfolgerechtsakts geleistet werden. Die erste Jahresrate ist innerhalb 


eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheids zu entrichten; die 


übrigen Jahresraten sind jeweils am 31. Juli der Folgejahre fällig. Die 


Jahresraten sind nicht zu verzinsen; sie sollen in der Regel nur gegen 


Sicherheitsleistung gewährt werden. Die noch nicht entrichtete Steuer 


wird innerhalb eines Monats nach Eintritt eines der nachfolgenden 


Ereignisse fällig,


1. soweit ein Wirtschaftsgut im Sinne des Satzes 1 veräußert, 


entnommen, in andere als die in Satz 1 genannten Staaten verlagert 


oder verdeckt in eine Kapitalgesellschaft eingelegt wird,


2. wenn der Betrieb oder Teilbetrieb während dieses Zeitraums 


eingestellt, veräußert oder in andere als die in Satz 1 genannten 


Staaten verlegt wird,


3. wenn der Steuerpflichtige aus der inländischen unbeschränkten 


Steuerpflicht oder der unbeschränkten Steuerpflicht in den in Satz 1 


genannten Staaten ausscheidet oder in einem anderen als den in 


Satz 1 genannten Staaten ansässig wird,


4. wenn der Steuerpflichtige Insolvenz anmeldet oder abgewickelt 


wird oder
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5. wenn der Steuerpflichtige seinen Verpflichtungen im 


Zusammenhang mit den Ratenzahlungen nicht nachkommt und 


über einen angemessenen Zeitraum, der zwölf Monate nicht 


überschreiten darf, keine Abhilfe für seine Situation schafft; Satz 2 


bleibt unberührt.


Ändert sich die festgesetzte Steuer, sind die Jahresraten entsprechend 


anzupassen. Der Steuerpflichtige hat der zuständigen Finanzbehörde 


jährlich mit der Steuererklärung oder, sofern keine Pflicht zur Abgabe 


einer Steuererklärung besteht, zum 31. Juli anzuzeigen, ob die 


Voraussetzungen für die Ratenzahlung weiterhin erfüllt sind; kommt er 


dieser Anzeigepflicht oder seinen sonstigen Mitwirkungspflichten im 


Sinne des § 90 der Abgabenordnung nicht nach, werden die noch nicht 


entrichteten Jahresraten rückwirkend zum 1. August des 


vorangegangenen Jahres fällig, frühestens aber einen Monat nach 


Bekanntgabe des Steuerbescheids. Unbeschadet des Satzes 6 hat der 


Steuerpflichtige den Eintritt eines Ereignisses nach Satz 4 der 


zuständigen Finanzbehörde unverzüglich anzuzeigen. Unterliegt der 


Steuerpflichtige einer Erklärungspflicht, kann die Anzeige auf Grund 


eines Ereignisses nach Satz 4 Nummer 1 abweichend von der in Satz 7 


genannten Frist mit der nächsten Steuererklärung erfolgen.“


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


a) In Nummer 1 wird das Wort „oder“ am Ende gestrichen.


b) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch ein Komma und das 


Wort „oder“ ersetzt.


c) Folgende Nummer 3 wird angefügt:


„3. die Einkünfte in dem anderen Staat nur deshalb nicht 


steuerpflichtig sind, weil sie einer Betriebsstätte in einem 


anderen Staat zugeordnet werden oder auf Grund einer 


anzunehmenden schuldrechtlichen Beziehung die steuerliche 


Bemessungsgrundlage in dem anderen Staat mindern.“
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12. § 52 wird wie folgt geändert:


a) Absatz 4 wird wie folgt geändert:


aa) Nach Satz 8 wird folgender Satz eingefügt:


„§ 3 Nummer 40 Satz 1 Buchstabe d Satz 3 in der Fassung des 


Artikels 1a des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 


Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 


Änderungsgesetzes] ist erstmals für Bezüge anzuwenden, die 


nach dem 31. Dezember 2020 zufließen.“


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


„§ 3 Nummer 41 in der am … [einsetzen: Tag der Verkündung 


des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist 


weiterhin anzuwenden für Gewinnausschüttungen oder 


Gewinne aus der Veräußerung eines Anteils an einer 


ausländischen Kapitalgesellschaft sowie aus deren Auflösung 


oder Herabsetzung ihres Kapitals, die auf 


Hinzurechnungsbeträgen beruhen, die aus einem 


Wirtschaftsjahr der Zwischengesellschaft stammen, das vor 


dem 1. Januar 2021 beginnt.“


b) Absatz 6 wird wie folgt geändert:


aa) Dem Wortlaut wird folgender Satz vorangestellt:  


„§ 4 Absatz 1 Satz 3 in der Fassung des Artikels 1a des 


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


Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung dieses 


Gesetzes] ist erstmals für nach dem 31. Dezember 2020 


endende Wirtschaftsjahre anzuwenden.“ 


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


„§ 4 Absatz 1 Satz 9 in der Fassung des Artikels 1a des 


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


Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung dieses 


Gesetzes] ist erstmals für nach dem 31. Dezember 2020 


endende Wirtschaftsjahre anzuwenden.“
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c) Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 7a eingefügt:  


„(7a) § 4g Absatz 1 in der Fassung des Artikels 1a des Gesetzes 


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


Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist in allen offenen 


Fällen anzuwenden.“


d) Nach Absatz 7a wird folgender Absatz 7b eingefügt:  


„(7b) § 4k in der Fassung des Artikels 1a des Gesetzes vom … 


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


vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für Aufwendungen 


anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2020 entstehen. 


Aufwendungen, die rechtlich bereits vor dem 1. Januar 2021 


verursacht wurden, gelten bei der Anwendung des Satzes 1 nur 


insoweit als nach dem 31. Dezember 2020 entstanden, als ihnen ein 


Dauerschuldverhältnis zugrunde liegt und sie ab diesem Zeitpunkt 


ohne wesentliche Nachteile hätten vermieden werden können. Ein 


Nachteil ist insbesondere dann wesentlich im Sinne des Satzes 2, 


wenn sämtliche mit der Vermeidung der Aufwendungen 


verbundenen Kosten den steuerlichen Vorteil infolge der 


Besteuerungsinkongruenz übersteigen. Satz 2 gilt nicht, wenn das 


Dauerschuldverhältnis nach dem 31. Dezember 2020 wesentlich 


geändert wurde.“


e) Absatz 12 wird wie folgt geändert:


aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:


„§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 1 in der Fassung des Artikels 1a 


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


Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung dieses 


Gesetzes] ist erstmals für nach dem 31. Dezember 2020 


endende Wirtschaftsjahre anzuwenden.“


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


„§ 6 Absatz 1 Nummer 5a und Nummer 5b in der Fassung des 


Artikels 1a des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 


Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung dieses 


Gesetzes] ist erstmals für nach dem 31. Dezember 2020 


endende Wirtschaftsjahre anzuwenden.“
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f) Dem Absatz 14 wird folgender Satz angefügt:


„§ 6b Absatz 2a in der Fassung des Artikels 1a des Gesetzes vom 


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


des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals auf Gewinne im 


Sinne des § 6b Absatz 2 anzuwenden, die in nach dem 


31. Dezember 2020 beginnenden Wirtschaftsjahren entstanden 


sind.“


g) Dem Absatz 16a wird folgender Satz angefügt:  


„§ 9 Absatz 5 Satz 2 in der Fassung des Artikels 1a des Gesetzes 


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


Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für 


Aufwendungen im Sinne des § 4k anzuwenden, die nach dem 


31. Dezember 2020 entstehen.“


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


„(47a) § 50d Absatz 9 Satz 1 Nummer 3 in der Fassung des Artikels 


1a des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 


Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 


Änderungsgesetzes] ist erstmals für nach dem 31. Dezember 2020 


b) Artikel 5 ist wie folgt zu ändern: 


aa) Der Eingangssatz ist wie folgt zu fassen: 


„Das Körperschaftsteuergesetz 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 wie folgt geändert:“


bb) Folgende Nummer 1 bis 5 sind anzufügen: 


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


„§ 12 Entstrickungs- und Wegzugsbesteuerung“.


2. In § 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 5 wird das Semikolon am Ende 


durch einen Punkt ersetzt und es werden folgende Sätze angefügt: 


„Satz 1 ist auch auf Verträge zur vorübergehenden Unterbringung


…< weiter wie Vorlage >“ 
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3. Nach § 8b Absatz 1 Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:  


„Sofern die Bezüge in einem anderen Staat auf Grund einer vom 


deutschen Recht abweichenden steuerlichen Zurechnung der 


Anteile im Sinne des Satzes 1 einer anderen Person zugerechnet 


werden, gilt Satz 1 nur, soweit das Einkommen der anderen Person 


nicht niedriger ist als bei einer dem deutschen Recht 


entsprechenden Zurechnung.“


4. § 12 wird wie folgt geändert:


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:


„§ 12 


Entstrickungs- und Wegzugsbesteuerung“. 


b) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:


„Entfällt die Beschränkung des Besteuerungsrechts der 


Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich des Gewinns aus der 


Veräußerung eines Wirtschaftsguts und erfolgt in einem 


anderen Staat eine Besteuerung auf Grund des Ausschlusses 


oder der Beschränkung des Besteuerungsrechts dieses Staates 


hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung des 


Wirtschaftsguts, gilt dies als Veräußerung und Anschaffung des 


Wirtschaftsguts zu dem Wert, den der andere Staat der 


Besteuerung zugrunde legt, höchstens zum gemeinen Wert.“


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


„(1a) § 4 Absatz 1 Satz 3 zweiter Halbsatz, Satz 8 zweiter 


Halbsatz, Satz 9 und 10 des Einkommensteuergesetzes gilt im 


Fall der Begründung des Besteuerungsrechts oder des Wegfalls 


einer Beschränkung des Besteuerungsrechts der 


Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich des Gewinns aus der 


Veräußerung eines Wirtschaftsguts, das der außerbetrieblichen 


Sphäre einer Körperschaft, Personenvereinigung oder 


Vermögensmasse zuzuordnen ist, entsprechend.“  
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5. § 34 wird wie folgt geändert:


a) Dem Wortlaut des Absatzes 5 wird folgender Satz 


vorangestellt:


„§ 8b Absatz 1 Satz 3 in der Fassung des Artikels 5 des 


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


Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 


Änderungsgesetzes] ist erstmals für Bezüge anzuwenden, die 


nach dem 31. Dezember 2020 zufließen.“


b) Nach Absatz 6a wird folgender Absatz 6b eingefügt: „(6b) § 12 


Absatz 1 und 1a in der Fassung des Artikels 5 des Gesetzes 


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


Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals 


für nach dem 31. Dezember 2020 endende Wirtschaftsjahre 


anzuwenden.“


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


6d.“ 


c) Artikel 6 ist wie folgt zu ändern: 


aa) Der Nummer 1 ist folgende Nummer 01 voranzustellen: 


„01. In § 7 Satz 9 wird die Angabe „§ 8 Absatz 2“ durch die Wörter 


„§ 8 Absatz 2 bis 4 ersetzt.“ 


bb) Nummer 1 ist wie folgt zu fassen: 


„1. § 8 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 5 Satz 2 wird gestrichen.


b) In Nummer 8 wird das Semikolon … 


< weiter wie Vorlage >“. 


cc) Nummer 2 ist wie folgt zu fassen: 


„2. § 9 wird wie folgt geändert:


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


„Satz 1 ist bei Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen 


nicht anzuwenden; für Pensionsfonds und für Einkünfte im 


Sinne des § 7 Satz 7 und 8 gilt Entsprechendes. Für Einkünfte 


im Sinne des § 7 Satz 7 und 8 gilt dies nur, wenn diese
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Einkünfte nicht bereits bei einer den Anteil am Gewinn 


vermittelnden inländischen offenen Handelsgesellschaft, 


Kommanditgesellschaft oder anderen Gesellschaft, bei der die 


Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer) des 


Gewerbebetriebs anzusehen sind, Bestandteil des 


Gewerbeertrags waren;“ 


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


Wörter „§ 7 Satz 7 und 8“ ersetzt.


c) In Nummer 5 Satz 7 werden …< weiter wie Vorlage >“. 


dd) Folgende Nummer 3 ist anzufügen: 


„3. § 36 wird wie folgt geändert:


a) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:


„§ 7 Satz 9 in der Fassung des Artikels 6 des Gesetzes vom 


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


Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist 


erstmals für den Erhebungszeitraum 2021 anzuwenden.“


b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:  


„(4a) § 8 Nummer 5 in der Fassung des Artikels 6 des 


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


Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 


Änderungsgesetzes] ist erstmals für den Erhebungszeitraum 


2021 anzuwenden.““


d) In Artikel 7 ist nach Nummer 5 folgende Nummer 5a einzufügen: 


„5a. § 43 Absatz 2 wird aufgehoben.“


e) Nach Artikel 7 ist folgender Artikel 7a einzufügen: 


„Artikel 7a 


Änderung des Außensteuergesetzes 


Das Außensteuergesetz vom 8. September 1972 (BGBl. I S. 1713), das 


zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 25. März 2019 (BGBl. I S. 357) 


geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
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1. § 1 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:


„(2) Dem Steuerpflichtigen ist eine Person nahestehend, wenn


1. die Person an dem Steuerpflichtigen oder der Steuerpflichtige an 


dieser Person


a) mindestens zu einem Viertel unmittelbar oder mittelbar an dem 


gezeichneten Kapital, den Mitgliedschafts-rechten, den 


Beteiligungsrechten, den Stimmrechten oder dem 


Gesellschaftsvermögen beteiligt (wesentlich beteiligt) ist oder


b) Anspruch auf mindestens ein Viertel des Gewinns oder des 


Liquidationserlöses hat; oder


2. die Person auf den Steuerpflichtigen oder der Steuerpflichtige auf 


diese Person unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss 


ausüben kann; oder


3. eine dritte Person


a) sowohl an der Person als auch an dem Steuerpflichtigen 


wesentlich beteiligt ist,  


b) sowohl gegenüber der Person als auch gegenüber dem 


Steuerpflichtigen Anspruch auf mindestens ein Viertel des 


Gewinns oder des Liquidationserlöses hat oder


c) auf die Person als auch auf den Steuerpflichtigen unmittelbar 


oder mittelbar beherrschenden Einfluss ausüben kann; oder


4. die Person oder der Steuerpflichtige imstande ist, bei der 


Vereinbarung der Bedingungen einer Geschäftsbeziehung auf den 


Steuerpflichtigen oder die Person einen außerhalb dieser 


Geschäftsbeziehung begründeten Einfluss auszuüben oder wenn 


einer von ihnen ein eigenes Interesse an der Erzielung der 


Einkünfte des anderen hat.


Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a bis c gilt auch, soweit im Verhältnis der 


dritten Person zu der Person und dem Steuerpflichtigen jeweils eines 


der in dem Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a bis c genannten Merkmale 


erfüllt ist.  


2. In § 5 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „nach den §§ 7, 8 und 14“ 


durch die Wörter „nach den §§ 7, 8 und 13“ ersetzt.
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3. Die Überschrift des Vierten Teils sowie die §§ 7 bis 12 werden wie 


folgt gefasst:


„Vierter Teil. 


Hinzurechnungsbesteuerung 


§ 7 


Beteiligung an ausländischer Zwischengesellschaft 


(1) Beherrscht ein unbeschränkt Steuerpflichtiger eine Körperschaft, 


Personenvereinigung oder Vermögensmasse im Sinne des 


Körperschaftsteuergesetzes, die weder Geschäftsleitung noch Sitz im 


Inland hat und die nicht gemäß § 3 Absatz 1 des Körperschaftsteuer-


gesetzes von der Körperschaftsteuerpflicht ausgenommen ist 


(ausländische Gesellschaft), sind die Einkünfte, für die diese 


Gesellschaft Zwischengesellschaft ist, bei dem unbeschränkt 


Steuerpflichtigen entsprechend seiner unmittelbaren und mittelbaren 


Beteiligung am Nennkapital steuerpflichtig. Mittelbare Beteiligungen 


sind für die Steuerpflicht nach Satz 1 unbeachtlich, soweit bei einer die 


Beteiligung vermittelnden Person hinsichtlich der Beteiligung an dieser 


ausländischen Gesellschaft eine Hinzurechnungsbesteuerung nach 


diesem Gesetz oder einer vergleichbaren ausländischen Regelung 


erfolgt ist und die danach hinzugerechneten Einkünfte dadurch 


insgesamt keiner niedrigen Besteuerung im Sinne des § 8 Absatz 5 


unterliegen. Ist für die Gewinnverteilung der ausländischen 


Gesellschaft nicht die Beteiligung am Nennkapital maßgebend oder hat 


die Gesellschaft kein Nennkapital, so ist für die Steuerpflicht der 


Einkünfte nach Satz 1 der Maßstab für die Gewinnverteilung zugrunde 


zu legen. Die Sätze 1 bis 3 sind auch auf einen beschränkt 


Steuerpflichtigen anzuwenden, soweit die Beteiligung an der 


ausländischen Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar einer 


inländischen Betriebsstätte des Steuerpflichtigen zuzuordnen ist, durch 


die eine Tätigkeit im Sinne des § 15 Absatz 2 des 


Einkommensteuergesetzes ausgeübt wird.


(2) Eine Beherrschung im Sinne des Absatzes 1 liegt vor, wenn dem 


Steuerpflichtigen allein oder zusammen mit ihm nahestehenden 


Personen am Ende des Wirtschaftsjahres der ausländischen 


Gesellschaft, in dem diese die Einkünfte nach Absatz 1 erzielt hat 
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(maßgebendes Wirtschaftsjahr), mehr als die Hälfte der Stimmrechte 


oder mehr als die Hälfte der Anteile am Nennkapital unmittelbar oder 


mittelbar zuzurechnen sind oder unmittelbar oder mittelbar ein 


Anspruch auf mehr als die Hälfte des Gewinns oder des 


Liquidationserlöses dieser Gesellschaft zusteht.  


(3) Für Zwecke der §§ 7 bis 12 ist eine Person dem Steuerpflichtigen 


unter den Voraussetzungen des § 1 Absatz 2 nahestehend. Eine 


Personengesellschaft oder Mitunternehmerschaft ist selbst 


nahestehende Person, wenn sie die Voraussetzungen des § 1 Absatz 2 


erfüllt.  


(4) Unbeschadet des Absatzes 3 gelten Personen als dem 


Steuerpflichtigen nahestehend, wenn sie mit ihm in Bezug auf die 


Zwischengesellschaft durch abgestimmtes Verhalten zusammenwirken. 


Bei den unmittelbaren oder mittelbaren Gesellschaftern einer 


Personengesellschaft oder Mitunternehmerschaft, die an einer 


Zwischengesellschaft unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, wird ein 


Zusammenwirken durch abgestimmtes Verhalten widerlegbar 


unterstellt.


(5) Die Absätze 1 bis 4 sind nicht anzuwenden, wenn auf die 


Einkünfte, für die die ausländische Gesellschaft Zwischengesellschaft 


ist, die Vorschriften des Investmentsteuergesetzes in der jeweils 


geltenden Fassung anzuwenden sind. Satz 1 gilt nicht, wenn die den 


Einkünften zugrundeliegenden Geschäfte zu mehr als einem Drittel mit 


dem Steuerpflichtigen oder ihm nahestehenden Personen betrieben 


werden.


§ 8 


Einkünfte von Zwischengesellschaften 


(1) Eine ausländische Gesellschaft ist Zwischengesellschaft für 


Einkünfte, einschließlich Veräußerungsgewinnen, die einer niedrigen 


Besteuerung im Sinne des Absatzes 5 unterliegen und nicht stammen 


aus:


1. der Land- und Forstwirtschaft,


2. der Herstellung, Bearbeitung, Verarbeitung oder Montage von 


Sachen, der Erzeugung von Energie sowie dem Aufsuchen und der 


Gewinnung von Bodenschätzen,
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3. dem Betrieb von Versicherungsunternehmen, Kreditinstituten und 


Finanzdienstleistungsinstituten, die einer wesentlichen wirtschaft-


lichen Tätigkeit im Sinne des Absatzes 2 nachgehen; es sei denn, 


die diesen Einkünften zugrundeliegenden Geschäfte werden zu 


mehr als einem Drittel mit dem Steuerpflichtigen oder ihm 


nahestehenden Personen betrieben. Gleiches gilt für Finanz-


unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes, an denen 


Kreditinstitute oder Finanzdienstleistungsinstitute unmittelbar oder 


mittelbar zu mehr als 50 Prozent beteiligt sind,


4. dem Handel, soweit nicht   


a) ein Steuerpflichtiger, der gemäß § 7 an der ausländischen 


Gesellschaft beteiligt ist, oder eine einem solchen 


Steuerpflichtigen im Sinne des § 1 Absatz 2 nahestehende 


Person, die mit ihren Einkünften hieraus im Geltungsbereich 


dieses Gesetzes steuerpflichtig ist, der ausländischen 


Gesellschaft die Verfügungsmacht an den gehandelten Gütern 


oder Waren verschafft, oder


b) die ausländische Gesellschaft einem solchen Steuerpflichtigen 


oder einer solchen nahestehenden Person die Verfügungsmacht 


an den Gütern oder Waren verschafft,


es sei denn, der Steuerpflichtige weist nach, dass die ausländische 


Gesellschaft einen für derartige Handelsgeschäfte in 


kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb unter 


Teilnahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr unterhält und 


die zur Vorbereitung, dem Abschluss und der Ausführung der 


Geschäfte gehörenden Tätigkeiten ohne Mitwirkung eines solchen 


Steuerpflichtigen oder einer solchen nahestehenden Person ausübt,


5. Dienstleistungen, soweit nicht


a) die ausländische Gesellschaft für die Dienstleistung sich eines 


Steuerpflichtigen, der gemäß § 7 an ihr beteiligt ist, oder einer 


einem solchen Steuerpflichtigen im Sinne des § 1 Absatz 2 


nahestehenden Person bedient, die mit ihren Einkünften aus der 


von ihr beigetragenen Leistung im Geltungsbereich dieses 


Gesetzes steuerpflichtig ist, oder 
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b) die ausländische Gesellschaft die Dienstleistung einem solchen 


Steuerpflichtigen oder einer solchen nahestehenden Person 


erbringt, es sei denn, der Steuerpflichtige weist nach, dass die 


ausländische Gesellschaft einen für das Bewirken derartiger 


Dienstleistungen eingerichteten Geschäftsbetrieb unter 


Teilnahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr unterhält 


und die zu der Dienstleistung gehörenden Tätigkeiten ohne 


Mitwirkung eines solchen Steuerpflichtigen oder einer solchen 


nahestehenden Person ausübt,


6. der Vermietung und Verpachtung, ausgenommen


a) die Überlassung der Nutzung von Rechten, Plänen, Mustern, 


Verfahren, Erfahrungen und Kenntnissen, es sei denn, der 


Steuerpflichtige weist nach, dass die ausländische Gesellschaft 


die Ergebnisse eigener Forschungs- oder Entwicklungsarbeit 


auswertet, die ohne Mitwirkung eines Steuerpflichtigen, der 


gemäß § 7 an der Gesellschaft beteiligt ist, oder einer einem 


solchen Steuerpflichtigen im Sinne des § 1 Absatz 2 


nahestehenden Person unternommen worden ist,  


b) die Vermietung oder Verpachtung von Grundstücken, es sei 


denn, der Steuerpflichtige weist nach, dass die Einkünfte daraus 


nach einem Abkommen zur Vermeidung der 


Doppelbesteuerung steuerbefreit wären, wenn sie von den 


unbeschränkt Steuerpflichtigen, die gemäß § 7 an der 


ausländischen Gesellschaft beteiligt sind, unmittelbar bezogen 


worden wären, und


c) die Vermietung oder Verpachtung von beweglichen Sachen, es 


sei denn, der Steuerpflichtige weist nach, dass die ausländische 


Gesellschaft einen Geschäftsbetrieb gewerbsmäßiger 


Vermietung oder Verpachtung unter Teilnahme am 


allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr unterhält und alle zu 


einer solchen gewerbsmäßigen Vermietung oder Verpachtung 


gehörenden Tätigkeiten ohne Mitwirkung eines unbeschränkt 


Steuerpflichtigen, der gemäß § 7 an ihr beteiligt ist, oder einer 


einem solchen Steuerpflichtigen im Sinne des § 1 Absatz 2 


nahestehenden Person ausübt,
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7. Bezüge im Sinne des § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes, 


ausgenommen


a) Bezüge, soweit diese das Einkommen der leistenden 


Körperschaft gemindert haben; dies gilt auch dann, wenn die 


ausländische Gesellschaft hinsichtlich dieser Bezüge gemäß 


Nummern 1 bis 6 nicht Zwischengesellschaft ist. Dies gilt 


nicht, soweit


aa) die leistende Körperschaft mit den diesen Bezügen 


zugrundeliegenden Einkünften Zwischengesellschaft ist 


oder


bb) eine verdeckte Gewinnausschüttung das Einkommen der 


ausländischen Gesellschaft oder einer ihr nahestehenden 


Person erhöht hat und dieses Einkommen keiner niedrigen 


Besteuerung im Sinne des Absatzes 5 unterliegt,


b) Bezüge, die bei der ausländischen Gesellschaft nach § 8b 


Absatz 4 des Körperschaftsteuergesetzes zu berücksichtigen 


wären, wenn diese unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig 


wäre; dies gilt auch dann, wenn die ausländische Gesellschaft 


hinsichtlich dieser Bezüge gemäß den Nummern 1 bis 6 oder 7 


Buchstabe a Doppelbuchstabe aa und bb nicht 


Zwischengesellschaft ist, und


c) Bezüge, die bei der ausländischen Gesellschaft nach § 8b 


Absatz 7 des Körperschaftsteuergesetzes nicht steuerbefreit 


wären, wenn diese unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig 


wäre; dies gilt auch dann, wenn die ausländische Gesellschaft 


hinsichtlich dieser Bezüge gemäß Nummern 1 bis 6 oder 7 


Buchstabe a Doppelbuchstabe aa und bb nicht 


Zwischengesellschaft ist,


8. der Veräußerung eines Anteils an einer anderen Gesellschaft sowie 


aus deren Auflösung oder der Herabsetzung ihres Kapitals, 


ausgenommen Veräußerungsgewinne, die bei der ausländischen 


Gesellschaft nach § 8b Absatz 7 des Körperschaftsteuergesetzes 


nicht steuerbefreit wären, wenn diese unbeschränkt 


körperschaftsteuerpflichtig wäre; dies gilt auch dann, wenn die 


ausländische Gesellschaft hinsichtlich dieser Veräußerungsgewinne 


gemäß Nummer 3 nicht Zwischengesellschaft ist, 
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9. Umwandlungen; dies gilt nicht, soweit die Einkünfte auf der 


Übertragung von Wirtschaftsgütern beruhen, die nicht der 


Erzielung von Einkünften im Sinne der Nummern 1 bis 8 dienen, es 


sei denn, der Steuerpflichtige weist nach, dass die Umwandlung im 


Inland ungeachtet des § 1 Absatz 2 und 4 des 


Umwandlungssteuergesetzes zu Buchwerten hätte erfolgen können 


und im Ausland tatsächlich zu Buchwerten erfolgt ist.


(2) Ungeachtet des Absatzes 1 ist eine ausländische Gesellschaft nicht 


Zwischengesellschaft für Einkünfte, für die nachgewiesen wird, dass 


die Gesellschaft in dem Staat, in dem sie ihren Sitz oder ihre 


Geschäftsleitung hat, insoweit einer wesentlichen wirtschaftlichen 


Tätigkeit nachgeht. Dies setzt insbesondere den Einsatz der für die 


Ausübung der Tätigkeit erforderlichen sachlichen und personellen 


Ausstattung in diesem Staat voraus. Die Tätigkeit muss durch 


hinreichend qualifiziertes Personal selbständig und eigenverantwortlich 


ausgeübt werden. Der wesentlichen wirtschaftlichen Tätigkeit der 


Gesellschaft sind nur Einkünfte der Gesellschaft zuzuordnen, die durch 


diese Tätigkeit erzielt werden und dies nur insoweit, als der 


Fremdvergleichsgrundsatz (§ 1) beachtet worden ist. Die Sätze 1 bis 3 


gelten nicht, wenn die Gesellschaft ihre wesentliche wirtschaftliche 


Tätigkeit überwiegend durch Dritte besorgen lässt.


(3) Absatz 2 gilt nur, wenn die ausländische Gesellschaft ihren Sitz 


oder ihre Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der Europäischen 


Union oder einem Vertragsstaat des EWR-Abkommens hat.


(4) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht, wenn der Staat, in dem die 


Gesellschaft ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung hat, im Wege des 


zwischenstaatlichen Informationsaustausches keine Auskünfte erteilt, 


die zur Durchführung der Besteuerung erforderlich sind. 


(5) Eine niedrige Besteuerung liegt vor, wenn die nach Maßgabe des § 


10 Absatz 3 ermittelten Einkünfte, für die die ausländische Gesellschaft 


Zwischengesellschaft ist, einer Belastung durch Ertragsteuern von 


weniger als 15 Prozent unterliegen, ohne dass dies auf einem Ausgleich 


mit Einkünften aus anderen Quellen beruht. In die 


Belastungsberechnung sind Ansprüche einzubeziehen, die der Staat 


oder das Gebiet der ausländischen Gesellschaft im Fall einer 


Gewinnausschüttung der ausländischen Gesellschaft dem 
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Steuerpflichtigen oder einer anderen Gesellschaft, an der der 


Steuerpflichtige unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, gewährt. 


Einkünfte unterliegen im Sinne des Satzes 1 auch dann einer Belastung 


durch Ertragsteuern von weniger als 15 Prozent, wenn Ertragsteuern 


von mindestens 15 Prozent zwar rechtlich geschuldet, jedoch nicht 


tatsächlich erhoben werden.


§ 9 


Freigrenze bei gemischten Einkünften 


Für die Anwendung des § 7 Absatz 1 sind Einkünfte eines 


maßgebenden Wirtschaftsjahres im Sinne des § 7 Absatz 2, für die eine 


ausländische Gesellschaft Zwischengesellschaft ist, außer Ansatz zu 


lassen, wenn die Einkünfte nicht mehr als 10 Prozent der gesamten 


Einkünfte der ausländischen Gesellschaft betragen, vorausgesetzt, dass 


die bei einem Steuerpflichtigen hiernach außer Ansatz zu lassenden 


Beträge insgesamt 80 000 Euro nicht übersteigen.  


§ 10 


Hinzurechnungsbetrag 


(1) Die nach § 7 Absatz 1 steuerpflichtigen Einkünfte sind bei dem 


Steuerpflichtigen als Hinzurechnungsbetrag anzusetzen. Ergibt sich ein 


negativer Betrag, so entfällt die Hinzurechnung.


(2) Der Hinzurechnungsbetrag gehört zu den Einkünften im Sinne des 


§ 20 Absatz 1 Nummer 1 des Einkommensteuergesetzes und gilt in dem 


Veranlagungszeitraum als zugeflossen, in dem das maßgebende 


Wirtschaftsjahr der ausländischen Gesellschaft endet. Gehören Anteile 


an der ausländischen Gesellschaft zu einem Betriebsvermögen, so 


gehört der Hinzurechnungsbetrag zu den Einkünften aus 


Gewerbebetrieb, aus Land- und Forstwirtschaft oder aus selbständiger 


Arbeit und erhöht den nach dem Einkommen- oder 


Körperschaftsteuergesetz ermittelten Gewinn des Betriebs für das 


Wirtschaftsjahr, in dem das Wirtschaftsjahr der ausländischen 


Gesellschaft endet. Sind dem Steuerpflichtigen die Anteile an der 


ausländischen Gesellschaft mittelbar zuzurechnen, gilt Satz 2 nur, 


soweit die Anteile an der unmittelbar gehaltenen vermittelnden 


Beteiligung zu einem Betriebsvermögen gehören. Auf den 


Hinzurechnungsbetrag sind § 3 Nummer 40 Satz 1 Buchstabe d, § 32d
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des Einkommensteuergesetzes, § 8b Absatz 1 des 


Körperschaftsteuergesetzes und § 9 Nummer 7 des Gewerbesteuer-


gesetzes nicht anzuwenden.


(3) Die dem Hinzurechnungsbetrag zugrundeliegenden Einkünfte sind 


in entsprechender Anwendung der Vorschriften des deutschen 


Steuerrechts zu ermitteln. Alle Einkünfte, für die die ausländische 


Gesellschaft Zwischengesellschaft ist, sind als Einkünfte aus 


Gewerbebetrieb zu behandeln; ihre Ermittlung hat gemäß § 4 Absatz 1 


des Einkommensteuergesetzes zu erfolgen. § 10 Nummer 2 des 


Körperschaftsteuergesetzes ist auf eine von der ausländischen 


Gesellschaft zu entrichtende Vermögensteuer nicht anzuwenden. 


Steuerliche Vergünstigungen, die an die unbeschränkte Steuerpflicht 


oder an das Bestehen eines inländischen Betriebs oder einer 


inländischen Betriebsstätte anknüpfen, und die Vorschriften des 


Umwandlungssteuergesetzes bleiben unberücksichtigt. Verluste, die bei 


Einkünften entstanden sind, für die die ausländische Gesellschaft 


Zwischengesellschaft ist, können in entsprechender Anwendung des § 


10d des Einkommensteuergesetzes, soweit sie die nach § 9 außer 


Ansatz zu lassenden Einkünfte übersteigen, abgezogen werden. Ein 


Verlustrücktrag ist nicht zulässig.


(4) Bei der Ermittlung der Einkünfte, für die die ausländische 


Gesellschaft Zwischengesellschaft ist, dürfen nur solche 


Betriebsausgaben abgezogen werden, die mit diesen Einkünften in 


wirtschaftlichem Zusammenhang stehen.


(5) Soweit in Anwendung des Absatzes 3 Wirtschaftsgüter erstmals zu 


bewerten sind, sind sie mit den Werten anzusetzen, die sich ergeben 


würden, wenn seit Übernahme der Wirtschaftsgüter durch die 


ausländische Gesellschaft die Vorschriften des deutschen Steuerrechts 


angewendet worden wären. In den Fällen des § 8 Absatz 1 Nummer 9 


sind bei der übernehmenden Gesellschaft die auf sie übergegangenen 


Wirtschaftsgüter mit dem von der übertragenden Gesellschaft 


angesetzten Wert zu übernehmen.
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(6) Soweit die dem Hinzurechnungsbetrag zugrundeliegenden 


Einkünfte oder Einkunftsquellen zu Erträgen des Steuerpflichtigen im 


Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 3 des Einkommensteuergesetzes in 


Verbindung mit § 16 Absatz 1 Nummer 2 des Investmentsteuergesetzes 


oder im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 3a des 


Einkommensteuergesetzes in Verbindung mit § 34 Absatz 1 Nummer 2 


des Investmentsteuergesetzes führen, ist der Hinzurechnungsbetrag in 


Höhe dieser Erträge zu mindern.


§ 11 


Kürzungsbetrag bei Gewinnausschüttung 


(1) Erhält der Steuerpflichtige aus der Beteiligung an einer 


ausländischen Gesellschaft, für die Hinzurechnungsbeträge nach § 10 


Absatz 2 bei ihm der Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterlegen 


haben, Bezüge im Sinne des 


1. § 20 Absatz 1 Nummer 1 des Einkommensteuergesetzes,


2. § 20 Absatz 1 Nummer 3 des Einkommensteuergesetzes in 


Verbindung mit § 16 Absatz 1 Nummer 1 des 


Investmentsteuergesetzes oder 


3. § 20 Absatz 1 Nummer 3a des Einkommensteuergesetzes in 


Verbindung mit § 34 Absatz 1 Nummer 1 des 


Investmentsteuergesetzes,  


ist bei der Ermittlung der Summe der Einkünfte ein Kürzungsbetrag 


nach Absatz 2 abzuziehen; im Rahmen des § 32d des 


Einkommensteuergesetzes ist dieser bei der Ermittlung der Summe der 


Kapitalerträge abzuziehen. Entsprechendes gilt für Bezüge des 


Steuerpflichtigen im Sinne des Satzes 1 von Gesellschaften, die an der 


Zwischengesellschaft unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind.


(2) Der Kürzungsbetrag entspricht dem Betrag, der als Bezug im Sinne 


der unter Absatz 1 bezeichneten Vorschriften bei dem Steuerpflichtigen 


steuerpflichtig ist. Er ist begrenzt auf den Betrag, der als Bezug im 


Sinne der unter Absatz 1 bezeichneten Vorschriften bei dem 


Steuerpflichtigen steuerpflichtig wäre, wenn das auf den Schluss des 


vorangegangenen Veranlagungszeitraums festgestellte Hinzurechnungs-


korrekturvolumen zuzüglich des im laufenden Veranlagungszeitraum zu 


besteuernden Hinzurechnungsbetrags in vollem Umfang ausgeschüttet 


würde.







- 55 - Empfehlungen, 503/1/20 


...


(3) Das am Schluss eines Veranlagungszeitraums verbleibende 


Hinzurechnungskorrekturvolumen ist gemäß § 18 für jeden 


Steuerpflichtigen gesondert festzustellen. Hinzurechnungskorrektur-


volumen ist der nach § 10 Absatz 2 der Einkommen- oder 


Körperschaftsteuer unterliegende Hinzurechnungsbetrag des laufenden 


Veranlagungszeitraums, vermindert um den Betrag der Bezüge im 


Sinne des Absatzes 1 Satz 1 und 2 des laufenden 


Veranlagungszeitraums und den Betrag der Gewinne im Sinne des 


Absatzes 4 und vermehrt um das auf den Schluss des vorangegangenen 


Veranlagungszeitraums festgestellte Hinzurechnungskorrekturvolumen. 


Der Bestand des verbleibenden Hinzurechnungskorrekturvolumens 


kann nicht negativ werden.


(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Gewinne des Steuerpflichtigen 


aus der Veräußerung von Anteilen an der ausländischen Gesellschaft 


oder an einer Gesellschaft, die an der ausländischen Gesellschaft 


unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, sowie aus deren Auflösung oder 


aus der Herabsetzung ihres Kapitals.


(5) Wenn Hinzurechnungsbeträge nach § 10 Absatz 2 der 


Gewerbesteuer unterlegen haben, mindert der abzuziehende 


Kürzungsbetrag im Sinne des Absatzes 2 auch den Gewerbeertrag, 


soweit dieser durch die Bezüge im Sinne der unter Absatz 1 


bezeichneten Vorschriften oder die in Absatz 4 bezeichneten Gewinne 


nach Anwendung von § 8 Nummer 5 und § 9 Nummer 7 oder 8 des 


Gewerbesteuergesetzes erhöht ist. Dabei erhöht sich der 


Kürzungsbetrag nach Satz 1 um insoweit vorgenommene 


Hinzurechnungen nach § 8 Nummer 5 in Verbindung mit § 9 Nummer 


7 oder 8 des Gewerbesteuergesetzes.
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§ 12 


Steueranrechnung 


(1) Auf die Einkommen- oder Körperschaftsteuer des 


Steuerpflichtigen, die auf den Hinzurechnungsbetrag entfällt, werden 


die Steuern vom Einkommen angerechnet, die zu Lasten der 


ausländischen Gesellschaft auf die dem Hinzurechnungsbetrag 


unterliegenden Einkünfte tatsächlich erhoben worden sind. In den 


Fällen des § 8 Absatz 5 Satz 2 sind die Steuern um die dort 


bezeichneten Ansprüche des Steuerpflichtigen oder einer anderen 


Gesellschaft, an der der Steuerpflichtige unmittelbar oder mittelbar 


beteiligt ist, zu kürzen.


(2) Auf Antrag des Steuerpflichtigen wird auf seine Einkommen- oder 


Körperschaftsteuer, die auf den Hinzurechnungsbetrag entfällt, auch die 


anteilige Steuer angerechnet, die im Staat einer die Beteiligung an der 


Zwischengesellschaft vermittelnden Gesellschaft oder Betriebsstätte im 


Wege einer der Hinzurechnungsbesteuerung vergleichbaren 


Besteuerung tatsächlich erhoben worden ist.


(3) Bei der Anrechnung sind die Vorschriften des § 34c Absatz 1 des 


Einkommensteuergesetzes und des § 26 Absatz 1 und 2 Satz 1 des 


Körperschaftsteuergesetzes auf den Gesamtbetrag der 


Anrechnungsbeträge nach den Absätzen 1 und 2 entsprechend 


anzuwenden.“


4. Nach § 12 wird folgender § 13 eingefügt:  


„§ 13 


Beteiligung an Kapitalanlagegesellschaften 


(1) Ist ein unbeschränkt Steuerpflichtiger unmittelbar oder mittelbar an 


einer ausländischen Gesellschaft beteiligt und bestehen die Einkünfte 


der Gesellschaft aus Einkünften mit Kapitalanlagecharakter, die einer 


niedrigen Besteuerung unterliegen (§ 8 Absatz 5), sind diese Einkünfte 


bei dem unbeschränkt Steuerpflichtigen entsprechend seiner 


unmittelbaren und mittelbaren Beteiligung am Nennkapital dieser 


Gesellschaft steuerpflichtig, auch wenn die Voraussetzungen des § 7 


Absatz 1 Satz 1 im Übrigen nicht erfüllt sind. § 7 Absatz 1 Satz 2 und 3 


gilt entsprechend. Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Einkünfte mit
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Kapitalanlagecharakter nicht mehr als 10 Prozent der gesamten 


Einkünfte, für die die ausländische Gesellschaft Zwischengesellschaft 


ist, betragen und die bei einer Zwischengesellschaft oder bei einem 


Steuerpflichtigen hiernach außer Ansatz zu lassenden Beträge 


insgesamt 80 000 Euro nicht übersteigen. Satz 1 gilt bei einer 


Beteiligung von weniger als 1 Prozent nur, wenn die Einkünfte der 


ausländischen Gesellschaft ausschließlich oder nahezu ausschließlich 


aus Einkünften mit Kapitalanlagecharakter bestehen und mit der 


Hauptgattung der Aktien der ausländischen Gesellschaft kein 


wesentlicher und regelmäßiger Handel an einer Börse in einem 


Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Vertragsstaat des 


EWR-Abkommens oder an einer in einem anderen Staat nach § 193 


Absatz 1 Nummer 2 und 4 des Kapitalanlagegesetzbuchs von der 


Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen zugelassenen Börse 


stattfindet.


(2) Einkünfte mit Kapitalanlagecharakter sind Einkünfte, einschließlich 


Veräußerungsgewinne, die aus dem Halten, der Verwaltung, der 


Werterhaltung oder der Werterhöhung von Zahlungsmitteln, 


Forderungen, Wertpapieren, Beteiligungen (ausgenommen Einkünfte 


im Sinne des § 8 Absatz 1 Nummer 7 und 8) oder ähnlichen 


Vermögenswerten stammen, es sei denn, der Steuerpflichtige weist 


nach, dass sie aus einer Tätigkeit stammen, die einer unter § 8 Absatz 1 


Nummer 1 bis 6 fallenden eigenen Tätigkeit der ausländischen 


Gesellschaft dient.


(3) Zu den Einkünften mit Kapitalanlagecharakter gehören auch die 


Einkünfte aus einer Gesellschaft im Sinne des § 16 des REIT-Gesetzes 


vom 28. Mai 2007 (BGBl. I S. 914) in der jeweils geltenden Fassung, 


es sei denn, dass mit der Hauptgattung der Aktien der ausländischen 


Gesellschaft ein wesentlicher und regelmäßiger Handel an einer Börse 


der in Absatz 1 Satz 4 bezeichneten Art stattfindet.


(4) § 8 Absatz 2 und 5 sowie die §§ 10 bis 12 gelten entsprechend. § 8 


Absatz 2 gilt nicht, wenn der Staat, in dem die Gesellschaft ihren Sitz 


oder ihre Geschäftsleitung hat, im Wege des zwischenstaatlichen 


Informationsaustausches keine Auskünfte erteilt, die zur Durchführung 


der Besteuerung erforderlich sind. 
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(5) Die Absätze 1 bis 4 sind nicht anzuwenden, wenn auf die Einkünfte 


mit Kapitalanlagecharakter, für die die ausländische Gesellschaft 


Zwischengesellschaft ist, die Vorschriften des Investmentsteuergesetzes 


in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden sind.“


5. § 14 wird aufgehoben.


6. § 15 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 


„(5) Auf die Einkommen- oder Körperschaftsteuer des Stifters


oder der bezugs- oder anfallsberechtigten Person werden die 


Steuern vom Einkommen angerechnet, die zu Lasten der 


ausländischen Stiftung auf die zuzurechnenden Einkünfte erhoben 


worden sind. Bei der Anrechnung sind die Vorschriften des § 34c 


Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes und des § 26 Absatz 1 und 


2 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes entsprechend 


anzuwenden.“


b) In Absatz 6 Nummer 2 wird die Angabe „§ 2 Absatz 2“ durch die 


Angabe „§ 2 Absatz 11“ ersetzt. 


c) In Absatz 7 Satz 2 werden vor dem abschließenden Punkt ein 


Semikolon und die Wörter „§ 8b des Körperschaftsteuergesetzes 


bleibt unberücksichtigt“ eingefügt. 


d) Absatz 9 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 wird die Angabe „§§ 7 bis 14“ durch die Angabe 


„§§ 7 bis 13“ ersetzt. 


bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:


„§ 7 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.“


e) Dem Absatz 11 wird folgender Satz angefügt: 


„Steuern von den nach Satz 1 befreiten Zuwendungen werden auf 


Antrag im Veranlagungszeitraum der Zurechnung der zugrunde 


liegenden Einkünfte in entsprechender Anwendung des § 34c 


Absatz 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes und des § 26 Absatz 


1 und 2 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes angerechnet oder 


abgezogen.“
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7. § 17 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 1 wird die Angabe „§ 1 Absatz 2“ durch die Angabe 


„§ 7 Absatz 3 oder 4“ ersetzt. 


b) In Nummer 2 wird die Angabe „§§ 7 bis 14“ durch die Angabe „§§ 


7 bis 15“ ersetzt.


8. § 18 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 werden die Sätze 1 und 2 durch die folgenden Sätze 


ersetzt:


„Die Besteuerungsgrundlagen für die Anwendung der §§ 7 bis 13, 


insbesondere der Hinzurechnungsbetrag (§ 10), die anrechenbaren 


Steuern (§ 12), das Hinzurechnungskorrekturvolumen (§ 11) und 


der Verlustvortrag (§ 10 Absatz 3) werden gesondert festgestellt. Ist 


ein Steuerpflichtiger an der ausländischen Gesellschaft über andere 


vermittelnde Gesellschaften beteiligt, so ist auch festzustellen, wie 


sich das Hinzurechnungskorrekturvolumen für Zwecke des § 11 


Absatz 1 Satz 2 auf die vermittelnden Gesellschaften aufteilt. Sind 


an der ausländischen Gesellschaft mehrere Steuerpflichtige 


unmittelbar oder mittelbar beteiligt, so wird die gesonderte 


Feststellung ihnen gegenüber einheitlich vorgenommen; dabei ist 


auch festzustellen, wie sich die Besteuerungsgrundlagen auf die 


einzelnen Beteiligten verteilen.“ 


b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „unbeschränkt“ gestrichen und 


werden vor dem Wort „Beteiligung“ die Wörter „unmittelbaren und 


mittelbaren“ eingefügt.


c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 


„(3) Jeder der an der ausländischen Gesellschaft unmittelbar


oder mittelbar beteiligten Steuerpflichtigen hat eine Erklärung zur 


gesonderten Feststellung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck 


abzugeben. In den Fällen, in denen nach § 8 Absatz 2 geltend 


gemacht wird, dass eine Hinzurechnung unterbleibt, ist dies 


abweichend von Satz 1 nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck 


nur anzuzeigen; für diese Anzeige gelten die für die Erklärung zur 


gesonderten Feststellung nach Satz 1 maßgeblichen Fristen 


entsprechend. Die Anzeige hat die Angaben zu enthalten, die für
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die Prüfung der Voraussetzungen nach § 8 Absatz 2 von Bedeutung 


sind; insbesondere Name, Anschrift, wirtschaftliche Tätigkeit der 


ausländischen Gesellschaft, Beteiligungsverhältnisse und Identi-


fikationsmerkmale der an der ausländischen Gesellschaft 


Beteiligten. Das zuständige Finanzamt kann in den Fällen des 


Satzes 2 die Abgabe einer Erklärung nach Satz 1 verlangen. Die 


Verpflichtungen nach diesem Absatz können durch die Abgabe 


einer gemeinsamen Erklärung oder Anzeige erfüllt werden. Die 


Erklärung sowie die Anzeige sind von dem Steuerpflichtigen oder 


von den in § 34 der Abgabenordnung bezeichneten Personen 


eigenhändig zu unterschreiben.“


d) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt: 


„(5) Eine Außenprüfung zur Ermittlung der Besteuerungsgrund-


lagen ist bei jedem Steuerpflichtigen zulässig.“  


9. § 20 wird wie folgt geändert:


a) In Absatz 1 werden die Wörter „der Absätze 2 und 3“ durch die 


Wörter „des Absatzes 2“ ersetzt. 


b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst. 


„(2) Fallen Einkünfte in der ausländischen Betriebsstätte eines


unbeschränkt Steuerpflichtigen an und sind sie auf Grund eines 


Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von der 


Besteuerung auszunehmen und wären die Einkünfte ungeachtet des 


§ 8 Absatz 2 als Zwischeneinkünfte steuerpflichtig, falls diese 


Betriebsstätte eine ausländische Gesellschaft wäre, ist insoweit die 


Doppelbesteuerung nicht durch Freistellung, sondern durch 


Anrechnung der auf diese Einkünfte erhobenen ausländischen 


Steuern zu vermeiden; unterbleibt eine Hinzurechnung wegen § 10 


Absatz 1 Satz 2, gilt § 10 Absatz 3 Satz 5 und 6 entsprechend. Satz 


1 gilt nicht, soweit in der ausländischen Betriebsstätte Einkünfte 


anfallen, die nach § 8 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe a als 


Zwischeneinkünfte steuerpflichtig wären.“
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10. § 21 wird wie folgt gefasst:


„§ 21 


Anwendungsvorschriften 


(1) Diese Fassung des Gesetzes gilt, sofern in den folgenden Absätzen 


nichts anderes bestimmt ist,


1. für die Einkommen- und Körperschaftsteuer erstmals für den 


Veranlagungszeitraum 2021,


2. für die Gewerbesteuer erstmals für den Erhebungszeitraum 2021,


3. für die Erbschaftsteuer auf Erwerbe, bei denen die Steuerschuld 


nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes entstanden ist.


(2) Die §§ 7 bis 13, 15 bis 18 und 20 in der am ... [einsetzen: Tag nach 


der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden 


Fassung sind erstmals anzuwenden


1. für die Einkommen- und Körperschaftsteuer für den 


Veranlagungszeitraum,  


2. für die Gewerbesteuer für den Erhebungszeitraum,


für den Zwischeneinkünfte hinzuzurechnen sind, die in einem 


Wirtschaftsjahr der Zwischengesellschaft oder der Betriebsstätte 


entstanden sind, dass nach dem 31. Dezember 2020 beginnt. Verluste, 


die für Veranlagungszeiträume oder Erhebungszeiträume vor dem 1. 


Januar 2021 bei Einkünften entstanden sind, für die die ausländische 


Gesellschaft Zwischengesellschaft ist, können in entsprechender 


Anwendung des § 10d des Einkommensteuergesetzes, soweit sie die 


nach § 9 außer Ansatz zu lassenden Einkünfte übersteigen, abgezogen 


werden. Für Steuern der ausländischen Gesellschaft für 


Wirtschaftsjahre, die vor dem 1. Januar 2021 enden, gelten § 10 Absatz 


1 Satz 2, § 10 Absatz 3 Satz 6 und § 12 Absatz 1 in der am ... 


[einsetzen: Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes]


geltenden Fassung fort. Als Anfangsbestand des 


Hinzurechnungskorrekturvolumens zum 31. Dezember 2020 wird die 


Summe der Hinzurechnungsbeträge erfasst, die gemäß § 10 Absatz 2 in 


der am ... [einsetzen: Tag der Verkündung des vorliegenden 


Änderungsgesetzes] geltenden Fassung in den Veranlagungszeiträumen 


2014 bis 2020 der Besteuerung unterlegen haben, soweit sie nicht
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bereits nach § 3 Nummer 41 des Einkommensteuergesetzes in der am ... 


[einsetzen: Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes]


geltenden Fassung berücksichtigt worden sind. Soweit Verluste im 


Sinne des Satzes 2 durch Anwendung des § 14 in der am … [einsetzen: 


Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden 


Fassung einer anderen Gesellschaft zugerechnet worden und noch nicht 


verrechnet worden sind, können sie auf bis zum 31. Mai 2022 zu 


stellenden Antrag denjenigen nachgeordneten Zwischengesellschaften 


im Sinne des § 14 in der am ... [einsetzen: Tag der Verkündung des 


vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung zugeordnet 


werden, durch deren Tätigkeit sie wirtschaftlich verursacht sind; bei 


Folgeänderungen: 


Die Inhaltsübersicht ist wie folgt zu ändern: 


a) Nach der Angabe zu Artikel 1 ist folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 1a Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes“ 


b) Nach der Angabe zu Artikel 7 ist folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 7a Änderung des Außensteuergesetzes“


Begründung 


Allgemeiner Teil


Die Steuerpolitik Deutschlands sollte sowohl die Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland als auch die Sicherung des 
inländischen Besteuerungssubstrats als fundamentale Ziele verfolgen.


Aus diesem Grund hat Deutschland den BEPS-Prozess auf Ebene der OECD 
mitinitiiert und mitgestaltet. Neben der Schließung von Steuerschlupflöcher ist 
das Erreichen einer effektiven Mindestbesteuerung von international 
operierenden Unternehmen ein wesentliches Ziel Deutschlands. 


Ein Grund für den Start des BEPS-Projekts waren Qualifikationskonflikte 
zwischen den unterschiedlichen Steuersystemen der Staaten. Diese 
Qualifikationskonflikte führen dazu, dass Einkünfte entweder nicht besteuert 
werden (weiße Einkünfte) oder Aufwendungen mehrfach als Betriebsausgaben 
abgezogen werden können. Die Empfehlungen der OECD zur Beseitigung der 
Qualifikationskonflikte hat die EU in der ATAD-Richtlinie umgesetzt. Leider 
hat Deutschland diesen Teil der Richtlinie bis heute nicht in nationales Recht 
umgesetzt. 
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Gleichzeitig ist es notwendig, das Außensteuerrecht dahingehend zu 
überprüfen, ob es den aktuellen Anforderungen genügt. Dies gilt insbesondere 
auch für die dort enthaltene Niedrigsteuergrenze. Denn eine Vielzahl von 
Staaten hat in den letzten Jahren seine Unternehmenssteuersätze gesenkt. Auch 
hierzu enthält die ATAD-Richtlinie Regelungen, die bisher nicht zu nationalen 
Veränderungen geführt haben.


Obwohl der Bundesrat eine weitergehende Reform des Außensteuerrechts für 
wünschenswert hält, ist es aus seiner Sicht mindestens erforderlich, in einem 
ersten Schritt die ATAD-Richtlinien „1:1“ in nationales Recht umzusetzen. 
Dabei geht es auch darum, rechtlichen Schritten der EU-Kommission gegen 
Deutschland vorzubeugen. Ab dem Veranlagungszeitraum 2021 sollte eine 
europarechtskonforme Gesetzeslage bestehen. 


1:1-Umsetzung bedeutet, dass die in der bisherigen politischen Diskussion 
strittigen Fragen zu § 6 AStG (Wegzugsbesteuerung bei privaten 
Kapitalanteilen), sowie zu §§ 1 bis 1b AStG (Verrechnungspreise) strittigen 
Fragen der Referentenentwürfe des BMF vom 10.12.2019 und vom 24.03.2020 
eines ATAD-Umsetzungsgesetzes (ATADUmsG) einstweilen zurückgestellt 
werden, da ihre Regelung nicht unmittelbar durch die ATAD geboten ist, die 
Niedrigsteuerschwelle des § 8 Abs. 3 AStG geltender Fassung (§ 8 Absatz 5 
des Entwurfs) entsprechend der Mindestvorgabe der Richtlinie auf 15 Prozent 
abgesenkt wird. Art. 7 Absatz 1 Buchst. b ATAD gibt einen Mindestsatz in 
Höhe des hälftigen Körpersteuersatzes vor, aus deutscher Sicht in Höhe des 
hälftigen Unternehmenssteuersatzes inklusive Gewerbesteuer von je nach 
Hebesatz im Schnitt rund 30 %. Die Festlegung in Höhe des Mindestsatzes 
folgt einerseits dem Gedanken der 1:1-Umsetzung, andererseits auch dem 
Umstand, dass nur bei diesem Satz eine Anrechnung höherer ausländischer 
Steuern auch auf die Gewerbesteuer oder aber Überbelastungen durch 
Anrechnungsverluste vermieden werden. 


1. Entstrickungs- und Wegzugsbesteuerung (Artikel 5 ATAD)


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


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


Die Hinzurechnungsbesteuerung ist im Jahre 1972 mit dem Inkrafttreten 
des Außensteuergesetzes eingeführt worden (BGBl. I S. 1713). Sie stellt 
eine robuste Regelungseinheit zur Verhinderung steuerlich indizierter, 
nicht notwendigerweise missbräuchlicher, Verlagerung von passiven 
Einkünften ins niedrig besteuernde Ausland dar. Mit der ATAD wurde
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für alle Mitgliedstaaten ein verpflichtender Mindeststandard für eine 
Hinzurechnungsbesteuerung eingeführt, die weitere Anpassungen in 
Deutschland erforderlich macht.  


Zu den Kernelementen der Reform der Hinzurechnungsbesteuerung zählt 
unter anderem die Anpassung des Beherrschungskriteriums. Statt auf 
eine Inländerbeherrschung abzustellen, wird künftig eine 
gesellschafterbezogene Betrachtung durchgeführt. Außerdem findet bei 
mehrstufigen Gesellschaftsstrukturen im Rahmen der Hinzurechnungs-
besteuerung keine Verlustkonsolidierung auf Ebene der obersten 
ausländischen Gesellschaft mehr statt. Die Umsetzung der Artikel 7 und 
8 erfolgt in den §§ 7 ff. AStG.  


Gleichzeitig wird dem von der ATAD vorgegebenen Mindeststandard 
auch insoweit gefolgt, dass der Steuersatz bei der 
Hinzurechnungsbesteuerung auf 15 % und damit auf die Hälfte der 
regulären Unternehmensteuerbelastung abgesenkt wird. 


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


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


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


Besonderer Teil  


Zu Artikel 1a (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes)


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht


Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Einfügung des § 4k EStG im 
vorliegenden Änderungsgesetz.  
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Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a


§ 3 Nummer 40 Satz 1 Buchstabe d Satz 3 - neu -


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


Zu Buchstabe b 


§ 3 Nummer 41 - aufgehoben -


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


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a


§ 4 Absatz 1 Satz 3 


Bei Wegfall einer Beschränkung von deutschen Besteuerungsrechten 
(„Verstärkung“, z. B. auf Grund der Überführung eines Wirtschaftsguts aus 
einer Anrechnungsbetriebsstätte in eine inländische Betriebsstätte) erfolgt die 
sich aus Artikel 5 Absatz 5 ATAD ergebende grundsätzliche Anerkennung des 
vom ausländischen Staat im Rahmen seiner Entstrickungsbesteuerung 
angesetzten Wertes. Die von Artikel 5 Absatz 5 ATAD vorgegebene 
„Anerkennung“ des vom abgebenden Staat angesetzten (dem Marktwert 
entsprechenden) Wertes, die in erster Linie darauf abzielt, in echten 
Verstrickungsfällen eine Doppelbesteuerung bereits im Ausland versteuerter 
stiller Reserven zu verhindern, bedeutet nicht, dass dieser Wert zwingend der 
Besteuerung zugrunde zu legen ist. Deshalb wird ein Wahlrecht eingeführt.


Gesetzestechnisch erfolgt die Anerkennung des ausländischen Wertes auf 
Antrag in der Weise, dass zunächst eine Entnahme nach § 4 Absatz 1 Satz 3 
zweiter Halbsatz EStG – neu – und anschließend eine Einlage nach § 4 Absatz 
1 Satz 9 EStG – neu – fingiert wird (siehe auch Begründung zu § 4 Absatz 1 
Satz 9 EStG). Dies entspricht reziprok analog der Technik bei Eintritt eines 
Ausschlusses oder einer Beschränkung des deutschen Besteuerungsrechts. Zur 
Vermeidung einer Doppelbesteuerung kann in diesen Fällen unter den 
Voraussetzungen des § 34c EStG die ausländische Steuer angerechnet oder 
abgezogen werden. Zudem entsteht durch die (Neu-)Bewertung des 
Wirtschaftsguts im Zuge der Einlagefiktion des § 4 Absatz 1 Satz 9 EStG – neu 
– nach § 6 Absatz 1 Nummer 5b EStG – neu – zusätzliches 
Abschreibungspotenzial.  


Zu Buchstabe b 


§ 4 Absatz 1 Satz 9 - neu -  


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


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


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


Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe a


§ 4g Absatz 1  


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


Zu Buchstabe b 


§ 4g Absatz 2 Satz 2 


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


Zu Buchstabe c


§ 4g Absatz 3 - aufgehoben -


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


Zu Buchstabe d 


§ 4g Absatz 4 Satz 1 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung auf Grund der Streichung 
des Absatzes 3.  


Zu Buchstabe e


§ 4g Absatz 5 Satz 3 - neu -  


Der Verweis auf § 36 Absatz 5 Satz 8 EStG räumt einem erklärungspflichtigen 
Steuerpflichtigen die Möglichkeit ein, die Anzeige des Eintritts eines die 
sofortige Auflösung des Ausgleichspostens auslösenden Ereignisses anstatt 
„unverzüglich“ erst im Rahmen der nächsten Steuererklärung anzuzeigen.


Zu Buchstabe f


§ 4g Absatz 6  


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung auf Grund der Änderung 
der Absätze 2 und 3. 


Zu Nummer 5 


§ 4j Absatz 2 Satz 4 


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


Zu Nummer 6 


§ 4k - neu -


Allgemeines


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


Absatz 1  


Satz 1 


§ 4k Absatz 1 Satz 1 EStG setzt Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a i. V. m. Artikel 
2 Absatz 9  


Unterabsatz 1 Buchstabe a der ATAD um und regelt das Abzugsverbot im Fall 
einer D/NI-Inkongruenz im Zusammenhang mit sog. hybriden 
Finanzinstrumenten (u. a. sog. Hybridanleihen, Genussrechte etc.). Eine solche 
liegt insbesondere dann vor, wenn eine beim inländischen Steuerpflichtigen als 
Betriebsausgabe abziehbare Zinszahlung vom Staat des Zahlungsempfängers 
nicht als Vergütung für die Überlassung von Fremdkapital, sondern als 
Gewinnausschüttung behandelt und daher entweder nicht oder niedriger 
besteuert wird, als wenn der ausländische Staat die Vergütungen wie 
Deutschland als Zinsen besteuern würde (abweichende steuerliche 
Qualifikation des Kapitalvermögens). Die Regelung erfasst auch 
Substitutionszahlungen für Dividenden oder Zinsen, wie z. B. 
Kompensationszahlungen im Rahmen einer Wertpapierleihe oder eines 
Wertpapierpensionsgeschäfts.  
Daneben erfasst Satz 1 auch D/NI-Inkongruenzen im Fall sog. hybrider 
Übertragungen. Hierbei handelt es sich um Transaktionen, bei der der 
zugrundeliegende Ertrag eines übertragenen Kapitalvermögens wirtschaftlich 
mehr als einer an der Übertragung beteiligten Person zugerechnet wird 
(abweichende steuerliche Zurechnung des Kapitalvermögens). Dies kann z. B. 
dann zu einer D/NI-Inkongruenz führen, wenn Deutschland im Fall eines 
Repo-Geschäfts (Kauf- und Rückkaufsvereinbarung) die übertragenen Anteile 
entsprechend den Grundsätzen des BMF-Schreibens vom 11. November 2016 
(BStBl I S. 1324) ununterbrochen dem inländischen Veräußerer zurechnet und 
einen Teil des Rückkaufpreises als grundsätzlich abziehbaren 
Finanzierungsaufwand (Zinsen) behandelt, der Staat des Käufers aber diesem 
die Anteile zwischen Kauf und Rückkauf zurechnet und in diesem Zeitraum 
vereinnahmte Dividenden sowie den Gewinn aus der (Rück-) Veräußerung der 
Anteile nach einer § 8b Absatz 1 und 2 KStG vergleichbaren Regelung 
freistellt. Auch im Fall einer grenzüberschreitenden Wertpapierleihe kann 
Satz 1 zur Anwendung kommen, wenn Deutschland als Staat des Entleihers 
diesem und der ausländische Staat dem Verleiher die Wertpapiere zurechnet 
und Deutschland daher die Kompensationszahlung an den Verleiher für eine 
zwischenzeitlich nach § 8b Absatz 1 Satz 1 KStG steuerfrei bezogene 
Dividende aus den Anteilen als grundsätzlich abziehbare Betriebsausgaben 
behandelt, der ausländische Staat die Kompensationszahlung aber wie eine 
Dividende freistellt.  
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Maßgeblich für den Umfang der Nicht- bzw. vergünstigten Besteuerung und 
damit der Besteuerungsinkongruenz ist die Besteuerung der Erträge, die sich 
im Staat des Vergütungsgläubigers bei einer dem deutschen Recht 
entsprechenden steuerlichen Qualifikation oder Zurechnung ergeben würde. 
Bei einer Steuervergünstigung bewirkt das „insoweit“ zudem, dass die 
Aufwendungen nicht in voller Höhe vom Abzug ausgeschlossen werden, 
sondern nur in Höhe des Anteils, der dem Verhältnis der Steuervergünstigung 
zu einer gedachten Besteuerung bei gleicher Behandlung bzw. Zurechnung 
entspricht.  


Satz 2 


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


Absatz 2  


Satz 1 


§ 4k Absatz 2 Satz 1 EStG setzt Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a i. V. m. Artikel 
2 Absatz 9  


Unterabsatz 1 Buchstabe e und f der ATAD um. Die Vorschrift versagt den 
Betriebsausgabenabzug für Aufwendungen im Rahmen von 
Leistungsbeziehungen zwischen einem hybriden Rechtsträger und seinem 
Anteilseigner oder zwischen Betriebsstätten eines Unternehmens, soweit die 
korrespondierenden Erträge auf Grund einer abweichenden steuerlichen 
Behandlung des Rechtsträgers oder einer abweichenden Gewinnaufteilung 
zwischen den Betriebsstätten keiner tatsächlichen Besteuerung unterliegen. Als 
tatsächliche Besteuerung gilt auch eine gleichwertige Besteuerung im Rahmen 
einer Hinzurechnungsbesteuerung sowie die Verrechnung mit negativen 
Einkünften (vgl. insoweit auch die Gesetzesbegründung zu § 4i EStG, BT-
Drucksache 18/9956, S. 4).  


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


Anders als Absatz 1 sieht Absatz 2 eine Korrektur der 
Besteuerungsinkongruenz nur im Fall einer tatsächlichen Nichtbesteuerung 
vor. Reine Steuerermäßigungen sind demgegenüber - im Einklang mit Artikel 
2 Absatz 9 Unterabsatz 3 Buchstabe e der ATAD - nicht erfasst.  
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Eine abweichende steuerliche Behandlung des Rechtsträgers liegt z. B. vor, 
wenn der die Aufwendungen geltend machende Steuerpflichtige abweichend 
von der inländischen Steuersubjektqualifikation als intransparente Körperschaft 
im Staat des Gläubigers der Erträge als transparenter Rechtsträger behandelt 
wird. Eine abweichende steuerliche Behandlung des Rechtsträgers kann sich 
auch daraus ergeben, dass der Steuerpflichtige Teil eines 
Gruppenbesteuerungssystems ist und die Leistungsbeziehung innerhalb der 
Gruppe steuerlich nicht berücksichtigt wird.


Satz 2 


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


Satz 3 


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


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


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


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


Als Erträge des Steuerpflichtigen im Sinne des Satzes 3 gelten auch Erträge 
einer Organgesellschaft, deren Einkommen dem Steuerpflichtigen als 
Organträger zugerechnet wird.   
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Absatz 3  


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


Absatz 4  


Satz 1 


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


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


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


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


Die Einbeziehung von Aufwendungen einer von beiden Staaten als steuerlich 
intransparent behandelten Tochter-Kapitalgesellschaft in die Ermittlung der 
Bemessungsgrundlage einer Hinzurechnungsbesteuerung führt grundsätzlich 
nicht dazu, dass diese Aufwendungen als doppelt berücksichtigt im Sinne des § 
4k Absatz 4 EStG anzusehen sind, wenn es zu keiner Verrechnung der 
Aufwendungen mit sonstigen inländischen Einkünften des 
Hinzurechnungsverpflichten kommt. 


Satz 2 


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


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


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


Die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige D GmbH wird im Staat B 
steuerlich als Personengesellschaft qualifiziert. Die D GmbH zahlt Zinsen aus 
einer Darlehensvereinbarung an einen Dritten. Die Zinsen mindern sowohl bei 
der D GmbH als auch bei der B Co die Bemessungsgrundlage. Obwohl es sich 
bei der D GmbH aus deutscher Sicht um einen „unbeschränkt 
Steuerpflichtigen“ handelt (hier: eine nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 KStG 
unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Kapitalgesellschaft), liegt 
entsprechend der Vorrangregelung aus Empfehlung 6 des OECD/G20-Berichts 
2015 schon keine DD-Inkongruenz im Sinne des Satzes 1 i. V. m. Satz 2 vor, 
wenn Staat B als Staat der „Muttergesellschaft“ den Betriebsausgabenabzug 
nach einer dem Absatz 4 vergleichbaren Regelung versagt.
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Satz 3 


§ 4k Absatz 4 Satz 3 EStG setzt Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 2 i. V. m. 
Artikel 2 Absatz 9 Unterabsatz 2 Buchstabe b der ATAD um und enthält eine 
Ausnahme vom Abzugsverbot nach Satz 1, soweit den Aufwendungen Erträge 
desselben Steuerpflichtigen gegenüberstehen, die der inländischen und 
nachweislich auch in dem anderen Staat einer tatsächlichen Besteuerung 
unterliegen. Als Erträge des Steuerpflichtigen im Sinne des Satzes 3 gelten 
auch Erträge einer Organgesellschaft, deren Einkommen dem Steuerpflichtigen 
als Organträger zugerechnet wird.


Satz 4 


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


Absatz 5  


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


Beispiel:


Die B Co (Staat B) und die C Co (Staat C) haben ein hybrides 
Finanzinstrument abgeschlossen, das zu einer Besteuerungsinkongruenz in 
Form einer D/NI führt. Wird die Besteuerungsinkongruenz nicht durch Staat B 
oder Staat C beseitigt, verpflichtet Artikel 9 Absatz 3 der ATAD die 
Mitgliedstaaten, beim „Importeur“ dieser Besteuerungsinkongruenz (hier 
zunächst: die A Co) den Abzug zu versagen. Versagt auch Staat A den Abzug 
nicht, ist Deutschland verpflichtet, den Abzug bei der D GmbH als nächstem 
Glied in der Kette zu versagen.
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Satz 1 


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


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


Satz 2 


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


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


Absatz 6  


Satz 1


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


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


Satz 3 


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


Satz 4 


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


Absatz 7  


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


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


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


Zu Nummer 8 


Zu Buchstabe a


§ 6b Absatz 2a Satz 3 


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


Zu Buchstabe b 


§ 6b Absatz 10 Satz 4 


Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung. Die sinngemäße 
Anwendung von § 6b Absatz 5 EStG ist bei Übertragung von Gewinnen nach § 
6b Absatz 10 EStG nicht zutreffend. Gewinne aus der Veräußerung von 
Anteilen an Kapitalgesellschaften können nicht auf im vorangegangenen 
Wirtschaftsjahr angeschaffte oder hergestellte Wirtschaftsgüter übertragen 
werden (vgl. R 6b.2 Absatz 13 der Einkommensteuerrichtlinien). Entsprechend 
wird klargestellt, dass § 6b Absatz 6 EStG für die Bemessung der Absetzungen 
für Abnutzung oder Substanzverringerung in den Fällen des § 6b Absatz 10 
EStG sinngemäß gilt.  


Zu Nummer 9 


§ 9 Absatz 5 Satz 2 


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


Zu Nummer 10 


§ 36 Absatz 5  


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


Zu Nummer 11 


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


§ 50d Absatz 9 Satz 1 Nummer 3 EStG entspricht der Empfehlung 1.1 des 
OECD-Berichts zur Neutralisierung der Effekte sog. „hybrid branches“ 
(Hybrid branch-Bericht 2017), der Gestaltungen im Zusammenhang mit 
Betriebsstättensachverhalten adressiert. Die Regelung versagt die DBA-
Freistellung solcher Einkünfte, die im ausländischen Staat nur deshalb nicht 
steuerpflichtig sind, weil sie dieser Staat einer Betriebsstätte in einem anderen 
Staat zuordnet oder die auf Grund einer anzunehmenden schuldrechtlichen 
Beziehung die steuerliche Bemessungsgrundlage in dem anderen Staat 
mindern.  
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Zu Nummer 12 


§ 52


Zu Buchstabe a


Zu Doppelbuchstabe aa


§ 52 Absatz 4 Satz 9 - neu -  


§ 52 Absatz 4 Satz 9 EStG enthält eine Anwendungsregelung zu § 3 Nummer 
40 Satz 1 Buchstabe d Satz 3 EStG. Dieser ist erstmals für Bezüge 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2020 zufließen.


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 52 Absatz 4 Satz 12 - neu -


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


Zu Buchstabe b 


Zu Doppelbuchstabe aa


§ 52 Absatz 6 Satz 1 - neu -  


§ 52 Absatz 6 Satz 1 - neu - EStG enthält eine Anwendungsregelung zu § 4 
Absatz 1 Satz 3 EStG. Die Neuregelung ist erstmals für nach dem 31. 
Dezember 2020 endende Wirtschaftsjahre anzuwenden.  


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 52 Absatz 6 Satz 3 - neu -  


§ 52 Absatz 6 Satz 3 - neu - EStG enthält eine Anwendungsregelung zu § 4 
Absatz 1 Satz 9 EStG. Die Neuregelung ist erstmals für nach dem 31. 
Dezember 2020 endende Wirtschaftsjahre anzuwenden.  


Zu Buchstabe c


§ 52 Absatz 7 - neu -


§ 52 Absatz 7a EStG enthält eine Anwendungsregelung zu § 4g EStG. Dieser 
ist auf alle offenen Fälle anzuwenden.


Zu Buchstabe d 


§ 52 Absatz 7b - neu -


§ 52 Absatz 8b EStG enthält eine Anwendungsregelung zu § 4k EStG. Dieser 
ist erstmals für Aufwendungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2020 
entstehen. Auf Aufwendungen, die rechtlich bereits vor dem 1. Januar 2021 
veranlasst sind, findet § 4k EStG nur unter bestimmten zusätzlichen 
Voraussetzungen Anwendung. Zum einen muss den Aufwendungen ein 
Dauerschuldverhältnis zugrunde liegen. Daher fällt z. B. die Absetzung für 
Abnutzung (AfA) für ein vor dem 1. Januar 2021 erworbenes Gebäude auch 
dann nicht unter § 4k Absatz 2 EStG, wenn der Gewinn aus der Veräußerung 
des Gebäudes beim Verkäufer aufgrund eines hybriden Elements keiner 
Besteuerung unterlag. Bei Dauerschuldverhältnissen ist der
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Anwendungsbereich des § 4k EStG in diesen Fällen nur dann eröffnet, wenn es 
dem Steuerpflichtigen zumutbar war, die Entstehung der Aufwendungen zu 
verhindern. Dies wäre insbesondere dann nicht der Fall, wenn sich die 
Kündigung des Dauerschuldverhältnisses auch unter Berücksichtigung der 
anderenfalls höheren Steuerbelastung durch § 4k EStG wirtschaftlich nicht 
auszahlen würde.


Zu Buchstabe e


Zu Doppelbuchstabe aa


§ 52 Absatz 12 Satz 2 - neu -


§ 52 Absatz 12 Satz 2 - neu - EStG enthält eine Anwendungsregelung zu § 6 
Absatz 1 Nummer 4 Satz 1 EStG. Die Neuregelung ist erstmals für nach dem 
31. Dezember 2020 endende Wirtschaftsjahre anzuwenden.


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 52 Absatz 12 Satz 4 - neu -


§ 52 Absatz 12 Satz 4 - neu - EStG enthält eine Anwendungsregelung zu § 6 
Absatz 1 Nummer 5a und Nummer 5b EStG. Die Neuregelung ist erstmals für 
nach dem 31. Dezember 2020 endende Wirtschaftsjahre anzuwenden.


Zu Buchstabe f


§ 52 Absatz 14 Satz 4 - neu -


§ 52 Absatz 14 Satz 4 - neu - EStG enthält eine Anwendungsregelung zu § 6b 
Absatz 2a EStG. Die Änderungen sind erstmals auf Gewinne im Sinne des § 6b 
Absatz 2 EStG anzuwenden, die in nach dem 31. Dezember 2020 beginnenden 
Wirtschaftsjahren entstanden sind.  


Zu Buchstabe g


§ 52 Absatz 16a Satz 2 - neu -


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


Zu Buchstabe h 


§ 52 Absatz 47a - neu -


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


Zu Artikel 5 (Änderung des Körperschaftsteuergesetzes)  


Zu Nummer 1 


Zur Inhaltsübersicht


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


§ 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 6 und 7 – neu – 


Die Änderung stammt aus dem Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2020 
(Bundesrats-Drucksache 503/20). 


Zu Nummer 3 


§ 8b Absatz 1 Satz 3 - neu -  


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


Beispiel:


Die inländische A AG überträgt Wertpapiere (hier: C Co-Aktien) im Rahmen 
eines Wertpapiergeschäfts (Wertpapierleihe/Wertpapierpensionsgeschäft) an 
die ausländische B Co. B Co bezieht Dividenden aus den Wertpapieren, für die 
B Co an die A AG eine Kompensationszahlung leisten muss. Die Erträge aus 
den Wertpapieren werden im In- und Ausland grundsätzlich als 
Eigenkapitalbezüge qualifiziert. Wird das wirtschaftliche Eigentum an den 
Wertpapieren nach innerstaatlichem Recht der A AG zugerechnet (vgl. BMF-
Schreiben vom 11. November 2016, BStBl I S. 1324), hat diese grundsätzlich 
einen Anspruch gegen B Co auf Auskehrung der Dividende in Form einer 
Kompensationszahlung zu aktivieren. Die auf diese Forderung vereinnahmten 
Erträge wären bei der A AG gemäß § 8b Absatz 1 Satz 1 KStG grundsätzlich 
steuerfrei.
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Eine Besteuerungsinkongruenz könnte sich ergeben, soweit die 
Wertpapiererträge in Staat A abweichend von der inländischen steuerlichen 
Rechtslage der B Co zugerechnet werden und dort als Beteiligungserträge 
steuerbefreit sind oder einer Steuerbegünstigung unterliegen, die 
Kompensationszahlung jedoch als Betriebsausgabe abgezogen werden kann. 
§ 8b Absatz 1 Satz 2 KStG findet in diesem Fall auf die Kompensations-
zahlung keine Anwendung, da die insoweit maßgebliche Dividende nicht die 
Bemessungsgrundlage der leistenden Körperschaft (C Co) mindert.  


§ 8b Absatz 1 Satz 3 KStG schließt die Anwendung der Steuerbefreiung des 
§ 8b Absatz 1 Satz 1 KStG bei der A AG insoweit aus, als das Einkommen der 
B Co im Staat A aufgrund des Zurechnungskonflikts niedriger ist als der 
Betrag des Einkommens, der sich ergeben würde, wenn der Staat A die Erträge 
aus den Wertpapieren (hier: C Co-Aktien) ebenfalls der A AG zurechnen 
würde. Durch diese Vergleichsbetrachtung wird sichergestellt, dass Erträge aus 
hybriden Übertragungen nur steuerfrei sind, soweit aufgrund des 
Zurechnungskonflikts keine Besteuerungsinkongruenzen bestehen bzw. der 
andere Staat (hier: Staat A) Besteuerungsinkongruenzen beseitigt hat.


Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe a


§ 12 – Überschrift  


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


Zu Buchstabe b 


§ 12 Absatz 1 Satz 3 - neu -  


§ 12 Absatz 1 Satz 3 KStG entspricht dem durch dieses Änderungsgesetz neu 
eingefügten § 4 Absatz 1 Satz 3 zweiter Halbsatz und Satz 9 EStG und regelt 
den Fall des Wegfalls einer Beschränkung des Besteuerungsrechts hinsichtlich 
des Gewinns aus der Veräußerung eines Wirtschaftsguts (z. B. im Fall der 
Überführung eines Wirtschaftsguts aus einer Anrechnungsbetriebsstätte in eine 
inländische Betriebsstätte). Das Wirtschaftsgut gilt in diesem Fall als zu dem 
Wert veräußert und wieder angeschafft, den der andere Staat im Rahmen einer 
Entstrickungsbesteuerung zugrunde gelegt hat, höchstens dem gemeinen Wert.  


Zu Buchstabe c


§ 12 Absatz 1a - neu -


§ 12 Absatz 1a KStG setzt Artikel 5 Absatz 5 ATAD um, der hinsichtlich des 
Wertansatzes im Fall der erstmaligen Verstrickung von Wirtschaftsgütern oder 
dem Wegfall einer Beschränkung des Besteuerungsrechts nicht zwischen 
Wirtschaftsgütern des Betriebsvermögens und Wirtschaftsgütern der 
außerbetrieblichen Sphäre einer Körperschaft differenziert. Letztere sind nicht 
von § 4 Absatz 1 Satz 3 zweiter Halbsatz und Satz 8 zweiter Halbsatz EStG, 
§ 4 Absatz 1 Satz 9 - neu - EStG und dem bisherigen § 4 Absatz 1 Satz 9 
(künftig: Satz 10) EStG über den allgemeinen Verweis in § 8 Absatz 1 KStG 
erfasst, da diese grundsätzlich nur auf Gewinneinkünfte Anwendung finden. 
Durch § 12 Absatz 1a KStG wird § 4 Absatz 1 Satz 3 zweiter Halbsatz und
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Satz 8 zweiter Halbsatz EStG, der durch dieses Änderungsgesetz ergänzte § 4 
Absatz 1 Satz 9 - neu - EStG sowie der bisherige § 4 Absatz1 Satz 9 (künftig: 
Satz 10) EStG für entsprechend anwendbar erklärt.  


Zu Nummer 5 


Zu Buchstabe a


§ 34 Absatz 5 Satz 1 - neu -  


§ 34 Absatz 5 Satz 1 KStG enthält eine Anwendungsregelung zu § 8b Absatz 1 
Satz 3 KStG. Dieser ist erstmals für Bezüge anzuwenden, die nach dem 31. 
Dezember 2020 zufließen.  


Zu Buchstabe b 


§ 34 Absatz 6b - neu -


§ 34 Absatz 6b - neu - KStG enthält eine Anwendungsregelung zu § 12 Absatz 
1 und 1a KStG. Die Neuregelung ist erstmals für nach dem 31. Dezember 2020 
endende Wirtschaftsjahre anzuwenden.


Zu Buchstabe c


§ 34 Absatz 6c und 6d  


Aus den bisherigen Absätzen 6b und 6c werden in der Folge der Einfügung 
eines neuen Absatzes 6b die Absätze 6c und 6d. 


Zu Artikel 6 (Änderung des Gewerbesteuergesetzes)


Zu Nummer 01


§ 7 Satz 9 


Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an den neuen § 8 Absatz 2 bis 
4 AStG.  


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a


§ 8 Nummer 5 Satz 2  


Die Streichung von § 8 Nummer 5 Satz 2 GewStG ist eine Folgeänderung aus 
dem Wegfall des § 3 Nummer 41 EStG, auf den sich Satz 2 bisher 
ausschließlich bezog. § 3 Nummer 41 EStG wird künftig durch den 
Kürzungsbetrag des § 11 AStG ersetzt.   


Zu Buchstabe b 


§ 8 Nummer 8 Satz 2 – neu – 


Die Änderung stammt aus dem Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2020 
(Bundesrats-Drucksache 503/20).  


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a


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


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


Der neue § 9 Nummer 2 Satz 3 GewStG stellt sicher, dass bei 
Beteiligungsketten über zwischengeschaltete inländische Mitunternehmer-
schaften der Hinzurechnungsbetrag nicht mehrfach, sondern nur bei der ersten 
inländischen Mitunternehmerschaft der Gewerbesteuer unterliegt.


Zu Buchstabe b 


§ 9 Nummer 3 Satz 1  


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


Zu Buchstabe c 


§ 9 Nummer 5 Satz 7  


Die Änderung stammt aus dem Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2020 
(Bundesrats-Drucksache 503/20).  


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a


§ 36 Absatz 3 Satz 3 - neu -  


Die Anwendungsregelung zu § 7 Satz 9 GewStG stellt sicher, dass die 
geänderte Fassung erstmals für den Erhebungszeitraum 2021 anzuwenden ist.  


Zu Buchstabe b 


§ 36 Absatz 4a - neu -


§ 36 Absatz 4a GewStG enthält eine Anwendungsregelung zu § 8 Nummer 5 
GewStG infolge der Streichung des dortigen Satzes 2. Die geänderte Fassung 
ist erstmals für den Erhebungszeitraum 2021 anzuwenden.
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Zu Artikel 7 (Änderung des Investmentsteuergesetzes)  


Zu Nummer 5a 


§ 43 Absatz 2 - aufgehoben - 


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


Zu Artikel 7a (Änderung des Außensteuergesetzes)  


Zu Nummer 1 


§ 1 Absatz 2  


Die ATAD-Richtlinien machen Änderungen an dem Begriff der nahestehenden 
Personen erforderlich (Art. 2 Abs. 4). 


Satz 1 


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


Satz 1 Nummer 2 entspricht inhaltlich der derzeit geltenden Nummer 1 2. und 
4. Variante.


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


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


Satz 2 


Satz 2 stellt klar, dass gegenüber der Person und dem Steuerpflichtigen 
unterschiedliche


Merkmale der Buchstaben a bis c bestehen können; so kann bspw. die dritte 
Person am Steuerpflichtigen wesentlich beteiligt sein und gegenüber der 
Person ein Anspruch auf ein Viertel des Liquidationserlöses bestehen.
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Zu Nummer 2 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 


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


Zu den Nummern 3 bis 5  


§§ 7 bis 14  


Allgemeines


Die Hinzurechnungsbesteuerung ist im Jahre 1972 mit dem Inkrafttreten des 
Außensteuergesetzes eingeführt worden (BGBl. I S. 1713). Sie stellt eine 
robuste Regelungseinheit zur Verhinderung steuerlich indizierter, nicht 
notwendigerweise missbräuchlicher, Verlagerung von passiven Einkünften ins 
niedrig besteuernde Ausland dar. Mit der ATAD wurde für alle Mitgliedstaaten 
ein verpflichtender Mindeststandard für eine Hinzurechnungsbesteuerung 
eingeführt, der auch Anpassungen in Deutschland erforderlich macht, die mit 
den nachfolgenden Änderungen umgesetzt werden.  


Hervorzuheben sind insbesondere folgende Maßnahmen:  


Änderung des Beherrschungskriteriums: Abkehr von der Inländerbeherrschung 
hin zu einer gesellschafterbezogenen Betrachtungsweise unter 
Berücksichtigung nahestehender Personen gemäß Art. 2 Abs. 4 i.V.m. Art. 7 
Abs. 1 Buchst. a) ATAD;  


weitere Anpassungen an die ATAD, wie die Berücksichtigung von Gewinn-
und Liquidationserlösansprüchen als Beherrschungskriterium, Wegfall der 
übertragenden Hinzurechnungsbesteuerung, Verlegung des Zeitpunkts der 
Hinzurechnung und Ausschluss eines Verlustrücktrags für negative Einkünfte 
aus einer Zwischengesellschaft, sowie die unbefristete Entlastung 
nachfolgender Ausschüttungen. 


Ebenfalls enthalten ist eine Neufestsetzung der Niedrigsteuergrenze auf 
15 Prozent.  


Zu Nummer 3 


Vierter Teil – Überschrift  


Die Überschrift des Vierten Teils wird redaktionell an die neu gefassten §§ 7 
bis 12 AStG angepasst.  


§§ 7 bis 12  


§ 7


Allgemeines


§ 7 AStG legt zum einen die Tatbestandsvoraussetzungen fest, welche für die 
Durchführung einer Hinzurechnungsbesteuerung erfüllt sein müssen. Zentral 
ist dabei das in § 7 AStG definierte Kriterium der Beherrschung. Zum anderen 
schreibt § 7 AStG vor, mit welchem Anteil die Einkünfte der 
Zwischengesellschaft bei den jeweiligen beherrschenden Gesellschaftern der 
Steuerpflicht unterliegen.
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Absatz 1  


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


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


Beispiel:


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


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


Als Konsequenz des Wegfalls des Regimes der nachgeschalteten 
Zwischengesellschaften nach § 14 AStG des geltenden Rechts ist im Hinblick 
auf die Steuerpflicht sowohl die unmittelbare als auch die mittelbare 
Beteiligung zu berücksichtigen.
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Nach Satz 2 sind die mittelbaren Beteiligungen im Rahmen der Steuerpflicht 
unbeachtlich, soweit diesbezüglich eine vorgeschaltete Hinzurechnungs-
besteuerung bereits stattgefunden hat, und dadurch insgesamt keine niedrige 
Besteuerung mehr gegeben ist. Derartige Beteiligungen sollen bereits auf 
Ebene des § 7 AStG herausfallen, sodass es nicht erst zu einer Anrechnung 
gemäß § 12 Absatz 2 AStG kommt.


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


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


Beispiel:


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


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


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


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


Absätze 2 und 3  


Hinzurechnungsverpflichtete sind grundsätzlich unbeschränkt steuerpflichtige 
Gesellschafter einer Zwischengesellschaft, wenn sie die Zwischengesellschaft  
- unmittelbar oder mittelbar - beherrschen, und zwar entweder allein oder 
zusammen mit Personen, welche Nahestehende sind.   
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Beherrschungskriterien sind:  


- mehr als die Hälfte der Anteile am Nennkapital,


- mehr als die Hälfte der Stimmrechte oder


- mehr als die Hälfte des Anteils am Gewinn.  


Für das Nahestehen gelten die Grundsätze des § 1 Absatz 2 AStG (Artikel 2 
Absatz 4 ATAD). Dies gilt auch für Personengesellschaften und 
Mitunternehmerschaften, die die Voraussetzungen des § 1 Absatz 2 AStG 
erfüllen. Die Nahestehenden müssen nicht unbeschränkt steuerpflichtig sein.  


Zusammenfassendes Beispiel:


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


A, B und C erfüllen jeweils für sich genommen die Voraussetzung der 
Beherrschung.


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


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


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


Die mittelbaren Beteiligungen der A und der B an der Zwischengesellschaft 
werden zwar für Zwecke der Beherrschungsprüfung, aber nicht für Zwecke der 
Gewinnhinzurechnung berücksichtigt, da B und C der Hinzurechnungs-
besteuerung unterliegen und der Hinzurechnungsbetrag bei diesen Personen 
nicht niedrig besteuert ist (§ 7 Absatz 1 Satz 2 AStG).
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Absatz 4  


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


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


Im Steuerrecht findet sich in § 8c Absatz 1 KStG der unbestimmte 
Rechtsbegriff „gleichgerichtete Interessen“. Dieser wurde in den Rn. 27 und 28 
des BMF-Schreibens vom 28. November 2017, BStBl I S. 1645, näher 
konkretisiert.  


In der EuGH-Rechtssache C-298/05 (Columbus-Container Services) hielten 
acht in Deutschland ansässige Angehörige derselben Familie mit einem Anteil 
von jeweils 10 Prozent und eine deutsche Personengesellschaft, deren Anteile 
ebenfalls Mitgliedern dieser Familie gehörten, mit 20 Prozent die Anteile an 
Columbus, einer belgischen Personengesellschaft (Rn. 14).  


In Rn. 30 dieses Urteils führt der EuGH aus, dass nach seiner Rechtsprechung 
der Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an einer Gesellschaft mit 
satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat durch eine oder mehrere 
natürliche Personen mit Wohnort in einem anderen Mitgliedstaat, der diesen 
Personen einen sicheren Einfluss auf die Entscheidungen der Gesellschaft 
verleiht und es ihnen ermöglicht, deren Tätigkeiten zu bestimmen, den 
Vertragsbestimmungen über die Niederlassungsfreiheit unterliegt.
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Der EuGH hielt in Rn. 31 dieses Urteils die Niederlassungsfreiheit für 
anwendbar, weil


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


- diese die gleichen Interessen verfolgten und


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


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


Vor diesem Hintergrund ist eine ergänzende Regelung zum Beherrschungs-
kriterium notwendig. Kriterium hierfür ist das Zusammenwirken durch 
abgestimmtes Verhalten. Für die Gesellschafter von Personengesellschaften, 
die an einer Zwischengesellschaft beteiligt sind, wird ein solches 
Zusammenwirken auf Grund der gesellschaftsrechtlichen Struktur unterstellt.  


Absatz 5  


Sind auf die Einkünfte der Zwischengesellschaft die Vorschriften des 
Investmentsteuergesetzes anzuwenden, gilt nach Satz 1 ein Vorrang des 
Investmentsteuerrechts. Basierend auf Artikel 7 Absatz 3 ATAD gilt dies aber 
nicht, wenn diese Gesellschaft mehr als ein Drittel ihrer Einkünfte aus 
Geschäften mit dem Steuerpflichtigen oder ihm nahestehenden Personen 
erzielt.  


§ 8


Allgemeines


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


Absatz 1  


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


Nach den Nummern 1 und 2 gilt die Hinzurechnungsbesteuerung nicht für 
Einkünfte ausländischer Gesellschaften aus Land und Forstwirtschaft, aus der 
Herstellung, Bearbeitung, Verarbeitung und Montage von Sachen, der 
Erzeugung von Energie sowie aus dem Aufsuchen und der Gewinnung von 
Bodenschätzen.  
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Einkünfte aus der Tätigkeit von Versicherungen, Banken und 
Finanzunternehmen gelten nach der ATAD als passiv, jedoch können sie als 
aktiv behandelt werden, wenn sie einer wesentlichen wirtschaftlichen Tätigkeit, 
entsprechend den Voraussetzungen von § 8 Absatz 2 AStG, nachgehen. In 
Umsetzung des Artikels 7 Absatz 3 Satz 2 ATAD in deutsches Recht dürfen 
die diesen Einkünften zugrundeliegenden Geschäfte zu höchstens einem 
Drittelmit dem Steuerpflichtigen oder ihm Nahestehenden betrieben werden, 
um die Aktivitätsvoraussetzungen zu erfüllen. Die Aktivität erstreckt sich auch 
auf Finanzunternehmen nach dem Kreditwesengesetz, wobei die unmittelbare 
und mittelbare Beteiligung mehr als 50 Prozent aufweisen muss, um die zu 
expansive Einbeziehung von Holdinggesellschaften zu verhindern.


Nach den Nummern 4 und 5 sind Handel und Dienstleistungen aktive 
Tätigkeiten und darüber hinaus im Passivkatalog der ATAD nicht enthalten. 
Dagegen erfasst die ATAD die Einkünfte von Abrechnungsunternehmen aus 
dem Verkauf von Waren oder der Erbringung von Dienstleistungen, die von 
verbundenen Unternehmen erworben oder an diese verkauft werden, wenn die 
Tätigkeit keinen oder nur geringen wirtschaftlichen Mehrwert bringt. Da das 
Gesetz vorsieht, dass die Einkünfte aus Handel und Dienstleistungen als passiv 
gelten, soweit sie mit dem Steuerpflichtigen oder diesem Nahestehenden 
betrieben werden, trägt dies der Erfassung der Einkünfte von Abrechnungs-
unternehmen Rechnung; wenn die Zwischengesellschaft ausschließlich 
gegenüber Dritten tätig wird, ist ein Abrechnungsunternehmen im Sinne der 
ATAD auszuschließen. Werden Handel und Dienstleistungen dagegen mit dem 
Steuerpflichtigen oder ihm Nahestehenden abgewickelt (entweder Einkauf oder 
Verkauf von Waren oder die Inanspruchnahme oder Erbringung von 
Dienstleistungen), gelten sie als passiv, es sei denn, es besteht zur 
Durchführung der Tätigkeit ein eingerichteter Geschäftsbetrieb. Es wird 
weiterhin an der Struktur des bisherigen Rechts festgehalten. Damit wird 
Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer vi der ATAD umgesetzt.   


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


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


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


Schließlich erstreckt sich nach Buchstabe c die Hinzurechnungsbesteuerung 
auch auf die Einkünfte aus Vermietung oder Verpachtung beweglicher Sachen.  
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Die Nummer 7 regelt den Fall der Dividenden. Dividenden werden seit 2001 
als „aktiv“ behandelt (§ 8 Absatz 1 Nummer 8 AStG nach dem bisherigen 
Recht).


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


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


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


Buchstabe a regelt entsprechend § 8b Absatz 1 Satz 2 KStG, dass 
Gewinnausschüttungen nicht als aktive Einkünfte zu behandeln sind, soweit sie 
bei der leistenden Gesellschaft das Einkommen gemindert haben. Dies gilt 
ungeachtet der funktionalen Betrachtungsweise der Zuordnung dieser 
Ausschüttungen zu einer der Aktivitäten der Nummern 1 bis 6. Zur 
Vermeidung einer Doppelerfassung sieht Doppelbuchstabe aa eine 
Rückausnahme vor, soweit die leistende Körperschaft mit den der 
Gewinnausschüttung zugrundeliegenden Einkünften selbst 
Zwischengesellschaft ist. Eine weitere Rückausnahme sieht Doppelbuchstabe 
bb vor. Dieser soll ungewollte Doppelerfassungen bei Einkünfteverlagerungen 
auf Basis des Grundgedankens vom geltenden § 8b Absatz 1 Satz 4 KStG 
verhindern. Danach sind verdeckte Gewinnausschüttungen auch dann aktiv, 
wenn sie das Einkommen der Zwischengesellschaft oder einer ihr 
nahestehenden Person erhöht haben und dieses Einkommen keiner niedrigen 
Besteuerung unterliegt.
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Buchstabe b stellt in den Fällen von Streubesitzbeteiligungen Dividenden 
„passiv“, wenn sie bei Nicht-Vorliegen einer Hinzurechnungsbesteuerungs-
konstellation der Anwendung des § 8b Absatz 4 KStG unterfielen. Dies gilt 
ungeachtet der funktionalen Betrachtungsweise der Zuordnung dieser 
Ausschüttungen zu einer der Aktivitäten der Nummern 1 bis 6. Allein mittels 
der Etablierung einer Zwischengesellschaft zwischen ausschüttender 
Gesellschaft und Dividendenempfänger soll die Rechtsfolge der Vorschrift 
nicht ausgehebelt werden können.   


Beispiel:


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


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


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


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


Die Nummer 9 folgt der bisherigen Konzeption, dass Einkünfte aus 
Umwandlungen im Grundsatz aktiv sind. Dies gilt nicht, soweit die Einkünfte 
auf der Übertragung von Wirtschaftsgütern beruhen, die nicht der Erzielung 
von aktiven Einkünften im Sinne der Nummern 1 bis 8 dienen. Werden die 
vorgenannten Wirtschaftsgüter im Rahmen einer Umwandlung oder 
Einbringung übertragen, sind daraus resultierende Einkünfte dennoch aktiv, 
wenn der Steuerpflichtige nachweist, dass die Umwandlung im Inland 
ungeachtet des § 1 Absatz 2 und 4 des Umwandlungssteuergesetzes zu 
Buchwerten hätte erfolgen können und im Ausland tatsächlich zu Buchwerten 
erfolgt ist.  


Demnach verlangt Nummer 9 anders als im bisherigen Recht in diesen Fällen 
auch eine tatsächliche Buchwertfortführung nach ausländischem Recht.


Kommt es auf Grund eines mit § 1 UmwStG vergleichbaren ausländischen 
Umwandlungsvorgangs beim Anteileigner zu einer Gewinnausschüttung (zum 
Beispiel bei einer Abspaltung), handelt es sich bei dieser Ausschüttung auch 
um Einkünfte aus einer Umwandlung. Selbst wenn diese Gewinn-
ausschüttungen nach Nummer 7 nicht aktiv sind, können sie unter den 
Voraussetzungen der Nummer 9 aktiv sein. Einkünfte im Sinne der Nummer 9 
können nicht vorliegen, wenn es sich bei der Reorganisationsmaßnahme um 
keinen mit § 1 UmwStG vergleichbaren Vorgang handelt.  
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Absätze 2 bis 4


§ 8 Absatz 2 AStG in der bisherigen Fassung war Folge des EuGH-Urteils  
C-196/04 (Cadburry-Schweppes). An dieses zur Niederlassungsfreiheit 
ergangene Urteil hat sich die  


ATAD gehalten. Deshalb enthält sie einen Motivtest (Artikel 7 Absatz 2 
Buchstabe a Satz 2 ATAD). Der Satz 3 lässt es zu, den Motivtest für 
Drittstaaten-Gesellschaften auszuschließen. Dies ist möglich, weil


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


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


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


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


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


Absatz 5  


Absatz 5 definiert die Voraussetzung niedriger Besteuerung. Eine solche wird 
angenommen, wenn die Einkünfte, für welche die ausländische Gesellschaft 
Zwischengesellschaft ist, einer ertragsteuerlichen Belastung von weniger als 
15 Prozent unterliegen. Damit wird den Vorgaben der ATAD entsprochen. 
Danach ist eine niedrige Besteuerung gegeben, wenn die ausländische 
Ertragsteuerbelastung weniger als die Hälfte der Ertragsteuerbelastung des 
Steuerpflichtigen beträgt. Unter Einbeziehung der deutschen Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer ist diesem Erfordernis genüge getan.
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Der Niedrigsteuersatz ist auf die nach den Grundsätzen des deutschen 
Steuerrechts zu ermittelnden, für die Hinzurechnung in Betracht kommenden 
Einkünfte der ausländischen Gesellschaft zu beziehen. Eine niedrige 
Besteuerung liegt mithin auch dann vor, wenn der allgemein geltende 
Steuersatz im Staat der ausländischen Gesellschaft zwar 15 Prozent 
überschreitet, die hier angesprochenen Einkünfte aber in Abweichung hiervon - 
z. B. auf Grund von Steuerprivilegien - tatsächlich niedriger besteuert werden. 
Nach dem bisherigen § 8 Absatz 3 AStG kommt es darauf an, ob die passiven 
Einkünfte niedrig besteuert sind (vergleiche Tz. 8.3.2.5 des 
Anwendungsschreibens zum Außensteuergesetz vom 14. Mai 2004, BStBl I 
Sondernummer 1/2004, 3). Artikel 7 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b ATAD stellt 
dagegen auf die Steuerlast der Zwischengesellschaft für alle Einkünfte ab, das 
heißt einschließlich der aktiven Einkünfte. Da es Sinn und Zweck der ATAD 
ist, die Verlagerung passiver und niedrigbesteuerter Einkünfte zu verhindern, 
ist für die Feststellung der Niedrigbesteuerung systematisch weiterhin auf die 
passiven Einkünfte abzustellen.   


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


§ 9


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


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


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


§ 10


Allgemeines


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


Absatz 1  


Nach dem neu gefassten Absatz 1 ist ein Abzug der von der Zwischen-
gesellschaft entrichteten Steuern im Rahmen der Hinzurechnungsbetrags-
ermittlung nicht mehr zulässig. Damit wird Artikel 8 Absatz 7 der ATAD 
entsprochen, der zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung ausschließlich die 
Steueranrechnung vorsieht. Davon ausgenommen ist der Abzug etwaiger
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Vermögensteuern, die durch den Ausschluss des § 10 Nummer 2 KStG in 
Absatz 3 weiterhin abzugsfähig bleiben.


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


Absatz 2  


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


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


Der bisherige Satz 4, nach dem § 3c Absatz 2 EStG entsprechend gilt, wird 
ersatzlos gestrichen, da der Hinzurechnungsbetrag für sich steht und nicht die 
Ermittlung der Einkünfte des Steuerpflichtigen aus seiner Beteiligung berührt. 
Ob und inwieweit der Gesellschafter bei der Ermittlung der Einkünfte im 
Zusammenhang mit Beteiligungen an Gesellschaften die dazugehörigen 
Aufwendungen (wie etwa Finanzierungsaufwendungen) abziehen kann, 
bestimmt sich allein nach den einschlägigen Vorschriften des Einkommen-
steuergesetzes. Satz 4 bestimmt die nicht anzuwendenden Vorschriften, die 
klarstellend um § 9 Nummer 7 GewStG ergänzt werden. Der Hinzurechnungs-
betrag unterfällt demzufolge, wie bereits nach geltendem Recht, weiterhin der 
Gewerbesteuer.


Absatz 3  


Um zu vermeiden, dass die Steuerpflicht bestimmter Einkünfte (zum Beispiel 
Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf von Grundstücken) durch die 
Einschaltung einer vermögensverwaltenden Zwischengesellschaft umgangen 
werden kann, sieht Satz 2 vor, dass alle Einkünfte der Zwischengesellschaft im 
Rahmen ihrer Einkünfteermittlung als Einkünfte aus Gewerbebetrieb behandelt 
werden.


Er legt weiterhin fest, dass die wahlweise Gewinnermittlung nach § 4 Absatz 3 
EStG nicht mehr zulässig ist. Die Gewinnermittlung hat nunmehr 
ausschließlich nach § 4 Absatz 1 EStG zu erfolgen. Anlass sind insbesondere 
Erfahrungen aus der Praxis zur Vermeidung der Hinzurechnungsbesteuerung 
durch Nutzung der Einnahmenüberschussrechnung, selbst wenn nach 
ausländischem Recht die Gewinnermittlung durch Bestandsvergleich 
vorgeschrieben ist oder freiwillig angewandt wird.  
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Die Sätze 5 und 6 setzen Artikel 8 Absatz 1 Satz 2 der ATAD um, der 
vorschreibt, dass ein Verlust nur noch vortragsfähig ist. Der nach bisherigem 
Recht zulässige Verlustrücktrag wird demnach gesetzlich ausgeschlossen.


Der bisherige Satz 6 entfällt als Folge des Wegfalls des Abzugs der Steuern 
von den Einkünften nach Absatz 1.  


Absatz 4  


Absatz 4 bestimmt entsprechend dem bisherigen Recht, dass von den 
Einkünften, die zu einer Hinzurechnung führen, nur die mit ihnen in 
unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden Aufwendungen 
abgezogen werden dürfen.  


Absatz 5  


Die in Absatz 5 aufgenommene Regelung entspricht dem bisherigen § 21 
Absatz 3 AStG, wonach die in der Hinzurechnungsbilanz auszuweisenden 
Wirtschaftsgüter mit den historischen Anschaffungskosten anzusetzen sind. 
Andernfalls müsste auf die Konzeption der Ver- und Entstrickung 
zurückgegriffen werden, die allerdings der Systematik der Hinzurechnungs-
besteuerung fremd ist. Aus systematischen Gründen wird die Vorschrift in den 
§ 10 AStG verschoben.


Absatz 6  


Durch das Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetz vom 20. Dezember 
2001 (BGBl. I S. 3856) ist in § 7 Absatz 7 AStG eine Vorrangregelung 
zugunsten des Investmentsteuergesetzes aufgenommen worden. In der 
Gesetzesbegründung wird ausgeführt, es sei im Interesse der Rechtssicherheit 
notwendig, das Verhältnis der Hinzurechnungsbesteuerung zur Investment-
besteuerung klar zu regeln, weil sowohl über die Hinzurechnungsbesteuerung 
als auch über die Investmentbesteuerung auf nicht ausgeschüttete Erträge 
zugegriffen werde (BR-Drucks. 638/01).


Da es Fälle gibt, in denen die Vorabpauschale bei Investmentfonds und die 
ausschüttungsgleichen Erträge bei Spezial-Investmentfonds die thesaurierten 
Erträge nicht oder nur unzureichend erfassen, wird der generelle Vorrang der 
Vorschriften des Investmentsteuergesetzes mit Wegfall des § 7 Absatz 7 AStG 
nicht mehr fortgeführt. In diesen Fällen kommt es nunmehr zur gleichzeitigen 
Anwendung der Vorschriften des Außensteuergesetzes und des 
Investmentsteuergesetzes.


Zur Vermeidung einer daraus resultierenden Doppelbesteuerung sieht der neu 
konzipierte Absatz 6 eine Anrechnungsregelung vor. Zum Ausgleich der 
Mehrbelastung wird die Bemessungsgrundlage nach dem Außensteuergesetz 
um die Bemessungsgrundlage nach dem Investmentsteuergesetz gemindert. 
Dies gilt auch dann, wenn die Einkünfte nach dem Investmentsteuergesetz 
nach § 18 Absatz 3 InvStG erst zu einem späteren Zeitpunkt zufließen.


Durch den Verweis auf die konkrete Vorschrift des Investmentsteuergesetzes 
wird klargestellt, dass Absatz 6 lediglich der Vermeidung einer 
Doppelbesteuerung im Falle der Thesaurierung dient. Der Ausgleich der 
Mehrbelastung im Falle einer Ausschüttung des Investmentfonds ist nach § 11 
AStG durchzuführen.
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§ 11


Allgemeines


Nach dem bisherigen Recht bleibt die Hinzurechnungsbesteuerung im 
Ausschüttungsfall bestehen. Gewinnausschüttungen und Anteilsveräußerungs-
gewinne sind nach § 3 Nummer 41 EStG steuerfrei, soweit sie im 
Zusammenhang mit Beteiligungen stehen, die innerhalb eines Siebenjahres-
Zeitraums Hinzurechnungsbeträge auslösen. Mangels Anrechnungsvolumen im 
Ausschüttungsjahr erfolgt nach dem bisherigen § 12 Absatz 3 AStG eine 
rückwirkende Anrechnung der Quellensteuer im Jahr der Hinzurechnung.


Um insbesondere Artikel 8 Absatz 5 der ATAD umzusetzen, der im 
Ausschüttungsfall eine Anrechnung der vorherigen Hinzurechnungs-
besteuerung ohne etwaige zeitliche Beschränkungen vorsieht, wird an der 
bisherigen Systematik nicht mehr festgehalten. Im Ausschüttungsfall kann 
nunmehr von der Summe der Einkünfte auf Antrag ein Kürzungsbetrag 
abgezogen werden, wenn in den Vorjahren Hinzurechnungsbeträge als 
sogenanntes Hinzurechnungskorrekturvolumen gesondert festgestellt wurden.  


Absatz 1  


Absatz 1 legt die Voraussetzungen fest, unter denen ein Kürzungsbetrag 
berücksichtigt werden kann. Der Steuerpflichtige muss eine 
Gewinnausschüttung von einer ausländischen Gesellschaft erhalten, für die ihm 
in den Vorjahren oder im gleichen Jahr Hinzurechnungsbeträge zugerechnet 
worden sind. Handelt es sich um mehrstufige Beteiligungsverhältnisse, so 
regelt Satz 2, dass ein Kürzungsbetrag auch für Gewinnausschüttungen der 
vermittelnden Gesellschaften angesetzt werden kann.  


Beispiel:


A ist an der B Co im Staat B beteiligt und die B Co wiederrum an der 
Zwischengesellschaft C Co im Staat C. Die passiven Einkünfte der C Co sind 
bei A im Wege der Hinzurechnungsbesteuerung angesetzt worden.


Erhält A von der B Co eine Ausschüttung, kann A hierfür einen 
Kürzungsbetrag nach § 11 AStG geltend machen. Ob und inwieweit die C Co 
an die B Co ausgeschüttet hat, ist unerheblich.
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Absatz 1 ist gegenüber dem Referentenentwurf des BMF vom 24.3.2020 in 
technischer Hinsicht angepasst worden: Das bisherige Antragserfordernis ist in 
der ATAD nicht vorgesehen und zudem auch primärrechtlich problematisch. 
Ferner ist die Regelung bezogen auf Fälle der Abgeltungssteuer nach § 32d 
EStG begrifflich präzisiert worden.


Absatz 2  


Absatz 2 Satz 1 stellt sicher, dass der Kürzungsbetrag auf den steuerpflichtigen 
Bezug begrenzt ist, der nach Anwendung des Teileinkünfteverfahrens 
beziehungsweise nach Abzug der (Teil-)Freistellungen des Investment-
steuergesetzes verbleibt. Die weitere Einschränkung des Satzes 2 gewährleistet, 
dass ein Kürzungsbetrag nur abgezogen werden kann, soweit in den Vorjahren 
Hinzurechnungsbeträge in entsprechender Höhe durch den Steuerpflichtigen 
versteuert worden sind.


Absatz 3  


Um für den Steuerpflichtigen Rechtssicherheit zu schaffen und der 
Finanzverwaltung die Rechtsanwendung zu vereinfachen, schreibt Absatz 3 die 
Durchführung eines gesonderten Feststellungsverfahrens zur Ermittlung des 
Hinzurechnungskorrekturvolumens vor.


Zu Absatz 3 wurden gegenüber dem Referentenentwurf des BMF vom 
24.3.2020 wie zu Absatz 1 technische Anpassungen vorgenommen. 


Absatz 4  


Absatz 4 erweitert den Anwendungsbereich der Absätze 1 bis 3 auf die Fälle, 
in denen Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an der ausländischen 
Gesellschaft beziehungsweise an einer die Beteiligung vermittelnden 
Gesellschaft erzielt werden. Dies gilt auch dann, wenn es sich bei dem 
veräußerten Anteil um einen Anteil an einem Investmentfonds oder Spezial-
Investmentfonds handelt, wenn die Voraussetzungen des § 7 Absatz 5 Satz 2 
AStG vorliegen.


Beispiel:


Anleger A investiert als einziger Anleger 1 000 Euro in den Investmentfonds I. 
I. erzielt im Veranlagungszeitraum 01 100 Euro Einkünfte, die der 
Hinzurechnungsbesteuerung unterliegen, weil mehr als ein Drittel dieser 
Einkünfte aus Geschäften mit dem Anleger A stammen. Bevor es zu einer 
Ausschüttung oder zu einem Ansatz der Vorabpauschale kommt, veräußert der 
Anleger seinen Anteil am Investmentfonds für 1 100 Euro und erzielt einen 
nach § 20 Absatz 1 Nummer 3 EStG in Verbindung mit § 16 Absatz 1 Nummer 
3 InvStG steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn in Höhe von 100 Euro. Über § 
11 Absatz 4 AStG kann in diesem Fall ein Kürzungsbetrag in Höhe von 100 
Euro geltend gemacht werden.


Absatz 5  


Der Kürzungsbetrag wirkt sich nicht auf die Ermittlung des Gewinns, sondern 
erst bei der Ermittlung der Summe der Einkünfte aus. Absatz 5 ermöglicht, 
dass sich der Kürzungsbetrag auch auf die Gewerbesteuer auswirkt, sofern die 
Hinzurechnungsbeträge in früheren Jahren der Gewerbesteuer unterlegen 
haben. Die Höhe des Kürzungsbetrags ist gewerbesteuerlich im Zuge der 
Ermittlung des Gewerbeertrags erst nach Anwendung von § 8 Nummer 5 und
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§ 9 Nummer 7 oder 8 GewStG zu bestimmen. Die Streichung von § 8 Nummer 
5 Satz 2 GewStG ist eine Folgeänderung aus dem Wegfall des § 3 Nummer 41 
EStG, auf den sich Satz 2 bisher ausschließlich bezog. § 3 Nummer 41 EStG 
wird durch den Kürzungsbetrag des § 11 AStG ersetzt. Absatz 5 stellt künftig 
sicher, dass eine Hinzurechnung nach § 8 Nummer 5 GewStG rückgängig 
gemacht wird, soweit die Bezüge im Sinne des § 11 Absatz 1 AStG nach § 11 
Absatz 2 AStG gemindert sind. Damit wird verhindert, dass durch die 
Erhöhung des Gewerbeertrags nach § 8 Nummer 5 GewStG eine 
Ausschüttung, die bereits der Hinzurechnungsbesteuerung unterlag, nochmals 
der Gewerbesteuer unterworfen wird.


Zusammenfassendes Beispiel:  


Die natürliche Person A hält 100 Prozent der Anteile an der Zwischen-
gesellschaft C Ltd. im Staat C im Betriebsvermögen. Der für das Jahr 2021 zu 
versteuernde Hinzurechnungsbetrag beläuft sich auf 100 Euro. Im Jahr 2021 
schüttet die C Ltd. außerdem eine Dividende in Höhe von 200 Euro aus. 
Hiervon behält der Staat C zu Lasten der A eine Quellensteuer in Höhe von 
20 Euro ein. Das Hinzurechnungskorrekturvolumen auf den 31. Dezember 
2020 wurde festgestellt auf 50 Euro.


A erzielt aus der Dividende Einkünfte nach § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in 
Verbindung mit § 20 Absatz 8 EStG. Nach Anwendung des Teileinkünfte-
verfahrens gemäß § 3 Nummer 40 Satz 1 Buchstabe d EStG ist die Dividende 
in Höhe von 120 Euro steuerpflichtig.


Gemäß § 11 Absatz 2 Satz 1 AStG kann daher grundsätzlich ein Kürzungs-
betrag in Höhe von 120 Euro geltend gemacht werden. Der Betrag ist 
allerdings nach § 11 Absatz 2 Satz 2 AStG auf 90 Euro zu begrenzen, da das 
auf den 31. Dezember 2020 festgestellte Hinzurechnungskorrekturvolumen 
zuzüglich des laufenden Hinzurechnungsbetrags im Falle einer Ausschüttung 
nur in Höhe von 90 Euro (60 Prozent von [50 Euro + 100 Euro]) steuerpflichtig 
wäre.


Die nach Anwendung des Kürzungsbetrags verbleibenden Einkünfte aus der 
Dividende betragen daher 30 Euro. Bei ausreichenden übrigen Einkünften der 
A kann die Quellensteuer in Höhe von 20 Euro nach den allgemeinen 
Grundsätzen des § 34c EStG auf die Steuer aus den Dividendeneinkünften von 
120 Euro angerechnet werden. Die Gewährung des Kürzungsbetrags verkürzt 
das Anrechnungsvolumen des § 34c EStG nicht. 


Das Hinzurechnungskorrekturvolumen auf den 31. Dezember 2021 - sowohl 
für Zwecke der Einkommensteuer als auch der Gewerbesteuer - berechnet sich 
nach § 11 Absatz 3 Satz 2 AStG wie folgt:
Laufender Hinzurechnungsbetrag aus 2021 100 Euro


- für den Kürzungsbetrag in Anspruch genommene Bezüge aus
  Gewinnausschüttungen im Sinne des § 11 Absatz 1 AStG aus 2021 150 Euro


+ Hinzurechnungskorrekturvolumen 31. Dezember 2020  50 Euro


= Hinzurechnungskorrekturvolumen 31. Dezember 2021, mindestens 0 Euro
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Abwandlung zur Darstellung der Wirkungen bei der Gewerbesteuer 


Die A hält abweichend vom Grundsachverhalt nur 5 Prozent der Anteile an der 
C Ltd., beherrscht diese aber gleichwohl zusammen mit verbundenen 
Unternehmen. Das Hinzurechnungskorrekturvolumen auf den 31. Dezember 
2020 beträgt 500 Euro. 


Die Dividende von 200 Euro ist nach Anwendung von § 3 Nr. 40 EStG mit 
120 Euro im Gewinn aus Gewerbebetrieb der A i.S.d. § 7 GewStG enthalten, 
der gemäß § 8 Nr. 5 GewStG auf 200 Euro zu erhöhen ist. Die 
Beteiligungsquote von 5% ist zu gering, um die Kürzungen nach § 9 Nr. 7 oder 
Nr. 8 GewStG auszulösen. Es ergibt sich ein Gewerbeertrag von 200 Euro. 
Dem steht gem. § 11 Abs. 5 AStG-E ein Kürzungsbetrag für gewerbesteuer-
liche Zwecke von -200 Euro gegenüber.


Der Kürzungsbetrag für einkommensteuerliche Zwecke (120 Euro) ist also ein 
anderer als der für gewerbesteuerliche Zwecke (200 Euro). Die aus der 
Kürzung resultierende Minderung des Hinzurechnungskorrekturvolumens gem. 
§ 11 Abs. 3 AStG-E beträgt aber einheitlich 200 Euro. 


§ 12


Allgemeines


§ 12 AStG erlaubt sowohl die Anrechnung der von der Zwischengesellschaft 
entrichteten Steuern als auch die Anrechnung einer vorgeschalteten 
Hinzurechnungsbesteuerung, um das Ziel der Gesetzesregelung zu wahren, 
unangemessene Steuervorteile auszugleichen, ohne darüber hinausgehende 
Mehrbelastungen aufzuerlegen.


Absatz 1  


Ein Antrag auf Steueranrechnung ist auf Grund des Wegfalls der 
Abzugsmöglichkeit der Steuern gemäß § 10 Absatz 1 AStG des bisherigen 
Rechts nicht mehr erforderlich. Die Regelung des bisherigen § 10 Absatz 1 
Satz 3 AStG wird notwendigerweise in den § 12 Absatz 1 Satz 2 AStG 
übernommen.


Über den Verweis auf § 10 Absatz 1 AStG kann nach bisherigem Recht eine 
Anrechnung erst in dem Veranlagungszeitraum durchgeführt werden, in dem 
die ausländische Steuer von der Zwischengesellschaft entrichtet wird. Nach der 
Neufassung des Absatzes 1 ist für die Steueranrechnung der jeweilige Zeitraum 
maßgeblich, für den die Steuern entrichtet wurden. Auf den Zeitpunkt der 
Zahlung kommt es hingegen nicht mehr an. Im Falle der späteren Entrichtung 
der Steuer ist die Festsetzung nach den Grundsätzen des § 175 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 AO zu korrigieren.


Absatz 2  


Der neu gefasste Absatz 2 beruht auf den Erwägungsgründen der ATAD, eine 
Doppelbesteuerung dann zu vermeiden, wenn die Einkünfte in mehreren 
Staaten einer Hinzurechnungsbesteuerung unterliegen. Nach dieser Vorschrift 
kann die im Ausland auf einen nach dortigem Recht festgesetzten 
Hinzurechnungsbetrag erhobene Steuer angerechnet werden, soweit die 
gleichen passiven Einkünfte der Zwischengesellschaft auch in den inländischen 
Hinzurechnungsbetrag eingegangen sind.
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Beispiel:


Die A-GmbH mit Sitz im Inland ist zu 40 Prozent an der B Ltd. mit Sitz im 
Staat B beteiligt. Die B Ltd. hält 100 Prozent der Anteile an der 
Zwischengesellschaft (ZG) im Staat C. Der Staat B rechnet die passiven 
Einkünfte der ZG auf Grund seiner Regelungen zur Hinzurechnungs-
besteuerung, die mit den §§ 7 bis 14 AStG vergleichbar sind, der B Ltd. zu. 
Die dortige Steuer auf den Hinzurechnungsbetrag beträgt 10 Prozent.  


Nach inländischem Recht beherrscht die A-GmbH die ZG ebenfalls, da ihr die 
Beteiligung der B Ltd. an der ZG in voller Höhe zugerechnet wird (B Ltd. ist 
gemäß § 1 Absatz 2 AStG nahestehende Person der A-GmbH). Die mittelbare 
Beteiligung der A-GmbH bleibt auch nicht nach § 7 Absatz 1 Satz 2 AStG 
unberücksichtigt: Zwar unterfallen die Zwischeneinkünfte bereits einer mit den 
deutschen Regelungen vergleichbaren Hinzurechnungsbesteuerung im Staat B, 
die danach hinzugerechneten Einkünfte unterliegen auf Grund des 
ausländischen Steuersatzes von 10 Prozent jedoch einer niedrigen Besteuerung 
im Sinne des § 8 Absatz 5 AStG. Um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden, 
kann im Beispielsfall eine Anrechnung der im Staat B erhobenen Steuer auf die 
inländische Steuer auf den Hinzurechnungsbetrag erfolgen.


Absatz 3  


Der bisherige Absatz 3 hat die Anrechnung von ausländischen Quellensteuern 
aus Gewinnausschüttungen der Zwischengesellschaft zum Gegenstand. Hierzu 
bedarf es einer gesetzlichen Regelung, da die Gewinnausschüttungen nach § 3 
Nummer 41 EStG von der Steuer befreit sind und somit für die Quellensteuern 
im Ausschüttungsjahr kein Anrechnungsvolumen vorhanden ist.


Durch die neue Technik des § 11 AStG ist eine Anrechnung von 
Quellensteuern im Jahr der Gewinnausschüttung nach den allgemeinen 
Grundsätzen möglich. Absatz 3 in seiner bisherigen Form kann daher entfallen. 
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Die Klarstellung, dass im Rahmen der Anrechnung die Grundsätze des § 34c 
EStG und des § 26 KStG anwendbar sind, wird aus redaktionellen Gründen 
von Absatz 2 in Absatz 3 verschoben.


Zu Nummer 4 


§ 13 - neu -


Absatz 1  


Der neue § 13 Absatz 1 AStG besteht - im Grundsatz - in der Fortführung des 
§ 7 Absatz 6 AStG nach dem bisherigen Recht (Gesellschaften mit Einkünften 
mit Kapitalanlagecharakter). Er lässt die Hinzurechnungsbesteuerung dann 
greifen, wenn keine beherrschende Beteiligung vorliegt und die ausländische 
Gesellschaft Einkünfte mit Kapitalanlagecharakter erzielt. Damit wird 
Umgehungen durch internationale Beteiligungsstreuung entgegengetreten.


Die Hinzurechnungsbesteuerung greift auch bei einer Beteiligung von weniger 
als 1 Prozent, wenn die ausländische Gesellschaft ausschließlich oder fast 
ausschließlich Einkünfte mit Kapitalanlagecharakter erzielt, und mit der 
Hauptgattung der Aktien der ausländischen Gesellschaft kein wesentlicher und 
regelmäßiger Handel an einer anerkannten Börse stattfindet (Börsenklausel). 
Das Tatbestandsmerkmal „fast ausschließlich“ ist erfüllt, wenn die Einkünfte 
mit Kapitalanlagecharakter 90 Prozent der gesamten Einkünfte betragen 
beziehungsweise übersteigen. Unter Hauptgattung der Aktien sind die Aktien 
zu verstehen, die das Aktienkapital repräsentieren und in der Regel auch 
Stimmrechte verleihen. Von diesen Aktien muss ein nicht unbedeutender Teil 
an einer anerkannten Börse ohne weiteres gehandelt werden können, um die  
1-Prozent-Grenze unterschreiten zu können, ohne dass die Hinzurechnungs-
besteuerung ausgelöst wird. Von einer anerkannten Börse ist auszugehen, wenn 
sie die Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde hat.


Das Tatbestandsmerkmal der „anerkannten“ Börse ist gegenüber dem 
Referentenentwurf des BMF vom 24.3.2020 präziser gefasst worden. 


Absatz 2  


Absatz 2 enthält die Definition der Kapitalanlageeinkünfte (vergleiche § 7 
Absatz 6a AStG nach dem bisherigen Recht). Nach Absatz 2 handelt es sich 
bei den Zwischeneinkünften mit Kapitalanlagecharakter um niedrig besteuerte 
Einkünfte aus passivem Erwerb einer ausländischen Gesellschaft, die aus dem 
Halten, der Verwaltung, Werterhaltung oder Werterhöhung von Zahlungs-
mitteln, Forderungen, Wertpapieren, Beteiligungen (mit Ausnahme der in § 8 
Absatz 1 Nummer 7 und 8 AStG genannten Einkünfte) oder ähnlichen 
Vermögenswerten stammen. Dazu zählen unter anderem auch Einkünfte aus 
Finanzierungsleasing, soweit es sich nicht um eine Vermietungstätigkeit 
handelt, Factoring, Finanzinnovationen und Termingeschäften, es sei denn, der 
Steuerpflichtige weist das Vorliegen der Ausnahme in Absatz 2 zweiter 
Halbsatz nach. Zu den Einkünften mit Kapitalanlagecharakter gehören auch 
entsprechende Veräußerungsgewinne und -verluste, ebenso wie den Einkünften 
mit Kapitalanlagecharakter funktional zuzuordnende Nebenerträge, zum 
Beispiel aus Sicherungsgeschäften.
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Absatz 3  


Absatz 3 ergänzt Absatz 1 in Bezug auf Gesellschaften im Sinne des REIT-
Gesetzes. Ihre Einkünfte werden ebenfalls als solche mit 
Kapitalanlagecharakter qualifiziert. Im Ergebnis wird damit die REIT-
Regelung in § 7 Absatz 8 AStG fortgeführt.


Absatz 4  


Absatz 4 erklärt § 8 Absatz 2 und 5 AStG (Motivtest und Niedrigsteuergrenze) 
sowie die §§ 10 bis 12 AStG für entsprechend anwendbar. Damit wird der 
Rechtsprechung des EuGH aus der Entscheidung C-135/17 (X) Rechnung 
getragen.


Absatz 5  


Absatz 5 regelt für die Fälle des § 13 AStG einen Vorrang des 
Investmentsteuerrechts, da keine Beherrschungskonstellation gegeben ist und 
es sich bei Investmentfonds im Gegensatz zu Kapitalanlagegesellschaften um 
marktübliche, standardisierte Anlageformen handelt.  


Zu Nummer 5 


§ 14 - aufgehoben -


Mit der Änderung des Konzepts der Beherrschung wird keine übertragene 
Hinzurechnungsbesteuerung mehr vorgenommen, sondern der 
Hinzurechnungsbetrag einer nachgeschalteten Gesellschaft wird direkt dem 
inländischen Steuerpflichtigen zugerechnet. § 14 AStG wird daher aufgehoben.  


Zu Nummer 6 


§ 15 


Allgemeines


Auf Grund der Änderungen in den §§ 7 bis 14 AStG sind Folgeanpassungen in 
den Absätzen 5 bis 7 sowie 9 und 11 des § 15 AStG erforderlich.


Gegenüber dem Referentenentwurf des BMF vom 24.3.2020 sind die 
Änderungen der §§ 15ff AStG in komprimierter Fassung ohne inhaltliche 
Abweichungen enthalten. 


Zu Buchstabe a


§ 15 Absatz 5 - neu - 


§ 15 Absatz 5 AStG geltendes Recht regelt über einen Verweis auf § 12 AStG 
sowohl die Anrechnung von Steuern, die die ausländische Stiftung geleistet 
hat, als auch von Steuern auf nach § 15 Absatz 11 AStG befreite 
Zuwendungen. Auf Grund der geänderten Anrechnungsmethodik in § 12 AStG 
normiert § 15 Absatz 5 AStG die Regelungen für die Anrechnung künftig 
selbst. Der Verweis auf den § 12 AStG entfällt. 


Zu Buchstabe b 


§ 15 Absatz 6 Nummer 2 


Der § 2 Absatz 2 des EU-Amtshilfegesetzes wurde Absatz 11.  
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Zu Buchstabe c


§ 15 Absatz 7 Satz 2 


§ 15 Absatz 7 Satz 2 AStG verweist bezüglich der Einkünfteermittlung der 
Stiftung auf § 10 Absatz 3 AStG. Da diese Vorschrift künftig keinen 
Ausschluss des § 8b KStG mehr enthält, ist eine dahingehende Anpassung des 
§ 15 Absatz 7 AStG erforderlich. 


Zu Buchstabe d 


Zu Doppelbuchstabe aa


§ 15 Absatz 9 Satz 1 


Der derzeitige Verweis in § 15 Absatz 9 AStG auf die §§ 7 bis 14 AStG geht 
mit Wegfall des § 14 AStG teilweise ins Leere und wird daher entsprechend 
angepasst.


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 15 Absatz 9 Satz 2 - neu - 


Durch Einfügung des neuen Satzes 2 wird künftig normiert, dass die 
Grundsätze des § 7 Absatz 1 Satz 3 AStG für die der ausländischen Stiftung 
nachgeschalteten Zwischengesellschaften entsprechend gelten.


Zu Buchstabe e


§ 15 Absatz 11 Satz 2 - neu - 


§ 15 Absatz 11 AStG wird um einen Satz 2 ergänzt, nach dem die Steuern auf 
nach Satz 1 befreite Zuwendungen in entsprechender Anwendung des § 34c 
Absatz 1 und 2 EStG und § 26 Absatz 1 und 2 Satz 1 KStG anrechenbar sind. 
Diese gesonderte Regelung ist auf Grund des Wegfalls des Verweises auf § 12 
AStG in § 15 Absatz 5 AStG erforderlich. 


Zu Nummer 7 


Zu Buchstabe a


§ 17 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 


Nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 sind auch die Geschäftsbeziehungen zu 
offenbaren, die zwischen der ausländischen Gesellschaft und den dem 
Steuerpflichtigen nahestehenden Personen bestehen. Durch den angepassten 
Verweis auf § 7 Absatz 3 und 4 AStG statt wie bisher auf § 1 Absatz 2 AStG 
ist sichergestellt, dass der Anwendungsbereich der Vorschrift auch ein 
Nahestehen über ein Zusammenwirken durch abgestimmtes Verhalten umfasst.  


Zu Buchstabe b 


§ 17 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 


Die Vorlagepflicht nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 gilt nunmehr auch 
bezüglich der für die Anwendung des § 15 AStG sachdienlichen Unterlagen. 
Um die Sachverhaltsaufklärung in der Praxis zu erleichtern, wurde außerdem 
gesetzlich konkretisiert, dass neben den Bilanzen und Erfolgsrechnungen eine 
Darstellung der Beteiligungsverhältnisse sowie Steuererklärungen und 
Steuerbescheide vorzulegen sind.
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Zu Nummer 8 


§ 18 


Allgemeines


Auf Grund des geänderten Beherrschungskonzepts regelt § 7 AStG entgegen 
dem bisherigen Recht, dass nun auch mittelbar an der Zwischengesellschaft 
beteiligte Gesellschafter selbst Steuerpflichtige im Sinne des § 7 AStG sein 
können. Der Anwendungsbereich des § 18 AStG wird daher durch die Zusätze 
„unmittelbar oder mittelbar beteiligt“ in den Absätzen 1 und 3 sowie 
„unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung“ in Absatz 2 auf Fallgestaltungen 
erweitert, in denen an der Zwischengesellschaft mittelbar beteiligte 
Gesellschafter vorhanden sind. 


Die Streichung der Zusätze „unbeschränkt“ in den Absätzen 1 bis 3 ist Folge 
des neuen § 7 Absatz 1 Satz 3 AStG, nach dem auch beschränkt Steuer-
pflichtige mit inländischen Betriebsstätten in die Hinzurechnungsbesteuerung 
einbezogen werden.


Zu Buchstabe a


§ 18 Absatz 1 Satz 1 und 2 - neu - 


Zur Klarstellung des sachlichen Anwendungsbereichs des § 18 AStG wird 
Absatz 1 Satz 1 um eine nicht abschließende Aufzählung der in das 
Feststellungsverfahren einzubeziehenden Besteuerungsgrundlagen ergänzt. Es 
handelt sich dabei um den Hinzurechnungsbetrag, die anrechenbaren Steuern, 
das Hinzurechnungskorrekturvolumen und den Verlustvortrag.


Aus der geänderten Hinzurechnungstechnik entsprechend der ATAD folgt, 
dass die Zwischeneinkünfte nachgeordneter Gesellschaften dem Steuer-
pflichtigen unmittelbar zugerechnet werden. Eine übertragende Zurechnung an 
die ausländische Obergesellschaft gemäß dem bisherigen § 14 AStG entfällt.  


Zur korrekten Ermittlung des Hinzurechnungskorrekturvolumens ist in Fällen 
nachgeschalteter Zwischengesellschaften eine gesonderte verfahrensrechtliche 
Regelung erforderlich. Daher regelt Absatz 1 Satz 2, dass im diesbezüglichen 
Feststellungsverfahren festgelegt werden muss, in welchem Verhältnis das 
Hinzurechnungskorrekturvolumen den jeweiligen Beteiligungssträngen 
zuzuordnen ist. Für den Übergangszeitpunkt kann eine sachgerechte 
schätzungsweise Aufteilung zugrunde gelegt werden.  


Zu Buchstabe b 


§ 18 Absatz 2 Satz 1 


Auf die Begründung unter Allgemeines wird Bezug genommen.


Zu Buchstabe c


§ 18 Absatz 3 - neu - 


Mit Anpassung des Absatzes 3 Satz 1 wird klargestellt, dass eine Erklärung zur 
gesonderten Feststellung stets nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck 
abzugeben ist. In den Fällen, in denen der Steuerpflichtige geltend macht, dass 
der Motivtest nach § 8 Absatz 2 AStG erfüllt ist, sieht Absatz 3 Satz 2 nunmehr 
erleichterte Erklärungspflichten in Form einer Anzeige vor; die für die 
Erklärung zur gesonderten Feststellung nach Satz 1 maßgeblichen Fristen 
gelten entsprechend auch für die Anzeige. Nach Satz 3 sind in der Anzeige
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insbesondere genaue Angaben zur ausländischen Gesellschaft einschließlich 
ihres Tätigkeitsbereichs, Angaben zu Beteiligungen an der ausländischen 
Gesellschaft, sowie Angaben zu den Beteiligten zu machen; entsprechende 
Nachweise sind vorzulegen. Bestehen nach Prüfung der eingereichten 
Unterlagen Zweifel zum Beispiel am Vorliegen einer wesentlichen 
wirtschaftlichen Tätigkeit der ausländischen Gesellschaft, kann das zuständige 
Finanzamt nach Satz 4 eine Erklärung zur gesonderten Feststellung nach 
amtlich vorgeschriebenem Vordruck anfordern. Nach Satz 5 können die aus 
Absatz 3 resultierenden Verpflichtungen durch Abgabe einer gemeinsamen 
Erklärung nach Satz 1 beziehungsweise durch Abgabe einer gemeinsamen 
Anzeige nach Satz 2 wahrgenommen werden. Sowohl die Erklärung als auch 
die Anzeige sind von den in Satz 6 genannten Personen eigenhändig zu 
unterschreiben.


Zu Buchstabe d 


§ 18 Absatz 5 - neu - 


Die Zulässigkeit einer Außenprüfung in Hinzurechnungsbesteuerungsfällen 
richtet sich im bisherigen Recht nach § 193 Absatz 2 Nummer 2 AO. Zur 
Verfahrensvereinfachung und zur Vermeidung von Auslegungsfragen in der 
Praxis sieht der neu eingefügte Absatz 5 vor, dass eine Außenprüfung zur 
Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen bei jedem Steuerpflichtigen zulässig 
ist. Die Prüfung der Tatbestandsvoraussetzungen des § 193 Absatz 2 
Nummer 2 AO kann daher entfallen. 


Zu Nummer 9 


Zu Buchstabe a


§ 20 Absatz 1 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund des bereits nach 
geltendem Recht aufgehobenen Absatzes 3.


Zu Buchstabe b 


§ 20 Absatz 2 - neu - 


Nach Artikel 7 Absatz 1 Satz 1 ATAD sind bestimmte ausländische 
Betriebsstätten eines inländischen Unternehmens wie ein beherrschtes 
ausländisches Unternehmen zu behandeln. Niedrig besteuerte passive Ein-
künfte einer Betriebsstätte sind danach zum Beispiel in die Bemessungs-
grundlage einzubeziehen, wenn sie im Mitgliedstaat des Unternehmens 
aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens steuerbefreit wären.


Dieser Regelung wird im nationalen Recht - entsprechend dem bisherigen § 20 
Absatz 2 AStG - durch einen Übergang von der Freistellungs- zur 
Anrechnungsmethode entsprochen. Dadurch wird sichergestellt, dass die 
Vorschriften zur Hinzurechnungsbesteuerung nicht umgangen werden, indem 
passive Einkünfte statt einer ausländischen Zwischengesellschaft einer 
ausländischen Betriebsstätte zugeordnet werden.


Unterbleibt eine Hinzurechnung wegen § 10 Absatz 1 Satz 2 AStG wird 
nunmehr klargestellt, dass die Regelungen zum Verlustvortrag und der 
Ausschluss des Verlustrücktrags gleichermaßen für die betreffenden 
Betriebsstätteneinkünfte bestehen.
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Zu Nummer 10 


§ 21


Absatz 1  


§ 21 AStG wird redaktionell vollständig überarbeitet und der zeitliche 
Anwendungsbereich auf Veranlagungs- bzw. Erhebungszeiträume ab 2021 
umgestellt.


Absatz 2  


Für bis zum Ablauf des 31. Dezember 2020 verwirklichte Tatbestände im 
Sinne des § 6 Absatz 1 AStG gelten die bestehenden Stundungs- und Fristen-
regelungen fort (Altfälle). Davon ausgenommen ist die Berücksichtigung 
nachträglicher Wertminderungen für nach dem 31. Dezember 2020 erfolgende 
Veräußerungen. Diese sind somit auch in Altfällen nicht mehr zu 
berücksichtigen.


Absatz 3  


Satz 1 


Nach § 21 Absatz 3 Satz 1 AStG ist die vorliegende Fassung des 
Außensteuergesetzes hinsichtlich der §§ 7 bis 20 AStG erstmalig für den 
Veranlagungszeitraum bzw. Erhebungszeitraum anzuwenden, für den 
Zwischeneinkünfte hinzuzurechnen sind, die in einem Wirtschaftsjahr der 
Zwischengesellschaft oder der Betriebsstätte entstanden sind, das nach dem 
31. Dezember 2020 beginnt.  


Satz 2 


§ 21 Absatz 3 Satz 2 AStG legt fest, dass auf Verluste, die vor dem 1. Januar 
2021 entstanden sind, weiterhin die bisherigen Regelungen zum Verlustabzug 
anwendbar sind.   


Satz 3 


Da der Zeitpunkt für die Berücksichtigung der ausländischen Steuern der 
Zwischengesellschaft von dem Jahr der Zahlung auf das Jahr des Anfalls des 
Hinzurechnungsbetrags verschoben wird, ist in § 21 Absatz 3 Satz 3 AStG eine 
diesbezügliche Übergangsregelung aufgenommen worden. Sie hat zur Folge, 
dass keine Anrechnungsbeträge durch den Systemwechsel ins Leere laufen.  


Satz 4 


Auf Grund der Einführung des Kürzungsbetrags nach § 11 AStG ist es 
erforderlich geworden, dass der Anfangsbestand des Hinzurechnungs-
korrekturvolumens bestimmt wird. Die bereits nach § 3 Nummer 41 EStG 
berücksichtigten Beträge stehen nach § 21 Absatz 3 Satz 4 AStG nicht mehr 
für eine Berücksichtigung im Rahmen des § 11 AStG zur Verfügung.
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Satz 5 


Nach dem bisherigen Recht werden die Verluste von Untergesellschaften im 
Rahmen der übertragenden Hinzurechnungsbesteuerung gemäß § 14 AStG auf 
Ebene der jeweiligen Obergesellschaft gebündelt. Da die Verlustverrechnung 
im Falle nachgeschalteter Gesellschaften nach § 10 Absatz 3 AStG - neu - 
nicht mehr möglich ist, sieht § 21 Absatz 3 Satz 5 AStG vor, dass die Verluste 
aus Vorjahren auf Antrag der den Verlusten verursachenden 
Zwischengesellschaften zugeordnet werden können, sofern sie noch nicht 
verrechnet worden sind.


Begründung (nur gegenüber dem Ausschuss) 


Der Antrag entspricht textlich grundsätzlich dem Referentenentwurf des BMF 
in der Fassung vom 24.03.2020. Zwischen BMF und Ländern zwischenzeitlich 
kommunizierte punktuelle technische Korrekturen sind umgesetzt. 


20. Zu Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe a1 - neu - (§ 3 Nummer 11a EStG) 


In Artikel 2 Nummer 1 ist nach Buchstabe a folgender Buchstabe a1 einzufügen: 


„a1) In Nummer 11a wird die Angabe „bis zum 31. Dezember 2020“ durch 


die Angabe „bis zum 31. Januar 2021“ ersetzt.“


Begründung: 


Nach § 3 Nummer 11a EStG sind die in der Zeit vom 1. März bis zum 
31. Dezember 2020 auf Grund der Corona-Krise an Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer gezahlten Beihilfen und Unterstützungen bis zur Höhe von 
1 500 Euro steuerfrei. Solche steuerfreien „Corona-Beihilfen“ werden 
inzwischen in vielen Branchen bezahlt. Auch die „Corona-Prämie“ i. S. v. 
§ 150a SGB XI, die an bestimmte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 
Pflegeinrichtungen gezahlt wird (sog. Pflegebonus) fällt dem Grunde nach 
unter diese Steuerbefreiung.


Der Pflegebonus wird den Pflegekräften mit der Lohnzahlung von ihrem 
Arbeitgeber ausgezahlt, und diesem von der Pflegekasse (ggf. anteilig) 
erstattet. Für die Erstattung einer zweiten Tranche der Pflegekasse sieht § 150a 
Absatz 7 Satz 7 SGB XI den 15. Dezember 2020 vor.  


Nach § 150a Absatz 8 Satz 1 SGB XI erfolgt die Auszahlung an die Empfänger 
des Pflegebonus durch den Arbeitgeber nach Erhalt der Vorausleistung 
insbesondere der Pflegekassen. Dies lässt den Arbeitgebern kaum Zeit für eine 
steuerbegünstigte Weiterleitung der zweiten Tranche an die Beschäftigten. Es 
ist vielmehr zu befürchten, dass diese Auszahlung des Pflegebonus erst 
entsprechend zeitverzögert im kommenden Jahr erfolgen könnte.


Fz 







- 111 - Empfehlungen, 503/1/20 


...


Da die Steuerbefreiung in § 3 Nummer 11a EStG bis zum 31. Dezember 2020 
befristet ist und es insoweit auf die Zahlung an die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer ankommt, wäre ein im kommenden Jahr verspätet ausgezahlter 
Pflegebonus nicht mehr steuerbegünstigt. Diese drohende Besteuerung des in 
der zweiten Tranche erstatteten Pflegebonus widerspricht dem Sinn und Zweck 
der Regelung in § 150a SGB XI. Hierzu heißt es in der Begründung zum 
Gesetzentwurf (BT-Drs 19/18967, S. 77):  


„Die Prämie ist nach § 3 Nummer 11 Einkommensteuergesetz (EStG) 
steuerfrei (in der Coronavirus SARS-CoV2-Pandemie bis zu einer Höhe von 
1 500 Euro, vgl. Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 
9. April 2020). Voraussetzung ist, dass sie zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn geleistet wird. Die insoweit steuerfreien Zuschüsse 
und Bonuszahlungen der Arbeitgeber sind nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
Sozialversicherungsentgeltverordnung (SvEV) nicht dem sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitsentgelt zuzurechnen und damit auch beitragsfrei gestellt.“ 


Vergleichbare Probleme im Zusammenhang mit der fristgerecht 
steuerbegünstigten Auszahlung von „Corona-Beihilfen“ zum Jahreswechsel 
könnten auch in anderen Branchen auftreten, zumal dieses 
Entlohnungsinstrument zwischenzeitlich auch als nicht unwesentlicher 
Baustein in Tarifvertragsverhandlungen eine Rolle spielen könnte. Die 
Verlängerung der Zahlungsfrist für steuerfreie „Corona-Beihilfen“ um einen 
Monat, verschafft den Arbeitgebern Zeit für eine steuerbegünstigte 
Abwicklung. 


21. Zu Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe a1 - neu -, 


Buchstabe a2 - neu - (§ 3 Nummer 26 Satz 1, 


Nummer 26a Satz 1 EStG)


In Artikel 2 Nummer 1 sind nach Buchstabe a folgende Buchstaben einzufügen: 


„a1) In Nummer 26 Satz 1 wird die Angabe „2 400 Euro“ durch die Angabe 


„3 000 Euro“ ersetzt. 


a2) In Nummer 26a Satz 1 wird die Angabe „720 Euro“ durch die Angabe 


„840 Euro“ ersetzt.“


Begründung: 


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


Fz 
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Zu Buchstabe a1: 


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


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


Zu Buchstabe a2: 


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


Die Maßnahmen sind auch geeignet, den Bürokratieaufwand im Gemeinwesen 
spürbar zu reduzieren. Den Vereinen wird es hierdurch zugleich leichter fallen, 
ehrenamtlich Tätige für sich zu gewinnen.


22. Zu Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe a1 - neu - (§ 3 Nummer 26c - neu - EStG) 


In Artikel 2 Nummer 1 ist nach Buchstabe a folgender Buchstabe a1 einzufügen: 


„a1) Nach Nummer 26b wird folgende Nummer 26c angefügt:


„26c. Sachleistungen, die aufgrund der Vergünstigungen einer 


Ehrenamtskarte gewährt werden.““


Begründung: 


In vielen Ländern, Städten und Gemeinden werden teilweise bereits seit Mitte 
der 2000er Jahre zur Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements so 
genannte Ehrenamtskarten ausgegeben. 


Die Inhaber einer solchen Ehrenamtskarte erhalten zur Anerkennung oder 
Unterstützung ihres ehrenamtlichen Engagements eine Reihe verschiedener 
Vergünstigungen (z. B. kostenfreier oder verbilligter Eintritt in Landes- oder 
Kommunaleinrichtungen, vergünstigter oder kostenloser Transport im 
öffentlichen Nahverkehr oder kostenlose Parkgelegenheiten). Hierdurch ergibt 
sich für die ehrenamtlich Tätigen ein wirtschaftlicher Vorteil.


Fz 
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Für den Fall, dass die Ehrenamtlichen zulässigerweise zusätzlich zu der 
Ehrenamtskarte oder den gewährten Sachleistungen oder Vergünstigungen 
noch Aufwandsentschädigungen erhalten (z. B. als Angehörige der 
Freiwilligen Feuerwehr, Übungsleiter oder Gemeindevertreter), ist nicht 
ausgeschlossen, dass die steuerfrei gewährten Höchstbeträge nach 
§ 3 Nummer 26 beziehungsweise Nummer 26a EStG überschritten werden und 
Einkommensteuer zu erheben ist.  


Dies widerspricht der Intention der gewährten Vorteile, welche das besondere 
zivilrechtliche Engagement auszeichnen bzw. erleichtern sollen. Zusätzlich 
belastet die Berücksichtigung dieser überwiegend finanziell geringfügigen 
Zuwendungen die Finanzämter mit der Ermittlung der Sachbezugswerte. 


Um diesen Widersprüchen zu begegnen und praktische Fragen des 
Gesetzesvollzugs zu verhindern, bedarf es der neuen 
Steuerbefreiungsvorschrift für derartige Vergünstigungen, welche objektiv an 
die Ehrenamtskarte anknüpft. 


23. Zu Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe c - neu - (§ 3 Nummer 72 - neu - EStG) 


Dem Artikel 2 Nummer 1 ist folgender Buchstabe c anzufügen:


„c) Nach Nummer 71 wird folgende Nummer 72 angefügt: 


„72. die Einnahmen aus dem Betrieb von Solaranlagen im Sinne des § 3 


Nummer 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, die ausschließlich 


auf der Erzeugung und Vermarktung von Strom aus einer auf, an 


oder in einem Gebäude angebrachten nach dem 31. Dezember 2019 


errichteten Solaranlage bis zu einer installierten Leistung von 10 


Kilowatt peak (kWp)beruhen.““


Begründung:


Kleine Solar- (Photovoltaik-) anlagen mit einer installierten Leistung bis zu 
10 Kilowatt peak (kWp) werden typischerweise von Eigenheimbesitzern 
betrieben. Dabei stehen vielfach nicht ökonomische Gründe der 
Gewinnerzielung im Vordergrund, sondern insbesondere ökologische 
Überlegungen. Allerdings erfüllt auch der Betrieb einer solchen kleinen Anlage 
bei Gewinnerzielungsabsicht den Tatbestand eines Gewerbebetriebs. 


Die Einspeise- und Entnahmevergütungen sind in den letzten Jahren 
kontinuierlich zurückgefahren worden. Für im Jahr 2020 neu errichtete Solar-
Anlagen mit einer für Wohnhäuser üblichen Größe bis zu 10 kWp beträgt die 
Einspeisevergütung weniger als 10 Cent je Kilowattstunde. Damit ergeben sich 
bei einer vollständigen Einspeisung von 10 000 Kilowattstunden pro Jahr in 
das Netz über 20 Jahre durchschnittlich Gewinne von weniger als 100 Euro pro 
Jahr. Soweit der erzeugte Strom teilweise selbst verbraucht wird, fällt der 
Gesamtgewinn noch geringer aus, da der für den entnommenen Strom 
anzusetzende Wert niedriger ist als die Einspeisevergütung. Eine 
Fremdfinanzierung der Anlage würde den Gewinn noch weiter schmälern.
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Hinzu kommt, dass neuere Anlagen oftmals deshalb Totalverlustbetriebe sind, 
weil sie von vornherein mit einer Batterie verbunden sind, die sehr teuer in der 
Anschaffung ist und deshalb zu entsprechend hoher Abschreibung führt.


Mit dem “Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und 
zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (JStG 2019)" vom 12. 
Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) wurde für die Gewerbesteuer bereits eine 
Steuerbefreiung von Anlagen bis 10 kWp installierter Leistung zum 
zurückliegenden Jahreswechsel eingeführt. 


Diesem Beispiel folgend sollen die Einnahmen solcher kleinen Anlagen für die 
Einkommensteuer steuerfrei gestellt werden. Damit soll ein bislang 
wesentliches Hindernis zur Errichtung kleiner Anlagen bei der Steigerung des 
Anteils an regenerativen Energien im Gebäudesektor beseitigt werden. Denn 
die Erklärungspflichten in der Einkommensteuererklärung einschließlich der 
Anlage EÜR erscheinen angesichts der geringen zu erwartenden Gewinne aus 
diesen Anlagen nicht angemessen. Ebenso sollen Errichter einer solchen 
Anlage und Finanzämter von der Erstellung bzw. Prüfung einer 
Totalüberschussprognose entlastet werden.


Vor dem Hintergrund, dass Altanlagen zum Teil noch wesentlich höhere 
Einspeisungsvergütungen erzielen, soll die Steuerbefreiung auf Anlagen 
beschränkt werden, die nach dem 31. Dezember 2019 errichtet werden. 
Darüber hinaus soll die Steuerbefreiung auch deshalb auf neu errichtete 
Anlagen begrenzt werden, um zu vermeiden, dass Anlagen in eine 
Steuerbefreiung überführt werden, die Anlaufverluste aufgewiesen haben.


24. Zu Artikel 2 Nummer 3 (§ 21 Absatz 2 Satz 1 EStG)


Artikel 2 Nummer 3 ist zu streichen.


Begründung:


Für die vorgesehene Regelung besteht kein Bedarf. Nennenswerte Probleme 
bei der Anwendung des § 21 Absatz 2 EStG sind in der Praxis nicht bekannt 
geworden. In einer Vielzahl von Fällen wird nach der Neuregelung künftig bei 
Dauermietverhältnissen eine sogenannte Liebhabereiprüfung erforderlich. Bei 
einer Miete unter 66 Prozent, aber über 50 Prozent der ortsüblichen Miete muss 
das Finanzamt vom Vermieter eine Totalüberschussprognose verlangen, die 
dazu führen kann, dass die Werbungskosten gekürzt werden müssen. Die 
Rechtslage wird also sowohl für die Vermieter als auch für die Finanzämter 
komplizierter und streitanfälliger und führt damit zu einem erheblichen 
Verwaltungsmehraufwand. Durch die beabsichtigte Neuregelung kann darüber 
hinaus die Zahl der Gestaltungsfälle zunehmen. Viele Mietverhältnisse mit 
erkennbar verbilligtem Mietzins entfallen derzeit auf Mietverhältnisse 
zwischen nahen Angehörigen. Die Neuregelung würde aber auch in Fällen, in 
denen bislang eine Teilentgeltlichkeit anzunehmen ist, die Möglichkeit 
eröffnen, durch eine positive Totalüberschussprognose den vollen 
Werbungskostenabzug zu erhalten (zwischen 50 Prozent und 66 Prozent der 
ortsüblichen Miete). Es ist zu befürchten, dass dieses „Angebot“ des
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Gesetzgebers in den entsprechenden Konstellationen angenommen wird und 
dadurch die Zahl der aufwändig zu bearbeitenden Streitfälle in den 
Finanzämtern zunimmt. Die Bundesregierung räumt in der Begründung zum 
Gesetzentwurf unter „A.VII. Befristung; Evaluierung“ ein, dass bürokratischer 
Mehraufwand sowohl für die Steuerpflichtigen als auch für die 
Steuerverwaltung entsteht und sieht daher eine Evaluierung vier Jahre nach der 
erstmaligen Anwendung der beabsichtigten Neuregelung vor. 


25. Zu Artikel 2 Nummer 3 (§ 21 Absatz 2 Satz 1 und 2 EStG) 


In Artikel 2 ist Nummer 3 wie folgt zu fassen: 


„3. In § 21 Absatz 2 Satz 1 und 2 wird jeweils die Angabe „66 Prozent“ durch 


die Angabe „50 Prozent“ ersetzt.“


Begründung: 


Mit der Änderung wird über den Gesetzentwurf der Bundesregierung hinaus 
nicht nur die Grenze für die generelle Aufteilung der Wohnraumüberlassung in 
einen entgeltlich und in einen unentgeltlich vermieteten Teil auf 50 Prozent der 
ortsüblichen Miete herabgesetzt, sondern weiterhin auch auf die Notwendigkeit 
einer Totalüberschussprognoseprüfung verzichtet. 


Durch Wiedereröffnung des Korridors, in dem bei Mieteinnahmen von 
mindestens 50 Prozent jedoch weniger als 66 Prozent nach den von der 
Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zu prüfen ist, ob ein 
Totalüberschuss erzielbar ist, würde die mit dem Steuervereinfachungsgesetz 
2011 in § 21 Absatz 2 Satz 2 EStG geschaffene Entgeltlichkeitsfiktion 
weitgehend entwertet. Die Vereinfachungseffekte der heutigen Regelung wären 
damit rückgängig gemacht.  


Die Rückkehr zur Totalüberschussprognoseprüfung, um missbräuchliche 
Gestaltungen bei Vermietungen unter Angehörigen zu verhindern, kann 
unterbleiben, da durch die Absenkung der Teilentgeltlichkeitsgrenze nicht etwa 
neue Gestaltungsmöglichkeiten geschaffen werden, sondern lediglich 
bestehende Gestaltungsspielräume etwas erweitert werden. Daher sollte dem 
Steuervereinfachungsgedanken Priorität eingeräumt werden.


26. Zu Artikel 2 Nummer 4 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa


(§ 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Satz 8 EStG)


In Artikel 2 Nummer 4 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa ist § 22 Nummer 1 


Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Satz 8 wie folgt zu fassen:


„Verstirbt der Rentenempfänger, ist ihm die vom Rententräger im Sterbemonat 


ausgezahlte Rente oder andere Leistung noch zuzurechnen;“
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Begründung: 


Die im Gesetzentwurf enthaltene Formulierung regelt nur eine abweichende 
Zurechnung der (nachschüssig gezahlten) Rente des Sterbemonats. Sie lässt 
den Zuflusszeitpunkt des Leistungsbetrags für den Sterbemonat aber 
unangetastet. Dadurch kann es in Ausnahmefällen (bei Nachzahlungen auf 
Grund nicht rechtzeitig beschiedener Rentenanträge) dazu kommen, dass der 
Zuflusszeitpunkt in einem Zeitraum liegt, in dem der Verstorbene derzeit 
steuerlich nicht erfasst werden kann.


Das führt zu Problemen bei der Finanzverwaltung, wenn der Sterbemonat und 
der Zuflusszeitpunkt in zwei verschiedenen Kalenderjahren liegen. Von daher 
ist die Änderung auf den Hauptanwendungsfall der laufenden Renten zu 
beschränken, d.h. auf solche die vom Rententräger im Sterbemonat ausgezahlt 
werden. Des Weiteren kann auch eine Rentennachzahlung, die noch im 
Sterbemonat erfolgt, in die Vereinfachungsregelung einbezogen werden, ohne 
dass dies zu Erfassungsproblemen führt. 


Würde man dagegen nachträgliche Rentenzahlungen auch darüber hinaus in 
die Regelung einbeziehen wollen, müssten sämtliche 
Rentennachzahlungsbeträge erfasst werden, um die zeit- und kostenintensive 
Erbenermittlung zu ersparen, die nach dem Gesetzentwurf zwar nicht für den 
Sterbemonat, aber unverändert für die vor dem Sterbemonat liegenden 
Rentenmonate erforderlich wäre. Um in diesen Fällen die Probleme bei der 
Finanzverwaltung zu vermeiden, die darauf beruhen, dass Zurechnungsjahr und 
Zuflussjahr auseinanderfallen, müsste dann nicht nur die Zurechnung, sondern 
auch der Zufluss fingiert werden. Ein derart weitgehender Eingriff in die 
Steuersystematik wäre äußerst problematisch.


27. Zu Artikel 2 Nummer 7 Buchstabe a, Nummer 13 Buchstabe b 


(§ 36 Absatz 2 Nummer 2 Satz 5, § 52 Absatz 35b EStG


Artikel 2 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nummer 7 Buchstabe a ist zu streichen. 


b) In Nummer 13 Buchstabe b ist Absatz 35b wie folgt zu fassen: 


„(35b) § 36 Absatz 2 Nummer 4 in der Fassung des Artikels 2 des 


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


Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für den 


Veranlagungszeitraum 2016 und letztmalig für den Veranlagungszeitraum 


2022 anzuwenden.“
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Begründung: 


Gegen die gesetzliche Ausgestaltung bestehen erhebliche Bedenken. Nach 
§ 44b Absatz 5 EStG besteht bis zur Erteilung der Steuerbescheinigung nach 
§ 45a EStG seit dem 1. Januar 2014 eine Verpflichtung zur Änderung der 
Kapitalertragsteuer-Anmeldung bzw. zur Kürzung der folgenden Anmeldung 
durch den zum Steuerabzug Verpflichteten, wenn Kapitalertragsteuer ohne 
Verpflichtung hierzu einbehalten und abgeführt worden ist. Nach Erteilung der 
Steuerbescheinigung besteht ein Antragsrecht. Dieses Korrekturverfahren geht 
bisher dem Erstattungsverfahren nach § 37 Absatz 2 AO vor. Da für dieses 
Korrekturverfahren das Betriebsstättenfinanzamt zuständig ist und dieses 
Korrekturverfahren von der jetzt vorgesehenen Anrechnung durch das 
Wohnsitzfinanzamt des Steuerpflichtigen unberührt bleibt, wären 
Doppelerstattungen künftig nicht auszuschließen. Es wäre sowohl das 
Verhältnis der beiden Verfahren zueinander zu klären als auch ggf. eine 
gegenseitige Mitteilungspflicht der betroffenen Finanzämter zu prüfen.


28. Zu Artikel 2 Nummer 12a - neu -


(§ 50a Absatz 7 Satz 5 - neu -, Satz 6 - neu - und Satz 7 - neu - EStG)


In Artikel 2 ist nach Nummer 12 folgende Nummer 12a anzufügen: 


„12a. Dem § 50a Absatz 7 werden die folgenden Sätze angefügt: 


„Ist für Einkünfte im Sinne des § 49 Absatz 1 Nummer 7 und 10 der 


Steuerabzug einbehalten und abgeführt worden, obwohl eine 


Verpflichtung hierzu nicht bestand, ist auf Antrag des Schuldners der 


Vergütung die Anmeldung über den Steuerabzug insoweit zu ändern; 


stattdessen kann der Schuldner der Vergütung, sobald er erkennt, dass 


er den Steuerabzug ohne Verpflichtung einbehalten und abgeführt hat, 


bei der folgenden Steueranmeldung den abzuführenden Steuerabzug 


entsprechend kürzen; die nach Absatz 5 Satz 6 erteilte Bescheinigung 


ist durch eine berichtigte Bescheinigung zu ersetzen und im Fall der 


Übermittlung in Papierform zurückzufordern. Die Anrechnung der 


durch Steuerabzug erhobenen Einkommensteuer nach § 36 Absatz 2 


Nummer 2 Buchstabe a richtet sich nach der Höhe der in der 


Rentenbezugsmitteilung nach § 22a mitgeteilten einbehaltenen 


Steuerabzugsbeträge. Erstattungsberechtigt ist der Schuldner der 


Vergütung.““
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Begründung: 


Zu § 50a Absatz 7 Satz 5 EStG: 


Den Rentenversicherungsträgern als Schuldner der Vergütung soll ermöglicht 
werden, alle in einem Besteuerungszeitraum regelmäßig nach § 50a Absatz 7 
EStG einbehaltenen Steuerabzugsbeträge in monatlichen Steueranmeldungen 
zusammenzufassen. Die Individualisierung (Zuordnung) der einbehaltenen und 
abgeführten Steuerabzugsbeträge auf den einzelnen Empfänger von 
Alterseinkünften als Gläubiger der Vergütung wird auf die 
Rentenbezugsmitteilungen nach § 22a EStG verlagert (vgl. Ergänzung des 
§ 22a Absatz 1 Satz 1 EStG um eine Nummer 8 in Artikel 2 Nummer 5 des 
Gesetzentwurfes). Das sogenannte Sammelanmeldungsverfahren orientiert sich 
weitgehend an dem Konzept der Lohnsteuererhebung und -anrechnung. Diese 
Vorgehensweise gewährleistet ebenso die gleichmäßige und gesetzmäßige 
Besteuerung wie die bisherige Verfahrensweise der individuellen Anmeldung 
und Abführung von Steuerabzugsbeträgen. Das Verfahren ist für die 
Rentenversicherungsträger und die Verwaltung wirtschaftlicher als bisher. Im 
Sammelanmeldeverfahren sind nicht praktikable Mehrfachberichtigungen zu 
vermeiden. Solche sind regelmäßig dann erforderlich, wenn Renten und damit 
angeordnete Steuerabzüge überzahlt wurden, weil die 
Rentenversicherungsträger nicht rechtzeitig vom Tod des Rentenempfängers 
erfahren haben. Die Neuregelung für das Anmeldeverfahren ermöglicht es den 
Rentenversicherungsträgern, die Erstattung überzahlter Steuerabzugsbeträge 
unbürokratisch in der nächsten monatlichen Sammelanmeldung durch 
entsprechende Kürzungen bei dem dann abzuführenden Steuerabzugsbetrag 
vorzunehmen. 


Zu § 50a Absatz 7 Satz 6 EStG: 


Sind Papierbescheinigungen erteilt worden, dann ist der Schuldner der 
Vergütung verpflichtet, die nach § 50a Absatz 5 Satz 5 EStG zu erteilende 
Bescheinigung zu berichtigen und eine bereits erteilte Bescheinigung 
zurückzufordern. Unabhängig davon, welche Steuerabzugsbeträge dem 
Vergütungsgläubiger vom Vergütungsschuldner in der – ggf. berichtigten – 
Bescheinigung im Sinne des § 50a Absatz 5 Satz 6 mitgeteilt wurden, erfolgt 
eine Mitteilung durch den Schuldner der Vergütung an die Finanzverwaltung 
über die Höhe des tatsächlich einbehaltenen Steuerabzugsbetrags. Damit kann 
die Finanzverwaltung sicherstellen, dass Beträge sowohl in der Kürzung der 
nachfolgenden Sammelanmeldung als auch in der Anrechnung bei der 
Steuerfestsetzung im Ergebnis nicht doppelt berücksichtigt werden.


Zu § 50a Absatz 7 Satz 7 EStG: 


Die Berichtigungsmöglichkeit nach Satz 5 ist auf die Person des Schuldners 
der Vergütung beschränkt, denn nur ihm gegenüber wird der Steuerabzug nach 
§ 50a Absatz 7 EStG angeordnet. Entsprechend ist er auch der 
Erstattungsberechtigte im Sammelanmeldeverfahren.
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29. Zu Artikel 2 Nummer 15 - neu - (§ 111 Absatz 1 Satz 2a - neu - EStG)


Dem Artikel 2 ist folgende Nummer 15 anzufügen: 


„15. In § 111 Absatz 1 EStG ist nach Satz 2 folgender Satz einzufügen: 


„Soweit bei der Steuerfestsetzung für den Veranlagungszeitraum 2019 


der vorläufige Verlustrücktrag für 2020 abgezogen wird, ist § 233a 


Absatz 2a der Abgabenordnung entsprechend anzuwenden.““


Begründung: 


Bereits mit § 111 Absatz 6 Satz 3 EStG („Soweit die Änderung der 
Steuerfestsetzung für den Veranlagungszeitraum 2019 auf der Hinzurechnung 
des vorläufigen Verlustrücktrags für 2020 beruht, ist § 233a Absatz 2a der 
Abgabenordnung entsprechend anzuwenden.“) soll für die Zwecke der 
Zinsberechnung eine Gleichstellung des vorläufigen Verlustrücktrags für 2020 
mit einem Verlust nach § 10d EStG erreicht werden, um sicherzustellen, dass 
bei der Hinzurechnung des vorläufigen Verlustrücktrags bei der Änderung der 
Steuerfestsetzung für den Veranlagungszeitraum 2019 anlässlich der Steuer-
festsetzung für den Veranlagungszeitraum 2020 keine Nachzahlungszinsen 
entstehen. 


Mit der vorgeschlagenen Ergänzung des § 111 Absatz 1 EStG um einen neuen 
Satz 3 soll die Gleichstellung mit dem Verlustrücktrag nach § 10d EStG bei der 
Zinsberechnung auch für den Abzug des vorläufigen Verlustrücktrags 2020 im 
Rahmen der erstmaligen Steuerfestsetzung für den Veranlagungszeitraum 2019 
vollzogen werden. Hierdurch wird sichergestellt, dass es bei der erstmaligen 
Steuerfestsetzung für den Veranlagungszeitraum 2019 nicht regelmäßig oder 
zumindest in zielgerichteten Einzelfällen (Gestaltungsmöglichkeit) allein durch 
die Berücksichtigung des pauschalen Verlustrücktrags für 2020 zu einer 
Festsetzung ggf. erheblicher Erstattungszinsen kommt. Diese würden – bei 
einer späteren Steuernachzahlung für den Veranlagungszeitraum 2019 
aufgrund eines geringeren Verlustrücktrags aus 2020 – wegen der Regelung in 
§ 111 Absatz 6 Satz 3 EStG gerade nicht beseitigt, so dass die bisherige 
Regelung hinsichtlich der gesetzlichen Wirkung des aktuellen § 111 Absatz 1 
EStG im Hinblick auf die Erstattungszinsen eine unangemessene Eignung als 
Steuersparmodell aufweist.  


Bei der hier vorgeschlagenen entsprechenden Anwendung des § 233a 
Absatz 2a AO auch in § 111 Absatz 1 EStG erfolgt ein Gleichklang der 
Verzinsungsregelungen sowohl für den Abzug als auch für die spätere 
Hinzurechnung des pauschalen Verlustrücktrags. Andernfalls bliebe eine 
Lücke bestehen, bei der eine vorläufige und pauschale Regelung zu 
erheblichen, endgültig beim Steuerpflichtigen verbleibenden Erstattungszinsen 
führen kann, wenn der tatsächliche Verlustrücktrag aus 2020 weit hinter dem 
pauschalen Abzug zurückbleibt. 
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Zweck der Verzinsung von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis ist der 
– vom Postulat gleichmäßiger Besteuerung inspirierte – Ausgleich von 
Liquiditätsvorteilen oder Liquiditätsnachteilen, die entstehen, weil die Steuer – 
aus welchen Gründen auch immer – nicht zeitnah festgesetzt wird. Die von den 
Auswirkungen des Coronavirus Betroffenen sollen bei der neu geschaffenen 
Möglichkeit eines vorläufigen pauschalen Verlustrücktrags für 2020 wirksam 
vor Nachzahlungszinsen geschützt sein, soweit der tatsächliche Verlust in 2020 
niedriger ausgefallen ist als der pauschal vorab berücksichtigte oder der 
Steuerpflichtige auf einen Verlustrücktrag in den Veranlagungszeitraum 2019 
zugunsten verbleibenden Verlustvortrags verzichtet. Diese gute Absicht des 
Gesetzgebers würde aber in ihr Gegenteil verkehrt und wäre mit dem 
Grundsatz der Vollverzinsung unvereinbar, wenn ein nur vermeintlicher 
Liquiditätsnachteil über Erstattungszinsen dauerhaft „ausgeglichen“ würde, 
obwohl der zu verzinsende Erstattungsbetrag (nur) auf einer pauschalen 
Vorwegnahme eines (vermeintlichen) Verlustes aus einem späteren 
Veranlagungszeitraum beruht und später aufgrund der tatsächlichen 
Verhältnisse zinsfrei wieder zurückzuzahlen ist. Die Ausgestaltung des § 111 
EStG als pauschale Vorwegnahme späterer Verluste entzieht sich der Logik der 
Zeitabläufe der regulären Verzinsungsregelungen. Die auf dieser Regelung 
beruhenden Verlustabzüge sind gleichgerichtet wie die 
Verlusthinzurechnungen daher insgesamt entsprechend der Regelungen zu 
Verlustrückträgen nach § 10d EStG durch einen Neubeginn der 
verzinsungsfreien Zeit weitestgehend aus der Verzinsung herauszuhalten.


30. Zu Artikel 3 und 4 insgesamt 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob 


Krankenkassen- und Pflegeversicherungsbeiträge freiwillig gesetzlich 


Versicherter in das bisher im Gesetzentwurf nur für privat Versicherte 


vorgesehene elektronische Übermittlungsverfahren integriert werden können.


Begründung: 


Derzeit entspricht bei freiwillig gesetzlich Versicherten die nach dem 
Arbeitnehmeranteil pflichtversicherter Arbeitnehmer bemessene 
Vorsorgepauschale häufig nicht der tatsächlichen Beitragslast, z. B. weil ein 
Mindestbeitrag zu entrichten ist, die Bemessungsgrundlage für den Beitrag sich 
nicht auf den Arbeitslohn beschränkt oder der Arbeitnehmer keinen 
Beitragszuschuss des Arbeitgebers erhält. Insbesondere bei Arbeitnehmern, die 
keinen Beitragszuschuss des Arbeitgebers erhalten, entspricht die derzeitige 
Vorsorgepauschale häufig nur etwa der Hälfte der tatsächlich als 
Sonderausgaben zu berücksichtigenden Beiträge. Freiwillig gesetzlich 
Versicherte können die zutreffende steuerliche Entlastung bisher erst nach 
Abgabe einer Einkommensteuererklärung im Veranlagungsverfahren erhalten. 
Es ist kein sachlicher Grund ersichtlich, weshalb nicht auch für freiwillig 
gesetzlich Versicherte die voraussichtlichen Beiträge elektronisch übermittelt 
und als Lohnsteuerabzugsmerkmal bereitgestellt werden können. Mehr als
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2,5 Millionen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sind freiwillig gesetzlich 
versichert. Auch für diese sollte sichergestellt werden, dass Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeiträge in zutreffender Höhe bereits beim 
Lohnsteuerabzug berücksichtigt werden. Die betroffenen Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen müssen dann nicht mehr auf das Veranlagungsverfahren 
verwiesen werden; dies entlastet auch die Finanzverwaltung.


31. Zu Artikel 4 Nummer 2 Buchstabe a


(§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe d EStG)


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


Artikel 4 Nummer 2 Buchstabe a gewählte Formulierung des § 39b Absatz 2 


Satz 5 Nummer 3 Buchstabe d EStG das laut Begründung des Gesetzentwurfs 


beabsichtigte Ergebnis bewirkt.


Begründung: 


Um den Teilbetrag der Vorsorgepauschale für die private Basiskranken- und 
Pflegepflichtversicherung zu ermitteln, sollen nicht mehr pauschal die 
steuerfreien Zuschüsse zu den Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen des 
Arbeitnehmers mindernd berücksichtigt werden, sondern die steuerfreien 
Zuschüsse, wie sie dem Arbeitgeber elektronisch als Lohnsteuerabzugs-
merkmal bereitgestellt werden. 


Aus der beabsichtigten gesetzlichen Regelung in § 39b Absatz 2 Satz 5 
Nummer 3 Buchstabe d EStG lässt sich das gewünschte Ergebnis nicht 
ableiten. Danach sind die dem Arbeitgeber als Lohnsteuerabzugsmerkmal 
bereitgestellten Beiträge nach § 39 Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe b (Beiträge 
i. S. d. § 10 Absatz 1 Nummer 3 EStG) um die Beiträge i. S. d. § 39 Absatz 4 
Nummer 4 Buchstabe a EStG (Beiträge, bei denen die Voraussetzungen für 
einen steuerfreien Zuschuss i. S. d. § 3 Nummer 62 EStG vorliegen) zu 
vermindern. Nach dem Gesetzeswortlaut erfolgt also keine Minderung der nach 
§ 10 Absatz 1 Nummer 3 EStG abzugsfähigen Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeiträge um die dem Arbeitgeber elektronisch 
bereitgestellten steuerfreien Zuschüsse, sondern um die Beiträge zur privaten 
Kranken- und Pflege-Pflichtversicherung, die im Rahmen des § 257 SGB V bei 
der Ermittlung des Arbeitgeberbeitrags zu berücksichtigen sind. Diese dürften 
aber regelmäßig höher als die nach § 10 Absatz 1 Nummer 3 EStG als 
Sonderausgaben zu berücksichtigenden Beiträge sein, weil im Rahmen des 
§ 257 SGB V Beiträge berücksichtigungsfähig sind, auch wenn der 
Krankenversicherungsvertrag Leistungserweiterungen enthält (§ 11 Absatz 1, 
§ 257 Absatz 2 Satz 1 SGB V).


Fz 
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32. Zu Artikel 4a - neu - Nummer 1, 


Nummer 2 (§ 50 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2,


 § 84 Absatz 2 EStDVO)


Nach Artikel 4 ist folgender Artikel 4a einzufügen: 


„Artikel 4a 


Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 


Die Einkommensteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der 


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


Artikel 1 der Verordnung vom 25. Juni 2020 (BGBl. I S. 1495) geändert 


worden ist, wird wie folgt zu geändert: 


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


Angabe „300 Euro“ ersetzt. 


2. In § 84 Absatz 2c wird die Angabe „1. Januar 2017“ durch die Angabe 


„1. Januar 2020“ und die Angabe „31. Dezember 2016“ durch die Angabe 


„31. Dezember 2019“ ersetzt.“ 


Folgeänderung: 


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe zu Artikel 4 die Angabe „Artikel 4a 


Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung“ einzufügen.


Begründung: 


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


Für kleinere Zuwendungen gibt es bereits die Möglichkeit eines vereinfachten 
Nachweises. Statt einer Zuwendungsbestätigung genügt bei betragsmäßig 
geringen Zuwendungen der Bareinzahlungsbeleg oder die 
Buchungsbestätigung eines Kreditinstitutes mit dem Empfängerbeleg. Der 
Betrag, bis zu dem ein vereinfachter Zuwendungsnachweis möglich ist, beläuft 
sich seit dem Veranlagungszeitraum 2007 auf 200 Euro. Eine Anhebung der 
Grenze für den vereinfachten Spendennachweis auf 300 Euro würde Spender, 
gemeinnützige Organisationen und Steuerverwaltung gleichermaßen von 
Bürokratieaufwand entlasten. Außerdem wird mit dieser Maßnahme beim 
Spender ein Anreiz gesetzt, eine höhere Spende zu leisten als bisher.


Fz 
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33. Zu Artikel 5 Nummer 2 - neu - Buchstabe b - neu - 


(§ 8d Absatz 1 Satz 5, Satz 5a - neu -KStG)


Artikel 6 Nummer 3 - neu - (§ 10a Satz 10, Satz 11 - neu - und


Satz 12 - neu - GewStG)


Artikel 33a - neu - (§ 14 Absatz 3 Satz 1 StFG)


a) Artikel 5 ist wie folgt zu ändern:


aa) Der Eingangssatz ist wie folgt zu fassen: 


„Das Körperschaftsteuergesetz 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 wie folgt geändert: “ 


bb) Folgende Nummer 1 und Nummer 2 sind anzufügen:  


„1. In § 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 5 wird das Semikolon am Ende 


durch einen Punkt ersetzt und werden folgende Sätze angefügt:


„Satz 1 ist auch … < weiter wie Vorlage >“ 


2. § 8d Absatz 1 wird wie folgt geändert:


a) Nach Satz 5 wird der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und 


folgender Halbsatz angefügt: 


„er kann spätestens bis zur Unanfechtbarkeit der 


Steuerfestsetzung oder der gesonderten Feststellung des 


Verlustvortrags in der Form des § 31 Absatz 1a nachgeholt 


werden.“


b) Nach Satz 5 wird folgender Satz eingefügt: 


„Wird in einem Änderungsbescheid erstmals ein schädlicher 


Beteiligungserwerb im Sinne des § 8c Absatz 1 Satz 1 


berücksichtigt, kann der Antrag spätestens bis zur 


Unanfechtbarkeit des Änderungsbescheids schriftlich gestellt 


werden.““


Fz
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b) Dem Artikel 6 ist folgende Nummer 3 anzufügen: 


„3.  § 10a wird wie folgt geändert: 


a) Satz 10 wird wie folgt gefasst: 


„Auf die Fehlbeträge ist § 8c des Körperschaftsteuergesetzes 


entsprechend anzuwenden; dies gilt auch für den Fehlbetrag einer 


Mitunternehmerschaft, soweit dieser


1. einer Körperschaft unmittelbar oder 


2. einer Mitunternehmerschaft, soweit an dieser eine Körperschaft 


unmittelbar oder mittelbar über eine oder mehrere 


Personengesellschaften beteiligt ist,


zuzurechnen ist.“


b) Nach Satz 10 werden folgende Sätze angefügt: 


„Auf die Fehlbeträge ist § 8d des Körperschaftsteuergesetzes 


entsprechend anzuwenden, wenn ein fortführungsgebundener 


Verlustvortrag nach § 8d des Körperschaftsteuergesetzes gesondert 


festgestellt worden ist. Kann eine Feststellung nach § 8d Absatz 1 


Satz 8 des Körperschaftsteuergesetzes nicht erfolgen, weil keine 


nicht genutzten Verluste nach § 8c Absatz 1 Satz 1 des 


Körperschaftsteuergesetzes vorliegen, ist auf Antrag auf die 


Fehlbeträge § 8d des Körperschaftsteuergesetzes entsprechend 


anzuwenden; für die Form und die Frist dieses Antrags gelten § 8d 


Absatz 1 Satz 5 und Satz 6 des Körperschaftsteuergesetzes 


entsprechend.““


c) Nach Artikel 33 ist folgender Artikel 33a einzufügen: 


„Artikel 33a 


Änderung des Gesetzes zur Errichtung eines Finanzmarkt-


und eines Wirtschaftsstabilisierungsfonds 


In § 14 des Stabilisierungsfondsgesetzes vom 17. Oktober 2008 (BGBl. I 


S. 1982), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Juli 2020 (BGBl. 


I S. 1633) geändert worden ist, wird Absatz 3 Satz 1 wie folgt gefasst: 
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„§ 8c des Körperschaftsteuergesetzes und § 10a Satz 10 des Gewerbe-


steuergesetzes sind bei Erwerb von Stabilisierungselementen durch den 


Fonds oder deren Rückübertragung durch den Fonds nicht anzuwenden.““


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


§ 8c KStG ordnet den Wegfall nicht genutzter Verluste einer Körperschaft für 
den Fall eines schädlichen Beteiligungserwerbs an. Die Anwendung der 
Ausnahmeregelung für fortgeführte Verlustbetriebe nach § 8d KStG setzt als 
materiell-rechtliche Voraussetzung einen Antrag des Steuerpflichtigen voraus, 
der nach dem Gesetzeswortlaut in der Steuererklärung für die Veranlagung des 
Veranlagungszeitraums zu stellen ist, in den der schädliche Beteiligungserwerb 
fällt (§ 8d Absatz 1 Satz 5 KStG) siehe BT-Drs. 18/9986 S. 12f..  


Durch die Neuregelung eröffnet der Gesetzgeber dem Steuerpflichtigen 
klarstellend die Möglichkeit, den für die Anwendung des § 8d KStG 
erforderlichen Antrag nachzuholen, wenn er in der Steuererklärung 
unterblieben ist. Ohne Möglichkeit einer Nachholung des Wahlrechts wären 
alle Steuerpflichtigen von der Inanspruchnahme des § 8d KStG 
ausgeschlossen, die den Antrag nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Form 
„Steuererklärung“ gestellt haben. Betroffen sind insbesondere die 
Steuerpflichtigen, die rechtsirrtümlich davon ausgegangen sind, dass § 8c 
KStG mangels schädlichem Beteiligungserwerbs oder wegen einer der in § 8c 
KStG geregelten Ausnahmetatbestände nicht anzuwenden ist. Eine 
ausdrückliche gesetzliche Klarstellung ist aus Gründen der Rechtssicherheit im 
Interesse der betroffenen Steuerpflichtigen vorzugswürdig. Für den 
nachgeholten Antrag ist die Form „amtlich vorgeschriebener Datensatz“, bzw. 
„amtlicher Vordruck“ vorgeschrieben (§ 31 Absatz 1a KStG). Die weitere 
Ergänzung in Satz 6 vermeidet zudem den Wertungswiderspruch für den Fall 
des nachträglichen Entstehens eines Verlustes nach § 8c KStG. Es wird 
sichergestellt, dass in Fällen, in denen beispielsweise nach einer Außenprüfung 
erstmals ein nicht genutzter Verlust nach § 8c KStG ermittelt worden ist, ein 
schriftlicher Antrag auf Anwendung des § 8d KStG gestellt werden kann. 


Zu Buchstabe b: 


Nach § 10a Satz 10 GewStG in der Fassung des Gesetzes zur 
Weiterentwicklung der steuerlichen Verlustverrechnung bei Körperschaften ist 
§ 8d KStG (fortführungsgebundener Verlustvortrag) als antragsgebundene 
Ausnahme von § 8c KStG auf gewerbesteuerrechtliche Fehlbeträge 
entsprechend anzuwenden. Von dem Antragsrecht soll für gewerbe- und 
körperschaftsteuerliche Zwecke einheitlich Gebrauch gemacht werden (BT-
Drs. 18/9986 S. 13). Wegen der Abweichungen der 
körperschaftsteuerrechtlichen und der gewerbesteuerrechtlichen 
Bemessungsgrundlage kommt es in Einzelfällen zu gewerbesteuerrechtlichen 
Fehlbeträgen, auf die § 8c KStG entsprechend anzuwenden ist und § 8d KStG 
angewendet werden könnte, ohne dass jedoch zuvor bereits 
körperschaftsteuerrechtlich ein Verlust entstanden ist. Der bisherige Wortlaut
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regelt nicht ausdrücklich, ob eine Anwendung des § 8d KStG auf Ebene der 
Gewerbesteuer zu verneinen ist, wenn kein körperschaftsteuerlicher Verlust 
vorhanden ist. Eine ausdrücklich klarstellende gesetzliche Regelung ist aus 
Gründen der Rechtssicherheit im Interesse der betroffenen Steuerpflichtigen 
vorzugswürdig. Durch den neuen Satz 12 des § 10a GewStG wird in den 
Fällen, in denen es an nicht genutzten (körperschaftsteuerrechtlichen) 
Verlusten fehlt, ein gesondertes gewerbesteuerrechtliches Antragsrecht für die 
entsprechende Anwendung des § 8d KStG auf gewerbesteuerrechtliche 
Fehlbeträge eingeführt. Der Antrag ist in entsprechender Anwendung des § 8d 
Absatz 1 Satz 5 und Satz 6 KStG in der Gewerbesteuererklärung für den 
Erhebungszeitraum des schädlichen Beteiligungserwerbs zu stellen und kann 
ggfs. nach amtlichem Datensatz oder amtlichem Vordruck nachgeholt werden. 


Zu Buchstabe c: 


Redaktionelle Folgeänderung zur Änderung des § 10a des 
Gewerbesteuergesetzes (Artikel 6).


34. Zu Artikel 5 Nummer 2 - neu - (§ 23 Absatz 1 Satz 2 - neu - KStG) 


Artikel 22 Nummer 8a - neu - (§61 Absatz 1 AO)


a) Artikel 5 ist wie folgt zu ändern: 


aa) Der Eingangssatz ist wie folgt zu fassen: 


„Das Körperschaftsteuergesetz 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 wie folgt geändert: “


bb) Folgende Nummer 1 und Nummer 2 sind anzufügen:  


„1. In § 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 5 wird das Semikolon am Ende 


durch einen Punkt ersetzt und werden folgende Sätze angefügt:


„Satz 1 ist auch … < weiter wie Vorlage >“ 


2. Dem § 23 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 


„Die Körperschaftsteuer des Veranlagungszeitraums, in den der 


Ausstiegszeitpunkt im Sinne des § 61 Absatz 3 der Abgaben-


ordnung fällt, erhöht sich um 30 Prozent des Wertes des 


maßgeblichen Vermögens im Sinne des § 61 Absatz 4 der 


Abgabenordnung.““


Fz 
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b) In Artikel 22 ist nach Nummer 8 wird folgende Nummer 8a einzufügen: 


„8a. § 61 wird wie folgt geändert:


aa) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 


„(3) Wird die Bestimmung über die Vermögensbindung


nachträglich so geändert, dass sie den Anforderungen des § 55 


Absatz 1 Nummer 4 nicht mehr entspricht, entfallen zum 


Ausstiegszeitpunkt die Steuerbegünstigungen, die in Einzel-


steuergesetzen gewährt werden, wenn die Voraussetzungen der 


§§ 51 bis 68 vorliegen. Dies gilt auch, wenn die tatsächliche 


Geschäftsführung der Körperschaft gegen den Grundsatz der 


Vermögensbindung (§ 55 Absatz 1 Nummer 4) verstößt. 


Ausstiegszeitpunkt ist der Beginn des Veranlagungszeitraums 


in dem die Wirksamkeit des Ereignisses im Sinne des Satzes 1 


eintritt (auslösendes Ereignis). Wird Vermögen im Rahmen von 


Umwandlungen im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 1 des 


Umwandlungssteuergesetzes 2006 auf einen nicht steuer-


begünstigten Rechtsträger übertragen, gilt als Zeitpunkt des 


auslösenden Ereignisses der Tag, der dem steuerlichen 


Übertragungsstichtag im Sinne des § 2 Absatz 1 des 


Umwandlungssteuergesetzes 2006 folgt. In den Fällen des § 1 


Absatz 1 Nummer 2 des Umwandlungssteuergesetzes 2006 gilt 


als Zeitpunkt des auslösenden Ereignisses der Tag, der dem 


Übertragungsstichtag im Sinne des § 9 des Umwandlungs-


steuergesetzes 2006 folgt.“
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bb) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 


„(4) In den Fällen des Absatzes 3 ist das Vermögen der


Körperschaft im Sinne des § 55 Absatz 1 Nummer 4 mit dem 


gemeinen Wert zum Ausstiegszeitpunkt zu bewerten. Auf 


Antrag kann abweichend von Satz 1 das Vermögen mit dem 


Wert angesetzt werden, der sich nach den Vorschriften über die 


steuerliche Gewinnermittlung ergeben würde, soweit das 


Vermögen im Ausstiegszeitpunkt dem Betriebsvermögen der 


Körperschaft zuzuordnen und die Besteuerung der stillen 


Reserven sichergestellt ist. In Fällen des Absatzes 3 Satz 4 und 


5 ist der Wertansatz in der steuerlichen Schlussbilanz auf den 


steuerlichen Übertragungsstichtag des übertragenden 


Rechtsträgers maßgeblich.““


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


§ 23 Absatz 1 Satz 2a - neu - KStG: 


Die Regelung erhöht die Körperschaftsteuer der bislang steuerbegünstigten 
Körperschaft um 30 Prozent des Werts des nach § 61 Absatz 4 AO 
maßgeblichen Vermögens zum Ausstiegszeitpunkt nach § 61 Absatz 3 AO. 


Zu Buchstabe b:


§ 61 Absatz 3 und Absatz 4 - neu - KStG: 


Absatz 3 


Nach geltendem Recht führt ein Verstoß gegen den Grundsatz der 
Vermögensbindung zu einer rückwirkenden Nachversteuerung bis zu zehn 
Jahren. Das bisherige Verfahren ist in der Praxis äußerst bürokratieaufwändig. 
Ebenso sind die Folgen des rückwirkenden Entzugs des Status der 
Gemeinnützigkeit für die Körperschaft nicht vollends abschätzbar. Die 
vorgeschlagene Neuregelung sieht eine Ausstiegsabgabe vor, wenn eine 
steuerbegünstigte Körperschaft die Bestimmung über die Vermögensbindung 
nachträglich so ändert, dass sie den Anforderungen des § 55 Absatz 1 Nummer 
4 nicht mehr entspricht. 


Durch das neue Verfahren ist es entbehrlich, die bisherige steuerliche 
Behandlung rückwirkend zu korrigieren. Die Ausstiegsbesteuerung erfolgt in 
einem Veranlagungszeitraum, so dass die Notwendigkeit, bis zu zehn 
Veranlagungszeiträume erneut aufzugreifen, entfällt. Der Körperschaft bleibt 
der Status der Gemeinnützigkeit für die zurückliegenden 
Veranlagungszeiträume, in denen sie ihre Zwecke satzungsgemäß erfüllt hat, 
erhalten. Die Ausstiegsabgabe gestaltet den dauerhaften Übergang der 
Körperschaft von der steuerbegünstigten in die nichtprivilegierte Sphäre 
bürokratiearm und rechtssicher. Mit der Abgabe werden die bisherigen mit
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dem Gemeinnützigkeitsstatus verbundenen Steuervorteile der Körperschaft und 
von Dritten pauschal umfassend abgegolten. Sie dient damit auch dem Schutz 
anderer Marktteilnehmer. Die Abgabe orientiert sich an dem der 
Vermögensbindung „entzogenen“ Vermögen der Körperschaft und belastet 
dessen Wert einmalig und final. Es kommt dabei nicht auf die in der 
Vergangenheit konkret erlangten unmittelbaren und mittelbaren Steuervorteile 
an. 


Ausstiegszeitpunkt ist der Ablauf des Veranlagungszeitraums, der dem 
Veranlagungszeitraum vorausgeht, in dem die Wirksamkeit des Ereignisses im 
Sinne des Absatzes 1 eintritt, das die Ausstiegsabgabe auslöst. Dieses Ereignis 
bezeichnet die vorgeschlagene Neuregelung als auslösendes Ereignis. 
Auslösendes Ereignis ist regelmäßig der Beschluss über die Satzungsänderung 
bzw. Änderung des Gesellschaftsvertrages. Bei rechtsfähigen Körperschaften 
wird der Beschluss über die Satzungsänderung bzw. Änderung des 
Gesellschaftsvertrages mit Eintragung im Vereins- bzw. Handelsregister 
wirksam. Bei nicht rechtsfähigen Körperschaften tritt die Wirksamkeit mit 
Beschlussfassung des entscheidungsbefugten Gremiums ein. In Fällen des § 1 
Umwandlungsgesetz oder vergleichbaren ausländischen Vorgängen gilt als 
Zeitpunkt des schädlichen Ereignisses der Tag, der dem steuerlichen 
Übertragungsstichtag im Sinne des § 2 Absatz 1 des Umwandlungssteuer-
gesetzes folgt. 


Absatz 4 - neu - 


Die Vorschrift regelt die Bewertung des Vermögens, das der Ausstiegsabgabe 
unterliegt. Das Vermögen ist grundsätzlich mit dem gemeinen Wert 
anzusetzen. Soweit das Vermögen zum maßgeblichen Stichtag Teil des 
Betriebsvermögens der Körperschaft und die Besteuerung der stillen Reserven 
sichergestellt ist, ist auf Antrag ein Buchwertansatz zulässig. In 
Umwandlungsfällen ist stets der Wertansatz des übertragenden Rechtsträgers 
nach den steuerrechtlichen Bestimmungen maßgeblich. Es ist daher der Wert 
nach den §§ 3 Absatz 2 bzw. 11 Absatz 2, gegebenenfalls. i. V. m. § 15 oder 
§ 16 UmwStG zugrunde zu legen. Das Vermögen zum Ausstiegszeitpunkt wird 
um die eingezahlten Einlagen der Anteilseigner bzw. Mitglieder im Sinne des 
§ 55 Absatz 1 Nummer 4 AO gekürzt, soweit diese von der Vermögensbindung 
ausgenommen sind. Für etwaige Geschäftsvorfälle zwischen dem 
Ausstiegszeitpunkt und der Wirksamkeit des schädlichen Ereignisses sind 
keine Korrekturen vorzunehmen. Da es sich um eine pauschale Besteuerung 
handelt, ist die konkrete Zusammensetzung des zugrundeliegenden Vermögens 
unmaßgeblich.
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35. Zu Artikel 5 Nummer 2 - neu - (§ 24 Satz 1 KStG) 


Artikel 6 Nummer 3 - neu - (§ 11 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 GewStG)


a) Artikel 5 ist wie folgt zu ändern: 


aa) Der Eingangssatz ist wie folgt zu fassen: 


„Das Körperschaftsteuergesetz 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 wie folgt geändert:“ 


bb) Folgende Nummer 1 und Nummer 2 sind anzufügen: 


„1. In § 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 5 wird das Semikolon am Ende 


durch einen Punkt ersetzt und … < weiter wie Vorlage >. 


2. In § 24 Satz 1 wird die Angabe „5 000 Euro“ durch die Angabe 


„7 500 Euro“ ersetzt.“ 


b) Dem Artikel 6 ist nach Nummer 2 folgende Nummer 3 anzufügen: 


„3. In § 11 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 wird die Angabe „5 000 Euro“ 


durch die Angabe „7 500 Euro“ ersetzt.“


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


Der Freibetrag nach § 24 KStG gilt in erster Linie für Vereine und Stiftungen 
und deshalb insbesondere für gemeinnützige Körperschaften. Danach mindert 
sich das Einkommen dieser Körperschaften bisher um 5 000 Euro, was gerade 
bei gemeinnützigen Vereinen mit unwesentlichen Gewinnen aus 
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Tätigkeiten dazu führt, dass es nicht zu einer 
Erhebung von Körperschaftsteuer kommt. 


Die Freibetragsregelungen führen bei einer unwesentlichen Auswirkung auf 
das Steueraufkommen zu erheblichen Erleichterungen für die betroffenen 
Körperschaften, auch deshalb, weil bei Gewinnen im steuerpflichtigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb von maximal 7 500 Euro keine gesonderte 
Gewinnermittlung eingereicht werden muss. Damit dieser 
Vereinfachungseffekt erhalten bleibt, wird der seit 2009 geltende Freibetrag 
mit Wirkung für Veranlagungszeiträume, die nach dem 31. Dezember 2020 
beginnen, angepasst. 


Fz 
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Zu Buchstabe b: 


Um einen Gleichlauf des Freibetrags nach § 24 KStG zu erreichen, wird der 
gewerbesteuerliche Freibetrag bezogen auf den Gewerbeertrag für nach dem 
31. Dezember 2020 beginnende Erhebungszeiträume entsprechend angepasst. 


Der zeitliche Anwendungsbereich hinsichtlich des § 24 KStG / § 11 GewStG 
ist gesondert zu regeln.


36. Zu Artikel 6 Nummer 1 (§ 8 Nummer 8 GewStG)


Artikel 6 Nummer 1 ist zu streichen.


Begründung: 


Das Argument der Bundesregierung, dass sich durch die bisherige 
gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Beteiligungsverlusten bei Betrachtung 
mehrerer Erhebungszeiträume (EZ) eine ungleiche Behandlung von Lebens-
und Krankenversicherungsunternehmen sowie Pensionsfonds zu anderen 
Unternehmen ergebe, wenn diese in den folgenden Erhebungszeiträumen 
Gewinne erzielen und diese Gewinne gekürzt werden, während Lebens- und 
Krankenversicherungsunternehmen und Pensionsfonds mit diesen Gewinnen 
einem Kürzungsausschluss unterliegen, überzeugt nicht. 


Auch die Tatsache, dass in diesem Fall in den nachfolgenden 
Erhebungszeiträumen § 21 KStG nicht eingreift, weil die Bildung einer 
Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB) insoweit mangels 
handelsrechtlich zufließenden Ertrags aus der Beteiligungsgesellschaft nicht 
möglich ist, spricht nicht für eine Änderung der Hinzurechnungsvorschrift. 


§ 21 KStG - der als Bemessungsgrundlage für die RfB auf das 
handelsrechtliche Ergebnis abstellt - führt dazu, dass aufgrund des 
handelsbilanziell geltenden Anschaffungskostenprinzips (im Gegensatz zur 
steuerbilanziellen Spiegelbildmethode) Gewinne aus Anteilen an 
Personengesellschaften die Bemessungsgrundlage der RfB erhöhen, 
Verlustanteile diese jedoch nicht mindern. 


Der Verlust aus der Beteiligung ist in der Regel im handelsrechtlichen 
Jahresergebnis nicht abgebildet und beeinflusst somit die 
Bemessungsgrundlage der Rückstellung für Beitragsrückerstattung (zugunsten 
der Versicherung) nicht. Dass in den folgenden EZ dann die 
Bemessungsgrundlage der Rückstellung insoweit ebenfalls nicht beeinflusst 
wird (diesmal eben zuungunsten der Versicherung), erscheint dann allerdings 
nur folgerichtig und konsequent. 


Eine Ausnahme in § 8 Nummer 8 GewStG wäre nur dann gerechtfertigt, wenn 
§ 21 KStG für den „Verlustfall“ - analog zum Abzug im Rahmen der RfB im 
„Gewinnfall“ - eine Hinzurechnung (bzw. Minderung des Betriebsaus-
gabenabzugs) vorschreiben würde, die insoweit im Rahmen der Steuerbilanz 
verlustneutralisierenden Charakter hätte und eine Hinzurechnung auf Ebene der 
Gewerbesteuer somit entbehrlich machen würde.
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Gerade aufgrund dieses fehlenden Ansatzes einer verlustneutralisierenden 
Steuerbilanzposition sieht aber auch die wohl herrschende Meinung in der 
Literatur keinen Bedarf einer Ausnahme im Rahmen von § 8 Nummer 8 
GewStG. 


Im Verlustentstehungsjahr tritt darüber hinaus auch keine Schlechterstellung 
gegenüber anderen Unternehmen ein, diese kann sich erst aufgrund des 
Kürzungsausschlusses bei Gewinnanteilen in späteren EZ ergeben und daher 
allenfalls eine Änderung des § 9 Nummer 2 GewStG rechtfertigen. Im 
Gegenteil: Ein Hinzurechnungsausschluss würde zu einer temporären 
gewerbesteuerlichen Besserstellung gegenüber anderen Unternehmen führen, 
wenn deren Verlustanteile für gewerbesteuerliche Zwecke sofort 
hinzugerechnet werden und damit die gewerbesteuerliche 
Bemessungsgrundlage im Jahr des Verlustes bereinigt wird, die der Lebens-
und Krankenversicherungsunternehmen hingegen erst „im Laufe der Zeit“ 
durch spätere Gewinnanteile und den Kürzungsausschluss gewerbesteuerlich 
neutralisiert würden. Diese temporäre Besserstellung kann sogar zu einer 
definitiven Besserstellung führen, wenn ausschließlich Verluste aus einer 
Beteiligung erzielt werden. 


Im Übrigen ist anzumerken, dass es dem verfassungsrechtlichen Prinzip der 
Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit genügt, wenn es prinzipiell gelingt, 
doppelte gewerbesteuerliche Belastungen durch aufeinander abgestimmte 
Hinzurechnungen und Kürzungen zu vermeiden. Dies muss aber nicht in jedem 
Einzelfall gelingen.


37. Zu Artikel 8 (§ 4 Nummer 21 und Nummer 23 UStG) 


Die Bundesregierung wird aufgefordert, die durch die Änderung des § 4 


Nummer 23 des Umsatzsteuergesetzes im Rahmen des Gesetzes zur weiteren 


steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer 


steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) zum 


1. Januar 2020 eingetretene Regelungslücke im Bereich der Steuerfreiheit für 


die Beherbergung und in vielen Fällen auch die Beköstigung im 


Zusammenhang mit Aus- und Fortbildungen aufgrund der unterbliebenen 


Änderung in § 4 Nummer 21 UStG zu schließen.


Begründung: 


Im Rahmen des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der 
Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften sollten 
ursprünglich u. a. ineinander abgestimmt die Steuerbefreiungen in den 
Nummern 21 und 23 des § 4 UStG – die alle auf derselben unionsrechtlichen 
Grundlage des Artikels 132 Absatz 1 Buchstabe i der Richtlinie 2006/112/EG 
beruhen – geändert werden. Im verkündeten Gesetz schließlich wurde aber 
lediglich die Nummer 23 mit Wirkung zum 1. Januar 2020 geändert, nicht aber 
die Nummer 21; diese geplante Änderung ist im Laufe des 
Gesetzgebungsverfahrens entfallen.
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Hierdurch besteht aber seit dem 1. Januar 2020 in Bezug auf 
Bildungsleistungen eine Regelungslücke, indem die Beherbergung und in 
vielen Fällen die Beköstigung im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildungen 
aktuell – unabhängig von einer Altersgrenze – nicht mehr umsatzsteuerfrei 
sind. Diese Regelungslücke gilt es baldmöglichst zu schließen.


38. Zu Artikel 8 Nummer 5 - neu - 


(§ 18a Absatz 6 Nummer 3, Absatz 7 Nummer 2a UStG)


In Artikel 8 ist nach Nummer 4 folgende Nummer 5 anzufügen: 


„5. § 18a wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 6 Nummer 3 werden nach der Angabe „§ 6b Absatz 1“ die 


Wörter „und 4 oder an Erwerberwechsel nach § 6b Absatz 5“ eingefügt. 


b) Absatz 7 Satz 1 Nummer 2a wird wie folgt gefasst:


„2a. für Beförderungen oder Versendungen oder einem 


Erwerberwechsel im Sinne des Absatzes 6 Nummer 3:


a) die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers im 


Sinne des § 6b Absatz 1 Nummer 1 und 3 oder des § 6b 


Absatz 5, und


b) Angabe einer Beförderung oder Versendung im Sinne des 


§ 6b Absatz 4;“


Begründung: 


Bei der Umsetzung der sogenannten Konsignationslagerregelung in nationales 
Recht im Rahmen des „JStG 2019“ wurde der Tatbestand, dass die vom 
Unternehmer beabsichtigte Lieferung der in den Bestimmungsmitgliedstaat 
transportierten Ware nicht bewirkt wird und die Ware binnen 12 Monaten nach 
dem Ende des Warentransports aus dem Bestimmungsmitgliedstaat in den 
Abgangsmitgliedstaat zurück gelangt, in § 6b Absatz 4 UStG geregelt. Ebenso 
wurde in § 6b Absatz 5 UStG der Fall geregelt, dass innerhalb von zwölf 
Monaten nach dem Ende der Beförderung oder Versendung des Gegenstandes 
und vor dem Zeitpunkt der Lieferung ein anderer Unternehmer an die Stelle 
des ursprünglich vorgesehenen Erwerbers tritt. Es fehlt jedoch bislang eine 
Regelung in § 18a UStG, wonach diese Tatbestände in der 
Zusammenfassenden Meldung anzugeben sind. Eine solche Regelung wird 
jedoch für zwingend erforderlich gehalten, um eine Nachverfolgung der 
Gegenstände sicherstellen zu können. 


Eine entsprechende Anpassung des § 18a UStG wäre nach Artikel 262 
Absatz 2 MwStSystRL unionsrechtlich zulässig. Auch die Europäische 
Kommission sieht bei den betreffenden Sachverhalten eine entsprechende 
Verpflichtung zur Angabe in der Zusammenfassenden Meldung vor. In diesem
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Zusammenhang wird auf die Explanatory Notes on the EU VAT changes in 
respect of call-off stock arrangements, chain transactions and the exemption for 
intra-Community supplies of goods (“2020 Quick Fixes”), die auf der 
Homepage der Europäischen Kommission am 20. Dezember 2019 
veröffentlicht worden sind hingewiesen. 


Abschnitt 2.3.2 befasst sich dort mit einem Beispiel, bei dem der Erwerber 
ersetzt wird. Nach den dortigen Erläuterungen muss der Steuerpflichtige, der 
die Gegenstände im Rahmen eines Konsignationslagers von einem 
Mitgliedstaat in einen anderen versendet oder befördert, in seiner 
Zusammenfassenden Meldung die MwSt-ID-Nummer des ursprünglich 
beabsichtigten und des neuen Erwerbers angeben. 


In Abschnitt 2.3.4 wird ein Beispiel zum „Rückversand der Gegenstände“ 
behandelt. Danach muss der Steuerpflichtige, der die Gegenstände im Rahmen 
eines Konsignationslagers von einem Mitgliedstaat in einen anderen versendet 
oder befördert, in seiner Zusammenfassenden Meldung die MwSt-ID-Nummer 
des ursprünglich beabsichtigten Erwerbers angeben und eine "Kennzeichnung", 
die angibt, dass die Waren zurückgegeben wurden.  


In beiden Fällen liegt nach den Explanatory notes eine „Änderung der 
gemeldeten Angaben“ im Sinne des Artikels 262 Absatz 2 MwStSystRL vor 
(vgl. auch Abschnitt 2.5.22 der Explanatory notes). 


39. Zu Artikel 9 Nummer 2 Buchstabe b1 - neu -


(§ 4 Nummer 21 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb UStG)


In Artikel 9 Nummer 2 ist nach Buchstabe b folgender Buchstabe b1


einzufügen: 


„b1) In Nummer 21 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb werden die Wörter 


„die zuständige Landesbehörde bescheinigt, dass“ gestrichen.“


Begründung: 


Nach der Änderung des § 4 Nummer 21 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb 
UStG ist für die Steuerfreiheit von Bildungsleistungen nicht öffentlicher 
Bildungseinrichtungen – zum Beispiel Träger der praktischen Ausbildung der 
generalistischen Pflegeausbildung und deren Kooperationspartner – eine 
Bescheinigung der zuständigen Landesbehörde nicht mehr erforderlich. Die 
Finanzbehörden prüfen das Vorliegen aller Tatbestandsmerkmale in eigener 
Zuständigkeit. Die Abschaffung des Bescheinigungsverfahrens führt zu mehr 
Rechtssicherheit, denn dadurch entfällt die bislang mit der Rückwirkung 
beziehungsweise rückwirkenden Durchsetzung von Bescheinigungen 
verbundene Problematik. Zudem wird der Bürokratieabbau gefördert, da ein 
Unternehmer für die Anerkennung der Steuerfreiheit seiner Bildungsleistungen 
nunmehr keine Bescheinigung mehr bei einer anderen Behörde einholen muss, 
sondern es nur noch mit einem Ansprechpartner – der für ihn zuständigen 
Finanzbehörde – zu tun hat. Auch entfällt der „doppelte Rechtsweg“ in Form
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der Verwaltungsgerichtsbarkeit einerseits, soweit es um die Bescheinigung 
geht, sowie in Form der Finanzgerichtsbarkeit andererseits, soweit die 
Steuerpflicht im Übrigen betroffen ist.


40. Zu Artikel 9 Nummer 2 Buchstabe e - neu - 


(§ 4 Nummer 27 Buchstabe b UStG)


In Artikel 9 ist der Nummer 2 folgender Buchstabe e anzufügen: 


„e) Nummer 27 Buchstabe b wird wie folgt gefasst: 


„b) land- und forstwirtschaftliche Betriebshilfeleistungen für land- und 


forstwirtschaftliche Betriebe (§ 24 Absatz 2 UStG) mit höchstens drei 


Vollarbeitskräften zur Überbrückung des Ausfalls des Betriebsinhabers 


oder dessen voll mitarbeitenden Familienangehörigen wegen Krankheit, 


Unfalls, Schwangerschaft, eingeschränkter Erwerbsfähigkeit oder 


Todes sowie land- und forstwirtschaftliche Betriebshilfeleistungen an 


die gesetzlichen Träger der Sozialversicherung;““ 


Begründung: 


Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) 
erbringt nach dem SVLFGG in Verbindung mit dem KVLG 1989, dem ALG 
bzw. dem SGB VII Betriebshilfeleistungen, sofern aufgrund der 
Arbeitsunfähigkeit des Land- und Forstwirts oder eines im Unternehmen 
mitarbeitenden Familienangehörigen die Weiterführung des land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebs anderenfalls nicht sichergestellt ist. Dabei 
unterliegt auch die direkte Gestellung von Betriebshelfern durch die SVLFG an 
die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe nicht der Umsatzsteuer. 


Vor diesem Hintergrund befreit § 4 Nummer 27 Buchstabe b UStG bislang 
bestimmte Formen der entgeltlichen Gestellung von land- und 
forstwirtschaftlichen Arbeitskräften (Betriebshelfer) durch Unternehmer in 
sozialen Notfällen in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben. Die 
unionsrechtliche Grundlage dieser Steuerbefreiung ist Artikel 132 Absatz 1 
Buchstabe g der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 
über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem – Mehrwertsteuer-
Systemrichtlinie (MwStSystRL). Danach befreien die Mitgliedstaaten „eng mit 
der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit verbundene Dienstleistungen 
und Lieferungen von Gegenständen, einschließlich derjenigen, die durch 
Altenheime, Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder andere von dem 
Mitgliedstaat als Einrichtungen mit sozialem Charakter anerkannte 
Einrichtungen bewirkt werden“.
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Dem BFH-Urteil vom 31. Mai 2017, V R 31/16, folgend entspricht § 4 
Nummer 27 Buchstabe b UStG insoweit nicht der unionsrechtlichen Vorgabe 
in Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe g MwStSystRL als auch einzelne 
Betriebshelfer, die also keine juristischen Personen sind, mit ihren 
Betriebshilfeleistungen für in Not geratene land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe steuerfrei sein können. Außerdem sind das BFH-Urteil vom 
14. Januar 2016, V R 56/14, und das EuGH-Urteil vom 12. März 2015,  
C-594/13 („go fair“ Zeitarbeit), zu beachten, wonach Personalgestellungs-
leistungen keine im sozialen Bereich erbrachten Gemeinwohldienstleistungen 
im Sinne des Artikels 132 Absatz 1 Buchstabe g MwStSystRL sind. 


Vor diesem Hintergrund soll § 4 Nummer 27 Buchstabe b UStG dahingehend 
geändert werden, dass zukünftig die Steuerbefreiung rechtsformneutral für 
land- und forstwirtschaftliche Betriebshilfeleistungen in sozialen Notfällen in 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben in Betracht kommt. 


Unter die Steuerbefreiung fallen zum einen land- und forstwirtschaftliche 
Betriebshilfeleistungen für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (§ 24 
Absatz 2 UStG) mit höchstens drei Vollarbeitskräften zur Überbrückung des 
Ausfalls des Betriebsinhabers oder dessen voll mitarbeitenden 
Familienangehörigen wegen Krankheit, Unfalls, Schwangerschaft, 
eingeschränkter Erwerbsfähigkeit oder Todes. Dabei kommt es nicht darauf an, 
wer Vertragspartner des Betriebshelfers und damit Leistungsempfänger im 
Rechtssinne ist, sondern darauf, dass die Leistung für einen notleidenden 
Betrieb erbracht wird. Leistungsempfänger kann also z. B. anstelle des 
notleidenden land- und forstwirtschaftlichen Betriebes auch ein land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebshilfsdienst oder ein Dorfhelferinnendienst sein. 
Zu den begünstigten Betriebshilfeleistungen gehören insbesondere die in 
Anhang VII MwStSystRL (Verzeichnis der Tätigkeiten der 
Landwirtschaftlichen Erzeugung) genannten Leistungen.


Mit der Beibehaltung der Beschränkung auf Leistungen für Betriebe mit 
höchstens drei Vollarbeitskräften wird die Befreiung wie bisher nur in solchen 
Fällen gewährt, in denen die Betriebshilfeleistung in einem sozialen Notfall 
erbracht wird und somit eine Gemeinwohldienstleistung im Sinne des Artikels 
132 Absatz 1 Buchstabe g MwStSystRL ist. Die Steuerbefreiung hängt nicht 
davon ab, ob die Betriebshilfeleistung von den gesetzlichen Trägern der 
Sozialversicherung erstattet wird. Der Unternehmer muss aber nachweisen, 
dass die genannten Voraussetzungen der Befreiung erfüllt sind. 


Zum anderen fallen weiterhin solche land- und forstwirtschaftliche 
Betriebshilfeleistungen unter die Steuerbefreiung, die an die gesetzlichen 
Träger der Sozialversicherung erbracht werden.
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41. Hauptantrag zu Ziffer 42: 


Zu Artikel 9 Nummer 5 (§ 18 Absatz 4f Satz 6 UStG) 


Artikel 11 Nummer 11 Buchstabe g (§ 18 Absatz 4f Satz 6 UStG)


a) In Artikel 9 Nummer 5 sind in § 18 Absatz 4f Satz 6 die Wörter „für 


Organisationseinheiten stets als überschritten.“ durch die Wörter „für die 


gesamte Gebietskörperschaft.“ zu ersetzen. 


b) In Artikel 11 Nummer 11 Buchstabe g sind in § 18 Absatz 4f Satz 6 die 


Wörter „für Organisationseinheiten stets als überschritten.“ durch die 


Wörter „für die gesamte Gebietskörperschaft.“ zu ersetzen.


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


Durch die dezentrale Erfassung ihrer Organisationseinheiten dürfen Bund und 
Länder umsatzsteuerlich nicht besser aber auch nicht schlechter gestellt werden 
als andere umsatzsteuerliche Unternehmer. Dementsprechend wird in § 18 
Absatz 4f Satz 3 UStG-E bestimmt, dass der Bund und die Länder trotz ihrer 
teilrechtsfähigen Organisationseinheiten jeweils weiterhin als ein einheitliches 
Unternehmen i. S. von § 2 Absatz 1 Satz 2 UStG anzusehen sind. Daraus ergibt 
sich u. a., dass bei der Prüfung der Betragsgrenzen in § 1a Absatz 3 Nummer 2, 
§ 2b Absatz 2 Nummer 1, § 3a Absatz 5 Satz 3, § 18 Absatz 2 Satz 2, § 18a 
Absatz 1 Satz 2, § 19 Absatz 1 und § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UStG nicht 
auf die Verhältnisse bei der jeweiligen Organisationseinheit abzustellen ist, 
sondern der Bund bzw. das Land insgesamt zu betrachten sind. 


§ 18 Absatz 4f Satz 6 UStG-E in der von der Bundesregierung 
vorgeschlagenen Fassung geht allerdings über diese Wirkung hinaus, indem er 
bestimmt, dass die genannten Betragsgrenzen für Organisationseinheiten stets 
als überschritten gelten. Es ist kein Grund ersichtlich, warum der Bund und die 
Länder von den Vereinfachungen in den genannten Vorschriften auch dann 
ausgeschlossen bleiben sollen, wenn sie das Unterschreiten der jeweiligen 
Betragsgrenze für ihr gesamtes Unternehmen zweifelsfrei belegen können. 
Sind die Gebietskörperschaften von Bund und Ländern dazu nicht in der Lage, 
scheidet eine Anwendung der Vereinfachungen bereits aufgrund der 
allgemeinen Beweislastregeln aus.


Zu Buchstabe b: 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung des Artikels 9 
Nummer 5. 


Fz 


bei 
Annahme 


entfällt 
Ziffer 42
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42. Hilfsantrag zu Ziffer 41 


Zu Artikel 9 Nummer 5 (§ 18 Absatz 4f Satz 6 UStG) 


In Artikel 9 Nummer 5 ist in § 18 Absatz 4f Satz 6 die Angabe „§ 2b Absatz 2 


Nummer 1,“ zu streichen. 


Begründung: 


In der vorgesehenen Regelung von § 18 Absatz 4f und 4g UStG-E soll das 
dezentrale Besteuerungsverfahren für die Gebietskörperschaften Bund und 
Länder gesetzlich verankert werden. Die beabsichtigte Gesetzesänderung lässt 
den Unternehmerbegriff unberührt (§ 18 Absatz 4f Satz 3 UStG). Der 
Grundsatz der Einheit des Unternehmens bleibt folglich auch bei gesonderter 
Veranlagung gewahrt.


Durch die gesonderte Veranlagung ihrer Organisationseinheiten dürfen Bund 
und Länder umsatzsteuerlich nicht besser, aber auch nicht schlechter gestellt 
werden als andere umsatzsteuerliche Unternehmer. § 18 Absatz 4f Satz 6 UStG 
regelt daher, dass die im Umsatzsteuergesetz genannten Betragsgrenzen stets 
als überschritten gelten. Dies ist korrekt, sofern es sich um 
unternehmensbezogene Grenzen handelt, die im Unternehmen nur einmal 
Berücksichtigung finden können. 


Bei § 2b Absatz 2 Nummer 1 UStG handelt es sich jedoch um eine umsatz-
bzw. tätigkeitsbezogene Grenze, die den Grundsatz der Einheit des 
Unternehmens nicht berührt. Diese Grenze kann bezogen auf die jeweils 
gleichartigen Tätigkeiten des Unternehmens mehrfach berücksichtigt werden.


43. Zu Artikel 11 Nummer 2 Buchstabe a, Nummer 16 Buchstabe d, 


Nummer 17 Buchstabe b, Buchstabe f


(§ 3 Absatz 3a Satz 1 und Satz 2,


 § 22f Absatz 3 Satz 1,


 § 25e Absatz 1 und Absatz 6 UStG)


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


- § 3 Absatz 3a Satz 1 und 2, 


- § 22f Absatz 3 Satz 1 und 


- § 25e Absatz 1 und Absatz 6 UStG 


der Gebrauch des Begriffes „unterstützt“ an den vorgenannten Stellen des 


Gesetzentwurfes erfolgen muss, ob eine begriffliche Anpassung möglich ist und 


ob hieraus resultierend eine angepasste Definition in § 25e Absatz 6 UStG-E 


erfolgen kann.


Fz 


entfällt bei 
Annahme 


von 
Ziffer 41
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Begründung: 


Sowohl in der neu geplanten Ortsregelung des § 3a Absatz 3a Sätze 1 und 2 
UStG-E sowie den neu formulierten Regelungen für die Nachweispflichten für 
Betreiber elektronischer Schnittstellen in § 22f Absatz 3 Satz 1 UStG-E und in 
der Haftungsnorm des § 25e Absatz 1 UStG-E wird das Wort „unterstützt“ 
verwendet. § 25e Absatz 6 UStG-E definiert hiernach, was ein „Unterstützen“ 
im Sinne dieser Vorschrift bezeichnet und wann ein „Unterstützen“ nicht 
vorliegt. Von den gesetzlichen Regelungen sind Betreiber elektronischer 
Schnittstellen (z. B. Betreiber elektronischer Marktplätze) betroffen, die die 
Kontaktaufnahme, den Handel und damit die Lieferungen von Gegenständen 
durch Händler an Endkunden über ihre elektronischen Schnittstellen 
„unterstützen“. 


Der Begriff „unterstützt“ resultiert aus einer offensichtlich unglücklichen 
Übersetzung, die zu Missverständnissen damit und zu Problemen in der 
Rechtsanwendung führen dürfte.


In der englischen Fassung der Richtlinie (EU) 2017/2455 des Rates vom 
05.12.2017 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 wird 
im dortigen (neuen) Artikel 14a der englische Begriff „facilitates“ verwendet. 


Übersetzt wird „faciltates“ ins Deutsche aber nicht zwingend mit „unterstützt“, 
sondern eher mit „ermöglicht/erleichtert“. Hätte die Richtlinie tatsächlich 
„unterstützt“ gemeint, wäre dort das Wort „support“ verwendet worden.


Die Übersetzung in die deutsche Sprache sollte sich auch am wirtschaftlichen 
Gehalt der Regelungen orientieren. Deshalb sollte in den gesetzlichen 
Formulierungen der o. g. Normen generell der Begriff „ermöglicht“ verwendet 
werden. Der Betreiber der elektronischen Schnittstelle unterstützt mit seiner 
elektronischen Schnittstelle nicht den Händler bei dessen Handel, sondern er 
ermöglicht diesen Handel mit dem Angebot der Nutzung und somit der 
Zurverfügungstellung seiner elektronischen Schnittstelle. Eine bloße 
Unterstützung liegt hier gerade nicht vor.


Durch die Verwendung des Wortes „ermöglicht“ könnte sich vor allem die 
komplizierte Definition von „unterstützen“ in § 25e Absatz 6 UStG-E 
vereinfachen. 


Die bislang vorgesehene Formulierung soll entsprechend der Begründung des 
Gesetzentwurfs dem 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 elektronische 
Schnittstellen unterstützten Lieferung von Gegenständen oder Erbringung von 
Dienstleistungen sowie bezüglich der Sonderregelungen für Steuerpflichtige, 
die Dienstleistungen an Nichtsteuerpflichtige erbringen sowie Fernverkäufe 
von Gegenständen und bestimmte Lieferungen von Gegenständen innerhalb 
der Union tätigen (ABl. L 313 vom 4.12.2019, S. 14) entsprechen. Die auf 
dieser Übersetzung basierende gesetzliche Formulierung erscheint kompliziert 
und aufgrund von drei Beteiligten rein wirtschaftlich betrachtet vor allem 
missverständlich. 
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Artikel 5b, 
englische Version


Artikel 5b, deutsche 
Version


§ 25e Abs. 6 
Satz 1 UStG-E


“For the
application of Article 14a
of Directive
2006/112/EC, the term
“facilitates” means the
use of an electronic 
interface to allow a
customer and a supplier
offering goods for sale
through the electronic
interface to enter into
contact which results in
a supply of goods
through that electronic
interface.”


“Für die Anwendung
von Artikel 14a der Richtlinie
2006/112/EG bezeichnet der
Begriff ’unterstützen‘ die
Nutzung einer
elektronischen Schnittstelle, 
um es einem Erwerber und
einem Lieferer, der über
eine elektronische
Schnittstelle Gegenstände
zum Verkauf anbietet, zu
ermöglichen, in Kontakt zu
treten, woraus eine
Lieferung von
Gegenständen über die
elektronische Schnittstelle
an diesen Erwerber
resultiert.”


„Unterstützen im
Sinne dieser Vorschrift
bezeichnet die Nutzung
einer elektronischen
Schnittstelle, um es
einem 
Leistungsempfänger
und einem liefernden
Unternehmer, der über
eine elektronische
Schnittstelle Gegen-
stände zum Verkauf
anbietet, zu
ermöglichen, in Kontakt
zu treten, woraus eine
Lieferung von
Gegenständen an
diesen
Leistungsempfänger 
resultiert.“


Eine klare Formulierung könnte – vorausgesetzt, in den zuvor genannten 
Normen wird der Begriff „ermöglicht“ verwendet – lauten: 


§ 25e Absatz 6 UStG-E: 


„Ermöglichen im Sinne dieser Vorschrift bezeichnet die Zurverfügungstellung 
einer elektronischen Schnittstelle durch deren Betreiber, damit auf dieser 
elektronischen Schnittstelle ein Leistungsempfänger und ein liefernder 
Unternehmer, der über diese Gegenstände zum Verkauf anbietet, in Kontakt 
treten können, woraufhin es zu einer Lieferung der Gegenstände vom 
liefernden Unternehmer an den Leistungsempfänger kommt. Ein Ermöglichen 
liegt nicht vor, wenn …“


44. Zu Artikel 22 Nummer 8a - neu - (§ 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8, 


Nummer 9a - neu -,


Nummer 10,


Nummer 22 AO)


Nach Nummer 8 ist folgende Nummer 8a einzufügen: 


„8a. § 52 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 8 werden nach den Wörtern „des Umweltschutzes“ die 


Wörter „einschließlich des Klimaschutzes“ eingefügt. 


b) Nach Nummer 9 wird folgende Nummer 9a eingefügt: 


„9a. die Förderung der Unterhaltung und Pflege von Friedhöfen 


und die Förderung der Unterhaltung von Gedenkstätten für 


nichtbestattungspflichtige Kinder und Föten;“


Fz 
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c) In Nummer 10 werden nach den Wörtern „Suchdienstes für 


Vermisste;“ die Wörter „Förderung der Hilfe für Menschen, die 


aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität oder ihrer 


geschlechtlichen Orientierung diskriminiert werden;“ angefügt.


d) Nummer 22 wird wie folgt gefasst: 


„22. die Förderung der Heimatpflege, der Heimatkunde und der 


Ortsverschönerung;““


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


Die Erweiterung des Zweckkatalogs um den „Klimaschutz“ führt zu einer 
ausdrücklichen gesetzlichen Hervorhebung eines Zwecks, der zwar bereits mit 
Hilfe anderer Zwecke, wie z. B. Umwelt- und Naturschutz überwiegend, aber 
möglicherweise nicht gänzlich abgedeckt werden kann. Ein Zweck 
„Klimaschutz“ unterstreicht und anerkennt darüber hinaus das Engagement 
eines jeden Einzelnen für die nicht nur nationale, sondern globale 
Aufgabenstellung, den Klimawandel zumindest abzumildern und damit die 
Überlebensgrundlagen der Menschen auch für die Zukunft zu sichern. 


Zu Buchstabe b: 


Die Unterhaltung und Pflege von Friedhöfen stellt bisher keinen 
gemeinnützigen Zweck dar und kann auch nicht unter die bestehenden Zwecke 
subsumiert werden. Das Bestattungsrecht ermöglicht die Beleihung von 
Körperschaften des privaten Rechts mit dieser Aufgabe und eröffnet damit die 
Möglichkeit, diese Körperschaften steuerlich zu fördern. Die Regelung fördert 
die Unterhaltung von Gedenkstätten auch für „Sternenkinder“, die nach dem 
jeweiligen Landesbestattungsgesetz nicht bestattet werden können, als einen 
Ort der Trauer für die betroffene Familie. Die seelsorgerische Betreuung der 
Angehörigen ist wie bisher als Förderung mildtätiger Zwecke gemäß § 53 AO 
anzusehen. 


Zu Buchstabe c: 


Der Schutz von Personen, die aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität oder 
ihrer geschlechtlichen Orientierung diskriminiert werden, kommt in den 
bestehenden Katalogzwecken nicht ausreichend zum Ausdruck. Durch die 
Aufnahme der Formulierung in den Zweckkatalog wird eine moderne 
gesellschaftliche Entwicklung begleitet und auch die gesellschaftliche 
Anerkennung aller geschlechtlichen Identitäten bzw. geschlechtlichen 
Orientierungen gefördert. Zudem führt die Präzisierung zu einer Vereinfachung 
im Verwaltungsvollzug.
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Zu Buchstabe d: 
Durch die Erweiterung der Abgabenordnung um die „Förderung der 
Ortsverschönerung“ kommt es zu einer ausdrücklichen gesetzlichen 
Hervorhebung dieses Zwecks, wodurch die meist in den verschiedenen 
Katalogzwecken enthaltenen Aspekte, wie z. B. Landschaftspflege, 
Heimatpflege, Naturschutz und Denkmalpflege, gebündelt werden. Bisherige 
Komplikationen mit der Anerkennung von Vereinen, die die Vielzahl dieser 
Zwecke in ihrer Satzung nicht fortlaufend verfolgen können, werden beseitigt. 
Bei isolierter Betrachtung wäre zudem bisher nicht jede Tätigkeit für sich unter 
einen Katalogzweck zu subsumieren. Der Verschönerungsaspekt umfasst auch 
grundlegende Maßnahmen für die Verbesserung der örtlichen Lebensqualität 
im Dorf bzw. im Stadtteil. Dadurch wird vor allem auch die Bedeutung des 
ländlichen Raums bzw. des örtlichen Stadtteils als wichtiger Lebensraum für 
Menschen, Tiere und Pflanzen betont. 


45. Zu Artikel 22 Nummer 8a - neu - (§ 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 26 - neu - AO) 


Artikel 23 Nummer 1a - neu - (Artikel 97 § 1d Absatz 4 - neu - EGAO)


a) In Artikel 22 ist nach Nummer 8 folgende Nummer 8a einzufügen: 


„8a. In § 52 Absatz 2 Satz 1 wird in Nummer 25 der Punkt am Ende 


durch ein Semikolon ersetzt und folgende Nummer 26 angefügt: 


„26. die Förderung der Einrichtung und Unterhaltung von 


Kommunikationsnetzwerken, die der Allgemeinheit ohne 


Gegenleistung offenstehen (Freifunk-Netze). Als 


Gegenleistung in diesem Sinne gilt insbesondere die 


Erlaubnis zur Verwendung oder Weitergabe der 


Nutzerdaten für gewerbliche Zwecke.““. 


b) In Artikel 23 ist nach Nummer 1 folgende Nummer 1a einzufügen: 


„1a. Dem § 1d wird folgender Absatz 4 angefügt:


„(4)  § 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 26 der Abgabenordnung in der 


am … [einsetzen: Datum des Tags nach der Verkündung des 


vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist in allen 


noch offenen Fällen anzuwenden.““


Begründung:


Zu Buchstabe a: 
Das gemeinnützige Engagement von Freifunk-Initiativen für eine digitale 
Gesellschaft soll durch die Aufnahme eines neuen Katalogzwecks in die 
Abgabenordnung unterstützt werden. Die neue Ziffer ermöglicht es, auch 
solche Freifunk-Initiativen als gemeinnützig anzuerkennen, die auch bzw. 
ausschließlich Freifunk-Netze aufbauen und unterhalten.


Fz 
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Aus Gründen der Rechtssicherheit wird die Einrichtung und Unterhaltung von 
„Freifunk-Netzen“ als neue Nummer 26 in den Katalog der gemeinnützigen 
Zwecke in § 52 Absatz 2 Satz 1 der Abgabenordnung aufgenommen. 
Grundvoraussetzung für die Steuerbegünstigung dieser wesentlichen Aktivität 
im Bereich Freifunk ist eine eindeutige, trennscharfe Definition des 
Förderzwecks. Diese erfolgt in Satz 1 der neuen Nummer 26 Satz 2 der 
Regelung dient zur Abgrenzung des gemeinnützigen Freifunks von 
kommerziellen Angeboten im Bereich der Kommunikationsnetzwerke. 


Der Bundesrat hat bereits im Jahr 2017 einen entsprechenden Gesetzesantrag 
ins Gesetzgebungsverfahren eingebracht (BR-Drucksache 107/17 (B)), welches 
aufgrund der Diskontinuität nicht abgeschlossen wurde. Eine 
Wiederaufsetzung erfolgte Ende 2018 (BR-Drucksache 573/18 (B)). Die 
Bundesregierung hatte in ihrer Gegenäußerung zu dem Gesetzentwurf im 
Januar 2019 die Initiative des Bundesrates begrüßt, jedoch angekündigt, die 
Förderung des Freifunks erst im Zusammenhang mit weiteren 
Veränderungspotentialen für den Bereich der Gemeinnützigkeit, die die 
Bundesregierung identifiziert hat, insgesamt in einem Gesetzentwurf zu 
bündeln (BT-Drucksache 19/6925). Derzeit ist nicht absehbar, wann die 
Bundesregierung ihrer Ankündigung nachkommt. Aufgrund der für 
erforderlich gehaltenen Gesetzesänderung ist ein erneuter Aufgriff geboten. 


Zu Buchstabe b:


Die Vorschrift regelt die zeitliche Anwendung des § 52 der Abgabenordnung.


46. Zu Artikel 22 Nummer 8a - neu - (§ 55 Absatz 1 Nummer 5 Satz 4 - neu - AO) 


In Artikel 22 ist nach Nummer 8 folgende Nummer 8a einzufügen: 


„8a. Dem § 55 Absatz 1 Nummer 5 wird folgender Satz angefügt:


„Satz 1 gilt nicht für Körperschaften mit jährlichen Einnahmen von 


nicht mehr als 45 000 Euro.““


Begründung: 


Die Regelung trägt zu einem Bürokratieabbau bei kleineren Körperschaften 
bei, indem Körperschaften mit jährlichen Einnahmen von 45 000 Euro oder 
weniger nicht den strengen Maßstäben der zeitnahen Mittelverwendung 
unterliegen. Dies entlastet sowohl die Körperschaften als auch die für 
Überwachung zuständigen Finanzämter.


Fz 
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47. Zu Artikel 22 Nummer 8a - neu - (§ 57 Absatz 3 - neu -, 


Absatz 4 - neu - EStG)


Artikel 23 Nummer 1 (Artikel 97 § 1 Absatz 14 - neu -, Absatz 15 EGAO)


a) In Artikel 22 ist nach Nummer 8 folgende Nummer 8a einzufügen:


„8a. In § 57 werden nach Absatz 2 folgende Absätze 3 und 4 eingefügt:


„(3) Eine Körperschaft verfolgt ihre steuerbegünstigten Zwecke


auch dann unmittelbar im Sinne des Absatzes 1 Satz 1, wenn sie 


satzungsgemäß durch planmäßiges Zusammenwirken mit 


mindestens einer weiteren Körperschaft, die im Übrigen die 


Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 erfüllt, einen steuerbegünstigten 


Zweck verwirklicht. Die §§ 14 sowie 65 bis 68 sind mit der 


Maßgabe anzuwenden, dass für das Vorliegen der Eigenschaft als 


Zweckbetrieb bei der jeweiligen Körperschaft die Tätigkeiten der 


nach Satz 1 zusammenwirkenden Körperschaften zusammen-


zufassen sind.


(4) Eine Körperschaft verfolgt ihre steuerbegünstigten Zwecke 


auch dann unmittelbar im Sinne des Absatzes 1 Satz 1, wenn sie 


ausschließlich Anteile an steuerbegünstigten Kapitalgesellschaften 


hält und verwaltet.““


b) Artikel 23 Nummer 1 ist wie folgt zu fassen: 


„1. Dem § 1 werden folgende Absätze 14 und 15 angefügt: 


„(14) § 57 Absatz 3 und 4 der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: 


Datum des Tags nach der Verkündung des vorliegenden 


Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist erstmals ab dem 1. Januar 


2020 anzuwenden.


(15) § 93a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 … < weiter wie Vorlage >““


Fz 
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Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


Zu § 57 Absatz 3 AO: 


Nach der vorgeschlagenen Neuregelung stellt die satzungsgemäße 
Verwirklichung eines steuerbegünstigten Zwecks durch planmäßiges 
Zusammenwirken mit mindestens einer weiteren Körperschaft, die im Übrigen 
die Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 AO erfüllt, einen Fall der unmittelbaren 
Zweckverwirklichung dar. Körperschaften wird es hierdurch ermöglicht, 
steuerbegünstigt arbeitsteilig zusammenzuwirken, um gemeinsam einen 
steuerbegünstigten Zweck zu realisieren. Verfolgen mehrere Körperschaften, 
die außer dem Unmittelbarkeitsgrundsatz alle Voraussetzungen der §§ 51 bis 
68 AO erfüllen, satzungsgemäß durch planmäßiges Zusammenwirken einen 
gemeinnützigen Zweck, ist das Kriterium der Unmittelbarkeit für alle 
beteiligten Körperschaften erfüllt. 


Nach dem im Gemeinnützigkeitsrecht geltenden Unmittelbarkeitsgrundsatz 
muss eine Körperschaft ihre satzungsgemäßen Zwecke grundsätzlich selbst 
verwirklichen. Gliedert zum Beispiel eine steuerbegünstigte Körperschaft, die 
ein Krankenhaus im Sinne des § 67 AO betreibt, einen zum Zweckbetrieb 
gehörenden Wäschereibetrieb auf eine Tochtergesellschaft (Wäscherei-GmbH) 
aus, führt der Unmittelbarkeitsgrundsatz nach derzeitigem Recht dazu, dass die 
Wäscherei-GmbH nicht steuerbegünstigt ist. Denn bei der ausgegliederten 
Tätigkeit handelt es sich bei isolierter Betrachtung nicht um eine ideelle oder 
zweckbetriebliche Tätigkeit. Sie fördert daher nur mittelbar den 
steuerbegünstigten Zweck der ausgliedernden Körperschaft. Dieses Ergebnis 
ist nicht sachgerecht, da bei einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise die 
Sachverhalte vor und nach der Ausgliederung im Wesentlichen identisch sind. 
Die zuvor zum Zweckbetrieb gehörende Betätigung (Wäscherei) wird lediglich 
auf verschiedene Rechtsträger aufgeteilt. 


Leistungen, die in Verwirklichung des gemeinsamen Zwecks im Rahmen eines 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs erfolgen, werden innerhalb eines 
Zweckbetriebs erbracht, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen der §§ 65 ff. 
AO erfüllt sind. Für die Prüfung der Voraussetzungen des Zweckbetriebs im 
Sinne der §§ 65 ff. AO sind die aufgrund des planmäßigen Zusammenwirkens 
ausgeübten Tätigkeiten aller beteiligten Körperschaften in ihrer Gesamtheit zu 
beurteilen. Ist aufgrund des planmäßigen Zusammenwirkens ein Tatbestand der 
§§ 65 ff. AO erfüllt, ist diese zweckbetriebliche Beurteilung für alle beteiligten 
Körperschaften maßgeblich. Für die Erbringung von Leistungen außerhalb des 
gemeinsamen steuerbegünstigten Zwecks gelten die allgemeinen Grundsätze. 
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Die vorgeschlagenen Regelungen in § 57 Absatz 3 Satz 2 AO bewirken im 
Beispiel, dass die Wäschereileistungen der Wäscherei-GmbH gegenüber der 
Krankenhausgesellschaft im Rahmen des planmäßigen Zusammenwirkens als 
Zweckbetriebsleistungen nach § 67 AO gelten. Sowohl die 
Krankenhausgesellschaft als auch die Wäscherei-GmbH erbringen ihre 
Leistungen somit jeweils im Rahmen eines Zweckbetriebs nach § 67 AO. 
Erbringt die ausgegliederte Wäscherei-GmbH hingegen 
Wäschereidienstleistungen an Dritte, begründet sie damit einen 
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb im Sinne des § 64 AO. 


Zu § 57 Absatz 4 AO: 


Nach der vorgeschlagenen Neuregelung stellt das Halten und Verwalten von 
Anteilen an steuerbegünstigten Kapitalgesellschaften einen Fall der 
unmittelbaren Zweckverwirklichung dar. 


Hält eine Körperschaft ausschließlich Anteile an steuerbegünstigten 
Kapitalgesellschaften (z. B. nach Ausgliederung aller operativen Tätigkeiten 
auf Beteiligungsgesellschaften), ist diese Tätigkeit nach geltendem Recht nicht 
steuerbegünstigt, wenn die Körperschaft ausschließlich typische Aufgaben 
einer Holdinggesellschaft wahrnimmt. Dieses Ergebnis ist nicht sachgerecht. 
Durch die Aufteilung der Tätigkeit auf mehrere Gesellschaften ändert sich bei 
wertender Betrachtung das wirtschaftliche Gesamtbild nicht.


Soweit die Holdinggesellschaft entgeltliche Leistungen gegenüber den 
Kapitalgesellschaften ausführt, an denen sie beteiligt ist, beurteilen sich diese 
nach den allgemeinen Regelungen. 


Zu Buchstabe b:


Die Vorschrift regelt die zeitliche Anwendung des § 57 Absätze 3 und 4 AO .


48. Zu Artikel 22 Nummer 8a - neu - (§ 58 Nummer 1, Nummer 2 AO) 


Artikel 23 Nummer 1 (Artikel 97 § 1 Absatz 14 - neu -, Absatz 15 EGAO)


a) In Artikel 22 ist nach Nummer 8 folgende Nummer 8a einzufügen:


„8a. § 58 wird wie folgt geändert:


a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 


„1. eine Körperschaft einer anderen Körperschaft oder einer 


juristischen Person des öffentlichen Rechts Mittel für die 


Verwirklichung steuerbegünstigter Zwecke zuwendet. Die 


Zuwendung von Mitteln an eine beschränkt oder unbeschränkt 


steuerpflichtige Körperschaft des privaten Rechts setzt voraus, 


dass diese selbst steuerbegünstigt ist. Beabsichtigt die 


Körperschaft als einzige Art der Zweckverwirklichung, Mittel 


anderen Körperschaften oder juristischen Personen des 


öffentlichen Rechts zuzuwenden, ist die Mittelweitergabe als


Fz 
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Art der Zweckverwirklichung in der Satzung zu benennen. Hat 


sich die zuwendende Körperschaft die Steuerbegünstigung nach 


§ 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes der 


empfangenden Körperschaft zum Zeitpunkt der Zuwendung 


durch eine Ausfertigung 


1. der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid oder des 


Freistellungsbescheids, deren Datum nicht länger als fünf 


Jahre zurückliegt, oder 


2. des Bescheids über die Feststellung der Einhaltung der 


satzungsmäßigen Voraussetzungen nach § 60a Absatz 1, 


dessen Datum nicht länger als drei Kalenderjahre 


zurückliegt, wenn bisher kein Freistellungsbescheid oder 


keine Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid erteilt 


wurde, 


nachweisen lassen, darf sie auf die Richtigkeit dieser 


Unterlagen vertrauen, es sei denn, dass der zuwendenden 


Körperschaft die Unrichtigkeit der Angaben bekannt oder in 


Folge grober Fahrlässigkeit nicht bekannt war. Der 


Vertrauensschutz entfällt, wenn die hingebende Körperschaft 


eine schädliche Verwendung durch die empfangende 


Körperschaft veranlasst. Die Sätze 4 und 5 gelten in den Fällen 


des § 55 Nummer 4 entsprechend.“


b) Nummer 2 wird aufgehoben. 


b) Artikel 23 Nummer 1 ist wie folgt zu fassen: 


„1. Dem § 1 werden folgende Absätze 14 und 15 angefügt: 


„(14) § 58 der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Datum des 


Tags nach der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes]


geltenden Fassung ist in allen noch offenen Fällen anzuwenden.


(15) § 93a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 … < weiter wie Vorlage >.““


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


Mit der vorgeschlagenen Neuregelung werden die bisherigen unterschiedlichen 
Regelungen in § 58 Nummer 1 und 2 AO zur Mittelweitergabe von 
steuerbegünstigen Körperschaften an andere gemeinnützige Körperschaften
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bzw. an juristische Personen des öffentlichen Rechts und andere 
Körperschaften zu steuerbegünstigten Zwecken vereinheitlicht. Der neue 
Tatbestand führt damit zu mehr Rechtssicherheit und erleichtert den 
Verwaltungsvollzug. Denn die bisher bestehenden Unterschiede in den 
Tatbeständen des § 58 Nummer 1 AO (Mittelweitergabe durch 
Förderkörperschaften) und § 58 Nummer 2 AO (Mittelweitergabe durch Nicht-
Förderkörperschaften) bei der Beschreibung des Vorgangs der 
Mittelweitergabe oder des divergierenden Empfängerkreises werden beseitigt.


Die Neuformulierung beinhaltet sowohl die klassische Mittelbeschaffungs-
tätigkeit (bisher § 58 Nummer 1 AO) als auch die Weitergabe sonstiger Mittel 
an andere Körperschaften (bisher § 58 Nummer 2 AO). 


Als Mittelempfänger nach Satz 1 und 2 kommen in Betracht 


- inländische steuerbegünstigte Körperschaften, 


- die in § 5 Absatz 2 Nummer 2 des Körperschaftsteuergesetzes aufgeführten 
Körperschaften (beschränkt steuerpflichtige Körperschaften), 


- juristische Personen des öffentlichen Rechts und


- ausländische Körperschaften, bei denen die spätere Verwendung der Mittel 
für steuerbegünstigte Zwecke ausreichend nachgewiesen wird. 


Satz 3 stellt klar, dass es sich bei der Tätigkeit nach dem vorgeschlagenen § 58 
Nummer 1 der Abgabenordnung nicht um einen eigenständigen Zweck, 
sondern um eine Art der Zweckverwirklichung handelt.  


Dem Gebot der Satzungsklarheit entsprechend muss die Mittelweitergabe als 
Tätigkeit satzungsgemäß verankert werden, wenn es sich um das einzige Mittel 
zur Verwirklichung des geförderten Zwecks handelt. Im Gegensatz zur 
bisherigen Verwaltungsauffassung zu § 58 Nummer 1 AO verlangt die 
Regelung nicht, dass die weitergegebenen Mittel von der 
Empfängerkörperschaft nur für die eigenen Satzungszwecke der 
Geberkörperschaft verwendet werden dürfen.


Die vorgeschlagene Regelung verzichtet auf die für die Fälle des bisherigen 
§ 58 Nummer 2 AO geltende Beschränkung des Umfangs der 
weitergabefähigen Mittel im Verhältnis zum Gesamtvermögen der 
zuwendenden Körperschaft und führt insoweit zu weiterem Bürokratieabbau. 


Zu § 58 Nummer 1 Sätze 4 bis 6 AO (Vertrauensschutz bei Mittelweitergaben): 


Die vorgeschlagene Regelung greift für die Fälle von Mittelweitergaben nach 
§ 58 Nummer 1 und 2 sowie § 55 Absatz 1 Nummer 4 AO durch 
steuerbegünstigte Körperschaften an andere ebenfalls steuerbegünstigte 
Körperschaften die Grundsätze der Vertrauensschutzregelung nach § 10b 
Absatz 4 EStG auf, die im Grundsatz den guten Glauben des Spenders an die 
Richtigkeit der Zuwendungsbestätigung schützt.  


Gemeinnützige Körperschaften können im Rahmen von § 58 Nummer 1 und 2 
sowie § 55 Absatz 1 Nummer 4 AO Mittel insbesondere an andere, ebenfalls 
gemeinnützige Körperschaften sowie juristische Personen des öffentlichen 
Rechts zur Verwendung für gemeinnützige Zwecke weitergeben. Die Folgen 
einer Mittelweitergabe an eine steuerbegünstige Körperschaft, der im 
Nachhinein die Gemeinnützigkeit nicht zuerkannt bzw. aberkannt wird, bzw. 
einer fehlerhaften – möglicherweise von der gebenden Körperschaft nicht zu 
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beeinflussenden – Verwendung von Mitteln durch eine steuerbegünstigte 
Empfängerkörperschaft sind bisher nicht geregelt.  


Die vorgeschlagene Regelung stellt sicher, dass es in diesen Fällen dann nicht 
nachträglich zu einer schädlichen Mittelverwendung bei der gebenden 
Körperschaft kommt, wenn sie das Zumutbare getan hat, um sich zu 
vergewissern, dass die rechtlichen Voraussetzungen für die Mittelweitergabe 
vorlagen bzw. vorliegen.


Satz 6 regelt die entsprechende Anwendung der Vertrauensschutzregelung für 
den Fall der Mittelweitergabe bei Auflösung oder Aufhebung bzw. bei Wegfall 
des bisherigen Zwecks einer steuerbegünstigten Körperschaft (§ 55 Nummer 4 
AO). 


Zu Buchstabe b:


Die Vorschrift regelt die zeitliche Anwendung des § 58 der Abgabenordnung.


49. Zu Artikel 22 Nummer 8a - neu - (§ 60a Absatz 6 - neu - AO) 


In Artikel 22 ist nach Nummer 8 folgende Nummer 8a anzufügen: 


„8a. In § 60a wird nach Absatz 5 folgender Absatz 6 angefügt: 


„(6) Liegen bis zum Zeitpunkt des Erlasses des erstmaligen


Körperschaftsteuerbescheids oder Freistellungsbescheids bereits 


Erkenntnisse vor, dass die tatsächliche Geschäftsführung gegen die 


satzungsmäßigen Voraussetzungen verstößt, ist die Feststellung nach 


§ 60a abzulehnen oder aufzuheben.““


Begründung: 


Durch die Neuregelung wird der Finanzverwaltung ermöglicht, den 
Feststellungsbescheid als Rechtsscheinsträger für die Steuerbegünstigung auch 
dann aufheben zu können, wenn die Organisation zwar die satzungsmäßigen 
Voraussetzungen für die Steuerbegünstigung erfüllt, ihre tatsächliche 
Geschäftsführung jedoch gegen die Satzung verstößt oder sie als extremistisch 
einzustufen ist. Derartigen Organisationen soll es nicht länger möglich sein, auf 
Grundlage des Feststellungsbescheides nach § 60a AO Zuwendungs-
bestätigungen über Spenden und Mitgliedsbeiträgen auszustellen. 


50. Zu Artikel 22 Nummer 8a - neu - (§ 64 Absatz 3 AO 


Artikel 23 Nummer 1 (Artikel 97 § 1 Absatz 14 - neu -, Absatz 15 EGAO)


In Artikel 22 ist nach Nummer 8 folgende Nummer 8a einzufügen: 


a) „8a. In § 64 Absatz 3 wird die Angabe „35 000 Euro“ durch die Angabe


„45 000 Euro“ ersetzt.“


Fz


Fz 
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b) In Artikel 23 ist Nummer 1 wie folgt zu fassen: 


„1. Dem § 1 werden folgende Absätze 14 und 15 angefügt: 


„(14) § 64 Absatz 3 der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: 


Datum des Tags nach der Verkündung des vorliegenden 


Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist erstmals ab dem 1. Januar 


2020 anzuwenden.


(15) § 93a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 … < weiter wie Vorlage >.““


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


Die Freigrenze des § 64 Absatz 3 AO beträgt seit dem 1. Januar 2007 
unverändert 35 000 Euro. Zweck der Regelung ist es, einerseits die 
steuerbegünstigten Körperschaften von bürokratischen und administrativen 
Pflichten und damit die Tätigkeit der Ehrenamtlichen zu entlasten, andererseits 
die Wettbewerbsneutralität nicht übermäßig anzutasten. Zur Ermittlung der 
Besteuerungsgrenze muss jede Körperschaft zwar weiterhin ihre Einnahmen 
aufzeichnen. Wird die Besteuerungsgrenze nicht erreicht, muss jedoch der 
Überschuss der wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe nicht mehr ermittelt werden. 
Insbesondere ist es weder erforderlich, die Einnahmen und Ausgaben den 
steuerfreien und steuerpflichtigen Sektoren zuzuordnen, noch sind Erklärungen 
zur Körperschaft- und Gewerbesteuer abzugeben. 


Eine Erhöhung der Freigrenze auf 45 000 Euro entlastet insbesondere kleinere 
Vereine und die für solche Vereine tätigen Ehrenamtlichen von 
steuerrechtlichen Verpflichtungen. Die Anhebung nach nunmehr mehr als 
zwölf Jahren ist notwendig, damit die Vorschrift ihrem Vereinfachungs-
charakter insbesondere im Hinblick auf geänderte wirtschaftliche Verhältnisse 
in den Vereinen weiterhin gerecht werden kann. So haben sich u. a. aufgrund 
der Einführung des Mindestlohns gerade für kleinere wirtschaftliche 
Geschäftsbetriebe die Kostenstruktur und damit möglicherweise auch die 
Preise bzw. Einnahmen erhöht, soweit sie „am Markt“ durchsetzbar waren. Die 
Erhöhung der Freigrenze trägt solchen Entwicklungen Rechnung. 


Gleichzeitig erfolgt die bislang unterbliebene Gleichsetzung mit der Freigrenze 
nach § 67a Absatz 1 AO, wonach sportliche Veranstaltungen eines 
Sportvereins mit Einnahmen bis zu 45 000 Euro als (körperschaft-
steuerbefreiter) Zweckbetrieb behandelt werden. 


Zu Buchstabe b:


Die Vorschrift regelt die zeitliche Anwendung des § 64 Absatz 3 AO. 
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51. Zu Artikel 22 Nummer 8a - neu - (§ 68 Nummer 1 Buchstabe c - neu - AO) 


In Artikel 22 ist nach Nummer 8 folgende Nummer 8a einzufügen: 


„8a. Nach § 68 Nummer 1 Buchstabe b wird folgender Buchstabe c 


angefügt: 


„c) Einrichtungen zur Unterbringung, Versorgung, Verpflegung und 


Betreuung von Bürgerkriegsflüchtlingen oder Asylbewerbern, 


wenn sie die Voraussetzungen des § 66 Abs. 2 erfüllen.““ 


Begründung: 


Leistungen im Rahmen der Versorgung, Verpflegung und Betreuung von 
Flüchtlingen sind, wenn sie eine steuerbegünstige Körperschaft gegenüber 
Flüchtlingen erbringt, bereits bisher regelmäßig nach § 66 Abgabenordnung 
dem Zweckbetrieb zuzuordnen. Jedoch müssen steuerbegünstigte 
Körperschaften nach bisherigem Recht in jedem Einzelfall prüfen, ob es sich 
beim Leistungsempfänger um eine Person im Sinne des § 53 AO handelt. 
Flüchtlinge zählen regelmäßig aufgrund ihrer psychischen, physischen oder 
wirtschaftlichen Situation zu den von § 53 AO erfassten Personen. Die 
explizite und verwaltungsaufwändige Prüfung des § 53 AO kann daher 
zukünftig entfallen und führt zu einem Abbau bürokratischer Hemmnisse. 


52. Zu Artikel 22 Nummer 8a - neu - (§ 68 Nummer 4 AO) 


In Artikel 22 ist nach Nummer 8 folgende Nummer 8a einzufügen: 


„8a. In § 68 Nummer 4 sind nach den Wörtern „körperbehinderte 


Menschen“ die Wörter „und zur Durchführung der Fürsorge für 


psychische und seelische Erkrankungen bzw. Behinderungen“ 


einzufügen.“ 


Begründung: 


Durch die Neuregelung wird die Zweckbetriebseigenschaft auf Betriebe 
ausgedehnt, die zur Durchführung der Fürsorge für psychische und seelische 
Erkrankungen bzw. Behinderungen unterhalten werden. Die Erweiterung 
vollzieht gesellschaftliche und medizinische Entwicklungen in diesem Bereich 
nach.


Fz 


Fz 
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53. Zu Artikel 22 insgesamt


a) Der Bundesrat erinnert unter Verweis auf Ziffer 73 seiner Stellungnahme 


zum Entwurf eines Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der 


Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften  


(BR-Drs. 356/19 (Beschluss)) daran, dass die Länder weiteren 


Reformbedarf zur Stärkung der Zivilgesellschaft im Bereich der 


gesetzlichen Regelungen zu den steuerbegünstigten Körperschaften sehen 


und entsprechende Reformideen geprüft haben. Er bittet, auch diese 


Reformideen im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu berücksichtigen. 


b) Der Bundesrat hält ehrenamtliches zivilgesellschaftliches Engagement für 


unverzichtbar und für eine tragende Säule in vielen Bereichen unseres 


Gemeinwesens. Der Bundesrat stellt fest, dass in Teilen der 


Zivilgesellschaft erhebliche Unsicherheit besteht, wie weit sich 


steuerbegünstigte Körperschaften im Rahmen ihrer Zweckverwirklichung 


auch politisch engagieren dürfen, ohne dabei die Aberkennung ihrer 


Steuerbegünstigung zu riskieren. 


c) Der Bundesrat unterstreicht, dass es im Sinne der Rechtsklarheit und  


-sicherheit für steuerbegünstigte Körperschaften der Zivilgesellschaft 


erforderlich ist, eine gesetzliche Regelung im Hinblick auf das zulässige 


Maß der Möglichkeit der Mitwirkung an der politischen Willensbildung im 


Rahmen des Gemeinnützigkeitsrechts zu schaffen und dabei eine 


angemessene Mitwirkung an der politischen Willensbildung zu 


ermöglichen. 


d) Der Bundesrat bittet, die entsprechenden gesetzlichen Anpassungen und 


Klarstellungen vorzunehmen. Dabei muss die verfassungsrechtlich 


gebotene Trennung zwischen steuerbegünstigter Betätigung und der 


Mitwirkung an der politischen Willensbildung des Volkes in und durch 


Parteien Berücksichtigung finden. Auch für die gebotene Transparenz der 


Finanzierung sich politisch engagierender steuerbefreiter Körperschaften 


gilt es geeignete Regelungen zu finden.


Fz 
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e) Der Bundesrat bittet vor diesem Hintergrund, zunächst die Aufnahme 


folgender gesetzlicher Regelung zu prüfen: „In § 58 Abgabenordnung wird 


folgende neue Nummer 11 eingefügt: „(Die Steuervergünstigung wird nicht 


dadurch ausgeschlossen, dass) eine steuerbegünstigte Körperschaft bei der 


Verfolgung ihrer steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke politisch 


tätig wird, wenn ihre steuerbegünstigte Tätigkeit mit einer politischen 


Zielsetzung verbunden ist.““


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


Die Bundesregierung ist der Ankündigung in ihrer Gegenäußerung zur 
Stellungnahme des Bundesrates zum Entwurf eines Gesetzes zur weiteren 
steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften zur Vorlage eines Entwurfs zu Reformbedarfen im 
steuerlichen Gemeinnützigkeitsrecht vom 2. Oktober 2019 (BT-Drs. 19/13712) 
bisher nicht nachgekommen.  


Zu Buchstabe b: 


Der Bundesfinanzhof hat im sogenannten Attac-Urteil vom 10. Januar 2019,  
V R 60/17, BStBl II S. 301, über Fragen der Steuerbegünstigung im 
Zusammenhang mit politischem Engagement entschieden. Der 
Bundesfinanzhof führte in seiner Entscheidung die bereits bestehende BFH-
Rechtsprechung zur politischen Betätigung steuerbegünstigter Organisationen 
fort und stellte fest, dass die Verfolgung politischer Zwecke durch 
Einflussnahme auf die politische Willensbildung und Gestaltung der 
öffentlichen Meinung nach geltendem Recht nicht steuerbegünstigt im Sinne 
der §§ 51 ff. AO sei. Steuerbegünstigte Körperschaften hätten kein 
allgemeinpolitisches Mandat. Eine steuerbegünstigte Körperschaft dürfe sich in 
der Weise nur betätigen, wenn dies der Verfolgung eines der in § 52 Absatz 2 
AO ausdrücklich genannten Zwecken diene. Allerdings dürfe die Tagespolitik 
nicht im Mittelpunkt der Tätigkeit stehen, sondern müsse der Vermittlung der 
steuerbegünstigten Ziele dienen. Innerhalb der Zivilgesellschaft wird 
befürchtet, dass das zivilgesellschaftliche Engagement von Bürgerinnen und 
Bürgern in Vereinen insgesamt beeinträchtigt, eingeschränkt und das 
Engagement der Zivilgesellschaft dadurch insgesamt beschädigt wird.
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Zu Buchstabe c: 


Elementare Bestandteile einer lebendigen Demokratie sind eine kritische 
Zivilgesellschaft und starke Organisationen, die politische 
Entscheidungsprozesse aktiv begleiten, sich einmischen und Stellung beziehen. 
Die selbstlose Beteiligung an der öffentlichen Meinungsbildung sowie der 
politischen Willensbildung sind Kennzeichen des zivilgesellschaftlichen 
Engagements und ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Gemeinwesens. 
Zivilgesellschaftliche Organisationen leisten aufgrund gewandelter gesell-
schaftlicher Strukturen einen immer größeren Beitrag zur gesellschaftlich-
demokratischen Debatte. Das politische Engagement der Zivilgesellschaft 
nimmt kontinuierlich zu, politische Willensbildung erfolgt nicht mehr nur 
ausschließlich durch Parteien. 


Vor diesem Hintergrund muss der Staat zeitgemäße Rahmenbedingungen dafür 
schaffen, dass Körperschaften, die sich im Rahmen der freiheitlich 
demokratischen Grundordnung bewegen und die Demokratie durch die 
Beteiligung an zivilgesellschaftlichen Debatten fördern, steuerlich gefördert 
werden und dass ehrenamtliches und zivilgesellschaftliches Engagement auf 
diesem Weg unterstützt wird.  


Zu Buchstabe d: 


Dem Wandel in der Zivilgesellschaft sollte im Rahmen der steuerbegünstigten 
Zwecke der §§ 51 ff. AO unter Beachtung des Artikel 21 des Grundgesetzes 
Rechnung getragen werden. Artikel 21 Absatz 1 Satz 1 GG normiert, dass die 
Parteien bei der politischen Willensbildung des Volkes mitwirken. Mitwirkung 
bedeutet aber gerade, dass die politische Willensbildung nicht allein den 
Parteien vorbehalten ist, sondern auch einer aktiven Zivilgesellschaft.


Es bedarf aber der Sicherstellung einer klaren Abgrenzung steuerbegünstigter 
Körperschaften zu den Parteien. Das Bundesverfassungsgericht fordert in 
ständiger Rechtsprechung eine Trennung zwischen steuerbegünstigter 
Betätigung und der Mitwirkung an der politischen Willensbildung des Volkes 
in und durch Parteien. Das Recht der Bürgerinnen und Bürger auf gleiche 
Teilhabe an der politischen Willensbildung des Volkes erschöpft sich nicht in 
der Stimmabgabe bei den Wahlen, sondern auch in der Einflussnahme auf den 
Prozess der politischen Willensbildung. Die deshalb bestehenden 
Beschränkungen der §§ 34g, 10b Absatz 2 EStG für Parteien und sonstige, 
vorrangig politisch agierende Vereinigungen sollen die Chancengleichheit 
unter den politischen Vereinigungen wahren und eine erhöhte steuerliche 
Begünstigung kapitalstarker Spenderinnen und Spender verhindern. Bei einer 
gesetzlichen Neuregelung muss dies – schon aus Gründen der Transparenz – 
berücksichtigt werden. 


Zu Buchstabe e: 


Mit der gesetzlichen Regelung in § 58 Nummer 11 AO wird die bestehende 
Rechtslage zum politischen Engagement bereits als steuerbegünstigt 
anerkannter Organisationen zeitgemäß kodifiziert. Satzungszwecke 
gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Organisationen dürfen danach 
auch mit politischen Mitteln verfolgt werden, wenn ihre steuerbegünstigte 
Tätigkeit zwangsläufig mit einer gewissen politischen Zielsetzung verbunden 
ist - die Steuerbegünstigung nach §§ 51 ff. AO wird durch diese Betätigungen
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nicht gefährdet. Ihre Satzungszwecke wie z. B. Umweltschutz können steuer-
begünstigte Organisationen auch mit politischen Mitteln – d. h. durch 
Einflussnahme auf die politische Willensbildung und die öffentliche 
Meinung – verfolgen ohne ihre Steuerbegünstigung zu gefährden. Das gilt auch 
für den Aufruf eines Sportvereins gegen „Rassismus“ anlässlich von 
Vorkommnissen bei einem Fußballspiel. Fußball verbindet Menschen 
verschiedener Weltanschauung, Religion und Hautfarbe. Er führt 
unterschiedliche Charaktere, Mentalitäten und Lebensstile zusammen. Ein 
solcher Aufruf ist also auch als Einwirkung auf die öffentliche Meinung noch 
vom Satzungszweck „Sport“ umfasst. Und es gilt auch, wenn Karnevals- oder 
Sportvereine sich für Frieden oder gegen Rassismus engagieren und zu 
Friedens- oder Antirassismus-Demonstrationen aufrufen. 


Eine Erweiterung des politischen Engagements auf weitere Zwecke ist dann 
zulässig, wenn zuvor die Satzung der Körperschaft um einen entsprechenden 
von der Finanzverwaltung als gemeinnützig anerkannten Zweck ergänzt 
worden ist. 


54. Zu Artikel 22 Nummer 10 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa0


(§ 93a Absatz 1 Satz 1 AO)


In Artikel 22 Nummer 10 Buchstabe a ist dem Doppelbuchstaben aa folgender 


Doppelbuchstabe aa0 voranzustellen: 


„aa0) Der Einleitungssatz wird wie folgt gefasst: 


„Zur Sicherung der Besteuerung nach § 85 kann die Bundesregierung 


durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Behörden 


und andere öffentliche Stellen einschließlich öffentlich-rechtlicher 


Rundfunkanstalten (§ 6 Absatz 1 bis 1c) verpflichten,““


Begründung: 


§ 93a AO wurde zuletzt durch das Gesetz vom 17. Juli .2017, BGBl. I 1679 
geändert. Zwischenzeitlich wurden die Begriffe „Behörden“ und öffentliche 
Stelle“ in § 6 AO legaldefiniert (Gesetz vom 17.07.2017, BGBl. I 2541). Die 
vorgeschlagene Änderung des § 93a Absatz 1 Satz 1 AO vollzieht die 
Änderung des § 6 AO nach und dient der Vermeidung von 
Auslegungsschwierigkeiten. Der Wortlaut orientiert sich an der beabsichtigten 
Änderung des § 1 Abs. 1 Satz 1 der Mitteilungsverordnung (siehe Artikel 2 
Nummer 1 des Referentenentwurfs einer Rechtsverordnung der 
Bundesregierung zur Änderung der Mitteilungsverordnung (Bearbeitungsstand: 
14.08.2020 10:02 Uhr) nebst der dortigen – ausführlichen – Begründung).


Fz 







Empfehlungen, 503/1/20  - 156 -


...


55. Zu Artikel 22 Nummer 13 Buchstabe a (§ 146 Absatz 2a Satz 2, Satz 3 - neu -,  


Satz 4 - neu - AO )


In Artikel 22 Nummer 13 Buchstabe a ist § 146 Absatz 2a wie folgt zu ändern:


a) In Satz 2 sind die Wörter „möglich ist.“ durch die Wörter: „möglich ist und 


die Besteuerung hierdurch nicht beeinträchtigt wird.“ zu ersetzen.


b) Folgende Sätze sind anzufügen: 


"Steuerpflichtige haben der zuständigen Finanzbehörde innerhalb eines 


Monats nach Verlagerung der elektronischen Bücher und sonstigen 


erforderlichen elektronischen Aufzeichnungen den Standort des 


Datenverarbeitungssystems und bei Beauftragung von Dritten deren Name 


und Anschrift mitzuteilen. Eine Änderung der vorbenannten Umstände ist 


der zuständigen Finanzbehörde unverzüglich mitzuteilen."


Begründung: 


Die Verordnung (EU) 2018/1807 zum Verbot von Datenlokalisierungsauflagen 
erfordert die Anpassung nationaler Gesetze bis spätestens zum 30. Mai 2021.  


§ 146 Absatz 2 AO regelt, dass die Bücher und die sonst erforderlichen 
Aufzeichnungen im Geltungsbereich der AO zu führen sind. Gemäß § 146 
Absatz 2a AO kann derzeit auf schriftlichen Antrag der oder des 
Steuerpflichtigen die Führung und Aufbewahrung der elektronischen Bücher 
und sonstigen erforderlichen elektronischen Aufzeichnungen oder Teilen 
davon außerhalb des Geltungsbereiches der AO unter bestimmten 
Voraussetzungen bewilligt werden. Die Antragspflicht entspricht einer 
Datenlokalisierungs-auflage, die zu beseitigen ist.  


Mit dem Gesetzentwurf, Artikel 22 Nummer 13 wird § 146 Absatz 2a AO zum 
§ 146 Absatz 2b AO. Er beschränkt sich auf die Buchführungsverlagerung in 
einen Drittstaat unter Beibehaltung der bisherigen Voraussetzungen. Der neu 
eingefügte § 146 Absatz 2a AO enthält die Regelungen zur zulässigen 
Verlagerung der Buchführung innerhalb der EU. 


Die Buchführungsverlagerung innerhalb der EU sollte an weitere funktionale 
Anforderungen geknüpft werden. 


Die Verordnung (EU) 2018/1807 lässt in den Erwägungsgründen (EG 24) zu, 
dass funktionale Anforderungen festgelegt werden, um den Datenzugang der 
zuständigen Behörden zu unterstützen.  


Fz 
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Die bisher geltenden Auflagen zur Gewährung der Buchführungsverlagerung 
stellen solche funktionalen Anforderungen dar. Ausweislich der 
Gesetzesbegründung zum Jahressteuergesetz 2009 dienen die bisher genannten 
Voraussetzungen zur Verlagerung der Buchführung der Sicherstellung einer 
effizienten Kontrolle durch die Steuerverwaltung und damit der 
Gleichmäßigkeit der Besteuerung.


Mit dem Gesetzentwurf soll bei einer Buchführungsverlagerung innerhalb der 
EU auf drei der vier derzeit vorhandenen (funktionalen) Anforderungen 
verzichtet werden, die eine steuerliche Kontrolle ermöglichen würden. Dabei 
soll aber nicht unberücksichtigt bleiben, dass für mögliche Rechts- und 
Amtshilfeersuchen (i. S. d. EG 26 der EU-Verordnung 2018/1807) der 
Finanzverwaltung bekannt sein muss, wo elektronische Unterlagen geführt und 
aufbewahrt werden.


Als eine funktionale Anforderung sollte der oder die Steuerpflichtige 
gegenüber der Finanzverwaltung demnach weiterhin den Standort des 
Datenverarbeitungssystems angeben müssen. Die Mitteilung hat zeitnah nach 
Verlagerung der elektronischen Buchführung zu erfolgen. Werden 
elektronische Aufzeichnungen i. S. d. § 146a AO im EU-Ausland geführt, 
könnten die Informationen mit dem amtlich vorgeschriebenen Vordruck nach 
§ 146a Absatz 4 AO übermittelt werden.  


Steuerpflichtige dürfen den zuständigen Behörden den Zugang zu den Daten 
nicht mit der Begründung verweigern, dass die Daten in einem anderen 
Mitgliedstaat verarbeitet werden. Die EU-Verordnung 2018/1807 legt in EG 24 
fest, dass die Befugnisse der zuständigen Behörden, nach nationalem Recht 
Zugang zu den Daten zu verlangen oder zu erhalten, unberührt bleiben. Zur 
Unterstützung des Datenzugriffsrechts soll daher auch weiterhin gefordert 
werden, dass die Besteuerung durch die Verlagerung nicht beeinträchtigt wird.  


56. Zu Artikel 22 Nummer 13a - neu -


(§ 146b Absatz 2 Satz 2, Satz 2a - neu - AO)


In Artikel 22 ist nach Nummer 13 folgende Nummer 13a einzufügen:  


„13a. § 146b Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 2 werden die Wörter „über die einheitliche digitale 


Schnittstelle“ sowie „nach den Vorgaben der einheitlichen digitalen 


Schnittstelle“ gestrichen. 


b) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 


„Wird ein elektronisches Aufzeichnungssystem verwendet, das mit 


einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung geschützt ist, 


sind die Daten über die einheitliche digitale Schnittstelle zu 


übermitteln oder nach den Vorgaben der einheitlichen digitalen 


Schnittstelle auf einem Datenträger zur Verfügung zu stellen.““


Fz 
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Begründung: 


Die Kassen-Nachschau ist ein eigenständiges Verfahren zur zeitnahen 
Aufklärung steuererheblicher Sachverhalte im Zusammenhang mit der 
ordnungsgemäßen Erfassung von Geschäftsvorfällen unabhängig von der Art 
der Erlöserfassung (z. B. mittels elektronischer Aufzeichnungssysteme oder 
offener Ladenkassen). Sie ermöglicht die Einsichtnahme in digitale 
Aufzeichnungen und Bücher sowie die Mitnahme dieser bei Verwendung eines 
mittels zertifizierter technischer Sicherheitseinrichtung geschützten 
elektronischen Aufzeichnungssystems. Mit der Änderung wird erreicht, dass 
die Finanzbehörden unabhängig von der Art des eingesetzten elektronischen 
Aufzeichnungssystems sowie der Verpflichtung zur Verwendung einer 
zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung digitale Aufzeichnungen und 
Bücher übermittelt oder zur Verfügung gestellt bekommt, um deren 
Ordnungsmäßigkeit bei einer Kassen-Nachschau zu überprüfen.


57. Zu Artikel 22 Nummer 13a - neu - (§ 147b - neu - AO) 


In Artikel 22 ist nach Nummer 13 folgende Nummer 13a einzufügen: 


„13a. Nach § 147a wird folgender § 147b eingefügt: 


„§ 147b 


Verordnungsermächtigung zur Vereinheitlichung von


Schnittstellen und der Datenspeicherung 


Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch 


Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates einheitliche 


digitale Schnittstellen und Datensatzbeschreibungen für den 


standardisierten Export und die standardisierte Speicherung von Daten, 


die nach § 147 Absatz 1 aufzubewahren sind und mit einem 


Datenverarbeitungssystem erstellt worden sind, festzulegen. In der 


Rechtsverordnung kann auch eine Pflicht zur Implementierung und 


Nutzung der jeweiligen einheitlichen digitalen Schnittstelle oder 


Datensatzbeschreibungen für den standardisierten Export und die 


standardisierte Speicherung von Daten geregelt werden.““ 


Als Folgeänderung ist Artikel 22 Nummer 1 wie folgt zu fassen: 


„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“. 


b) Nach der Angabe zu § 208 wird … < weiter wie Vorlage >““
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Begründung: 


Mit der Regelung wird die Vereinheitlichung von standardisierten Schnitt-
stellen, von Datensatzbeschreibungen und der Datenspeicherung ermöglicht. 
Sie erfüllt die langjährige Forderung von Unternehmern, Steuerberatern und 
Verbänden nach Festlegung und Benennung einer Mindestanzahl von 
steuerlich relevanten Daten in unterschiedlichen Vorsystemen zur 
Buchhaltung. Diese gesetzliche Regelung beseitigt die Unsicherheit auf Seiten 
der Steuerpflichtigen, welche Daten steuerlich relevant sind und in welcher 
Form diese gespeichert werden sollen. 


Die unterschiedliche Ausgestaltung der Datenspeicherung erzeugt für die 
Finanzverwaltung bislang hinsichtlich des Einlesens der Daten sowie deren 
Verarbeitung und Überprüfung einen hohen Arbeitsaufwand. Dieser wird 
durch die angestrebte Vereinheitlichung erheblich reduziert. Außerdem wird 
durch die einheitliche Umsetzung dem Grundsatz einer gleichmäßigen und 
gesetzmäßigen Besteuerung Rechnung getragen.


58. Zu Artikel 22 Nummer 17 - neu - (§ 231 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5,


Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 EStG)


Dem Artikel 22 ist nach Nummer 16 folgende Nummer 17 anzufügen: 


„17. In § 231 wird jeweils in Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 und Absatz 2 Satz 1 


Nummer 5 die Angabe „§ 294 Absatz 1“ durch die Angabe „§ 210 oder 


§ 294 Absatz 1“ ersetzt. “


Begründung: 


Zeigt der Insolvenzverwalter die Masseunzulänglichkeit nach § 208 InsO an, 
so dürfen die bis zu diesem Zeitpunkt begründeten Masseverbindlichkeiten 
(Altmasseverbindlichkeiten) nicht mehr vollstreckt werden (§ 210 InsO 
i. V. m. § 209 Absatz 1 Nummer 3 InsO). Nach Beendigung/Aufhebung des 
Insolvenzverfahrens bestehen keine Vollstreckungsverbote mehr mit der Folge, 
dass die Ansprüche gegenüber dem Steuerpflichtigen verfolgt werden können 
(vgl. BFH-Urteil vom 28. November 2017, VII R 1/16, BStBl 2018 II S. 457). 
Sie werden nicht von der Restschuldbefreiung (§§ 286 ff. InsO) erfasst. Ebenso 
ist das Vollstreckungsverbot nach Überwindung der Masseunzulänglichkeit 
und Rückkehr ins reguläre Insolvenzverfahren nicht mehr anzuwenden (vgl. 
BFH-Urteil vom 17. September 2019, VII R 31/18). 
Die Anzeige der Masseunzulänglichkeit oder die Aufnahme der 
Altmasseverbindlichkeiten in eine vom Insolvenzverwalter zu führende Liste 
bewirkt jedoch bisher keine Unterbrechung der Verjährung gem. § 231 AO 
(vgl. auch BGH-Urteil vom 14. Dezember 2017, IX ZR 118/17). Um eine 
Verjährung der Ansprüche zu verhindern, muss das Finanzamt - trotz 
Vollstreckungsverbot - eine verjährungsunterbrechende Maßnahme (i. d. R. 
schriftliche Geltendmachung) ergreifen. Dies führt einerseits zu mehr 
Verwaltungsaufwand und andererseits wegen des gesetzlichen Vollstreckungs-
verbots möglicherweise auch zu Irritationen beim Insolvenzschuldner bzw. 
Insolvenzverwalter.
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Vor diesem Hintergrund sollte – analog zum Vollstreckungsverbot nach § 294 
Absatz 1 InsO während der Wohlverhaltensphase – eine Verjährung dieser 
Steueransprüche bis zum Wegfall des Vollstreckungsverbots gehemmt werden.


59. Zu Artikel 22 Nummer 17 - neu - (§ 347 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 - neu - AO) 


Dem Artikel 22 ist nach Nummer 16 folgende Nummer 17 anzufügen: 


„17. Dem § 347 Absatz 1 Satz 1 wird nach Nummer 4 folgende Nummer 5 


angefügt: 


„5. in Streitigkeiten über Auskunfts- und Informationszugangs-


ansprüche im Sinne des § 32e,““


Begründung: 


Mit der Ergänzung des § 32i Absatz 2 AO durch Artikel 22 Nummer 8 
Buchstabe a um einen Satz 2 werden Streitigkeiten über Auskunfts- und 
Informationszugangsansprüche nach § 32e AO - abweichend von der 
bisherigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts - den Finanz-
gerichten zugewiesen. 


Nach der Ergänzung von § 32i Absatz 9 AO durch Artikel 22 Nummer 8 
Buchstabe c ist in diesen Fällen - anders als bei den bislang von § 32i AO 
erfassten Auskunftsansprüchen - ein außergerichtliches Vorverfahren durchzu-
führen.


Mit der Erweiterung von § 347 Absatz 1 AO wird festgelegt, dass dieses 
Vorverfahren als Einspruchsverfahren nach den Regelungen der Abgaben-
ordnung (§§ 347 bis 367 AO) durchzuführen ist.  


Ohne diese Ergänzung müsste das Vorverfahren - entsprechend der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts - als Widerspruchsverfahren 
nach der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) durchgeführt werden. Denn bei 
Streitigkeiten über Auskunfts- und Informationszugangsansprüche nach § 32e 
AO handelt es sich insbesondere nicht um eine Abgabenangelegenheit im 
Sinne des § 347 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AO. Ein Einspruch nach der 
Abgabenordnung wäre damit nach geltender Rechtslage nicht statthaft. 


Zwischen dem Widerspruchsverfahren nach der VwGO und dem 
Einspruchsverfahren nach der Abgabenordnung gibt es grundlegende 
Unterschiede in Verfahren und Zuständigkeit: Ein Widerspruch nach der 
VwGO hat beispielsweise grundsätzlich aufschiebende Wirkung (§ 80 VwGO) 
und müsste regelmäßig seitens der nächsthöheren Behörde beschieden werden 
(§ 73 VwGO). Im Einspruchsverfahren wird die Vollziehung nur auf 
zusätzlichen Antrag und unter weiteren Voraussetzungen ausgesetzt (§ 361 
AO); die Entscheidung ist der handelnden Finanzbehörde selbst zugewiesen
(§ 367 AO).
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Mit der Ergänzung von § 32i durch Artikel 22 Nummer 8 Buchstabe a werden 
Streitigkeiten über Auskunfts- und Informationszugangsansprüche nach § 32e 
AO ausdrücklich den Finanzgerichten zugewiesen. In der Folge sollte deshalb 
das Vorverfahren nach den Regelungen der Abgabenordnung durchgeführt 
werden. Die Abgabenordnung und die für das finanzgerichtliche Verfahren 
geltende Finanzgerichtsordnung sind vielfach verknüpft und bauen aufeinander 
auf. So wird das etablierte Verfahren des Einspruchs nach der Abgaben-
ordnung seitens der Finanzverwaltung für alle Streitigkeiten einheitlich 
angewandt. 


Dies dient nicht zuletzt der praktikablen Handhabung solcher Streitigkeiten in 
der Praxis: Müsste das Vorverfahren weiterhin als Widerspruchsverfahren nach 
der VwGO durchgeführt werden, würde der Finanzverwaltung wegen der 
Unterschiede zum Einspruchsverfahren ein unverhältnismäßig großer 
Verwaltungsaufwand entstehen. Eine solche Zersplitterung des außer-
gerichtlichen Rechtswegs gilt es auch im Sinne der betroffenen Personen selbst 
zu vermeiden. 


60. Zu Artikel 22 Nummer 17 - neu - (§ 366 Satz 2 - neu - und Satz 3 - neu - AO) 


Dem Artikel 22 ist nach Nummer 16 folgende Nummer 17 anzufügen: 


„17. Dem § 366 werden folgende Sätze angefügt: 


„Betrifft die Einspruchsentscheidung eine gesonderte und einheitliche 


Feststellung im Sinne des § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 


Buchstabe a und sind mehr als 50 Personen am Verfahren gemäß § 359 


beteiligt, kann auf die Nennung sämtlicher Einspruchsführer und 


Hinzugezogenen im Rubrum der Entscheidung verzichtet werden. In 


diesen Fällen ist die Zahl der nicht namentlich genannten Beteiligten 


anzugeben.““


Begründung: 


Die vorgeschlagene Ergänzung des § 366 AO dient der vereinfachten 
Abwicklung von Einsprüchen gegen Feststellungsbescheide bei 
Publikumsgesellschaften. 


Für das Verfahren über den Einspruch gelten grundsätzlich die Vorschriften, 
die für den Erlass des angefochtenen Verwaltungsakt gelten, sinngemäß (§ 365 
Absatz 1 AO). Voraussetzung für die Wirksamkeit eines Verwaltungsakts ist, 
dass er inhaltlich hinreichend bestimmt ist (§ 119 Absatz 1 AO) und dass er 
demjenigen, für den er bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird, bekannt 
gegeben wird (§ 122 Absatz 1, § 124 Absatz 1 AO). Demgemäß ist bzw. 
sind im Rubrum jeder Einspruchsentscheidung, in dem neben dem Gegenstand 
der Entscheidung unter anderem auch die Beteiligten des Einspruchsverfahrens 
(§ 359 AO) angeführt werden, insbesondere der oder die Einspruchsführer 
genau zu bezeichnen.
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Bescheide über gesonderte und einheitliche Feststellungen gem. § 180 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a AO richten sich an die einzelnen 
Gesellschafter oder Gemeinschafter (Mitglieder), die den Gegenstand der 
Feststellung (z. B. Einkünfte) anteilig zu versteuern haben und denen er 
deshalb zuzurechnen ist (§ 179 Absatz 2 AO). Ein derartiger 
Feststellungsbescheid erlangt nur dann volle Wirksamkeit, wenn er allen 
Feststellungsbeteiligten – ggf. über einen (gemeinsamen) Empfangs-
bevollmächtigten (§ 183 AO) – bekannt gegeben wird. Zwar gelten insoweit 
Anfechtungsbeschränkungen mit der Folge, dass grundsätzlich nicht jeder 
Feststellungsbeteiligte uneingeschränkt einspruchsbefugt ist (vgl. § 352 AO), 
gleichwohl kann sich die Situation ergeben, dass dennoch eine Vielzahl von 
Beteiligten – oder u. U. auch alle – Einspruch einlegen können (z. B. über 
§ 352 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 AO). 


Wurde gegen einen Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung 
durch einzelne Mitglieder nach § 352 Absatz 1 Nummer 2, 3, 4 oder 5 AO 
Einspruch erhoben, sind sie (einzeln) als Einspruchsführer zu bezeichnen und 
im Rubrum anzuführen. Gleiches gilt für zu dem Einspruchsverfahren nach 
§ 360 AO hinzugezogene Dritte. 


Besonders aufwändig wird das Ganze, wenn beispielsweise bei einer 
Publikumsgesellschaft mit mehreren hundert (oder tausend) Mitgliedern von 
einer Vielzahl dieser Personen (befugt) Einspruch eingelegt wird und die 
restlichen Beteiligten wegen der Wirkung der gesonderten und einheitlichen 
Feststellung gemäß § 360 Absatz 3 oder 5 AO (notwendig) hinzugezogen 
werden müssen. Tritt dann noch der Umstand hinzu, dass gem. § 183 Absatz 2 
AO eine Einzelbekanntgabe vorzunehmen ist, beispielsweise weil die 
Gesellschaft durch Insolvenz aufgelöst wurde, kann sich die Gesamtzahl der 
von der Finanzverwaltung auszufertigenden Entscheidungen – selbst wenn alle 
am Einspruchsverfahren Beteiligten lediglich in Tabellenform aufgelistet 
werden – auf mehrere hunderttausend oder gar Millionen Blätter aufsummieren 
(in einem aktuellen Fall mit mehr als 10 000 Beteiligten würde sich die 
Gesamtzahl der zu bedruckenden und zu versendenden Blätter auf rund 
21 Mio. mit einem Gesamtgewicht von über 100 Tonnen belaufen). Allein die 
jeder Einspruchsentscheidung beizufügende Liste mit den Namen der 
Verfahrensbeteiligten würde über 100 Seiten umfassen. 


Zur Schonung von Ressourcen und aus Kostengründen soll deshalb die 
Möglichkeit einer vereinfachten Bescheidung in den Fällen geschaffen werden, 
in denen mehr als 50 Beteiligte i. S. d. § 359 AO im Rubrum anzuführen 
wären. Hier soll es in Anlehnung an die Regelung des § 16 KapMuG 2012 
künftig möglich sein bzw. ausreichen, wenn nur jeweils ein oder wenige 
Einspruchsführer und ggf. Hinzugezogene – jedenfalls aber die betroffene 
Person (d. h. diejenige, deren Einspruch beschieden wird) – namentlich und die 
übrigen Einspruchsführer und Hinzugezogenen lediglich zahlenmäßig benannt 
werden.
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61. Zu Artikel 24 Nummer 2a - neu - (§ 247 Absatz 1 Satz 2 - neu - BewG) 


In Artikel 24 ist nach Nummer 2 folgende Nummer 2a einzufügen: 


„2a.Dem § 247 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 


„Soweit in den §§ 243 bis 262 sowie in den Anlagen 36 bis 43 nichts 


anderes bestimmt ist, werden Abweichungen zwischen den Grund-


stücksmerkmalen des Bodenrichtwertgrundstücks und des zu 


bewertenden Grundstücks mit Ausnahme unterschiedlicher


1. Entwicklungszustände und 


2. Arten der Nutzung bei überlagernden Bodenrichtwertzonen 


nicht berücksichtigt.““


Begründung: 


Mit der Anfügung des Satzes 2 in § 247 Absatz 1 des Bewertungsgesetzes wird 
klargestellt, dass bei der Ermittlung des Produkts aus Grundstücksfläche und 
dem jeweiligen Bodenrichtwert im Sinne des § 196 BauGB, grundsätzlich der 
auf die Grundstücksmerkmale des Bodenrichtwertgrundstücks bezogene 
Bodenrichtwert in der Bodenrichtwertzone, in der sich das zu bewertende 
Grundstück befindet, zugrunde zu legen ist. Individuelle Abweichungen 
zwischen den Grundstücksmerkmalen des Bodenrichtwertgrundstücks und des 
zu bewertenden Grundstücks sind grundsätzlich nicht zu berücksichtigen. 


Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (vgl. Urteil vom 
10.04.2018 – 1 BvL 11/14, Rn. 131) hat der Gesetzgeber insbesondere in 
einem Massenverfahren wie der Bewertung der Grundstücke für Zwecke der 
Grundsteuer einen weitgehende Typisierungs- und Pauschalierungsbefugnis. 
Die Bewertung von über 32 Millionen wirtschaftlichen Einheiten im 
Grundvermögen sowie das damit zusammenhängende Automationsbedürfnis 
machen es erforderlich, von individuellen Anpassungen des Bodenrichtwerts 
an die Grundstücksmerkmale weitgehend abzusehen, zumal es sich bei der 
Grundsteuer – im Gegensatz zur Erbschaft- und Schenkungsteuer als sog. 
Bereicherungssteuern – um eine Objektsteuer mit im Regelfall überschaubarem 
Belastungsniveau handelt. Die Grenzen der Typisierungsbefugnis werden 
durch Vorgaben bei der Ermittlung der Bodenrichtwerte bereits eingehalten. 


Der Bodenrichtwert im Sinne des § 196 Absatz 1 BauGB ist der 
durchschnittliche Lagewert des Bodens für die Mehrheit der Grundstücke 
innerhalb eines abgegrenzten Gebiets (Bodenrichtwertzone), die nach ihren 
Grundstücksmerkmalen, weitgehend übereinstimmen und für die im 
Wesentlichen gleiche allgemeine Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen 
auf den Quadratmeter Grundstücksfläche eines unbebauten – fiktiven – 
Grundstücks mit den dargestellten Merkmalen (Bodenrichtwertgrundstück). 
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Nach § 10 Absatz 3 Immobilienwertermittlungsverordnung i. d. F. des 
Grundsteuer-Reformgesetzes vom 26. November 2019, BGBl. 2019 I S. 1794, 
sind die Richtwertzonen nach § 196 Absatz 1 Satz 3 BauGB grundsätzlich so 
abzugrenzen, dass lagebedingte Wertunterschiede zwischen der Mehrheit der 
Grundstücke und dem Bodenrichtwertgrundstück nicht mehr als 30 Prozent 
betragen. Mit der Festlegung des Genauigkeitsgrades der durch die 
Gutachterausschüsse abzuleitenden Bodenrichtwerte hat der Gesetzgeber nicht 
nur die praktikable Anwendung der Bodenrichtwerte in dem notwendigerweise 
weitgehend automatisiert ablaufenden Massenbewertungsverfahren zur 
Feststellung der Grundsteuerwerte sichergestellt, sondern innerhalb seiner 
Typisierungsbefugnis auch eine maßgebliche Grundlage für eine relations- und 
realitätsgerechte Bewertung gelegt.  


Die Berücksichtigung von Abweichungen zwischen den 
Grundstücksmerkmalen des Bodenrichtwertgrundstücks und des zu 
bewertenden Grundstücks kommt im Rahmen der Feststellung der 
Grundsteuerwerte ausschließlich bei unterschiedlichen


- Entwicklungszuständen im Sinne des § 5 der Immobilienwert-
ermittlungsverordnung und  


- Arten der Nutzung bei überlagernden Bodenrichtwertzonen  


in Betracht. 


Die Bodenrichtwerte sind nach § 196 Absatz 1 des Baugesetzbuchs unter 
Berücksichtigung des unterschiedlichen Entwicklungszustands zu ermitteln. 
Abweichungen hinsichtlich des Entwicklungszustands zwischen dem 
Bodenrichtwertgrundstück und dem zu bewertenden Grundstück können aus 
Vereinfachungsgründen durch sachgerechte Ab- oder Zuschläge 
automationsgestützt berücksichtigt werden.


Bodenrichtwertzonen können sich in begründeten Fällen überlagern, sofern 
eine eindeutige Zuordnung der Mehrheit der Grundstücke zum jeweiligen 
Bodenrichtwertgrundstück gewährleistet bleibt. In diesen Fällen ist der 
Bodenrichtwert für dasjenige Bodenrichtwertgrundstück heranzuziehen, dessen 
Art der Nutzung am ehesten der des zu bewertenden Grundstücks entspricht.  


62. Zu Artikel 26 insgesamt 


Der Bundesrat stellt fest, dass der Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 


9. August 2019 (BR-Drucksache 355/19) zur Änderung des Grund-


erwerbsteuergesetzes, mit welchem Maßnahmen gegen Steuergestaltungen zur 


Vermeidung von Grunderwerbsteuer in Form sog. Share Deals ergriffen werden 


sollen, nach erfolgter Stellungnahme des Bundesrates seit der öffentlichen 


Anhörung und der Sitzung des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages 


am 16. Oktober 2019 nicht weiter beraten wurde.  


Aufgrund der im vorliegenden Gesetzentwurf enthaltenen Änderung des 


Grunderwerbsteuergesetzes verleiht der Bundesrat seiner Sorge Ausdruck, dass 


der Deutsche Bundestag das oben genannte Gesetzgebungsverfahren nicht mit
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der aus Sicht des Bundesrates notwendigen Priorität vorantreibt. Aus Sicht des 


Bundesrates ist es nicht hinnehmbar, dass der Erwerb eines Eigenheims mit 


Grunderwerbsteuer belastet wird, während die Übertragung von großen 


Gewerbeimmobilien oder umfangreichen Wohnungsbeständen nicht selten 


unter Umgehung der Grunderwerbsteuer gestaltet wird. Diese Share Deals 


führen zu Steuermindereinnahmen in erheblichem Umfang für die Haushalte 


der Länder.


Grundsätzlich ist das Steuerrecht aus Sicht des Bundesrates kontinuierlich 


anzupassen, wenn sich in der Praxis erweist, dass das geltende Recht 


Steuerumgehungen erlaubt oder unerwünschte Steuergestaltungsmöglichkeiten 


genutzt werden und dadurch die Steuergerechtigkeit in Frage gestellt ist. Vor 


diesem Hintergrund sieht der Bundesrat zeitnahe gesetzliche Maßnahmen als 


unerlässlich an, um auch für Fälle von Share Deals bei grundbesitzenden 


Gesellschaften eine Belastung mit Grunderwerbsteuer sicherzustellen.


63. Zu Artikel 26 Nummer 1 (§ 1 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2


Buchstabe a und Buchstabe b GrEStG)


Artikel 26 Nummer 1 ist wie folgt zu fassen: 


„1. In § 1 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 werden die Buchstaben a und b wie folgt 


gefasst: 


„a) der Übergang des Eigentums durch die Abfindung in Land und die 


unentgeltliche Zuteilung von Land für gemeinschaftliche Anlagen im 


Flurbereinigungsverfahren sowie durch die entsprechenden Rechts-


vorgänge im beschleunigten Zusammenlegungsverfahren und im 


Landtauschverfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz in seiner jeweils 


geltenden Fassung, wenn der neue Eigentümer in diesem Verfahren als 


Eigentümer eines im Flurbereinigungsgebiet gelegenen Grundstücks 


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 übersteigt; 


ausgenommen ist auch der den Sollanspruch auf Zuteilung 


übersteigende Teil der Zuteilung (Mehrzuteilung), wenn der neue 


Eigentümer Verfahrensbeteiligter ist und 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,
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b) der Übergang des Eigentums im Umlegungsverfahren nach dem 


Bundesbaugesetz in seiner jeweils geltenden Fassung, wenn der neue 


Eigentümer in diesem Verfahren als Eigentümer eines im 


Umlegungsgebiet gelegenen Grundstücks 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 übersteigt; ausgenommen ist auch der den 


Sollanspruch auf Zuteilung übersteigende Teil der Zuteilung 


(Mehrzuteilung), wenn der neue Eigentümer Verfahrensbeteiligter ist 


und 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,““


Begründung: 


Wie auch aus der Begründung zu Artikel 26 Nummer 1 Buchstabe a und 
Buchstabe b des Gesetzentwurfs hervorgeht, handelt es sich bei der für die 
Bestimmung einer wesentlichen Mehrzuteilung eingefügten Prozentgrenze um 
eine „Nichtaufgriffsgrenze“. Erfolgt also eine Zuteilung, die den Sollanspruch 
um höchstens 20 Prozent übersteigt (unwesentliche Mehrzuteilung), ist diese 
Zuteilung insgesamt steuerfrei. Erfolgt dagegen eine Zuteilung, die den 
Sollanspruch um mehr als 20 Prozent übersteigt (wesentliche Mehrzuteilung), 
ist diese Zuteilung in Höhe der Differenz zwischen der Zuteilung und dem 
Sollanspruch grunderwerbsteuerpflichtig.


Um zu vermeiden, dass die vorgesehene Gesetzesformulierung der Einordnung 
als Nichtaufgriffsgrenze entgegensteht, ist eine eindeutige und rechtssichere 
Anpassung/Ergänzung der vorgesehenen Gesetzesformulierung notwendig. 


64. Zu Artikel 28 Nummer 5 und 6 (§ 13a Absatz 3 und 10 sowie 


§ 13b Absatz 2 Satz 2 ErbStG)


Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, dass 


a) Anpassungen geprüft werden, damit der durch die Corona-Pandemie für 


viele Unternehmen notwendig gewordene Einsatz von Kurzarbeitergeld die 


Einhaltung der Lohnsummenregelung nach § 13a Absatz 3 und 10 ErbStG 


nicht konterkariert und


b) die Notwendigkeit zur Einhaltung der 90-Prozent-Prüfung des 


Verwaltungsvermögens nach § 13b Absatz 2 Satz 2 ErbStG vor dem 


Hintergrund der Corona-Pandemie auf die Unternehmen zeitnah geprüft 


und gegebenenfalls angepasst wird.
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Begründung: 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz sieht für die Übertragung von 
Betriebsvermögen durch Erbfall und Schenkung Steuerbegünstigungen vor. So 
kann unternehmerisches Vermögen unter bestimmten Voraussetzungen zu 


Erbschaft- und Schenkungsteuer überhaupt den Verschonungsabschlag von 
85 Prozent zu erhalten, darf das Verwaltungsvermögen eines Unternehmens 
nicht mehr als 90 Prozent des Unternehmenswerts betragen. 


Diese Steuerbegünstigungen sind von bestimmten nachlaufenden Behaltens-
und Lohnsummenregelungen abhängig. Die Behaltens- und Lohnsummen-
fristen betragen abhängig von der gewährten Steuerbefreiung fünf Jahre 
(Regelverschonung) oder sieben Jahre (Optionsverschonung). Werden die 
Behaltensregelung oder die Lohnsummenregelung nicht eingehalten, kann ein 
(teilweiser) rückwirkender Wegfall der zunächst gewährten Steuerbefreiung 
drohen. 


Aufgrund der Coronakrise ist es fraglich, welche Auswirkungen der Rückgriff 
auf das Kurzarbeitergeld oder coronabedingte Personalfreistellungen auf die 
sogenannte Lohnsummenklausel nach § 13a und b des Erbschaft- und 
Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) haben werden. Dies kann dazu führen, dass 
zen-trale Bedingungen für mitunter seit Jahren vorbereitete steuerbegünstigte 
Unternehmensnachfolgen nicht mehr erfüllt werden können. 


Finanzmittel und damit auch Forderungsbestände sind innerhalb eines 
Betriebsvermögens regelmäßig nur eingeschränkt mitbegünstigt.


Zum nicht begünstigten Verwaltungsvermögen gehören gemäß 13b Absatz 4 
Nummer 5 ErbStG der gemeine Wert des nach Abzug des gemeinen Werts der 
Schulden verbleibenden Bestands an Zahlungsmitteln, Geschäftsguthaben, 
Geldforderungen und anderen Forderungen (Finanzmittel), soweit er 
15 Prozent des anzusetzenden Werts des Betriebsvermögens des Betriebs oder 
der Gesellschaft übersteigt.


Aufgrund der Coronakrise ist nun allerdings von einer erheblichen 
unverschuldeten Zunahme des Forderungsbestandes auszugehen. Hierdurch 
darf jedoch keine steuerliche Gefährdung der Betriebsübergabe eintreten.
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65. Zu Artikel 33a - neu - (§ 355 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c StGB) 


Nach Artikel 33 ist folgender Artikel 33a einzufügen: 


„Artikel 33a 


Änderung des Strafgesetzbuches 


In § 355 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c des Strafgesetzbuches in der 


Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), das 


zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 10. Juli 2020 (BGBl. I S. 1648) 


geändert worden ist, werden die Wörter „aus anderem Anlass“ durch die Wörter 


„im Rahmen einer Weiterverarbeitung nach § 29c Absatz 1 Satz 1 Nummer 4, 5 


oder 6 der Abgabenordnung oder aus anderem dienstlichen Anlass, 


insbesondere“ ersetzt“.


Als Folgeänderung ist in der Inhaltsübersicht nach der Angabe zu Artikel 33 


folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 33a Änderung des Strafgesetzbuches“


Begründung: 


Mit der Änderung des § 355 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c StGB soll 
die durch das „Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität 
und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften“ vom 12. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2451) erfolgte Änderung des § 30 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe c 
AO nachvollzogen werden. Damit wird (auch) eine etwaige Verletzung des 
Steuergeheimnisses durch unbefugtes Offenbaren oder Verwerten von 
personenbezogenen Daten, die im Rahmen einer zulässigen Weiterverarbeitung 
nach § 29c Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 bis 6 AO oder aus anderem dienstlichen 
Anlass bekannt geworden sind, unter Strafe gestellt. 


Das in § 30 AO normierte Steuergeheimnis ist das im Interesse einer richtigen 
und vollständigen Besteuerung (die sich gemäß § 40 AO auch auf Erlöse aus 
gesetz- oder sittenwidrigen Handlungen erstreckt) notwendige Gegenstück zu 
den weit reichenden Offenbarungs- und Mitwirkungspflichten des  
(Steuer-)Bürgers.


Da im Besteuerungsverfahren eine rückhaltlose Offenlegung der eigenen 
Verhältnisse (ohne Aussageverweigerungsrecht) zu erfolgen hat und 
andererseits grundsätzlich ein Strafverfolgungszwang der 
Strafverfolgungsbehörden besteht, muss die Geheimhaltung der 
personenbezogenen Daten prinzipiell in gleicher Weise umfassend 
gewährleistet sein – nicht zuletzt, um das Vertrauen in die 
Amtsverschwiegenheit zu erhalten, um so die Bereitschaft zur Offenlegung der


Fz 







- 169 - Empfehlungen, 503/1/20 


...


steuerlich relevanten Sachverhalte zu fördern, wodurch wiederum das 
Steuerverfahren erleichtert, die Steuerquellen vollständig erfasst und eine im 
öffentlichen Interesse liegende gesetzmäßige, d. h. insbesondere auch 
gleichmäßige Besteuerung sichergestellt werden. Insofern ist es zwingend 
erforderlich, einen Gleichklang zwischen der in der AO normierten Verletzung 
des Steuergeheimnisses und den Straftatbeständen des StGB herzustellen.


Derzeit entspricht der Wortlaut der Strafnorm noch der Vorgängerregelung des 
§ 30 Absatz 2 Nummer 1 AO. Ein etwaiges unbefugtes Offenbaren oder 
Verwerten der personenbezogenen Daten, die insbesondere im Rahmen einer 
Weiterverarbeitung nach § 29c Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 bis 6 AO bekannt 
geworden sind, stellt damit derzeit „nur“ eine disziplinarisch oder 
arbeitsrechtlich zu ahnende Amts- bzw. Dienstpflichtverletzung, aber keine 
Straftat dar. Dasselbe gilt für alle anderen Fälle der unerlaubten Offenbarung 
oder Verwertung von aus dienstlichem Anlass erworbener Datenkenntnis; die  
bisherige (einschränkende) Anknüpfung an besondere Fälle der 
Informationserlangung, die zukünftig unverändert den Hauptanwendungsfall 
darstellen dürften, ist mit der angeführten Änderung des § 30 Absatz 2 
Nummer 1 Buchstabe c AO entfallen. Die vorgeschlagene Neuregelung soll 
diese Lücke beseitigen. 


Dem strafrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz wird in der vorgesehenen, streng 
an § 30 AO orientierten Normfassung durch den klaren Bezug zur dienstlich 
begründeten Informationserlangung ausreichend präzise Rechnung getragen. 


66. Zum Gesetzentwurf allgemein 


Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, bezüglich der von der Neuregelung 


in § 375a der Abgabenordnung und Artikel 97 § 34 des Einführungsgesetzes zur 


Abgabenordnung nicht erfassten Altfälle zügig eine rechtssichere Lösung 


vorzulegen, um sicherzustellen, dass in allen Fällen des Steuerbetrugs - nicht 


zuletzt im Zusammenhang mit sogenannten Cum/Ex-Geschäften - endgültige 


Steuerausfälle vermieden und sämtliche Taterträge abgeschöpft werden können. 


Der Bundesrat bittet, diese Lösung nach Möglichkeit noch im 


parlamentarischen Verfahren zum Jahressteuergesetz 2020 aufzugreifen.  


Begründung: 


Durch Artikel 6 des Zweiten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher 
Hilfsmaßnahmen zu Bewältigung der Corona-Krise (Zweites Corona-
Steuerhilfegesetz) vom 29. Juni 2020 (BGBl.I S. 1512) wurde mit § 375a der 
Abgabenordnung (AO) erstmals eine Regelung geschaffen, wonach in Fällen 
der Steuerhinterziehung die Einziehung rechtswidrig erlangter Taterträge nach 
den §§ 73 bis 73c des Strafgesetzbuches auch dann angeordnet werden kann, 
wenn der Anspruch aus dem Steuerschuldverhältnis durch Verjährung nach 
§ 47 AO bereits erloschen ist.


Fz
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Die Vorschrift bezweckt, dem Täter den wirtschaftlichen Anreiz zur Begehung 
von Straftaten zu nehmen, indem normiert wird, ihm das dadurch oder hierfür 
Erlangte (Vermögensvorteile) effektiv zu entziehen (vgl. BT-Drs. 19/20058 
Seite 28). Nicht zuletzt sollte die Neuregelung sicherstellen, dass durch Betrug 
im Zusammenhang mit Aktiengeschäften um den Dividendenstichtag 
rechtswidrig erlangte Vermögensvorteile im Fall einer strafrechtlichen 
Verurteilung auch dann eingezogen werden können, wenn die steuerlichen 
Ansprüche bereits verjährt sind. Bei Auswirkungen von geschätzt 55 Mrd. 
Euro verursachen die sogenannten Cum/Ex- und Cum/Cum-Geschäfte einen 
sehr hohen Schaden. 


Mit Artikel 7 des Zweiten Corona-Steuerhilfegesetzes wurde in Artikel 97 § 34 
des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (EGAO) allerdings geregelt, 
dass § 375a AO nur für solche Steueransprüche gilt, die am 1. Juli 2020 noch 
nicht verjährt waren.


In Fällen der Steuerhinterziehung verjährt die Steuerschuld regelmäßig nach 
zehn Jahren (§ 169 Absatz 2 Satz 2 AO bezüglich der Festsetzungsverjährung, 
§ 228 Satz 2 in Verbindung mit §§ 370, 373, 374 AO bezüglich der 
Zahlungsverjährung), während die Möglichkeit der Einziehung nach 30 Jahren 
ab Tatbeendigung verjährt (§ 76b Absatz 2 des Strafgesetzbuches). Dieser 
Unterschied im Verjährungszeitraum birgt die Gefahr, dass gerade die 
Taterträge aus Cum/Ex- und Cum/Cum-Geschäften nicht mehr vollumfänglich 
eingezogen werden können.  


Die aktuelle Rechtslage weicht damit deutlich von demjenigen Ziel ab, das mit 
der Neufassung des Einziehungsrechts im Jahr 2017 durch das Gesetz zur 
Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung vom 13. April 2017 
(BGBl I Seite 872) verfolgt wurde: Der Tatertrag als materieller Nutzen soll 
demnach auch dann nicht beim Täter verbleiben, wenn die Tat selbst nicht 
mehr gesühnt werden kann. Denn Kriminalitätsbekämpfung ohne wirksame 
strafrechtliche Vermögensabschöpfung wäre unvollkommenes Stückwerk
(BT-Drs. 18/9525 Seite 45). 


Im Zusammenhang mit den Cum/Ex- und Cum/Cum-Geschäften ist der 
Verbleib des Tatertrags beim Täter weder mit dem allgemeinen 
Rechtsempfinden noch mit der geltenden Rechtsordnung vereinbar. Aufgrund 
der enormen kriminellen Energie, die hinter diesem groß angelegten 
Steuerbetrug steckt, gibt es - unabhängig von steuerlichen 
Verjährungsregelungen - kein schutzbedürftiges Vertrauen der Täter darauf, 
erreichte Steuervorteile oder erzielte Taterträge auf Dauer behalten zu dürfen.  


Die Bundesregierung wird deshalb gebeten, eine rechtssichere Lösung 
vorzulegen, um eine vollständige Rückführung der Steuerausfälle und eine 
vollumfängliche Einziehung der Taterträge - auch für vor dem 1. Juli 2020 
steuerlich verjährte Fälle - sicherzustellen. 


Der Bundestag möge diese Lösung noch im parlamentarischen Verfahren zum 
Jahressteuergesetz 2020 aufgreifen.
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67. Zum Gesetzentwurf allgemein 


Der Bundesrat hält vor dem Hintergrund der hohen Belastungen der Wirtschaft 


durch die Corona-Pandemie weitere Maßnahmen zur Stärkung der 


Unternehmen und zur Belebung der Konjunktur für erforderlich.  


Der Bundesrat bittet, im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens 


folgende Punkte aufzugreifen:*


68. a) Weitere Verbesserungen der Abschreibungsbedingungen durch 


beschleunigte Abschreibung digitalisierungsrelevanter Innovationsgüter


und Anhebung der Grenze für die Sofortabschreibung geringwertiger


Wirtschaftsgüter


Damit werden zusätzliche Investitionsanreize geschaffen und die 


Digitalisierung in den Unternehmen unterstützt. 


69. b) Attraktivere Ausgestaltung der Begünstigung einbehaltener Gewinne für 


Personenunternehmen (Thesaurierungsbegünstigung) sowie Einführung


einer Option für Personengesellschaften, sich wie Kapitalgesellschaften


besteuern zu lassen


Damit wird die Eigenkapitalbildung in den Personengesellschaften gestärkt, 


und den Personengesellschaften wird ein weiteres, im Einzelfall 


geeigneteres Besteuerungsregime eröffnet.


70. c) Senkung des gesetzlichen Zinssatzes von derzeit 6 Prozent pro Jahr auf 


3 Prozent pro Jahr


Eine Halbierung des Zinssatzes dient der Entlastung der Unternehmen von 


Bürokratie und Kosten und setzt zusätzliche Mittel für Investitionen frei. 


* Bei Mehrheit für eine der Ziffern 68, 69, 70 oder 71 gilt der Einleitungssatz vor Ziffer 68 als
mitbeschlossen.


Wi


Wi


Wi


Wi
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71. d) Senkung der Stromsteuer auf das europarechtlich zulässige Mindestmaß 


Dadurch wird ein weiterer Impuls für die Konjunktur in Deutschland 


gegeben. Darüber hinaus wird ein klimapolitischer Anreiz zur Nutzung von 


Strom, der zu immer größeren Anteilen aus erneuerbaren Energien 


gewonnen wird, im Verkehrsbereich sowie bei der Wärmeerzeugung 


gesetzt.


Wi
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These Explanatory Notes aim at providing a better understanding of certain parts of the 


EU VAT legislation. They have been prepared by the Commission services and, as 


indicated in the disclaimer on the first page, they are not legally binding. 


 


These Explanatory Notes are not exhaustive. This means that although they provide 


detailed information on a number of issues, there might be elements that are not 


included in this document. 


 


It is advisable and recommended for any user of the Explanatory Notes, interested in a 


particular topic, to read the whole chapter which is dealing with that specific subject. 
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1 KEY ELEMENTS OF THE NEW VAT RULES TO APPLY AS FROM 


1 JULY 2021 


1.1 INTRODUCTION 


From 1 July 2021, a number of amendments to Directive 2006/112/EC (the VAT Directive) 
will start to apply affecting the VAT rules applicable to cross-border business-to-consumer 
(B2C) e-commerce activities. The Council adopted these rules by Directive 2017/2455 in 
December 2017 and Directive 2019/1995 in November 2019 (VAT e-commerce Directives).  


The rationale for these changes is to overcome the barriers to cross-border online sales as 
announced in the Commission’s 2015 Communication “A Digital Single Market Strategy for 


Europe”1 and the 2016 Communication on an action plan on VAT “Towards a single EU 


VAT area – Time to decide”2. In particular, the changes will address challenges arising from 
the VAT regimes for distance sales of goods and from the importation of low value 
consignments, namely: 


· As EU businesses selling goods online to final consumers located in other Member 
States need to register and account for VAT in the Member State of the consumer when 
their sales exceed the distance sales threshold, i.e. EUR 35 000/100 000. This imposes a 
significant administrative burden on traders and impedes the development of intra-EU 
online trade. 


· Since a VAT exemption is granted for the import of low value goods up to EUR 22 and 
this exemption leads to abusive practices, Member States lose part of their tax revenues.  


· Since non-EU businesses selling goods from 3rd countries to consumers in the EU can 
make VAT-free supplies into the EU and are not required to register for VAT, they 
profit from a clear commercial advantage compared to their EU established competitors.  


The new rules will place EU businesses on equal footing with non-EU businesses that 
according to the rules in force before July 2021 do not have to charge VAT, will simplify 
VAT obligations for businesses engaged in cross-border e-commerce and will deepen the EU 
single market. The main changes are the following: 


· Given the success of the VAT Mini One Stop Shop (MOSS) allowing suppliers of 
telecommunications, broadcasting and electronically supplied (TBE) services to register 
for VAT in one Member State and to account in that Member State for the VAT due in 
other Member States3, this system will be extended to other B2C services, to intra-
Community distance sales of goods as well as to certain domestic supplies of goods, 
thus resulting in a bigger One Stop Shop (OSS).  


· The existing threshold for intra-Community distance sales of goods will be abolished 
and replaced by a new EU-wide threshold of EUR 10 000 below which the supplies of 


                                                           
1  COM(2015) 192 final. 
2  COM(2016) 148 final. 
3     See the Explanatory Notes and Guides prepared by the Commission on the VAT treatment on TBE services: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/telecommunications-broadcasting-electronic-
services/content/guides_en  
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TBE services and intra-Community distance sales of goods may remain subject to VAT 
in the Member State where the taxable person supplying those TBE services is 
established or where those goods are located at the time when their dispatch or transport 
begins;  


· Special provisions will be introduced whereby a business facilitating supplies through 
the use of an online electronic interface is deemed for VAT purposes to have received 
and supplied the goods themselves (“deemed supplier”); 


· The VAT exemption at importation of small consignments up to EUR 22 will be 
removed and a new special scheme for distance sales of goods imported from third 
territories or third countries of an intrinsic value not exceeding EUR 150 will be created 
and is referred to as the Import One Stop Shop (IOSS); 


· Simplification measures for distance sales of imported goods in consignments not 
exceeding EUR 150 will be introduced, in case the IOSS is not used (special 
arrangements); 


· New record-keeping requirements will be introduced for businesses facilitating supplies 
of goods and services through the use of an electronic interface, including where the 
electronic interface is not a deemed supplier.  


1.2 TRANSACTIONS COVERED BY THE 2021 CHANGES 


The following transactions are covered by the new provisions:  


1) Distance sales of goods imported from third territories or third countries carried out by 
suppliers and deemed suppliers (defined in the second subparagraph of Article 14(4) of 
the VAT Directive), except for goods subject to excise duties; 


2) Intra-Community distance sales of goods carried out by suppliers or deemed suppliers 
(defined in the first subparagraph of Article 14(4)of the VAT Directive); 


3) Domestic sales of goods by deemed suppliers (see Article 14a(2) of the VAT Directive); 


4) Supplies of services by taxable persons not established within the EU or by taxable 
persons established within the EU but not in the Member State of consumption to non-
taxable persons (final consumers). 


More explanations on transactions covered by point 1 can be found in chapter 4 of these 
Explanatory Notes. For the supplies covered by points 2, 3 and 4, please see chapter 3 for 
more details.  


1.3 RELEVANT LEGAL ACTS 


The legal acts referred to in the Explanatory Notes include:  


· Council Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax, as amended 
by Council Directive (EU) 2017/2455 and Council Directive (EU) 2019/1995 (VAT 
Directive) 
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· Council Implementing Regulation (EU) No 282/2011 laying down implementing 
measures for Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax, as 
amended by Council Implementing Regulation (EU) 2017/2459 and Council 
Implementing Regulation (EU) 2019/2026 (VAT Implementing Regulation) 


· Council Regulation (EU) No 904/2010 on administrative cooperation and combating 
fraud in the field of value added tax as amended by Council Regulation (EU) 2017/2454 
(Administrative Cooperation Regulation) 


· Commission Implementing Regulation (EU) 2020/194 of 12 February 2020 laying 
down detailed rules for the application of Council Regulation (EU) No 904/2010 as 
regards the special schemes for taxable persons supplying services to non-taxable 
persons, making distance sales of goods and certain domestic supplies of goods 


· Council Decision (EU) 2020/1109 of 20 July 2020 amending Directives (EU) 
2017/2455 and (EU) 2019/1995 as regards the dates of transposition and application in 
response to the COVID-19 pandemic 


· Council Regulation (EU) 2020/1108 of 20 July 2020 amending Regulation (EU) 
2017/2454 as regards the dates of application in response to the COVID‐19 pandemic 


· Council Implementing Regulation (EU) 2020/1112 of 20 July 2020 amending 
Implementing Regulation (EU) 2019/2026 as regards the dates of application in 
response to the COVID-19 pandemic 


· Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1318 of 22 September 2020 
amending Implementing Regulations (EU) 2020/21 and (EU) No 2020/194 as regards 
the dates of application in response to the COVID‐19 pandemic 


1.4 GLOSSARY 


B2C (business-to-consumer) supplies – refers to supplies to final consumers and covers 
transactions listed in section 1.2 (further described in these Explanatory Notes). A consumer 
can also be referred to as a customer in these Explanatory Notes.  


Consignment – goods packed together and dispatched simultaneously by the same supplier or 
underlying supplier to the same consignee and covered by the same transport contract. 


Deemed supplier – is the taxable person who is deemed to receive the goods from the 
underlying supplier and to supply the goods to the final consumer. Thus a deemed supplier 
has the same rights and obligations for VAT purposes as the supplier. In the context of these 
Explanatory Notes the deemed supplier is the taxable person facilitating supplies through an 
electronic interface as laid down in Article 14a of the VAT Directive (see section 2.12.1 of 
chapter 2).  


Distance sales of goods – refers to intra-Community distance sales of goods and distance 
sales of goods imported from third territories or third countries, which are defined in 
Article 14(4) of the VAT Directive.  


Electronic interface – should be understood as a broad concept which allows two 
independent systems or a system and the end user to communicate with the help of a device or 
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programme. An electronic interface could encompass a website, portal, gateway, marketplace, 
application program interface (API), etc.  


For the purpose of these Explanatory Notes, when reference is made to an electronic interface, 
depending on the context, it can mean the electronic interface as defined above or a taxable 
person operating an electronic interface.  


EU Member States – are the countries within the EU where these VAT rules apply. These 
are Belgium, Bulgaria, Czechia, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, 
Croatia, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, Netherlands, Austria, 
Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland and Sweden. 


Excise goods – are products subject to harmonised excise duties, such as alcohol, tobacco and 
energy.  


Fulfilment services – are services provided to suppliers of goods and consisting of storing 
goods in a warehouse, preparing orders and shipping the goods from the warehouse. 


Intermediary – is a person established in the Community appointed by a supplier or a 
deemed supplier carrying out distance sales of goods imported from third territories or third 
countries as the person liable for the payment of the VAT and responsible for fulfilling the 
obligations laid down in the import One Stop Shop scheme.  


Intrinsic value –  
(a) for commercial goods: the price of the goods themselves when sold for export to the 
customs territory of the Union, excluding transport and insurance costs, unless they are 
included in the price and not indicated separately on the invoice, and excluding any other 
taxes and charges as ascertainable by the customs authorities from any relevant document(s);  
(b) for goods of a non-commercial nature: the price which would have been paid for the goods 
themselves if they were sold for export to the customs territory of the Union. 


Low value goods – goods in consignments whose intrinsic value at import does not exceed 
EUR 150 (except products subject to excise duties).  


Tax representative – is a person established in the Community appointed by a supplier as the 
person liable for the payment of VAT and responsible for fulfilling the VAT obligations. 


Special schemes – special schemes cover the non-Union scheme, the Union scheme and the 
import scheme.  


The ‘non-Union scheme’ means the special scheme for services supplied by taxable persons 


not established within the Community provided for in Section 2 of Chapter 6 of Title XII of 
the VAT Directive – more explanations can be found in chapter 3; 


The ‘Union scheme’ means the special scheme for intra-Community distance sales of goods, 
for supplies of goods within a Member State facilitated by electronic interfaces and for 
services supplied by taxable persons established within the Community but not in the Member 
State of consumption provided for in Section 3 of Chapter 6 of Title XII of the VAT Directive 
– more explanations can be found in chapter 3;  
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The ‘import scheme’ means the special scheme for distance sales of goods imported from 
third territories or third countries provided for in Section 4 of Chapter 6 of Title XII of the 
VAT Directive – more explanations can be found in chapter 4. 


Supplier – is the taxable person selling goods or services within the EU or making distance 
sales of goods imported from third territories or third countries directly to customers where 
the supply was not facilitated by an electronic interface.  


Taxable person not established within the Community – means a taxable person who has 
not established his business in the territory of the Community and who has no fixed 
establishment there.  


Third territories and third countries – ‘third territories’ are those referred to in Article 6 of 
the VAT Directive and ‘third country’ means any state or territory to which the Treaty on the 
Functioning of the European Union is not applicable (see Article 5 of the VAT Directive). At 
the moment of publication of these Explanatory Notes, third territories listed in Article 6 are 
the following: Mount Athos; the Canary Islands; the French territories of Guadeloupe, French 
Guiana, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin; the Åland Islands; Campione 
d'Italia; the Italian waters of Lake Lugano; the Island of Heligoland; the territory of Büsingen; 
Ceuta; Melilla; Livigno. 


Underlying supplier – is the taxable person supplying goods or making distance sales of 
goods imported from third territories or third countries through an electronic interface (see 
section 2.1 of chapter 2).  
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2 ROLES OF ELECTRONIC INTERFACES 


2.1 ELECTRONIC INTERFACE BEING A DEEMED SUPPLIER – ARTICLE 14A OF 


DIRECTIVE 2006/112/EC 


2.1.1 Relevant provisions 


The relevant provisions can be found in the VAT Directive and in the VAT Implementing 
Regulation.  


VAT Directive 


· Article 14, Article 14a 


· Article 31 – 33 


· Article 36b 


· Article 66a 


· Article 136a 


· Article 169 


· Article 205 


· Article 219a – 221 


· Article 242, Article 242a 


VAT Implementing Regulation 


· Article 5b 


· Article 5c 


· Article 5d 


· Article 41a 


· Article 54b 


· Article 54c 


· Article 63c 


 


2.1.2 Why was Article 14a introduced? 


To ensure effective and efficient collection of VAT, while at the same time reducing the 
administrative burden for suppliers, tax administrations and consumers. Taxable persons who 
facilitate distance sales of goods through the use of an electronic interface (EI) will be 
involved in the collection of VAT on those sales. In this respect, a new legal provision 
(Article 14a) has been introduced in the VAT Directive providing that these taxable persons 
are deemed in certain circumstances to make the supplies themselves and will be liable to 
account for VAT on these sales (the deemed supplier provision).  


2.1.3 Which transactions are covered by the deemed supplier provision?  


The taxable person facilitating the supply of goods through the use of an electronic interface 
such as a marketplace, platform, portal or similar means4 is the deemed supplier in case of: 


                                                           
4 The term ‘similar means’ is meant to cover any current and future technologies which would allow to 


conclude the sale electronically.  
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1) distance sales of goods imported from third territories or third countries in 
consignments of an intrinsic value not exceeding EUR 150, frequently referred to as 
low value goods – Article 14a(1), or 


2) supplies of goods within the Community by a taxable person not established there to a 
non-taxable person; both domestic supplies and intra-Community distance sales of 
goods are covered – Article 14a(2).  


In other words, the taxable person facilitating the supply through the use of an electronic 
interface becomes a deemed supplier for supplies of the following made via its electronic 
interface: 


· Goods in consignments of an intrinsic value not exceeding EUR 150 supplied to a 
customer in the EU and imported in the EU, irrespective of whether the underlying 
supplier/seller is established in the EU or outside the EU;  


· Goods which were already released into free circulation in the EU and goods which are 
located in the EU and these goods are supplied to customers in the EU, irrespective of 
their value, when the underlying supplier/seller is not established in the EU5.  


As a consequence, the taxable person facilitating the supply through the use of an electronic 
interface will not become a deemed supplier, for transactions involving the following: 


· Goods in consignments where the intrinsic value is exceeding EUR 150 imported in the 
EU, irrespective of where the underlying supplier/seller is established; 


· Goods which were already released into free circulation in the EU and goods which are 
located in the EU and supplied to customers in the EU, irrespective of their value, where 
the underlying supplier/seller is established in the EU.  


This is summarised in the below figure 1.  


  


                                                           
5 Goods placed in a customs warehouse in the EU are already on the EU territory and, therefore, they cannot 


be considered to be dispatched from third countries or third territories as required to be covered by the 
concept of distance sales of imported goods.  
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Figure 1: Supplies of goods covered by the deemed supplier provision 
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2.1.4 What does Article 14a do? 


The new Article 14a introducing a deeming provision for VAT purposes (‘the deemed 


supplier provision’) provides that the taxable person who facilitates the supply shall be 
deemed to have received and supplied the goods himself (the so-called deemed supplier). This 
means that the single supply from the supplier (the so-called underlying supplier) selling 
goods via an electronic interface to the final consumer (B2C supply) is split into two supplies:  


1) a supply from the underlying supplier to the electronic interface (deemed B2B supply), 
which is treated as a supply without transport, and  


2) a supply from the electronic interface to the customer (deemed B2C supply), which is the 
supply to which the transport is allocated. 
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Figure 2: Consequences of the deemed supplier model 


 


The result of this deemed supplier provision is that the taxable person facilitating the supply 
through an electronic interface is treated for VAT purposes as if he is the actual supplier of 
the goods. This implies that he will be considered for VAT purposes to have purchased the 
goods from the underlying supplier and sold them onwards to the customer.  


2.1.4.1. What are the VAT invoicing obligations for these supplies? 


For supply 1) – the supply from the underlying supplier to the electronic interface 


(deemed B2B supply): 


The deemed B2B supply can be: 


a) a distance sale of imported goods (Article 14a(1))6 


Since such a supply takes place outside the EU, the EU VAT rules do not apply to this 
deemed B2B supply. There are, therefore, no VAT invoicing obligations in the EU for the 
underlying supplier. 


b) a supply of goods within the EU (Article 14a(2)) 


A VAT invoice has to be issued by the underlying supplier to the deemed supplier in 
accordance with the rules of the Member State where the supply takes place.  


This deemed B2B supply is exempt from VAT with the right of deduction for the underlying 
supplier (Articles 136a and 169(b) of the VAT Directive). While the VAT Directive provides 
Member States with the possibility to release taxable persons from the obligation to issue an 
invoice in case of exempt supplies (Article 220(2) of the VAT Directive), no such possibility 
exists for this particular supply. Self-billing arrangements for these deemed B2B transactions 
can be used. The self-billing rules of the Member State where the supply takes place will 
apply.  


                                                           
6 See scenarios for the application of Article 14a(1) in chapter 5 of the Explanatory Notes.  
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For supply 2) – the supply from the electronic interface to the customer (deemed B2C 


supply): 


The deemed B2C supply can be: 


a) a distance sale of imported goods (Article 14a(1)) 


The provisions of the EU VAT legislation in relation to invoicing apply to this deemed supply 
provided the place of supply of the distance sale of imported goods is in the EU. The VAT 
Directive provides that there is no obligation to issue a VAT invoice for B2C supplies and 
thus also not for this deemed B2C supply. However, Member States may still impose an 
obligation to issue an invoice for VAT purposes for this supply (Article 221 of the VAT 
Directive). In addition, the customs authorities may require supporting documents for customs 
clearance which cover typically a commercial invoice.  


In case an invoice is issued and the electronic interface makes use of the special scheme, the 
invoicing rules of the Member State of identification (Article 219a of the VAT Directive) will 
apply. If the special scheme is not used, the invoicing rules of the Member State where the 
distance sale of imported goods is deemed to take place will be applicable. The electronic 
interface will have to charge the VAT applicable in the Member State of consumption to the 
supply of goods and to remit this VAT to the tax administration in that Member State. The 
IOSS identification number of the electronic interface should not be mentioned on the invoice 
since communication of the IOSS number should be kept to the necessary minimum.  


b) a supply of goods within the EU (Article 14a(2)) 


This situation covers both domestic supplies of goods and intra-Coommunity distance sales of 
goods made by the electronic interface7 acting as a deemed supplier.  


Regarding domestic supplies by the electronic interface, there is normally no obligation to 
issue an invoice for this deemed B2C supply. However, a Member State of consumption may 
still impose an obligation to issue an invoice for VAT purposes for this supply (Article 221 of 
the VAT Directive). In case an invoice is issued and the electronic interface makes use of the 
special scheme for this domestic B2C supply, the invoicing rules of the Member State of 
identification (Article 219a of the VAT Directive) will apply. If the special scheme is not 
used, the invoicing rules of the Member State where the supply takes place will be applicable. 


Regarding intra-EU distance sales of goods, in case the Union scheme is used, there is no 
legal obligation to issue an invoice for this B2C supply (Article 220(1), point 2 of the VAT 
Directive8). In case the electronic interface issues an invoice, the invoicing rules of the 
Member State in which the electronic interface makes use of the special scheme will apply, 
i.e. the Member State of identification (Article 219a of the VAT Directive). When the Union 
scheme is not used, an invoice has to be issued by the electronic interface to the customer and 
this follows the invoicing rules of the Member State where the supply takes place.  


Irrespective of whether the Union scheme is used or not, the electronic interface will have to 
charge the VAT applicable in the Member State of comsumption to the goods supplied and 
has to remit this VAT to the tax administration. 


                                                           
7 See scenarios for the application of Article 14a(2) in chapter 5 of the Explanatory Notes. 
8 Corrigendum to Council Directive (EU) 2017/2455 of 5 December 2017 amending Directive 2006/112/EC 


and Directive 2009/132/EC (OJ L 348, 29.12.2017).  
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Below is table 1 summarising the different invoicing obligations.  


Table 1: Invoicing 


Supplies 


Obligation to invoice 


according to the VAT 


Directive? 


Can Member States 


impose invoicing 


obligation? 


Which Member State’s 


invoicing rules? 


Deemed 


B2B 


supply 


A distance sale of 


imported goods 


(Article 14a(1)) 


Not applicable* 


* Commercial invoice for 
customs clearance 


Not applicable Not applicable 


A supply of goods 


within the EU 


(Article 14a(2))  
YES Not applicable 


Member State where the 
supply takes place 


Deemed 


B2C 


supply 


A distance sale of 


imported goods 


(Article 14a(1)) 


taking place in the 


EU 


NO* 


* Commercial invoice for 
customs clearance 


YES 


a) Use of the special 
scheme – Member 
State of identification 


b) No use of the special 
scheme – Member 
State where the 
distance sale of 
imported goods takes 
place 


A supply of goods 


within the EU 


(Article 14a(2)): 


1) domestic 


supply by EI 


 


2) Intra-EU 


distance 


sales of 


goods by EI 


 


 


1) NO 


 


2) a) Use of the special 
scheme – NO 


b) No use of the special 
scheme - YES  


 


 


1) YES 


 


2) a) NO 


b) YES 


 


 


a) Use of the special 
scheme – Member 
State of identification 


 


b) No use of the special 
scheme – Member 
State where the 
distance sale of 
imported goods takes 
place 


2.1.5 Will the electronic interface be a deemed supplier for all the sales it 
facilitates? 


The assessment of whether the electronic interface facilitates a supply of goods and is thus a 
deemed supplier should be made on a transactional basis, taking into account the criteria 
outlined in the following sections. Consequently, the electronic interface can be considered as 
facilitating some of the supplies and thus be a deemed supplier for those supplies of goods 
and at the same time be involved in other supplies for which it is not a deemed supplier.  


For instance, an electronic interface can be involved in: 1) supplies of goods in consignments 
of an intrinsic value exceeding EUR 150 to be imported into the EU for which it will not be a 
deemed supplier and 2) supplies of goods (being already in free circulation in the EU) within 
the EU by an underlying supplier/seller not established in the EU for which the marketplace 
will be a deemed supplier.  
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2.1.6 When is the taxable person facilitating or not facilitating the supply? 


Article 5b of the VAT Implementing Regulation provides clarifications on when a taxable 
person should be considered to facilitate the supply of goods for the purpose of the 
application of the deemed supplier provision.  


The term ‘facilitates’ means the use of an electronic interface to allow a customer and a 
supplier, offering goods for sale through the electronic interface, to enter into contact, which 
results in a supply of goods being made through that electronic interface to that customer. In 
other words, the sale-purchase from the seller to the customer is realised/concluded with the 
help of the taxable person operating the electronic interface. The concept encompasses 
situations where customers initiate the purchase process or make an offer for purchasing 
goods and underlying suppliers accept the offer via the electronic interface. Generally, for 
e-commerce transactions this is reflected in the actual ordering and the checkout process 
being carried out by or with the help of the electronic interface. In addition, “which results in 


a supply of goods through that electronic interface” means that a transaction is concluded on 
the electronic interface (website, portal, gateway, marketplace, application program interface 
(API), or similar means), but it is not determined by the physical delivery of the goods, which 
may or may not be arranged/carried out by the taxable person operating the electronic 
interface. 


A taxable person, i.e. an electronic interface, is not considered as facilitating the supply, if:  


a) he does not set, either directly or indirectly, any of the terms and conditions under 
which the supply of goods is made (see section 2.1.6.1); and 


b) he is not, either directly or indirectly, involved in authorising the charge to the customer 
in respect of the payment made (see section 2.1.6.2); and 


c) he is not, either directly or indirectly, involved in the ordering or delivery of the goods 
(see section 2.1.6.3). 


These conditions have to be fulfilled cumulatively by a taxable person in order to be 
considered as not facilitating the supply. Consequently, even if a taxable person carries out 
only one of the above listed activities, he may still be considered as facilitating the supply of 
goods.  


The deemed supplier provision does also not apply to the following activities (see 
section 2.1.7 for more details):  


a) the processing of payments in relation to the supply of goods; 


b) the listing or advertising of goods; 


c) the redirecting or transferring of customers to other electronic interfaces where goods 
are offered for sale, without any further intervention in the supply.  


2.1.6.1 When does the electronic interface set any of the terms and conditions of the supply? 


a) The concept of ‘setting the terms and conditions’ 


According to Article 5b(2)(a) of the VAT Implementing Regulation, if the taxable person 
operating the electronic interface sets, either directly or indirectly, any of the terms and 
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conditions under which the supply is made, he will be considered as facilitating that supply of 
goods and will be treated as deemed supplier.  


The terms and conditions should be understood as the rights and obligations of the underlying 
supplier and the customer linked to the supply, such as the price, the type/nature of the goods, 


arrangements for payment, delivery or any guarantees. It also covers the conditions for both 
underlying supplier and customer to use the website/platform (including conditions to 
maintain an account on the website/platform).  


Since the provision refers to any of the terms and conditions, which can be set directly or 
indirectly, the concept should be interpreted broadly. It is meant to cover a wide variety of 
taxable persons operating a marketplace, platform, portal or any similar business model 
existing or emerging in the online/e-commerce trade.  


The use of “indirectly” and “any” in setting the terms and conditions under which the supply 


of goods is made is meant to prevent artificial splitting of rights and obligations between the 
electronic interface and the underlying suppliers. For example, the indication that the seller 
(underlying supplier) is responsible for the goods sold via a marketplace/platform or that the 
contract is concluded between the underlying supplier and the customer is not sufficient to 
relieve the taxable person operating the electronic interface from the VAT obligations as a 
deemed supplier.  


The concept thus goes beyond the contractual relationship and looks at the economic reality 
and in particular the influence exercised by or the contribution of electronic interfaces to the 
actual supply of goods.  


b) Examples of activities falling under this concept 


Different elements/characteristics can be indicative of a taxable person operating an electronic 
interface setting the terms and conditions. In order to arrive at the final conclusion, all the 
features of the supply need to be taken into account. Nonetheless, below are some examples 
(not cumulative and not exhaustive) of activities indicating that the taxable person operating 
an electronic interface directly or indirectly sets the terms and conditions: 


· The electronic interface owns or manages the technical platform through which the 
goods are supplied, 


· The electronic interface sets rules for the listing and selling of goods through his 
platform, 


· The electronic interface owns customer data related to the supply, 


· The electronic interface provides for the technical solution for the order taking process 
or the buying initiation (e.g. by placing the goods in a shopping cart),  


· The electronic interface organises/manages communication of the offer, acceptance of 
the order or payment for the goods,  


· The electronic interface sets conditions under which the supplier or customer is 
responsible for paying the costs of the return of goods, 
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· The electronic interface imposes on the underlyig supplier one or more specific 
payment methods, storage or fulfilment conditions or shipping or delivery methods used 
to fulfil the transaction, 


· The electronic interface has the right to process or withhold the customer’s payment 


from the underlying supplier or otherwise restrict access to funds, 


· The electronic interface is in a position to credit the sale without the underlying 
supplier’s permission or approval in case the goods were not properly received, 


· The electronic interface provides customer service, assistance with returns of goods or 
exchanges, or grievance or dispute management procedures for suppliers and/or their 
customers, 


· The electronic interface has the right to set the price at which goods are sold, such as by 
offering a discount through a customer loyalty programme, has control or exerts 
influence over the pricing, 


2.1.6.2 When is the electronic interface involved in authorising the charge to the customer in 


respect of the payment made? 


a) The concept of ‘authorising the charge’ 


According to Article 5b(2)(b) of the VAT Implementing Regulation, if the taxable person 
operating an electronic interface is, either directly or indirectly, involved in authorising the 
charge to the customer in respect of the payment made, he is considered as facilitating the 
supply of goods and will fall under the deemed supplier provision.  


The concept of ‘authorising the charge’ refers to the situation where the electronic interface 
can influence whether, at what time or under which conditions the customer pays. The 
electronic interface authorises the payment when it decides that the customer’s account, bank 


card or similar can be debited/charged as payment for the supply or when he is involved in 
receiving the payment authorisation message or the commitment for payment from the 
customer. This concept does not imply that the electronic interface has to effectively collect or 
receive the payment or that it should be involved in each step of the payment process.  


b) Examples of activities covered by this concept 


Different elements/characteristics can be indicative of an electronic interface authorising the 
charge. In order to draw the final conclusion, all the features of the supply need to be taken 
into account. Nonetheless, below are some examples (not cumulative and not exhaustive) of 
activities suggesting that the electronic interface is involved in authorising the charge to the 
customer in respect of the payment made: 


· The electronic interface communicates to the customer information about the payment 
such as the price to be paid, its components, any additional charges due, the time for the 
payment, methods of payment, etc., 


· The electronic interface initiates the process through which the customer is charged, 


· The electronic interface collects/receives from the customer payment data/information 
such as credit/debit card number, validity of the card, security code, name and/or 
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account of the payment holder, digital or crypto currency account information, digital 
wallet information, etc., 


· The electronic interface collects the money for the goods supplied and then transfers it 
to the underlying supplier, 


· The electronic interface connects the customer to a third party who processes the 
payment following the instructions received from the electronic interface (activities of a 
taxable person who only processes the payment without any other involvement in the 
supply are excluded from the deemed supplier provision – see section 2.1.7). 


2.1.6.3 When is the electronic interface involved in the ordering or delivery of goods? 


a) The concept of ‘being involved in the ordering or delivery of goods’ 


According to Article 5b(2)(c) of the VAT Implementing Regulation if the taxable person 
operating an electronic interface is either directly or indirectly involved in the ordering or 
delivery of the goods, he facilitates the supply of goods and falls under the deemed supplier 
provision.  


The concept of ‘being involved in the ordering or delivery of goods’ should be interpreted 
broadly.  


The involvement in the ordering of goods does not necessarily mean that the electronic 
interface is involved in generating the purchase order, but refers to situations where the 
electronic interface can influence in any way the ordering of goods.  


The concept of ‘being involved in the delivery of goods’ is not limited to the physical delivery 


of goods, which may or may not be arranged/carried out by or on behalf of the electronic 
interface. It refers to situations where the electronic interface can in any way influence the 
delivery of goods.  


b) Examples of activities falling under this concept 


Different elements/characteristics can be indicative of a taxable person operating an electronic 
interface being involved in the ordering or delivery of goods. In order to draw the final 
conclusion, all the features of the supply need to be taken into account. Nonetheless, below 
are some examples (not cumulative and not exhaustive) of activities suggesting that the 
electronic interface is involved in the ordering or delivery of goods:  


· The electronic interface provides the technical tool to take the order from the customer 
(typically the shopping cart/check-out process),  


· The electronic interface communicates the confirmation and/or details of the order to 
the customer and to the underlying supplier, 


· The electronic interface charges to the underlying supplier a fee or commission based 
on the order’s value, 


· The electronic interface sends approval to start delivery of the goods/instructs the 
underlying supplier or a third party to deliver the goods, 


· The electronic interface provides fulfilment services to the underlying supplier, 
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· The electronic interface organises the delivery of the goods, 


· The electronic interface communicates details of the delivery to the customer.  


2.1.7 Activities to which the deemed supplier provision does not apply 


Article 5b of the VAT Implementing Regulation includes a limited list of activities to which 
the deemed supplier provision does not apply. When the electronic interface exclusively 
carries out any of these listed activities or a combination of them, it will not be treated as a 
deemed supplier. These activities are: 


a) the processing of payments in relation to the supply of goods, and/or 


b) the listing or advertising of goods, and/or 


c) the redirecting or transferring of customers to other electronic interfaces where goods 
are offered for sale, without any further intervention in the supply.  


When an electronic interface carries out activities which provide access to a payment system 
or merely create awareness of possible goods for sale, like for instance click through 
advertising redirecting potential customers to a seller’s website or small adds websites not 


offering purchasing possibilities, it will not be treated as a deemed supplier. The electronic 
interface is not directly or indirectly involved in the supply which happens between the 
supplier and the customer completely independently and therefore would not in the normal 
course of business have knowledge of elements such as i) if and when a transaction is 
concluded, ii) where the goods are located, or iii) where the goods are transported to. Without 
such information it would be impossible for the electronic interface to fulfil the VAT 
obligations as a deemed supplier.  


Even though the electronic interface is not considered a deemed supplier for these above 
activities/supplies, it could still be a deemed supplier with respect to other supplies it 
facilitates. 


2.1.8 The involvement of several Electronic Interfaces 


Article 5b of the VAT Implementing Regulation brings further clarification on the deemed 
supplier concept: “allow a customer and a supplier, offering goods for sale through the 


electronic interface, to enter into contact which results in a supply of goods through that 


electronic interface”. This refers to situations where the actual ordering and/or checkout 


process is managed/carried out via the electronic interface. It entails that there can only be one 
electronic interface that is the deemed supplier, this being the electronic interface where the 
order is taken and through which the supply is concluded. Any other intermediary in the 
supply chain typically carries out a B2B supply either to the underlying supplier, to the 
electronic interface being the deemed supplier or to potentially any other electronic interface. 
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Example 1: 


A customer orders goods offered for sale by an underlying supplier via electronic interface 1. 


The underlying supplier does not have a stock of the goods he offers for sale but purchases 


them via electronic interface 2 (a drop-shipping platform). The underlying supplier instructs 


electronic interface 2 (drop-shipping platform) to ship the goods directly to the customer. 


In order to establish which electronic interface is the deemed supplier in this case, one should 
explore via which electronic interface the sale is actually concluded with the customer, thus 
via which electronic interface the ordering and/or checkout is carried out by the customer. In 
case the ordering and/or checkout process is carried out via electronic interface 1, the drop-
shipping platform (electronic interface 2) provides a service to the underlying supplier.  


Example 2:  


A customer intends to order goods displayed for sale on an electronic interface (EI 1). When 


he proceeds to the order he is redirected to another electronic interface (EI 2) where goods 


are offered for sale by an underlying supplier. The sale is finally concluded via the electronic 


interface 2 (EI 2).  


Although the initial contact was made with electronic interface 1, the sale is concluded with 
electronic interface 2, thus it will be the latter who will be the deemed supplier.  


2.1.9 Limited liability of the deemed supplier (Article 5c of the VAT 
Implementing Regulation) 


2.1.9.1 Why was the provision introduced?  


The deemed supplier provision is a ‘fiction’ created for VAT purposes. The deemed supplier 


is usually not in possession of the goods and the transfer of ownership of the goods occurs 
between the underlying supplier and the customer. Hence, the deemed supplier will often not 
have at his disposal the information required to establish the place of supply and to fulfil his 
VAT obligations, such as the place where goods are located at the moment of the transaction 
(‘ship from’ location) or the nature of the goods supplied. The electronic interface will have to 


receive such information from the underlying supplier. Furthermore, the deemed supplier will 
need to determine his VAT obligations at the moment of checkout by the customer. 
Consequently, the deemed supplier will often depend on the accuracy of the information 
provided by the suppliers before or at the latest upon check-out to be able to ensure the 
correct VAT treatment (payment and reporting obligations) of the supply. In order not to 
impose a disproportionate burden on marketplaces, more legal certainty is provided and their 
liability for the payment of VAT is limited in pre-defined cases.  


Based on Article 5c of the VAT Implementing Regulation, the taxable person operating the 
electronic interface, who is deemed to have received and supplied the goods himself, shall not 
be held liable for the payment of VAT in excess of the VAT which he declared and paid on 
these supplies, where all of the following conditions are met: 


a) the taxable person is dependent on information provided by suppliers selling goods 
through his electronic interface or by other third parties in order to correctly declare 
and pay the VAT on those supplies; 


b) the information provided from the suppliers of goods referred to in point (a) is 
erroneous; 
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c) the taxable person can demonstrate that he did not and could not reasonably know that 
the information received was incorrect.  


When the above conditions for limiting the liability are fulfilled, the electronic interface will 
not be responsible for the VAT difference in regard to the supplies concerned and potential 
late payment penalties and interests in case there is a re-assessment of the VAT due. In that 
case, the liability of the underlying supplier can be invoked when the Member State has 
introduced national measures providing for joint and several liability of such underlying 
supplier. The new/correct information is to be applied by the electronic interface for future 
transactions.  


Example 1:  


A consumer orders goods via an electronic interface from an underlying supplier indicating 


an address of delivery in Member State A. The VAT charged by the electronic interface is the 


one applicable to the goods in Member State A. After the order, the customer and the 


underlying supplier agree for the delivery to be made in Member State B which has a VAT 


rate higher than Member State A for the good supplied. The electronic interface is not 


informed thereof. In this situation, the electronic interface is not responsible for the VAT 


difference and the potential late payment penalties and interests in Member State B. The 


liability of the underlying supplier can be invoked only if Member State B has introduced 


national measures providing for joint and several liability of the underlying supplier. 


Example 2: 


The electronic interface is informed by the underlying supplier about the value and nature of 


the good according to which the VAT due is EUR 100. The electronic interface declares VAT 


of EUR 70 by mistake. The limited liability provision does not apply in this situation and the 


electronic interface is still liable for the EUR 30 (the difference between EUR 100 and 


EUR 70) and potential late payment penalties and interest.  


Example 3: 


During an audit, the tax authorities establish that the VAT liability should have been 


EUR 120 and not EUR 100 as established by the electronic interface according to the 


information received from the underlying supplier. Since the limited liability provision applies 


to amounts not reported because of incorrect information received from the underlying 


supplier/other third party, the electronic interface will not be liable for the VAT of EUR 20 


(the difference between EUR 120 and EUR 100). In that case, the liability of the underlying 


supplier can be invoked in case the Member State has introduced national measures 


providing for joint and several liability of the underlying supplier. 


Example 4: 


Goods are listed on the website of the electronic interface by an underlying supplier with 


place of business or fixed establishment in the EU. The electronic interface is informed by the 


underlying supplier that the listed goods are located in Member State A. The electronic 


interface does therefore not declare VAT in respect of sales of these goods. However, in the 


course of a tax audit it turns out that the goods (all or partly) were shipped to the consumer in 


EU directly from a non-EU location in one consignment and the value of the goods in that 


consignment did not exceed EUR 150. The electronic interface will not be held liable for the 


respective VAT amount as a deemed supplier for distance sales of imported goods. There 


should however be no VAT loss on this transaction as the VAT will have been collected at 


importation of the goods in the EU (IOSS exemption is not possible).  
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2.1.9.2 Burden of proof with respect to the above conditions 


The burden of proof will indeed lie with the taxable person operating the electronic interface 
(deemed supplier), who needs to prove that all the necessary conditions are met in order to 
rely on the limited liability provision. Since every case can be different, it is not possible to 
provide well-defined guidelines on when the conditions would be fulfilled for each and every 
scenario. This should be assessed and proven on a case-by-case basis. Nevertheless, the 
following considerations should be taken into account by an electronic interface:  


In the first place, the deemed supplier should make commercially reasonable and diligent 
efforts to collect all the necessary information from the underlying supplier so that it can fulfil 
its VAT obligations. This should be worked out as part of the commercial relationship 
between the supplier and the electronic interface acting as deemed supplier, including the 
required level of detail. This can therefore differ depending on the electronic interface (its 
size, its level of automation, etc.).  


The information that the electronic interface might need to collect from the underlying 
supplier and subsequently has to rely on for the purposes of reporting and collecting the VAT 
include: 


- Place of establishment of the underlying supplier, 


- Description of goods,  


- Taxable amount for VAT purposes (based on checkout price), 


- ‘Ship from’ location (based on information available up to the point of check-out), 


- Information on returns of goods and cancellations of sale.  


The electronic interface should thus within the commercial relationship with the underlying 
supplier insist on and make the underlying supplier aware of the importance of providing all 
relevant information. If the underlying supplier persistently fails to provide the necessary 
information, the deemed supplier (electronic interface) should take appropriate action.  


In the second place, the electronic interface needs to act in good faith and should exercise 
due commercial care. Whether this is indeed the case, should be assessed based on the 
particular circumstances of the supply, but also taking into account the internal organisation 
of the electronic interface and the information that can be available within the electronic 
interface systems/environment. Exercising due commercial care can differ depending on the 
size of the company, the business model, the volume of transactions for which the electronic 
interface is a deemed supplier, number of underlying suppliers, etc. For instance, while some 
electronic interfaces might be able to put in place a fully automated solution for verification 
of the information provided by underlying suppliers and detecting possible errors, others 
would not have the resources to implement such a wide-spread solution and would thus 
perform random verifications of data only.  
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The limited liability clause takes into account the differences between electronic interfaces 
and accepts that the notion of due commercial care translates into different processes for 
different interfaces. The deemed supplier rule should not put a disproportionate burden on 
electronic interfaces and does not aim to require a wide-spread standard of checks to be 
performed for every supply, which might put a heavier burden on smaller platforms compared 
to larger platforms and might ultimately lead to certain larger platforms obtaining an even 
larger market share. However, inevitably the internal business controls of electronic interfaces 
will likely be impacted and may need to be adapted in order for an electronic interface to 
apply the due commercial care. 


Some theoretical guidance, in particular what concerns the level of responsibility of the 
taxable person, can be found in the jurisprudence of the Court of Justice of the European 
Union (CJEU). In those cases, the CJEU stressed that a trader should act in good faith and 
take every step which could reasonably be asked of him to ensure that the transaction which 
he is carrying out does not result in tax evasion9. Therefore, the responsibility of the taxable 
person is limited to what is a normal trader’s due diligence or (due commercial care10) in the 
course of his business.  


In practical terms, the following examples (non-exhaustive list) could demonstrate the 
exercise of due commercial care by electronic interfaces:  


· The electronic interface has communicated to the underlying suppliers (e.g. when they 
decide on accepting traders to make use of the electronic interface, in the terms and 
conditions, etc.) the necessary information to be provided by them, and has made it 
clear how crucial this information is for the correct reporting and collection of VAT;  


· The electronic interface requests the underlying suppliers to properly communicate 
this information to the electronic interface (e.g. requires them to upload description of 
the goods, provides clear guidance on how to classify the products listed by them on 
the electronic interface, requests them to communicate the location of the goods from 
which they will be shipped, etc.). As part of the efforts to collect correct information 
and eliminate errors, the electronic interface can offer additional guidance to the 
underlying suppliers, for instance when the suppliers struggle to correctly classify the 
products (e.g. via FAQs or via support teams if such are in place); 


· The electronic interface has set up reasonable verification processes as regards the 
information provided by underlying suppliers for certain product categories (e.g. 
product categories where a variety of VAT rates could apply based on specific product 
characteristics). This could be based on visual verification (matching product picture 
with description) as well as machine learning techniques (using search terms applied 
for products listed with key tax rate characteristics of the product). The way these 
checks will be performed will largely depend on the size of the business, volume of 
transactions, business model, etc. of each and every electronic interface and must be 
appropriate and proportionate. 


· If the electronic interface, in addition to the data provided directly by the underlying 
supplier, has other readily available data on the goods from internal or external sources 


                                                           
9  See in this context for example CJEU judgments of 14 June 2017 in case C-26/16 Santogal M-Comércio e 


Reparação de Automóveis, paragraphs 71 and 72, of 6 September 2012 in case C-273/11 Mecsek-Gabona, 
paragraph 48, of 31 January 2013 in case C-643/11 LVK – 56, paragraph 63, of 21 February 2008 in case 
C-271/06 Netto Supermarkt, paragraphs 24 and 25, and of 6 September 2012 in case C-324/11 Gábor Tóth, 
paragraph 45. 


10  Case C-271/06 Netto Supermarkt, paragraph 27.  
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that could help in correcting the erroneous information, the electronic interface should 
use such data as part of his obligations to exercise due commercial care.  


2.1.9.3 Who is liable for VAT when the deemed supplier does not pay VAT? 


As already explained above in section 2.1.4, the result of the deemed supplier provision is that 
the taxable person facilitating the supply through the use of an electronic interface is treated 
like the actual supplier of goods vis-à-vis the customer (for VAT purposes). The electronic 
interface takes over the VAT rights and VAT obligations of the underlying supplier for the 
supply made to that customer. Thus, it will be the deemed supplier (and not the underlying 
supplier) who will be liable for the payment of VAT due on that supply.  


However, based on Article 205 of the VAT Directive, Member States may introduce the 
necessary national measures providing for joint and several liability of the underlying 
supplier.  


2.1.10 The presumption of the status of the seller and buyer 


Following Article 5d of the VAT Implementing Regulation, the deemed supplier shall regard 
the person selling goods through an electronic interface as a taxable person and the person 
buying the goods as a non-taxable person, unless he has information to the contrary. This 
provision should free him from the disproportionate burden of verifying the status of the seller 
and the buyer in every instance and thus aims at providing more legal certainty to the deemed 
supplier.  


2.1.10.1 Presumption on the status of the seller 


The electronic interface should consider that the underlying supplier is a taxable person, 
unless it has received information from the supplier or other sources, which proves the 
contrary. The mere absence of the VAT identification number or tax reference number (for 
instance no such number was provided during the registration/subscription process with the 
electronic interface by the supplier) does not automatically mean that the underlying supplier 
is not a taxable person.  


If the underlying supplier indicates to the electronic interface that he acts as a non-taxable 
person, the electronic interface should consider him as such. The electronic interface should 
however have a verification process in place to assess whether the supplies of this underlying 
supplier would not qualify him as a taxable person.  


2.1.10.2 Presumption on the status of the customer 


Although the VAT identification number or tax reference number is not an absolute 
prerequisite to be a taxable person, it is an important element of proof of the status of a 
taxable person. Therefore, unless the electronic interface has information to the contrary, if 
during the registration/subscription process with the electronic interface the customer did not 
provide the VAT identification number or a tax reference number, the electronic interface 
shall treat the customer as a non-taxable person.  
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2.2 RECORD-KEEPING OBLIGATIONS OF ELECTRONIC INTERFACES 


2.2.1 What are the record-keeping obligations of a deemed supplier? 


As explained above in section 2.1.4, the result of the deemed supplier provision is that the 
taxable person facilitating the supply through the use of an electronic interface is treated like 
the actual supplier of goods for VAT purposes. For the purpose of this provision, the deemed 
supplier takes over the rights and obligations relating to VAT of the underlying supplier for 
the supply to the customer. The same applies where a taxable person takes part in a supply of 
electronically-supplied services for which he is presumed to be acting in his own name in 
accordance with Article 9a of the VAT Implementing Regulation. The deemed supplier 
therefore has record-keeping obligations like any other supplier. In this respect, Article 54c(1) 
of the VAT Implementing Regulation clarifies that the deemed supplier shall keep the 
following records: 


1. If he uses one of the special schemes provided for in Chapter 6 of Title XII of the 
VAT Directive11: the records as set out in Article 63c of the VAT Implementing 
Regulation (see section 2.2.1.1); 


2. If he does not use any of these special schemes: the records as set out in Article 242 of 
the VAT Directive. In this situation, each national legislation sets out what are the 
records to be kept by taxable persons and in which form they should be kept.  


2.2.1.1 Record-keeping obligations of the deemed supplier using one of the special schemes 


Article 63c of the VAT Implementing Regulation clarifies which information should be 
contained in the records kept by taxable persons using one of the special schemes. This 
applies to all taxable persons who opted to use one of the special schemes, including the 
deemed supplier.  


The below table 2 presents the elements which should be included in the records of the 
taxable persons depending on which scheme is used.  


                                                           
11  Non-Union scheme, Union scheme or import scheme. 
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Table 2: Record-keeping obligations of the deemed supplier using one of the 


special schemes 


 When the taxable person uses the Non-


Union Scheme (OSS) or the Union 


Scheme (OSS) 


Article 63c(1) of the VAT Implementing 


Regulation 


When the taxable person uses the import 


Scheme (IOSS) 


Article 63c(2) of the VAT Implementing 


Regulation 


Information 


to be 


included in 


the records 


of the 


taxable 


person 


(a) the Member State of consumption to which 
the goods or services are supplied;  


(b) the type of services or the description and 
quantity of goods supplied;  


(c) the date of the supply of the goods or 
services;  


(d) the taxable amount indicating the currency 
used;  


(e) any subsequent increase or reduction of the 
taxable amount;  


(f) the VAT rate applied;  


(g) the amount of VAT payable indicating the 
currency used;  


(h) the date and amount of payments received;  


(i) any payments on account received before the 
supply of the goods or services;  


(j) where an invoice is issued, the information 
contained on the invoice;  


(k) in respect of services, the information used to 
determine the place where the customer is 
established or has his permanent address or 
usually resides and, in respect of goods, the 
information used to determine the place 
where the dispatch or the transport of the 
goods to the customer begins and ends;  


(l) any proof of possible returns of goods, 
including the taxable amount and the VAT 
rate applied.  


(a)  the Member State of consumption to which the 
goods are supplied;  


(b) the description and quantity of goods supplied;  


(c) the date of the supply of goods;  


(d) the taxable amount indicating the currency used;  


(e) any subsequent increase or reduction of the taxable 
amount;  


(f)  the VAT rate applied;  


(g) the amount of VAT payable indicating the 
currency used;  


(h) the date and amount of payments received;  


(i) where an invoice is issued, the information 
contained on the invoice;  


(j) the information used to determine the place where 
the dispatch or the transport of the goods to the 
customer begins and ends;  


(k) proof of possible returns of goods, including the 
taxable amount and VAT rate applied;  


(l) the order number or unique transaction number;  


(m) the unique consignment number where that taxable 
person is directly involved in the delivery. 


 


The records as set out in Article 63c of the VAT Implementing Regulation have to be kept for 
10 years from the end of the year in which the supply was carried out and should be made 
available electronically upon the request of Member States. Such records may be submitted to 
the Member States concerned using a standard form12.  


                                                           
12  Article 39 of Council Regulation (EU) 904/2010 of 7 October 2010 on administrative cooperation and 


combating fraud in the field of value added tax, OJ L 268, 12.10.2010, p. 1-18.  
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2.2.2 Information to be kept by electronic interfaces facilitating supplies without 
being deemed suppliers 


Article 242a of the VAT Directive is applicable to electronic interfaces that facilitate the 


supplies of goods and services but who are not deemed suppliers. This will occur when: 


· The electronic interface facilitates a supply of services to a non-taxable person13, 


· The electronic interface facilitates a supply of goods within the Community (including 
domestic supplies) and the underlying supplier is established in the EU, 


· The electronic interface facilitates a distance sale of imported goods in consignments 
exceeding EUR 150 taking place in the EU, irrespective of where the underlying 
supplier/seller is established. 


Article 242a of the VAT Directive imposes on those electronic interfaces an obligation to 
keep records on the supplies they facilitate for a period of 10 years from the end of the year in 
which the supply was carried out. For example, for supplies made in 2021, the electronic 
interface should keep the records until the end of 2031. These records must be sufficiently 
detailed and must be made available electronically on request by Member States. The 
information to be kept in the records of the electronic interface takes account of what 
information is available to such a taxable person (electronic interface), is relevant to tax 
administration and is proportionate to the purpose of the provision. It also takes account of the 
need to comply with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (see Statement to 
the Council Minutes issued upon the adoption of the amendments to the VAT Directive14).  


2.2.2.1 When is a taxable person facilitating the supply without being the deemed supplier? 


Article 54b of the VAT Implementing Regulation defines when the taxable person should be 
considered as facilitating supplies of goods or services for purposes of reporting obligations 
under Article 242a (i.e. without being a deemed supplier).  


The definition of the term ‘facilitates’ included in this provision is similar to the one included 


in Article 5b of the VAT Implementing Regulation provided for the deemed supplier. While 
Article 5b only applies to supplies of goods, Article 54b also covers supplies of services. 
Nonetheless, the guidance included above in section 2.1.6 is to be applied in order to assess 
whether the electronic interface facilitates the supplies of goods or services in which case it is 
obliged to keep records of those supplies.  


2.2.2.2 What information must be kept? 


In line with the aims agreed upon at the adoption of the VAT e-commerce package, 
Article 54c(2) of the VAT Implementing Regulation clarifies which information must be kept 
by electronic interfaces facilitating the supplies of goods or services without being deemed 
suppliers. This should ensure that tax authorities receive a minimum set of information that 
can be used in their enforcement activities when controlling the VAT collection on B2C 
supplies taxable in the EU. 


                                                           
13 Provided the electronic interface is not considered to be the deemed supplier of telecommunications, 


broadcasting or electronic services based on Article 9a of the VAT Implementing Regulation.  
14 Council document 14769/1/17 REV 1.  
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Respecting the proportionality principle, the electronic interfaces should keep, in relation to 
all supplies of goods or services for which the place of the supply is within the EU, the 
following minimum information: 


a) the name, postal address and electronic address or website of the underlying supplier 


whose supplies are facilitated through the use of the electronic interface and if 


available:  


i) the VAT identification number or national tax number of the underlying supplier;  


ii)  the bank account number or number of virtual account of the underlying supplier;  


b) a description of the goods, their value, the place where the dispatch or transport of the 


goods ends together with the time of supply and, if available, the order number or 


unique transaction number;  


c) a description of the services, their value, information in order to establish the place of 


supply and time of supply and, if available, the order number or unique transaction 


number.  


The term ‘virtual accounts’ in this context is meant to cover emerging payment solutions and 


payment services such as digital or crypto currencies, digital wallets solutions, etc.  


The term ‘if available’ should be interpreted as referring to information collected or which 
can be collected within the usual course of business of electronic interfaces. In other words, 
such information can usually be obtained by an electronic interface without carrying out 
specific in-depth searches. 


The ‘order number or unique transaction number’ is a number allocated to a transaction. It can 


be allocated by the underlying supplier or by the electronic interface.  


2.2.3 Outline – Reporting obligations of electronic interfaces 


The below figure 3 presents in a schematic way the reporting obligations of electronic 
interfaces.  
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Figure 3: Reporting obligations of electronic interfaces 


The electronic interface 


facilitates the supply of 


goods or services


See sections 2.1.6. and 2.1.7.


The electronic interface is 


NOT a deemed supplier


The electronic interface is 


a deemed supplier (for 


supplies of goods only)


The electronic interface 


should keep records of 


the supplies it facilitates 


(Article 242a of the VAT 


Directive)


Information which 


should be kept - 


Article 54c (2) of the 


IR 


See section 2.2.2.2.


Should keep records like 


a normal supplier – 


Article 54c(1) of the IR


See section 2.2.1.


Information 


which should be 


kept - Article 


63c of the IR


See section 


2.2.1.1.


 Article 242 


of the VAT 


Directive


Use of one of the 


special 


schemes 


 is 


No use of one 


of the


 special schemes


 


  







 
 


32/99 


 


3 THE SPECIAL SCHEMES 


The new provisions modify the existing VAT special schemes15 laid down in the VAT 
Directive (non-Union scheme, Union scheme) and add a new one (import scheme). The below 
table provides an overview of the amendments that will apply as from 1 July 2021.  


Table 3: Overview of changes to the special schemes as of 1 July 2021 


 
Non-EU established taxable 


person/supplier 


EU established taxable 


person/supplier 


Transactions 
Special 


scheme 


Need for 


intermediary 


or tax 


representative16 


Special 


scheme 


Need for 


intermediary 


or tax 


representative 


Supplies of B2C services 
Non-Union 
scheme (OSS) 


NO17 
Union scheme 
(OSS) NO 


Intra-Community 


distance sales of goods  


Union scheme 
(OSS) 


NO18 
Union scheme 
(OSS) NO 


Domestic supplies by EI 
Union scheme 
(OSS) 


NO19 
Union Scheme 
(OSS) NO 


Distance sales of 


imported goods from 


third countries or third 


territories in 


consignment not 


exceeding EUR 150 


Import scheme 
(IOSS) 


YES20 
Import scheme 
(IOSS) NO21 


What is the OSS? 


The Mini One Stop Shop (MOSS) is an electronic system allowing taxable persons supplying 
telecommunications, broadcasting and electronic (TBE) services to consumers in the EU to 
declare and pay VAT due in all EU Member States in one single Member State. As from 
1 July 2021, MOSS will be extended to all B2C services taking place in Member States where 
the supplier is not established, to intra-Community distance sales of goods and to certain 
domestic supplies of goods and will thus become a One Stop Shop (OSS).  


                                                           
15 See the definition in the glossary.  
16 For the definition of the intermediary and tax representative, please see the glossary.  
17 Member States may not oblige non-EU suppliers to appoint a tax representative to use the non-Union scheme 


(Article 204 of the VAT Directive).  
18  According to Article 204 of the VAT Directive, Member States may in this case require the taxable person to 


appoint a fiscal representative who will be the person liable to pay VAT.  
19  According to Article 204 of the VAT Directive, Member States may in this case require the taxable person to 


appoint a fiscal representative who will be the person liable to pay VAT.  
20  Except for a supplier established in a third country with which the EU has concluded an agreement on mutual 


assistance – see further details in chapter 4. 
21  No obligation to appoint an intermediary to use the import scheme, but the taxable person is free to do so. 
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A new scheme will be created for the declaration and payment of VAT on distance sales of 
low value goods imported from third countries or third territories, the Import One Stop Shop 
(IOSS).  


Table 4 provides a break-dawn of the types of supplies and types of taxable persons covered 
by each of these special schemes.  


Table 4: Overview of special schemes 


 Non-Union 


Scheme/OSS 


Union Scheme/OSS Import Scheme/ 


IOSS 
Types of 


supplies 


ALL B2C supplies of 
services to customers 
in the EU 


a) ALL intra-Community 
B2C supplies of services 


b) Intra-Community 
distance sales of goods 


c) Article 14a(2) domestic 
B2C supplies of goods 


Distance sales of 
imported goods in 
consignments 
≤ EUR 150 


Taxable 


persons 


Non-EU established a) Only EU established 


b) EU & non-EU 
established 


c) Electronic interfaces EU 
and non-EU established 


EU & non-EU 
established, 
including electronic 
interfaces  


 


What are the advantages of the OSS? 


The One Stop Shop simplifies VAT obligations for businesses selling goods and supplying 
services to final consumers throughout the EU, allowing them:  


· to register for VAT electronically in one single Member State for all the eligible sales of 
goods and services to customers located in all the other 26 Member States; 


· to declare in a single electronic VAT OSS return and to make a single payment of the 
VAT due on all these sales of goods and services; 


· to work with the tax administration of the Member State in which they are registered for 
the OSS, and in one language, even though their sales are EU-wide.  


Regarding the practicalities of the OSS and IOSS, such as registration and de-registration, 
VAT returns, corrections, payment of VAT, etc. please see the Guide to the VAT OSS22.  


3.1 THE NON-UNION SCHEME 


3.1.1 Relevant provisions 


The relevant provisions can be found in the VAT Directive and in the VAT Implementing 
Regulation: 


                                                           
22  The Guide to the VAT OSS is under preparation. 
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VAT Directive 


· Articles 358a-369 
 


VAT Implementing Regulation 


· Articles 57a-63c 
 


3.1.2 What do the new rules do? 


The new rules extend the scope of the special scheme for taxable persons not established in 


the EU supplying TBE services (the non-Union scheme) to all services supplied to non-


taxable persons which take place in a Member State in accordance with the place-of-


supply rules.  


This means that as from 1 July 2021, businesses not established in the EU supplying services 
to non-taxable persons (consumers) in the EU, do not need to register for VAT in each 
Member State in which their supplies of services take place. Instead, the VAT due on these 
supplies can be declared and paid in one single Member State (the so-called Member State of 
identification) via the One Stop Shop (OSS, non-Union scheme).  


The new rules do not change the place of supply of those services, but only offer a simplified 
procedure to declare the VAT due in the EU Member States where the supply takes place.  


3.1.3 Who can use the non-Union scheme, and for which supplies? 


The non-Union scheme can be used exclusively by taxable persons (suppliers) not 


established in the EU. This means a taxable person who has not established his business and 
who has no fixed establishment in the EU. Even if this taxable person is registered or obliged 
to register for VAT purposes in one of the Member States for supplies other than B2C 
services, he can still use the non-Union scheme for B2C supplies.  


As from 1 July 2021, the non-Union scheme will cover all supplies of services (including 
TBE services) with the place of supply in the EU carried out by the above defined taxable 
persons to non-taxable persons (consumers). If the supplier opts to use the non-Union scheme, 
he has to use the scheme to declare and pay VAT for all these B2C supplies of services in the 
EU.  


Examples of B2C supplies of services (a non-exhaustive list) that could be reported under the 
non-Union scheme are: 


· Accommodation services carried out by non-established taxable persons, 


· Admission to cultural, artistic, sporting, scientific, educational, entertainment or similar 
events, such as fairs and exhibitions, 


· Transport services, 


· Services of valuation and work on movable tangible property, 


· Ancillary transport activities such as loading, unloading, handling or similar activities, 


· Services connected to immovable property,  


· Hiring of means of transport,  
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· Supply of restaurant and catering services for consumption on board ships, aircraft or 
trains etc. 


Example 1:  


A supplier not established in the EU is carrying out services connected with immovable 


property (e.g. renovation works) located in Germany, in France and in Hungary to customers 


in those Member States. The same supplier is registered for VAT in Germany for other types 


of supplies (e.g. B2B supplies of goods). The supplier chooses to use the non-Union scheme in 


France (Member State of identification). He therefore has to declare and pay VAT on all 


supplies of services falling under the special scheme via the OSS in France. He cannot choose 


to declare the supplies of these services related to immovable property in Germany via the 


German VAT return. Other supplies (the B2B supplies of goods) in Germany, which do not 


fall under the special scheme will have to be declared via the German domestic VAT return. 


He can deduct any German VAT incurred by him through the German domestic VAT return. 


For any French or Hungarian VAT incurred by him, he will need to make a VAT refund 


request under the 13th Directive to the respective Member State tax authority. 


Example 2: 


If the same supplier chooses to register for OSS in Germany, he has to declare and pay VAT 


on all the supplies of services falling under the special scheme via the OSS in Germany. Other 


supplies in Germany (e.g. B2B supplies of goods), which do not fall under the OSS will have 


to be declared via the German domestic VAT return. He can deduct any German VAT 


incurred by him through that domestic VAT return. For any French or Hungarian VAT 


incurred by him, he will need to make a VAT refund request under the 13th Directive to the 


respective Member State tax authority.  


3.1.4 What are the invoicing obligations? 


The VAT Directive does not provide for a mandatory invoicing obligation for supplies of 
services to consumers in the EU by taxable persons not established in the EU. Nonetheless, 
Member States may in their national legislation require an invoice for these supplies. If the 
supplier is registered for the non-Union scheme, the invoicing rules of the Member State of 
identification will apply. If the supplier is not registered for the non-Union scheme, the 
invoicing rules of the Member State where the supply takes place apply.  


3.1.5  Is there a need to appoint a tax representative? 


Member States may not require non-EU suppliers to appoint a tax representative to be able to 
use the non-Union scheme (Article 204 of the VAT Directive), but the supplier is free to 
appoint one.  


An intermediary (as described in section 4.2.5) is only appointed for the use of the import 
scheme.  


3.2 THE UNION SCHEME 


3.2.1 Relevant provisions 


The relevant provisions can be found in the VAT Directive and in the VAT Implementing 
Regulation: 
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VAT Directive VAT Implementing Regulation 


· Article 14 · Articles 57a-63c 


· Article 14a  


· Article 59c 


 


· Articles 369a-369k  


3.2.2 What do the new rules do? 


The new rules that will apply from 1 July 2021 extend the scope of the Union scheme in a 
twofold way:  


1. The range of supplies that can be declared in the Union scheme is broadened, namely:  


· In addition to cross-border supplies of TBE services to non-taxable persons in the EU, a 
supplier can also declare all other cross-border supplies of services to non-taxable 
persons taking place in the EU. Regarding examples of services that can be declared 
under the Union scheme, please see section 3.1.3;  


· The supplier can declare all intra-Community distance sales of goods;  


· Electronic interfaces who become deemed suppliers for supplies of goods within the EU 
can declare intra-Community distance sales of goods as well as certain domestic 
supplies of goods in the Union scheme.  


2. The scope of taxable persons (suppliers) who can use the Union scheme is enlarged (see 
section 3.2.3). 


3.2.3 Who can use the Union scheme and for which supplies? 


The Union scheme can be used by: 


1. A taxable person established in the EU (who is not a deemed supplier) to declare and 
pay VAT for: 


· supplies of B2C services taking place in a Member State in which he is not established; 


· intra-Community distance sales of goods. 


Services that are supplied to customers in a Member State in which the supplier is established 
have to be declared in the national VAT return of the respective Member State irrespective of 
whether this fixed establishment is involved in the supply of services or not.  


2. A taxable person not established in the EU to declare and pay VAT for 


· intra-Community distance sales of goods. 


3. An electronic interface (established in the EU or outside the EU) facilitating supplies of 
goods (deemed supplier) for:  







 
 


37/99 


 


· intra-Community distance sales of goods; 


· certain domestic supplies of goods. 


Domestic supplies of goods, i.e. where the goods are located in the same Member State as the 
customer to whom they are sent to, can exceptionally be declared under the Union scheme, 
but only by an electronic interface for the supplies where it becomes a deemed supplier (see 
section 2.1.3).  


3.2.4 Can the Union scheme be used for part of the supplies falling under the scheme? 


If a supplier or a deemed supplier decides to register for the Union scheme, he has to declare 
and pay VAT for all supplies that fall under the Union scheme. He cannot choose to declare 
them in the national VAT return. 


Example 1: 


A supplier established in the EU carries out intra-Community distance sales of goods and 


supplies of services to customers in various Member States of the EU. The supplier would like 


to register for the Union scheme and declare and pay VAT exclusively on the supplies of 


services via the Union scheme. He would like to declare and pay VAT on distance sales of 


goods according to general VAT rules in the respective domestic VAT return of the Member 


State concerned.  


The supplier who decided to register for the OSS should declare all his supplies falling under 
the Union scheme under the OSS. Consequently, the supplier cannot choose to use the Union 
scheme only for supplies of services. Once registered in the Union scheme, both supplies of 
services and distance sales of goods have to be declared under the OSS.  


Example 2: 


An electronic interface established in the EU is a deemed supplier for intra-Community 


distance sales of goods and domestic supplies of goods to customers in the EU. The electronic 


interface also provides cross-border electronic B2C services to customers in the EU. The 


electronic interface would like to use the OSS for declaration and payment of VAT on 


distance sales of goods only. VAT on domestic supplies of goods as deemed supplier and 


electronic services would be declared and accounted for by the electronic interface according 


to general VAT rules.  


A supplier who decides to register for the OSS should declare all his supplies falling under the 
Union scheme under the OSS. Consequently, the electronic interface cannot choose to use the 
OSS for selected supplies. Once registered in the Union scheme, all its eligible supplies 
(distance sales of goods, domestic supplies of goods as deemed supplier and supplies of 
services) have to be declared under the OSS.  


3.2.5 What are intra-Community distance sales of goods? 


An intra-Community distance sale of goods takes place when goods are dispatched or 
transported by or on behalf of the supplier from a Member State other than the one in which 
dispatch or transport of the goods to the customer ends (the first subparagraph of Article 14(4) 
of the VAT Directive). This Article also provides that the supply of goods must be carried out 
for: 
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· A taxable person or a non-taxable legal person, whose intra-Community acquisitions of 


goods are not subject to VAT pursuant to Article 3(1) of the VAT Directive23; or  


· Any other non-taxable person. 


To sum up, the term ‘intra-Community distance sales of goods’ covers supplies to the 
following customers:  


- supplies of goods to non-taxable persons (consumers); 


- supplies of goods (including excise products) to taxable persons or non-taxable legal 
persons listed in Article 151 of the VAT Directive (diplomatic arrangements, 
international bodies, NATO, etc.); and 


- supplies of goods (except excise products) to: i) taxable persons carrying out only 
supplies of goods or services in respect of which VAT is not deductible, ii) taxable 
persons subject to the common flat-rate scheme for farmers, iii) taxable persons subject 
to the second-hand margin scheme and iv) non-taxable legal persons – (also known as 
the group of 4).  


Distance sales of goods can cover any type of good irrespective of its value, including 
products subject to excise duty. The scope of the first subparagraph of Article 14(4) of the 
VAT Directive and thus the Union scheme cover supplies of goods subject to excise duty 
only in specific cases depending on the customer to whom the goods are supplied, thus only if 
supplied to: 


- non-taxable persons; or  


- taxable persons or non-taxable legal persons whose intra-Community acquisitions are 


not subject to VAT pursuant to Article 3(1) of the VAT Directive, thus those listed in 


Article 151 of the VAT Directive.  


Intra-Community distance sales of excise goods to a member of the so-called group of 4 are 


not covered by the first subparagraph of Article 14(4) of the VAT Directive and can thus not 


be declared under the Union scheme (see Article 3(1)(b) of the VAT Directive).  


3.2.6 Place of supply 


The place of supply of TBE services made by a taxable person (the supplier) established in a 
Member State to a non-taxable person (the customer) in another Member State is in the 
Member State where the customer resides.  


The place of supply of intra-Community distance sales of goods shall be deemed to be the 
place where the goods are located when the dispatch or transport of the goods to the customer 
ends (Article 33(a) of the VAT Directive).  


For other types of services covered by the Union scheme, the place-of-supply rules did not 
change. More details can be found in Articles 47 to 58 of the VAT Directive.  


                                                           
23 If the customer carries out an intra-Community acquisition of goods subject to VAT, it is already ensured 


that the supply is taxed in the Member State of arrival of the goods. 
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It follows that in cases of intra-Community supplies of goods or services to customers, the 
VAT will be due in more than one Member State. To declare and pay the VAT due, the 
supplier can either register for VAT in (each of) the relevant Member State(s) or register for 
the Union OSS, generally in the Member State in which he is established.  


3.2.7 Place-of-supply threshold (EUR 10 000) 


To support micro-businesses, an annual EUR 10 000 turnover threshold has been introduced 
as from 1 January 2019, up to which the place of supply of TBE services to consumers in 
another Member State remains in the Member State where the supplier is established. As of 
1 July 2021, this threshold covers cross-border supplies of TBE services and intra-
Community distance sales of goods but not supplies of other types of services carried out to 
customers in the EU. The threshold is calculated by taking into account the total value of 
cross-border TBE services and intra-Community distance sales of goods and applies both to 
suppliers and to deemed suppliers.  


Consequently, cross-border supplies of TBE services and intra-Community distance sales of 
goods will be subject to VAT in the Member State where the supplier is established if the 
following conditions are met (Article 59c(1)):  


1. the supplier is established, has his permanent address or usually resides in only one 
Member State;  


2. he supplies TBE services to customers who are established, have their permanent 
address or usually reside in another Member State or he makes intra-Community 
distance sales of goods and dispatches or transports those goods to another Member 
State than the Member State where he is established;  


3. the total value of these supplies of TBE services and intra-Community distance sales of 
goods made to consumers in other Member States does not exceed EUR 10 000 
(exclusive of VAT) in the current and in the preceding calendar year.  


This means that supplies of cross-border TBE services and intra-Community distance sales of 
goods up to EUR 10 000 will have the same VAT treatment as domestic supplies. 


However, the supplier may decide not to apply the EUR 10 000 threshold and to apply the 
general place-of-supply rules (e.g. taxation in the Member State of the customer in the case of 
TBE services and the Member State to which the goods are dispatched or transported in the 
case of intra-Community distance sales of goods). In this situation, he can choose to register 
for the OSS in the Member State where he is established even if he does not exceed the 
threshold. In this case, the supplier will be bound by his decision for two calendar years.  


In any case, as soon as the annual threshold of EUR 10 000 is exceeded, the general rule 
applies and VAT will be due in the Member State of the customer for TBE services and the 
Member State to which the goods are dispatched or transported in the case of intra-
Community distance sales of goods.  


This threshold does not apply to:  


i)  supplies of TBE services made by a supplier not established in the EU (non-Union 
scheme),  
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ii) intra-Community distance sales of goods made by a supplier established outside the 
EU,  


iii) distance sales of imported goods (import scheme),  


iv) supplies of services other than TBE services,  


v) domestic supplies of goods made by a deemed supplier, 


vi) supplies of goods by a supplier who is established, has his permanent address or 
usually resides in more than one Member State. 


The below table 5 presents the consequences of the application of the EUR 10 000 threshold.  


Table 5: Place of supply threshold (EUR 10 000) 


 B2C TBE services* and intra-Community distance sales of goods 


Threshold  By suppliers established only in one 


Member State  


By suppliers 


established outside 


the EU or suppliers 


established in more 


than one Member 


State 


< EUR 10 000 per 
year 


Place of supply and 
VAT due in the 
Member State of the 


supplier (in the case 


of TBE services) and 


the Member State of 


dispatch or transport 


(in the case of intra-


Community distance 


sales of goods) 


Supplier can decide to 
apply the general rule of 
place of supply in the 
Member State of the 


customer or in the 


Member State to 


which goods are 


dispatched 


- registration in 
the Union 
scheme or  


- VAT 
registration in 
each Member 
State (of the 
customer or to 
which goods are 
dispatched) 


Threshold not 
applicable 


> EUR 10 000 per 
year 


Place of supply and VAT due in the Member 


State of the customer/where goods are 


dispatched or transported to 


- registration in the Union scheme or  


- VAT registration in each Member State of 
the customer/end of dispatch or transport 


* For TBE services, the threshold of EUR 10 000 already applies as from 1 January 2019.  
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3.2.8 What are the invoicing obligations? 


Supplies of services 


The VAT Directive does not impose a mandatory invoicing obligation for supplies of services 
to consumers in the EU. Nonetheless, Member States may require in their national legislation 
an invoice for these supplies. If an invoice is issued the applicable rules are as follows: 


- the invoicing rules of the Member State in which the supplier is registered for the 
Union scheme (Member State of identification) or  


- the invoicing rules of the Member States where the supply takes place if the supplier is 
not registered for the Union scheme.  


Intra-Community distance sales of goods 


The VAT Directive provides that in case of intra-Community distance sales of goods, 
suppliers have to issue an invoice if they do not use the Union scheme. If they have registered 
for the Union scheme, they do not need to issue an invoice for these supplies of goods. If the 
supplier chooses to issue an invoice, the invoicing rules of the Member State in which the 
supplier is registered for the Union scheme (Member State of identification) will apply. 


3.2.9 Is there a need to appoint a tax representative? 


Suppliers who are established in the EU do not need to appoint a tax representative in order to 
be able to use the Union scheme. 


There is no obligation for suppliers (including deemed suppliers) who are not established in 
the EU to appoint a tax representative in order to be able to use the Union scheme. However, 
the Member State of identification may require them to appoint a tax representative according 
to their national legislation.  


An intermediary (as described in section 4.2.5) is only appointed for the use of the import 
scheme.  


3.2.10 If a non-EU supplier carries out supplies of services to consumers in the EU and intra-
Community distance sales of goods, which scheme is to be used? 


If a non-EU supplier carries out both supplies of services to consumers in the EU and intra-
Community distance sales of goods, he has to use and thus register in two different schemes, 
namely:  


· The non-Union scheme for supplies of services, and  


· The Union scheme for intra-Community distance sales of goods.  


The non-EU supplier cannot declare supplies of goods in the non-Union scheme, since the 
non-Union scheme only covers supplies of services (see section 3.1.3). Nor can he declare his 
supplies of services in the Union scheme, because he is not established in the EU (see 
section 3.2.3).  
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Example 1:  


A supplier is established in Switzerland and supplies services to customers in Austria. He also 


supplies goods that are dispatched from France to customers in Spain. He wants to use the 


OSS to declare and pay VAT for these supplies. 


Which schemes does he have to use for these supplies? 


The supplier is not established in the EU. This means that for the supply of services to 
customers in Austria, he has to use the non-Union scheme (free choice of Member State of 
identification). 


For the intra-Community distance sales (where the goods are dispatched from France to 
customers in Spain), he has to use the Union scheme. The Member State of identification for 
a taxable person not established in the EU is the Member State of dispatch of the goods, thus 
France (Article 369a of the VAT Directive). If the taxable person dispatches or transports 
goods from more than one Member State, the taxable person shall indicate which of those 
Member States shall be the Member State of identification.  


3.3 QUESTIONS AND ANSWERS ON THE SPECIAL SCHEMES 


The below examples apply for supplies carried out as of 1 July 2021.  


1. I am a business established (only) in Belgium and I sell goods from my warehouse in 


Belgium to customers in France and Luxembourg (distance sales of goods). The total 


value of my cross-border sales to customers does not exceed EUR 10 000. What 


changes for me?  


In principle, nothing changes for you in this scenario. Since you are only established in one 
Member State (Belgium) and the total value of your supplies of goods to customers in other 
EU Member States (France, Luxembourg) does not exceed EUR 10 000, they will have the 
same VAT treatment as your supplies to customers in Belgium.  


If you want, you can choose to apply the normal rules and tax in the Member State of 
destination of the goods. If you choose this option, you can register for the Union scheme in 
Belgium (where you are established). This is a simple online registration in the Belgian VAT 
One Stop Shop portal. After registration, you will be able to declare and pay the VAT due in 
France and Luxembourg via this Belgian One Stop Shop portal. If, however, you choose not 
to register in the OSS, you can register for VAT in the Member States of arrival of the goods, 
thus France and Luxembourg.  


2. I am a business established (only) in Poland and I only make distance sales of goods to 


customers in Germany, Czechia and Sweden. The total value of my cross-border sales 


to customers exceeds EUR 10 000, but individually for each Member State does not 


exceed EUR 35 000. What changes for me?  


From 1 July 2021, the threshold for distance sales of goods becomes EUR 10 000 per year 
and it covers all distance sales of goods to customers in all EU Member States. The previous 
annual EUR 35 000 distance sales threshold for each Member State (or EUR 100 000 for a 
limited number of Member States) disappears.  


In the present scenario, since the EUR 10 000 threshold is exceeded, the place of supply of 
distance sale of goods is in the country to which the goods are dispatched. To report the VAT 
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due on the distance sales of goods dispatched to Germany, Czechia and Sweden as of 1 July 
2021 you have two possibilities: 


a) Register in each of these Member States and declare and pay the VAT due in the 
national VAT return of the respective Member State (here Germany, Czechia and 
Sweden); or 


b) Register in the Union scheme (in Poland). This is a simple online registration in the 
Polish VAT One Stop Shop portal (where you are established) which is to be used for 
all your cross-border distance sales of goods and all supplies of services to customers in 
other EU Member States. After registration, you will be able to declare and pay the 
VAT due in Germany, Czechia and Sweden via this Polish One Stop Shop portal.  


3. I am a business established in Austria and I make domestic supplies of goods. I 


occasionally distance sales of goods not exceeding EUR 10 000 to customers in 


Germany. I also have a fixed establishment in Hungary from where I supply various 


(TBE and/or other) services. Is the EUR 10 000 threshold applicable to me? 


No, the EUR 10 000 threshold is applicable only to a business established in one single 
Member State. Since you are established in Austria, but also have a fixed establishment in 
Hungary, the threshold of EUR 10 000 does not apply.  


4. I am a business established in France and I have a stock of goods in Germany. I make 


distance sales of goods from France and from the stock in Germany to Polish customers 


amounting to EUR 4 000 and to Belgian customers amounting to EUR 4 500. Is the 


EUR 10 000 threshold applicable to me?  


No, the EUR 10 000 threshold is not applicable to you because goods are dispatched from two 
Member States, resulting in distance sales from more than one Member State. For the 
threshold to be applicable the supplier must be established in one Member State and goods 
must be sent from that Member State of establishment.  


5. I am a business established in Italy and I supply TBE services amounting to EUR 4 000 


to customers in Spain and Portugal. I also supply TBE services amounting to 


EUR 20 000 to an international organisation in Spain that is exempt from VAT for its 


acquisitions of goods and services. Is the EUR 10 000 threshold applicable to me?  


No, the EUR 10 000 threshold is not applicable in your case. The international organisation 
that is exempt from VAT for its acquisitions of goods and services is considered as a non-
taxable person (consumer) for the supply of TBE services. Your total threshold of cross-
border TBE services is thus EUR 24 000, which exceeds the EUR 10 000 threshold. 


6. I am a business established (only) in France. I supply TBE services amounting to 


EUR 2 500 to customers located in Belgium and Germany and make distance sales of 


goods amounting to EUR 7 000 to customers in the Netherlands. Is the EUR 10 000 


threshold applicable to me? Can I opt for the place of taxation in the Member State of 


the customer only for distance sales of goods?  


The total value of your cross-border TBE services and intra-Community distance sales of 
goods is EUR 9 500, thus below EUR 10 000. You can therefore apply the same VAT 
treatment to these cross-border supplies as for your domestic supplies. You can also opt for 
the place of taxation in the Member State of the customer, but this choice has to be made for 
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both TBE supplies and distance sales of goods. You will be bound by this decision for two 
calendar years. 


7. I am a business established (only) in the Netherlands. I make supplies of TBE services 


amounting to EUR 2 500 to customers located in Belgium and Germany, supplies of 


training services amounting to EUR 3 000 to customers physically carried out in 


Germany and Denmark and distance sales of goods amounting to EUR 4 000 to 


customers in Belgium. Is the EUR 10 000 threshold applicable to me? 


The EUR 10 000 threshold is applicable only to the supplies of TBE services and intra-
Community distance sales of goods. The total turnover of the supplies covered by the 
threshold is therefore EUR 6 500. For these supplies, you can apply the same VAT treatment 
as for your domestic supplies or you can choose to apply the VAT in the Member State of the 
customer.  


The EUR 10 000 threshold does not cover training services (or any services other than TBE 
services). You have two alternatives when it comes to reporting the VAT on these training 
services: 


a) Register in each of these Member States where training services are carried out and then 
declare and pay the VAT due in the national VAT return of the respective Member State 
(here: Germany and Denmark); or 


b) Register in the Union scheme. This is a simple online registration in the Dutch VAT 
One Stop Shop (where you are established) which is to be used for all your intra-
Community distance sales of goods and all supplies of services to customers in other 
EU Member States. After registration, you will be able to declare and pay the VAT due 
in Germany and Denmark via this Dutch One Stop Shop portal.  


8. I am a business established (only) in Germany and I make intra-Community distance 


sales of goods (EU origin or in free circulation in the EU) exclusively via various 


electronic interfaces. The total value of my distance sales of goods does not exceed 


EUR 10 000. Is the threshold applicable to me? 


Yes, the EUR 10 000 threshold is applicable to you. You should keep clear evidence of your 
distance sales carried out via the electronic interfaces. If the distance sales threshold of 
EUR 10 000 is subsequently exceeded you need to charge the VAT of the Member State 
where the goods are dispatched or transported to.  


Note: The electronic interface is not a deemed supplier in this example, because you, as the 
seller, are established in the EU.  


9. I am a business established (only) in Spain and I make distance sales of goods to 


customers in the entire EU for more than EUR 10 000. What changes for me? 


From 1 July 2021, the threshold for intra-Community distance sales of goods becomes 
EUR 10 000 per year and it covers all distance sales of goods to customers in all EU Member 
States. The previous annual EUR 35 000 distance sales threshold for each Member State (or 
EUR 100 000 for a limited number of Member States) disappears. The VAT of the Member 
States to which the goods are dispatched/transported is applicable to your distance sales of 
goods. That means that you need to charge to your customer the correct VAT rate of the 
Member State to which the goods will be dispatched/transported at the moment of sale. To 
report the VAT, you have two possibilities:  
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a) Register in each of these Member States where you have customers (up to 26 additional 
registrations) and then declare and pay the VAT due in the national VAT return of each 
respective Member State; or 


b) Register in the Union scheme. This is a simple online registration in the Spanish VAT 
One Stop Shop (where you are established) which can be used for all your distance sales 
of goods and all supplies of services to customers in other EU Member States. After this 
registration, you will be able to declare and pay the VAT due on the distance sales of 
goods made in the entire EU via this Spanish One Stop Shop portal.  


10. I am a business established in Ireland and I make intra-Community distance sales of 


goods to customers located across the entire EU via my own website and via various 


electronic interfaces. What changes for me? 


The reply is similar to the one given to question 9 and VAT is due in the Member States to 
which the goods are dispatched/transported, irrespective of how the sales are made (own 
website or via electronic interface).  


You remain liable for VAT on all the distance sales you make irrespective of how the sales 
are carried out (own website or via electronic interfaces). You should ensure that the correct 
VAT is applied on distance sales made via electronic interfaces.  


If you choose to register for the Union scheme, you should report and pay the VAT due on all 
your distance sales via the OSS, including the ones made via an electronic interface. The 
electronic interface does not become a deemed supplier in this scenario, because the supplier 
is established in the EU.  


11. I am a business established outside the EU and I have a stock of goods in France from 


which I make distance sales of goods to various customers via my own website. The 


distance sales of goods do not exceed EUR 10 000. Is the EUR 10 000 threshold 


applicable to me? 


No, the EUR 10 000 threshold is only applicable to businesses established in the EU.  


12. I am a business established outside the EU and I have a stock of goods in France from 


which I make distance sales of goods via my own website. What changes for me? 


The reply is similar to the one given to question 10. If you choose to use the Union scheme, 
you should register for VAT purposes in France where you have your stock of goods.  


13. I am a business established outside the EU and I have a stock of goods (EU origin or in 


free circulation in the EU) in France. I sell my goods to customers in France and all 


other EU Member States exclusively via electronic interfaces. What changes for me? 


In this situation, you are deemed to make your supplies to the electronic interface, which 
supplies them onwards to your customers in France and in other EU Member States. You 
need to register for VAT purposes in France where you have your stock of goods. Your 
supplies to the electronic interface are exempt from VAT with the right of deduction.  


The electronic interface becomes the deemed supplier and is liable to collect VAT from your 
customers. You are liable to provide the complete information to the electronic interface on 
the nature of the goods supplied and on where the goods will be dispatched/transported to. 
The electronic interface can make use of the Union scheme to declare and pay the VAT due 
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on supplies made to customers in France and distance sales made to customers in other EU 
Member States.  


14. I am a business established outside the EU and I have a stock of goods in France (EU 


origin or in free circulation in the EU). I sell my goods to customers in the entire EU 


via my own website and via electronic interfaces. What changes for me? 


VAT is due in the Member State to which the goods are dispatched/transported irrespective of 
how the distance sales are made (own website or via electronic interfaces). You need to keep 
clear evidence of the distance sales carried out via your own website and those carried out via 
electronic interfaces.  


For the distance sales of goods sold via your own website, you remain liable for the VAT to 
be paid. See reply given to question 10 as to how you can declare and pay that VAT.  


For distance sales of goods sold via an electronic interface, it is the electronic interface that is 
liable for the VAT due. See reply given to question 13.  


15. I am a business established in France without any fixed establishment elsewhere in the 


EU. I have registered for the Union scheme in France (my Member State of 


identification). I supply goods from a warehouse in Belgium to customers in France. 


What changes for me?  


You have to declare these supplies of goods made from Belgium to customers in France in the 
Union scheme. They are intra-Community distance sales of goods (Belgium-France) whose 
place of supply is in France. Even though France is the Member State of identification, they 
are to be declared in the OSS return and may not be included in the domestic (French) VAT 
return. 


16. I am an electronic interface established in Italy. I am involved in the following supplies 


of goods dispatched from a warehouse in Italy. The goods are of EU origin or are in 


free circulation in the EU: 


a.  supplies of own goods to customers in Italy 


b. distance sales of own goods (exceeding the threshold of EUR 10 000) to customers in 


France, Spain and Portugal 


c. facilitated supplies of goods made by Italian suppliers to customers in Italy and 


distance sales of goods made by Italian suppliers to customers in France, Spain and 


Austria 


d. facilitated supplies of goods made by Chinese sellers to customers in Italy and 


distance sales of goods made by Chinese sellers to customers in France, Spain and 


Austria. 


What changes for me? 


For the supplies under point a) of own goods to customers in Italy, there are no changes. You 
continue to apply the VAT rules in Italy, declare the VAT in the Italian VAT return and pay 
the VAT to the Italian tax authorities.  


For the supplies under point b) (distance sales of own goods), the VAT of the Member States 
to which the goods are dispatched/transported is applicable. That means that you need to 
charge to your customer the correct VAT rate of the Member State where the goods will be 
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dispatched/transported to already when you sell these goods. To declare and pay the VAT, 
you have two possibilities:  


a) Register in each of these Member States to which your goods are dispatched/transported 
(France, Spain and Portugal) and then declare and pay the VAT due in the national 
VAT return of the respective Member State; or 


b) Register in the Union scheme. This is a simple online registration in the Italian VAT 
One Stop Shop (where you are established) which can be used for all your intra-
Community distance sales of goods and all supplies of services to customers in other 
EU Member States (if the case). After this registration, you will be able to declare and 
pay the VAT due on the distance sales made in France, Spain and Portugal via this 
Italian One Stop Shop portal. 


For the supplies under point c) made by Italian suppliers which you facilitate you do not 
become a deemed supplier and the liability for the VAT due remains with those suppliers. 
You are however obliged to keep records of these transactions24. 


For the supplies under point d) you become the deemed supplier and you need to account for 
the VAT due in Italy, France, Spain and Austria, as follows:  


a) If you have not opted for the Union scheme for your own distance sales of goods under 
point b), you must declare the supplies made to Italian customers in your Italian VAT 
return, the ones for France and Spain in the respective domestic VAT returns and 
additionally register in Austria to declare and pay the VAT due there.  


b) If you have opted for the Union scheme for your own distance sales of goods under 
point b), then VAT on all the supplies made under point d), including the ones to Italian 
customers, will be declared and paid via the Italian One Stop Shop Portal.  


17. I am an electronic interface established in China and I am involved in the following 


supplies of goods: 


a. Supplies made by Chinese suppliers from a stock held in Germany and France with 


delivery to customers in Germany, France, Belgium, Netherlands, Hungary, 


Romania and Bulgaria 


b. Supplies made by Chinese suppliers from stocks of goods held in China and 


Switzerland to customers in France, Germany, Sweden and Denmark.  


What changes for me? 


You become a deemed supplier for the supplies made under points a) and b).  


For the supplies made under point a), since goods are already in free circulation in the EU, 
you need to apply the correct VAT rate depending on where the goods are dispatched or 
transported to (e.g. Germany, France, Belgium, Netherlands, Hungary, Romania and 
Bulgaria). For this, you can register in the Union scheme either in Germany or in France 
where the underlying suppliers have a stock of goods. If you choose to register in the German 
One Stop Shop, this single registration is valid for all the supplies you facilitate for the 
Chinese suppliers from their stocks in Germany and France. VAT on all these supplies will be 
declared and paid via the German One Stop Shop portal.  


                                                           
24 Article 242a of the VAT Directive.  
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You can also choose to register in all EU Member States where you facilitate the supplies of 
the Chinese suppliers, meaning in France, Germany (for the domestic supplies) and 
respectively in Belgium, Netherlands, Hungary, Romania and Bulgaria for the distance sales 
of goods to customers there. In this case, you will have a VAT registration in each of those 
seven Member States, as well as seven VAT returns to submit and seven VAT payments to be 
made to each of the tax authorities in the mentioned Member States.  


For the supplies you facilitate for Chinese suppliers from their stocks in China and 
Switzerland you in any event become a deemed supplier if the value of the goods are 
dispatched in consignments not exceeding EUR 150. You can choose to register in the Import 
One Stop Shop. The VAT implications are presented in chapter 4, section 4.2.10 question 5.  


18. I am a business established in Poland. I supply goods from Poland and from Germany 


to customers in the Netherlands and France. I am registered for the Union scheme in 


Poland. I am also registered for VAT in Germany. Can I deduct input VAT incurred in 


Germany via the OSS return?  


You carry out distance sales of goods which take place in the Netherlands and France. You 
have to declare them in your OSS return filed in Poland (your Member State of identification) 
via the OSS. You cannot deduct VAT incurred in Germany via the OSS return. This VAT is 
to be deducted in the German domestic VAT return.  


19. I am a business established in Poland. I supply goods from Poland and Germany to 


customers in the Netherlands and France. I am registered for the Union scheme in 


Poland. I am not registered for VAT in any other Member State. Can I deduct VAT 


incurred in Germany via the OSS return?  


You carry out distance sales of goods which take place in the Netherlands and France. You 
have to declare them in your OSS return filed in Poland (your Member State of identification) 
via the OSS. You cannot deduct VAT incurred in Germany via the OSS return. If you hold a 
stock of goods in Germany, you will normally be required to register for VAT purposes in 
Germany and you can deduct the input German VAT via the normal VAT return. If you are 
not required to register for VAT purposes in Germany, the refund of the VAT incurred in 
Germany may be granted based on Directive 2008/9/EC.  


20. I am a business established in the Canary Islands which are in the customs territory of 


the EU but outside of the VAT territory of the EU. I sell cosmetic products to customers 


in the EU via my on-line store. Are my sales to be considered as intra-Community 


distance sales or distance sales of imported goods?  


Canary Islands are considered as third territories to which the VAT Directive does not apply 
(Article 6 of the VAT Directive). Your sales are therefore distance sales of imported goods. 
Please see chapter 4, question 12a.  


21. I am an electronic interface and a number of the suppliers selling goods through my 


interface are established in the Canary Islands. These underlying suppliers 


dispatch/transport their goods from stocks kept in EU locations to customers 


throughout the EU. Do I become a deemed supplier for these supplies? 


The businesses established in the Canary Islands or other third territories are not considered as 
established in the EU. Consequently, you become a deemed a supplier for the distance sales 
of goods they make within the EU from stocks within the EU. For further details please see 
the reply to question 16, in particular point d).  
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3.4 WHAT DO YOU NEED TO DO IF YOU USE THE NON-UNION OR UNION SCHEME? 


A supplier using the non-Union scheme or the Union scheme or a deemed supplier using the 
Union scheme should ensure the following: 


· Display the amount of VAT to be paid by the customer in the EU at the latest when the 
ordering process is finalised, 


· Collect the VAT from the customer in the EU on the cross-border B2C supplies of 
services, intra-Community distance sales of goods and domestic supplies of goods by a 
deemed supplier, 


· Submit a quarterly OSS return to the Member State of identification declaring all 
eligible supplies,  


· Make a quarterly payment of the VAT declared in the OSS return to the Member State 
of identification,  


· Keep records of all supplies for 10 years for possible audit by Member States’ tax 


authorities.  


More information on how to submit the VAT return and how to make the VAT payment can 


be found in the Guide to the VAT OSS.  


3.5 THE IMPORT SCHEME 


The import scheme is described in chapter 4.  
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4 DISTANCE SALES AND IMPORT OF LOW VALUE GOODS 


According to the VAT rules applicable up until 1 July 2021, no import VAT has to be paid for 
commercial goods of a value up to EUR 10/22 imported into the EU25. This exemption is 
abolished as of 1 July 2021. Thus, from 1 July 2021, all commercial goods imported into the 
EU from a third country or third territory will be subject to VAT irrespective of their value26. 
A new concept of distance sales of goods imported from third countries or third territories is 
introduced (see section 4.1). 


The customs duty relief for goods with an intrinsic value not exceeding EUR 150 imported 
into the EU27 remains in place. That means that no customs duty has to be paid for goods in a 
consignment imported into the EU whose intrinsic value does not exceed EUR 150 (except 
for alcoholic products, perfumes, toilet waters, tobacco and tobacco products). For the 
purpose of these Explanatory Notes, these goods are also referred to as ‘low value goods’.  


In the table below, you can see the general treatment of low value goods imported into the EU 
before and as of 1 July 2021 from a VAT and customs perspective.  


Table 6: VAT exemption before and after 1 July 2021 


Value of imported 


goods in 


consignments** 


Before 1 July 2021 As of 1 July 2021 


VAT Customs duty VAT Customs duty 


≤ EUR 10/2228 Exempt from 
VAT29 


Exempt from 
customs duty  


VAT due in 
EU*  


Exempt from 
customs duty 


> EUR 10/22 and ≤ 


EUR 150 


VAT due in EU* Exempt from 
customs duty 


VAT due in 
EU* 


Exempt from 
customs duty 


> EUR 150 VAT due in EU* Customs duty 
due in EU  


VAT due in 
EU* 


Customs duty due 
in EU  


*   EU Member State where import takes place /goods are dispatched or transported to 
** Except goods subject to EU excise duties 


As from 1 July 2021 VAT is due on all low value goods imported into the EU. At the same 
time the following simplifications for the collection of VAT are introduced: 


· The special scheme for distance sales of goods imported from third countries or third 
territories – The import scheme/Import One Stop Shop or IOSS – see section 4.2.  


· The special arrangements for declaration and payment of import VAT – see section 4.3. 


                                                           
25  Title IV, Articles 23 and 24 of Directive 2009/132/EC. 
26  Member States have the possibility to abolish the VAT exemption on certain imports (mail orders) even 


before 1 July 2021 (Article 23(2) of Directive 2009/132/EC). 
27  Chapter V, Articles 23 and 24 of Council Regulation (EC) No 1186/2009. 
28  For VAT-exempt import thresholds in each Member State, see Annex B of this study  
29  Some jurisdictions in the EU already decided to eliminate this VAT exemption earlier.  
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In practice, from 1 July 2021, the VAT on low value goods can be paid as follows: 


· Payment as part of the purchase price to the supplier/electronic interface using the IOSS 
whereby the importation of the related goods is exempt from VAT.  


· Payment upon importation in the EU, if the supplier/electronic interface does not use the 
IOSS:  


ü To the person presenting the goods to customs (i.e. lodging a customs declaration for 
release for free circulation) if that person chooses to use the special arrangements; or 


ü Using standard VAT collection mechanism.  


Regardless of the application of the import scheme or the special arrangements for declaration 
and payment of import VAT, customs formalities must be completed for low value goods 
imported into the EU. More information on customs procedures can be found in the customs 
guidance30. 


4.1  DISTANCE SALES OF IMPORTED GOODS 


4.1.1 Relevant provisions 


The relevant provisions can be found in the VAT Directive and in the VAT Implementing 
Regulation.  


VAT Directive VAT Implementing Regulation 


· Article 14(4)(2), Article 33(b) and (c) · Article 5a  


4.1.2 Why was the concept introduced? 


The technological advances in the past decades led to digitalisation in all fields of trade. 
Amongst them, e-commerce and distance sales of goods witnessed an explosive growth in the 
EU and worldwide. The existing VAT rules, in particular, for the importation of commercial 
goods by final consumers pre-date these technological advances and provide a VAT 
exemption for these transactions (see above table 6). Under these circumstances, this VAT 
exemption currently leads to a serious distortion of competition to the detriment of EU 
suppliers. In order to restore a level playing field for EU traders and to protect the tax 
revenues of the EU Member States, the VAT exemption upon importation is abolished and 
the VAT rules for distance sales of imported goods are amended in line with the taxation at 
destination principle.  


4.1.3 What transactions are covered? 


The concept “distance sales of goods imported from third countries or third territories” refers 


to the supplies of goods dispatched or transported from a third country or third territory by or 
on behalf of the supplier, including where the supplier intervenes indirectly in the transport or 
dispatch of the goods, to a customer in a Member State (Article 14(4), second subparagraph). 


                                                           
30 The customs guidance is in preparation. This document will be updated to provide a link to the customs 


guidance when published on our website. 
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The goods must be physically dispatched from a third country or third territory to be 
considered as distance sales of imported goods. If low value goods are placed in a customs 
warehouse in an EU Member State from which subsequently supplies of goods will be made 
to customers in the EU, such supplies will not be covered by the concept of distance sales of 
imported goods. This is due to the fact that goods in a customs warehouse within the EU are 
already on EU territory and, therefore, they cannot be considered to be dispatched from third 
countries or third territories as required by the concept of distance sales of imported goods.  


Furthermore, in accordance with Article 155 of the VAT Directive, goods aimed at final use 
or consumption are not allowed to be supplied from a customs warehouse (see also 
question 14). 


The distance sales of goods imported from third territories or third countries covers supplies 
to customers as described in section 3.2.5. 


4.1.4 Place of supply 


Under the EU VAT legislation, the place-of-supply rules need to be analysed in order to 
assess whether a transaction is subject to VAT in the EU. When dealing with goods purchased 
in a third country or third territory that are dispatched or transported to the EU, typically two 
taxable events occur: 


· VAT taxable event 1: the distance sale of imported goods from the third country or third 
territory to an EU customer;  


· VAT taxable event 2: the importation of goods in the EU. 


The present Explanatory Notes describe the place-of-supply rules for low value goods not 
exceeding EUR 150.  


The place of supply of these goods depends on where goods are released for free circulation 
in the EU (i.e. the Member State of importation) and where the final destination of the goods 
is. The following situations may occur: 


1) The EU Member State of importation is also the Member State of the final 


destination of the goods.  


a) Place of supply of the distance sale of goods (VAT taxable event 1): 


i) If the import scheme (IOSS) is used – the EU Member State in which the dispatch or 
transport of the low value goods to the customers ends (Article 33(c) of the VAT 
Directive).  


ii) Where the import scheme (IOSS) is not used: 


(1) If the person liable to pay VAT is the customer – where the low value goods are 
located at the time when the dispatch or transport of the goods to the customer 
begins, meaning in the third country or third territory (Article 32(1) of the VAT 
Directive). In this situation, the distance sale of goods is not taxable in the EU. 


(2) If the person liable to pay VAT is the supplier or an electronic interface as a 
deemed supplier – where the goods are imported in the EU (Article 32(2) of the 
VAT Directive). In this situation, the distance sales is taxable in the EU.  


b) Place of supply of importation of low value goods (VAT taxable event 2): it is the 
place where the low value goods enter the EU (Article 60 of the VAT Directive).  
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i) If the import scheme (IOSS) is used, the importation of low value goods is exempt 
from VAT (Article 143(1)(ca) of the VAT Directive). To recall that VAT is 
collected by the supplier or electronic interface (if deemed supplier) from the 
customer on the distance sale of imported goods (see point 1(a)(i) above).  


ii) If the import scheme (IOSS) is not used, VAT is payable upon importation.  


2) The EU Member State of importation is not the Member State of final destination of 


goods. 


a) Place of supply of distance sale of goods (VAT taxable event 1): 


i) The EU Member State where the low value goods are located at the time when the 
dispatch or transport of the goods to the customer ends, meaning in the Member 
State of final destination (Article 33b of the VAT Directive).  


To be noted that subsequent to the introduction of the VAT e-commerce package, 
the customs rules31 were modified and only low value goods covered by the import 
scheme (IOSS) can be released for free circulation into a Member State other than 
the Member State of final destination of the goods.  


Thus, if low value goods which are not declared via the IOSS arrive in a Member 
State other than the one of final destination, for customs purposes they will be 
placed under the transit procedure and will be declared for free circulation in the EU 
Member State where the goods are dispatched or transported to.  


Thus in practice, this scenario will have a VAT treatment such as that in 
point 1(b)(ii) above. 


b) Place of supply of importation of low value goods (VAT taxable event 2): it is the place 
where the low value goods enter the EU or are released for free circulation (Article 60 
or Article 61 of the VAT Directive).  


i) If the import scheme (IOSS) is used, the importation of low value goods is exempt 
from VAT (Article 143(1)(ca) of the VAT Directive). To recall that VAT is 
collected by the supplier or electronic interface (if deemed supplier) from the 
customer on the distance sale of imported goods (see point 1(a)(i) above).  


ii) If the import scheme (IOSS) is not used, VAT is payable at importation in the EU 
Member State of final destination of the goods (see explanations in point 2(a)(ii) 
above).  


If the VAT is not collected by the IOSS registered supplier or electronic interface and VAT 
becomes due upon importation into the EU in the Member State of final destination, that 
Member State can decide freely on the person liable to pay the import VAT (either the 
customer or the supplier or the electronic interface – Article 201 of the VAT Directive). 


More details can be found in chapter 5, scenarios 3a–3c and 4a–4b.  


                                                           
31  Article 221(4) UCC IA (Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2447 amended by Commission 


Implementing Regulation (EU) 2020/893) 
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4.2 IMPORT SCHEME 


4.2.1 Relevant provisions 


The relevant provisions can be found in the VAT Directive and in the VAT Implementing 
Regulation.  


VAT Directive VAT Implementing Regulation 


· Articles 369l-369x, Article 369zc · Articles 57a-63c 


4.2.2 Why was the import scheme introduced? 


From 1 July 2021 VAT is due on all commercial goods imported into the EU regardless of 
their value. As such, a special scheme for distance sales of goods imported from third 
countries or third territories into the EU was created to facilitate the declaration and payment 
of VAT due on the sale of low value goods. 


This scheme, more commonly referred to as the import scheme, allows suppliers32 selling 
goods dispatched or transported from a third country or third territory to customers in the EU, 
to collect VAT on distance sales of imported low value goods from the customer and to 
declare and pay this VAT via the Import One Stop Shop (IOSS). If the IOSS is used, the 
importation (release for free circulation) of low value goods into the EU is exempt from VAT. 
VAT is paid as part of the purchase price by the customer.  


The use of this special scheme (IOSS) is not mandatory. 


4.2.3 Which supplies of goods are covered by the import scheme? 


Supplies of goods are covered by the import scheme when: 


· the goods are dispatched/transported from a third territory or third country at the time they 
are supplied, and 


· these goods are dispatched in a consignment of an intrinsic value not exceeding EUR 150, 
and 


· the goods are transported or dispatched by or on behalf of the supplier, including where the 
supplier intervenes indirectly in the dispatch or transport of the goods from a third country 
or third territory, to a customer or any other eligible person in a Member State, and 


· the goods are not subject to EU harmonised excise duties (typically alcohol or tobacco 
products according to Article 2(3) of the VAT Directive)33. Note, that IOSS cannot be used 
when low value goods are bought and/or dispatched together with excise goods, 
irrespective of whether or not the value of the consignment exceeds EUR 150.  


Intrinsic value34 is defined as follows:  


                                                           
32  Suppliers and deemed suppliers (i.e. electronic interfaces facilitating such a supply of goods). 
33  However, perfume and toilet water are covered by the import scheme, even though they are excluded from 


the customs duty exemption relating to consignments with negligible value (Article 23 of Council Regulation 
(EC) No 1186/2009 setting up a Community system of reliefs from customs duty).  


34  Article 1(48) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2446 
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a. for commercial goods: the price of the goods themselves when sold for export to the 
customs territory of the European Union, excluding transport and insurance costs, unless 
they are included in the price and not separately indicated on the invoice, and any other 
taxes and charges as ascertainable by the customs authorities from any relevant 
document(s); 


b. for goods of a non-commercial nature: the price which would have been paid for the goods 
themselves if they were sold for export to the customs territory of the European Union. 


Any other related costs, beside transport and insurance, that do not reflect the value of the 
goods themselves must also be excluded from the intrinsic value, whenever they are 
separately and clearly indicated in the invoice (e.g. tooling costs, license fees, export tax etc.). 
The term “other taxes and charges” refers to any tax or charge levied on the basis of the value 


of the goods or on top of a tax or charge applied to such goods. 


4.2.4 Who can use the import scheme? 


The following taxable persons can use the import scheme: 


· Suppliers established in the EU selling the goods referred to under section 4.2.3 above to a 
customer in the EU. This is generally when the suppliers sell via their own online shop.  


· Suppliers not established in the EU selling these goods to a customer in the EU. This is 
generally when the suppliers sell via their own online shop. These suppliers can use the 
scheme as follows:  


ü Directly (i.e. without the obligation to appoint an intermediary) if they are established in 
a third country with which the EU has concluded a VAT mutual assistance agreement35. 
This applies only insofar as they carry out sales of goods from this specific third 
country. As soon as they also carry out supplies from other third countries or territories 
they will no longer be able to use the scheme directly, but will instead have to use the 
scheme indirectly.  


ü Indirectly, through an intermediary established in the EU (see section 4.2.5).  


· Electronic interfaces established in the EU facilitating distance sales of imported low value 
goods for underlying suppliers (so-called deemed suppliers – see for more details 
chapter 2).  


· Electronic interfaces not established in the EU facilitating distance sales of imported low 
value goods for underlying suppliers (so-called deemed suppliers). These electronic 
interfaces can use the scheme as follows:  


ü Directly (i.e. without the obligation to appoint an intermediary) if they are established in 
a third country with which the EU has concluded a VAT mutual assistance agreement 
insofar as they carry out sales of goods from this third country.  


ü Indirectly, through an intermediary established in the EU (see section 4.2.5). 


                                                           
35  At the date of publication of this Explanatory Notes, the EU has concluded such an agreement only with 


Norway. 
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Table 7: IOSS registration by type of supplier and place of establishment 


Type of suppliers  Direct/Indirect 


Registration 


Member State of 


Identification 


 


Intermediary 


EU suppliers (sales via 


e.g. own website) 


Direct registration EU Member State of 
establishment  


Can appoint an 
intermediary 


Non-EU suppliers from 


countries with a mutual 


assistance agreement 


with the EU on VAT 


(sales from that country 


via e.g. own website ) 


Direct registration EU Member State of 
choice 


Can appoint an 
intermediary 


All other non-EU 


suppliers (sales via e.g. 


own website) 


Indirect registration  EU Member State of 
establishment of the 
intermediary 


Has to appoint an 
intermediary  


EU electronic interfaces 


being a deemed supplier 


Direct registration EU Member State of 
establishment 


Can appoint an 
intermediary 


Non-EU electronic 


interfaces from countries 


with a mutual assistance 


agreement with the EU 


on VAT for supplies 


from that country 


Direct registration EU Member State of 
choice 


Can appoint an 
intermediary 


All other non-EU 


electronic interfaces 


being a deemed supplier 


Indirect registration  EU Member State of 
establishment of the 
intermediary 


Has to appoint an 
intermediary  


4.2.5 What is an intermediary? 


Taxable persons (suppliers and electronic interfaces) who are not established in the EU or in a 
third country with which the EU has concluded a VAT mutual assistance agreement need to 
appoint an intermediary to be able to use the import scheme. Other taxable persons (i.e. the 
ones established in the EU) are free to appoint an intermediary, but are not obliged to do so.  


The intermediary needs to be a taxable person established in the EU. He has to fulfil all the 
obligations laid down in the import scheme for the supplier or electronic interface that 
appointed him, including the submission of IOSS VAT returns and payment of VAT on the 
distance sales of imported low value goods. However, the supplier or the deemed supplier 
who appointed an intermediary remains liable for the VAT obligations, including the payment 
of VAT together with the intermediary. In practice, Member States will attempt to recover the 
VAT from the intermediary and if this attempt fails Member States can try to recover VAT 
from the supplier. It must be pointed out that the intermediary is not necessarily the person 
that lodges the customs declarations for release in free circulation. 
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Before being able to register a taxable person in the IOSS, the intermediary first needs to sign 
up in the Member State where he is established to be able to use the IOSS for suppliers 
making distance sales of imported low value goods. He will receive an identification number 
enabling him to act as intermediary in the import scheme (Article 369q(2) of the VAT 
Directive). This number serves for that Member States the purpose of identifying the 
intermediary. However, this intermediary identification number is not a VAT number and 
cannot be used by the intermediary to declare VAT on taxable transactions. Subsequently the 
intermediary will register in his Member State of identification each taxable person he 
represents and he will receive an IOSS VAT identification number in respect of each taxable 
person for which he is appointed (Article 369q(3) of the VAT Directive).  


Member States may lay down rules or conditions to be imposed on taxable persons who want 
to act as intermediary in the IOSS (e.g. guarantees). 


4.2.6 IOSS VAT identification number 


Upon registration for the IOSS, the tax authorities in the Member State of identification will 
issue an IOSS VAT identification number to suppliers or to electronic interfaces who are 
deemed suppliers, to intermediaries acting on behalf of suppliers and to electronic interfaces. 
To be noted that an electronic interface will have a single IOSS VAT identification number 
irrespective of the number of underlying suppliers for which it facilitates distance sales of 
imported low value goods to customers in the EU, because the electronic interface is deemed 
to be the supplier of all these sales. Intermediaries, however, will receive a separate IOSS 
VAT identification number for each taxable person they represent.  


This IOSS VAT identification number can only be used to declare distance sales of imported 
goods under the import scheme and not for any other supplies of goods or services that a 
supplier or electronic interface may carry out. Note that for supplies eligible for the Union or 
non-Union scheme, separate registrations are needed (see chapter 3). A supplier or electronic 
interface having chosen to use the import scheme, will declare all such distance sales of 
imported goods to customers in the entire EU using this IOSS VAT identification number. 
The IOSS VAT identification number will be provided to the customs authorities in the 
customs declaration in order to release the goods for free circulation in the EU under VAT 
exemption. It is important that the supplier or the electronic interface as the deemed supplier 
makes sure that the IOSS VAT identification number is securely transmitted via the supply 
chain to the customs authorities. Communication of the IOSS VAT identification number 
should be kept to the minimum necessary and thus it should only be transmitted to the parties 
in the supply chain that will need it for the release for free circulation in the Member State of 
importation.  


The IOSS VAT identification number consists of 12 alphanumeric characters. More 
information on how to register for the IOSS and the structure of the IOSS VAT identification 
number can be found in the VAT OSS portal.  
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4.2.7 How does the import scheme work? 


Figure 4: IOSS scheme 


 


The first step that a supplier or an electronic interface needs to take in order to be able to use 
the import scheme is to register in the electronic portal of a Member State (see details in 
sections 4.2.4 to 4.2.6)  


When a supplier or an electronic interface using the import scheme supplies goods dispatched 
or transported from outside the EU to customers in the EU, the place of supply of those goods 
is in the EU, specifically in the EU Member State where the ordered goods are delivered to 
(see section 4.1.4 above). Consequently, the supplier or electronic interface making use of the 
import scheme will need to charge the VAT already when selling those goods to customers in 
the EU.  


When to apply the VAT? 


The time of supply is the moment when the payment has been accepted by the supplier or 
electronic interface. This is the time when the payment confirmation, the payment 
authorisation message or a commitment for payment from the customer is received by or on 
behalf of the supplier selling goods through the electronic interface, regardless of when the 
actual payment of money is made, whichever is the earliest (Article 41a of the VAT 
Implementing Regulation).  


In practice, the supplier or electronic interface will show the price of the goods and the 
amount of VAT due on the respective order and the customer will need to pay the entire 
amount to the supplier or electronic interface. 
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Which VAT rate? 


The correct VAT rate is the one applicable to the respective good in the EU Member State 
where the supply takes place. In practice, this is the Member State where the customer 
indicates that the goods are to be delivered.  


Most goods are subject to the standard VAT rate, however certain goods are subject to a 
reduced VAT rate depending on the nature of the goods and the EU Member State in which 
the supply takes place. Information on the VAT rates throughout the EU can be found on the 
website of each Member State. The European Commission also centralises this information 
on the following link:  


http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/splSearchForm.html 


The release for free circulation of low value goods reported under the import scheme is 
exempt from VAT on condition that a valid IOSS number is provided at the latest in the 
customs declaration (see section 4.2.8). This is to avoid double taxation of the same goods.  


4.2.8 Validation of IOSS VAT identification number 


All the IOSS VAT identification numbers issued by tax authorities in EU Member States will 
be made available electronically to all customs authorities in the EU. The database of IOSS 
VAT identification numbers is not public. The customs authorities when receiving an IOSS 
VAT identification number in the dataset of the customs declaration will make an automatic 
check of its validity against the IOSS VAT identification number database. If the IOSS 
number is valid and the intrinsic value of the consignment does not exceed EUR 150, the 
customs authorities will not request the payment of VAT on low value goods imported under 
the IOSS.  


The person who declares the goods to customs (e.g. postal operators, express carriers, 
customs agents, etc.) does not and cannot check the validity of the IOSS VAT identification 
number. 
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Figure 5: IOSS customs process 
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A monthly listing containing the total value of imports of low value goods declared in the EU 
for each IOSS VAT identification number during a given month will be prepared based on the 
customs declarations submitted in each EU Member State. The declarants will not be involved 
in compiling these IOSS monthly listings.  


The aggregated monthly listings will be made available to tax authorities in the EU. The tax 
authorities will use these listings to analyse the value of imports declared as exempt under an 
IOSS VAT identification number with the value of the VAT declared in the IOSS return by 
the same taxable person. More details can also be found in customs guidance, section 3.1.6.  


In case of an invalid or missing IOSS VAT identification number, VAT will have to be paid 
upon importation (see also replies to question 35 and question 36).  


4.2.9 What do you need to do if you use the import scheme? 


A supplier or electronic interface (deemed supplier) using the import scheme should ensure 
the following in respect of VAT: 


· Display the amount of VAT to be paid by the customer in the Member State to which the 
goods will be sent/dispatched at the latest when the ordering process is finalised. 


· Collect from the customer the VAT on supplies of all eligible goods dispatched/transported 
to the EU (e.g. non-excise goods dispatched to an EU Member State in consignments not 
exceeding EUR 150). 
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· Make sure that eligible goods are shipped in consignments of an intrinsic value not 
exceeding the EUR 150 threshold. 


· Either on the VAT invoice (if issued) or on the commercial invoice accompanying the 
goods for customs clearance, it is recommended to show: 


a) the price paid by the customer in euro;  


b) separately, per each VAT rate the VAT amount charged to the customer. 


· Provide to the transporter/customs declarant of the goods (such as postal operators or 
express carriers or customs agent) the information required for the customs clearance in the 
EU, including the IOSS VAT identification number in order to avoid that VAT is levied at 
the moment of importation (release for free circulation). An IOSS registered supplier will 
provide this information directly to the transporter/customs declarant. An electronic 
interface that is not involved in the dispatch or transport of the goods will generally 
provide this information to the underlying supplier and agree on strict rules about the use 
of its IOSS VAT identification number, including communicating it to the 
transporter/customs declarant.  


Neither the transporter nor the customs declarant of the imported goods needs to verify the 
amount of VAT collected or the VAT rate applied by the IOSS supplier or electronic 
interface. If an IOSS VAT identification number is mentioned in the customs declaration 
submitted in relation with the consignment and that number is valid, the importation is 
VAT exempt. The VAT was paid as part of the purchase price to the supplier or electronic 
interface at the moment of sale (acceptance of payment).  


· Submit a monthly IOSS return to the Member State of identification for all the eligible 
supplies of goods sold to customers across the entire EU. If you are registered through an 
intermediary, make sure that the intermediary has all the information he needs to fulfil his 
obligation to submit the monthly IOSS VAT return to his Member State of identification. 
The IOSS VAT return will contain the total value of the goods sold, their VAT rate and the 
total VAT amount to be paid, broken down for each EU Member State where the goods are 
transported to, as well as broken down in standard and reduced rate. The deadline to 
submit the IOSS VAT return is the end of the month following the reporting month.  


· Make a monthly payment to the Member State of identification of the VAT due as declared 
in the IOSS VAT return. The deadline for the payment is the end of the month following 
the reporting month. If you are registered through an intermediary, make sure that the 
intermediary pays the VAT monthly to his Member State of identification.  


· Keep records of all eligible IOSS distance sales of imported goods for 10 years to cater for 
possible audits by EU tax authorities. Article 63c of the VAT Implementing Regulation 
provides what those information and records need to be (see chapter 2, section 2.2.1.1).  


More information on how to submit the IOSS VAT return, how to make the VAT payment 
and on the record keeping obligations can be found in the VAT OSS portal. 
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Figure 6: Summary of import scheme 


 


4.2.10 IOSS Questions and answers 


For the following questions, the transactions described are distance sales of imported goods in 
consignments of an intrinsic value not exceeding EUR 150, also referred to as low value 
goods. 


a) General 


1. What are the advantages of using the IOSS? 


By using the IOSS, a supplier or an electronic interface (deemed supplier) ensures a 
transparent transaction for the customer who pays a VAT inclusive price at the time of the 
online purchase. The customer has certainty about the total price of the transaction and is not 
confronted with unexpected costs (VAT and, in principle, additional clearance fee) to be paid 
when goods are imported into the EU.  


Furthermore, the use of the IOSS aims for a quick release of the goods by the customs 
authorities and a speedy delivery of the goods to the customer, which is often crucial for the 
latter.  


The use of the IOSS also simplifies logistics as the goods can enter the EU and be released for 
free circulation in any Member State, regardless as to which Member State they are ultimately 
destined for. 


2. Goods purchased before 1 July 2021 and arriving in the EU after 1 July 2021 


A supplier or an electronic interface (as deemed supplier) cannot use the IOSS to declare 
distance sales of goods made before 1 July 2021. Consequently, goods purchased from a third 
territory or third country before 1 July 2021 (e.g. in June 2021 or earlier) and arriving in the 
EU on or after 1 July 2021 will be subject to VAT upon importation.  
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b) Registration 


3. I am a business established outside the EU and I sell low value goods to customers in 


the EU exclusively via my own online shop. What do I need to do? 


From 1 July 2021, all commercial goods imported into the EU will be subject to VAT. You 
can use the simplification to collect the VAT on sales relating to low value goods and register 
in the IOSS in one of the EU Member States (online registration using an EU established 
intermediary36 – see sections 4.2.4 and 4.2.5 and the VAT OSS portal) 


If you decide to register in the IOSS, you will only have to register in one of the EU Member 
States and you will be able to sell in all 27 EU Member States. You will need to appoint an 
intermediary who will register you in the IOSS in the Member State where he is established. 
The IOSS VAT identification number issued by the Member State where you registered for 
IOSS (Member State of Identification) is to be used to declare all of your IOSS sales of low 
value goods to customers in all the EU Member States. 


At the moment of sale, you will need to charge to the customer the VAT rate applicable to the 
goods in the Member State to which those goods will be dispatched. When you send the 
goods to the customer in the EU, it is advisable to securely transmit your IOSS VAT 
identification number to the person who is responsible for the declaration of the goods for 
release for free circulation in the EU (e.g. postal operator, express carrier, customs agent) so 
that the VAT is not paid again to customs in the EU when the goods are imported. You should 
not transmit this IOSS VAT identification number to other parties than those involved in the 
declaration of the goods for release for free circulation. The customs authorities will be 
performing their duties to ensure compliance with the customs legislation and other 
legislation governing movement of goods through borders without assessing or collecting any 
VAT.  


Each month, your intermediary who registered you in IOSS will need to submit an IOSS VAT 
return by the end of the month following the reporting month (e.g. for sales in September, the 
IOSS VAT return is to be submitted by 31 October). The IOSS VAT return contains all the 
IOSS sales of low value goods in the EU broken down per Member State of destination and 
per VAT rate and shows the total VAT due in the EU. Similarly, by the end of the month 
following the reporting month the intermediary needs to pay to the Member State of 
identification the total VAT amount as declared in the IOSS VAT return (e.g. for sales in 
September, payment to be done by 31 October). 


If you do not register in the IOSS, the competent authorities will collect VAT upon 
importation of the low value goods. The customer in the EU will only receive the goods after 
the VAT has been paid. It could be that the representative submitting the customs declaration 
on behalf of the customer (e.g. postal operators or express carriers) will also charge an 
additional clearance fee37 to the customer. As the customers in the EU are used to a price that 
includes VAT, the payment of additional fees at the time of importation might lead to the 
customer refusing the package/parcel. 


 


                                                           
36  Except when you are established in a third country with which the EU concluded a mutual assistance 


agreement on recovery of VAT 
37 This is generally a fixed fee, typically not linked with the value of the goods or the value of VAT paid. 
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4. I am a business established outside the EU and I sell low value goods to customers in 


the EU exclusively via my own online shop. Is there a threshold to register in the 


IOSS? 


No, there is no threshold to register in the IOSS. Businesses selling low value goods to 
customers in the EU can register in the IOSS, irrespective of the total turnover they will be 
making from sales to customers in the EU. Please see question 3 for more details.  


5. I am a business established outside the EU and I sell low value goods to customers in 


the EU exclusively via an electronic interface that facilitates the supply (e.g. 


marketplace, platform, etc.) and do not sell any goods through my online shop. What 


do I need to do? 


If you only make sales of low value goods to customers in the EU via an electronic interface, 
you do not need to register in the IOSS. It is the electronic interface who becomes the deemed 
supplier for these B2C sales of goods and thus is liable to fulfil the VAT obligations regarding 
the sales (see further details on the deemed supplier concept in chapter 2, more specifically in 
section 2.1.3, section 4.1.4 and scenarios 3a-c, 4a-b in chapter 5).  


When you sell goods via an electronic interface, you are deemed to supply your goods to the 
electronic interface and then the electronic interface makes a supply to the customer. The 
electronic interface (deemed supplier) is obliged to charge and collect the VAT from the 
customer. The electronic interface can register for the IOSS and fulfil the VAT obligations as 
described in question 3 above.  


If the electronic interface registers in the IOSS and also organises the dispatch or transport of 
your goods to the customer, you have no specific VAT related obligations in the EU. 
However, if you organise the dispatch or transport to your customer, the electronic interface 
will give you its IOSS VAT identification number to be transmitted to the person that is 
responsible for the declaration of the goods for release into free circulation in the EU (e.g. 
postal operator, express carrier, customs agent). The latter will communicate the IOSS 
number to customs authorities in order to release the goods for free circulation without VAT 
to be paid. You should not transmit this IOSS VAT identification number to other parties than 
those involved in the declaration of the goods for release for free circulation (most likely the 
electronic interface will impose clear commercial conditions on you before providing this 
IOSS VAT identification number). 


If the electronic interface does not register in IOSS, the VAT related to those goods will be 
collected upon importation in the EU. The VAT is due in the Member State where the 
dispatch or the transport of the goods ends. It shall be paid by the person designated as liable 
for the payment of import VAT in accordance with the national VAT legislation. Most 
Member States designate the customer in the EU receiving the goods to be the person liable to 
pay VAT. However, Member States may designate the electronic interface (deemed supplier) 
to be the person liable to pay VAT in these situations.  


6. I am a business established outside the EU and I sell low value goods to customers in 


the EU exclusively via several electronic interfaces. What do I need to do? 


The reply is similar to the one in question 5.  


If each electronic interface registers in the IOSS, you should keep clear evidence of the sales 
carried out via each electronic interface. In case you organise the transport, you should make 
sure to provide to the person who is responsible for the declaration of the goods for release 
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into free circulation in the EU (e.g. postal operator, express carrier, customs agent) the IOSS 
VAT identification number that corresponds to the electronic interface via which the sale was 
made. You should not transmit this IOSS VAT identification number to other parties than 
those related to the declaration of the goods for release for free circulation (most likely each 
electronic interface will impose clear commercial conditions on you before providing their 
IOSS VAT identification number). 


7. I am a business established outside the EU and I sell low value goods to customers in 


the EU via my own online shop and via an electronic interface that is IOSS registered. 


What do I need to do? 


You should keep clear evidence of the goods sold via your online shop and the goods sold via 
the electronic interface. If you choose to register in the IOSS for the sales made via your 
online shop, you should provide your own IOSS VAT identification number to person that is 
responsible for the declaration of the goods for release into free circulation in the EU (e.g. 
postal operator, express carrier, customs agent) for the goods sold via your own website.  


For the goods sold via the electronic interface, you should provide to the person that is 
responsible for the declaration of the goods for release into free circulation in the EU the 
IOSS VAT identification number of the electronic interface, since you organise the transport. 
When you sell goods via an electronic interface, you are deemed to supply your goods to the 
electronic interface and then the electronic interface makes a supply to the customer. The 
electronic interface is obliged to charge and collect the VAT from the customer (see 
section 2.1.3, question 5 above and scenarios 3a-3c in chapter 5) and to declare and pay VAT 
to the tax authorities.  


If you do not register in the IOSS for the sales via your online shop, you cannot use the IOSS 
VAT identification number of the electronic interface for the sales made via your own 
website. Instead, the VAT for the goods sold via your online shop will be collected from the 
customer at the moment of importation in the EU. 


Note that the tax authorities will compare the total value of the transactions declared upon 
importation under each IOSS VAT identification number with the IOSS VAT returns 
submitted under the respective VAT IOSS identification number.  


8. I am a business established outside the EU and I sell low value goods to customers in 


the EU via my online shop for which I am registered in the IOSS. I also sell low value 


goods via an electronic interface that is not IOSS registered. What do I need to do? 


As in question 7, you should keep clear evidence of the goods sold via your own online shop 
and the goods sold via the electronic interface.  


For the goods sold via your online shop, you should charge VAT to your customers and 
provide your IOSS VAT identification number to that person who is responsible for the 
declaration of the goods for release into free circulation in the EU. For the goods sold via the 
electronic interface you cannot charge VAT to your customers, as you are deemed to supply 
those goods to the electronic interface and then those goods are deemed to be supplied by the 
electronic interface to the customer (see section 2.1.3). Thus, for the sales made via the 
electronic interface you cannot use your own IOSS VAT identification number when the 
goods are imported into the EU.  


Since the electronic interface did not register in IOSS, the VAT due for those goods will be 
collected upon importation into the EU. The VAT is due in the Member State where the 
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dispatch or the transport of the goods ends. It shall be paid by the person designated as liable 
for the payment of import VAT in accordance with the national VAT legislation. Most 
Member States designate the customer in the EU receiving the goods to be the person liable to 
pay VAT. However, Member States may designate the electronic interface (deemed supplier) 
to be the person liable to pay VAT in these situations.  


Note that if you erroneously use your IOSS VAT identification number for low value goods 
sold via the electronic interface, the Member State of identification will expect a higher value 
of VAT to be declared and paid via your IOSS VAT return. This is because Member States 
will also have a monthly listing with the value of all goods declared for your given IOSS 
VAT identification number. The Member State of identification will compare this amount 
with the one declared in the IOSS VAT return.  


9. I am a business established in the EU and I sell low value goods only to customers in 


the Member State in which I am established. The goods are dispatched directly from a 


place outside the EU to customers in the Member State where I am established. What 


do I need to do? 


The reply is similar to that given to question 3. You can choose to register in the IOSS, 
however you are not obliged to have an intermediary for this purpose. In this case, the 
Member State in which you are established is the Member State of identification. You will 
charge to and collect from the customer the VAT applicable in the Member State where goods 
are dispatched or transported to. You will need to communicate the IOSS VAT identification 
number to the person responsible for the declaration of the goods for release into free 
circulation in the EU so that VAT is not paid again upon importation. You should not transmit 
this IOSS VAT identification number to other parties than those related to the declaration of 
the goods for release for free circulation.  


If you choose not to register in the IOSS, the person designated as liable to pay the import 
VAT in accordance with the national VAT legislation (typically the customer) will have to 
pay the VAT at importation in the EU and also a customs clearance fee charged by the 
company declaring the low value goods to customs, where applicable. These sales of goods 
are not to be included in the domestic VAT return.  


10. I am a business established in the EU and I sell low value goods to customers in the 


entire EU via my online shop. The goods are dispatched directly from a place outside 


the EU to customers in the EU. What do I need to do? 


The reply is similar to that given to question 3 and to question 9. If you register in the IOSS, 
you need in each case to apply the VAT rate of the Member State to which the goods are 
dispatched or transported.  


11. I am a business established in the EU and I sell low value goods to customers in the 


EU exclusively via electronic interfaces that facilitate the supplies (e.g. marketplace, 


platform, etc.) and not through my online shop. The goods are dispatched directly 


from a place outside the EU to customers in the EU. What do I need to do? 


The reply is the same as the one given in question 5. In this situation the electronic interface 
becomes the deemed supplier. You should ensure that the electronic interface is clearly 
informed about the dispatch or transport of the goods taking place from a place outside the 
EU before the supply and you should keep clear evidence of the goods being dispatched or 
transported from a place outside the EU in your VAT records.  
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From a VAT perspective, you supply these goods to the electronic interface and the electronic 
interface supplies the goods to your customer (see further details on the deemed supplier 
concept in chapter 2, more specifically in section 2.1.3, section 4.1.4 and scenarios 3a-c, 4a-b 
in chapter 5). 


For these transactions you have record-keeping obligations.  


12. I am a business established in the EU and I import low value goods in bulk in my 


company’s name in the Member State where I am established. After they are customs 


cleared, I sell those goods to customers in the Member State where I am established. 


Do I need to register in the IOSS for these transactions? 


No, you cannot register in the IOSS for these transactions.  


If you import low value goods in your own name before selling them on to customers in your 
own country, you cannot use the IOSS for these transactions. For the importation of goods, 
you follow the general rules (standard or simplified procedure) applicable to the entry and 
import of goods into the EU – for details, please see the Guidance on Customs Formalities on 
Entry and Import into the European Union. The subsequent sales to customers in the Member 
State in which you are established follow the normal rules for domestic supplies. You need to 
report those sales in your domestic VAT return.  


13. I am a business established in the EU and I import low value goods in bulk in my own 


name in the Member State where I am established. After they are customs cleared, I 


sell those goods to customers in the Member State in which I am established and to 


customers in other EU Member States. Do I need to register in the IOSS for these 


transactions? 


No, you cannot use the IOSS for these transactions, as the sales only take place after you have 
already imported the goods into the EU. The sales to customers in the Member State in which 
you are established follow the normal rules for domestic supplies. You will report those sales 
in your domestic VAT return. To declare, collect, and pay the VAT on the sales made to 
customers in other EU Member States (i.e. where the destination of the goods is), you have 
two options: i) register directly in each Member State where the goods are sent to or ii) use 
the Union scheme (Union One Stop Shop – see chapter 3, section 3.2). 


14. I am a business established in or outside the EU and I bring goods into the EU where 


they are placed in a customs warehouse before they are sold to customers in the EU. 


Can I use the IOSS for these transactions? 


No, you cannot use the IOSS for these transactions. When goods are already in the EU, you 
cannot use the IOSS since one of the conditions to use the IOSS is that goods are dispatched 
or transported by or on behalf of the supplier from a third country or third territory to the 
customer in the EU. Moreover goods aimed at final use or consumption cannot be placed in a 
customs warehouse (Article 155 of the VAT Directive). 


You need to remove the goods from the customs warehouse and release them for free 
circulation in the EU for which you will pay the VAT (i.e. at the VAT rate applicable in the 
Member State of importation) and customs duties (if applicable) (see the Guidance on 
Customs Formalities on Entry and Import into the European Union). After that, you will 
charge the VAT of the Member State to which the goods are dispatched/transported. If you 
have customers in several EU Member States, you can use the Union scheme (Union One 
Stop Shop – see chapter 3, section 3.2).  
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15. I am a business established in the Canary Islands, i.e. in the customs territory of the 


EU but outside of the VAT territory. I sell low value goods to customers in the EU via 


my on-line store. Are my sales to be considered as distance sales of imported goods 


and can I register for IOSS for these supplies? Or will my sales be considered as 


intra-Community distance sales and thus can I register for the OSS scheme? 


The Canary Islands are part of the EU customs territory, but not part of the EU VAT territory 
(see the list of third territories in section 1.4 – Glossary). Distance sales of imported goods 
cover sales made from third countries, as well as third territories (see section 4.1.3). 
Consequently, your sales are distance sales of imported goods for which you can register in 
the IOSS via an intermediary. See also reply to question 3. 


16. I am an electronic interface established in the EU and a number of the suppliers 


selling goods through my platform are established in the Canary Islands. The goods 


sold by these suppliers often do not exceed the value of EUR 150. Should I treat these 


sales as distance sales of low value imported goods? Or should these sales be 


regarded as intra-Community distance sales and if so am I the deemed supplier for 


these supplies? 


As said in the reply to question 15, the goods supplied from the Canary Islands qualify as 
distance sales of imported goods. Consequently, you become a deemed supplier as you are the 
electronic interface facilitating those distance sales of goods to be dispatched or transported to 
the EU. See also the replies given to question 5.  


c) EUR 150 threshold 


It is recommended to suppliers and electronic interfaces to pay attention to the intrinsic value 
of the consignments dispatched or transported to the EU. The examples presented in 
questions 18 to 25 should be very limited in practice if suppliers, underlying suppliers and 
electronic interfaces implement the suggestions recommended in these Explanatory Notes.  


17. How do you determine the ‘intrinsic value’? 


Several examples are presented below to clarify how to determine the intrinsic value.  


Example 1: Invoice indicating total amount of the price paid for the goods not split between 


net price of the goods and transport charges. VAT amount indicated separately. 


Price of the goods as indicated in the invoice:  EUR 140 


VAT (20%) as indicated in the invoice:  EUR 28 


Total invoice amount:     EUR 168 


In this example, transport costs are not mentioned separately in the invoice and therefore 
cannot be excluded. However, the net price of the goods is not exceeding EUR 150 and 
therefore, IOSS can be used and no VAT or customs duties is levied at importation. 


Example 2: Invoice indicating total amount of the price paid for the goods split between net 


price of the goods and transport charges. VAT amount indicated separately. 


Price of the goods as indicated in the invoice:  EUR 140 


Transport charges as indicated in the invoice: EUR 20 
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VAT (20%) as indicated in the invoice:  EUR 32 


Total invoice amount:     EUR 192 


In this example, transport costs are mentioned separately in the order/invoice. As such, 
transport costs are excluded from the intrinsic value. The intrinsic value of the goods is not 
exceeding EUR 150 and therefore, IOSS can be used and no VAT or customs duties is levied 
at importation. To be noted that VAT is applied on the total value of the sale (e.g. the 
EUR 160 value of the goods and the transport charges).  


18. What happens if customs authorities consider that goods for which IOSS was used are 


undervalued and the correct intrinsic value exceeds EUR 150? 


In certain situations, the intrinsic value upon importation may exceed the EUR 150 threshold.  


For situations where despite the good faith of the supplier or the electronic interface (as 
deemed supplier) the intrinsic value may seem to exceed EUR 150, it is recommended that the 
customs authority of the Member State of importation allows the consignee to demonstrate 
that he has purchased the goods for a price (excluding VAT) not exceeding EUR 150 before 
they collect import VAT and customs duty upon clearance of the goods. Examples of such 
situations can be i) reduced value following a promotion/discount (see reply to question 20), 
ii) exchange rate fluctuations (see reply given to question 21), iii) bundled consignments (see 
replies given to questions 22-24).  


However, in case of deliberate undervaluation or any suspicion of fraud, it will not be 
possible for the consignee to demonstrate that he has purchased the goods for a price not 
exceeding EUR 150 (excluding VAT). Moreover, the IOSS scheme cannot be used. When 
such a situation arises, the customer (consignee) may: 


· accept the delivery of goods. In this case, he will pay import VAT and, possibly, customs 
duty to the customs authorities, even if he already paid the VAT to the supplier or 
electronic interface;  


· refuse the goods. In this case the usual customs practices and formalities for refusal of 
goods will apply.  


In both cases, the customer (consignee) can contact the supplier or electronic interface to 
reclaim the VAT paid incorrectly at the time of supply (and possibly the amount paid for the 
goods in case of refusal).  


In case of deliberate undervaluation detected by customs, the supplier or electronic interface 
(as deemed supplier) should not include this distance sales of goods in the IOSS VAT return 
and should keep in their records relevant proof (e.g. proof of VAT payment of the customer to 
the EU customs, respectively proof of export, destruction or abandonment to the State). Please 
see chapter 3, section 3.1.2 of the customs guidance on the customs implications of such a 
situation.  


19. What happens if goods are undervalued, but the corrected intrinsic value does not 


exceed EUR 150? 


In this situation, importation of low value goods may still benefit from the exemption of VAT 
upon importation provided that the valid IOSS number of the taxable person claiming the 
import exemption is mentioned in the customs declaration. The goods will be released without 
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payment of additional VAT to customs (the correct VAT amount has to be declared in the 
IOSS VAT return and has to be paid by the supplier or electronic interface or intermediary).  


From a customs point of view, the conditions for using the import declaration with super-
reduced dataset are still met. More details on the customs formalities can be found in 
chapter 3, section 3.1.2 of the customs guidance.  


20. At the moment of purchase, the goods benefited from a promotion/discount period 


which is no longer valid when the goods enter the EU. The discounted/promotional 


price paid by the customer does not exceed EUR 150 and is shown in the document 


accompanying the consignment of goods. Will customs accept the 


discounted/promotional price as the intrinsic value? 


The intrinsic value at importation is the net price paid by the customer at the time of supply 
(i.e. at the time when the payment by the customer was accepted), as shown in the document 
accompanying the goods (i.e. commercial invoice). In case of doubt, customs authorities may 
request proof of payment from the customer (consignee) prior to the release of the goods for 
free circulation. 


21. In a situation where goods sold are paid in a currency other than the euro what 


happens if the intrinsic value in EUR did not exceed the EUR 150 threshold (or the 


equivalent value in national currency in a Member State not applying the euro) at the 


time of supply but, due to exchange rate fluctuations, exceeds that threshold at the 


time of importation? 


Suppliers or electronic interfaces always need to make the calculation at the time of supply 
for the purpose of determining whether the sale of goods can be declared under the import 
scheme. To avoid the situation described in this question, it is recommended that the supplier 
or electronic interface indicates on the invoice accompanying the consignment the price in 
EUR, as determined at the moment of acceptance of payment. This value will be accepted by 
the customs authorities upon importation of the goods into the EU (unless there is suspicion 
of deception or fraud) and thus prevent possible double imposition of VAT upon importation.  


In the case where the Member State of importation uses a currency other than the euro, it is 
recommended that the Member State accepts the amount indicated in EUR on the invoice as 
provided above, for both customs and taxation purposes.  


Example:  


Distance sales of goods with final destination in Germany, imported in Poland where they are 
declared for release for free circulation. The invoice accompanying the consignment is 
expressed in EUR. As the goods are destined for Germany, the Polish customs authorities are 
advised to accept the invoice amount in EUR, for both customs and VAT purposes. If, 
however, the goods are imported into Poland and are destined for a Polish customer, the 
invoice accompanying the consignment could be expressed in Polish Zloty.  


In the case of goods declared via the IOSS, if the invoice amount is expressed in a foreign 
currency and, upon importation, the conversion falls within the vicinity of EUR 150, it is 
recommended to customs authorities to adopt an appropriate strategy regarding monitoring of 
the intrinsic value of EUR 150. In such situations, they should consider giving the possibility 
for the customer (consignee) to prove that the amount paid did not exceed EUR 150 at the 
time of the sale and, thus, VAT was correctly paid under the IOSS. For example, the customer 
can prove the amount paid and the date of payment. Therefore, VAT should not be charged 
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again, and, in addition, customs duty (if applicable to the goods in question) should not be due 
at importation. More details can be found in chapter 3, section 3.1.3 of the customs guidance. 


d) Multiple orders 


 


22. What is a single consignment? 


Goods packed together and dispatched simultaneously by the same consignor (e.g. supplier, 
underlying supplier or possibly electronic interface acting as deemed supplier) to the same 
consignee (e.g. customer in the EU) and covered by the same transport contract (e.g. airway 
bill) shall be considered as a single consignment.  


Consequently, goods dispatched by the same consignor to the same consignee that were 
ordered and shipped separately, even if arriving on the same day but as separate parcels to the 
postal operator or the express carrier of destination, should be considered as separate 
consignments, unless there is a reasonable suspicion that the consignment was split 
intentionally in order to avoid the payment of customs duty. In the same manner, goods 
ordered separately by the same person, but dispatched together, would be considered as a 
single consignment.  


In case the goods are ordered via an electronic interface, the latter generally does not, at the 
time of supply, dispose of the information on whether the underlying supplier dispatches the 
goods in one consignment or multiple consignments. 


The electronic interface is thus required to make certain reasonable assumptions, e.g. when 
multiple goods are ordered by the same customer at the same time and from the same 
supplier, the electronic interface should presume that the goods will form one single 
consignment. When several distinct orders are placed by the same customer on the same day, 
the electronic interface should likewise presume that the goods belonging to the different 
orders will form separate consignments. 


More details can be found in the customs guidance (section 1.3.2 and section 3.1.4)  


23. What happens for IOSS purposes if the customer makes a single order exceeding 


EUR 150 via a single electronic interface but the goods are supplied by different 


suppliers using the same electronic interface? 


Under Article 14a(1) of the VAT Directive, each underlying supplier supplies his goods to the 
electronic interface which subsequently supplies them to the customer in the EU. 
Consequently, each underlying supplier’s part of the order forms a separate supply of goods 


which will normally be dispatched/transported in a separate consignment.  


In this case, the supplies of goods by each underlying supplier can be declared under the IOSS 
if the intrinsic value per consignment does not exceed EUR 150. Where the intrinsic value of 
the supplies of goods per consignment of an underlying supplier exceeds EUR 150, the IOSS 
cannot be used.  


Example 1: A customer orders via an electronic interface the following goods, supplied by 


different underlying suppliers, delivered in three separate consignments and the total value of 


the order is EUR 375: 


supply a: goods from underlying supplier 1 amounting to EUR 50 
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supply b: 2 goods (good 1: EUR 30 + good 2: EUR 140) from underlying supplier 2 


amounting to EUR 170 


supply c: 1 good from underlying supplier 3 amounting to EUR 155.  


Supply a) made by underlying supplier 1 is facilitated by the electronic interface according to 


Article 14a(1). Thus, the electronic interface is the deemed supplier and supply a) can be 


declared in the IOSS. 


Supply b) cannot be declared via the IOSS, since it is considered a single supply to be 


dispatched or transported in one consignment and its intrinsic value exceeds EUR 150. The 


deemed supplier rule in Article 14a(1) does not apply.  


Supply c) cannot be declared via the IOSS because its intrinsic value exceeds EUR 150. The 


deemed supplier rule in Article 14a(1) does not apply. 


VAT on supply b) and supply c) is collected upon importation in the EU. VAT will be paid 


once imported following standard VAT collection mechanism. 


Example 2: A customer orders via an electronic interface the following goods, supplied by 


different suppliers, delivered in two separate consignments and the total value of the order is 


EUR 160: 


supply a: goods from underlying supplier 1 amounting to EUR 50 


supply b: goods from underlying supplier 2 amounting to EUR 110. 


Both supply a) made by underlying supplier 1 and supply b) made by underlying supplier 2 


are facilitated by the electronic interface and the deemed supplier rules in Article 14a(1) 


apply. Both supply a) and supply b) from this example 2 can be declared in the IOSS.  


24. What happens if a customer makes multiple orders, each of them not exceeding 


EUR 150, with the same supplier (via own webshop)? Subsequently all goods ordered 


are packed and dispatched/transported together by the supplier in a single 


consignment exceeding EUR 150. Same question if low value goods are ordered with 


the same underlying supplier (via an IOSS registered electronic interface) and they 


are packed and dispatched/transported together in a single consignment exceeding 


EUR 150.  


Each order is considered a separate supply irrespective of whether it is made by a supplier or 
by an underlying supplier selling via an electronic interface. As each separate order/supply 
does not exceed EUR 150 at the moment of acceptance of payment, the VAT should be 
charged by the IOSS registered supplier or respectively by the IOSS electronic interface.  


When such multiple orders are packed and dispatched/transported together they will be 
considered as a single consignment. If suppliers or respectively electronic interfaces know 
that the goods of multiple orders will be dispatched or transported in a single consignment 
exceeding EUR 150, they should take a cautious approach and not declare the respective 
consignment under in the IOSS. The supplier or respectively electronic interface should 
reimburse the VAT collected at the moment of sale to the customer, indicating that VAT and 
customs duty will have to be paid upon importation into the EU. The supplier or electronic 
interface should keep evidence that the respective orders were dispatched in one consignment 
exceeding EUR 150. 
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If suppliers or electronic interfaces (deemed suppliers) send the respective orders in one single 
consignment exceeding EUR 150 in value and still indicate the IOSS number, they should be 
aware that customs will levy customs duty (where due) and VAT upon importation on the 
entire value of the consignment (including any customs duty) and will disregard the IOSS 
number. The supplier or electronic interface will need to reimburse the VAT paid under IOSS 
to the customer based on the proof of payment at EU customs. The supplier or electronic 
interface will be able to correct their IOSS VAT return (if already submitted) in order to 
reflect that the VAT is no longer due under the IOSS. The supplier or electronic interface 
should also keep in their records this proof of payment of VAT by the customer. See also 
reply given to question 18.  


25. What happens for IOSS purposes if a single order from one supplier or underlying 


supplier exceeding EUR 150 is split (dispatched/transported to customer) into 


multiple consignments not exceeding EUR 150? 


When purchasing several goods in a single transaction (e.g. order) this would be considered as 
a single supply for VAT purposes. The expectation is that the goods are 
dispatched/transported in a single consignment.  


Since the intrinsic value of the transaction exceeds EUR 150 at the time of supply, the IOSS 
cannot be used by the supplier or electronic interface. Consequently, VAT should not be 
charged to the customer at the moment of acceptance of payment and this distance sales of 
imported goods should not be reported in the IOSS VAT return, even if the goods are 
dispatched in separate consignments. If the sale is facilitated by an electronic interface, the 
electronic interface is not a deemed supplier in this case since the intrinsic value of the 
order/transaction from one single underlying supplier exceeds EUR 150.  


Even if the intrinsic value of the single (partial) consignment does not exceed EUR 150, VAT 
will have to be calculated at the time of importation as the IOSS could not be applied at the 
time of supply (intrinsic value of order exceeded EUR 150) and an IOSS number must not be 
provided in the customs declaration. Note that the customs authorities may carry out 
verifications to assess whether an order or a consignment was artificially split to benefit from 
duty relief, case in which customs duty will be levied as well.  


26. A customer purchases in the same order/transaction a good of EUR 25 and an excise 


good (e.g. bottle of wine) of EUR 30 from the same supplier (via own 


website)/underlying supplier (via an electronic interface). The goods will be 


dispatched in a single consignment or in separate consignments. Can IOSS be applied 


on this order/transaction? 


The sale of the two goods in one order/transaction constitutes one single supply. Since excise 
goods are not covered by the IOSS, the entire order/transaction will not be subject to VAT at 
the moment of purchase. The fact that the value of the order/transaction does not exceed 
EUR 150 is not relevant. VAT will be paid upon importation irrespective whether the goods 
are dispatched together in the same consignment or in separate consignments.  


27. A customer purchases in two separate orders/transactions a good of EUR 25 and an 


excise good (e.g. bottle of wine) of EUR 30 from the same supplier (via own 


website)/underlying supplier (via an electronic interface). The supplier/underlying 


supplier decides to dispatch both goods in a single consignment. Can IOSS be applied 


in this scenario?  
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The first order/transaction contains a low value good. Consequently, a supplier or an 
electronic interface registered in the IOSS should apply VAT on this first distance sale. The 
second order/transaction contains an excise good that cannot be declared in IOSS. 
Consequently, a supplier or an electronic interface registered in the IOSS cannot apply VAT 
on the second distance sale.  


The supplier/underlying supplier decides to dispatch/transport both goods purchased 
separately in the same consignment. For customs purposes, this will be considered as a single 
consignment that is taxable at the moment of importation (customs duties and excise duties, 
where applicable, plus VAT).  


The suppliers or electronic interfaces knowing that both IOSS eligible and IOSS non-eligible 
goods will be dispatched/transported in a single consignment, should take a cautious approach 
and not declare the respective consignment in the IOSS. The supplier or electronic interface 
will need to reimburse the VAT paid under IOSS to the customer based on proof of payment 
to EU customs. The supplier or electronic interface will be able to correct its IOSS VAT 
return (if already submitted) in order to reflect that the VAT is no longer due under the IOSS. 
The supplier or electronic interface should also keep in its records this proof of payment of 
VAT by the customer. See also the reply given to question 18 and question 24. 


e) VAT rate 


28. If the IOSS is used, who should check the correctness of the VAT rate applied at the 


time of supply? 


It is the responsibility of the supplier or electronic interface registered in the IOSS to charge 
the correct VAT rate applicable to the supply in the relevant Member State of consumption 
(e.g. the Member States to which the goods are dispatched). For the electronic interface this 
will be based upon the information received from the underlying supplier. The Member State 
of consumption will check the correctness of the rates declared in the IOSS VAT return.  


f) Importation of goods or intra-Community supply 


29. How to detect and treat situations where the underlying supplier declares that the 


goods will be delivered from the EU but at the moment of completing the order, it 


occurs that part of the goods needs to be imported from a third country (which is not 


traceable for electronic interfaces as such arrangements are made by the underlying 


supplier)? 


The electronic interface should obtain from the underlying supplier(s) the information 
required to establish whether it is a deemed supplier or not, namely: 


· Location of the goods at the time of supply; 
· Type of supplier (EU/non-EU established). 


Concerning the location of the goods, in addition to the declaration from the underlying 
supplier(s), the electronic interface may implement some additional controls such as 
delivery/dispatch time (e.g. the underlying supplier declares that goods are located in the EU 
however systematically delivery time exceeds normal averages for domestic or intra-
Community supplies). 


For instance, an electronic interface that is facilitating the dispatch/transport of the goods 
knows where the goods will be shipped from and thus is in position to establish/confirm the 
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location of the goods at the time of supply. On the other hand, for an electronic interface that 
only receives a tracking number from the carrier (this information usually comes after the 
time of supply) it may be too late to change the VAT treatment. In such latter case, the 
platform can only be expected to do periodic random reconciliations and if it finds systematic 
misrepresentation by the sellers, take appropriate action (notifying / blocking the seller).  


30. I am an electronic interface registered in the Union OSS and IOSS facilitating for EU 


and non-EU established businesses the following supplies of goods: 


i) for an EU established business, an intra-Community distance sale. The EU business 


declares that the goods are dispatched from Belgium to a customer in Germany. 


Subsequent to the supply, the EU supplier informs the electronic interface that the 


goods in question were in fact dispatched from Switzerland to Germany.  


Based on the information available to the electronic interface at the time of supply, it does 
not become a deemed supplier for this intra-Community distance sale of goods and will 
not be liable for VAT on distance sales of imported goods (Article 5c of the VAT 
Implementing Regulation). When goods arrive at the EU border from Switzerland, VAT 
will be paid upon importation as the electronic interface did not know the transaction 
qualified as distance sale of imported goods.  


ii) for a non-EU established business, a distance sale of imported goods. The non-EU 


business declares that the goods are dispatched from China to a customer in France. 


Subsequent to the supply, the non-EU supplier informs the electronic interface that the 


goods in question were in fact an intra-Community distance sale of goods dispatched 


from Spain to France.  


Given that the electronic interface facilitates the supply for a non-EU business, it will 
become a deemed supplier in either of the scenarios: the distance sale of imported goods 
or the intra-Community distance sale of goods. The French VAT charged is still correct as 
both transactions have their place of supply in France.  


Based on the information available to the electronic interface at the time of supply, the 
transaction was considered a distance sale of imported goods to be declared in the IOSS 
VAT return. It is advisable that the electronic interface transmits its IOSS VAT 
identification number to the non-EU established business (underlying supplier) only when 
it disposes of a confirmation of the dispatch/transport confirming that goods are coming 
from a third country. In the present example, since the goods will be coming from Spain 
(EU), the IOSS number should not be given to the non-EU business.  


The electronic interface should make the appropriate corrections in its records and report 
this transaction in the Union OSS VAT return (either directly or as a correction). If the 
IOSS VAT return was already submitted, it will also need to be corrected.  


iii) for a non-EU established business, an intra-Community distance sale of goods. The 


non-EU businesses declares that the goods are dispatched from Denmark to a 


customer in Sweden. Subsequent to the supply, the non-EU supplier informs the 


electronic interface that the goods in question were in fact a distance sale of imported 


goods dispatched from the Canary Islands to Sweden.  


Given that the electronic interface facilitates the supply for a non-EU business, it will 
become a deemed supplier in either of the scenarios: the intra-Community distance sale of 
goods or the distance sale of imported goods. 
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If the non-EU business informs the electronic interface of the change in the dispatch 
location only after the release for free circulation in the EU took place, the IOSS VAT 
identification number was not used at the importation. Consequently, the VAT was 
collected upon importation of the goods in the EU.  


The electronic interface should make the appropriate corrections in its records and the 
Union OSS VAT return if it was already submitted. The electronic interface is not liable 
for VAT on distance sales of imported goods (Article 5c of the VAT Implementing 
Regulation) and will need to reimburse the Swedish VAT to the customer.  


If the non-EU business informs the electronic interface of the change in the dispatch 
location before the release for free circulation in the EU, the IOSS VAT identification 
number could potentially still be used in the customs clearance formalities.  


The electronic interface should make the appropriate corrections in its records and declare 
this transaction in the IOSS VAT return and not the Union OSS VAT return. The Swedish 
VAT charged is still correct as both transactions have their place of supply in Sweden. 


g) IOSS VAT Identification Number 


31. How can misuse of the IOSS VAT identification number be avoided? 


Where an electronic interface is used, it is for that electronic interface to agree on strict rules 
about the use of its IOSS VAT identification number by its underlying suppliers and to 
provide for sanctions (e.g. exclude them from the platform) against underlying suppliers not 
respecting these rules. The electronic interface may also negotiate transport/logistic packages 
for the dispatch/transport of goods sold by its underlying suppliers thus allowing it to be in 
contact with the transporter(s) and transmit the IOSS VAT identification number directly to it, 
under the same strict contractual terms.  


In the medium term, the EU is working on introducing a direct exchange of information 
between electronic interfaces/suppliers and customs authorities. Hence, electronic interfaces 
would not need to rely on the diligence of the underlying suppliers. 


32. Can the electronic interface be involved in the flow of data to customs, i.e. sending the 


electronic data on consignments directly to customs? 


If the electronic interface lodges the customs declaration itself, the IOSS VAT identification 
number can be provided directly to the customs authorities in the EU Member State of 
importation. It is not possible for the electronic interface to transmit the IOSS VAT 
identification number to the customs authorities in the EU Member State of importation 
without lodging the customs declaration. However, in the medium term, the European 
Commission is working on introducing a direct exchange of information between electronic 
interfaces/suppliers and customs authorities. 


33. How will the IOSS VAT identification number be validated in practice? How will this 


be controlled and who is responsible? 


The validity of the IOSS VAT identification number included in a customs declaration is 
checked electronically by customs authorities in the IOSS VAT identification number 
registry/database. The database will contain all the IOSS VAT identification numbers 
assigned by all Member States, including their start and end validity date. The database will 
not be publicly available.  
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When sales are made by underlying suppliers through an electronic interface which is deemed 
to be the supplier, the same IOSS VAT identification number of the electronic interface has to 
be used for all sales made through this electronic interface, irrespective of who is the 
underlying supplier. However, when an underlying supplier makes distance sales of imported 
goods through several electronic interfaces, he needs to keep clear evidence of those sales and 
provide in the customs declaration the correct IOSS VAT identification number for each 
electronic interface via which the sale was made.  


The control of the correct use of the IOSS VAT identification number by underlying suppliers 
who are in charge of the transport is in the first place the responsibility of the electronic 
interface to whom this number has been allocated. The contract, agreement or general 
conditions to be respected by underlying suppliers should clearly describe the obligations of 
the underlying suppliers related to the use of the IOSS number.  


The Member States will be able to control the use of the IOSS number by reconciling the 
amounts declared in the monthly IOSS VAT return with the monthly listing compiled from 
the customs declarations submitted to customs containing the total value of imports reported 
for each IOSS VAT identification number.  


34. Do declarants only have to check the presence of the IOSS VAT identification number 


in the import declaration or should they also check its validity? 


Declarants can only check the presence of the IOSS VAT identification number. They cannot 
check the validity as they do not have access to the IOSS VAT identification number database 
themselves. Only Member States through their national import system have access to that 
database enabling electronic verification of such numbers indicated in the import declaration. 


35. On whose behalf does the declarant claim the VAT exemption upon import when the 


IOSS is used? What happens if the IOSS VAT identification number mentioned in the 


import declaration is not valid or is not provided at all in the import declaration? 


In general, the declarant claims the VAT exemption under the IOSS. If the declarant is an 
indirect representative, he will claim the VAT exemption under the IOSS on behalf of the 
importer/consignee who has acquired the goods from a supplier or electronic interface 
disposing of an IOSS VAT identification number. The customer may decide, however, to 
import the goods directly without the use of a customs representative. More details on the 
declarant can be found in section 2.2.2 of the customs guidance. The supplier or electronic 
interface will have to communicate this number to the declarant or his customs representative.  


When the IOSS VAT identification number mentioned in a customs declaration is not valid or 
is not provided at all, the import scheme cannot be used and the VAT exemption upon 
importation will not be granted. As a consequence, VAT will be levied upon importation by 
the customs authorities.  


The responsibility for providing a valid IOSS VAT identification number lies with the 
supplier or the electronic interface. A customs declaration with an invalid IOSS VAT 
identification number cannot be accepted and it will be necessary to amend the customs 
declaration with a view to using the special arrangements (see section 4.3) or the standard 
VAT collection mechanism. Nevertheless, when an error has occurred in the initial 
transmission of the IOSS VAT identification number, the declarant can still amend the 
customs declaration where he disposes of the correct IOSS VAT identification number.  
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36. I am an IOSS registered supplier who makes a distance sale of goods from China to a 


customer in Belgium on 20 July 2021 (IOSS VAT no. 1). On 1 August 2021, I change 


my Member State of identification and I obtain a new IOSS VAT identification number 


(IOSS VAT no. 2). What happens with the goods sold on 20 July 2021 which are 


dispatched/transported on 21 July 2021 and are imported into Belgium on 15 August 


2021? 


The IOSS VAT identification number valid at the moment of transaction should always be 
used (i.e. the IOSS VAT no. 1). Please note that the IOSS VAT identification number first 
attributed remains valid up to two months after you changed your Member State of 
identification. This period of maximum 2 months allows the goods rightfully sold under the 
IOSS (IOSS VAT no.1) being released for free circulation in the EU. 


The IOSS number to be put in the customs declaration lodged on 15 August 2021 should be 
IOSS VAT no. 1 as it was the correct one on the date of the transaction (20 July 2021). IOSS 
VAT no. 1 will still be valid up to 2 months after deregistration from the former Member 
State of identification. The goods will thus be exempt from VAT upon importation.  


h) Intermediary 


37. Are there any common EU criteria for intermediaries in the IOSS? 


EU legislation does not lay down any common criteria or rules for acting as intermediary. 
However, the concept is similar to the one of ‘tax representative’ which certain Member 


States have implemented in their national legislation. Member States could decide to apply 
both concepts in the same way. 


38. If a taxable person using the import scheme changes intermediary, will he always be 


attributed a new IOSS VAT identification number irrespective of the fact that both 


intermediaries might be established in the same Member State? 


Yes, a change of intermediary automatically implies the attribution of a new IOSS VAT 
identification number for the respective taxable person. To be noted that previous IOSS VAT 
identification numbers have to be communicated to the Member State of identification when 
the taxable person requests registration via a new intermediary.  


A new IOSS VAT identification number is also allocated in case the intermediary remains the 
same but changes Member State of identification. 


4.3 SPECIAL ARRANGEMENTS FOR DECLARATION AND PAYMENT OF IMPORT VAT 


4.3.1 Relevant provisions 


The relevant provisions can be found in the VAT Directive and in the VAT Implementing 
Regulation. 


VAT Directive VAT Implementing Regulation 


· Articles 369y-369zc · Article 63d 


4.3.2 Why were the special arrangements introduced? 


As of 1 July 2021, all commercial goods imported into the EU will be subject to VAT. The 
special arrangements were introduced as an alternative simplification for the collection of 
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import VAT in cases where neither the import scheme (IOSS) nor the standard VAT 
collection mechanism on importation are being used. Similarly to the import scheme, use of 
the special arrangements is not mandatory.  


4.3.3 Which transactions are covered by the special arrangements? 


The special arrangements cover the importation of the following low value goods, for which 
neither the import scheme described in section 4.2 nor the standard VAT collection 
mechanism are used: 


· goods are supplied to customers in the EU. The types of customers are defined in 
Article 14(4) of the VAT Directive (see more details in section 3.2.5), and 


· goods are dispatched in consignments of an intrinsic value not exceeding EUR 150 to 
customers in the EU, and 


· goods are not subject to EU harmonised excise duties (typically alcohol or tobacco 
products according to Article 2(3) of the VAT Directive)38, and 


· goods are released for free circulation in the Member State where the dispatch or transport 
ends. 


4.3.4 Who can use the special arrangements? 


This simplification measure is designed in particular for postal operators, express carriers or 
other customs agents in the EU who typically declare low value goods for importation, either 
as direct or as indirect customs representatives.  


The VAT Directive does not provide for conditions to authorise economic operators to use the 
special arrangements. Member States may however apply the conditions for the authorisation 
of the deferment of payment of customs duty under the customs law also for the special 
arrangements.  


4.3.5 How does it work? 


When goods are ordered from outside the EU, VAT is generally due in the EU from the 
customer who orders and imports the goods. Under the special arrangements, the customer 
pays the VAT to the declarant/person presenting the goods to customs. In the majority of 
cases, this declarant/person will be a postal operator, express carrier or customs agent. These 
special arrangements can only be used if the release for free circulation is made in the 
Member State in which the low value goods will be delivered to the customer/importer.  


The sequence of events is set out in figure 7 below: 
        


                                                           
38  However, perfume and toilet water are covered by the special arrangements, even though they are excluded 


from the customs duty exemption relating to consignments with negligible value (Article 24 of Council 
Regulation (EC) No 1186/2009 setting up a Community system of reliefs from customs duty).  
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Figure 7: Summary of special arrangements 


 


The following facilitations are provided under the special arrangements: 


· EU Member States may provide for the use of the standard VAT rate for all goods declared 
under the special arrangements. This facilitates the declaration process for the declarants 
who may face difficulties having to determine the correct VAT rate on highly diverse 
goods contained in low value consignments. However, the customer may refuse the 
automatic application of the standard rate and can choose the reduced rate. In this situation, 
the declarant (person presenting the goods to customs) can no longer apply the special 
arrangements for this importation of goods. He will collect the VAT from the customer via 
the standard VAT collection mechanism and will need to amend the initial customs 
declaration in what regards the type of payment arrangement (replacing special 
arrangements with the standard VAT collection mechanism). 


· The person presenting the goods to customs will remit to the tax/customs authorities only 
the VAT he actually collected from the customer during a calendar month. This measure 
avoids that for goods not delivered or not accepted by a customer/importer, the 
declarant/customs representative would be liable to pay the related VAT. Note that since 
import VAT is not considered as part of the customs debt, the person presenting the goods 
to customs only becomes liable for such VAT under the VAT Directive and not under the 
customs legislation. The declarant/customs representative should keep proof of non-
delivery/non-acceptance (e.g. proof of exit) from the customer/importer to justify the 
waiver of the VAT due on those consignments. To comply with the customs rules, the 
goods need to be exported with a view of their return to the original supplier’s address or 
another address indicated by that supplier and the customs declaration for release for free 
circulation needs to be invalidated. 


· The declarant/person presenting goods to customs will make a single monthly payment to 
the competent authorities of all the VAT collected from customers (Article 369zb(2) of the 
VAT Directive). Since for the special arrangements the reference period is the calendar 
month, the monthly payment is deferred until the 16th day of the month following the 
month when VAT is collected.  


Goods ordered 
by customer 
from outside 
the EU


Goods declared 
at import by 
declarant on 
behalf of the 
importer


VAT paid by the 
customer to 
declarant & 
goods delivered


Declarant pays 
VAT collected by 
16th of next 
month
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· The monthly declaration referred to in Article 369zb(1) of the VAT Directive serves as a 
basis of the single monthly payment and does not represent a customs declaration. This 
declaration is submitted electronically and shows the VAT amounts effectively collected 
by the person making use of the special arrangements from the individual customers during 
the relevant calendar month. Member States may accept any document which contains the 
information necessary to connect the global payment to the VAT collected on the imports 
having taken place during the preceding calendar month.  


· Example: Goods are imported on 31 August 2021 in Belgium via the Belgian postal 
operator. The customer pays to the Belgian postal operator the amount of VAT 
corresponding to the standard VAT rate on 2 September 2021. The Belgian postal operator 
is required to pay this VAT by 16 October 2021 together with any other VAT collected 
under special arrangements during the month of September 2021. Note that in practice the 
month of importation will often coincide with the month when VAT is collected as the 
declarant will generally ensure that he has received the amount of VAT to be paid prior to 
delivery of the goods.  


· The special arrangements do not change the existing principles of customs clearance. The 
application of the special arrangements does not oblige Member States to require the 
person presenting the goods to customs to provide the evidence of his empowerment by the 
customer.  


4.3.6 What do economic operators using special arrangements need to do? 


The economic operators using the special arrangements need to ensure that the VAT they 
collect is correct based on the commercial invoice/documents accompanying the imported 
goods. In essence, they need to ensure that the intrinsic value declared is correct, apply the 
correct VAT rate and generally ensure that they do not deliver the goods until they receive 
payment of the VAT from the customer in the EU.  


The economic operators also need to keep records of the transactions covered by the special 
arrangements. These records should, inter alia, allow them to justify the non-payment of VAT 
on parcels refused by the customer. It is for the Member States to determine the period during 
which the records must be kept. This record-keeping requirement does not introduce new 
obligations for the declarant in addition to their existing record-keeping obligations under 
customs legislation. 


4.3.7 Practical example 


A Portuguese citizen buys 2 books online in the web-shop of a Brazilian editor for a total 


value of EUR 40. This price does not include VAT.  


The Brazilian editor packs the books in an envelope. This consignment is picked up by the 


Brazilian Post from the warehouse of the Brazilian editor, together with other similar 


consignments. The Brazilian Post sends an ITMATT message to the Portuguese Post based on 


the information provided by the Brazilian editor inter alia on the identity and address of the 


Portuguese customer and a description of the goods (including the value and the relevant 


commodity code). The consignment is transported by air in a postal bag and arrives in 


Lisbon, where the postal bag is handed over to Portuguese Post. 
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Fiscal treatment: 


· Import VAT is due in Portugal. Under the special arrangements, Portugal may allow 
systematic application of the standard VAT rate (23%). If it does not allow for this option, 
the books will be subject to the reduced Portuguese VAT rate (6%); 


· The person presenting the goods to customs (e.g. Portuguese Post) submits a customs 
import declaration with a reduced dataset39 to Portuguese customs. The VAT amount to be 
paid by the customer to the person presenting the goods is EUR 9.20 or EUR 2.40 
depending on whether or not Portugal provides for the standard VAT rate to be applied; 


· When Portuguese Post delivers the goods, the customer may accept or refuse the parcel: 


ü If the customer accepts the parcel, he pays VAT to Portuguese Post most likely before 
or at the time of delivery. Portuguese Post declares and pays this VAT together with the 
VAT collected on all imports under the special arrangements for the respective calendar 
month to the Portuguese customs by the 16th day of the month following the month 
when VAT is collected;  


ü If the customer refuses the parcel (e.g. the wrong books were supplied, or he did not 
expect having to pay additional amounts), and does not pay the VAT to Portuguese 
Post, no VAT is collected. Therefore no VAT is to be paid by the Portuguese Post for 
this operation. Portuguese Post will have to keep records justifying the non-payment of 
the VAT on refused parcels. To comply with the customs rules, the goods need to be 
exported with a view of their return to the original supplier’s address or another address 


indicated by that supplier and the customs declaration for release for free circulation 
needs to be invalidated. The customer may claim back the amount paid for the goods 
(EUR 40) from the supplier under normal commercial procedures. 


  


                                                           
39 See section 3.2 of the customs guidance. 
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5 APPLICATION OF ARTICLE 14A DEEMED SUPPLIER – 


SCENARIOS 


We are presenting below certain scenarios for the application of the deemed supplier 
provisions in Article 14a. These scenarios present in a schematic way the VAT implications 
and, if applicable, the customs implications arising for electronic interfaces becoming deemed 
suppliers under Article 14a.  


5.1 DEEMED SUPPLIER FACILITATING SUPPLIES OF GOODS WITHIN THE EU 


For Scenarios 1a, 1b and 1c and Scenarios 2a, 2b and 2c, the goods are either EU goods or 
goods already in free circulation in the EU. For the application of Article 14a(2), it is possible 
that goods were imported from a third country by the underlying supplier at a previous stage 
(separate transaction).  


If the underlying supplier imported the goods before supplying them to customers in the EU, 
this latter supply to the customer does not qualify for being a distance sale of imported goods 
under Article 14a(1). 


Scenario 1a: Domestic supplies under Article 14a(2) (goods, the electronic interface and 


customers are in the same Member State) 


· Customer in MS1 orders goods via an electronic interface (EI) from a non-EU established 
underlying supplier. The EI is established in MS1.  


· The underlying supplier holds goods in MS1 which are dispatched/transported to the customer in 


MS1 (domestic supply of goods).  


 


Electronic interface 


established in MS1


Customer in MS1


Underlying Supplier 


Non-EU VAT established


Supply of goods


MS1 


Flow of goods


Supply of goods


Goods held 


by non-EU established 


underlying supplier


 in MS1
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VAT Implications:  


1. Taxable person: EI is the deemed supplier as the underlying supplier is not established in the EU 


(Article 14a(2)) à EI can opt to use Union scheme (Article 369b(b)) à EI registers in Union 


scheme in MS1 where it is established and will use the VAT identification number it already has in 


MS1 (Article 369d) 


2. Taxable transactions:  


a. B2B supply from the underlying supplier to the EI;  


b. B2C supply from the EI to customer in MS1 


3. Place of supply (PoS): allocation of transport in Article 36b 


a. B2B supply is without transport à PoS in MS1 (Article 31) à underlying supplier must 


register for VAT in MS1 (revised Article 272(1)(b)) 


b. B2C supply is with transport à PoS in MS1 (Article 32(1))à VAT is due in MS1 (VAT rate 


applicable to the goods in MS1) 


4. VAT chargeability: for B2B supply and B2C supply, when payment is accepted by the underlying 


supplier (Article 66a) 


5. Person liable to pay VAT:  


a. B2B supply: exempt with right of deduction (Articles 136a and 169)  


b. B2C supply: EI is liable to pay VAT via OSS to MS1 tax authorities 


6. VAT reporting: EI submits OSS VAT return to MS1 tax authorities (Article 369g(1)(b))  


Note: This is pure domestic transaction. If the EI does not use the Union scheme, it must report this 


B2C supply in its domestic VAT return to be submitted in MS1 (Article 250).  
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Scenario 1b: Domestic supplies under Article 14a(2) (goods and customer are in MS1 and EI is 


in MS2) 


· Customer in MS1 orders goods via an EI from a non-EU established underlying supplier. The EI is 
established in MS2.  


· The underlying supplier holds goods in MS1 which are dispatched/transported to the customer in 
MS1 (domestic supply of goods).  
 


Electronic interface 


established in MS2


Customer in MS1


Underlying Supplier 


Non-EU VAT established


Supply of goods


MS2 


MS1


Flow of goods


Supply of goods


Goods held 


by non-EU established 


underlying supplier 


in MS1


 


VAT Implications 


1. Taxable person: EI is the deemed supplier as the underlying supplier is not established in the EU 
(Article 14a(2)) à EI can opt to use Union scheme (Article 369b(b)) à EI registers in Union 
scheme in MS2 where it is established and will use the VAT identification number the EI already 
has in MS2 (Article 369d)à EI does not need to register for VAT in MS1 


2. Taxable transactions:  
a. B2B supply from the underlying supplier to the EI;  
b. B2C supply from the EI to customer in MS1 


3. Place of supply (PoS): allocation of transport in Article 36b 
a. B2B supply is without transport à PoS in MS1 (Article 31) à The underlying supplier must 


register for VAT in MS1 (revised Article 272(1)(b)) 
b. B2C supply is with transport à PoS in MS1 (Article 32(1)) à VAT is due in MS1 (VAT rate 


applicable to the goods in MS1) 
4. VAT chargeability: for B2B supply and B2C supply, when payment is accepted by the underlying 


supplier (Article 66a) 
5. Person liable to pay VAT:  


a. B2B supply: exempt with right of deduction (Articles 136a and 169)  
b. B2C supply: EI is liable to pay VAT via OSS to MS2 tax authorities who will transfer the VAT 


to MS1 tax authorities 
6. VAT reporting: EI submits OSS VAT return to MS2 tax authorities à declares the VAT amount 


and VAT rate of MS1 (Article 369g(2)(b))  
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Scenario 1c: Domestic supplies under Article 14a(2) (goods and customer are in MS1 and EI is 


in a third country) 


· Customer in MS1 orders goods via an EI from a non-EU established underlying supplier. The EI is 
established in a third country (3C).  


· The underlying supplier holds goods in MS1 which are dispatched/transported to the customer in 
MS1 (domestic supply of goods).  


Goods held 


by non-EU established 


underlying supplier 


in MS1


Electronic interface 


established in 3C


Customer in MS1


Underlying Supplier 


Non-EU VAT established


Supply of goods


3C 


MS1


Flow of goods


Supply of goods


VAT Implications 


1. Taxable person: EI is the deemed supplier as the underlying supplier is not established in the EU 


(Article 14a(2)) à EI can opt to use Union OSS (Article 369b(b)) à MSI can be any MS where 


goods are supplied from (the third subparagraph of Article 369a(2)) à EI registers in MS140 


2. Taxable transactions:  


a. B2B supply from the underlying supplier to the EI;  


b. B2C supply from the EI to the customer in MS1 


3. Place of supply (PoS): allocation of transport in Article 36b 


a. B2B supply is without transport à PoS in MS1 (Article 31) à underlying supplier must 


register for VAT in MS1 (revised Article 272(1)(b)) 


b. B2C supply is with transport à PoS in MS1 (Article 32(1)) à VAT is due in MS1 (VAT rate 


applicable to the goods in MS1) 


4. VAT chargeability: for B2B supply and B2C supply à when payment is accepted by the 


underlying supplier (Article 66a) 


5. Person liable to pay VAT:  


a. B2B supply: exempt with right of deduction (Articles 136a and 169)  


b. B2C supply: EI is liable to pay VAT via OSS to MS1 tax authorities  


6. VAT reporting: EI submits OSS VAT return to MS1 tax authorities (Article 369g(1)(b)) 


  


                                                           
40 More details on the registration process can be found in the OSS guide. 
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Scenario 2a: Intra-Community Distance Sales under Article 14a(2) (goods and EI in MS1 and 


goods dispatched to customer in MS2) 


· Customer in MS2 orders goods via an EI from a non-EU established underlying supplier. The EI is 
established in MS1.  


· The underlying supplier holds goods in MS1 which are dispatched/transported to the customer in 
MS2 (intra-Community distance sale of goods). 


Goods held 


by non-EU established 


underlying supplier


in MS1


Electronic interface 


established in MS1


Customer in MS2


Underlying Supplier 


Non-EU VAT established


Supply of goods


Flow of goods


MS1 
MS2


Supply of goods


 


VAT Implications 


1. Taxable person: EI is the deemed supplier as the underlying supplier is not established in the EU 


Article 14a(2) à EI can opt to use Union scheme (Article 369b(b)) à EI registers in Union 


scheme in MS1 where it is established and will use the VAT identification number it already has in 


MS1 (Article 369d) 


2. Taxable transactions:  


a. B2B supply from the underlying supplier to the EI;  


b. B2C supply from the EI to the customer in MS2 


3. Place of supply (PoS): allocation of transport in Article 36b 


a. B2B supply is without transport à PoS in MS1 (Article 31) à underlying supplier must 


register for VAT in MS1 (revised Article 272(1)(b)) 


b. B2C supply is with transport à PoS in MS2 (Article 33(a)) à VAT is due in MS2 (VAT rate 


applicable to the goods in MS2) 


4. VAT chargeability: for B2B supply and B2C supply à when payment is accepted by the 


underlying supplier (Article 66a) 


5. Person liable to pay VAT:  


a. B2B supply: exempt with right of deduction (Articles 136a and 169)  


b. B2C supply: EI is liable to pay VAT via OSS to MS1 tax authorities who will transfer the VAT 


to MS2 tax authorities  


6. VAT reporting: EI submits OSS VAT return to MS1 tax authorities à VAT amount and VAT rate 


of MS2 (Article 369g(1)(a)) 
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Scenario 2b: Intra-Community Distance Sales under Article 14a(2) (goods in MS1, EI and 


customer in MS2) 


· Customer in MS2 orders goods via an EI from a non-EU established underlying supplier. The EI is 
established in MS2.  


· The underlying supplier holds goods in MS1 which are dispatched/transported to the customer in 
MS2 (intra-Community distance sale of goods) 


Goods held 


by non-EU established 


underlying supplier 


in MS1


Electronic interface 


established in MS2


Customer in MS2


Underlying Supplier 


Non-EU VAT established


Supply of goods


Supply of goods


MS1 
MS2


Flow of goods


 


 


VAT Implications 


1. Taxable person: EI is the deemed supplier as the underlying supplier is not established in the EU 


(Article 14a(2)) à EI can opt to use Union scheme (Article 369b(b)) à EI registers in Union 


scheme in MS2 where it is established and will use the VAT identification number it already has in 


MS2 (Article 369d) à EI does not need to register for VAT in MS1 (wherefrom goods are 


dispatched) 


2. Taxable transactions:  


a. B2B supply from the underlying supplier to the EI;  


b. B2C supply from the EI to the customer in MS2 


3. Place of supply (PoS): allocation of transport in Article 36b 


a. B2B supply is without transport à PoS in MS1 (Article 31) à underlying supplier must 


register for VAT in MS1 (revised Article 272(1)(b)) 


b. B2C supply is with transport à PoS in MS2 (Article 33(a)) à VAT is due in MS2 (VAT rate 


applicable to the goods in MS2) 


4. VAT chargeability for B2B supply and B2C supply: when payment is accepted by the underlying 


supplier (Article 66a) 


5. Person liable to pay VAT:  


a. B2B supply: exempt with right of deduction (Articles 136a and 169)  


b. B2C supply: EI is liable to pay VAT via OSS to MS2 tax authorities  


6. VAT reporting: EI submits OSS VAT return to MS2 tax authorities à VAT amount and VAT rate 


of MS2 (Article 369g(2)(b)) 
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Scenario 2c: Intra-Community Distance Sales under Article 14a(2) (goods in MS1, customer in 


MS2 and EI in a third country) 


· Customer in MS2 orders goods via an EI from a non-EU established underlying supplier. The EI is 
established in a third country (3C).  


· The underlying supplier holds goods in MS1 which are delivered/transported to the customer in 
MS2 (intra-Community distance sale of goods) 


 


Goods held 


by non-EU established 


underlying supplier 


in MS1


Electronic interface 


established in 3C


Customer in MS2


Underlying Supplier 


Non-EU VAT established


Supply of goods


Supply of goods


Flow of goods


MS1 MS2
3C


 


VAT Implications 


1. Taxable person: EI is the deemed supplier as the underlying supplier is not established in the EU 


(Article 14a(2)) à EI can opt to use Union scheme (Article 369b(b)) à MSI can be any MS where 


goods are supplied from (the third subparagraph of Article 369a(2)) à EI registers in MS1 


2. Taxable transactions:  


a. B2B supply from the underlying supplier to the EI;  


b. B2C supply from the EI to the customer in MS2 


3. Place of supply (PoS): allocation of transport in Article 36b 


a. B2B supply is without transport à PoS in MS1 (Article 31) à underlying supplier must 


register for VAT in MS1 (revised Article 272(1)(b)) 


b. B2C supply is with transport à PoS in MS2 (Article 33(a)) à VAT is due in MS2 (VAT rate 


applicable to the goods in MS2) 


4. VAT chargeability: for B2B supply and B2C supply, when payment is accepted by the underlying 


supplier (Article 66a) 


5. Person liable to pay VAT:  


a. B2B supply: exempt with right of deduction (Articles 136a and 169)  


b. B2C supply à EI is liable to pay VAT via OSS to MS1 tax authorities which transfer the VAT 


to MS2 tax authorities  


6. VAT reporting: EI submits OSS VAT return to MS1 tax authorities à declares the VAT amount 


and VAT rate of MS2 (Article 369g(1)(a)) 
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5.2 DEEMED SUPPLIER FACILITATING DISTANCE SALES OF IMPORTED GOODS 


In Scenarios 3a-3c and 4a-4b, the goods are always dispatched from a third territory or a third 


country to a customer in an EU Member State. The scenarios aim to briefly describe the VAT 


and customs implications when the electronic interface (as deemed supplier) registers in the 


IOSS or when it does not register in the IOSS.  


Scenario 3a: Importation of goods – use of IOSS (EI and customer are in different Member 


States) 


· Customer in MS2 orders goods not exceeding EUR 150 through an EI established in MS1 from an 
underlying supplier. Customer indicates place of delivery to be in MS2.  


· Goods are dispatched on behalf of the underlying supplier from a third country (3C) to the 
customer in MS2 where the goods are imported41. 
 


Goods in 


consignment < €150 


dispatched from 3C 


Third Country (3C)


Electronic interface 


established in MS1


(IOSS registered in 


MS1)


Customer in MS2


Member State 1 Member State 2


Flow of goods


Supply of goods


1. Underying Supplier in MS1


2. Underlying Supplier in another MS


3. Underlying supplier in 3C


Import in MS2


Supply of goods


 


A. VAT Implications: 


1. Taxable person: EI is the deemed supplier (Article 14a(1)) à EI registers in IOSS in MS1 
(Article 369m) and obtains an IOSS VAT identification number in MS1 (Article 369q(1)) 


2. Taxable transactions:  
a. Distance sale of imported goods: 2 supplies from the application of Article 14a(1) 


i. B2B supply from the underlying supplier to the EI 
ii. B2C supply from the EI to customer in MS2 


b. Importation in MS2 (Article 30(1)).  
3. Place of supply (PoS):  


a. Distance sale of imported goods: 2 supplies from the application of Article 14a(1) 
iii. B2B supply is without transport (Article 36b) à PoS in the 3C (outside the EU) 


(Article 31) à no EU VAT obligations 
iv. B2C supply is with transport (Article 36b) à PoS in MS2 (Article 33(c)) à VAT is due in 


MS2 (VAT rate applicable to the goods in MS2) 
b. Importation: in MS2 (Article 60)  


                                                           
41 When IOSS is used, goods can be customs cleared in any EU MS, regardless in which MS the consumer is 


established. 
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4. VAT chargeability for B2C supplies: when payment is accepted by the underlying supplier 
(Article 66a) 


5. Person liable to pay VAT:  
a. Distance sale of imported goods:  


i. B2B supply: outside the scope of EU VAT (Articles 31 and 36b – see point 3a(i) above) 
ii. B2C supply: EI is liable to pay VAT via IOSS to MS1 which transfers the VAT to MS2 tax 


authorities 
b. Importation: IOSS number sent electronically to customs in MS2 in the customs declaration (H7 


or I1 or H6 or H1 dataset, data element 3/40) à Customs checks validity of the IOSS number 
electronically in the IOSS database: 
i. Valid IOSS number à VAT exempt importation in MS2 (Article 143(1)(ca)) à goods are 


released for free circulation  
ii. Invalid IOSS number à taxed importation in MS2 (standard rules or special arrangements 


can be used) à person designated to pay VAT in MS2 (Article 201) à see Scenario 4a 
no IOSS  


6. VAT reporting:  
· EI submits monthly IOSS VAT returns to MS1 tax authorities indicating the VAT amount 


and rate in MS2 (Article 369s) 
· EI keeps records of sales and returns of goods (Article 63c of VAT IR) 


B. Customs Implications: 


1. Importer: Consignee = customer in MS2  
2. Exporter: Consignor = underlying supplier (seller of the goods)  
3. Presentation to customs: by carrier/declarant at the first point of entry in the EU (Article 139 UCC) 
4. Customs declaration: lodged in any of the EU MS (choice of the declarant) 


Form of the customs declaration:  


- standard customs declaration with super reduced dataset (Article 143a UCC DA with H7); 
or  


- simplified customs declaration (Article 166 UCC with I1); or 
- customs declaration for postal consignments up to EUR 1 000 (Article 144 UCC-DA with 


H6); or 
- standard customs declaration with full dataset (Article 162 UCC with H1)  


5. Declarant: post/ express carrier/ customs agent/consignee  
6. Customs procedure: release for free circulation 
7. Acceptance of the customs declaration: by customs, upon presentation of the goods and check of 


the requirements for the choice of the customs declaration (e.g. validity of the IOSS VAT 
identification number, value of the goods declared not to exceed EUR 150, etc.) 
1. Release of the goods: by customs, no VAT and no customs duties due. 
2. Monthly reporting: periodic transmission of relevant data elements in the customs declaration 


to Surveillance3 system 
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Scenario 3b: Importation of goods – use of IOSS (EI and customer are in the same Member 


State) 


· Customer in MS1 orders goods not exceeding EUR 150 through an EI established also in MS1 
from an underlying supplier. Customer indicates place of delivery to be in MS1. 


· Goods are dispatched on behalf of the underlying supplier from a 3C to the customer in MS1 where 
the goods are imported42.  


Goods in 


consignment < €150 


dispatched from 3C


Third Country (3C)


Electronic interface 


established in MS1


(IOSS registered in 


MS1)


Customer in MS1


Member State 1


Flow of goods


Supply of goods


1. Underlying Supplier in MS1


2. Underlying Supplier in another MS


3. Underlying supplier in 3C


Supply of goods


Import in MS1


A. VAT Implications:  


1. Taxable person: EI is the deemed supplier (Article 14a(1)) à EI registers in IOSS in MS1 
(Article 369m) and obtains an IOSS VAT identification number in MS1 (Article 369q(1)) 


2. Taxable transactions:  
a. Distance sale of imported goods: 2 supplies from the application of Article 14a(1) 


i. B2B supply from the underlying supplier to the EI;  
ii. B2C supply from the EI to customer in MS1  


b. Importation in MS1 (Article 30(1))  
3. Place of supply (PoS):  


a. Distance sale of imported goods: 2 supplies from the application of Article 14a(1) 
i. B2B supply is without transport (Article 36b) à PoS in the 3C (outside the EU) 


(Article 31) à no EU VAT obligations 
ii. B2C supply is with transport (Article 36b) à PoS in MS1 (Article 33(c)) à VAT is due in 


MS1 (VAT rate applicable to the goods in MS1) 
b. Importation: in MS1 (Article 60)  


4. VAT chargeability for B2C supplies à when payment is accepted by the underlying supplier 
(Article 66a) 


5. Person liable to pay VAT  
a. Distance sale of imported goods:  


i. B2B supply: outside the scope of EU VAT (Articles 31 and 36b – see point see point 3a(i) 
above);  


ii. B2C supply: EI is liable to pay VAT via IOSS to MS1 tax authorities. 
b. Importation: IOSS number sent electronically to customs in MS1 in the customs declaration (H7 


or I1 or H6 or H1 dataset, data element 3/40) à Customs checks validity of IOSS number 
electronically in IOSS database:  


                                                           
42 When IOSS is used, goods can be customs cleared in any EU Member State, regardless in which Member 


State the consumer is established. 
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i. Valid IOSS number à VAT exempt importation in MS1 (Article 143(1)(ca)) à goods are 
released for free circulation 


ii. Invalid IOSS number à importation in MS1 (standard rules or special arrangements can be 
used) à person designated to pay VAT in MS1 (Article 201) à see Scenario 4a no IOSS  


6. VAT reporting: 
· EI submits monthly IOSS VAT return to MS1 tax authorities indicating the VAT amount 


and rate in MS1 (Article 369s). These supplies are not reported in the domestic VAT 


return.  
· EI keeps records of sales and returns of goods (Article 63c of VAT IR) 


B. Customs Implications:  


Overall the same as in Scenario 3a, only difference is replacing MS2 by MS1. 
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Scenario 3c: Importation of goods – use of IOSS (3C-established EI and customer is in a 


Member State) 


· Customer in MS1 orders goods not exceeding EUR 150 through an EI established in a 3C from an 
underlying supplier. Customer indicates place of delivery to be in MS1. 


· Goods are dispatched on behalf of the underlying supplier from a 3C to the customer in MS1 where 
the goods are imported43.  


Goods in 


consignment < €150 


dispatched from 3C


Third Country (3C)


Electronic interface 


established in 3C


(IOSS registration using 


and intermediary in 


MS1)


Customer in MS1


Member State 1


Flow of goods


Supply of goods


1. Underlying Supplier in MS1


2. Underlying Supplier in another 


MS


3. Underlying supplier in 3C


Supply of goods Import in MS1


A. VAT Implications:  


1. Taxable person: EI is the deemed supplier (Article 14a(1)) à EI registers in IOSS via intermediary 
established in MS144 (Article 369m). Intermediary obtains an IOSS VAT identification number in 
MS1 for the EI (Article 369q(3)) 


2. Taxable transactions:  
a. Distance sale of imported goods: 2 supplies from the application of Article 14a(1) 


i. B2B supply from the underlying supplier to the EI;  
ii. B2C supply from the EI to customer in MS1  


b. Importation in MS1 (Article 30(1))  
3. Place of supply (PoS):  


a. Distance sale of imported goods: 2 supplies from the application of Article 14a(1) 
i. B2B supply is without transport (Article 36b) à PoS in the 3C (outside the EU) 


(Article 31) à no EU VAT obligations 
ii. B2C supply is with transport (Article 36b) à PoS in MS1 (Article 33(c)) à VAT is due in 


MS1 (VAT rate applicable to the goods in MS1) 
b. Importation: in MS1 (Article 60)  


4. VAT chargeability for B2C supplies à when payment is accepted by the underlying supplier 
(Article 66a) 


5. Person liable to pay VAT  
a. Distance sale of imported goods: 


                                                           
43 When IOSS is used, goods can be customs cleared in any EU Member State, regardless in which Member 


State the consumer is established. 
44 Intermediary does not have to be established in the Member State of final destination of the goods, he can be 


established in any EU Member State and it will be there he will register for IOSS the EI. In this example the 
intermediary is registered in MS1. Intermediary needs to register to be allowed to use the IOSS for 
suppliers/EIs (Article 369q(2)). It is not a VAT identification number. 







 
 


95/99 


 


i. B2B supply: outside the scope of EU VAT (Articles 31 and 36b – see point see point 3a(i) 
above); 


ii. B2C supply: intermediary is liable to pay VAT on behalf of EI via IOSS to MS1 tax 
authorities.  


b. Importation: IOSS number sent electronically to customs in MS1 in the customs declaration (H7 
or I1 or H6 or H1 dataset, data element 3/40) à Customs checks validity of IOSS number 
electronically in IOSS database:  
i. Valid IOSS number à VAT exempt importation in MS1 (Article 143(1)(ca)) à goods are 


released for free circulation  
ii. Invalid IOSS number à importation in MS1 (standard rules or special arrangements can be 


used) à person designated to pay VAT in MS1 (Article 201)à see Scenario 4a no IOSS  
6. VAT reporting: 


· Intermediary, on behalf of the EI, submits monthly IOSS VAT return to MS1 tax 
authorities indicating the VAT amount and rate in MS1 (Article 369s) 


· Intermediary, on behalf of the EI, keeps records of sales and returns of goods (Article 63c 
of VAT IR) 


B. Customs Implications:  


Same as in Scenario 3a, only difference is having to replace MS2 by MS1. 
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Scenario 4a: Importation of goods – no use of IOSS à Arrival of goods in MS1, transit to MS2 


and import into MS2  


· Customer in the EU (e.g. MS2) orders goods not exceeding EUR 150 through an EI established 
either in a MS (or in a 3C) from an underlying supplier. Customer indicates place of delivery to be 
in MS2.  


· Goods are dispatched on behalf of the underlying supplier from the 3C to MS1 and from MS1 
transported to MS2 be delivered to the customer.  


 


Goods in 


consignment < €150 


dispatched from 3C


Third Country (3C)


Electronic interface 


established in MS1


(no IOSS)


Customer in MS2


Member State 1 Member State 2


Flow of goods


Supply of goods


1. Underying Supplier in MS1


2. Underlying Supplier in another MS


3. Underlying supplier in 3C


Transit


Supply of goods


 
 


Article 221 of the UCC IA45 was amended46 to clarify that the customs office competent for declaring 


the import of low value goods is the customs office situated in the Member State where the dispatch or 


the transport of the goods ends, if those goods are declared for VAT purposes under a scheme other 


than the IOSS. The objective of this amendment was to ensure that the VAT rate of the Member State 


of destination of the goods is charged on these goods. Thus, as of 1 July 2021, all such goods will be 


placed in transit until arrival in the final EU Member State of destination. 


In practice, the goods can only be put then into free circulation in the Member State of destination of 


goods. Thus, when goods first arrive in MS1 they will have to be placed under transit procedure and 


transported to MS2.  


A. VAT Implications:  


1. Taxable person: EI is the deemed supplier (Article 14a(1)). EI does not register in IOSS.  
2. Taxable transactions:  


a. Distance sale of imported goods: 2 supplies from the application of Article 14a(1) 
i. B2B supply from the underlying supplier to the EI;  


ii. B2C supply from the EI to customer in MS2.  
b. Importation in MS2 (Article 30(1));  


3. Place of supply (PoS):  
a. Distance sale of imported goods: 2 supplies from the application of Article 14a(1) 


                                                           
45 Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2447 
46 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/893, Article 221(4). 
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i. B2B supply is without transport (Article 36b) à PoS in 3C (outside the EU) (Article 31) à 
no EU VAT obligations 


ii. B2C supply is with transport (Article 36b) à PoS is in 3C where the transport of goods 
begins (outside the EU) (Article 32(1)) à no EU VAT obligations 


b. Importation in MS2 by customer (Article 61) 
4. VAT chargeability  


a. Distance sale of imported goods: N/A (PoS outside the EU – see point 3a above) 
b. Importation: When goods are imported, after transit procedure ends (Article 71) 


5. Person liable to pay VAT: Importation in MS2 – person to be designated to pay VAT in MS2 
(Article 201). If person liable to pay VAT in MS2 is the customer, VAT on importation can be paid 
through: 


a. special arrangements: customer pays VAT to post/express carrier/customs agent and goods are 
delivered à monthly payment of the VAT collected by post/express carrier/customs agent to 
competent authority in MS2 (Article 369zb(2)) 


b. standard procedure – VAT payment by declarant to customs and release into free circulation, 
irrespective of value of goods.  


Note:  Member States may decide freely the person liable to pay import VAT. The general practice in 


Member States is to consider the customer/consignee to be the person liable for VAT. Thus, 


Scenario 4a will be normally applicable if the IOSS is not used, irrespective of the obligation 


provided under Article 14a(1).  


However, at the moment of publication of this Explanatory Notes one Member State decided 


to designate the EI the person liable to pay VAT. 


B. Customs Implications: 


1. Importer: Consignee = customer in MS2 
2. Exporter: Consignor = underlying supplier (seller of the goods)  
3. Presentation to customs: by carrier/declarant (if different than carrier) at the first point of entry 


in the EU (Article 139 UCC) 
4. Transit declaration: goods to be placed under transit procedure and moved to MS2 
5. Customs declaration for release for free circulation: lodged only in MS2 (Article 221(4) UCC 


IA)  
Form of the customs declaration:  


- standard customs declaration with super reduced dataset (Article 143a UCC DA with 
H7); or 


- simplified customs declaration (Article 166 UCC with I1); or 
- customs declaration for postal consignments up to EUR 1 000 (Article 144 UCC-DA 


with H6); or 
- standard customs declaration with full dataset (Article 162 UCC with H1)  


6. Declarant:  
- post/express carrier/customs agent (special arrangements) 
- exclusively post (H6 customs declaration) 
- post/express carrier/customs agent/customer (standard procedure). 


7. Customs procedure: release for free circulation 
8. Acceptance of the customs declaration: by customs, upon presentation of the goods and if H7 


customs declaration check of the EUR 150 threshold  
9. Release of the goods: by customs, immediately upon acceptance of the customs declaration, 


with collection of VAT due, unless special arrangements are used or deferral is granted. 
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Scenario 4b: Importation of goods – no use of IOSS à arrival and import into MS1 


· Customer in MS1 orders goods not exceeding EUR 150 through an EI established also in MS1 
from an underlying supplier. Customer indicates place of delivery to be also in MS1. 


· Goods are dispatched on behalf of the underlying supplier from the 3C to MS1 where they are 
released for free circulation  
 


Goods in 


consignment < €150 


dispatched from 3C


Third Country (3C)


Electronic interface 


established in MS1


(no IOSS)


Customer in MS1


Member State 1


Flow of goods


Supply of goods


1. Underying Supplier in MS1


2. Underlying Supplier in another MS


3. Underlying supplier in 3C


Supply of goods


  


A. VAT Implications:  


1) Taxable person: EI is the deemed supplier (Article 14a(1)). EI does not register in IOSS. 
2) Taxable transactions: 


a) Distance sale of imported goods: 2 supplies from the application of Article 14a(1) 
i) B2B supply from the underlying supplier to the EI;  
ii) B2C supply from the EI to customer in MS1  


b) Importation in MS1 (Article 30(1)) 
3) Place of supply (PoS):  


a) Distance sale of imported goods: 2 supplies from the application of Article 14a(1) 
i) B2B supply is without transport (Article 36b) à PoS in 3C (outside the EU) (Article 31) à 


no EU VAT obligations 
ii) B2C supply is with transport (Article 36b) à PoS is in 3C where the transport of goods 


begins (outside the EU) (Article 32(1)) à no EU VAT obligations 
b) Importation in MS1 by customer (Article 60) 


4) VAT chargeability  
a) Distance sale of imported goods: N/A (PoS outside the EU – see point 3a above) 
b) Importation: When goods are imported (Article 70) 


5) Person liable to pay VAT: importation in MS1 – person to be designated to pay VAT in MS1 
(Article 201). If person liable to pay VAT in MS1 is the customer, VAT on importation can be paid 
through:  


a) special arrangements: customer pays VAT to post/express carrier/customs agent before 
delivery of goods à monthly payment by post/express carrier/customs agent of the VAT 
collected to competent authority in MS1 (Article 369zb(2))  


b) standard procedure – VAT payment to customs before release into free circulation, irrespective 
of value of goods.  


Note:  Member States may decide freely the person liable to pay import VAT. The general practice in 


Member States is to consider the customer/consignee to be the person liable for VAT. Thus, 
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Scenario 4a will be generally applicable if the IOSS is not used, irrespective of the deeming 


provision under Article 14a(1). 


However, at the moment of publication of these Explanatory Notes one Member State has 


decided to designate the EI as the person liable to pay VAT. 


B. Customs Implications: 


1. Importer: Consignee = customer in MS1 
2. Exporter: Consignor = underlying supplier  
3. Presentation to customs: by carrier/declarant (if other than carrier) in MS1 as the first point of 


entry in the EU (Article 139 UCC) 
4. Customs declaration: lodged in MS1  


Form of customs declaration:  


- standard customs declaration with super reduced dataset (Article 143a UCC-DA with 
H7); or 


- simplified customs declaration (Article 166 UCC with I1); or 
- customs declaration for postal consignments up to EUR 1 000 (Article 144 UCC-DA 


with H6); or 
- standard customs declaration with full dataset (Article 162 UCC with H1)  


5. Declarant:  
- post/express carrier/customs agent (special arrangements) 
- exclusively post (H6 customs declaration) 
- post/express carrier/customs agent/customer (standard procedure) 


6. Customs procedure: release for free circulation 
7. Acceptance of the customs declaration: by customs, upon presentation of the goods and if H7 


customs declaration is used check of the EUR 150 threshold  
8. Release of the goods: by customs, immediately upon acceptance of the customs declaration, 


with collection of VAT due, unless special arrangements are used or deferral is granted.  
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BETREFF  Gesetz zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität im Straßenverkehr und 
Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung 
weiterer steuerlicher Vorschriften; 


  Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 46 EStG und Pauschalierung der Lohnsteuer 
nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 EStG 


   BEZUG  Erörterung in der Sitzung LSt III/2020 zu TOP 10 
   GZ  IV C 5 - S 2334/19/10009 :004 


DOK  2020/0965439 


  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder gelten für die Anwendung der einkommensteuerlichen und lohnsteuerlichen Vor-
schriften des Gesetzes zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität im Straßenverkehr 
vom 7. November 2016 (BGBl. I Seite 2498, BStBl 2016 I Seite 1211) und des Gesetzes zur 
weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I Seite 2451, BStBl 2020 I Seite 17) die 
folgenden Grundsätze: 
 
1. Überblick über die Regelungen 
 


1 Mit dem Gesetz zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität im Straßenverkehr vom 
7. November 2016 (a.a.O.) wurden vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für das elektrische 
Aufladen eines Elektrofahrzeugs oder Hybridelektrofahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers 
oder eines verbundenen Unternehmens und für die zeitweise zur privaten Nutzung 
überlassene betriebliche Ladevorrichtung von der Einkommensteuer befreit (§ 3 Nummer 46 
EStG). 



mailto:poststelle@bmf.bund.de





 
Seite 2   


2 Der Arbeitgeber hat auch die Möglichkeit, die Lohnsteuer für geldwerte Vorteile aus der 
Übereignung einer Ladevorrichtung sowie für Zuschüsse zu den Aufwendungen des Arbeit-
nehmers für den Erwerb und für die Nutzung einer Ladevorrichtung pauschal mit 25 Prozent 
zu erheben (§ 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 EStG). 
 


3 Voraussetzung ist jeweils, dass die geldwerten Vorteile und Leistungen sowie die Zuschüsse 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden, vgl. Rdnr. 34. 
 


4 Die Regelungen gelten seit dem 1. Januar 2017 und ihr Anwendungszeitraum wurde mit dem 
Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 (a.a.O.) bis zum 31. Dezember 2030 (§ 52 
Absatz 4 Satz 14 und Absatz 37c EStG) verlängert, vgl. Rdnr. 37. 
 
2. Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 46 EStG 
 


5 Die Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 46 EStG gilt für zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für das elektrische Aufladen eines Elektro-
fahrzeugs oder Hybridelektrofahrzeugs im Sinne des § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 zweiter 
Halbsatz EStG an einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers oder eines ver-
bundenen Unternehmens (§ 15 des Aktiengesetzes) und für die dem Arbeitnehmer zur priva-
ten Nutzung überlassene betriebliche Ladevorrichtung. 
 
2.1 Steuerbefreiung des vom Arbeitgeber unentgeltlich oder verbilligt gestellten 


Ladestroms 
 
a) Elektrofahrzeug oder Hybridelektrofahrzeug im Sinne des § 6 Absatz 1 


Nummer 4 Satz 2 zweiter Halbsatz EStG 
 


6 Elektrofahrzeug ist ein Kraftfahrzeug, das ausschließlich durch einen Elektromotor ange-
trieben wird, der ganz oder überwiegend aus mechanischen oder elektrochemischen Energie-
speichern (z. B. Schwungrad mit Generator oder Batterie) oder aus emissionsfrei betriebenen 
Energiewandlern (z. B. wasserstoffbetriebene Brennstoffzelle) gespeist wird. 
 


7 Nach dem Verzeichnis des Kraftfahrtbundesamtes zur Systematisierung von Kraftfahrzeugen 
und ihren Anhängern (Stand: März 2020) weisen danach folgende Codierungen im Feld 10 
der Zulassungsbescheinigung ein Elektrofahrzeug in diesem Sinne aus: 0004 und 0015. 
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8 Hybridelektrofahrzeug ist ein Hybridfahrzeug, das zum Zwecke des mechanischen Antriebs 
aus folgenden Quellen im Fahrzeug gespeicherte Energie/Leistung bezieht: 
- einem Betriebskraftstoff, 
- einer Speichereinrichtung für elektrische Energie/Leistung (z. B. Batterie, Kondensator, 


Schwungrad mit Generator). 
Hybridelektrofahrzeuge im Sinne des § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 zweiter Halbsatz EStG 
müssen zudem extern aufladbar sein. 
 


9 Nach dem Verzeichnis des Kraftfahrtbundesamtes zur Systematisierung von Kraftfahrzeugen 
und ihren Anhängern (Stand: März 2020) weisen danach folgende Codierungen im Feld 10 
der Zulassungsbescheinigung ein Hybridelektrofahrzeug in diesem Sinne aus: 0016 bis 0019 
und 0025 bis 0031. 
 


10 Zu den begünstigten Fahrzeugen rechnen auch Elektrofahrräder, wenn diese verkehrsrechtlich 
als Kraftfahrzeug einzuordnen sind (z. B. gelten Elektrofahrräder, deren Motor auch 
Geschwindigkeiten über 25 Kilometer pro Stunde unterstützt, als Kraftfahrzeuge) sowie 
Elektrokleinstfahrzeuge im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung 
vom 6. Juni 2019 (BGBl. I Seite 756); das sind insbesondere Kraftfahrzeuge mit elektrischem 
Antrieb und einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von nicht weniger als 6 km/h und 
nicht mehr als 20 km/h. Aus Billigkeitsgründen rechnen vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für 
das elektrische Aufladen von Elektrofahrrädern, die verkehrsrechtlich nicht als Kraftfahrzeug 
einzuordnen sind (u. a. keine Kennzeichen- und Versicherungspflicht), im Betrieb des 
Arbeitgebers oder eines verbundenen Unternehmens (§ 15 des Aktiengesetzes) nicht zum 
Arbeitslohn; Rdnr. 37 ist hier nicht anzuwenden. 
 


11 Begünstigt ist das Aufladen sowohl privater Elektrofahrzeuge oder Hybridelektrofahrzeuge 
des Arbeitnehmers als auch betrieblicher Elektrofahrzeuge oder Hybridelektrofahrzeuge des 
Arbeitgebers, die dem Arbeitnehmer auch zur privaten Nutzung überlassen werden (sog. 
Dienstwagen). 
 


12 Wird der geldwerte Vorteil aus der privaten Nutzung eines Dienstwagens zu privaten Fahrten 
typisierend nach der pauschalen Nutzungswertermittlung im Sinne des § 8 Absatz 2 Satz 2 
EStG (1 %-Regelung) ermittelt, ist der geldwerte Vorteil für den vom Arbeitgeber verbilligt 
oder unentgeltlich gestellten Ladestrom bereits abgegolten. Die Steuerbefreiung nach § 3 
Nummer 46 EStG wirkt sich nicht aus. 
 


13 Bei Anwendung der individuellen Nutzungswertermittlung im Sinne des § 8 Absatz 2 Satz 4 
EStG (Fahrtenbuchmethode) bleiben unter entsprechender Anwendung von R 8.1 Absatz 9 
Nummer 2 Satz 8 zweiter Halbsatz LStR 2015 Kosten für den vom Arbeitgeber verbilligt oder 
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der insgesamt durch das Kraftfahrzeug entstehenden Aufwendungen im Sinne des § 8 
Absatz 2 Satz 4 EStG (Gesamtkosten) außer Ansatz. 
 


14 Die Steuerbefreiung ist weder auf einen Höchstbetrag, noch nach der Anzahl der begünstigten 
Kraftfahrzeuge begrenzt. 
 
b) Aufladeort 
 


15 Begünstigt ist das Aufladen an jeder ortsfesten betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers 
oder eines mit dem Arbeitgeber verbundenen Unternehmens im Sinne des § 15 des Aktien-
gesetzes. Nicht begünstigt ist das Aufladen bei einem Dritten oder an einer von einem frem-
den Dritten betriebenen Ladevorrichtung im Sinne der Rdnr. 20 sowie das Aufladen beim 
Arbeitnehmer (vgl. Rdnr. 19 und 29). 
 
c) Anwendungsbereich 
 


16 Die Steuerbefreiung gilt insbesondere für Ladestrom, 
- den die Arbeitnehmer an einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung ihres Arbeitgebers 


beziehen, 
- den die Arbeitnehmer an einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung eines mit ihrem Arbeit-


geber verbundenen Unternehmens im Sinne des § 15 des Aktiengesetzes beziehen, 
- den Leiharbeitnehmer im Betrieb des Entleihers beziehen. 
 


17 Die Steuerbefreiung gilt insbesondere nicht für Ladestrom an: 
- Geschäftsfreunde des Arbeitgebers und deren Arbeitnehmer, 
- Kunden des Arbeitgebers. 
 
2.2 Steuerbefreiung der zeitweisen unentgeltlichen oder verbilligten Überlassung 


einer betrieblichen Ladevorrichtung an den Arbeitnehmer 
 


18 Steuerbefreit sind vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für die zur privaten Nutzung zeitweise 
überlassene betriebliche Ladevorrichtung für Elektrofahrzeuge oder Hybridelektrofahrzeuge, 
nicht jedoch deren Übereignung (vgl. Rdnr. 27). 
 


19 Der von dieser betrieblichen Ladevorrichtung für Elektrofahrzeuge oder Hybridelektrofahr-
zeuge bezogene Ladestrom fällt nicht unter die Steuerbefreiung. Dies gilt unabhängig davon, 
ob es sich um einen Stromanschluss des Arbeitgebers handelt oder ob der Arbeitgeber die 
Stromkosten des Arbeitnehmers bezuschusst. 
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20 Ladevorrichtung für ein Elektrofahrzeug oder ein Hybridelektrofahrzeug im Sinne des § 6 
Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 zweiter Halbsatz EStG ist die gesamte Ladeinfrastruktur ein-
schließlich Zubehör sowie die in diesem Zusammenhang erbrachten Dienstleistungen. Dazu 
gehören z. B. der Aufbau, die Installation und die Inbetriebnahme der Ladevorrichtung, deren 
Wartung und Betrieb sowie die für die Inbetriebnahme notwendigen Vorarbeiten wie das 
Verlegen eines Starkstromkabels. 
 


21 Private Nutzung in diesem Sinne ist jede Nutzung der Ladevorrichtung durch den Arbeitneh-
mer außerhalb der betrieblichen Nutzung für den Arbeitgeber. Steuerfrei ist daher auch die 
Nutzung der zeitweise überlassenen betrieblichen Ladevorrichtung im Rahmen anderer Ein-
kunftsarten des Arbeitnehmers (z. B. der Arbeitnehmer lädt dort sein privates Elektrofahrzeug 
auf und fährt zu seinem Vermietungsobjekt). 
 
3. Steuerliche Behandlung der vom Arbeitnehmer selbst getragenen Stromkosten 
 


22 Bei privaten Elektrofahrzeugen oder Hybridelektrofahrzeugen des Arbeitnehmers stellt die 
Erstattung der vom Arbeitnehmer selbst getragenen Stromkosten steuerpflichtigen Arbeits-
lohn dar (vgl. Rdnr. 19). Bei betrieblichen Elektrofahrzeugen oder Hybridelektrofahrzeugen 
des Arbeitgebers, die dem Arbeitnehmer auch zur privaten Nutzung überlassen werden (sog. 
Dienstwagen), stellt die Erstattung der vom Arbeitnehmer selbst getragenen Stromkosten 
einen steuerfreien Auslagenersatz nach § 3 Nummer 50 EStG dar. 
 


23 Es bestehen keine Bedenken, für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2020 
zur Vereinfachung des Auslagenersatzes für das elektrische Aufladen eines Dienstwagens 
(nur Pkw) nach § 3 Nummer 50 EStG und zur Anrechnung von selbst getragenen 
individuellen Kosten des Arbeitnehmers für Ladestrom auf den Nutzungswert folgende 
monatlichen Pauschalen typisierend zugrunde zu legen: 
 


a) mit zusätzlicher Lademöglichkeit beim Arbeitgeber 
20 Euro für Elektrofahrzeuge im Sinne der Rdnr. 6 und 
10 Euro für Hybridelektrofahrzeuge im Sinne der Rdnr. 8 


 


b) ohne Lademöglichkeit beim Arbeitgeber 
50 Euro für Elektrofahrzeuge im Sinne der Rdnr. 6 und 
25 Euro für Hybridelektrofahrzeuge im Sinne der Rdnr. 8. 
 


24 Es bestehen keine Bedenken, für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2030 
zur Vereinfachung des Auslagenersatzes für das elektrische Aufladen eines Dienstwagens 
(nur Pkw) nach § 3 Nummer 50 EStG und zur Anrechnung von selbst getragenen 
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monatlichen Pauschalen typisierend zugrunde zu legen: 
 


a) mit zusätzlicher Lademöglichkeit beim Arbeitgeber 
30 Euro für Elektrofahrzeuge im Sinne der Rdnr. 6 und 
15 Euro für Hybridelektrofahrzeuge im Sinne der Rdnr. 8 


 


b) ohne Lademöglichkeit beim Arbeitgeber 
70 Euro für Elektrofahrzeuge im Sinne der Rdnr. 6 und 
35 Euro für Hybridelektrofahrzeuge im Sinne der Rdnr. 8. 


 
25 Als zusätzliche Lademöglichkeit beim Arbeitgeber im Sinne der Rdnrn. 23 Buchstabe a und 


24 Buchstabe a gilt jeder zum unentgeltlichen oder verbilligten Aufladen des Dienstwagens 
geeignete Stromanschluss an einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung des lohnsteuerlichen 
Arbeitgebers (nicht eines mit dem Arbeitgeber verbundenen Unternehmens). 
Dem gleichgestellt ist eine dem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber unentgeltlich oder verbilligt 
zur Verfügung gestellte Stromtankkarte zum Aufladen des Dienstwagens bei einem Dritten. 
Ist keine zusätzliche Lademöglichkeit beim Arbeitgeber in diesem Sinne gegeben, sind die 
Pauschalen nach den Rdnrn. 23 Buchstabe b und 24 Buchstabe b anwendbar. 
 


26 Durch den pauschalen Auslagenersatz sind sämtliche Kosten des Arbeitnehmers für den 
Ladestrom abgegolten. Ein zusätzlicher Auslagenersatz der nachgewiesenen tatsächlichen 
Kosten für den von einem Dritten bezogenen Ladestrom ist nicht zulässig. Übersteigen die 
vom Arbeitnehmer in einem Kalendermonat getragenen Kosten für den von einem Dritten 
bezogenen Ladestrom die maßgebende Pauschale, kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
anstelle der maßgebenden Pauschale auch die anhand von Belegen nachgewiesenen 
tatsächlichen Kosten als steuerfreien Auslagenersatz nach § 3 Nummer 50 EStG erstatten. 
Dies gilt entsprechend für die Anrechnung von selbst getragenen individuellen Kosten des 
Arbeitnehmers für Ladestrom auf den Nutzungswert. 
 
4. Pauschalierung der Lohnsteuer nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 EStG 
 
4.1 Unentgeltliche oder verbilligte Übereignung der Ladevorrichtung 
 


27 Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 EStG mit einem 
Pauschsteuersatz von 25 Prozent erheben, soweit er dem Arbeitnehmer zusätzlich zum ohne-
hin geschuldeten Arbeitslohn unentgeltlich oder verbilligt eine Ladevorrichtung für Elektro-
fahrzeuge oder Hybridelektrofahrzeuge im Sinne des § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 zweiter 
Halbsatz EStG übereignet. Somit kommt eine Pauschalierung nicht in Betracht, wenn der 
Arbeitgeber die Ladevorrichtung zeitweise unentgeltlich oder verbilligt überlässt (vgl. 
Rdnr. 18). Zum Begriff der Ladevorrichtung vgl. Rdnr. 20. 
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28 Es ist aus Vereinfachungsgründen nicht zu beanstanden, wenn als Bemessungsgrundlage der 
pauschalen Lohnsteuer für die Übereignung der Ladevorrichtung die Aufwendungen des 
Arbeitgebers für den Erwerb der Ladevorrichtung im Sinne der Rdnr. 20 (einschließlich 
Umsatzsteuer) zugrunde gelegt werden. 
 
4.2 Pauschalierung der Lohnsteuer für Zuschüsse des Arbeitgebers 
 


29 Trägt der Arbeitnehmer die Aufwendungen für den Erwerb und die Nutzung (z. B. für die 
Wartung und den Betrieb, die Miete für den Starkstromzähler, nicht jedoch für den Lade-
strom) einer privaten Ladevorrichtung selbst, kann der Arbeitgeber diese Aufwendungen 
bezuschussen oder vollständig übernehmen und die Lohnsteuer nach § 40 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 6 EStG pauschal mit 25 Prozent erheben. Die Pauschalierung der Lohnsteuer ist 
auch zulässig, wenn der Arbeitgeber die Ladevorrichtung übereignet (vgl. Rdnr. 27) und die 
Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Nutzung der (nunmehr privaten) Ladevorrichtung 
bezuschusst. 


 
30 Die Pauschalierung der Lohnsteuer ist begrenzt auf die Aufwendungen des Arbeitnehmers für 


den Erwerb und die Nutzung der Ladevorrichtung im Sinne der Rdnr. 20. 
 


31 Pauschale Zuschüsse des Arbeitgebers für die Nutzung einer privaten Ladevorrichtung des 
Arbeitnehmers können pauschal besteuert werden, wenn die Aufwendungen für die Nutzung 
regelmäßig wiederkehren und soweit der Arbeitnehmer die entstandenen Aufwendungen für 
einen repräsentativen Zeitraum von drei Monaten im Einzelnen nachweist. 
Die Pauschalierung der Lohnsteuer auf Grundlage des durchschnittlichen nachgewiesenen 
Betrags ist grundsätzlich so lange zulässig, bis sich die Verhältnisse wesentlich ändern. 
 
5. Reisekosten 
 


32 Nutzt der Arbeitnehmer sein privates Elektrofahrzeug oder Hybridelektrofahrzeug für Dienst-
fahrten, kann er anstelle der tatsächlichen Kosten die gesetzlich festgelegten pauschalen 
Kilometersätze (§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4a Satz 2 EStG) aus Vereinfachungsgründen 
auch dann ansetzen, wenn der Arbeitnehmer nach § 3 Nummer 46 EStG steuerfreie Vorteile 
oder nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 EStG pauschal besteuerte Leistungen und 
Zuschüsse vom Arbeitgeber für dieses Elektrofahrzeug oder Hybridelektrofahrzeug erhält. 
 


33 Beim Ansatz der tatsächlichen Fahrtkosten (§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4a Satz 1 EStG) 
sind diese steuerfreien Vorteile oder pauschal besteuerten Leistungen und Zuschüsse nicht in 
die Gesamtaufwendungen des Arbeitnehmers einzubeziehen. 
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34 Voraussetzung ist, dass die geldwerten Vorteile und Leistungen sowie die Zuschüsse 


zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden. Der steuerliche Vorteil ist 
damit insbesondere im Rahmen von Gehaltsverzicht oder -umwandlungen ausgeschlossen, 
vgl. BMF-Schreiben vom 5. Februar 2020 (BStBl I Seite 222). 
 
7. Aufzeichnungen im Lohnkonto 
 


35 Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, die steuerfreien Vorteile im Sinne des § 3 Nummer 46 
EStG im Lohnkonto des Arbeitnehmers aufzuzeichnen, vgl. auch § 4 Absatz 2 Nummer 4 
Satz 1 LStDV in der Fassung der Fünften Verordnung zur Änderung steuerlicher 
Verordnungen vom 25. Juni 2020 (BGBl. I Seite 1495, BStBl I Seite 555). Dies gilt aus 
Vereinfachungsgründen auch für Vorteile im Sinne des § 3 Nummer 46 EStG, die vor dem 
30. Juni 2020 gewährt wurden. 
 


36 Erhebt der Arbeitgeber die Lohnsteuer pauschal nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 EStG, 
sind die Aufwendungen des Arbeitgebers für den Erwerb der Ladevorrichtung, die Zuschüsse 
des Arbeitgebers und die bezuschussten Aufwendungen des Arbeitnehmers für den Erwerb 
und die Nutzung der Ladevorrichtung im Sinne der Rdnr. 20 nachzuweisen. Der Arbeitgeber 
hat diese Unterlagen als Belege zum Lohnkonto aufzubewahren. 
 
8. Anwendungszeitraum 
 


37 Dieses Schreiben ersetzt die BMF-Schreiben vom 14. Dezember 2016 (BStBl I Seite 1446) 
und vom 26. Oktober 2017 (BStBl I Seite 1439) und ist vorbehaltlich der Rdnrn. 23 und 24 
für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2030 (§ 52 Absatz 4 Satz 14 und 
Absatz 37c EStG) anzuwenden. Es wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
 
 
Im Auftrag 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 


 












Urteil vom 22. August 2013, V R 37/10 
Steuerschuldnerschaft bei sog. "Bauleistungen" - Unionsrechtlich gebotene einschränkende Auslegung von § 13b Abs. 2 
Satz 2 UStG 2005


BFH V. Senat


UStG § 13b , EWGRL 388/77 Art 21 , EWGRL 388/77 Art 6 Abs 1 , EWGRL 388/77 Art 5 Abs 1 , UStG VZ 2005 , UStR Abschn 
182a Abs 11 , UStG § 13b Abs 2 S 2 , UStR Abschn 182a Abs 10 , EGEntsch 290/2004 Art 2 Nr 1 , UStR Abschn 182a Abs 
17 , UStG § 3 Abs 4 , UStG § 13b Abs 2 S 3 


vorgehend FG Münster, 01. September 2010, Az: 5 K 3000/08 U


Leitsätze


1. § 13b Abs. 2 Satz 2 UStG 2005 ist entgegen Abschn. 182a Abs. 11 UStR 2005 einschränkend dahingehend auszulegen, 
dass es für die Entstehung der Steuerschuld darauf ankommt, ob der Leistungsempfänger die an ihn erbrachte 
Werklieferung oder sonstige Leistung, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung 
von Bauwerken dient, seinerseits zur Erbringung einer derartigen Leistung verwendet.


2. Auf den Anteil der vom Leistungsempfänger ausgeführten bauwerksbezogenen Werklieferungen oder sonstigen 
Leistungen i.S. des § 13b Abs. 2 Satz 2 UStG 2005 an den insgesamt von ihm erbrachten steuerbaren Umsätzen kommt es 
entgegen Abschn. 182a Abs. 10 UStR 2005 nicht an.


Tatbestand


I.


1 Streitig ist, ob die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) für Bauleistungen, die die Beigeladene an die Klägerin 
erbracht hat, im Streitjahr 2005 Steuerschuldnerin i.S. des § 13b des Umsatzsteuergesetzes (UStG) geworden ist.


2 Die Klägerin betreibt laut Handelsregistereintrag ein Unternehmen, dessen Gegenstand der Erwerb, die Erschließung 
und die Bebauung von Grundstücken ist.


3 Am 13. September 2004 beauftragte die Klägerin die nach § 174 Abs. 5 der Abgabenordnung Beigeladene als 
Generalunternehmer zur Erstellung eines Wohnhauses mit sechs Wohnungen zum Pauschalpreis von ... € brutto. Laut 
Vertrag war die Beigeladene bei der Abrechnung von Abschlagszahlungen und der Schlussrechnung verpflichtet, die 
Umsatzsteuer gesondert auszuweisen.


4 Nachdem die Beigeladene in 2004 und 2005 Bauleistungen an die Klägerin erbracht hatte, kam es zur Kündigung des 
Vertrages durch die Klägerin. Am 17. November 2005 erteilte die Beigeladene eine Schlussrechnung ohne 
Umsatzsteuerausweis, in dem auf die Steuerschuldnerschaft der Klägerin nach § 13b UStG hingewiesen wurde.


5 In ihrer Umsatzsteuererklärung 2004 und in den Voranmeldungen 2005 erklärte die Klägerin zunächst gemäß § 13b 
UStG auf die von der Beigeladenen erhaltenen Bauleistungen Umsatzsteuer in Höhe von ... € und führte die 
Umsatzsteuer an den Beklagten und Revisionsbeklagten (Finanzamt --FA--) ab.
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6 In ihrer Jahreserklärung 2005 erklärte sie jedoch diese Umsatzsteuerbeträge nicht mehr mit der Begründung, sie 
erbringe keine Bauleistungen, denn nach Abschn. 182a Abs. 10 der Umsatzsteuer-Richtlinien (UStR) sei dazu 
erforderlich, dass sie "nachhaltige" Bauleistungen erbringe, was nur vorliege, wenn die Bauleistungen im Vorjahr mehr 
als 10 % der Gesamtumsätze betrügen. Wegen schwankender Umsätze habe sie diese Voraussetzung zwar noch im 
Jahre 2003, nicht aber 2004 erfüllt. Dies sei nachträglich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2004 aufgefallen. 
Entgegen dem Vortrag der Beigeladenen habe sie dieser keine Bescheinigung nach § 48b des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) ausgehändigt. Eine vertragliche Einigung gemäß Abschn. 182a Abs. 17 UStR über 
den gesetzlichen Übergang der Steuerschuldnerschaft habe ebenfalls nicht vorgelegen.


7 Das FA ging zwar ebenfalls davon aus, dass die Klägerin die 10 %-Grenze nach Abschn. 182a Abs. 10 UStR im Vorjahr 
nicht überschritten habe. Gleichwohl sei von einer Einigung i.S. des Abschn. 182a Abs. 17 UStR auszugehen, weil die 
Klägerin die Änderung der Verhältnisse nicht mitgeteilt habe. Daraufhin setzte das FA mit Umsatzsteuerbescheid vom 
14. November 2006 die Umsatzsteuer 2005 auf ... € fest.


8 Nach Zurückweisung des Einspruchs wies das Finanzgericht (FG) die Klage ab (veröffentlicht in Entscheidungen der 
Finanzgerichte --EFG-- 2011, 278). Zur Begründung führte es aus, das FA habe den Übergang der Steuerschuld nach 
§ 13b UStG im Ergebnis zu Recht angenommen. Das FG folge zwar nicht den Regelungen der UStR in Abschn. 182a 
Abs. 10 Sätze 2 und 3, wonach dies nur dann der Fall sei, wenn im vorangegangenen Jahr der Anteil an Bauleistungen 
mindestens 10 % betragen habe oder wenn der Leistungsempfänger dem Leistenden eine Freistellungsbescheinigung 
nach § 48b EStG "für Umsatzsteuerzwecke" vorgelegt habe (Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen --BMF-- 
vom 16. Oktober 2009, BStBl I 2009, 1298 Rz 2, 3, 5). Das Erfordernis der Nachhaltigkeit der Bauleistungsumsätze sei 
dem Gesetz nicht zu entnehmen. Zudem könne der leistende Unternehmer nicht verlässlich beurteilen, ob die 
Voraussetzungen des Übergangs der Steuerschuldnerschaft vorlägen, weil dies von dem ihm unbekannten Verhältnis 
der Bauleistungen zu den sonstigen Umsätzen des Leistungsempfängers abhänge. Es genüge daher, wenn der 
Leistungsempfänger nur gelegentlich Bauleistungen erbringe. Der Übergang der Steuerschuldnerschaft sei nur dann 
ausgeschlossen, wenn ein Unternehmer überhaupt keine Bauleistungen erbringe. Ebenso wenig überzeugend sei die 
Regelung des Abschn. 182a Abs. 12 Satz 2 UStR, wonach der Übergang der Steuerschuldnerschaft von der Vorlage 
einer Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG "für umsatzsteuerliche Zwecke" abhänge, weil dann der Übergang 
entgegen der gesetzlichen Regelung in das Belieben des Leistungsempfängers gestellt werde. Maßgebend für den 
Übergang der Steuerschuldnerschaft sei vielmehr, ob der Leistungsempfänger Unternehmer sei, der zumindest 
gelegentlich selbst Bauleistungen erbringe und ob dies für den Leistenden erkennbar sei.


9 Hiergegen wendet sich die Klägerin mit der Revision und verteidigt die 10 %-Grenze. Sie habe auch keine 
Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG der Beigeladenen vorgelegt.


10 Die Klägerin beantragt, die Umsatzsteuerfestsetzung 2005 vom 14. November 2006 in Gestalt der 
Einspruchsentscheidung vom 3. Juli 2008 dahingehend zu ändern, dass die Umsatzsteuer um ... € herabgesetzt wird.


11 Das FA beantragt, die Revision zurückzuweisen.


12 Die Klägerin habe zwar zutreffend ausgeführt, dass ihr Anteil der Bauleistungen an den Gesamtumsätzen unter 10 % 
liege. Sie verfüge aber für 2005 über eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG. Daraus ergebe sich, dass die 
Klägerin für das Jahr 2004 als Bauleistender und für das Streitjahr 2005 nicht mehr als Bauleistender anzusehen sei. 
Die Klage sei dennoch unbegründet, weil die Klägerin mit der Beigeladenen eine Vereinbarung über die Umkehr der 
Steuerschuldnerschaft getroffen habe, was sich daraus ergebe, dass die Klägerin im Umsatzsteuer-
Voranmeldungsverfahren 2005 die Umsatzsteuer erklärt und abgeführt habe.
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13 Die Beigeladene hat sich nicht geäußert.


14 Der Senat hat mit Beschluss vom 30. Juni 2011 V R 37/10 (BFHE 233, 477, BStBl II 2011, 842) dem Gerichtshof der 
Europäischen Union (EuGH) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:


15 "1. Umfasst der Begriff der Bauleistungen im Sinne von Art. 2 Nr. 1 der Ermächtigung 2004/290/EG neben 
Dienstleistungen auch Lieferungen?


16 2. Falls sich die Ermächtigung zur Bestimmung des Leistungsempfängers als Steuerschuldner auch auf Lieferungen 
erstreckt:


17 Ist der ermächtigte Mitgliedstaat berechtigt, die Ermächtigung nur teilweise für bestimmte Untergruppen wie 
einzelne Arten von Bauleistungen und für Leistungen an bestimmte Leistungsempfänger auszuüben?


18 3. Falls der Mitgliedstaat zu einer Untergruppenbildung berechtigt ist: Bestehen für den Mitgliedstaat 
Beschränkungen bei der Untergruppenbildung?


19 4. Falls der Mitgliedstaat zu einer Untergruppenbildung allgemein (siehe oben, Frage 2) oder aufgrund nicht 
beachteter Beschränkungen (siehe oben, Frage 3) nicht berechtigt ist:


20 a) Welche Rechtsfolgen ergeben sich aus einer unzulässigen Untergruppenbildung?


21 b) Führt eine unzulässige Untergruppenbildung dazu, dass die Vorschrift des nationalen Rechts nur zugunsten 
einzelner Steuerpflichtiger oder allgemein nicht anzuwenden ist?"


22 Diese Fragen hat der EuGH am 13. Dezember 2012 C-395/11, BLV Wohn- und Gewerbebau GmbH (Umsatzsteuer-
Rundschau --UR-- 2013, 63) wie folgt beantwortet:


23 "1. Art. 2 Nr. 1 der Entscheidung 2004/290/EG des Rates vom 30. März 2004 zur Ermächtigung Deutschlands zur 
Anwendung einer von Artikel 21 der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates zur Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern abweichenden Regelung ist dahin auszulegen, dass 
der Begriff der 'Bauleistungen' in dieser Bestimmung neben den als Dienstleistungen im Sinne von Art. 6 Abs. 1 der 
Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern - Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige 
Bemessungsgrundlage in der durch die Richtlinie 2004/7/EG des Rates vom 20. Januar 2004 geänderten Fassung 
eingestuften Umsätzen auch die Umsätze umfasst, die in der Lieferung von Gegenständen im Sinne von Art. 5 Abs. 1 
dieser Richtlinie bestehen.


24 2. Die Entscheidung 2004/290 ist dahin auszulegen, dass die Bundesrepublik Deutschland berechtigt ist, die ihr mit 
dieser Entscheidung erteilte Ermächtigung nur teilweise für bestimmte Untergruppen wie einzelne Arten von 
Bauleistungen und für Leistungen an bestimmte Leistungsempfänger auszuüben. Bei der Bildung dieser 
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Untergruppen hat dieser Mitgliedstaat den Grundsatz der steuerlichen Neutralität sowie die allgemeinen Grundsätze 
des Unionsrechts, wie insbesondere die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Rechtssicherheit, zu beachten. 
Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, unter Berücksichtigung aller maßgeblichen tatsächlichen und rechtlichen 
Umstände zu überprüfen, ob dies im Ausgangsverfahren der Fall ist, und gegebenenfalls die Maßnahmen zu 
ergreifen, die erforderlich sind, um die nachteiligen Folgen einer gegen die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit oder 
der Rechtssicherheit verstoßenden Anwendung der in Rede stehenden Vorschriften auszugleichen."


Entscheidungsgründe


II.


25 Die Revision der Klägerin ist begründet. Das Urteil des FG ist aufzuheben und der Klage stattzugeben (§ 126 Abs. 3 
Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Entgegen dem Urteil des FG war die Klägerin für die von ihr bezogenen 
Leistungen nicht als Leistungsempfänger Steuerschuldner nach § 13b Abs. 2 Satz 2, Abs. 1 Nr. 4 UStG in der im 
Streitjahr geltenden Fassung.


26 1. Die Steuerschuld des Leistungsempfängers gemäß § 13b Abs. 2 Satz 2 UStG setzt in Ausübung einer durch das 
Unionsrecht eingeräumten Ermächtigung voraus, dass er eine der in § 13b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Satz 1 UStG genannten 
Leistungen bezieht und diese auch selbst erbringt.


27 a) Nach § 13b Abs. 2 Satz 2 UStG in der im Streitjahr 2005 geltenden Fassung schuldet in "den in Absatz 1 Satz 1 
Nr. 4 Satz 1 genannten Fällen ... der Leistungsempfänger die Steuer, wenn er ein Unternehmer ist, der Leistungen im 
Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 4 Satz 1 UStG erbringt".


28 § 13b Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 UStG hat folgenden Wortlaut:
"(1) Für folgende steuerpflichtige Umsätze entsteht die Steuer mit Ausstellung der Rechnung, spätestens jedoch mit 
Ablauf des der Ausführung der Leistung folgenden Kalendermonats: ...


4. Werklieferungen und sonstige Leistungen, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder 
Beseitigung von Bauwerken dienen, mit Ausnahme von Planungs- und Überwachungsleistungen. ..."


29 § 13b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Satz 1 UStG erfasst somit im Gegensatz zu § 48 Abs. 1 Satz 3 EStG nicht alle 
"Bauleistungen", die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken 
dienen, sondern nur Werklieferungen und sonstige Leistungen, die diesen Bauwerksbezug aufweisen.


30 b) Die durch § 13b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Satz 1, Abs. 2 Satz 2 UStG nicht für alle Bauleistungen, sondern nur für 
bauwerksbezogene Werklieferungen und sonstige Leistungen angeordnete Steuerschuld des Leistungsempfängers 
beruht unionsrechtlich auf Art. 2 Nr. 1 der Entscheidung 2004/290/EG des Rates vom 30. März 2004 zur 
Ermächtigung Deutschlands zur Anwendung einer von Artikel 21 der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates zur 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern abweichenden Regelung 
(Entscheidung 2004/290/EG). Danach besteht "bei der Erbringung von Bauleistungen an einen Steuerpflichtigen" für 
die Bundesrepublik Deutschland die Befugnis, den "Empfänger der Gegenstände oder Dienstleistungen als 
Mehrwertsteuerschuldner" zu bestimmen.


31
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Dass diese Ermächtigung im nationalen Recht nicht für alle Bauleistungen und zu Lasten aller Steuerpflichtigen 
(Unternehmer), sondern nur für bauwerksbezogene Werklieferungen und sonstige Leistungen und dabei nur zu 
Lasten der Unternehmer ausgeübt wurde, die selbst derartige Leistungen erbringen, ist nach dem im Streitfall 
ergangenen EuGH-Urteil BLV Wohn- und Gewerbebau GmbH in UR 2013, 63 unbeachtlich. Denn nach den Leitsätzen 
dieser Entscheidung umfasst "der Begriff der Bauleistungen in dieser Bestimmung neben den als Dienstleistungen im 
Sinne von Art. 6 Abs. 1 der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG ... eingestuften Umsätzen auch die Umsätze, die in der 
Lieferung von Gegenständen im Sinne von Art. 5 Abs. 1 dieser Richtlinie bestehen". Darüber hinaus ist "die 
Bundesrepublik Deutschland berechtigt ..., die ihr mit dieser Entscheidung erteilte Ermächtigung nur teilweise für 
bestimmte Untergruppen wie einzelne Arten von Bauleistungen und für Leistungen an bestimmte 
Leistungsempfänger auszuüben".


32 2. Im Streitfall hat die Beigeladene an die Klägerin eine bauwerksbezogene Werklieferung i.S. von § 13b Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4 Satz 1 UStG erbracht.


33 a) Der Begriff der Werklieferung in § 13b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Satz 1 UStG entspricht dem in § 3 Abs. 4 Satz 1 UStG. 
Danach sind Werklieferungen Lieferungen, bei denen der Unternehmer die Bearbeitung oder Verarbeitung eines 
Gegenstandes übernommen hat und hierbei Stoffe verwendet, die er selbst beschafft, wenn es sich bei den Stoffen 
nicht nur um Zutaten oder sonstige Nebensachen handelt. Nach Satz 2 dieser Vorschrift gilt dies auch dann, wenn 
die Gegenstände mit dem Grund und Boden fest verbunden werden.


34 § 3 Abs. 4 UStG betrifft nach der Rechtsprechung des erkennenden Senats einheitliche, aus Liefer- und 
Dienstleistungselementen bestehende Leistungen in Form der Be- und Verarbeitung eines nicht dem Leistenden 
gehörenden Gegenstandes und ist richtlinienkonform entsprechend den unionsrechtlichen Grundsätzen zur 
Abgrenzung von Lieferung (Art. 5 der Sechsten Richtlinie des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern 77/388/EWG --Richtlinie 77/388/EWG--) und 
Dienstleistung (Art. 6 der Richtlinie 77/388/EWG) auszulegen (Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 9. Juni 2005 
V R 50/02, BFHE 210, 182, BStBl II 2006, 98, unter II.2.b cc).


35 Werklieferungen liegen danach vor, wenn der Unternehmer dem Abnehmer nicht nur die Verfügungsmacht an einem 
Gegenstand verschafft (§ 3 Abs. 1 UStG), sondern zusätzlich einen fremden Gegenstand be- oder verarbeitet. So 
können z.B. Buchbinderarbeiten als Bearbeitung von nicht dem Leistenden gehörenden Gegenständen 
Werklieferungen sein (BFH-Urteil vom 29. April 1982 V R 132/75, nicht veröffentlicht --n.v.--). Nicht ausreichend für 
die Annahme einer Werklieferung ist demgegenüber die Be- oder Verarbeitung eigener Gegenstände des Leistenden. 
Zwar kann z.B. die Zubereitung von Speisen in einem Imbissstand als Lieferung anzusehen sein (vgl. z.B. BFH-Urteil 
vom 30. Juni 2011 V R 35/08, BFHE 234, 491, BStBl II 2013, 244, Leitsatz). Bei der durch den Imbissstandbetreiber 
ausgeführten Lieferung handelt es sich aber mangels Be- oder Verarbeitung von für den Standbetreiber fremden 
Gegenständen nicht um Werklieferungen i.S. von § 3 Abs. 4 Satz 1 UStG. Ebenso führt die Herstellung anderer 
beweglicher Gegenstände wie z.B. PKW nicht aufgrund der Vereinbarung besonderer Spezifikationen wie 
Sonderausstattungen zu einer Werklieferung.


36 b) Im Streitfall hat die Beigeladene mit der Erstellung eines Wohnhauses eine Werklieferung i.S. von § 3 Abs. 4 UStG 
an die Klägerin erbracht.


37 aa) Wie der Senat bereits mit Urteil vom 24. Juli 1969 V R 9/66 (BFHE 97, 196, BStBl II 1970, 71) entschieden hat, 
bewirkt der Unternehmer dadurch, dass er auf dem ihm nicht gehörenden Grundstück ein Gebäude errichtet und das 
Gebäude dem Grundstückseigentümer übergibt, eine Werklieferung. Im Rahmen von § 3 Abs. 4 Satz 2 UStG tritt dabei 
die feste Verbindung mit Grund und Boden an die Stelle der Be- oder Verarbeitung eines fremden Gegenstandes. Der 


Seite 5 von 9







BFH hat an dieser Rechtsprechung in der Folgezeit festgehalten und entschieden, dass Bauhandwerker bei der 
Errichtung eines Gebäudes für den Grundstückseigentümer Werklieferungen ausführen (BFH-Urteil vom 24. Oktober 
1974 V R 29/74, BFHE 114, 512, BStBl II 1975, 396), dass der Mieter, der Ausbauten, Umbauten und Einbauten auf 
eigene Kosten durchführt oder auf dem gemieteten Grundstück ein Gebäude errichtet, an den Vermieter eine 
Werklieferung ausführt (BFH-Urteile vom 15. September 1983 V R 154/75, n.v. zu Einbauten, und vom 24. November 
1992 V R 80/87, BFH/NV 1993, 634 zur Gebäudeerrichtung), und dass der Unternehmer mit der Herstellung von 
Erschließungsanlagen auf öffentlichen Flächen einer Gemeinde gegenüber der Gemeinde eine entgeltliche 
Werklieferung ausführt (BFH-Urteil vom 22. Juli 2010 V R 14/09, BFHE 231, 273, BStBl II 2012, 428, Leitsatz 1). In 
Übereinstimmung hiermit kann sich die zur bloßen Verschaffung der Verfügungsmacht hinzutretende Bearbeitung 
auch aus dem Einbau des gelieferten Gegenstandes in ein Gebäude ergeben (zutreffend Abschn. 182a Abs. 3 Satz 2 
UStR 2005 zum Einbau von Fenstern, Türen, Bodenbelägen, Aufzügen etc.).


38 bb) Danach erbrachte der Beigeladene im Streitfall mit der Errichtung des Wohnhauses auf dem für ihn fremden 
Grundstück eine Werklieferung i.S. von § 3 Abs. 4 Satz 2 UStG.


39 3. Die Klägerin ist aber gleichwohl nicht Steuerschuldner nach § 13b Abs. 2 Satz 2 UStG, da sie die von der 
Beigeladenen empfangene Leistung nicht selbst zur Erbringung einer bauwerksbezogenen Werklieferung oder 
sonstigen Leistung i.S. von § 13b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Satz 1 UStG verwendet hat. Das Urteil des FG war somit 
aufzuheben und der Klage stattzugeben.


40 a) Im Hinblick auf das sich aus dem Unionsrecht ergebende Erfordernis der Rechtssicherheit ist § 13b Abs. 2 Satz 2 
UStG teleologisch einschränkend auszulegen.


41 aa) § 13b Abs. 2 Satz 2 UStG setzt nach seinem Wortlaut voraus, dass der Leistungsempfänger selbst 
bauwerksbezogene Werklieferungen und sonstige Leistungen i.S. von § 13b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Satz 1 UStG erbringt.


42 bb) Bei der Auslegung des nationalen Rechts ist, soweit es auf einer unionsrechtlichen Harmonisierung durch 
Richtlinien der Europäischen Union beruht, das Unionsrecht und die hierzu ergangene Rechtsprechung des EuGH im 
Wege der richtlinienkonformen Auslegung zu berücksichtigen (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 8. März 2012 V R 30/09, BFHE 
237, 263, BStBl II 2012, 623). Daher ist im Streitfall nicht nur zu beachten, dass der EuGH in dem den Streitfall 
betreffenden Urteil BLV Wohn- und Gewerbebau GmbH in UR 2013, 63 dem nationalen Gesetzgeber das Recht 
zugebilligt hat, Art. 2 Nr. 1 der Entscheidung 2004/290/EG nur teilweise für bestimmte Untergruppen wie Leistungen 
an bestimmte Leistungsempfänger auszuüben (s. oben II.1.b), sondern auch, dass der so ermächtigte Mitgliedstaat 
"bei der Bildung dieser Untergruppen ... den Grundsatz der steuerlichen Neutralität sowie die allgemeinen 
Grundsätze des Unionsrechts, wie insbesondere die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Rechtssicherheit, zu 
beachten" hat und es "Sache des vorlegenden Gerichts [ist], unter Berücksichtigung aller maßgeblichen tatsächlichen 
und rechtlichen Umstände zu überprüfen, ob dies im Ausgangsverfahren der Fall ist, und gegebenenfalls die 
Maßnahmen zu ergreifen, die erforderlich sind, um die nachteiligen Folgen einer gegen die Grundsätze der 
Verhältnismäßigkeit oder Rechtssicherheit verstoßenden Anwendung der in Rede stehenden Vorschriften 
auszugleichen (EuGH-Urteil BLV Wohn- und Gewerbebau GmbH in UR 2013, 63, 2. Leitsatz).


43 Der EuGH betont dabei, dass "Rechtsakte der Union ... eindeutig sein müssen und dass ihre Anwendung für die 
Betroffenen vorhersehbar sein muss". Der sich hieraus ergebende Grundsatz der Rechtssicherheit ist von jeder mit 
der Anwendung des Unionsrechts betrauten innerstaatlichen Stelle zu beachten und "gilt in besonderem Maße, wenn 
es sich um eine Regelung handelt, die sich finanziell belastend auswirken kann, denn die Betroffenen müssen in der 
Lage sein, den Umfang der ihnen damit auferlegten Verpflichtungen genau zu erkennen" (EuGH-Urteil BLV Wohn- 
und Gewerbebau GmbH in UR 2013, 63 Rdnr. 47).
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44 b) Das EuGH-Urteil BLV Wohn- und Gewerbebau GmbH in UR 2013, 63 führt im Rahmen einer teleologischen 
Reduktion zu einer den Wortlaut von § 13b Abs. 2 Satz 2 UStG einschränkenden Auslegung.


45 aa) Hat der Unternehmer eine bauwerksbezogene Werklieferung oder sonstige Leistung i.S. von § 13b Abs. 1 Satz 1 
Nr. 4 Satz 1 UStG bezogen, lässt es § 13b Abs. 2 Satz 2 UStG für die an die Stelle der Steuerschuld des Leistenden 
tretende Steuerschuld des Leistungsempfängers ausreichen, dass der Leistungsempfänger selbst derartige 
Leistungen erbringt.


46 § 13b Abs. 2 Satz 2 UStG schränkt das Erfordernis einer Leistungserbringung i.S. von § 13b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Satz 1 
UStG in keiner Weise und dabei weder gegenständlich noch in zeitlicher Hinsicht ein. Nach dem Wortlaut der 
Vorschrift würde es für den von dieser Vorschrift angeordneten Wechsel in der Steuerschuldnerschaft z.B. ausreichen, 
dass an den Leistungsempfänger im Inland eine bauwerksbezogene Werklieferung erbracht wird, während er selbst 
lediglich im Ausland ohne Zusammenhang mit diesem Leistungsbezug eine derartige Werklieferung erbringt. 
Insoweit ist zu beachten, dass sich "eine solche finanzielle Belastung gleichwohl, wie dies in einem Sachverhalt wie 
dem im Ausgangsverfahren fraglichen der Fall sein kann, aus der Anwendung dieser Regelung durch die zuständigen 
nationalen Behörden ergeben [könnte], wenn es diese Anwendung den betreffenden Steuerpflichtigen, zumindest 
vorübergehend, nicht erlaubt, den Umfang ihrer Verpflichtungen auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer genau zu 
erkennen" (EuGH-Urteil BLV Wohn- und Gewerbebau GmbH in UR 2013, 63 Rdnr. 48).


47 Eine derartige, dem Wortlaut von § 13b Abs. 2 Satz 2 UStG einschränkungslos folgende Auslegung ist mit den 
Erfordernissen des Unionsrechts nicht zu vereinbaren, da es durch das Abstellen auf Umstände, die der Leistende im 
Regelfall nicht erkennt und auch nicht erkennen kann, nicht ermöglicht wird, genau zu erkennen, ob er oder sein 
Leistungsempfänger Steuerschuldner ist.


48 bb) § 13b Abs. 2 Satz 2 UStG ist nicht dahingehend einschränkend auslegbar, dass es für den Wechsel in der 
Steuerschuldnerschaft darauf ankommt, dass der Leistungsempfänger "nachhaltig" (so aber Abschn. 182a Abs. 10 
Satz 2 UStR) bauwerksbezogene Werklieferungen und sonstige Leistungen erbringt und dabei die Summe dieser 
Leistungen mehr als 10 % seiner steuerbaren Umsätze beträgt (Abschn. 182a Abs. 10 UStR), wobei die 
Finanzverwaltung später präzisiert hat, dass dabei auf den "Weltumsatz" des Leistungsempfängers abzustellen sein 
soll (Abschn. 13b.3 Abs. 2 Satz 1 des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses --UStAE-- in der Fassung des BMF-
Schreibens vom 12. Dezember 2011, BStBl I 2011, 1289).


49 Gegen die einschränkende Auslegung durch die Finanzverwaltung spricht, dass es auch hierdurch dem Leistenden 
nicht ermöglicht wird, zuverlässig zu beurteilen, ob er oder der Leistungsempfänger Steuerschuldner für die 
erbrachte Leistung ist. Dies zeigt sich nach den Verhältnissen des Streitfalles auch daran, dass die Klägerin selbst 
nicht in der Lage war, die nach der Verwaltungsauffassung maßgebliche 10 %-Grenze zutreffend zeitnah zu 
ermitteln, sodass auszuschließen ist, dass der Leistende diese Berechnung vornehmen kann. Der Senat schließt sich 
daher der von der Vorinstanz sowie im Schrifttum geäußerten Kritik an der sog. "10 % Regel" in Abschn. 182a Abs. 10 
UStR an (vgl. Ahrens, Umsatzsteuerberater 2004, 331; Hundt-Eßwein in Offerhaus/Söhn/Lange, § 13b UStG Rz 57; 
Küffner/Zugmaier, Deutsches Steuerrecht --DStR-- 2004, 712; Kuplich, UR 2007, 369; Meyer in Anm. EFG 2010, 280; 
Stadie in Rau/Dürrwächter, Umsatzsteuergesetz, § 13b Rz 384; Langer in Reiß/Kraeusel/Langer, UStG § 13b Rz 33.2).


50 cc) § 13b Abs. 2 Satz 2 UStG ist entgegen Abschn. 182a Abs. 11 UStR dahingehend einschränkend auszulegen, dass 
es für den Übergang der Steuerschuldnerschaft darauf ankommt, ob der Leistungsempfänger die an ihn erbrachte 
bauwerksbezogene Werklieferung oder sonstige Leistung selbst zur Erbringung einer derartigen Leistung verwendet.
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51 Zwar vermag auch diese Auslegung nicht alle Schwierigkeiten, die für den Leistenden bei der Zuordnung der 
Steuerschuldnerschaft bestehen, auszuräumen. So ist im Hinblick auf das Erfordernis, dass der Leistungsempfänger 
selbst eine bauwerksbezogene Werklieferung oder sonstige Leistung erbringt, z.B. danach zu unterscheiden, ob der 
Leistungsempfänger ein Generalunternehmer oder Bauträger ist. Während der Generalunternehmer regelmäßig auf 
einem seinem Auftraggeber gehörenden Grundstück baut, bebaut der Bauträger in der Regel eigene Grundstücke 
(vgl. hierzu z.B. Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 16. Mai 2010  10 AZR 190/11, Monatsschrift für Deutsches 
Recht 2012, 1046, unter I.2.c bb). Dementsprechend erbringt im Hinblick auf das Erfordernis der Be- oder 
Verarbeitung einer fremden Sache nur der ein fremdes Grundstück bebauende Generalunternehmer, nicht aber der 
ein eigenes Grundstück bebauende Bauträger eine bauwerksbezogene Werklieferung, die zur Anwendung von § 13b 
Abs. 2 Satz 2 UStG führt (s. oben II.2.a und b aa). Gleichwohl gewährleistet die Auslegung nach der Verwendung der 
bauwerksbezogenen Werklieferung oder sonstigen Leistung durch den Leistungsempfänger auf der jeweiligen 
Baustelle noch am ehesten eine rechtssichere Beurteilung.


52 Für die auf die Verwendung durch den Leistungsempfänger abstellende Auslegung, nach der insbesondere zwischen 
Generalunternehmern, die selbst bauwerksbezogene Werklieferungen ausführen, und grundstücksveräußernden 
Bauträgern, bei deren Leistungen es sich umsatzsteuerrechtlich um Lieferungen handelt, sprechen zudem die für 
Bauträger bestehenden Sonderregelungen des Gewerberechts, auf deren Grundlage auch im Rechtsverkehr zwischen 
diesen beiden Unternehmergruppen zu unterscheiden ist. So war gemäß § 34c der Gewerbeordnung (GewO) in ihrer 
im Streitjahr geltenden Fassung die Tätigkeit als Makler, Bauträger oder Baubetreuer erlaubnispflichtig. Dies galt 
nach § 34c Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a GewO a.F. (später § 34c Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a der GewO in der Fassung des Gesetzes 
zur Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagenrechts vom 6. Dezember 2011, BGBl I 2011, 
2481) insbesondere für diejenigen, die als Bauherr im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung 
Bauvorhaben vorbereiten oder durchführen und dazu Vermögenswerte von Erwerbern, Mietern, Pächtern oder 
sonstigen Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte verwenden. Nach dem 
hierzu auf der Grundlage von § 34c Abs. 3 GewO ergangenen § 3 der Verordnung über die Pflichten der Makler, 
Darlehensvermittler, Bauträger und Baubetreuer (Makler- und Bauträgerverordnung) bestanden dabei besondere 
Sicherungspflichten für Bauträger, wenn in den Fällen des § 34c Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a GewO "dem Auftraggeber 
Eigentum an einem Grundstück übertragen werden soll".


53 dd) Nicht zu entscheiden hat der Senat im Streitfall, ob die Anordnung der Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers in § 13b Abs. 2 Sätze 2 und 3 UStG für Leistungen, die der Empfänger für seinen 
nichtunternehmerischen Bereich verwendet, mit dem Erfordernis der Leistungserbringung "an einen 
Steuerpflichtigen" i.S. von Art. 2 Nr. 1 der Entscheidung 2004/290/EG vereinbar ist.


54 ee) Die hiergegen gerichteten Einwendungen des FA greifen nicht durch.


55 (1) Entgegen der Auffassung des FA (vgl. Abschn. 182a Abs. 17 UStR) ist nicht entscheidungserheblich, ob sich die 
Beteiligten über die Handhabung der Steuerschuldnerschaft ursprünglich einig waren oder nicht, denn das Gesetz 
stellt den Übergang der Steuerschuldnerschaft zur Sicherung des Steueranspruchs nicht zur Disposition der 
Vertragsparteien (zutreffend Küffner/Zugmaier, DStR 2004, 712; Mößlang in Sölch/Ringleb, UStG, § 13b Rz 11: bloße 
Billigkeitsregelung).


56 (2) Der mit § 13b Abs. 2 Satz 2 UStG verfolgte Zweck der Bekämpfung von Steuerausfällen im Baugewerbe 
rechtfertigt im Hinblick auf die vorrangig zu beachtende rechtssichere Abgrenzung des Anwendungsbereichs dieser 
Vorschrift keine über den Wortlaut hinausgehende Auslegung. Zwar mag es sein, dass durch die Entscheidung 
2004/290/EG "Steuerhinterziehungen oder Umgehungen möglichst umfassend verhütet werden" sollten. Im Hinblick 
auf die nur eingeschränkte Ausübung der durch diese Entscheidung eingeräumten Befugnisse durch das nationale 
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Recht (s. oben II.2.b) ergibt sich aus den weiter gehenden Befugnissen des Unionsrechts und den damit verfolgten 
Zwecken aber keine erweiternde Auslegung des nationalen Rechts.


57 Dass der nationale Gesetzgeber trotz der ihm durch das Unionsrecht eingeräumten Befugnisse bei der Umsetzung 
nicht auch eine Steuerschuldnerschaft für die Leistungsempfänger angeordnet hat, die Gebäude oder Gebäudeteile 
mit dazugehörigem Grund und Boden vor dem Erstbezug liefern (vgl. Art. 4 Abs. 3 Buchst. a der Richtlinie 
77/388/EWG) oder die --entsprechend § 48 Abs. 1 Satz 1 EStG und in Übereinstimmung mit Art. 2 Nr. 1 der 
Entscheidung 2004/290/EG-- Unternehmer sind, ist daher nicht im Wege der Gesetzesauslegung änderbar.


58 (3) Auch die Überlegungen des FA zu innergemeinschaftlichen Lieferungen rechtfertigen keine abweichende 
Beurteilung. Denn dem Lieferer ist es bei innergemeinschaftlichen Lieferungen im Hinblick auf das 
Bestätigungsverfahren zur Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (vgl. § 18e UStG) möglich, personenbezogene 
Merkmale seines Abnehmers zu überprüfen. Eine derartige Möglichkeit besteht bei § 13b Abs. 2 Satz 2 UStG nicht.


59 c) Im Streitfall hat die Klägerin die von ihr empfangene bauwerksbezogene Werklieferung für nach § 4 Nr. 9 Buchst. a 
UStG steuerfreie Grundstückslieferungen, nicht aber zur Erbringung einer eigenen bauwerksbezogenen 
Werklieferung verwendet. Dabei scheitert die Annahme einer durch die Klägerin erbrachten Werklieferung bereits 
daran, dass die Klägerin ein eigenes, nicht aber ein fremdes Grundstück bebaut und sodann veräußert hat (s. oben 
II.2.a und b aa). Ohne Bedeutung ist daher, ob die Erwerber der von der Klägerin veräußerten Wohnungen 
entsprechend einer später veröffentlichten Verwaltungsregelung (Abschn. 13b.3 Abs. 8 Sätze 6 und 7 UStAE in der 
Fassung des BMF-Schreibens in BStBl I 2011, 1289) "Einfluss auf Bauausführung und Baugestaltung" genommen 
haben, da eine derartige Einflussnahme bei der Bebauung eines im Eigentum des Bauträgers stehenden Grundstücks 
nicht dazu führt, dass der Bauträger nunmehr für ihn fremde Gegenstände --als Voraussetzung der Werklieferung 
gemäß § 3 Abs. 4 UStG-- bearbeitet.


60 d) Die danach enge Auslegung von § 13b Abs. 2 Satz 1 UStG schränkt diesen Tatbestand nicht übermäßig ein.


61 Insoweit ist zu berücksichtigen, dass § 13b UStG keine umfassende Steuerschuldnerschaft für an Unternehmer im 
Bausektor erbrachte Bauleistungen anordnet. So bestehen nach § 13b Abs. 2 Satz 1 und Abs. 1 Nr. 3 UStG und § 13b 
Abs. 2 Satz 2, Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Satz 1 UStG jeweils eigenständige Regelungen für die Zuordnung der 
Steuerschuldnerschaft bei grunderwerbsteuerbaren Umsätzen und bei Bauleistungen. Daher sind z.B. 
Grundstücksverkäufer, die Grundstücke bebauen und nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG steuerfrei liefern, nicht 
Steuerschuldner für die von ihnen bezogenen Bauleistungen (insoweit zutreffend Abschn. 13b.3 Abs. 8 Satz 5 UStAE). 
Danach ist im Streitfall das Urteil des FG aufzuheben und der Klage stattzugeben.
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Verordnung
zur elektronischen Übermittlung von Daten für die Verbrauchsteuern


und die Luftverkehrsteuer sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen


Vom 14. August 2020


Auf Grund


– des § 66 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a, Nummer 5
Buchstabe a und b, Nummer 6 Buchstabe a und c,
Nummer 8 Buchstabe a, Nummer 9 Buchstabe a
und d, Nummer 10 Buchstabe a und d, Nummer 11
Buchstabe a, Nummer 12, 14 und 20a Satz 1 Buch-
stabe a bis d und g des Energiesteuergesetzes, von
denen § 66 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a durch
Artikel 2 Nummer 10 Buchstabe b und § 66 Absatz 1
Nummer 5 Buchstabe a und b durch Artikel 2 Num-
mer 10 Buchstabe c des Gesetzes vom 22. Juni 2019
(BGBl. I S. 856, 908) neu gefasst, Nummer 6 Buch-
stabe a und c durch Artikel 6 Nummer 38 Buch-
stabe a Doppelbuchstabe ee Buchstabe a und b
des Gesetzes vom 15. Juli 2009 (BGBl. I S. 1870) und
Nummer 10 Buchstabe d durch Artikel 1 Nummer 17
Buchstabe c Doppelbuchstabe aa des Gesetzes vom
5. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2436) geändert, Num-
mer 12 durch Artikel 2 Nummer 10 Buchstabe g des
Gesetzes vom 22. Juni 2019 (BGBl. I S. 856, 908)
neu gefasst und Nummer 20a durch Artikel 1 Num-
mer 32 Buchstabe h des Gesetzes vom 27. August
2017 (BGBl. I S. 3299) eingefügt worden sind,


– des § 11 Satz 1 Nummer 5, 7, 8 Buchstabe a, Num-
mer 10 und Nummer 16 Satz 1 Buchstabe a bis d
und g des Stromsteuergesetzes, von denen § 11
Satz 1 Nummer 5 durch Artikel 1 Nummer 7 Buch-
stabe b und § 11 Satz 1 Nummer 8 Buchstabe a
durch Artikel 1 Nummer 7 Buchstabe c Doppelbuch-
stabe aa des Gesetzes vom 22. Juni 2019 (BGBl. I
S. 856, 908) neu gefasst, Nummer 10 durch Artikel 8
Nummer 4 des Gesetzes vom 9. Dezember 2010
(BGBl. I S. 1885) geändert und Nummer 16 durch
Artikel 3 Nummer 10 Buchstabe e des Gesetzes
vom 27. August 2017 (BGBl. I S. 3299) angefügt wor-
den sind,


– des § 6 Absatz 4 Nummer 1, des § 7 Absatz 4, des
§ 8 Absatz 4, des § 17 Absatz 4 Nummer 2, des § 31


Absatz 4 Nummer 1, des § 32 Absatz 5 Nummer 1
sowie des § 35 Absatz 1 Nummer 5 Satz 1 Buch-
stabe a bis d und g des Tabaksteuergesetzes, von
denen § 6 Absatz 4 Nummer 1 durch Artikel 1 Num-
mer 4 Buchstabe b des Gesetzes vom 21. Dezember
2010 (BGBl. I S. 2221) und § 35 Absatz 1 Nummer 5
durch Artikel 5 Nummer 1 des Gesetzes vom 27. Au-
gust 2017 (BGBl. I S. 3299) geändert worden sind,


– des § 5 Absatz 3 Nummer 1, des § 6 Absatz 4, des
§ 7 Absatz 4, des § 21 Absatz 8, des § 23a Absatz 4
Nummer 1 Buchstabe a, des § 25 Absatz 4 Num-
mer 1, des § 28 Nummer 5 Satz 1 Buchstabe a bis d
und g, des § 29 Absatz 3 sowie des § 32 Ab-
satz 2 Nummer 2 des Schaumwein- und Zwischen-
erzeugnissteuergesetzes, von denen § 5 Absatz 3
Nummer 1 durch Artikel 3 Nummer 4 Buchstabe b
Doppelbuchstabe bb des Gesetzes vom 21. Dezem-
ber 2010 (BGBl. I S. 2221) geändert, § 23a Absatz 4
Nummer 1 Buchstabe a durch Artikel 4 Nummer 3
des Gesetzes vom 16. Juni 2011 (BGBl. I S. 1090)
eingefügt und § 28 Nummer 5 durch Artikel 6 Num-
mer 1 des Gesetzes vom 27. August 2017 (BGBl. I
S. 3299) geändert sowie § 32 Absatz 2 Nummer 2
durch Artikel 4 Nummer 4 des Gesetzes vom 16. Juni
2011 (BGBl. I S. 1090) neu gefasst worden sind,


– des § 6 Absatz 3 Nummer 1, des § 7 Absatz 4, des
§ 17 Absatz 8, des § 18 Absatz 7, des § 20 Absatz 2,
des § 21 Absatz 4 Nummer 1 und 3 sowie des § 23
Absatz 1 Nummer 5 Satz 1 Buchstabe a bis d und g
des Kaffeesteuergesetzes, von denen § 6 Absatz 3
Nummer 1 durch Artikel 5 Nummer 2 Buchstabe c
und § 18 Absatz 7 durch Artikel 5 Nummer 6 des
Gesetzes vom 21. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2221)
geändert und § 23 Absatz 1 Nummer 5 durch Artikel 7
Nummer 1 des Gesetzes vom 27. August 2017
(BGBl. I S. 3299) neu gefasst worden sind, auch
in Verbindung mit § 3 Absatz 2 des Alkopopsteuerge-
setzes,
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– des § 5 Absatz 5 Nummer 1 Buchstabe a und f, des
§ 6 Absatz 4, des § 7 Absatz 4, des § 9 Absatz 4
Nummer 5, des § 10 Absatz 5 Nummer 2, des § 25
Absatz 7, des § 28 Absatz 4 Nummer 1 Buchstabe a,
des § 30 Absatz 4 sowie des § 37 Nummer 5 Satz 1
Buchstabe a bis d und g des Alkoholsteuergesetzes,
von denen § 37 Nummer 5 durch Artikel 8 Nummer 1
des Gesetzes vom 27. August 2017 (BGBl. I S. 3299)
neu gefasst worden ist, auch in Verbindung mit § 3
Absatz 1 des Alkopopsteuergesetzes, sowie


– des § 18 Absatz 1 Nummer 2, 3 und 5 sowie Absatz 3
Nummer 2 Satz 1 Buchstabe a bis d und g des Luft-
verkehrsteuergesetzes, von denen § 18 Absatz 3
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 27. August 2017
(BGBl. I S. 3299) neu gefasst worden ist,


verordnet das Bundesministerium der Finanzen:


I n h a l t s ü b e r s i c h t


Artikel 1 Verordnung zur elektronischen Übermittlung von Daten
für die Verbrauchsteuern und die Luftverkehrsteuer
(Verbrauch-und-Luftverkehrsteuerdaten-Übermitt-
lungs-Verordnung – VStDÜV)


Artikel 2 Änderung der Energiesteuer-Durchführungsverord-
nung


Artikel 3 Änderung der Stromsteuer-Durchführungsverordnung
Artikel 4 Änderung der Tabaksteuerverordnung
Artikel 5 Änderung der Schaumwein- und Zwischenerzeugnis-


steuerverordnung
Artikel 6 Änderung der Kaffeesteuerverordnung
Artikel 7 Änderung der Alkoholsteuerverordnung
Artikel 8 Änderung der Luftverkehrsteuer-Durchführungsverord-


nung
Artikel 9 Inkrafttreten


Artikel 1


Verordnung
zur elektronischen Übermittlung von Daten für
die Verbrauchsteuern und die Luftverkehrsteuer


(Verbrauch-und-Luftverkehrsteuerdaten-
Übermittlungs-Verordnung – VStDÜV)


§ 1


Anwendungsbereich


(1) Diese Verordnung gilt für die elektronische Über-
mittlung von Erklärungen der besonderen Verbrauch-
steuern und der Luftverkehrsteuer an die Zollverwal-
tung im Rahmen der folgenden Gesetze oder Verord-
nungen:


1. Energiesteuergesetz und Energiesteuer-Durchfüh-
rungsverordnung,


2. Stromsteuergesetz und Stromsteuer-Durchführungs-
verordnung,


3. Tabaksteuergesetz und Tabaksteuerverordnung,


4. Schaumwein- und Zwischenerzeugnissteuergesetz
und Schaumwein- und Zwischenerzeugnissteuer-
verordnung,


5. Kaffeesteuergesetz und Kaffeesteuerverordnung,


6. Alkoholsteuergesetz und Alkoholsteuerverordnung,


7. Alkopopsteuergesetz,


8. Luftverkehrsteuergesetz und Luftverkehrsteuer-
Durchführungsverordnung.


(2) Abweichend von Absatz 1 findet diese Verord-
nung keine Anwendung auf die elektronische Übermitt-
lung von Erklärungen im Rahmen der Beförderung ver-
brauchsteuerpflichtiger Waren.


§ 2


Begriffsbestimmungen


Im Sinne dieser Verordnung ist oder sind


1. Erklärungen: Steuererklärungen oder sonstige Er-
klärungen, Steueranmeldungen, Anträge, Anzeigen,
Mitteilungen, Nachweise oder sonstige für das Ver-
fahren erforderliche Daten;


2. zuständiges Hauptzollamt: das jeweils zuständige
Hauptzollamt nach den Gesetzen oder Verordnun-
gen nach § 1 Absatz 1.


§ 3


Elektronische Datenübermittlung


(1) Erklärungen sind nach amtlich vorgeschriebenem
Datensatz durch Datenfernübertragung an das zustän-
dige Hauptzollamt zu übermitteln (elektronische Daten-
übermittlung), wenn bei der Zollverwaltung für die
jeweilige Erklärung die dafür erforderlichen organisato-
rischen und technischen Voraussetzungen vorliegen.


(2) Der Zeitpunkt des Beginns der elektronischen
Datenübermittlung nach Absatz 1 wird jeweils durch
Mitteilung des Bundesministeriums der Finanzen ge-
sondert im Bundesanzeiger bekannt gegeben.


(3) Enthalten die Gesetze oder Verordnungen nach
§ 1 Absatz 1 Vorschriften, nach denen eine Erklärung
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck, schriftlich
oder formlos abzugeben ist oder abgegeben werden
kann, so geht Absatz 1 diesen Vorschriften nach Be-
kanntgabe des Zeitpunkts nach Absatz 2 vor, soweit
in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.


(4) Nach Bekanntgabe des Zeitpunkts nach Absatz 2
ist neben der elektronischen Datenübermittlung nach
Absatz 1 eine Abgabe der Erklärung in der in den Ge-
setzen oder Verordnungen nach § 1 Absatz 1 vorgese-
henen Form bis zum Ablauf des auf die Bekanntgabe
folgenden dritten Jahres möglich.


(5) Nach Ablauf des Zeitraums nach Absatz 4 kann
das zuständige Hauptzollamt zur Vermeidung unbilliger
Härten auf Antrag auf eine elektronische Datenüber-
mittlung nach Absatz 1 verzichten. § 150 Absatz 8 der
Abgabenordnung gilt entsprechend. Im Fall des Ver-
zichts ist die Erklärung in der Form abzugeben, wie
sie in den Gesetzen oder Verordnungen nach § 1 Ab-
satz 1 vorgesehen ist. Der Verzicht kann durch das
zuständige Hauptzollamt mit Nebenbestimmungen ver-
sehen werden.


(6) Die Generalzolldirektion kann Einzelheiten der
elektronischen Datenübermittlung nach Absatz 1 durch
Verfahrensanweisungen bestimmen. Die Verfahrens-
anweisungen werden von der Generalzolldirektion im
Internet unter www.zoll.de veröffentlicht.


§ 4


Datenübermittlungen im Auftrag


(1) Mit der elektronischen Datenübermittlung nach
§ 3 Absatz 1 können Dritte (Auftragnehmer) beauftragt
werden.


1961Bundesgesetzblatt Jahrgang 2020 Teil I Nr. 40, ausgegeben zu Bonn am 31. August 2020


Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger-verlag.de







(2) Der Auftragnehmer muss sich vor Übermittlung
der Daten Gewissheit über die Person und die Anschrift
seines Auftraggebers verschaffen (Identifizierung) und
die entsprechenden Angaben in geeigneter Form fest-
halten. Von einer Identifizierung kann abgesehen wer-
den, wenn der Auftragnehmer den Auftraggeber bereits
bei früherer Gelegenheit identifiziert und die dabei
erhobenen Angaben aufgezeichnet hat, es sei denn,
der Auftragnehmer muss auf Grund der äußeren Um-
stände bezweifeln, dass die bei der früheren Identifizie-
rung erhobenen Angaben weiterhin zutreffend sind.
Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass er jeder-
zeit Auskunft darüber geben kann, wer Auftraggeber
der Datenübermittlung war. Die Aufzeichnungen nach
Satz 1 sind fünf Jahre aufzubewahren; die Aufbewah-
rungsfrist beginnt nach Ablauf des Jahres der letzten
Datenübermittlung. Die Pflicht zur Herstellung der Aus-
kunftsbereitschaft nach Satz 3 endet mit Ablauf der
Aufbewahrungsfrist nach Satz 4.


(3) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die
Daten in leicht nachprüfbarer Form zur Zustimmung
zur Verfügung zu stellen. Der Auftraggeber hat die ihm
zur Verfügung gestellten Daten unverzüglich auf Voll-
ständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen.


§ 5


Schnittstellen


(1) Bei der elektronischen Datenübermittlung nach
§ 3 Absatz 1 hat der Datenübermittler die hierfür von
der Generalzolldirektion amtlich bestimmten Schnitt-
stellen ordnungsgemäß zu bedienen.


(2) Die amtlich bestimmten Schnittstellen werden
über das Internet zur Verfügung gestellt.


Artikel 2


Änderung der
Energiesteuer-Durchführungsverordnung


Die Energiesteuer-Durchführungsverordnung vom
31. Juli 2006 (BGBl. I S. 1753), die zuletzt durch Artikel 5
des Gesetzes vom 22. Juni 2019 (BGBl. I S. 856, 908)
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:


1. In § 4 Absatz 1 Satz 1, § 6 Absatz 1 Satz 1, § 14
Absatz 1 Satz 1, § 18 Absatz 1 Satz 1, § 21 Absatz 1
Satz 5, § 26 Absatz 3 Satz 1, § 27 Absatz 3 Satz 1,
§ 38 Absatz 3 Satz 1, § 42 Absatz 3 Satz 1, § 53
Satz 1, § 62 Absatz 4, § 66 Absatz 1 Satz 1, § 73
Absatz 1 Satz 1 und § 84 Absatz 1 Satz 1 wird jeweils
das Wort „schriftlich“ durch die Wörter „schriftlich
oder elektronisch“ ersetzt.


2. In § 78 Absatz 4 wird das Wort „schriftlichen“ durch
die Wörter „schriftlichen oder elektronischen“ er-
setzt.


3. Dem § 103 wird folgender Absatz 8 angefügt:


„(8) Absatz 2 Satz 2, 5 und 6 ist ab dem Zeitpunkt
des Beginns der elektronischen Datenübermitt-
lung nach § 3 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2
der Verbrauch-und-Luftverkehrsteuerdaten-Übermitt-
lungs-Verordnung für diese Steuerentlastung nicht
mehr anwendbar.“


Artikel 3


Änderung der
Stromsteuer-Durchführungsverordnung


In § 3 Absatz 1 Satz 1 und § 9 Absatz 1 Satz 1 der
Stromsteuer-Durchführungsverordnung vom 31. Mai
2000 (BGBl. I S. 794), die zuletzt durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 22. Juni 2019 (BGBl. I S. 856, 908) ge-
ändert worden ist, wird jeweils das Wort „schriftlich“
durch die Wörter „schriftlich oder elektronisch“ ersetzt.


Artikel 4


Änderung der
Tabaksteuerverordnung


Die Tabaksteuerverordnung vom 5. Oktober 2009
(BGBl. I S. 3262, 3263), die zuletzt durch Artikel 7 der
Verordnung vom 2. Januar 2018 (BGBl. I S. 84) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:


1. In der Inhaltsübersicht werden die Angaben zu den
§§ 54 bis 59 wie folgt gefasst:


„§ 54 (weggefallen)


§ 55 (weggefallen)


§ 56 (weggefallen)


§ 57 (weggefallen)


§ 58 (weggefallen)


§ 59 (weggefallen)“.


2. In § 6 Absatz 1 Satz 1, § 13 Absatz 4 Satz 1, § 14
Absatz 3 Satz 1 und § 46 Absatz 1 Satz 1 wird
jeweils das Wort „schriftlich“ durch die Wörter
„schriftlich oder elektronisch“ ersetzt.


3. Die §§ 54 bis 59 werden aufgehoben.


Artikel 5


Änderung der
Schaumwein- und


Zwischenerzeugnissteuerverordnung


Die Schaumwein- und Zwischenerzeugnissteuerver-
ordnung vom 5. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3262, 3302),
die zuletzt durch Artikel 8 der Verordnung vom 2. Januar
2018 (BGBl. I S. 84) geändert worden ist, wird wie folgt
geändert:


1. In der Inhaltsübersicht werden die Angaben zu den
§§ 42a bis 42f wie folgt gefasst:


„§ 42a (weggefallen)


§ 42b (weggefallen)


§ 42c (weggefallen)


§ 42d (weggefallen)


§ 42e (weggefallen)


§ 42f (weggefallen)“.


2. In § 5 Absatz 1 Satz 1, § 12 Absatz 3 Satz 1, § 13
Absatz 3 Satz 1, § 36 Absatz 3 Satz 1, § 38a Ab-
satz 1 Satz 1, § 46 Absatz 2 Satz 1, § 48 Absatz 2
Satz 1 und § 49 Absatz 2 Satz 1 wird jeweils das
Wort „schriftlich“ durch die Wörter „schriftlich oder
elektronisch“ ersetzt.


3. Die §§ 42a bis 42f werden aufgehoben.
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4. In § 43 werden die Wörter „§§ 1 bis 32 und 34
bis 42f“ durch die Wörter „§§ 1 bis 32 und 34 bis 42“
ersetzt.


Artikel 6


Änderung der
Kaffeesteuerverordnung


Die Kaffeesteuerverordnung vom 5. Oktober 2009
(BGBl. I S. 3262, 3334), die zuletzt durch Artikel 9 der
Verordnung vom 2. Januar 2018 (BGBl. I S. 84) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:


1. In der Inhaltsübersicht werden die Angaben zu den
§§ 38 bis 43 wie folgt gefasst:


„§ 38 (weggefallen)


§ 39 (weggefallen)


§ 40 (weggefallen)


§ 41 (weggefallen)


§ 42 (weggefallen)


§ 43 (weggefallen)“.


2. In § 5 Absatz 1 Satz 1, § 12 Absatz 3 Satz 1, § 25
Absatz 2 Satz 1, § 27 Absatz 3 Satz 1, § 30 Absatz 4
Satz 1 und § 32 Absatz 3 wird jeweils das Wort
„schriftlich“ durch die Wörter „schriftlich oder elek-
tronisch“ ersetzt.


3. Die §§ 38 bis 43 werden aufgehoben.


Artikel 7


Änderung der
Alkoholsteuerverordnung


Die Alkoholsteuerverordnung vom 6. März 2017
(BGBl. I S. 431), die durch Artikel 10 der Verordnung
vom 2. Januar 2018 (BGBl. I S. 84) geändert worden
ist, wird wie folgt geändert:


1. In der Inhaltsübersicht werden die Angaben zu den
§§ 71 bis 76 wie folgt gefasst:


„§ 71 (weggefallen)


§ 72 (weggefallen)


§ 73 (weggefallen)


§ 74 (weggefallen)


§ 75 (weggefallen)


§ 76 (weggefallen)“.


2. In § 6 Absatz 1 Satz 1, § 14 Absatz 2 Satz 4, § 16
Absatz 3 Satz 1, § 17 Absatz 3 Satz 1, § 20 Absatz 1
Satz 1, § 26 Absatz 3 Satz 2, § 50 Absatz 3 Satz 1
und § 59 Absatz 1 Satz 1 wird jeweils das Wort
„schriftlich“ durch die Wörter „schriftlich oder elek-
tronisch“ ersetzt.


3. Die §§ 71 bis 76 werden aufgehoben.


Artikel 8


Änderung der
Luftverkehrsteuer-Durchführungsverordnung


Die Luftverkehrsteuer-Durchführungsverordnung vom
22. August 2012 (BGBl. I S. 1812), die zuletzt durch
Artikel 199 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I
S. 1328) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:


1. In der Inhaltsübersicht werden die Angaben zu den
§§ 4 bis 6 wie folgt gefasst:


„§ 4 (weggefallen)


§ 5 (weggefallen)


§ 6 (weggefallen)“.


2. In § 2 Absatz 1 wird das Wort „schriftlich“ durch die
Wörter „schriftlich oder elektronisch“ ersetzt.


3. Die §§ 4 bis 6 werden aufgehoben.


Artikel 9


Inkrafttreten


Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.


Berlin, den 14. August 2020


D e r B u n d e sm i n i s t e r d e r F i n a n z e n
O l a f S c h o l z
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Urteil vom 06. Juni 2019, IV R 30/16 
Keine Geringfügigkeitsgrenze bei Abfärbung von gewerblichen Beteiligungseinkünften; durch gewerbliche 
Beteiligungseinkünfte umqualifizierte gewerbliche Einkünfte sind aber nicht gewerbesteuerbar


ECLI:DE:BFH:2019:U.060619.IVR30.16.0


BFH IV. Senat


EStG § 15 Abs 3 Nr 1 Alt 1 , EStG § 15 Abs 3 Nr 1 Alt 2 , GewStG § 2 Abs 1 S 1 , GewStG § 2 Abs 1 S 2 , GG Art 3 Abs 1 , 
EStG § 15 Abs 1 S 1 Nr 2 , GewStG § 7 , EStG VZ 2011 , GewStG VZ 2011 


vorgehend Finanzgericht Baden-Württemberg , 22. April 2016, Az: 13 K 3651/13


Leitsätze


1. § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 2 EStG ist in einkommensteuerrechtlicher Hinsicht auch ohne Berücksichtigung einer 
Geringfügigkeitsgrenze, bis zu deren Erreichen die gewerblichen Beteiligungseinkünfte nicht auf die übrigen Einkünfte 
abfärben, verfassungsgemäß.


2. § 2 Abs. 1 Satz 2 GewStG ist verfassungskonform dahin auszulegen, dass ein gewerbliches Unternehmen i.S. des § 15 
Abs. 3 Nr. 1 Alternative 2 EStG nicht als nach § 2 Abs. 1 Satz 1 GewStG der Gewerbesteuer unterliegender Gewerbebetrieb 
gilt.


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg vom 22. 04. 2016 - 13 K 3651/13 wird 
als unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


1 An der Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), einer KG, sind die Eheleute E und V als alleinvertretungsberechtigte, 
nicht am Gesellschaftsvermögen beteiligte Komplementäre, und deren vier Kinder als Kommanditisten beteiligt. Die 
Klägerin erzielte zunächst Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sowie aus Kapitalvermögen.


2 Im Jahr 2008 übertrug V seine Kommanditbeteiligungen von 7 v.H. an der T-GmbH & Co. KG (T-KG) und von 
2,5225 v.H. an der L-GmbH & Co. KG (L-KG) unentgeltlich auf die Klägerin. Bei beiden Gesellschaften handelte es sich 
um Flugzeugleasingfonds, deren Vermögen jeweils nur aus einem Flugzeug bestand. Die Einkünfte der 
Fondsgesellschaften wurden als solche aus Gewerbebetrieb vom jeweiligen Betriebsstättenfinanzamt gesondert und 
einheitlich festgestellt.


3 Auf Grund der gewerblichen Beteiligungseinkünfte stellte der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) 
seit dem Jahr 2008 sämtliche Einkünfte der Klägerin gemäß § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 2 i.V.m. § 15 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) als solche aus Gewerbebetrieb fest.
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4 Im Jahr 2008 veräußerten die T-KG und im Jahr 2010 die L-KG die Flugzeuge vertragsgemäß an die jeweiligen 
Leasingnehmer.


5 Auch für 2011 (Streitjahr) stellten die jeweiligen Betriebsstättenfinanzämter die Einkünfte der Fondsgesellschaften 
gesondert und einheitlich fest. Auf die Klägerin entfielen ausweislich der Mitteilungen an das FA Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb in Höhe von ./. 1.804,15 € (T-KG) bzw. ./. 497,95 € (L-KG).


6 Das FA vertrat weiterhin die Rechtsauffassung, dass die Einkünfte aus der vermögensverwaltenden Tätigkeit der 
Klägerin durch die gewerblichen Beteiligungseinkünfte infiziert seien, und stellte in dem Bescheid für 2011 über die 
gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen (Gewinnfeststellungsbescheid) vom 11. April 
2013 Einkünfte aus Gewerbebetrieb und einen laufenden Gesamthandsgewinn in Höhe von insgesamt ... € fest. Darin 
enthalten waren --neben den gewerblichen Beteiligungseinkünften-- umqualifizierte Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung in Höhe von ... € und umqualifizierte Einkünfte aus Kapitalvermögen in Höhe von ... €.


7 Hiergegen legte die Klägerin Einspruch ein, mit dem sie sich gegen die Umqualifizierung der Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung und aus Kapitalvermögen wandte. Mit dem Verkauf der Flugzeuge sei die 
unternehmerische Tätigkeit der Fondsgesellschaften eingestellt worden, denn diese seien in die gesetzlich 
vorgeschriebene Liquidationsphase eingetreten. Die Gewerbebetriebe der Fondsgesellschaften hätten daher bereits 
vor dem Streitjahr geendet. Eine Abfärbung nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 i.V.m. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG komme daher 
mangels Vorliegens eines Gewerbebetriebs nicht mehr in Betracht. Jedenfalls wäre die Anwendung der 
Abfärberegelung angesichts des "äußerst geringen Anteils" der im Streitjahr der Klägerin zugerechneten gewerblichen 
Beteiligungseinkünfte unverhältnismäßig.


8 Einspruch und Klage hatten keinen Erfolg.


9 Mit ihrer gegen das klageabweisende Urteil des Finanzgerichts (FG) gerichteten Revision rügt die Klägerin die 
Verletzung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG.


10 Sie beantragt,
die Vorentscheidung und die Einspruchsentscheidung vom 16. Oktober 2013 aufzuheben und den 
Gewinnfeststellungsbescheid 2011 vom 11. April 2013 dahingehend zu ändern, dass die Umqualifizierung der 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und aus Kapitalvermögen rückgängig gemacht wird.


11 Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


12 Das dem Verfahren beigetretene Bundesministerium der Finanzen hat keinen Antrag gestellt.


Entscheidungsgründe


II.


13
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Die Revision der Klägerin ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO-
-). Zu Recht hat das FG die Klage der Klägerin abgewiesen, denn der angegriffene Gewinnfeststellungsbescheid, mit 
dem die Einkünfte der Klägerin insgesamt als solche aus Gewerbebetrieb festgestellt wurden, ist rechtmäßig und 
verletzt die Klägerin nicht in ihren Rechten.


14 1. Nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG gilt als Gewerbebetrieb in vollem Umfang die mit Einkünfteerzielungsabsicht 
unternommene Tätigkeit u.a. einer KG, wenn die Gesellschaft auch eine Tätigkeit im Sinne des Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
ausübt (Alternative 1) oder gewerbliche Einkünfte im Sinne des Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bezieht (Alternative 2).


15 a) Zwischen den Beteiligten ist nicht im Streit, dass die Klägerin im Streitjahr 2011 mit Einkünfteerzielungsabsicht 
ihr Kapitalvermögen verwaltet und Grundbesitz vermietet hat. Insoweit sieht der Senat von weiteren Ausführungen 
ab.


16 b) Zudem hat die Klägerin im Streitjahr aus der Beteiligung an der T-KG und an der L-KG gewerbliche Einkünfte i.S. 
des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG bezogen.


17 Die für die Durchführung des Gewinnfeststellungsverfahrens der T-KG und der L-KG zuständigen 
Betriebsstättenfinanzämter haben für diese jeweils Einkünfte aus Gewerbebetrieb festgestellt und anteilig der 
Klägerin als an diesen Gesellschaften beteiligte Mitunternehmerin zugerechnet. Die entsprechenden 
Gewinnfeststellungsbescheide für diese Gesellschaften sind für das für die Durchführung des 
Gewinnfeststellungsverfahrens für die Klägerin zuständige FA u.a. hinsichtlich der Mitunternehmerstellung der 
Klägerin und der Art und Höhe der festgestellten Einkünfte nach § 182 Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung (AO) 
bindend. Einwendungen gegen die Feststellungen in einem (wirksamen) Grundlagenbescheid können daher mit 
Erfolg nur in einem gegen einen solchen Bescheid gerichteten Verfahren, nicht aber in einem Verfahren gegen den 
Folgebescheid geltend gemacht werden (vgl. § 351 Abs. 2 AO, § 42 FGO). Im Verfahren gegen den Folgebescheid 
kann lediglich die Unwirksamkeit bzw. Nichtigkeit eines Grundlagenbescheids geltend gemacht werden, denn ein 
unwirksamer bzw. nichtiger Grundlagenbescheid erzeugt keine Bindungswirkung.


18 Anhaltspunkte dafür, dass die Gewinnfeststellungsbescheide für die T-KG und die L-KG nichtig waren, sind jedoch 
nicht ersichtlich. Soweit die Klägerin meint, die für die T-KG und die L-KG in den für sie ergangenen 
Gewinnfeststellungsbescheiden getroffenen Feststellungen gewerblicher Einkünfte seien deshalb nichtig, weil diese 
Gesellschaften in den Streitjahren ihre werbende Tätigkeit bereits eingestellt hätten, kann ihr der Senat nicht folgen.


19 2. § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 2 EStG ist auch ohne Berücksichtigung einer Geringfügigkeitsgrenze, bis zu deren 
Erreichen die gewerblichen (Beteiligungs-)Einkünfte nicht auf die übrigen Einkünfte der Gesellschaft abfärben, 
verfassungsgemäß. Danach führt einkommensteuerrechtlich jede Beteiligung, aus der die Gesellschaft gewerbliche 
Einkünfte bezieht, zu einer Umqualifizierung aller weiteren Einkünfte dieser Gesellschaft in solche aus 
Gewerbebetrieb. Allerdings bedarf es nach Ansicht des Senats einer verfassungskonformen Auslegung des § 2 Abs. 1 
Satz 2 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) dahin, dass ein Unternehmen, das nur kraft der Fiktion des § 15 Abs. 3 
Nr. 1 Alternative 2 EStG als Gewerbebetrieb gilt, nicht der Gewerbesteuer unterliegt. Andernfalls enthielte § 15 
Abs. 3 Nr. 1 Alternative 2 EStG eine nicht gerechtfertigte Schlechterstellung der Personengesellschaft gegenüber 
einem Einzelunternehmer.


20 a) § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 2 EStG wurde durch das Jahressteuergesetz 2007 vom 13. Dezember 2006 (BGBl I 
2006, 2878) eingefügt. Der Gesetzgeber reagierte damit auf das Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 6. Oktober 
2004 - IX R 53/01 (BFHE 207, 466, BStBl II 2005, 383). In diesem Urteil hatte der BFH entschieden, dass die 
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Abfärbewirkung nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG a.F. (jetzt: § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 1 EStG) nicht eingreife, wenn eine 
vermögensverwaltende Personengesellschaft, die lediglich Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erziele, an 
einer gewerblich tätigen anderen Personengesellschaft beteiligt sei. Denn auch wenn sie Mitunternehmerin dieser 
(Unter-)Gesellschaft sei, übe sie keine Tätigkeit i.S. des § 15 Abs. 1 (Satz 1) Nr. 1 EStG aus, wie dies von § 15 Abs. 3 
Nr. 1 EStG a.F. vorausgesetzt werde, sondern erziele Einkünfte aus Gewerbebetrieb nach § 15 Abs. 1 (Satz 1) Nr. 2 
EStG. Nach Ansicht des IX. Senats des BFH lag darin eine Abweichung vom Urteil des IV. Senats des BFH vom 
8. Dezember 1994 - IV R 7/92 (BFHE 176, 555, BStBl II 1996, 264) und vom Urteil des VIII. Senats des BFH vom 
18. April 2000 - VIII R 68/98 (BFHE 192, 100, BStBl II 2001, 359). Beide Senate hatten der Abweichung zugestimmt, 
der IV. Senat mit der Maßgabe, dass dies nur für die Beteiligung einer vermögensverwaltenden Obergesellschaft 
gelte, es also für die Beteiligung einer betrieblichen (im Urteilsfall in BFHE 176, 555, BStBl II 1996, 264 einer 
landwirtschaftlich tätigen) Personengesellschaft an einer gewerblich tätigen Untergesellschaft bei der Abfärbung 
bleibe (BFH-Beschluss vom 6. November 2003 - IV ER –S- 3/03, BFHE 207, 462, BStBl II 2005, 376).


21 Nach der Begründung des Gesetzentwurfs sollte mit der Einfügung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 2 EStG die 
bisherige Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung (R 15.8 Abs. 5 Satz 4 der Einkommensteuer-Richtlinien 2005) 
wieder hergestellt und gesetzlich abgesichert werden, wonach eine land- und forstwirtschaftlich, freiberuflich oder 
vermögensverwaltend tätige Personengesellschaft, zu deren Gesamthandsvermögen eine Beteiligung an einer 
gewerblich tätigen Gesellschaft gehört, in vollem Umfang gewerbliche Einkünfte bezieht (BTDrucks 16/2712, S. 44). 
Auch die Beteiligung an einer gewerblich tätigen Personengesellschaft stelle eine Beteiligung an einem 
gewerblichen Unternehmen i.S. des § 15 Abs. 3 Nr. 1 und Abs. 1 (Satz 1) Nr. 1 EStG dar; § 15 Abs. 1 (Satz 1) Nr. 2 EStG 
habe insoweit nur deklaratorische Bedeutung. Selbst wenn man aber der neuen Auffassung des BFH folgen wollte, 
der zufolge die Obergesellschaft durch ihre Beteiligung an einer gewerblichen Untergesellschaft keine gewerbliche 
Tätigkeit i.S. des § 15 Abs. 1 (Satz 1) Nr. 1 EStG entfalte, weil sie lediglich gewerbliche Beteiligungseinkünfte 
beziehe, so solle die Vorschrift des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG jedenfalls doch verhindern, dass bei einer 
Personengesellschaft neben gewerblichen Einkünften solche weiterer Einkunftsarten entstehen. Dieses Ziel werde 
aber verfehlt, wenn die Obergesellschaft neben gewerblichen Einkünften als Mitunternehmerin noch Einkünfte aus 
einer anderen Einkunftsart erzielen würde. Das bereits durch Auslegung des bisherigen § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG 
gefundene Ergebnis werde jetzt aus Gründen der Rechtsklarheit gesetzlich abgesichert. Zudem führte die Aufgabe 
der bisherigen Rechtsprechung und Verwaltungspraxis zu weitreichenden Folgewirkungen mit schwierigen 
Übergangsfragen, da sich die bisherige Annahme von Betriebsvermögen rückwirkend als unrichtig erweisen würde. 
Durch die gesetzliche Festschreibung der bisherigen Auffassung in Rechtsprechung und Verwaltung würden daher 
komplizierte Übergangsregelungen vermieden.


22 b) Wie § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 1 EStG führt auch § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 2 EStG --ohne entsprechende 
verfassungskonforme Auslegung-- dazu, dass infolge der Umqualifizierung sämtlicher Einkünfte der Gesellschaft in 
solche aus Gewerbebetrieb der von der Personengesellschaft insgesamt erzielte Gewinn nach Maßgabe der 
Bestimmung über die Ermittlung des Gewerbeertrags (§§ 7 ff. GewStG) der Gewerbesteuer unterfällt. Auf diese Weise 
werden auch an sich nicht gewerbliche Einkünfte mit Gewerbesteuer belastet. Darin liegt eine Ungleichbehandlung 
(Schlechterstellung) der Personengesellschaft gegenüber dem Einzelunternehmer, der gleichzeitig mehrere 
verschiedene Einkunftsarten verwirklichen kann mit der Folge, dass bei ihm nur die originär gewerbliche Tätigkeit 
der Gewerbesteuer unterfällt.


23 aa) Bezogen auf die Regelung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 1 EStG ist diese Ungleichbehandlung der 
Personengesellschaft gegenüber einem Einzelunternehmer sachlich gerechtfertigt. Insoweit hat das 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) zu der Regelung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG in der im Jahr 1988 geltenden 
Fassung für einen Fall, der seit Einfügung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 2 EStG unter § 15 Abs. 3 Nr. 1 
Alternative 1 EStG fällt, ausgeführt, diese Ungleichbehandlung genüge den verfassungsrechtlichen Vorgaben aus 
Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG). Mit dem Ziel, die Ermittlung der Einkünfte gemischt tätiger 
Personengesellschaften zu vereinfachen, indem sie alle Einkünfte typisierend auf die Einkunftsart gewerblicher 
Einkünfte konzentriere, und dem weiteren Ziel, die Substanz der Gewerbesteuer zu erhalten, verfolge sie legitime 
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Gesetzeszwecke. Mit ihrer Typisierung füge sich die Abfärberegelung in das Regelungssystem von Einkommen-, 
Körperschaft- und Gewerbesteuer ein. Die mit der Typisierung der Regelung für die Personengesellschaften 
verbundenen Nachteile stünden auch in einem vertretbaren Verhältnis zu den mit der Regelung verfolgten Zielen. 
Das Gewicht der mit ihr einhergehenden Ungleichbehandlung der Personengesellschaften sei zwar erheblich, weil 
die Vorschrift nicht gewerbliche Einkünfte grundsätzlich ohne Rücksicht auf ihre Höhe und ihr Verhältnis zum 
Gesamtgewinn der Gewerbesteuer unterwerfe, die beim Einzelunternehmer gewerbesteuerfrei bleiben. Die Belastung 
werde allerdings gemildert durch eine restriktive Interpretation der Vorschrift durch den BFH und vor allem durch die 
Möglichkeit, der Abfärberegelung durch gesellschaftsrechtliche Gestaltung auszuweichen. Für die Zeiträume ab 1993 
kämen schließlich die Tarifbegrenzung des § 32c EStG a.F. und nunmehr die Anrechnungsregelung des § 35 EStG 
hinzu, die der Gewerbesteuer als Zusatzbelastung neben der Einkommensteuer erheblich an Gewicht nehme. Vor 
diesem Hintergrund erweise sich die Abfärberegelung als verfassungsrechtlich vertretbar (BVerfG-Beschluss vom 
15. Januar 2008 - 1 BvL 2/04, BVerfGE 120, 1, Rz 117 ff.).


24 bb) Diese verfassungsrechtliche Argumentation kann für die Regelung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 2 EStG nicht 
ohne weiteres übernommen werden. So gibt es jedenfalls für die durch die Abfärberegelung in § 15 Abs. 3 Nr. 1 
Alternative 2 EStG ausgelösten gewerbesteuerrechtlichen Folgen keine hinreichend gewichtigen Gründe, die die 
erhebliche Schlechterstellung von Personengesellschaften gegenüber Einzelunternehmern rechtfertigen könnten.


25 (1) Anders als für die Regelung in § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 1 EStG scheidet der Schutz des 
Gewerbesteueraufkommens für die Regelung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 2 EStG als legitimer Gesetzeszweck 
aus. Denn anders als bei einer Personengesellschaft, die neben einer anderen Tätigkeit auch eine originär 
gewerbliche Tätigkeit ausübt, besteht bei einer Personengesellschaft (Obergesellschaft), die eine nicht gewerbliche 
Tätigkeit ausübt und gewerbliche Einkünfte lediglich aus einer Beteiligung an einer gewerblichen 
Personengesellschaft (Untergesellschaft) bezieht, nicht die Gefahr, dass infolge unzureichender 
Abgrenzungsmöglichkeiten zwischen verschiedenen Tätigkeiten einer Gesellschaft gewerbliche Einkünfte der 
Gewerbesteuer entzogen werden. Denn die gewerblichen Beteiligungseinkünfte, die bei der Obergesellschaft dazu 
führen, dass ihre gesamten Einkünfte in solche aus Gewerbebetrieb umqualifiziert werden, werden bei ihr ohnehin 
nicht mit Gewerbesteuer belastet. Vielmehr wird ihr Gewinn für Zwecke der Ermittlung ihres Gewerbeertrags nach 
§ 9 Nr. 2 Satz 1 GewStG um die Anteile am Gewinn einer in- oder ausländischen oHG, einer KG oder einer anderen 
Gesellschaft, bei der die Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer) des Gewerbebetriebs anzusehen sind, 
gekürzt, wenn die Gewinnanteile bei der Ermittlung des Gewinns angesetzt worden sind. Im Ergebnis werden also 
nur die abgefärbten, nicht originär gewerblichen Einkünfte der Obergesellschaft bei ihr mit Gewerbesteuer belastet.


26 Die Obergesellschaft wird allerdings insoweit auch nicht besser gestellt als ein Einzelunternehmer, der jedenfalls mit 
den Einkünften aus seiner gewerblichen Tätigkeit der Gewerbesteuer unterfällt. Denn der Gewinn der 
Untergesellschaft, der der Obergesellschaft anteilig zugerechnet wird, wurde im Regelfall schon auf der Ebene der 
Untergesellschaft mit Gewerbesteuer belastet, so dass die von der Obergesellschaft aus ihrer Beteiligung bezogenen 
gewerblichen Einkünfte schon um die darauf entfallende Gewerbesteuer gemindert sind. Insgesamt bleibt es also 
vielmehr bei der Schlechterstellung der Personengesellschaft gegenüber dem Einzelunternehmer, der mit seinen 
nicht gewerblichen Tätigkeiten nicht der Gewerbesteuer unterfällt, während die Personengesellschaft insoweit 
gewerbesteuerpflichtig ist. Diese Schlechterstellung kann, wie dargelegt, nicht mit dem Schutz des 
Gewerbesteueraufkommens gerechtfertigt werden.


27 (2) Allein Vereinfachungsgründe bei der Einkünfteermittlung können die erhebliche Schlechterstellung, zu der die 
Abfärberegelung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 2 EStG für Personengesellschaften gegenüber Einzelunternehmern 
in gewerbesteuerrechtlicher Hinsicht führt, nach Ansicht des Senats nicht rechtfertigen. Dies gilt insbesondere auch 
deshalb, weil eine Vereinfachung der Einkünfteermittlung im Anwendungsbereich des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 2 
EStG schon nicht in dem Umfang gegeben ist wie im Anwendungsbereich des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 1 EStG. 
Denn anders als im Fall einer gemischt tätigen Gesellschaft (Alternative 1), bei der auf der Ebene der Gesellschaft die 
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Einkünfte aus unterschiedlichen Tätigkeiten zu ermitteln sind, werden im Fall einer nicht gewerblich tätigen 
Obergesellschaft mit Beteiligung an einer gewerblichen Untergesellschaft die Beteiligungseinkünfte nicht auf der 
Ebene der Obergesellschaft, sondern auf der der Untergesellschaft ermittelt und der Obergesellschaft nach § 15 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG lediglich zugerechnet. Bei dieser Sachlage kommt dem Vereinfachungsbedürfnis für die 
Einkünfteermittlung weniger Bedeutung zu als im Anwendungsbereich des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 1 EStG.


28 (3) Anders als die Regelung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 1 EStG wird die Regelung in § 15 Abs. 3 Nr. 1 
Alternative 2 EStG, jedenfalls hinsichtlich der durch sie ausgelösten gewerbesteuerrechtlichen Folgen, damit nicht 
durch hinreichend gewichtige Gründe gerechtfertigt. Abweichendes ergibt sich auch nicht daraus, dass die 
Personengesellschaft die drohende Erstreckung der Gewerbesteuer auf nicht gewerbliche Einkünfte und die 
entsprechende Verstrickung der zugehörenden Vermögenswerte weitgehend risikolos und ohne großen Aufwand 
durch Gründung einer zweiten, personenidentischen Schwestergesellschaft vermeiden kann. Diese 
Ausweichmöglichkeit führt zwar dazu, dass die Regelung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 1 EStG, für die ein 
erhebliches Vereinfachungsbedürfnis sowie das Bedürfnis bestehen, das Gewerbesteueraufkommen zu schützen, im 
Ergebnis insgesamt, auch in gewerbesteuerrechtlicher Hinsicht, verfassungsgemäß ist. Sie kann aber nicht zur 
Verfassungsmäßigkeit einer Regelung führen, die, wie § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 2 EStG, zu einer vergleichbaren 
gewerbesteuerrechtlichen Ungleichbehandlung führt, aber nicht durch hinreichend gewichtige Gründe gerechtfertigt 
ist. Andernfalls wäre eine Regelung unabhängig davon, ob für sie überhaupt legitime Gründe sprechen, schon dann 
verfassungsgemäß, wenn der Steuerpflichtige sich ihr weitgehend risikolos und ohne großen Aufwand entziehen 
kann.


29 (4) Nach Ansicht des Senats führt die Regelung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 2 EStG daher in 
gewerbesteuerrechtlicher Hinsicht zu einer nicht durch sachliche Gründe gerechtfertigten Schlechterstellung der 
Personengesellschaft gegenüber einem Einzelunternehmer. Dabei kann dahinstehen, ob auch der Bezug von 
gewerblichen Einkünften aus der Beteiligung an einer gewerblichen Untergesellschaft als gewerbliche Tätigkeit i.S. 
des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG anzusehen ist. Denn selbst wenn man mit dieser Begründung auch die Fälle der 
zweiten Alternative bereits als von § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 1 EStG erfasst ansehen würde, führten die 
dargelegten Gründe dazu, dass in diesem Fall § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 1 EStG hinsichtlich des Bezugs von 
gewerblichen Einkünften einschränkend auszulegen wäre.


30 c) In einkommensteuerrechtlicher Hinsicht ist § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 2 EStG allerdings nach Ansicht des Senats 
selbst ohne Bagatellgrenze verfassungsgemäß.


31 aa) Auch in einkommensteuerrechtlicher Hinsicht liegt zwar eine Ungleichbehandlung der Personengesellschaft bzw. 
--bezogen auf das Steuerrechtssubjekt-- ihrer Gesellschafter gegenüber einer Einzelperson vor. Während die 
Einzelperson auch dann noch gleichzeitig eine bzw. mehrere Einkunftsarten verwirklichen kann, wenn sie sich an 
einer gewerblichen Personengesellschaft beteiligt, können die Gesellschafter einer Personengesellschaft, die sich an 
einer gewerblichen Personengesellschaft beteiligt, in dieser Personengesellschaft keine weiteren Einkunftsarten 
verwirklichen, da die gesamte Tätigkeit der Personengesellschaft als solche aus Gewerbebetrieb gilt.


32 bb) Diese Ungleichbehandlung ist --in einkommensteuerrechtlicher Hinsicht-- jedoch sachlich gerechtfertigt.


33 (1) Auch mit der Regelung in § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 2 EStG verfolgt der Gesetzgeber die Erleichterung der 
Einkünfteermittlung durch die Konzentration auf nur eine Einkunftsart. Dabei handelt es sich um einen legitimen 
Gesetzeszweck (vgl. dazu auch BVerfG-Beschluss in BVerfGE 120, 1, Rz 118 ff.). Das gilt auch unter Berücksichtigung 
des Umstandes, dass das Ausmaß der Vereinfachung der Gewinnermittlung im Anwendungsbereich des § 15 Abs. 3 
Nr. 1 Alternative 2 EStG geringer ist als im Anwendungsbereich des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 1 EStG, da die 
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Beteiligungseinkünfte bereits auf der Ebene der Untergesellschaft ermittelt und der Obergesellschaft nach § 15 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG lediglich zugerechnet werden, während bei gemischt tätigen Personengesellschaften die 
Gewinnermittlung für alle Tätigkeiten dieser Gesellschaft auf ihrer Ebene erfolgt.


34 (2) Die Regelung ist im Hinblick auf den verfolgten Zweck auch verhältnismäßig.


35 (a) Sie fügt sich mit ihrer Typisierung in das Regelungssystem von Einkommen- und Körperschaftsteuer ein.


36 Ebenso wie § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 1 EStG gleicht auch die zweite Alternative dieser Vorschrift, was die 
steuerliche Verstrickung von Wirtschaftsgütern betrifft, die Stellung von Personengesellschaften derjenigen von 
Kapitalgesellschaften an, die nach § 8 Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes ausschließlich Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb erzielen und nicht unterschiedliche Einkunftsarten verwirklichen können. Das vom Gesetzgeber auch 
mit der Abfärberegelung in § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 2 EStG praktizierte Typisierungsmuster, Einkünfte einer 
Einkunftsart unter bestimmten Voraussetzungen insgesamt einer anderen zuzuordnen, ist dem 
Einkommensteuerrecht im Übrigen nicht fremd. So sind Einkünfte aus Kapitalvermögen nach § 20 Abs. 8 EStG 
gegenüber Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbständiger Arbeit oder aus Vermietung und 
Verpachtung subsidiär, das heißt bei wirtschaftlicher Zugehörigkeit diesen zuzurechnen. Gleiches gilt für Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung nach § 21 Abs. 3 EStG und --eingeschränkt-- für Einkünfte aus privaten 
Veräußerungsgeschäften nach § 23 Abs. 2 EStG. Sind diese Vorschriften auch vom Gedanken der Subsidiarität der 
nachrangigen Einkunftsart getragen, wohingegen bei der Abfärberegelung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 2 EStG 
das Vereinfachungsbedürfnis dominiert, so findet sich das Typisierungsmuster doch ähnlich auch in sämtlichen 
genannten Vorschriften (vgl. BVerfG-Beschluss in BVerfGE 120, 1, zu § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG a.F. --jetzt: Alternative 1--
). Nicht zuletzt ergänzt § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 2 EStG die in Abs. 3 Nr. 1 geregelte Alternative 1, indem nun 
sowohl das Erzielen gewerblicher Einkünfte als auch deren Bezug aus der Beteiligung an einer gewerblichen 
Personengesellschaft zum Abfärben dieser Einkünfte auf alle übrigen Einkünfte führt, die die Gesellschafter der 
Personengesellschaft in ihrer gesamthänderischen Verbundenheit erzielen.


37 (b) Die mit § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 2 EStG verbundenen Nachteile für die Personengesellschaft bzw. ihre 
Gesellschafter stehen in einem vertretbaren Verhältnis zu dem mit der Regelung verfolgten Ziel. Zwar ist die 
bezweckte Vereinfachung der Einkünfteermittlung im Anwendungsbereich des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 2 EStG 
weniger gewichtig als in dem des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 1 EStG, und anders als für jene bedarf es der Regelung 
auch nicht zum Schutz des Gewerbesteueraufkommens. Andererseits wiegen aber die mit der Regelung verbundenen 
Nachteile auch weitaus weniger schwer als die der Regelung in § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 1 EStG. So führt die 
Regelung infolge der erforderlichen verfassungskonformen Auslegung, wie dargelegt, zu keinen 
gewerbesteuerrechtlichen Belastungen, insbesondere nicht zu einer Belastung dem Grunde nach nicht gewerblicher 
Einkünfte mit Gewerbesteuer. Einkommensteuerrechtlich führt die Regelung zwar insbesondere zur steuerlichen 
Verstrickung der der Personengesellschaft zuzurechnenden Wirtschaftsgüter - sofern diese nicht aufgrund der 
sonstigen Tätigkeit(en) der Personengesellschaft ohnehin schon steuerverstrickt sind. Zudem kann insbesondere die 
Umqualifizierung von Kapitaleinkünften in solche aus Gewerbebetrieb, für die keine Abgeltungsteuer gilt, je nach 
dem persönlichen Steuersatz des einzelnen Gesellschafters zu einer höheren Steuerbelastung führen. Andererseits 
darf nicht übersehen werden, dass die mit der Abfärbewirkung verbundene Gewerblichkeit --insbesondere bei der 
Umqualifizierung von Einkünften aus der Vermögensverwaltung-- auch zu steuerlichen Vorteilen führen kann. So 
sind nach einer Umqualifizierung Veräußerungsverluste steuerlich berücksichtigungsfähig und 
Teilwertabschreibungen möglich. Steuermindernde Rücklagen nach § 6b EStG können gebildet und 
Investitionsabzugsbeträge nach § 7g EStG berücksichtigt werden. Zudem können auch die an das Betriebsvermögen 
anknüpfenden erbschaft- und schenkungsteuerlichen Freibeträge und Bewertungsabschläge in Anspruch genommen 
werden (vgl. BVerfG-Beschluss in BVerfGE 120, 1, Rz 138). Vor allem aber führt die dem Steuerpflichtigen zumutbare 
Möglichkeit, den mit der Abfärbung verbundenen Belastungen durch entsprechende gesellschaftsrechtliche 
Gestaltung, insbesondere die Gründung einer zweiten, personenidentischen Gesellschaft, zu entgehen, dazu, dass die 
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Abfärberegelung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 2 EStG keine übermäßige Belastung für die betroffene 
Personengesellschaft und ihre Gesellschafter entfaltet (vgl. BVerfG-Beschluss in BVerfGE 120, 1, Rz 132 ff.). So 
gesehen eröffnet die Abfärberegelung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 2 EStG für Personengesellschaften sogar eine 
Wahlmöglichkeit, die dem Einzelunternehmer in diesem Umfang nicht eröffnet ist. Denn er kann nicht ohne weiteres 
in seinem gewerblichen Einzelunternehmen auch dem Grunde nach nicht gewerbliche Tätigkeiten ausüben, um auf 
diese Weise von den Vorteilen gewerblicher Einkünfte zu profitieren.


38 Nach allem erweist sich die Abfärberegelung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 2 EStG bei verfassungskonformer 
Auslegung durch Beschränkung ihrer Folgen nur auf den Bereich des Einkommensteuerrechts als verfassungsgemäß, 
ohne dass es einer weiteren Beschränkung durch Einführung einer Bagatellgrenze bedarf.


39 d) Die erforderliche Beschränkung der Folgen der Abfärberegelung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 2 EStG in 
gewerbesteuerrechtlicher Hinsicht erfolgt durch entsprechende verfassungskonforme Auslegung des § 2 Abs. 1 
Satz 2 GewStG.


40 aa) Nach § 2 Abs. 1 Satz 1 GewStG unterliegt jeder stehende Gewerbebetrieb, soweit er im Inland betrieben wird, der 
Gewerbesteuer. Als Gewerbebetrieb definiert § 2 Abs. 1 Satz 2 GewStG ein gewerbliches Unternehmen im Sinne des 
Einkommensteuergesetzes. Diese Bestimmung ist nach Ansicht des Senats verfassungskonform dahin auszulegen, 
dass danach ein gewerbliches Unternehmen i.S. des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 2 EStG nicht als nach § 2 Abs. 1 
Satz 1 der Gewerbesteuer unterliegender Gewerbebetrieb gilt. Denn in diesem Fall fingiert das 
Einkommensteuerrecht allein aus einem Vereinfachungsbedürfnis bei der Gewinnermittlung 
einkommensteuerrechtlich einen Gewerbebetrieb, was nach § 2 Abs. 1 Satz 2 GewStG dazu führen würde, dass 
ausschließlich dem Grunde nach nicht gewerbliche Einkünfte der Gewerbesteuer unterworfen würden. Dies führte, 
wie dargelegt, zu unverhältnismäßigen Folgen und ist auch gewerbesteuerrechtlich nicht geboten. Denn anders als 
in den anderen Fällen des § 15 Abs. 3 EStG ist eine Einbeziehung dem Grunde nach nicht gewerblicher Einkünfte in 
diesem Fall nicht erforderlich. Anders als in den Fällen des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 1 EStG geht es im 
Anwendungsbereich des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 2 EStG nicht um die Einbeziehung nicht gewerblicher Einkünfte 
zum Schutz des Gewerbesteueraufkommens (zu diesem Zweck des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 1 EStG vgl. BVerfG-
Beschluss in BVerfGE 120, 1) und es geht auch, anders als in den Fällen des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG, nicht um 
gewerblich geprägte Personengesellschaften, bei denen die Prägung durch eine Kapitalgesellschaft es sachlich 
rechtfertigt, die dergestalt geprägte Personengesellschaft als Gewerbebetrieb anzusehen und die erzielten Einkünfte 
als solche aus Gewerbebetrieb der Gewerbesteuer zu unterwerfen.


41 bb) Mit dieser einschränkenden Auslegung einer gewerbesteuerlichen Norm für Zwecke der Verfassungskonformität 
der Abfärberegelung in § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 2 EStG bewegt sich der Senat im Rahmen der bisherigen 
Rechtsprechung. Diese hat schon in anderen Fallgestaltungen nicht gewerbliche Einkünfte, die 
einkommensteuerrechtlich als gewerblich gelten, nicht als gewerbesteuerpflichtig angesehen, wenn dies 
gewerbesteuerrechtlich nicht geboten ist, weil das Gewerbesteueraufkommen nicht gefährdet ist.


42 So umfasst z.B. die Gewerbesteuerfreiheit der gewerblichen Tätigkeit einer Personengesellschaft auch die Tätigkeit, 
die ohne Abfärbung nicht gewerblich wäre: Übt eine Personengesellschaft neben einer nicht gewerblichen Tätigkeit 
auch eine (originär) gewerbliche Tätigkeit aus, so ist ihre Tätigkeit infolge der "Abfärberegelung" des § 15 Abs. 3 
Nr. 1 (Alternative 1) EStG zwar auch dann (einkommensteuerrechtlich) insgesamt als gewerblich anzusehen, wenn 
die (originär) gewerbliche Tätigkeit von der Gewerbesteuer befreit ist; die Gewerbesteuerfreiheit erstreckt sich in 
solchen Fällen aber (gewerbesteuerrechtlich) auch auf die Tätigkeit, die ohne die "Abfärbung" nicht gewerblich wäre. 
Denn der mit § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 1 EStG in gewerbesteuerrechtlicher Hinsicht verfolgte Zweck, zu 
verhindern, dass infolge unzureichender Abgrenzungsmöglichkeiten zwischen den beiden Tätigkeiten gewerbliche 
Einkünfte der Gewerbesteuer entzogen werden, erfordert in diesem Fall keine Abfärbung - eine Gewerbesteuer, die 
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nicht besteht, kann auch nicht gefährdet werden (vgl. BFH-Urteil vom 30. August 2001 - IV R 43/00, BFHE 196, 511, 
BStBl II 2002, 152).


43 Aus vergleichbaren Gründen erstreckt sich nach ständiger Rechtsprechung in Fällen der Betriebsaufspaltung eine 
Gewerbesteuerbefreiung der Betriebsgesellschaft auf die Vermietungs- und Verpachtungstätigkeit der 
Besitzgesellschaft. Anders als im Fall der gemischt tätigen Personengesellschaft, in dem es lediglich um die 
Ausdehnung einer Gewerbesteuerbefreiung innerhalb desselben Unternehmens geht, kommt es bei der 
Betriebsaufspaltung zwar zur Erstreckung des Befreiungstatbestands über die Unternehmensgrenzen der 
Betriebsgesellschaft hinweg auf das rechtlich selbständige Besitzunternehmen. Im Kern soll allerdings auch bei der 
Betriebsaufspaltung eine (insbesondere auch gewerbesteuerrechtliche) Besserstellung des aufgespaltenen 
Unternehmens gegenüber dem "Einheitsunternehmen" verhindert werden. Dieser Zweck ist obsolet, wenn das als 
Alternative zur Betriebsaufspaltung gedachte Einheitsunternehmen infolge eines Befreiungstatbestands von der 
Gewerbesteuer befreit wäre. Auch insoweit gilt daher, dass eine Gewerbesteuerpflicht, die (für das 
"Einheitsunternehmen") nicht besteht, (durch eine Betriebsaufspaltung) auch nicht umgangen werden kann (z.B. BFH-
Urteile vom 29. März 2006 - X R 59/00, BFHE 213, 50, BStBl II 2006, 661, unter II.3.i, und vom 19. Oktober 
2006 - V R 22/02, BFHE 215, 268, BStBl II 2006, 2207; vom 20. August 2015 - IV R 26/13, BFHE 251, 53, BStBl II 
2016, 408).


44 Der Gedanke, dass die Belastung nicht gewerblicher Einkünfte mit Gewerbesteuer nicht geboten ist, wenn das 
Gewerbesteueraufkommen nicht gefährdet ist, liegt nicht zuletzt auch der Rechtsprechung des BFH zur 
Bagatellgrenze bei Anwendung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 1 EStG zugrunde. Danach kommt es nicht zur 
Abfärbung --mit der weiteren Folge, dass die nicht gewerblichen Einkünfte nicht der Gewerbesteuer unterfallen--, 
wenn die Nettoumsatzerlöse aus der (originär) gewerblichen Tätigkeit der (gemischt tätigen) Personengesellschaft 
3 v.H. der Gesamtnettoumsatzerlöse und den Betrag von 24.500 € nicht übersteigen. Dieser Höchstbetrag von 
24.500 € orientiert sich --unter Berücksichtigung des Normzwecks des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 1 EStG, das 
Gewerbesteueraufkommen zu schützen-- an dem gewerbesteuerlichen Freibetrag für Personengesellschaften nach 
§ 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG. Denn im Regelfall droht kein Ausfall von Gewerbesteuer, wenn bereits die 
gewerblichen Umsätze unter dem gewinnbezogenen Freibetrag von 24.500 € liegen (BFH-Urteile vom 27. August 
2014 - VIII R 6/12, BFHE 247, 513, BStBl II 2015, 1002; VIII R 41/11, BFHE 247, 506, BStBl II 2015, 999; VIII R 16/11, 
BFHE 247, 499, BStBl II 2015, 996). Dementsprechend können erst recht auch negative Einkünfte aus einer (originär) 
gewerblichen Tätigkeit im Anwendungsbereich des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 1 EStG nicht zur Abfärbung und 
damit zur Belastung nicht gewerblicher Einkünfte mit Gewerbesteuer führen (BFH-Urteil vom 12. April 2018 - 
IV R 5/15, BFHE 261, 157).


45 Es ist danach folgerichtig, auch in den Fällen, in denen es nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 2 EStG 
einkommensteuerrechtlich zu einer Abfärbung gewerblicher Beteiligungseinkünfte auf nicht gewerbliche Einkünfte 
kommt, durch entsprechende Auslegung gewerbesteuerrechtlicher Normen zu verhindern, dass an sich nicht 
gewerbliche und damit auch nicht gewerbesteuerbare Einkünfte mit Gewerbesteuer belastet werden. Denn im Fall 
der Abfärbung gewerblicher Beteiligungseinkünfte kann es, wie dargelegt, auf Ebene der Obergesellschaft nicht zu 
einer Gefährdung des Gewerbesteueraufkommens kommen, da die gewerblichen Beteiligungseinkünfte infolge ihrer 
Kürzung nach § 9 Nr. 2 GewStG auf der Ebene der Obergesellschaft schon nicht der Gewerbesteuer unterliegen.


46 3. Bezogen auf den Streitfall ist das FA in dem angegriffenen Gewinnfeststellungsbescheid danach zu Recht davon 
ausgegangen, dass die gewerblichen Einkünfte der Klägerin aus der Beteiligung an der T-KG und der L-KG nach § 15 
Abs. 3 Nr. 1 Alternative 2 EStG zur Umqualifizierung ihrer übrigen Einkünfte aus Kapitalvermögen und aus 
Vermietung und Verpachtung führen. Im Ergebnis zu Recht hat das FG danach die Klage abgewiesen.


47 4. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.
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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).


Seite 12 von 39







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 


Seite 30 von 39







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.
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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 


Seite 32 von 39







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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<=>>;8V8[PST;NO;N/3B/.�Q9D8L9P/P9YS;/T;8/*SQRO;8/kB/*9P=P/7d;8SQRO;8PO=OO;8?̂/,B/�DR�PM̂/ZB/-K;�S�̂/�B/Z=K;N9WPX�̂/,B/.;WSOP/DNT/.B/d=�/.=8P;N̂


2;N;8=K=NY=KO�/�B/Z;NL9MMŜ
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93/773/I*,25*879*E/;/27/193,2;*mL-7u9?/3/171;,2;/2q*/->1/73I*51/*6125/93/29*5/6*J/3-8;*5/-*K42*+*;/c8>73/2*+,9=>N99/*/239j-8=>/2I*8?/-*v/*28=>*5/6*9j4-371=>/2*L-047;*5/9*v/</171;/2
b/-/129*,25*5/99/2*L1228>6/2I*129?/9425/-/*8,9*p?/-3-8;,2;9-/=>3/2I*>u>/-*9/12*M4223/2B


rr******A79*i8,0j-/19*0N-*51/*A?3-/3,2;*5/-*0-8;71=>/2*n4-5/-,2;/2*c8>73/*h*82*+*/12/2*J/3-8;*K42*rr*awG*wHr*L,-4I*5/2*91/*12*K477/-*eu>/*0-/6501282c1/-3*>833/B*d*;/<:>-3/*h*16*x4K/6?/-
FGGO*/12*.8-7/>/2*12*eu>/*K42*FI)*y14B*L,-4B


rF******y13*J/9=>/15*K46*rB*l82,8-*FGGz*93/773/*589*n1282c863*D3,33;8-3*{*iu-j/-9=>803/2*0/93I*5899*d*L12MN203/*8,9*j8991K/6*L-</-?*/12/-*12*/12/6*.-1337825*829:991;/2*E/9/779=>803*/-c1/73
>8?/B*.8*h*28=>*A291=>3*5/9*n1282c8639*879*+<19=>/2;/9/779=>803*0N-*m+<19=>/2/12MN203/*613*i8j13878278;/=>8-8M3/-q*16*D122/*K42*@*z*A?9B*H*,25*H8*AD3E*FGGH*82c,9/>/2*<8-I
<,-5/*/12*|/17*5/-*K42*h*8,0;-,25*5/-*n4-5/-,2;/2I*51/*91/*K42*+*/-<4-?/2*>833/I*/-c1/73/2*L12MN203/*5/-*D3/,/-?/6/99,2;9;-,2578;/*K42*d*>12c,;/-/=>2/3*,25*?/1*d*0N-*589*l8>-
FGGH*/12*E/<122*K42*OwH*HOr*L,-4*0/93;/93/773I*K42*5/6*/12*b/-7,93*K42*aO*FFC*L,-4*8,9*5/6*b4-v8>-*8?;/c4;/2*</-5/2*M4223/B


rC******d*/->4?*;/;/2*51/9/2*J/9=>/15*i78;/*?/16*n1282c;/-1=>3*J85/2o}N-33/6?/-;*~./,39=>7825�I*51/*v/54=>*8?;/<1/9/2*<,-5/B


rw******.8-8,0>12*-1/0*d*5/2*J,25/901282c>40*~./,39=>7825�*82B*x8=>*5/99/2*A,90N>-,2;/2*93/>3*0/93I*5899*h*0N-*d*/12/*m+<19=>/2;/9/779=>803q*<8-*,25*5899*51/*K42*h*12047;/*5/9
n4-5/-,2;9N?/-3-8;,2;9K/-3-8;9*/-c1/73/2*L12MN203/*m+<19=>/2/12MN203/*613*i8j13878278;/=>8-8M3/-q*16*D122/*K42*@*z*A?9B*H*,25*@*)*A?9B*r*AD3E*FGGH*<8-/2B*.8*d*c,*6/>-*879*r*P
82*51/9/-*12*/12/6*.-1337825*829:991;/2*E/9/779=>803*?/3/171;3*;/</9/2*9/1I*9/1/2*51/*0-8;71=>/2*K42*h*/-c1/73/2*L12MN203/*c,*f/=>3*16*L12M782;*613*51/9/2*J/93166,2;/2*823/171;*12
eu>/*5/-*J/3/171;,2;*K42*d*82*h*5/-*D3/,/-?/6/99,2;9;-,2578;/*K42*d*>12c,;/-/=>2/3*<4-5/2B*x8=>*5/,39=>/6*f/=>3*9/1*589*f/=>396133/7*K42*d*;/;/2*5/2*J/9=>/15*K46
rB*l82,8-*FGGz*58>/-*,2?/;-N25/3B


rO******.89*K4-7/;/25/*E/-1=>3*93/773*v/54=>*0/93I*5899*51/9/*J/93166,2;/2*2,-*8,0*J/3/171;,2;/2*5/,39=>/-*D3/,/-j071=>31;/-*82*12*5-133/2*s:25/-2*829:991;/2*E/9/779=>803/2*A2</25,2;
0125/2B*.8>/-*<1-03*/9*51/*n-8;/*8,0I*4?*91/*6u;71=>/-</19/*;/;/2*A-3B*HC*A?9B*r*AL�b*K/-934g/2I*12*5/6*/9*,B*8B*>/1g3I*5899*877/*J/9=>-:2M,2;/2*5/9*i8j1387K/-M/>-9*c<19=>/2*5/2
y13;71/593883/2*,25*5-133/2*s:25/-2*K/-?43/2*9125B


rH******J/K4-*589*K4-7/;/25/*E/-1=>3*8,0*51/*n-8;/*5/-*b/-/12?8-M/13*5/-*122/-9388371=>/2*f/;/7,2;*613*A-3B*HC*AL�b*/12;/>3I*</193*/9*v/54=>*58-8,0*>12I*5899*28=>*5/-*94;/28223/2
D382593177oi78,9/7*12*A-3B*Hw*A?9B*r*AL�b*589*12*A-3B*HC*AL�b*;/28223/*b/-?43*m21=>3*51/*A2</25,2;*5/-v/21;/2*J/9=>-:2M,2;/2*8,0*5-133/*s:25/-*�?/-N>-3�I*51/*86*CrB*./c/6?/-
raaC*8,0;-,25*/12c/79388371=>/-*f/=>39K4-9=>-103/2*45/-*8,0;-,25*K42*f/=>39K4-9=>-103/2*5/-*�2142*0N-*5/2*i8j1387K/-M/>-*613*5-133/2*s:25/-2*16*+,9866/2>82;*613*�,B*8B�
.1-/M312K/9313142/2*�*?/93/>/2qB*.8*589*K4-7/;/25/*E/-1=>3*58K42*8,9;/>3I*5899*5/-*D8=>K/->873*5/9*A,9;82;9K/-08>-/29*/12/*.1-/M312K/9313142*12*/12/6*5-133/2*s825*{*16
K4-71/;/25/2*n877*5/-*D=></1c*{*?/3-1003I*>:73*/9*0N-*K4-8?*M7:-,2;9?/5N-031;I*4?*51/*16*93-/131;/2*D3/,/-v8>-*;/73/25/2*122/-9388371=>/2*b4-9=>-103/2*N?/-*12*5-133/2*s:25/-2*829:991;/
+<19=>/2;/9/779=>803/2*12*A2?/3-8=>3*5/-*|8398=>/I*5899*91/*28=>*5/6*CrB*./c/6?/-*raaC*/121;/*�25/-,2;/2*/-08>-/2*>8?/2I*879*J/9=>-:2M,2;*82c,9/>/2*9125I*m51/*86
CrB*./c/6?/-*raaC*�?/93/>3�qB


rz******e1/-c,*/-7:,3/-3*5/-*J,25/901282c>40I*5899*51/9/*b4-9=>-103/2I*<1/*91/*86*CrB*./c/6?/-*raaC*?/93825/2*>:33/2I*,B*8B*5,-=>*589*E/9/3c*c,-*D/2M,2;*5/-*D3/,/-9:3c/*,25*c,-*f/04-6*5/-
�23/-2/>6/29?/93/,/-,2;*K46*FCB*�M34?/-*FGGG*~JEJ7B*FGGG*k*DB*rwCCI*16*n47;/25/2�*D3D/2ME*FGGG�*;/:25/-3*<4-5/2*9/1/2I*589*86*rB*l82,8-*FGGr*12*i-803*;/3-/3/2*9/1B*.,-=>*589
D3D/2ME*FGGG*9/1/2*51/*86*CrB*./c/6?/-*raaC*?/93/>/25/2*b4-9=>-103/2*mK42*E-,25*8,0*2/,*;/4-52/3q*<4-5/2I*54=>*9/1/2*51/*58613*?/<1-M3/2*�25/-,2;/2*M,-c*58-8,0*5,-=>*589
E/9/3c*c,-*n4-3/23<1=M7,2;*5/9*�23/-2/>6/2993/,/--/=>39*K46*FGB*./c/6?/-*FGGr*~JEJ7B*FGGr*k*DB*C)O)I*16*n47;/25/2�*�23D3nE*FGGr�I*589*1294</13*86*FOB*./c/6?/-*FGGr*12
i-803*;/3-/3/2*9/1I*<1/5/-*8,0;/>4?/2*<4-5/2B*e1291=>371=>*5/-*D3/,/--/;/7,2;*0N-*12*5-133/2*s:25/-2*829:991;/*+<19=>/2;/9/779=>803/2*/23>873/*51/9/9*E/9/3c*/12/*J/9=>-:2M,2;*5/9
i8j1387K/-M/>-9*12*J/c,;*8,0*.1-/M312K/9313142/2I*51/*16*}/9/2371=>/2*613*5/-v/21;/2*N?/-/1293166/I*51/*91=>*8,9*5/2*86*CrB*./c/6?/-*raaC*?/93/>/25/2*b4-9=>-103/2*/-;/?/B*.8*51/
5,-=>*589*D3D/2ME*FGGG*/12;/0N>-3/2*�25/-,2;/2*;/6:g*5/2*/129=>7:;1;/2*J/93166,2;/2*51/9/9*E/9/3c/9*/-93*8?*FGGF*/12/*L12?/c1/>,2;*5/-*+<19=>/2/12MN203/*613
i8j13878278;/=>8-8M3/-*12*51/*D3/,/-?/6/99,2;9;-,2578;/*/12/9*127:2519=>/2*D3/,/-j071=>31;/2*>:33/2*?/<1-M/2*Mu22/2I*9/1/2*91/*?/-/139*8,0;/>4?/2*<4-5/2I*?/K4-*51/
D3/,/-K/-<873,2;*/12/*947=>/*L12?/c1/>,2;*8,0;-,25*5/-*;/28223/2*�25/-,2;/2*>8?/*K4-2/>6/2*Mu22/2B


r)******�23/-*51/9/2*�693:25/2*?133/3*5/-*J,25/901282c>40*,6*/12/*A,97/;,2;*5/-*12*A-3B*Hw*A?9B*r*AL�b*K4-;/9/>/2/2*D382593177oi78,9/7*,23/-*c</1*A9j/M3/2B


ra******L-93/29*6u=>3/*/-*16*}/9/2371=>/2*<199/2I*4?*51/*12*A-3B*Hw*A?9B*r*AL�b*K4-;/9/>/2/*A,928>6/*/9*c,7:993I*/12/*J/9=>-:2M,2;*5/9*i8j1387K/-M/>-9*c<19=>/2*/12/6*y13;71/593883
,25*/12/6*.-1337825*12*J/c,;*8,0*.1-/M312K/9313142/2*82c,</25/2I*8,=>*</22*5/-*98=>71=>/*E/73,2;9?/-/1=>*5/-*?/3-/00/25/2*f/;/7,2;*28=>*5/6*CrB*./c/6?/-*raaC*8,0*825/-/
k2K/9313142/2I*129?/9425/-/*94;/28223/*�4-30471412K/9313142/2I*8,9;/5/>23*<,-5/B*k294</13*</193*/-*58-8,0*>12I*5899*5,-=>*@*z*A?9B*H*AD3E*FGGH*12*5/-*n899,2;*5/9*�23D3nE*FGGr*,B*8B
51/*0N-*/12/*947=>/*e12c,-/=>2,2;*/-04-5/-71=>/*y125/93?/3/171;,2;*82*/12/-*12*/12/6*.-1337825*829:991;/2*+<19=>/2;/9/779=>803*K42*rG*P*8,0*r*P*;/9/2M3*<4-5/2*9/1B*.8*51/9/
�25/-,2;*.1-/M312K/9313142/2*<1/*51/*16*A,9;82;9K/-08>-/2*12*f/5/*93/>/25/2*8?/-*12*5/-*f/;/7*21=>3*?/3-/00/I*Mu223/*51/*D382593177oi78,9/7*,23/-*5/2*�693:25/2*5/9
A,9;82;9K/-08>-/29*;7/1=><4>7*A2</25,2;*0125/2B


FG******.1/*c</13/*n-8;/*5/9*K4-7/;/25/2*E/-1=>39*c,*A-3B*Hw*A?9B*r*AL�b*?/3-1003*51/*c/1371=>/*.16/29142*5/-*5,-=>*589*D3D/2ME*FGGG*?/<1-M3/2*/->/?71=>/2*�25/-,2;/2*5/-*b4-9=>-103/2
N?/-*m+<19=>/2/12MN203/*613*i8j13878278;/=>8-8M3/-qB*.1/9/*�25/-,2;/2*9/1/2*12*i-803*;/3-/3/2I*>:33/2*8?/-*/-93*c,*/12/6*+/13j,2M3*c,*/12/-*e12c,-/=>2,2;*K42*+<19=>/2/12MN203/2
c,-*D3/,/-?/6/99,2;9;-,2578;/*/12/9*127:2519=>/2*D3/,/-j071=>31;/2*0N>-/2*Mu22/2I*c,*5/6*91/*?/-/139*5,-=>*589*�23D3nE*FGGr*8,0;/>4?/2*<4-5/2*9/1/2B*E7/1=><4>7*9/1*51/
�25/-,2;*5/-*86*CrB*./c/6?/-*raaC*?/93/>/25/2*f/=>3978;/*{*</22*8,=>*2,-*K4-N?/-;/>/25*{*|/17*5/-*28314287/2*f/=>394-52,2;*;/<4-5/2*,25*Mu223/*58613*51/*E/73,2;*5/-*c,
51/9/6*+/13j,2M3*?/93/>/25/2*J/9=>-:2M,2;9-/;/72*,23/-?-4=>/2*>8?/2B*k294</13*9/1*0-8;71=>I*4?*51/*J/938259;8-8231/*0N-*/12/*86*CrB*./c/6?/-*raaC*?/93/>/25/*/12c/79388371=>/
J/9=>-:2M,2;*5/9*0-/1/2*i8j1387K/-M/>-9*8,99=>71/g71=>*8,0;-,25*5/-*04-687/2*E/9/3c/9<1-M,2;*/12/-*�25/-,2;9-/;/7,2;*12*n4-30877*;/-83/2*Mu22/*45/-*4?*51/9/*f/;/7,2;*8,=>
3839:=>71=>*12*51/*�-8�19*,6;/9/3c3*<4-5/2*9/12*6N99/B


Fr******nN-*5/2*n877I*5899*51/*0-8;71=>/*28314287/*f/;/7,2;*</;/2*/12/9*51/9/-*?/15/2*A9j/M3/*21=>3*,23/-*51/*D382593177oi78,9/7*12*A-3B*Hw*A?9B*r*AL�b*0877/*,25*58>/-*16*s1=>3*5/-
�21429K4-9=>-103/2*N?/-*5/2*0-/1/2*i8j1387K/-M/>-*?/,-3/173*</-5/2*6N99/I*93/77/*91=>*51/*n-8;/I*4?*/12/*947=>/*f/;/7,2;*/12/*28=>*A-3B*HC*A?9B*r*AL�b*K/-?43/2/*J/9=>-:2M,2;
58-93/77/*,25I*08779*v8I*4?*/12/*947=>/*J/9=>-:2M,2;*5,-=>*c<12;/25/*E-N25/*5/9*A77;/6/12123/-/99/9*;/-/=>30/-31;3*9/12*Mu22/B*./-*E/-1=>39>40*>8?/*51/*n-8;/*5/-*J/93/,/-,2;*5/-
L12MN203/*K42*+<19=>/2;/9/779=>803/2*12*5/-*f/=>3998=>/*;/j-N03I*12*5/-*589*�-3/17*K46*rFB*D/j3/6?/-*FGGHI*�85?,-�*D=></jj/9*,25*�85?,-�*D=></jj/9*�K/-9/89*~��raH�GwI
L����FGGH�Oww�I*/-;82;/2*9/1B*.1/9/*f/=>3998=>/*>8?/*877/-512;9*16*i423/�3*5/-*16*b/->:73219*c<19=>/2*5/2*y13;71/593883/2*;/73/25/2*x1/5/-7899,2;90-/1>/13*;/93825/2*,25*21=>3*16
i423/�3*5/9*8,=>*16*b/->:73219*c<19=>/2*y13;71/593883/2*,25*.-13393883/2*;/73/25/2*0-/1/2*i8j1387K/-M/>-9B


FF******}:-/2*51/*12*5/6*;/28223/2*�-3/17*>/-8,9;/8-?/13/3/2*E-,259:3c/*,2/12;/9=>-:2M3*8,0*5/2*i8j1387K/-M/>-*c<19=>/2*y13;71/593883/2*,25*5-133/2*s:25/-2*c,*N?/-3-8;/2I*K/-931/g/*51/
0-8;71=>/*5/,39=>/*f/;/7,2;*;/;/2*A-3B*HC*A?9B*r*AL�bB*x8=>*51/9/-*f/;/7,2;*<N-5/2*51/*+<19=>/2/12MN203/*613*i8j13878278;/=>8-8M3/-*2:671=>*21=>3*2,-*?/1*-/12*MN29371=>/2
E/93873,2;/2I*51/*16*D122/*5/9*�-3/179*K46*rFB*D/j3/6?/-*FGGHI*�85?,-�*D=></jj/9*,25*�85?,-�*D=></jj/9*�K/-9/89*~��raH�GwI*L����FGGH�Oww�I*58-8,0*8,9;/-1=>3/3*9/1/2I*5/-
A2</25,2;*28314287/-*D3/,/-K4-9=>-103/2*c,*/23;/>/2I*12*51/*D3/,/-?/6/99,2;9;-,2578;/*/12/9*12*./,39=>7825*829:991;/2*AM3142:-9*/12?/c4;/2B*b1/76/>-*;-/10/*51/*0-8;71=>/
28314287/*f/;/7,2;*,28?>:2;1;*K42*5/-*<1-39=>80371=>/2*n,2M3142*5/-*+<19=>/2;/9/779=>803*/12I*,25*5/6*?/3-/00/25/2*AM3142:-*</-5/*21=>3*51/*yu;71=>M/13*;/?43/2I*;/;/2N?/-*5/2
n1282c?/>u-5/2*51/*<1-39=>80371=>/*D,?9382c*9/12/9*L2;8;/6/239*12*/12/6*.-1337825*58-c,7/;/2*,25*28=>c,</19/2B


FC******.8>/-*9/1*0-8;71=>I*4?*51/*16*�-3/17*K46*rFB*D/j3/6?/-*FGGHI*�85?,-�*D=></jj/9*,25*�85?,-�*D=></jj/9*�K/-9/89*~��raH�GwI*L����FGGH�Oww�I*;/28223/2*E-N25/I*51/*/12/
J/9=>-:2M,2;*5/-*x1/5/-7899,2;90-/1>/13*-/=>30/-31;/2*Mu223/2I*16*b/->:73219*c,*.-1337:25/-2*A2</25,2;*0:25/2*,25*</7=>/*t,8713831K/2*,25*t,82313831K/2*A204-5/-,2;/2*51/
J/3/171;,2;*82*/12/-*12*/12/6*.-1337825*829:991;/2*E/9/779=>803*12*51/9/6*+,9866/2>82;*;/;/?/2/208779*/-0N77/2*6N99/I*,6*21=>3*879*m-/12*MN29371=>q*82;/9/>/2*c,*</-5/2B


Fw******b4-*51/9/6*e123/-;-,25*>83*5/-*J,25/901282c>40*589*b/-08>-/2*8,9;/9/3c3*,25*5/6*E/-1=>39>40*047;/25/*n-8;/2*c,-*b4-8?/239=>/15,2;*K4-;/7/;3�
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)*++++++,-.+/0.*+12+/3-*+)+45+678.9.+/0.*+:;+/3-*+)+/4<=>+?@ABC+@D-9DE8F8CG+?@--+8BC8+9DH+I)*+J898H380+)KKI+BH+LD-@HH8CA@CF+HB.+JB08M.BCN8-.B.BOC8C+38-.8A8C?8+P8-QA0RCMDCF+?8-
S@TB.@EN80M8A0-+HB.+?0B..8C+URC?80C+?D0QA+8BC8C+VB.FEB8?-.@@.+@DQA+?@CC+CBQA.+NOC+/0.*+1:+45+678.9.+/0.*+:I+/4<=>+380WA0.+XB0?G+X8CC+?B8+9DH+Y.BQA.@F+38-.8A8C?8G+?8C
S@TB.@EN80M8A0+HB.+?0B..8C+URC?80C+38-QA0RCM8C?8+8BC98E-.@@.EBQA8+Z8QA.-NO0-QA0B[.+BH+\8-8C.EBQA8C+CD0+[W0+JB08M.BCN8-.B.BOC8C+F@E.G+@380+C@QA+?8H+Y.BQA.@F+?@ABC+80X8B.80.
XO0?8C+B-.G+?@--+-B8+@DQA+]O0.[OEBO38.8BEBFDCF8C+@C+@D-ERC?B-QA8C+58-8EE-QA@[.8C+DC.80A@E3+?80+P8.8BEBFDCF--QAX8EE8+NOC+)̂+_+80[@--.̀


a*++++++b@EE-+?B8+80-.8+b0@F8+9D+387@A8C+B-.c+,-.+/0.*+12+/3-*+)+45+?@ABC+@D-9DE8F8CG+?@--+8-+@E-+/CX8C?DCF+8BC80+@H+Y.BQA.@F+I)*+J898H380+)KKI+38-.8A8C?8C+8BC98E-.@@.EBQA8C
Z8QA.-NO0-QA0B[.+9D0+P8-QA0RCMDCF+?8-+S@TB.@EN80M8A0-+HB.+?0B..8C+URC?80C+BC+LD-@HH8CA@CF+HB.+JB08M.BCN8-.B.BOC8C+@C9D-8A8C+B-.G+X8CC+8BC8+?80+@H+Y.BQA.@F+38-.8A8C?8C
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Ia++++++YOHB.+380WA0.+/0.*+:I+/3-*+)+/4<=+CBQA.+?B8+/CX8C?DCF+8BC80+@H+I)*+J898H380+)KKI+C@QA+C@.BOC@E8H+Z8QA.+38-.8A8C?8C+P8-QA0RCMDCF+?8-+NOC+/0.*+:;+/3-*+)+/4<=+80[@--.8C
S@TB.@EN80M8A0-+DC?+BC-38-OC?808+NOC+JB08M.BCN8-.B.BOC8C+BC+O?80+@D-+J0B..ERC?80CG+DCF8@QA.8.+8.X@BF80+-TR.8080+40X8B.80DCF8C+?8-+58E.DCF-3808BQA-+?80+?B8-80+P8-QA0RCMDCF
9DF0DC?8+EB8F8C?8C+Z8F8EDCF+@D[+@C?808+/0.8C+NOC+S@TB.@EN80M8A0+XB8+8.X@+]O0.[OEBOBCN8-.B.BOC8C*


II++++++J@A80+M@CC+�+XB8+?80+58C80@E@CX@E.+BC+?8C+�0C*+1�+DC?+1K+-8BC80+YQAED--@C.0RF8+BH+\8-8C.EBQA8C+@D-F8[WA0.+A@.+�+?B8+?D0QA+?@-+<C.Y.b5+â )̂+8BCF8[WA0.8+�C?80DCF+BC+bO0H+8BC80
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6/)0[5/,/)0]*c,+*.</5_/3509,/6/50/,)8/[a35+09756/G06*40),23+0=/350C/4+*)6G0)*236/=06,/0[5a3/5/01/8/.7)80*7[8/3-C/)09756/0-6/50̂-54235,[+/)0/5.*44/)09756/)G0=,+06/)/)06/5
Z57)68/6*)_/G0*7[06/=06,/4/01/8/.7)80C/573+/G08/d)6/5+09756/0:<8.@0,)06,/4/=0V,))/0;5+/,./0<-=0>D@0A/B/=C/50DEETG0e/4+0I.*,=*)+40,)0+3/0fWW0Z5-7c0X,+,8*+,-)G0IJOOTKEOG
M;NINDEETNFFOG01)@0>SDG0<-=0>?@0A/B/=C/50DEEFG0HG0IJ>E>KELG0M;NINDEEFN?EOG01)@0OSG07)60<-=0DO@0U-</=C/50DE>TG0VMIWXG0IJOTOK>OG0M;NINDE>TN?STG01)@0?F07)60??Y@


OE000000U,==+06/50C/+5/[[/)6/0P,+8.,/64+**+0/,)/04-.23/0H7[3/C7)80-6/50g)6/57)80<-5G0C/8,C+0/504,230)d=.,2306/50[a50,3)0)*230H5+@0TO0HC4@0>0HM;̂ 0C/4+/3/)6/)0Ph8.,23_/,+G0,=0̂/53d.+),4
B70A5,++.d)6/5)0C/4+,==+/0i/4235d)_7)8/)06/40]*c,+*.</5_/354G06,/0*=0R>@0A/B/=C/50>SSR0C/4+*)6/)G09/,+/50*)B79/)6/)0:<8.@0,)06,/4/=0V,))/0;5+/,.0<-=0DO@0U-</=C/50DE>TG
VMIWXG0IJOTOK>OG0M;NINDE>TN?STG01)@0?T0C,40??Y@


O>000000A*3/504/+B+06,/0H)9/)67)80<-)0H5+@0TO0HC4@0>0HM;̂ 0),23+0)750<-5*74G06*4406/509/4/)+.,23/0=*+/5,/../0Z/3*.+06/50[5*8.,23/)0i/4235d)_7)80/53*.+/)0C./,C+G04-)6/5)0*723G06*4406,/
i/4235d)_7)80-3)/0;)+/5C5/237)80[-5+C/4+/3+@0̀ a56/0),23+0</5.*)8+G06*4406,/0)*2306/50V+*)64+,..\].*74/.0,)06,/4/50i/4+,==7)80/5.*7C+/)0i/4235d)_7)8/)04/,+06/=0R>@0A/B/=C/5
>SSR07)7)+/5C5-23/)0e/,.06/501/23+4-56)7)806/40C/+5/[[/)6/)0P,+8.,/64+**+409*5/)G0_h))+/0/,)0P,+8.,/64+**+0)d=.,230j/6/5B/,+0i/4235d)_7)8/)0[a506/)0]*c,+*.</5_/350)*230-6/50*74
A5,++.d)6/5)09,/6/50/,)[a35/)G06,/0,)06/50)*+,-)*./)01/23+4-56)7)80*=0R>@0A/B/=C/50>SSR0C/4+*)6/)G0*C/50),23+0*7[5/23+/53*.+/)09756/)0:<8.@0,)06,/4/=0V,))/0;5+/,./0<-=
>?@0A/B/=C/50DEEFG0HG0IJ>E>KELG0M;NINDEEFN?EOG01)@0O?G0<-=0L@0P*,0DE>>G0Q57)7407)60Q-.-),7=G0IJR?OKESG0M;NINDE>>NDFTG01)@0ROG04-9,/0<-=0DO@0U-</=C/50DE>TG0VMIWXG
IJOTOK>OG0M;NINDE>TN?STG01)@0?>Y@


OD000000kC/56,/40,4+06,/0V+*)64+,..\].*74/.0,)0H5+@0TO0HC4@0>0HM;̂ 0*.40H74)*3=/0<-=0Z57)6c5,)B,c06/40[5/,/)0]*c,+*.</5_/3540/)80*74B7./8/)@0A/48./,23/)04,)606,/0̂-5*744/+B7)8/)G06,/
)*+,-)*./01/23+4<-54235,[+/)0/5[a../)0=a44/)G07=0+5-+B0/,)/504cd+/5/)0g)6/57)806/40/,)B/.4+**+.,23/)01/23+45*3=/)40*.40*=0R>@0A/B/=C/50>SSR0lC/4+/3/)6m0*)8/4/3/)09/56/)0B7
_h))/)G0/C/)[*..40/)80*74B7./8/)0:<8.@0,)06,/4/=0V,))/0;5+/,.0<-=0DE@0V/c+/=C/50DE>?G0M̂G0IJT?LK>TG0M;NINDE>?NFORG01)@0?E07)60?>Y@


OR000000W=0<-5.,/8/)6/)0f*..0,4+07)4+5/,+,8G06*4406,/0,=0H748*)84</5[*35/)0[5*8.,23/01/8/.7)8G06,/0*=0R>@0A/B/=C/50>SSR0C/4+*)6G04cd+/508/d)6/5+09756/@0̀,/0,)4C/4-)6/5/0,)06/)01)@0>F07)6
DE06/40<-5.,/8/)6/)0;5+/,.40*748/[a35+09,56G09/,4+06*40<-5./8/)6/0Z/5,23+0j/6-2306*5*7[03,)G06*4406,/06752306*40V+V/)_Z0DEEE0C/9,5_+/)0g)6/57)8/)06/406*=*.40C/4+/3/)6/)
1/23+45*3=/)40/,),8/0n/,+0)*230,35/=0M5.*4406752306*40*)423.,/o/)60,)0]5*[+08/+5/+/)/0;)+V+fZ0DEE>0*7[8/3-C/)09-56/)04/,/)@


OO000000n9*508/3+0*7406/50̂-5.*8//)+423/,67)80),23+03/5<-5G06*4406,/0̂-54235,[+/)G06,/06/50*=0R>@0A/B/=C/50>SSR0C/4+/3/)6/)0i/4235d)_7)8G0*7[06,/06*40<-5./8/)6/0Z/5,23+0i/B780),==+G
B7857)6/0.,/8/)G06752306*40V+V/)_Z0DEEE0*7[8/3-C/)09756/)G06-230423/,)+06*40<-5./8/)6/0Z/5,23+08./,239-3.06/50H7[[*447)80B704/,)G06*440=,+06/)0g)6/57)8/)06/50[5a3/5/)
1/8/.7)806752306,/4/40Z/4/+B0B7=,)6/4+06/50Z57)68/6*)_/G0*7[06/=06,/4/01/8/.7)80C/573+/G08/d)6/5+09-56/)04/,@0M40[a35+03,/5B70)d=.,230*74G06/506/7+423/0Z/4/+B8/C/503*C/06*4
Vp4+/=06/50i/4+/7/57)80<-)0Z/4/..423*[+/)07)60,35/50H_+,-)d5/0/,)423.,/o.,2306/50)*230P*o8*C/06,/4/40*..8/=/,)/)0Vp4+/=40*748/4+*.+/+/)01/8/.7)80[a50*74.d)6,423/
n9,423/)8/4/..423*[+/)G06,/0l<-)0Z57)60*7[0)/708/-56)/+m09-56/)04/,G06752306*40V+V/)_Z0DEEE0857)6./8/)605/[-5=,/5+@


OL000000Z/3+0=*)0q0<-5C/3*.+.,230/,)/50kC/5c5a[7)806752306*40<-5./8/)6/0Z/5,23+0q06*<-)0*74G06*440=,+06,/4/)06752306*40V+V/)_Z0DEEE0C/9,5_+/)0g)6/57)8/)06/50)*+,-)*./)01/8/.7)8
+*+4d23.,2306/50Z57)68/6*)_/G0*7[06/=06,/0[5a3/5/01/8/.7)80C/573+/G08/d)6/5+0-6/506,/4/01/8/.7)804-8*50*7[8/3-C/)09756/G0,4+0B70c5a[/)G09/.23/0H749,5_7)80/40*7[06,/
H)9/)6C*5_/,+06/50V+*)64+,..\].*74/.03*+G06*440q09,/06*40<-5./8/)6/0Z/5,23+03/5<-58/3-C/)03*+0q06,/4/0g)6/57)8/)G0-C9-3.04,/0*=0>@0r*)7*50DEE>0,)0]5*[+0+5*+/)G0/54+0*C0DEEDG06@03@
)*230,35/50H7[3/C7)806752306*40*=0DL@0A/B/=C/50DEE>0,)0]5*[+08/+5/+/)/0;)+V+fZ0DEE>G0C/9,5_/)0_-))+/)G06*440ln9,423/)/,)_a)[+/0=,+0]*c,+*.*).*8/23*5*_+/5m0,)06,/
V+/7/5C/=/447)84857)6.*8/0/,)/40V+/7/5c[.,23+,8/)0/,)C/B-8/)09756/)@


OT000000̀,/04,230*7406/50,)06/)01)@0RS07)60OE06/40<-5.,/8/)6/)0;5+/,.40*)8/[a35+/)01/23+4c5/237)806/40Z/5,23+43-[40/58,C+G0_*))07@0*@06*))0),23+06*<-)0*748/8*)8/)09/56/)G06*440/,)/0)*23
)*+,-)*./=01/23+04/,+06/=0R>@0A/B/=C/50>SSR0C/4+/3/)6/0i/4235d)_7)806/40]*c,+*.</5_/35404/,+06,/4/=0n/,+c7)_+07)7)+/5C5-23/)0i/4+*)6+/,.06/501/23+4-56)7)806/40C/+5/[[/)6/)
P,+8.,/64+**+409*5G09/))06,/0,350B7857)6/0.,/8/)6/01/8/.7)80*7[8/3-C/)0-6/506/50Z57)68/6*)_/G0*7[06/=06,/4/01/8/.7)80C/573+/G08/d)6/5+09756/@0M,)/04-.23/0H7[3/C7)80-6/5
g)6/57)80+5,++0857)64d+B.,230B706/=0n/,+c7)_+0/,)G0B706/=06,/0i/4+,==7)8/)G0=,+06/)/)06,/0C/4+/3/)6/01/8/.7)80*7[8/3-C/)0-6/508/d)6/5+09,56G0,=0M,)_.*)80=,+06/)0,)06/5
/,)B/.4+**+.,23/)0̂/5[*447)803,/5[a50<-58/4/3/)/)0̂/5[*35/)0,)0]5*[+0+5/+/)@


OF000000;)8/*23+/+06/40[h5=.,23/)0W)_5*[++5/+/)406/50i/4+,==7)8/)G0=,+06/)/)06,/01/8/.7)8G06,/0/,)/50*=0R>@0A/B/=C/50>SSR0C/4+/3/)6/)0i/4235d)_7)80B7857)6/0.,/8+G0*7[8/3-C/)0-6/5
8/d)6/5+09,56G0,4+06,/4/0i/4235d)_7)80*../56,)840*.407)7)+/5C5-23/)0*7[5/23+/53*.+/)0*)B74/3/)G09/))06*40)*+,-)*./01/23+0<-54,/3+G06*4406,/0H7[3/C7)84\0-6/5
g)6/57)84C/4+,==7)8/)0/54+0B70/,)/=04cd+/5/)0n/,+c7)_+0*)9/)6C*509/56/)G07)609/))04,/0,35/54/,+40*7[8/3-C/)09/56/)G0C/<-504,/0B750H)9/)67)808/.*)8/)@0W)0/,)/=04-.23/)0f*..
,4+0)d=.,2306*<-)0*74B78/3/)G06*440/,)/06/5*5+,8/0i/4235d)_7)807)7)+/5C5-23/)0e/,.06/501/23+4-56)7)806/40C/+5/[[/)6/)0P,+8.,/64+**+409*5@


O?000000̀756/)0q09*40B70c5a[/)0H7[8*C/06/40<-5./8/)6/)0Z/5,23+40,4+0q06/=0V+V/)_Z0DEEE0i/4+,==7)8/)0C/,8/[a8+G0)*2306/)/)0/40/54+04cd+/50B750H)9/)67)80_-==/)04-..+/G07)609*5/)
4-=,+06,/06752306,/4/40Z/4/+B0C/9,5_+/)0g)6/57)8/)06/504+/7/5.,23/)01/8/.7)80[a50n9,423/)8/4/..423*[+/)0=,+0V,+B0,)0/,)/=0A5,++4+**+0<-=0>@0r*)7*50DEE>0C,40DL@0A/B/=C/50DEE>G0*)
6/=06*40;)+V+fZ0DEE>0,)0]5*[+0+5*+G0*7[06/)0<-)0H5+@0TO0HC4@0>0HM;̂ 0/5[*44+/)085/)BaC/54235/,+/)6/)0]*c,+*.</5_/350),23+0*)9/)6C*5G09d5/06*3/506*<-)0*74B78/3/)G06*4406,/0<-=
<-5./8/)6/)0Z/5,23+08/)*))+/0i/4235d)_7)804/,+06/=0R>@0A/B/=C/50>SSR0,=0V,))/06/50,)06,/4/50i/4+,==7)80<-58/4/3/)/)0V+*)64+,..\].*74/.0-3)/0;)+/5C5/237)80*7[5/23+/53*.+/)
9756/@


OS000000V-..+/06*40<-5./8/)6/0Z/5,23+06*8/8/)0[/4+4+/../)G06*4406,/0̂-54235,[+/)06/40V+V/)_Z0DEEE0423-)0C/,0,35/=0W)_5*[++5/+/)0*)9/)6C*509756/)G09d5/06*<-)0*74B78/3/)G06*4406/50M5.*44
6,/4/40Z/4/+B/406/)0[-5+9d35/)6/)0i/4+*)606/50,=0H748*)84</5[*35/)0[5*8.,23/)0i/4235d)_7)807)+/5C5*23G04-06*4406,/0H)9/)67)80<-)0H5+@0TO0HC4@0>0HM;̂ 0*748/423.-44/)09d5/@


LE000000A,/409d5/06/50f*..G09/))06,/04+/7/5.,23/)0̂-54235,[+/)G06,/04,230*7406/=0*=0>@0r*)7*50DEE>0,)0]5*[+08/+5/+/)/)0V+V/)_Z0DEEE0/58/C/)G0,=c.,B,/5+/)G06*4406,/0,=0r*350DEE>0/5B,/.+/)
n9,423/)/,)_a)[+/0,)06,/0V+/7/5C/=/447)84857)6.*8/06/40C/+5/[[/)6/)0,).d)6,423/)0V+/7/5c[.,23+,8/)0/,)B7C/B,/3/)09*5/)G07)8/*23+/+06/44/)G06*4406,/0f,)*)B</59*.+7)806,/4/
-̂54235,[+/)0C/,06/50i/4+/7/57)806/50C/+5/[[/)6/)0M,)_a)[+/0,=0r*350DEED0./+B+.,230),23+03/5*)B-8G09/,.06*40V+V/)_Z0DEEE0*=0DL@0A/B/=C/50DEE>0*7[8/3-C/)09-56/)09*5@


L>000000W)0H)C/+5*23+06/44/)0,4+0*7[06,/0B9/,+/0f5*8/0B70*)+9-5+/)G06*4406,/0V+*)64+,..\].*74/.0,)0H5+@0TO0HC4@0>0HM;̂ 06*3,)0*74B7./8/)0,4+G06*4406*40,)0H5+@0TR0HC4@0>0HM;̂ 0/)+3*.+/)/
/̂5C-+0*7[0/,)/0i/4235d)_7)806/40]*c,+*.</5_/3540=,+065,++/)0Xd)6/5)0,=0n74*==/)3*)80=,+0A,5/_+,)</4+,+,-)/)0H)9/)67)80[,)6/+G09/))06,/06,/4/50i/4235d)_7)80B7857)6/
.,/8/)6/0)*+,-)*./0V+/7/55/8/.7)80)*2306/=0R>@0A/B/=C/50>SSR06752306/)0M5.*440/,)/40Z/4/+B/409/4/)+.,2308/d)6/5+09756/G06*40,)0]5*[+0+5*+G06*))0*C/5G0)-230C/<-50/40,)06/50Q5*s,4
B750H)9/)67)808/.*)8+/G0675230/,)/01/8/.7)80/54/+B+09756/G06,/0=,+06/50*=0R>@0A/B/=C/50>SSR08/.+/)6/)01/8/.7)80,=0̀ /4/)+.,23/)0aC/5/,)4+,==+G0/404/,06/))G06*4406,/
H)9/)6C*5_/,+06,/4/40Z/4/+B/40)*2306/=0)*+,-)*./)01/23+0*7[0/,)/)04cd+/5/)0n/,+c7)_+0</5423-C/)09756/G04-06*440/40+5-+B04/,)/40W)_5*[++5/+/)40),23+0*7[06/)0<-)0H5+@0TO0HC4@0>
HM;̂ 0/5[*44+/)0]*c,+*.</5_/350*)9/)6C*509*5t06,/40B70c5a[/)0,4+0V*23/06/40<-5./8/)6/)0Z/5,23+4@


uvwxyzx{||}~y�x��}


LD000000fa506/)0f*..G06*4406*40<-5./8/)6/0Z/5,23+0,)0H)C/+5*23+06/50H)+9-5+0*7[06,/0B9/,+/0f5*8/06/50H7[[*447)804/,)04-..+/G06*4406,/0)*+,-)*./01/8/.7)8G07=06,/0/40,=0H748*)84</5[*35/)
8/3+G0),23+07)+/506,/0V+*)64+,..\].*74/.0,)0H5+@0TO0HC4@0>0HM;̂ 0[d..+G0,4+0,=0M,)_.*)80=,+06/=0M54723/)06/40<-5./8/)6/)0Z/5,23+406/44/)065,++/0f5*8/0B70c5a[/)@


LR000000P,+06,/4/50f5*8/0=h23+/06*40<-5./8/)6/0Z/5,23+09,44/)G0-C0H5+@0TR0HC4@0>0HM;̂ 06*3,)0*74B7./8/)0,4+G06*440/50/,)/501/8/.7)80/,)/40P,+8.,/64+**+40/)+8/8/)4+/3+G0)*2306/506,/0<-)
/,)/50,)0/,)/=0A5,++.*)60*)4d44,8/)0Z/4/..423*[+0/5B,/.+/)G0),23+0*740/,)/50/,8/)/)0ed+,8_/,+06,/4/50Z/4/..423*[+04+*==/)6/)0M,)_a)[+/09,/06,/0ln9,423/)/,)_a)[+/0=,+
]*c,+*.*).*8/23*5*_+/5m0,=0V,))/06,/4/501/8/.7)80*)+/,.,80,)0bh3/06/50j/9/,.,8/)0i/+/,.,87)80,)06,/0V+/7/5C/=/447)84857)6.*8/0/,)/40,)06,/4/=0P,+8.,/64+**+0*)4d44,8/)
V+/7/5c[.,23+,8/)0/,)C/B-8/)09/56/)G09/))06/50V+/7/5c[.,23+,8/0B70=,)6/4+/)40>0�0*)06/508/)*))+/)0Z/4/..423*[+0C/+/,.,8+0,4+07)606,/0M,)_a)[+/0,=0A5,++.*)60/,)/=0),/65,8/5/)
i/4+/7/57)84),</*707)+/5.,/8/)0*.40,)06/=0C/+5/[[/)6/)0P,+8.,/64+**+@


LO000000n750i/*)+9-5+7)806,/4/50f5*8/0,4+0B7)d234+06*40̂-5.,/8/)0/,)/50i/4235d)_7)806/40[5/,/)0]*c,+*.</5_/3540,=0V,))/0<-)0H5+@0TR0HM;̂ 07)60*)423.,/o/)608/8/C/)/)[*..406,/
n7.d44,8_/,+0/,)/504-.23/)0i/4235d)_7)80B70c5a[/)@


0���u���������u�����u������������u���u������u���������������


LL000000U*2304+d)6,8/501/23+4c5/237)806/40Z/5,23+43-[408/3h5/)0B706/)0P*o)*3=/)G06,/0*.40i/4235d)_7)8/)06/40]*c,+*.</5_/3540</5C-+/)04,)6G04-.23/G06,/08//,8)/+04,)6G0Z/C,/+4[5/=6/
<-)0W)</4+,+,-)/)0,)0/,)/=0P,+8.,/64+**+0-6/506,/06-5+0H)4d44,8/)0<-)0W)</4+,+,-)/)0,)0*)6/5/)0V+**+/)0*CB73*.+/)0:<8.@07@0*@0;5+/,./0<-=0>?@0A/B/=C/50DEEFG0HG0IJ>E>KELG
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)*+,+-../+0.12345631.237893:.63;<=>?@>3-.::23A@>B=83C@D>BEF<53A@5G34B<H<I3?5J3KGE<>><BLMBGLM<3N@IB5<523,O1PQR.03?5J3,O1P/R.023)*+,+-.::+Q:234563S.23?5J37893063T87<9=<>
-.:-23U899BGGB85R;B55I@5J23,OP1-R:.23)*+,+-.:-+Q00234563-0V6


SQ333333T@LM3J<>3B93W?GH@5HG7<>X@M><53B53;>@H<3GE<M<5J<534<H<I?5H3Y<>J<53<B5<93NE<?<>ZXIBLMEBH<539BE3GE<?<>IBLM<93[8M5GBEF3B53\<?EGLMI@5J23J<>3F?39B5J<GE<5G3:3]3@53<B5<>3B53<B5<9
\>BEEI@5J39BE3̂5B<J>BH<9_3̀ <GE<?<>?5HG5B7<@?3@5GaGGBH<53b<G<IIGLM@XE3=<E<BIBHE3BGE23JB<37853JB<G<>3b<G<IIGLM@XE3<>FB<IE<53G8H<5@55E<53̂Z@GGB7<5_3)B5Dc5XE<23J63M63JB<
d̂YBGLM<5<B5Dc5XE<39BE3U@ZBE@I@5I@H<LM@>@DE<>_3B93NB55<3JB<G<>34<H<I?5H23?5@=Ma5HBH37853<B5<>3b<YB55@?GGLMcEE?5H3@5E<BIBH3B53AeM<3G<B5<>3̀<E<BIBH?5H3F?H<><LM5<E63\@H<H<5
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GLL9\[QGQ.FGLZGD2.ZGL.*QG/GL.a/.GDQNG[GD2.Z9G.DELI1MGLFG9:G.RYL.Z9G.Z/L\[.U_Q9NPG9QGD.9I.dE[G9Q:NG89GQ.ZG:.8GQLGRRGDZGD.O9QNM9GZ:Q11Q:.GLa9GMQGD.+GF9DDG.NG:\[/MZGQ.F9LZ.eHNM0.9D
Z9G:GI.*9DDG.>LQG9MG.HEI.7@0.*GKQGI8GL.@AAB2.-1Z8/LV.*\[FGKKG:./DZ.-1Z8/LV.*\[FGKKG:.fHGL:G1:2.-37WB6A;2.=>?-?@AAB?g;;2.CD0.g7./DZ.gg2.HEI.740.O_La.@AA<2.UG:Q.-M19I1DQ:
9D.Q[G.U[9D.-1K.+LE/K.h9Q9N1Q9ED2.-3g@;6A;2.=>?-?@AA<?7B72.CD0.<@./DZ.<;2.:EF9G.HEI.40.fPQE8GL.@A742.,QGM\1L2.-3@5@67@2.=>?-?@A74?B@W2.CD0.4;X0


<;......J/]GLZGI.9:Q.D1\[.:Q_DZ9NGL.CG\[Q:KLG\[/DN.ZG:.+GL9\[Q:[ER:.Z9G.̀ EQFGDZ9NPG9Q2.Z9G.i9LP:1IPG9Q.ZGL.*QG/GL1/R:9\[Q.a/.NGF_[LMG9:QGD2.G9D.aF9DNGDZGL.+L/DZ.ZG:
JMMNGIG9D9DQGLG::G:2.ZGL.G9DG.jG:\[L_DP/DN.ZG:.RLG9GD.̂1K9Q1MHGLPG[L:.LG\[QRGLQ9NGD.P1DD.eHNM0.9D.Z9G:GI.*9DDG.>LQG9MG.HEI.W0.fPQE8GL.@A7;2.H1D.-1:QGL2.-34@B67@2.=>?-?@A7;?@@BW2
CD0.;B2./DZ.HEI.@@0.̀EHGI8GL.@A752.d/9b8LG\[Q:2.-3B<W67<2.=>?-?@A75?W;A2.CD0.4BX0.,D.Z9G:GI.c/:1IIGD[1DN.9:Q.Z1L1/R.[9Da/FG9:GD2.Z1::.Z9G.*QG/GL1/R:9\[Q.D1\[.ZGL
CG\[Q:KLG\[/DN.ZG:.+GL9\[Q:[ER:.Z1a/.Z9GDQ2.*QG/GL[9DQGLa9G[/DN./DZ.*QG/GL/ING[/DN.a/.8GP_IKRGD.eHNM0.9D.Z9G:GI.*9DDG.>LQG9M.HEI.g0.k/M9.@A7@2.*,JU2.-347567A2.=>?-?@A7@?;7g2
CD0.;;X0


<g......S1[GL.[_DNGD.Z9G.HED.ZGD.jGQLERRGDGD.NGMQGDZ.NGI1\[QGD.aF9DNGDZGD.+LYDZG.ZG:.JMMNGIG9D9DQGLG::G:./DQGL.>I:Q_DZGD.F9G.ZGDGD.ZG:.J/:N1DN:HGLR1[LGD:.GDN.I9QG9D1DZGL
a/:1IIGD.eHNM0.GDQ:KLG\[GDZ.>LQG9MG.HEI.740.SGaGI8GL.@AAg2.O1LP:.l.*KGD\GL2.-3;;B6A42.=>?-?@AAg?<B42.CD0.g72.HEI.@70.k1D/1L.@A7A2.*+,2.-34776A52.=>?-?@A7A?@B2.CD0.BW2./DZ
HEI.g0.k/M9.@A7@2.*,JU2.-347567A2.=>?-?@A7@?;7g2.CD0.;5X0.S1.Z1:.I9Q.ZGL.9I.J/:N1DN:HGLR1[LGD.9D.TL1NG.:QG[GDZGD.D1Q9ED1MGD.CGNGM/DN.HGLREMNQG.c9GM2.F9G.G:.9D.CD0.Bg.ZG:
HELM9GNGDZGD.>LQG9M:.Z1LNG:QGMMQ.9:Q2.Z9G:GD.aF9DNGDZGD.+LYDZGD.ZG:.JMMNGIG9D9DQGLG::G:./DZ.9D:8G:EDZGLG.ZGL.mGL[9DZGL/DN.HED.*QG/GL[9DQGLa9G[/DN./DZ.*QG/GL/ING[/DN.9I
iG:GDQM9\[GD.GDQ:KL9\[Q2.9:Q.a/.KLYRGD2.E8.Z9G:G.CGNGM/DN.NGG9NDGQ.9:Q2.Z9G.mGLF9LPM9\[/DN.ZG:.1DNG:QLG8QGD.c9GM:.a/.NGF_[LMG9:QGD2./DZ.E8.:9G.D9\[Q.Y8GL.Z1:.[9D1/:NG[Q2.F1:.a/.:G9DGL
=LLG9\[/DN.GLRELZGLM9\[.9:Q0


<B......c/.ZGL.TL1NG2.E8.Z9G.NGD1DDQG.CGNGM/DN.a/L.=LLG9\[/DN.ZG:.I9Q.9[L.1DNG:QLG8QGD.c9GM:.NGG9NDGQ.9:Q2.9:Q.Z1L1/R.[9Da/FG9:GD2.Z1::.:9G.9D:8G:EDZGLG.9D.n.<.J8:0.B./DZ.9D.n.5.J8:0.4.J*Q+
@AAB.HEL:9G[Q2.Z1::.Z9G.+GF9DDG.G9DGL.9D.G9DGI.SL9QQM1DZ.1D:_::9NGD.+G:GMM:\[1RQ2.Z9G.9D.SG/Q:\[M1DZ.D9\[Q.:QG/GLKRM9\[Q9NG./DZ.9D.ZGI.8GQLGRRGDZGD.SL9QQM1DZ.G9DGL.D9GZL9NGD
jG:QG/GL/DN.9I.*9DDG.Z9G:GL.CGNGM/DN./DQGLM9GNGDZG.ocF9:\[GDG9DPYDRQG.I9Q.̂ 1K9Q1M1DM1NG\[1L1PQGLp.GLa9GMQ2./D18[_DN9N.Z1HED2.E8.:9G.1/:NG:\[YQQGQ.FGLZGD2.ZGL
*QG/GL8GIG::/DN:NL/DZM1NG.G9DG:.9D.SG/Q:\[M1DZ./D8G:\[L_DPQ.*QG/GLKRM9\[Q9NGD.1DQG9M9N.9D.dq[G.:G9DGL.jGQG9M9N/DN.1D.Z9G:GL.+G:GMM:\[1RQ.[9Da/NGLG\[DGQ./DZ.8G9.9[I.F9G.G9DG
1/:NG:\[YQQGQG.S9H9ZGDZG.8G:QG/GLQ.FGLZGD0


<<......,D.Z9G:GI.c/:1IIGD[1DN.9:Q2.F9G.ZGL.+GDGL1M1DF1MQ.9D.̀L0.W;.:G9DGL.*\[M/::1DQL_NG.9I.iG:GDQM9\[GD.1/:NGRY[LQ.[1Q2.D9\[Q.1/:a/:\[M9G]GD2.Z1::./DQGL.>I:Q_DZGD.F9G.ZGDGD.ZG:
J/:N1DN:HGLR1[LGD:.Z9G.J8QLGQ/DN.HED.TELZGL/DNGD.Z/L\[.c2.G9DG.9D.SG/Q:\[M1DZ.1D:_::9NG.+G:GMM:\[1RQ2.1D.r2.G9DG.D9\[Q.ZGL.ZG/Q:\[GD.*QG/GL[E[G9Q./DQGLM9GNGDZG.+G:GMM:\[1RQ2.a/L
TEMNG.[18GD.PqDDQG2.Z1::.Z9G.Z/L\[.Z9G.U_Q9NPG9Q.HED.*KELQHGLG9DGD.9D.SG/Q:\[M1DZ.GLa9GMQGD.=LMq:G2.1/R.Z9G.:9\[.Z9G:G.TELZGL/DNGD.8Ga9G[GD2.a/I9DZG:Q.QG9MFG9:G.ZGL.ZG/Q:\[GD
*QG/GL[E[G9Q.GDQaENGD.FGLZGD0.S9G:G.TL1NG.ZG:.1DFGDZ81LGD.I1QGL9GMMGD.*QG/GLLG\[Q:.9:Q.1MMGLZ9DN:.HEI.HELMGNGDZGD.+GL9\[Q.a/.8G/LQG9MGD0.J/\[.FGDD.ZGL.+GL9\[Q:[ER.D9\[Q.Y8GL
1/:LG9\[GDZG.Q1Q:_\[M9\[G.JDN18GD.RYL.Z9G.TG:Q:QGMM/DN.HGLRYNQ2.Z1::.9I.HELM9GNGDZGD.T1MM.Z9G.9I.J/:N1DN:HGLR1[LGD.9D.CGZG.:QG[GDZGD.mELN_DNG.PYD:QM9\[GL.̀1Q/L.:9DZ2.P1DD
Y8GLZ9G:2.Z1.Z9G.G9Da9NG.U_Q9NPG9Q.HED.r.Z1L9D.8G:QG[Q2.TELZGL/DNGD.a/.[1MQGD2.Z9G.:9G.HED.G9DGL.9D.SG/Q:\[M1DZ.1D:_::9NGD.+G:GMM:\[1RQ.I9QQGM:.TLGIZR9D1Da9GL/DN.s.G9D:\[M9G]M9\[
G9DG:.HED.t.NGF_[LQGD.S1LMG[GD:.s.GLFEL8GD.[1Q2.1/\[.D9\[Q.1/:NG:\[ME::GD.FGLZGD2.Z1::.G:.RYL.Z9G.jGQG9M9N/DN.HED.t.1D.r.PG9DGD.:Q9\[[1MQ9NGD.F9LQ:\[1RQM9\[GD.+L/DZ.N98Q2.:EDZGLD
Z1::.9[L.d1/KQa9GM.EZGL.G9DG:.9[LGL.d1/KQa9GMG.Z1L9D.8G:QG[GD.PqDDQG2.ZGL.*QG/GL.a/.GDQNG[GD2.Z9G.DELI1MGLFG9:G.RYL.Z9G.Z/L\[.U_Q9NPG9QGD.9I.ZG/Q:\[GD.dE[G9Q:NG89GQ.GLa9GMQGD
+GF9DDG.NG:\[/MZGQ.F9LZ2./DZ.r.Z18G9.1M:.cF9:\[GDNG:GMM:\[1RQ.a/.8GD/QaGD0


<5......S1.G9DG.CGNGM/DN.F9G.Z9G.9I.J/:N1DN:HGLR1[LGD.9D.TL1NG.:QG[GDZG2.9DZGI.:9G.Z9G.=9D8Ga9G[/DN.ZGL.=9DPYDRQG.G9DGL.9D.G9DGI.SL9QQM1DZ.I9Q.oD9GZL9NGIp.jG:QG/GL/DN:D9HG1/
1D:_::9NGD.+G:GMM:\[1RQ.9D.Z9G.*QG/GL8GIG::/DN:NL/DZM1NG.G9DGL.9D.SG/Q:\[M1DZ./D8G:\[L_DPQ.:QG/GLKRM9\[Q9NGD.+G:GMM:\[1RQ.HEL:9G[Q2./DQGL.>I:Q_DZGD.F9G.ZGDGD.ZG:
J/:N1DN:HGLR1[LGD:.Z9G.J/:F9LP/DNGD.G9DGL.GQF19NGD.PYD:QM9\[GD.u8GLQL1N/DN.HED.=9DPYDRQGD.9D.G9D.:EM\[G:.SL9QQM1DZ.a/.DG/QL1M9:9GLGD.HGLI1N2.9:Q.:9G.NL/DZ:_QaM9\[.NGG9NDGQ2.Z9G
=LLG9\[/DN.ZG:.I9Q.9[L.HGLREMNQGD.c9GM:.a/.NGF_[LMG9:QGD0


<W......c/.KLYRGD.9:Q.bGZE\[.FG9QGL2.E8.Z9G:G.CGNGM/DN.D9\[Q.Y8GL.Z1:.[9D1/:NG[Q2.F1:.a/L.=LLG9\[/DN.9[LG:.c9GM:.GLRELZGLM9\[.9:Q0


5A......̀1\[.:Q_DZ9NGL.CG\[Q:KLG\[/DN.ZG:.+GL9\[Q:[ER:.P1DD.ZGL.8ME]G.>I:Q1DZ2.Z1::.G9DG.NG89GQ:1D:_::9NG.+G:GMM:\[1RQ.G9DG.jGQG9M9N/DN.1D.G9DGL.1DZGLGD2.9D.G9DGI.SL9QQM1DZ.1D:_::9NGD
+G:GMM:\[1RQ.[_MQ2.1M:.:EM\[GL.PG9DG.1MMNGIG9DG.mGLI/Q/DN.ZGL.*QG/GL[9DQGLa9G[/DN./DZ.*QG/GL/ING[/DN.8GNLYDZGD./DZ.Z1I9Q.G9DG.:QG/GLM9\[G.O1]D1[IG.LG\[QRGLQ9NGD2.Z9G.ZGD.RLG9GD
1̂K9Q1MHGLPG[L.8GG9DQL_\[Q9NQ.eHNM0.9D.Z9G:GI.*9DDG.>LQG9MG.HEI.7B0.k/M9.7WW52.,-,2.-3@B;6WB2.=>?-?7WW5?4<A2.CD0.@B2.HEI.@70.̀EHGI8GL.@AA@2.t./DZ.r2.-3;4B6AA2.=>?-?@AA@?<A;2
CD0.B@2.:EF9G.HEI.770.fPQE8GL.@AA<2.=h,*J2.-3;g76Ag2.=>?-?@AA<?gW;2.CD0.W7X0.i9G.:9\[.1/:.ZGL.9D.CD0.<4.ZG:.HELM9GNGDZGD.>LQG9M:.1DNGRY[LQGD.CG\[Q:KLG\[/DN.GLN98Q2.P1DD.G9DG
D1Q9ED1MG.O1]D1[IG2.Z9G.ZGD.RLG9GD.̂1K9Q1MHGLPG[L.8G:\[L_DPQ2.[9DNGNGD.NGLG\[QRGLQ9NQ.:G9D2.FGDD.:9G.:KGa9GMM.Z1L1/R.18a9GMQ2.mGL[1MQGD:FG9:GD.GDQNGNGDa/F9LPGD2.Z/L\[.Z9G.LG9D
PYD:QM9\[G.+G:Q1MQ/DNGD.GLL9\[QGQ.FGLZGD0


57......,D.Z9G:GI.c/:1IIGD[1DN.Iq\[QG.Z1:.HELMGNGDZG.+GL9\[Q.F9::GD2.E8.Z9G.J/:MGN/DN.ZG:.J/:ZL/\P:.oLG9D.PYD:QM9\[G.+G:Q1MQ/DNp.Z/L\[.ZGD.+GL9\[Q:[ER.9I.>LQG9M.HEI.7@0.*GKQGI8GL
@AAB2.-1Z8/LV.*\[FGKKG:./DZ.-1Z8/LV.*\[FGKKG:.fHGL:G1:.e-37WB6A;2.=>?-?@AAB?g;;X2.1/R.ZGD.*1\[HGL[1MQ.ZG:.J/:N1DN:HGLR1[LGD:.Y8GLQL1N81L.9:Q0.=:.FG9:Q.a/ZGI.Z1L1/R.[9D2
Z1::.Z9G.CG\[Q::1\[G2.9D.ZGL.Z9G:G:.>LQG9M.GLN1DNGD.:G92.9I.̂EDQGvQ.ZGL./0.10.9D.JLQ0.;W.J=>m.HGL1DPGLQGD.̀9GZGLM1::/DN:RLG9[G9Q.NG:Q1DZGD.[18G2.Z1.G:.Z1L9D./I.G9DG.9DDGL:Q11QM9\[G
CGNGM/DN.G9DG:.O9QNM9GZ:Q11Q:.NGN1DNGD.:G92.D1\[.ZGL.G9D.9D.Z9G:GI.*Q11Q.1D:_::9NGL.*QG/GLKRM9\[Q9NGL.RYL.=9DPYDRQG.G9DGL.9D.G9DGI.1DZGLGD.O9QNM9GZ:Q11Q.1D:_::9NGD.+G:GMM:\[1RQ2
9D:8G:EDZGLG.Z1DD.a/L.*QG/GL.[GL1DNGaENGD.FELZGD.:G92.FGDD.GL.a/.IG[L.1M:.gA.w.1D.Z9G:GL.+G:GMM:\[1RQ.8GQG9M9NQ.NGFG:GD.:G90


5@......,D.ZGD.CD0.B<./DZ.B5.ZG:.>LQG9M:.HEI.7@0.*GKQGI8GL.@AAB2.-1Z8/LV.*\[FGKKG:./DZ.-1Z8/LV.*\[FGKKG:.fHGL:G1:.e-37WB6A;2.=>?-?@AAB?g;;X2.[1Q.ZGL.+GL9\[Q:[ER.GDQ:\[9GZGD2.Z1::
Z9G.̀9GZGLM1::/DN.G9DGL.+G:GMM:\[1RQ.9D.G9DGI.O9QNM9GZ:Q11Q.G9DG.oLG9D.PYD:QM9\[G.+G:Q1MQ/DNp.Z1L:QGMMQ2.FGDD.1/R.ZGL.+L/DZM1NG.E8bGPQ9HGL2.HED.ZL9QQGL.*G9QG.D1\[KLYR81LGL
JD[1MQ:K/DPQG.RG:QNG:QGMMQ.F9LZ2.Z1::.Z9G:G.+G:GMM:\[1RQ.G9DG.R9PQ9HG.JD:9GZM/DN.9:Q2.Z1.:9G.PG9DG.F9LPM9\[G.F9LQ:\[1RQM9\[G.U_Q9NPG9Q.9I.dE[G9Q:NG89GQ.ZG:.J/RD1[IGI9QNM9GZ:Q11Q:
GDQR1MQGQ2.FE8G9.Z1:.J/:I1].9[LG:.NLG9R81LGD.mEL[1DZGD:G9D:.9D.TELI.HED.+G:\[_RQ:L_/IGD2.xGL:ED1M./DZ.J/:LY:Q/DN:NGNGD:Q_DZGD.a/.8GLY\P:9\[Q9NGD.9:Q0.SGL.+GL9\[Q:[ER.[1Q.Z1L1/:
ZGD.*\[M/::.NGaENGD2.Z1::.ZGL1LQ9NG.R9PQ9HG.̀9GZGLM1::/DNGD2.9D:8G:EDZGLG.:EM\[G2.Z9G.Z9G.OGLPI1MG.G9DGL.1M:.ojL9GRP1:QGDR9LI1p.EZGL.o*QLE[R9LI1p.R/DN9GLGDZGD.UE\[QGLNG:GMM:\[1RQ
1/RFG9:GD2.G9DGL.8G:EDZGLGD.*QG/GLLGNGM/DN./DQGLFELRGD.FGLZGD.PqDDGD2./I.ZGL.*QG/GL[9DQGLa9G[/DN./DZ.ZGL.*QG/GL/ING[/DN.HELa/8G/NGD2.E[DG.Z1::.Z9G.jG:Q9II/DNGD.ZG:
mGLQL1N:.Y8GL.Z9G.̀9GZGLM1::/DN:RLG9[G9Q.ZGI.GDQNGNGD:QYDZGD0


54......i1:.Z9G.HEI.HELMGNGDZGD.+GL9\[Q.1/:ZLY\PM9\[.1/RNGFELRGDG.TL1NG.8GQL9RRQ2.FGM\[G.y/1M9Q1Q9HGD./DZ.y/1DQ9Q1Q9HGD.JDRELZGL/DNGD.Z9G.jGQG9M9N/DN.G9DG:.9DM_DZ9:\[GD.*QG/GLKRM9\[Q9NGD
1D.G9DGL.9D.G9DGI.SL9QQM1DZ.1D:_::9NGD.+G:GMM:\[1RQ.GLRYMMGD.I/::2./I.D9\[Q.1M:.oLG9D.PYD:QM9\[p.1DNG:G[GD.a/.FGLZGD2.9:Q.Z1L1/R.[9Da/FG9:GD2.Z1::.ZGL.RLG9G.̂1K9Q1MHGLPG[L.aF9:\[GD
ZGD.O9QNM9GZ:Q11QGD./DZ.ZL9QQGD.h_DZGLD.D9\[Q.Z1L1/R.18a9GMQ2.Z9G.mEL1/::GQa/DNGD.RG:Qa/MGNGD2./DQGL.ZGDGD.:9\[.Z9G.+G:GMM:\[1RQGD.9I.j9DDGDI1LPQ.D9GZGLM1::GD.PqDDGD.eHNM0.9D.Z9G:GI
*9DDG.>LQG9M.HEI.740.̀EHGI8GL.@A7@2.UG:Q.-M19I1DQ:.9D.Q[G.T,,.+LE/K.h9Q9N1Q9ED2.-34g6772.=>?-?@A7@?<A<2.CD0.7AAX2.:EDZGLD.Z1L1/R2.Z9G.h98GL1M9:9GL/DN.ZG:.NLGDaY8GL:\[LG9QGDZGD
1̂K9Q1MHGLPG[L:.a/.HGLF9LPM9\[GD.eHNM0.9D.Z9G:GI.*9DDG.>LQG9MG.HEI.7;0.SGaGI8GL.7WWg2.*1Da.ZG.hGL1./0.102.-37B46W;2.-37Bg6W;./DZ.-3@gA6W;2.=>?-?7WWg?;g72.CD0.7W2.:EF9G.HEI
7A0.TG8L/1L.@A772.d1L98E.h1PL9QaGD.d1D:.C9GNGM./DZ.z:QGLLG9\[9:\[G.*1M9DGD2.-3;4B6A5./DZ.-3;4<6A52.=>?-?@A77?B72.CD0.;BX0


5;......*EI9Q.ZG\PQ.:9\[.ZGL.jGNL9RR.oLG9D.PYD:QM9\[G.+G:Q1MQ/DNp.9I.̂EDQGvQ.ZG:.RLG9GD.̂1K9Q1MHGLPG[L:.D9\[Q./D8GZ9DNQ.I9Q.ZGD.9D.ZGD.CD0.B<./DZ.B5.ZG:.>LQG9M:.HEI.7@0.*GKQGI8GL.@AAB2
-1Z8/LV.*\[FGKKG:./DZ.-1Z8/LV.*\[FGKKG:.fHGL:G1:.e-37WB6A;2.=>?-?@AAB?g;;X2.NGD1DDQGD.JD[1MQ:K/DPQGD.RYL.Z9G.RG[MGDZG.F9LQ:\[1RQM9\[G.CG1M9Q_Q.ZGL.̀9GZGLM1::/DN.G9DGL
+G:GMM:\[1RQ2.Z1.Z9G.PYD:QM9\[G.*\[1RR/DN.ZGL.mEL1/::GQa/DNGD2./I./D8GLG\[Q9NQ.ZGL.jG:QG/GL/DN.9D.G9DGI.O9QNM9GZ:Q11Q.a/.GDQNG[GD.EZGL.ZELQ./D8GLG\[Q9NQ.G9DGD.*QG/GLHELQG9M.9D
JD:KL/\[.a/.DG[IGD2.8G9.NLGDaY8GL:\[LG9QGDZGI.̂1K9Q1MHGLPG[L.9D.HGL:\[9GZGDGD.TELIGD.GLREMNGD.P1DD0.cF1L.PqDDGD.Z9G.NGD1DDQGD.JD[1MQ:K/DPQG.1/\[.9I.C1[IGD.ZGL.JDFGDZ/DN
ZGL.mEL:\[L9RQGD.Y8GL.ZGD.RLG9GD.̂1K9Q1MHGLPG[L.1M:.,DZ9a9GD.RYL.Z1:.mELM9GNGD.G9DGL.LG9D.PYD:QM9\[GD.+G:Q1MQ/DN.Z9GDGD2.9D:8G:EDZGLG.FGDD.G:.:9\[.1M:.DEQFGDZ9N.GLFG9:Q2.ZGD
F9LQ:\[1RQM9\[GD.+L/DZ.RYL.G9DG.jGQG9M9N/DN.1D.G9DGL.+G:GMM:\[1RQ2.Z9G.PG9DG.G9NGDGD.F9LQ:\[1RQM9\[GD.U_Q9NPG9QGD.GDQR1MQGQ2.a/.8GFGLQGD0.SGL.NGD1DDQG.jGNL9RR.P1DD.bGZE\[.9I.̂EDQGvQ
ZG:.RLG9GD.̂1K9Q1MHGLPG[L:.1/\[.bGZG.mELPG[L/DN./IR1::GD2.8G9.ZGL.Z1:.d1/KQa9GM.EZGL.G9DG:.ZGL.d1/KQa9GMG.Z1L9D.8G:QG[Q2.Z/L\[.U_Q9NPG9QGD.9I.dE[G9Q:NG89GQ.G9DG:.O9QNM9GZ:Q11Q:
GLa9GMQG.+GF9DDG.PYD:QM9\[.9D.SL9QQM_DZGL.I9Q.D9GZL9NGI.jG:QG/GL/DN:D9HG1/.a/.QL1D:RGL9GLGD0


5g......d9GL.a9GMQ.Z9G.9I.J/:N1DN:HGLR1[LGD.9D.TL1NG.:QG[GDZG.CGNGM/DN.1MMGLZ9DN:.ERRGD81L.D9\[Q.1/::\[M9G]M9\[.Z1L1/R.182.mGL[1MQGD:FG9:GD.GDQNGNGDa/F9LPGD2.I9Q.ZGDGD.ZGL1LQ9NG
PYD:QM9\[G.mELPG[L/DNGD.NG:\[1RRGD.FGLZGD0.SGL.mELM1NGGDQ:\[G9Z/DN.9:Q.D_IM9\[.a/.GDQDG[IGD2.Z1::.D1\[.n.<.J8:0.B./DZ.n.5.J8:0.4.J*Q+.@AAB2.FGDD.RG:QNG:QGMMQ.F9LZ2.Z1::.G9D
9DM_DZ9:\[GL.*QG/GLKRM9\[Q9NGL.a/.I9DZG:QGD:.7.w.1D.G9DGL.9D.G9DGI.SL9QQM1DZ.I9Q.D9GZL9NGI.jG:QG/GL/DN:D9HG1/.9I.*9DDG.ZGL.NGD1DDQGD.CGNGM/DN.1D:_::9NGD.+G:GMM:\[1RQ2.Z9G
ocF9:\[GDG9DPYDRQG.I9Q.̂1K9Q1M1DM1NG\[1L1PQGLp.9I.*9DDG.Z9G:GL.CGNGM/DN.GLa9GMQ2.8GQG9M9NQ.9:Q2.Z9G:G.=9DPYDRQG.1/QEI1Q9:\[.9D.Z9G.*QG/GL8GIG::/DN:NL/DZM1NG.ZG:.*QG/GLKRM9\[Q9NGD
G9D8GaENGD.FGLZGD2.E[DG.Z1::.9[I.Z9G.OqNM9\[PG9Q.NGNG8GD.F9LZ2.JD[1MQ:K/DPQG.a/.M9GRGLD2.Z9G.s.F9G.GQF1.Z9G.F9LQ:\[1RQM9\[GD.+LYDZG.RYL.:G9DG.jGQG9M9N/DN.1D.ZGL.+G:GMM:\[1RQ.EZGL
Z9G.HED.9[L.1/:NGY8QG.F9LPM9\[G.F9LQ:\[1RQM9\[G.U_Q9NPG9Q.s.8GMGNGD2.Z1::.:G9DG.jGQG9M9N/DN.D9\[Q.1/R.G9DGL.PYD:QM9\[GD.+G:Q1MQ/DN.8GL/[Q0


5B......S9G:GL.J/QEI1Q9:I/:.ZGL.9I.J/:N1DN:HGLR1[LGD.9D.TL1NG.:QG[GDZGD.CGNGM/DN2.ZGL.ZGI.iG:GD.D1\[.I9Q.G9DGL./DF9ZGLMGNM9\[GD.mGLI/Q/DN.HED.*QG/GL[9DQGLa9G[/DN./DZ
*QG/GL/ING[/DN.HGLNMG9\[81L.9:Q2.M_::Q.:9\[.18GL.D9\[Q.1MMG9D.1D[1DZ.ZGL.Z/L\[.Z9G:G.CGNGM/DN.NG:\[1RRGDGD.̂L9QGL9GD.LG\[QRGLQ9NGD0.=9D.D9GZL9NG:.jG:QG/GL/DN:D9HG1/.RYL.=9DPYDRQG
G9DGL.9D.G9DGI.SL9QQM1DZ.1D:_::9NGD.+G:GMM:\[1RQ.EZGL.Z9G.oK1::9HGp.̀1Q/L.ZGL.a/.Z9G:GD.=9DPYDRQGD.RY[LGDZGD.U_Q9NPG9Q2.F9G.:9G.9D.Z9G:GL.CGNGM/DN.ZGR9D9GLQ.FGLZGD2.:9DZ.D_IM9\[2.1/\[
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*+,,-./+-0,1/2/+,-345-+/,+-6+5789:+,.*+/.+;-1/+-<++/<,+:-/.:;-2=-+/,+5->:+=+57/,:+52/+7=,<-?1+5-+/,+5->:+=+5=@<+7=,<-2=-3475+,;-185.:+99+,-AB,,+,;-345-./C7-<+,?@@+,-,/C7:
8=.5+/C7+,1-345-1/+-D+.:.:+99=,<;-18..-1/+-E+:+/9/<=,<-+/,+.-/,-+/,+@-F/:<9/+1.:88:-8,.G../<+,->:+=+5H39/C7:/<+,-8,-1/+.+5-I+.+99.C783:-2*8,<.9G=3/<-/,-899+,-DG99+,-+/,+-A4,.:9/C7+
I+.:89:=,<-185.:+99:J


KL------M8C7-.:G,1/<+5-N+C7:.H5+C7=,<-@=..-7/,./C7:9/C7-1+5-E+2/+7=,<+,-2*/.C7+,-F/:<9/+1.:88:+,-+/,+-,8:/?,89+-N+<+9=,<;-18@/:-./+-/,-8,<+@+..+,+@-6+57G9:,/.-2=@-O/+9-1+5
6+57/,1+5=,<-P?,->:+=+57/,:+52/+7=,<-=,1->:+=+5=@<+7=,<-.:+7:;-/,-Q+1+@-D899;-/,-1+@-A4,.:9/C7+-6?5<G,<+-,/C7:-8=.2=.C79/+R+,-./,1;-1+,->:+=+5H39/C7:/<+,;-?7,+-/7,-4S+5@GR/<+,
6+5*89:=,<.2*G,<+,-2=-=,:+5*+53+,;-/,-1/+-T8<+-P+5.+:2+,;-U,789:.H=,A:+-345-+:*8/<+-*/5:.C783:9/C7+-I54,1+-345-1+,-US.C79=..-1+.-S+:5+33+,1+,-I+.C7G3:.-S+/2=S5/,<+,-VP<9J-/,
1/+.+@->/,,+-W5:+/9+-P?@-XYJ-FG52-Z[[L;-\+.:-]98/@8,:.-/,-:7+-\7/,-]8H-I5?=H-T/:/<8:/?,;-]̂_Z̀a[̀;-bWc]cZ[[LcXdX;-N,J-KZ;-P?@-_J-e=9/-Z[XZ;->0U\;-]̂YXKaX[;-bWc]cZ[XZc̀X_;
N,J-_[;-=,1-P?@-YJ-fA:?S+5-Z[XY;-0:+9C85;-]̂ZKZaXZ;-bWc]cZ[XYcdZg;-N,J-YLhJ


KK------U,<+./C7:.-1+5-/,-1+5-P?5.:+7+,1+,-N8,1,=@@+5-8,<+3475:+,-N+C7:.H5+C7=,<-<+7:-1/+-/@-U=.<8,<.P+53875+,-/,-D58<+-.:+7+,1+-N+<+9=,<;-18-./+-18.-6?59/+<+,-A4,.:9/C7+5-6?5<G,<+
899+/,-1+.789S-P+5@=:+:;-*+/9-1/+-185/,-3+.:<+9+<:+,-6?58=..+:2=,<+,-+53499:-./,1;-=,1-1+@-S+:5?33+,+,->:+=+5H39/C7:/<+,-A+/,+-FB<9/C7A+/:-+/,5G=@:;-1/+.+-6+5@=:=,<-2=-*/1+59+<+,;
<5=,1.G:29/C7-4S+5-18.-7/,8=.;-*8.-2=5-b55+/C7=,<-/75+.-O/+9.-+53?51+59/C7-/.:J


Kg------i/+-N+<+9=,<;-1/+-I+<+,.:8,1-1+.-U=.<8,<.P+53875+,.-/.:;-S+2/+7:-./C7-Q+1?C7-,/C7:-8=3-1/+-F/:<9/+1.:88:+,;-.?,1+5,-8=3-i5/::9G,1+5J


g[------0,.?*+/:-/.:-1858=3-7/,2=*+/.+,;-18..-1/+-N+C7:.H5+C7=,<-2=-E+.C75G,A=,<+,-1+5-U=.4S=,<-1+5-6+5A+75.35+/7+/:+,-/,,+5789S-1+5-W,/?,-,/C7:-/,-P?99+@-W@38,<-8=3-1+,
j8H/:89P+5A+75-2*/.C7+,-F/:<9/+1.:88:+,-=,1-15/::+,-TG,1+5,-4S+5:58<+,-*+51+,-A8,,;-18-1/+.+5-./C7-/,-+/,+,-8,1+5+,-5+C7:9/C7+,-N87@+,-+/,34<:-VP<9J-=J-8J-W5:+/9-P?@-ZKJ-fA:?S+5
Z[X[;-k:8S9/..+@+,:.-N/@S8=1;-]̂LZa[g;-bWc]cZ[X[cd̀_;-N,J-̀[-=,1-1/+-1?5:-8,<+3475:+-N+C7:.H5+C7=,<hJ


gX------l8.-/,.S+.?,1+5+-1/+-6+5H39/C7:=,<-1+5-F/:<9/+1.:88:+,-S+:5/33:;-+/,+,->:+=+5H39/C7:/<+,-/,-1/+-T8<+-2=-P+5.+:2+,;-U,789:.H=,A:+-2=@-M8C7*+/.-1+5-+:*8/<+,-*/5:.C783:9/C7+,-I54,1+
345-.+/,+-E+:+/9/<=,<-8,-+/,+5-/,-+/,+@-i5/::.:88:-8,.G../<+,-I+.+99.C783:-P?52=9+<+,;-+5</S:-./C7-8=.-1+5-N+C7:.H5+C7=,<-1+.-I+5/C7:.7?3.;-18..-18.-E+.:+7+,-+/,+5-.?9C7+,
6+5H39/C7:=,<-8,78,1-1+5-6+534<S85A+/:-P?,-6+5*89:=,<.m-=,1-N+<=9/+5=,<.@8R,87@+,;-1/+-<+<+S+,+,3899.-+/,+-nS+5H543=,<-1+5-N/C7:/<A+/:-.?9C7+5-U,789:.H=,A:+-+598=S+,;-2=
S+=5:+/9+,-/.:-VP<9J-/,-1/+.+@->/,,+-W5:+/9+-P?@-XXJ-fA:?S+5-Z[[L;-bT0>U;-]̂ _̀Xa[_;-bWc]cZ[[Lc_g̀;-N,J-gK;-P?@-ZKJ-fA:?S+5-Z[X[;-k:8S9/..+@+,:.-N/@S8=1;-]̂LZa[g;
bWc]cZ[X[cd̀_;-N,J-̀_-=,1-̀d;-=,1-P?@-X[J-UH5/9-Z[X̀;-b@+5</,<-F85A+:.->+5/+.-?3-iDU-0,P+.:@+,:-\5=.:-]?@H8,o;-]̂Xg[aXZ;-bWc]cZ[X̀cZ̀g;-N,J-K_hJ


gZ------D+5,+5-/.:-+.-,8C7-.:G,1/<+5-N+C7:.H5+C7=,<-1+.-I+5/C7:.7?3.;-*+,,-1/+-N+<+9=,<-+/,+.-F/:<9/+1.:88:.-1/+-I+*G75=,<-+/,+.->:+=+5P?5:+/9.-P?,-1+5-b53499=,<-P?,-E+1/,<=,<+,
8S7G,</<-@8C7:;-1+5+,-b/,789:=,<-,=5-/,-1+5-l+/.+-,8C7<+H543:-*+51+,-A8,,;-18..-U=.A4,3:+-P?,-1+,-2=.:G,1/<+,-E+7B51+,-+/,+.-i5/::.:88:.-+/,<+7?9:-*+51+,;-<5=,1.G:29/C7
<+5+C7:3+5:/<:;-18..-1+5-F/:<9/+1.:88:-1/+-I+*G75=,<-1/+.+.-6?5:+/9.-8S9+7,:;-*+,,-+.-./C7;-/,.S+.?,1+5+-*+<+,-1+.-D+79+,.-+/,+5-P+5:58<9/C7+,-6+5H39/C7:=,<-1+.-i5/::.:88:.-2=5
6?598<+-1+5-0,3?5@8:/?,+,;-89.-=,@B<9/C7-+5*+/.:;-1/+-U=.A4,3:+-P?,-/7@-2=-+5789:+,-VP<9J-/,-1/+.+@->/,,+-W5:+/9+-P?@-XKJ-i+2+@S+5-Z[[L;-U;-]̂X[Xa[_;-bWc]cZ[[LcK[̀;-N,J-dY;
P?@-X[J-D+S5=85-Z[XX;-p85/S?-T8A5/:2+,-p8,.-N/+<+9-=,1-q.:+55+/C7/.C7+->89/,+,;-]̂ Ỳda[K-=,1-]̂ ỲLa[K;-bWc]cZ[XXcdX;-N,J-dL;-.?*/+-P?@-X[J-UH5/9-Z[X̀;-b@+5</,<-F85A+:.
>+5/+.-?3-iDU-0,P+.:@+,:-\5=.:-]?@H8,o;-]̂Xg[aXZ;-bWc]cZ[X̀cZ̀g;-N,J-K̀hJ


gY------0@-P?59/+<+,1+,-D899-+53?51+5:-1/+-D+.:.:+99=,<;-18..-1/+-/@-U=.<8,<.P+53875+,-/,-D58<+-.:+7+,1+-E+:+/9/<=,<-1+5-/,-i+=:.C798,1-8,.G../<+,-I+.+99.C783:-8,-+/,+5-/,-+/,+@-i5/::98,1
8,.G../<+,-I+.+99.C783:-:5?:2-1+5-b53499=,<-1+5-/,-r-L-US.J-d-=,1-/,-r-K-US.J-Y-U>:I-Z[[d-<+,8,,:+,-6?58=..+:2=,<+,-,/C7:-8=3-+/,+5-A4,.:9/C7+,-I+.:89:=,<-S+5=7:;-+/,+-s543=,<-P?,
0,3?5@8:/?,+,-/,.S+.?,1+5+-2=5-U5:-1+5-\G:/<A+/:+,-1/+.+5-/,-+/,+@-i5/::98,1-8,.G../<+,-I+.+99.C783:-1=5C7-1/+-1+=:.C7+,->:+=+5S+7B51+,J


g̀------i8-+/,-F/:<9/+1.:88:-,/C7:-P+5H39/C7:+:-/.:;-U=.A4,3:+-2=-1+,-\G:/<A+/:+,-+/,+5-/,-+/,+@-i5/::98,1-8,.G../<+,-I+.+99.C783:;-8,-1+5-+/,->:+=+5H39/C7:/<+5-8=.-1/+.+@-F/:<9/+1.:88:
S+:+/9/<:-/.:;-2=-8A2+H:/+5+,;-?7,+-<+<+S+,+,3899.-1/+-N/C7:/<A+/:-1/+.+5-U=.A4,3:+-4S+5H543+,-2=-AB,,+,-VP<9J-/,-1/+.+@->/,,+-W5:+/9-P?@-X[J-UH5/9-Z[X̀;-b@+5</,<-F85A+:.->+5/+.-?3
iDU-0,P+.:@+,:-\5=.:-]?@H8,o;-]̂Xg[aXZ;-bWc]cZ[X̀cZ̀g;-N,J-K_h;-78:-18.-P?59+<+,1+-I+5/C7:-/@-A?,A5+:+,-D899-2=-H543+,;-?S-2*/.C7+,-1+5-E=,1+.5+H=S9/A-i+=:.C798,1-=,1-1+5
>C7*+/2+5/.C7+,-b/1<+,?..+,.C783:-/,.S+.?,1+5+-P+5:58<9/C7+-6+5H39/C7:=,<+,-S+.:+7+,;-1/+-+/,+,-5+C7:9/C7+,-N87@+,-345-1/+-O=.8@@+,85S+/:-=,1-F+C78,/.@+,-2=@-U=.:8=.C7-P?,
0,3?5@8:/?,+,-2*/.C7+,-1+,-S+:5+33+,1+,-,8:/?,89+,-E+7B51+,-S+<54,1+,-=,1-1/+-+.-1+,-1+=:.C7+,->:+=+5S+7B51+,-:8:.GC79/C7-+5@B<9/C7+,-AB,,+,;-<+<+S+,+,3899.-1/+-N/C7:/<A+/:-1+5
0,3?5@8:/?,+,-/,-E+2=<-8=3-1/+-/,-1+5->C7*+/2-8,.G../<+-I+.+99.C783:-2=-4S+5H543+,;-1/+-2=@-M8C7*+/.-18345-P?5<+9+<:-*+51+,;-18..-1/+-E+:+/9/<=,<-1+.->:+=+5H39/C7:/<+,-8,-/75-,/C7:
8=3-+/,+5-A4,.:9/C7+,-I+.:89:=,<-S+5=7:J


g_------>?3+5,-+/,-.?9C7+5-5+C7:9/C7+5;-/,.S+.?,1+5+-P+5:58<9/C7+5-N87@+,-2*/.C7+,-1+@-S+:5+33+,1+,-F/:<9/+1.:88:-=,1-1+@-S+:5+33+,1+,-i5/::.:88:-3+79:;-/.:-18P?,-8=.2=<+7+,;-18..-U5:J-dY
US.J-X-UbW6-1+,-S+:5+33+,1+,-F/:<9/+1.:88:-,/C7:-1858,-7/,1+5:;-+/,+-N+<+9=,<-*/+-1/+-/@-U=.<8,<.P+53875+,-/,-D58<+-.:+7+,1+-8,2=*+,1+,;-,8C7-1+5-1/+-b/,A4,3:+-+/,+5-/,-+/,+@
i5/::98,1-8,.G../<+,-I+.+99.C783:-/,-1/+->:+=+5S+@+..=,<.<5=,198<+-+/,+.-/,9G,1/.C7+,->:+=+5H39/C7:/<+,-+/,S+2?<+,-*+51+,;-?7,+-18..-/7@-1/+-FB<9/C7A+/:-<+<+S+,-*/51;-1/+
+:*8/<+,-*/5:.C783:9/C7+,-I54,1+-345-.+/,+-E+:+/9/<=,<-8,-1+5-I+.+99.C783:-1852=:=,J->?99:+-./C7-18<+<+,-7+58=..:+99+,;-18..-+/,-.?9C7+5-5+C7:9/C7+5-N87@+,-S+.:+7:;-@4..:+-1+5
S+:5+33+,1+->:+=+5H39/C7:/<+-/,-1/+-T8<+-P+5.+:2:-*+51+,;-1/+-+:*8/<+,-*/5:.C783:9/C7+,-I54,1+-345-.+/,+-0,P+.:/:/?,-/,-1+@-S+:5+33+,1+,-i5/::98,1-1852=:=,;-?7,+-4S+5@GR/<+,
6+5*89:=,<.2*G,<+,-=,:+5*?53+,-2=-*+51+,J


gd------0,-U,S+:58C7:-1+..+,-/.:-8=3-1/+-15/::+-D58<+-2=-8,:*?5:+,;-18..-U5:J-dY-US.J-X-UbW6-187/,-8=.2=9+<+,-/.:;-18..-+5-+/,+5-N+<+9=,<-+/,+.-F/:<9/+1.:88:.;-,8C7-1+5-1/+-P?,-+/,+5-/,-+/,+@
i5/::98,1-8,.G../<+,-I+.+99.C783:-+52/+9:+,;-,/C7:-8=.-+/,+5-+/<+,+,-\G:/<A+/:-1/+.+5-I+.+99.C783:-.:8@@+,1+,-b/,A4,3:+-*/+-1/+-tO*/.C7+,+/,A4,3:+-@/:-j8H/:898,98<+C7858A:+5u-/@
>/,,+-1/+.+5-N+<+9=,<-8,:+/9/<-/,-pB7+-1+5-Q+*+/9/<+,-E+:+/9/<=,<-/,-1/+->:+=+5S+@+..=,<.<5=,198<+-+/,+.-/,-1/+.+@-F/:<9/+1.:88:-8,.G../<+,->:+=+5H39/C7:/<+,-+/,S+2?<+,-*+51+,;
*+,,-1+5->:+=+5H39/C7:/<+-2=-@/,1+.:+,.-X-v-8,-1+5-<+,8,,:+,-I+.+99.C783:-S+:+/9/<:-/.:-=,1-1/+-b/,A4,3:+-/@-i5/::98,1-+/,+@-,/+15/<+5+,-E+.:+=+5=,<.,/P+8=-=,:+59/+<+,-89.-/,-1+@
S+:5+33+,1+,-F/:<9/+1.:88:;-,/C7:-+,:<+<+,.:+7:;-+.-.+/-1+,,;-18..-+/,-5+C7:9/C7+5-N87@+,-S+.:+7:;-1+5-/,.S+.?,1+5+-P+5:58<9/C7+-6+5H39/C7:=,<+,-P?5./+7:;-1/+-+.-1+,->:+=+5S+7B51+,
1/+.+.-F/:<9/+1.:88:.-+5@B<9/C7+,-AB,,+,;-1/+-N/C7:/<A+/:-1+5-0,3?5@8:/?,+,-/,-E+2=<-8=3-1/+-S+:5+33+,1+-I+.+99.C783:-2=-4S+5H543+,;-1/+-2=@-M8C7*+/.-18345-P?5<+9+<:-*+51+,;-18..
1/+-E+:+/9/<=,<-1+.->:+=+5H39/C7:/<+,-8,-/75-,/C7:-8=3-+/,+5-A4,.:9/C7+,-I+.:89:=,<-S+5=7:J


wxyz{|}


gL------D45-1/+-s85:+/+,-1+.-U=.<8,<.P+53875+,.-/.:-18.-6+53875+,-+/,-O*/.C7+,.:5+/:-/,-1+@-S+/@-P?59+<+,1+,-I+5/C7:-8,7G,</<+,-N+C7:..:5+/:~-1/+-j?.:+,+,:.C7+/1=,<-/.:-187+5->8C7+
1/+.+.-I+5/C7:.J-i/+-U=.98<+,-8,1+5+5-E+:+/9/<:+5-345-1/+-US<8S+-P?,-b5A9G5=,<+,-P?5-1+@-I+5/C7:.7?3-./,1-,/C7:-+5.:8::=,<.3G7/<J


U=.-1/+.+,-I54,1+,-78:-1+5-I+5/C7:.7?3-VI5?R+-j8@@+5h-345-N+C7:-+5A8,,:c
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³����|�zw��¢ �w�y��|�|�{w�|��|}�w��zzw��|w�|{|�����}�w�|zw�{|�|��¢����{��|}w�}w���w}���{w��¢w|�}|�w� }z{����|}ẅ|z{��{�}�w�|���{�
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Gesetzentwurf 


der Bundesregierung 


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 auf Grund 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 - 85 - 110 - 115 - 115 + 15 - 20 


Bund - 2 - 25 - 8 - 8 + 41 + 20 


Länder - 1 - 22 - 10 - 10 + 41 + 18 


Gemeinden - 82 - 63 - 97 - 97 - 67 - 58 


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


Mehrbedarf für das BZSt (Kapitel 0815) auf Grund der Umsetzung des Mehrwert-
steuer-Digitalpakets: 


Jahr Personalmehrbedarf  Sachaufwand Aufträge und IT-
Dienstleistun-


gen [Titel 
0815 532 01] 


Gesamtaufwand 


2019     9.500.000 € 9.500.000,00 € 


2020 716.000 € 334.000 € 12.375.000,00 € 13.426.000 € 


2021 1.802.000 € 844.000 € 8.000.000,00 € 10.645.000 € 


2022 2.170.000 € 1.019.000 € 5.875.000,00 € 9.064.000 € 
 


4.688.000 € 2.197.000 € 35.750.000,00 € 42.635.000 € 


Mehrbedarf für das ITZBund (Kapitel 0816) auf Grund der Umsetzung des Mehrwert-
steuer-Digitalpakets/Steuerverwaltung: 


Jahr Personal-
mehrbedarf 


Sachauf-
wand 


Aufträge und 
IT-Dienst-
leistungen 


[Titel 532 01] 


Wartung und 
Pflege von 
Hard- und 


Software [Ti-
tel 511 01] 


Hard- und 
Software [Ti-


tel 812 02] 


Gesamtauf-
wand 


2019 245.000 € 95.000 € 1.760.000 € 240.000 € 1.000.000 € 3.341.000 € 


2020 752.000 € 286.000 € 1.760.000 € 240.000 € 0 € 3.038.000 € 


2021 1.419.000 € 541.000 € 2.112.000 € 360.000 € 1.800.000 € 6.232.000 € 


2022 1.419.000 € 541.000 € 2.112.000 € 360.000 € 0 € 4.432.000 € 


 3.835.000 € 1.463.000 € 7.744.000 € 1.200.000 € 2.800.000 € 17.043.000 € 


Mehrbedarf Zollverwaltung (Kapitel 0813) auf Grund der Umsetzung des Mehrwert-
steuer-Digitalpakets: 


Jahr Personalmehrbedarf 
laufend 


Sachaufwand 
laufend 


IT-Dienstleistungen 
[Titel 532 01] einma-


lig 


Gesamtaufwand  


2020   1.000.000 € 1.000.000 € 


2021 33.400.000 € 12.100.000 € 300.000 € 45.800.000 
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2022 66.800.000 € 24.100.000 €  90.900.000 € 


2023 66.800.000 € 24.100.000 €  90.900.000 € 


Mehrbedarf für das ITZBund (Kapitel 0816) im Hinblick auf das Mehrwertsteuer-Digi-
talpaket/Zollverwaltung: 


Jahr Personal-
mehrbedarf 


Sachauf-
wand 


Aufträge und 
IT-Dienst-
leistungen 


[Titel 532 01] 


Wartung und 
Pflege von 
Hard- und 


Software [Ti-
tel 511 01] 


Hard- und 
Software [Ti-


tel 812 02] 


Gesamtauf-
wand 


2020   440.000 €  180.000 € 620.000 € 


2021 407.000 € 127.000 €  36.000 €  571.000 € 


2022 815.000 € 255.000 €  36.000 €  1.106.000 € 


2023 815.000 € 255.000 €  36.000 €  1.106.000 € 


Die Einführung eines Datenaustauschs zwischen den Unternehmen der privaten Kranken-
versicherung, der Finanzverwaltung und den Arbeitgebern erfordert Sach- und Personal-
mittel für das BZSt und das ITZBund. 


Mehrbedarf für das BZSt auf Grund der Datenübermittlung KV/PV (Kapitel 0815): 


Jahr Personalkosten Sachkosten Aufträge und IT-
Dienstleistungen 


[Titel 532 01] 


Gesamtaufwand 


2020   840.000 € 840.000 € 


2021 53.000 € 14.000 € 3.125.000 € 3.192.000 € 


2022 142.000 € 43.000 € 4.270.000 € 4.456.000 € 


2023 179.000 € 58.000 € 3.275.000 € 3.512.000 € 


2024 179.000 € 58.000 € 2.779.000 € 3.016.000 € 


Mehrbedarf für das ITZBund auf Grund der Datenübermittlung KV/PV (Kapitel 0816): 


Jahr Personal-
kosten 


Sachkosten Aufträge 
und IT-
Dienstleis-
tungen [Titel 
532 01] 


Wartung 
und Pflege 
[Titel 511 01- 
IT] 


Hard- und 
Software [Ti-
tel 812 02] 


Gesamtauf-
wand 


2020   1.440.000 € 1.000.000 € 5.000.000 € 7.440.000 € 


2021 795.000 € 289.500 € 1.440.000 € 2.000.000 € 5.000.000 € 9.524.500 € 


2022 1.589.000 € 579.000 € 1.440.000 € 2.400.000 € 2.000.000 € 8.008.000 € 


2023 1.589.000 € 579.000 € 480.000 € 2.800.000 € 2.000.000 € 7.448.000 € 


2024 1.589.000 € 579.000 € 480.000 € 2.800.000 € 0 € 5.448.000 € 


Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmäßig im Einzel-
plan 08 (Epl. 08) ausgeglichen werden. 
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Durch eine IT-Umsetzung im Zusammenhang mit der Einführung eines Datenaustauschs 
zwischen den Unternehmen der privaten Krankenversicherung, der Finanzverwaltung und 
den Arbeitgebern entsteht zudem in KONSENS schätzungsweise ein Aufwand i. H. v. 
5 Mio. Euro. 


Mehrbedarf Umsetzung Datenübermittlung Ordnungsgelder durch das Bundesamt 
für Justiz 


Für die voraussichtlich zwölf Monate dauernde Projektphase wird beim Bundesamt für Jus-
tiz (BfJ) ein einmaliger Personalmehrbedarf von 1 x A 14 (jährliche Kosten rund 104 062 
Euro) und 2 x A 12 (jährliche Kosten jeweils rund 84 854 Euro), insgesamt also jährlich rund 
273 770 Euro entstehen. Dieser einmalige personelle Mehrbedarf wird ab dem Haushalts-
jahr 2021 entstehen. 


Der durch die Gesetzesänderung und die ggf. noch zu ändernde Rechtsverordnung entste-
hende dauerhafte Personalmehrbedarf beim BfJ liegt bei 1 x A 14 (jährlich rund 
104 062 Euro) und 4 x A 12 (jeweils jährlich rund 84 854 Euro), mithin insgesamt jährlich 
rund 443 478 Euro. Der personelle Mehrbedarf wird voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 
2022 entstehen. 


Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmäßig im Einzel-
plan 07 ausgeglichen werden. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Veränderung des jährlichen Zeitaufwands: - 175.748 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: 6 054 Tsd. Euro 


davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten: - 11 974 Tsd. Euro 


davon Umsetzung von EU-Vorgaben 20 288 Tsd. Euro 


Einmaliger Erfüllungsaufwand: 2 889 Tsd. Euro 


davon Einführung oder Anpassung digitaler Prozessabläufe: 2 304 Tsd. Euro 


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus der Umsetzung des Mehrwertsteuer-
Digitalpakets unterliegt nicht der „One in, one out“-Regelung (Kabinettbeschluss vom 
25. März 2015), da diese Vorgabe auf der Umsetzung von EU-Vorgaben beruht. Der übrige 
laufende Erfüllungsaufwand aus diesem Regelungsvorhaben unterliegt der „One in, one 
out“-Regelung. Da es sich dabei im Saldo um ein „Out“ in Höhe von 14 234 Tsd. Euro han-
delt, steht die Summe als Kompensationsvolumen für künftige Regelungsvorhaben des 
BMF zur Verfügung. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Bund 


Veränderung des laufenden Erfüllungsaufwands 
für die Jahre 2019 bis 2022 insgesamt: 120 742 Tsd. Euro 
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Einmaliger Erfüllungsaufwand: 2 246 Tsd. Euro 


Land 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 16 985 Tsd. Euro 


Einmaliger Erfüllungsaufwand: 0 Tsd. Euro 


Kommunen 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 0 Tsd. Euro 


Einmaliger Erfüllungsaufwand: 0 Tsd. Euro 


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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Gesetzentwurf der Bundesregierung 


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 


Artikel 2 Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Artikel 3 Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Artikel 4 Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Artikel 5 Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 


Artikel 6 Änderung des Gewerbesteuergesetzes 


Artikel 7 Änderung des Investmentsteuergesetzes 


Artikel 8 Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Artikel 9 Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Artikel 10 Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Artikel 11 Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Artikel 12 Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


                                                
1) Artikel 10, 11 Nummer 1 Buchstabe a und b, Nummer 2 bis 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa, 


Buchstabe b, d, e, f Doppelbuchstabe aa, Buchstabe h, Nummer 13 bis 15, Nummer 19 Buchstabe a, 
Artikel 13 Nummer 3 und Artikel 20 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 Richt-
linie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwertsteuerliche Pflichten für die Erbringung von Dienst-
leistungen und für Fernverkäufe von Gegenständen (ABl. L 348 vom 29.12.2017, S. 7). Artikel 10, 11 
Nummer 2 Buchstabe b und c, Nummer 5, Nummer 7, 10 Buchstabe a, Nummer 11 Buchstabe a Dop-
pelbuchstabe aa, Buchstabe b, f Doppelbuchstabe aa, Nummer 14 dienen der Umsetzung von Arti-
kel 1 Nummer 1 bis 3 und 8 bis 14 der Richtlinie (EU) 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 Lieferungen von Gegenständen 
(ABl. L 310 vom 2.12.2019, S. 1). Artikel 12 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 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 Ver-
brauchsteuersystem in Bezug auf Verteidigungsanstrengungen im Rahmen der Union (ABl. L 336 vom 
30.12.2019, S. 10). Artikel 12 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 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). 
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Artikel 13 Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 


Artikel 14 Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


Artikel 15 Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


Artikel 16 Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


Artikel 17 Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch 


Artikel 18 Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes 


Artikel 19 Änderung der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung 


Artikel 20 Änderung der Einfuhrumsatzsteuer-Befreiungsverordnung 


Artikel 21 Änderung der Zollverordnung 


Artikel 22 Änderung der Abgabenordnung 


Artikel 23 Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 


Artikel 24 Änderung des Bewertungsgesetzes 


Artikel 25 Änderung des Grundsteuergesetzes 


Artikel 26 Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 


Artikel 27 Weitere Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 


Artikel 28 Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 


Artikel 29 Änderung des Gesetzes über Steuerstatistiken 


Artikel 30 Änderung des Steuerberatungsgesetzes 


Artikel 31 Weitere Änderung des Steuerberatungsgesetzes 


Artikel 32 Änderung des Gesetzes zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts 


Artikel 33 Änderung des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobi-
lität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften 


Artikel 34 Inkrafttreten 


Artikel 1 


Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1512) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
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1. In § 4f Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „Größenmerkmale des § 7g Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 Buchstabe a bis c“ durch die Wörter „Gewinngrenze des § 7g Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1“ ersetzt. 


2. § 7g wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „mindestens bis zum Ende des dem Wirt-
schaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung folgenden Wirtschaftsjahres“ die 
Wörter „vermietet oder“ eingefügt 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) im Wirtschaftsjahr, in dem die Abzüge vorgenommen werden sollen, 
ohne Berücksichtigung der Investitionsabzugsbeträge nach Satz 1 
und der Hinzurechnungen nach Absatz 2 150 000 Euro nicht über-
schreitet 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 die Angabe „40 Prozent“ 
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 nach den Wörtern „nicht bis zum Ende des dem Wirt-
schaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung folgenden Wirtschaftsjahres“ die 
Wörter „vermietet oder“ eingefügt. 


d) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 1 werden die Wörter „zum Schluss des Wirtschaftsjahres“ durch 
die Wörter „im Wirtschaftsjahr“ und das Wort „Größenmerkmale“ durch das 
Wort „Gewinngrenze“ ersetzt. 


bb) In Nummer 2 werden nach den Wörtern „im darauf folgenden Wirtschaftsjahr“ 
die Wörter „vermietet oder“ eingefügt. 


e) Dem Absatz 7 werden die folgenden Sätze angefügt: 
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„Vom Gewinn der Gesamthand oder Gemeinschaft abgezogene Investitionsab-
zugsbeträge können ausschließlich bei Investitionen der Personengesellschaft o-
der Gemeinschaft nach Absatz 2 Satz 1 gewinnerhöhend hinzugerechnet werden. 
Entsprechendes gilt für vom Sonderbetriebsgewinn eines Mitunternehmers abge-
zogene Investitionsabzugsbeträge bei Investitionen dieses Mitunternehmers oder 
seines Rechtsnachfolgers in seinem Sonderbetriebsvermögen.“ 


3. 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. 


4. 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 


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.“ 


5. § 20 Absatz 4a Satz 5 wird wie folgt gefasst: 


„Werden einem Steuerpflichtigen von einer Körperschaft, Personenvereinigung oder 
Vermögensmasse, die weder Geschäftsleitung noch Sitz im Inland hat, Anteile zuge-
teilt, ohne dass der Steuerpflichtige eine Gegenleistung zu erbringen hat, sind sowohl 
der Ertrag als auch die Anschaffungskosten der erhaltenen Anteile mit 0 Euro anzuset-
zen, wenn die Voraussetzungen der Sätze 3, 4 und 7 nicht vorliegen; die Anschaf-
fungskosten der die Zuteilung begründenden Anteile bleiben unverändert.“ 


6. 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. 


7. § 37 Absatz 6 wird aufgehoben. 


8. In § 39a Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „§ 50 Absatz 1 Satz 4“ durch die Wörter 
„§ 50 Absatz 1 Satz 5“ ersetzt. 


9. In § 40a Absatz 5 wird nach den Wörtern „Absätzen 1 bis 3“ die Angabe „und 7“ einge-
fügt. 


10. 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. 


11. In § 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt 
und folgende Nummer 5 angefügt: 
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„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.“ 


12. § 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.“ 


13. § 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 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 Satz 1 Buchstabe a“ er-
setzt. 


14. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) Dem Absatz 8 wird folgender Satz angefügt: 


„§ 4f 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 erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2019 enden; bei nach § 4a vom Kalenderjahr abweichenden Wirt-
schaftsjahren ist § 4f Absatz 1 Satz 3 spätestens für Wirtschaftsjahre anzuwen-
den, die nach dem 17. Juli 2020 enden.“ 


b) 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 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals für Investitionsabzugsbeträge und Sonderabschrei-
bungen anzuwenden, die in nach dem 31. Dezember 2019 endenden Wirtschafts-
jahren in Anspruch genommen werden; bei nach § 4a vom Kalenderjahr abwei-
chenden Wirtschaftsjahren ist § 7g Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und Absatz 6 Num-
mer 1 spätestens für Investitionsabzugsbeträge und Sonderabscheibungen anzu-
wenden, die in nach dem 17. Juli 2020 endenden Wirtschaftsjahren 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 Investitions-
abzugsbeträge anzuwenden, die in nach dem 31. Dezember 2020 endenden Wirt-
schaftsjahren in Anspruch genommen werden. Bei in nach dem 31. Dezember 
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2016 und vor dem 1. Januar 2018 endenden Wirtschaftsjahren beanspruchten In-
vestitionsabzugsbeträgen endet die Investitionsfrist abweichend von § 7g Absatz 3 
Satz 1 erst zum Ende des vierten auf das Wirtschaftsjahr des Abzugs folgenden 
Wirtschaftsjahres.“ 


c) Absatz 16a wird wie folgt geändert: 


aa) Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:  


„§ 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.“ 


d) Nach Absatz 28 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 vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist für die Zuteilung von Anteilen anzuwenden, wenn diese nach 
dem 31. Dezember 2020 erfolgt und die die Zuteilung begründenden Anteile nach 
dem 31. Dezember 2008 angeschafft worden sind.“ 


e) In Absatz 33b werden dem bisherigen Satz 1 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.“ 


f) 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.“ 


g) 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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h) 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 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 3 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 2 Buchstabe e werden nach den Wörtern „Nummern 1 bis 2 Buch-
stabe d“ die Wörter „und Nummer 67 Buchstabe b“ eingefügt. 


b) In Nummer 28a werden die Wörter „vor dem 1. Januar 2021 enden“ durch die Wör-
ter „vor dem 1. Januar 2022 enden“ ersetzt. 


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 ihm die Rente für den Sterbemonat 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: 
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„Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Satz 9 gilt entspre-
chend.“ 


5. § 22a Absatz 1 Satz 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. 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 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 2 Satz 4 wird das Semikolon am Ende durch einen Punkt ersetzt und 
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 zur beschränkten Einkommensteu-
erpflicht erhobene Einkommensteuer anzurechnen, die auf Einkünfte entfällt, die 
weder der unbeschränkten noch der beschränkten Steuerpflicht unterliegen; § 37 
Absatz 2 der Abgabenordnung findet insoweit keine Anwendung;“. 


b) 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. 


c) 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. 


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: 







 - 14 -   


„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 sowie Nummer 5 Satz 6 abziehbaren Wer-
bungskosten.“ 


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: 


„(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 berichtigten 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 4 ist § 10 Absatz 1 Nummer 2 Buch-
stabe a sowie Absatz 2 und 3 auf Beiträge an berufsständische Versorgungsein-
richtungen anzuwenden, wenn eine gesetzliche Pflichtmitgliedschaft in der Versor-
gungseinrichtung besteht, die auf einer für die inländische Berufsausübung erfor-
derlichen 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, 
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soweit sie im Rahmen der Einkommensbesteuerung des Steuerpflichtigen in ei-
nem Staat, in dem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, abgezo-
gen worden sind oder sie die Einkünfte nach Satz 3 übersteigen.“ 


b) Dem Absatz 2 werden die folgenden Sätze 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 Besteuerung des 
Schuldners nach dem Einkommen zuständig ist; bei mehreren Schuldnern ist das 
Finanzamt zuständig, das für den Schuldner, dessen Leistung dem Gläubiger im 
Veranlagungszeitraum zuerst zufloss, zuständig ist. Werden im Rahmen einer Ver-
anlagung Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit im Sinne des § 49 Absatz 1 
Nummer 4 bei der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens berücksichtigt, 
gilt § 46 Absatz 3 und 5 entsprechend.“ 


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) Die Absätze 35a und 35b werden wie folgt gefasst: 


„(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 nach dem 31. Dezember 2020 zufließen. § 36 Absatz 2 Nummer 4 in der 
Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für 
den Veranlagungszeitraum 2016 und letztmalig für den Veranlagungszeit-
raum 2022 anzuwenden.“ 


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: 
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„§ 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 2022 zu-
fließen.“ 


e) Absatz 46 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„§ 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.“ 


14. § 105 wird wie folgt gefasst: 


„§ 105 


Festsetzung und Auszahlung der Mobilitätsprämie 


(1) Die Mobilitätsprämie ist nach Ablauf des Kalenderjahres im Rahmen einer Ein-
kommensteuerveranlagung festzusetzen. Eine Festsetzung erfolgt nur, wenn die Mo-
bilitätsprämie mindestens 10 Euro beträgt. Die festgesetzte Mobilitätsprämie mindert 
die festgesetzte Einkommensteuer im Wege der Anrechnung. Sie gilt insoweit als Steu-
ervergütung. Die Auszahlung erfolgt aus den Einnahmen an Einkommensteuer. 


(2) Besteht das Einkommen ganz oder teilweise aus Einkünften aus nichtselb-
ständiger Arbeit, die dem Steuerabzug unterlegen haben, gilt der Antrag auf Mobilitäts-
prämie zugleich als ein Antrag auf Einkommensteuerveranlagung. Besteht nach § 46 
keine Pflicht zur Durchführung einer Veranlagung und wird keine Veranlagung, insbe-
sondere zur Anrechnung von Lohnsteuer auf die Einkommensteuer nach § 46 Absatz 2 
Nummer 8 beantragt, ist für die Festsetzung der Mobilitätsprämie die im Rahmen der 
Einkommensteuerveranlagung festgesetzte Einkommensteuer, die sich auf Grund des 
Antrags auf Mobilitätsprämie ergibt, mit Null Euro anzusetzen. Auch in den Fällen des 
§ 25 gilt, ungeachtet des § 56 Satz 1 der Einkommensteuer-Durchführungsverord-
nung, der Antrag auf Mobilitätsprämie zugleich als Abgabe einer Einkommensteuerer-
klärung.“ 


Artikel 3 


Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


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, 







 - 17 -   


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 genannten Beiträge unter Angabe der Vertrags- oder der 
Versicherungsdaten zu übermitteln, soweit der Versicherungsnehmer dieser Über-
mittlung nicht gegenüber dem Versicherungsunternehmen widerspricht. Abwei-
chend von § 93c Absatz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung sind die Daten bis zum 
20. November des Vorjahres, für das die Beiträge maßgeblich sind, zu übermitteln. 
Bei unterjährigen Beitragsänderungen sind die Daten dem Bundeszentralamt für 
Steuern zeitgleich mit der Mitteilung der Beitragsänderung an den Versicherungs-
nehmer zu übermitteln. Ändern sich die nach Satz 2 übermittelten Daten infolge 
von Beitragsvorausleistungen, sind die geänderten Daten bis zum letzten Tag des 
Monats Februar des laufenden Jahres dem Bundeszentralamt für Steuern zu über-
mitteln.“ 


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.“ 


Artikel 4 


Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


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: 
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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 (Drittes Buch Sozialgesetzbuch) versichert sind, in 
den Steuerklassen I bis V in Höhe des Betrags, der bezogen auf den Arbeits-
lohn unter Berücksichtigung der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze und 
den bundeseinheitlichen Beitragssatz, dem Arbeitnehmeranteil eines pflicht-
versicherten Arbeitnehmers entspricht; der Teilbetrag ist jedoch nur anzuset-
zen, soweit er zusammen 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. 


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 4 
Nummer 4 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 12 550 Euro 
übersteigt, oder bei Ehegatten, die die Voraussetzungen des § 26 Absatz 1 erfül-
len, der im Kalenderjahr von den Ehegatten insgesamt erzielte Arbeitslohn 23 900 
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 
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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 


In § 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 5 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 6 gleich;“. 


Artikel 6 


Änderung des Gewerbesteuergesetzes 


Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 4167), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 29. Juni 2020 (BGBl. I 
S. 1512) 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. 
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Artikel 7 


Änderung des Investmentsteuergesetzes 


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.“ 


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: 
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„(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 diesem unter den Voraussetzungen des § 35 Absatz 4 Satz 2 als Ab-
setzungsbeträge ausgeschüttet werden. Zurechnungsbeträge und Immobilien-Zu-
rechnungsbeträge, die einem Dach-Spezial-Investmentfonds zufließen, stehen 
diesem nicht als solche Beträge zur Ausschüttung zur Verfügung.“ 


5. In § 42 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 3 wird jeweils die Angabe „§ 30 Absatz 3 
Nummer 1 und 2“ durch die Wörter „§ 30 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 sowie 
Satz 2“ 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: 


„§ 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, 
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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 


Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 
(BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. Juni 2020 (BGBl. I 
S. 1512) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 6b Absatz 3 und Absatz 6 Satz 1 wird jeweils 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: 


„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: 


„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 


Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 8 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 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: 
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„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.“ 


2. § 4 wird wie folgt geändert: 


a) 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;“. 


b) 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, kognitiv oder psy-
chisch hilfsbedürftiger Personen verbundenen Leistungen, die er-
bracht werden von“. 


bbb) In Buchstabe k wird das Wort „oder“ gestrichen. 


ccc) Nach Buchstabe k wird folgender Buchstabe l eingefügt: 


„l) Einrichtungen, mit denen eine Vereinbarung zur Pflegeberatung 
nach § 7a des Elften Buches Sozialgesetzbuch besteht, oder“. 


ddd) Der bisherige Buchstabe l wird Buchstabe m und wird wie folgt gefasst: 


„m) Einrichtungen, bei denen die Betreuungs- oder Pflegekosten oder 
die Kosten für eng mit der Betreuung oder Pflege verbundene 
Leistungen in mindestens 25 Prozent der Fälle von den gesetzli-
chen Trägern der Sozialversicherung, den Trägern der Sozial-
hilfe, den Trägern der Eingliederungshilfe nach § 94 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch oder der für die Durchführung der 
Kriegsopferversorgung zuständigen Versorgungsverwaltung ein-
schließlich der Träger der Kriegsopferfürsorge ganz oder zum 
überwiegenden Teil vergütet werden.“ 


eee) Am Ende des Satzes 1 nach dem neuen Buchstaben m werden die 
Wörter „erbracht werden.“ gestrichen. 


bb) In Satz 2 werden die Wörter „Buchstaben b bis l“ durch die Wörter „Buchsta-
ben b bis m“ ersetzt. 


c) In Nummer 23 Satz 1 Buchstabe c werden nach dem Wort „Verpflegungsleistun-
gen“ die Wörter „und Beherbergungsleistungen“ eingefügt. 
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d) Nummer 25 Satz 3 wird wie folgt geändert: 


aa) Das Semikolon am Ende wird durch ein Komma ersetzt. 


bb) Folgender Buchstabe d wird angefügt: 


„d) Einrichtungen, die als Verfahrensbeistand nach den §§ 158, 174 o-
der 191 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten 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 über-
steigen; bei Umsätzen, für die eine Preisgenehmigung nicht vorgesehen 
ist, müssen die verlangten Preise unter den Preisen liegen, die der Mehr-
wertsteuer unterliegende gewerbliche Unternehmen für entsprechende 
Umsätze fordern;“. 


3. 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. 


4. § 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. Nummer 1 
bleibt unberührt.“ 


b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 


aa) Nach Satz 5 wird folgender Satz eingefügt: 


„Bei den in Absatz 2 Nummer 12 Satz 1 genannten Leistungen schuldet der 
Leistungsempfänger die Steuer, wenn er ein Unternehmer ist, dessen Haupt-
tätigkeit in Bezug auf den Erwerb dieser Leistungen in deren Erbringung be-
steht und dessen eigener Verbrauch dieser Leistungen von untergeordneter 
Bedeutung ist; davon ist auszugehen, wenn ihm das zuständige Finanzamt 
eine im Zeitpunkt der Ausführung des Umsatzes gültige auf längstens drei 
Jahre befristete Bescheinigung, die nur mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
oder zurückgenommen werden kann, darüber erteilt hat, dass er ein Unter-
nehmer ist, der entsprechende Leistungen erbringt.“ 


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. 
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5. Nach § 18 Absatz 4e werden folgende Absätze 4f und 4g eingefügt: 


„(4f) Soweit Organisationseinheiten der Gebietskörperschaften Bund und Länder 
durch ihr Handeln eine Erklärungspflicht begründen, obliegen der jeweiligen Organisa-
tionseinheit für die Umsatzbesteuerung alle steuerlichen Rechte und Pflichten. In den 
in § 30 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a und b der Abgabenordnung genannten Ver-
fahren tritt die Organisationseinheit insoweit an die Stelle der Gebietskörperschaft. § 2 
Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt. Die Organisationseinheiten können jeweils für ihren 
Geschäftsbereich durch Organisationsentscheidungen weitere untergeordnete Organi-
sationseinheiten mit Wirkung für die Zukunft bilden. Einer Organisationseinheit über-
geordnete Organisationseinheiten können durch Organisationsentscheidungen mit 
Wirkung für die Zukunft die in Satz 1 genannten Rechte und Pflichten der untergeord-
neten Organisationseinheit wahrnehmen oder mehrere Organisationseinheiten zu ei-
ner Organisationseinheit zusammenschließen. Die in § 1a Absatz 3 Nummer 2, § 2b 
Absatz 2 Nummer 1, § 3a Absatz 5 Satz 3 UStG, § 18 Absatz 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 Rechtsfol-
gen das gesamte Unternehmen der Gebietskörperschaft erfassen, können nur einheit-
lich ausgeübt werden. Die Gebietskörperschaft kann gegenüber dem für sie zuständi-
gen Finanzamt mit Wirkung für die Zukunft erklären, dass die Sätze 1 bis 5 nicht zur 
Anwendung kommen sollen; ein Widerruf ist nur mit Wirkung für die Zukunft möglich. 


(4g) Die oberste Landesfinanzbehörde oder die von ihr beauftragte Landesfinanz-
behörde kann anordnen, dass eine andere als die nach § 21 Absatz 1 der Abgaben-
ordnung örtlich zuständige Finanzbehörde die Besteuerung einer Organisationseinheit 
des jeweiligen Landes übernimmt. Die oberste Landesfinanzbehörde oder die von ihr 
beauftragte Landesfinanzbehörde kann mit der obersten Finanzbehörde eines anderen 
Landes oder einer von dieser beauftragten Landesfinanzbehörde vereinbaren, dass 
eine andere als die nach § 21 Absatz 1 der Abgabenordnung zuständige Finanzbe-
hörde die Besteuerung einer Organisationseinheit des Landes der zuständigen Finanz-
behörde übernimmt. Die Senatsverwaltung für Finanzen von Berlin oder eine von ihr 
beauftragte Landesfinanzbehörde kann mit der obersten Finanzbehörde eines anderen 
Landes oder mit einer von dieser beauftragten Landesfinanzbehörde vereinbaren, dass 
eine andere als die nach § 21 Absatz 1 der Abgabenordnung zuständige Finanzbe-
hörde die Besteuerung für eine Organisationseinheit der Gebietskörperschaft Bund 
übernimmt.“ 


6. Nach § 18a Absatz 5 Satz 4 wird folgender Satz eingefügt: 


„§ 18 Absatz 4f ist entsprechend anzuwenden.“ 


7. Dem § 18g wird folgender Satz angefügt: 


„§ 18 Absatz 4f ist entsprechend anzuwenden.“ 


8. Dem § 18h wird folgender Absatz 7 angefügt: 


„(7) § 18 Absatz 4f ist entsprechend anzuwenden.“ 


9. In § 21 Absatz 2 werden die Wörter „über den aktiven Veredelungsverkehr nach dem 
Verfahren der Zollrückvergütung und“ gestrichen. 


10. § 27 Absatz 22 wird folgender Satz angefügt: 


„§ 18 Absatz 4f und 4g ist erstmals auf Besteuerungszeiträume anzuwenden, die nicht 
der Erklärung nach Satz 3 unterliegen.“ 


11. § 27a wird wie folgt geändert: 
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a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 


„(1a) Das nach § 21 der Abgabenordnung 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-
gen oder nachgewiesen ist, dass die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zur Ge-
fährdung des Umsatzsteueraufkommens verwendet wird. Dies gilt auch, soweit 
das Umsatzsteueraufkommen anderer Mitgliedstaaten gefährdet wird.“ 


b) Nach Absatz 2 Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 


„Außerdem übermitteln die Landesfinanzbehörden dem Bundeszentralamt für 
Steuern die nach Absatz 1a erforderlichen Daten.“ 


Artikel 10 


Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 9 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 
30. Juni 2021 als Steuerschuldner sonstige Leistungen an Empfänger nach § 3a Ab-
satz 5 Satz 1 im Gemeinschaftsgebiet erbringt, für die er dort die Steuer schuldet und 
Umsatzsteuererklärungen abzugeben hat, hat anzuzeigen, wenn er an dem besonde-
ren Besteuerungsverfahren entsprechend Titel XII Kapitel 6 Abschnitt 2 der Richtli-
nie 2006/112/EG des Rates in der Fassung von Artikel 2 Nummer 14 bis 20 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 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 ist der zu-
ständigen Finanzbehörde eines Mitgliedstaates der Europäischen Union nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung zu übermitteln; zuständige 
Finanzbehörde im Inland ist insoweit das Bundeszentralamt für Steuern. Die Anzeige 
hat vor Beginn des Besteuerungszeitraums (§ 16 Absatz 1c Satz 1) zu erfolgen, ab 
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dessen Beginn der Unternehmer von dem besonderen Besteuerungsverfahren Ge-
brauch macht. Eine Teilnahme an dem besonderen Besteuerungsverfahren ist dem 
Unternehmer nur einheitlich für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union und alle 
sonstigen Leistungen an Empfänger nach § 3a Absatz 5 Satz 1 im Gemeinschaftsge-
biet möglich. Die Anwendung des besonderen Besteuerungsverfahrens kann nur mit 
Wirkung vom Beginn eines Besteuerungszeitraums an widerrufen werden. Der Wider-
ruf 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) 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 dessen Teilnahme an dem besonderen Besteuerungsverfahren ab. 


(3) Ein Unternehmer, der das in Absatz 1 genannte besondere Besteuerungsver-
fahren anwendet, hat der Finanzbehörde, bei der er die Teilnahme an dem besonderen 
Besteuerungsverfahren angezeigt hat, eine Steuererklärung innerhalb eines Monats 
nach Ablauf jedes Besteuerungszeitraums (§ 16 Absatz 1c Satz 1) nach amtlich vor-
geschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung zu übermitteln. In der Steuer-
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 an die Finanzbehörde zu entrichten, bei 
der der Unternehmer die Teilnahme an dem besonderen Besteuerungsverfahren an-
gezeigt hat. Soweit der Unternehmer im Inland Leistungen nach Absatz 1 Satz 1 er-
bringt, ist § 18 Absatz 1 bis 4 nicht anzuwenden. Berichtigungen einer Steuererklärung, 
die innerhalb von drei Jahren nach dem letzten Tag des Zeitraums nach Satz 1 vorge-
nommen werden, sind mit einer späteren Steuererklärung unter Angabe des zu berich-
tigenden Besteuerungszeitraums 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, 
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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 besonderen Besteuerungsverfahren nach den §§ 18j und 18k zur 
Folge. 


(6) Auf das besondere Besteuerungsverfahren sind, soweit die Anzeige nach Ab-
satz 1 Satz 1 gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern erfolgt und dieses die 
Steuererklärungen den zuständigen Finanzbehörden der anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union übermittelt, die §§ 2a, 29b bis 30, 32a bis 32j, 80, 87a, 87b und 
der Zweite Abschnitt des Dritten Teils und der Siebente Teil der Abgabenordnung so-
wie die Finanzgerichtsordnung anzuwenden. 


§ 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 30. Juni 2021 Lieferungen nach § 3 Absatz 3a Satz 1 innerhalb eines 
Mitgliedstaates oder innergemeinschaftliche Fernverkäufe nach § 3c Absatz 1 
Satz 2 und 3 im Gemeinschaftsgebiet erbringt oder 


2. im Gemeinschaftsgebiet ansässig ist und nach dem 30. Juni 2021 in einem ande-
ren 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 (EU) 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 
Lieferungen von Gegenständen (ABl. L 310 vom 2.12.2019, S. 1) teilnimmt. Die An-
zeige ist der zuständigen Finanzbehörde des nach Artikel 369a Nummer 2 der Richtli-
nie 2006/112/EG des Rates in der Fassung von Artikel 1 Nummer 9 der Richtli-
nie (EU) 2019/1995 zuständigen Mitgliedstaates der Europäischen Union nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung zu übermitteln; zuständige 
Finanzbehörde 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 Ge-
brauch macht. Eine Teilnahme an dem besonderen Besteuerungsverfahren ist dem 
Unternehmer 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 de-
nen der Unternehmer weder einen Sitz noch eine Betriebsstätte hat. Die Anwendung 
des besonderen Besteuerungsverfahrens kann nur mit Wirkung vom Beginn eines Be-
steuerungszeitraums an widerrufen werden. Der Widerruf ist vor Beginn des Besteue-
rungszeitraums, für den er gelten soll, gegenüber der Finanzbehörde nach Satz 2 nach 
amtlich 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 
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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 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 Drittlandsge-
biet 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 Inland entscheiden. Hat ein 
im Drittlandsgebiet ansässiger Unternehmer keine Betriebsstätte im Gemeinschaftsge-
biet, hat er die Teilnahme an dem besonderen Besteuerungsverfahren im Inland anzu-
zeigen, wenn die Beförderung oder Versendung der Gegenstände im Inland beginnt. 
Beginnt die Beförderung oder Versendung der Gegenstände teilweise im Inland und 
teilweise im übrigen Gemeinschaftsgebiet, kann sich der im Drittlandsgebiet ansässige 
Unternehmer, der keine Betriebsstätte im Gemeinschaftsgebiet hat, für die Anzeige der 
Teilnahme an dem besonderen Besteuerungsverfahren im Inland entscheiden. Der im 
Drittlandsgebiet ansässige Unternehmer ist an seine Entscheidung nach Satz 4 oder 6 
für das betreffende Kalenderjahr und die beiden darauffolgenden Kalenderjahre ge-
bunden. 


(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 dessen 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 Steuererklärung, die innerhalb von drei Jah-
ren nach dem letzten Tag des Zeitraums nach Satz 1 vorgenommen werden, sind mit 
einer späteren Steuererklärung unter Angabe des zu berichtigenden Besteuerungszeit-
raums 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 zehnten 
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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 
Ausschluss wegen eines wiederholten Verstoßes gegen die in Satz 1 genannten Ver-
pflichtungen hat auch den Ausschluss von den besonderen Besteuerungsverfahren 
nach den §§ 18i und 18k zur Folge. 


(7) Auf das das besondere Besteuerungsverfahren sind, soweit die Anzeige nach 
Absatz 1 Satz 1 gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern erfolgt und dieses die 
Steuererklärungen der zuständigen Finanzbehörde eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union übermittelt, die §§ 2a, 29b bis 30, 32a bis 32j, 80, 87a, 87b und 
der Zweite Abschnitt des Dritten Teils und der Siebente Teil der Abgabenordnung so-
wie die Finanzgerichtsordnung anzuwenden. 


(8) § 18 Absatz 4f ist entsprechend 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 30. Juni 2021 als Steuerschuldner Fernver-
käufe 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 seinem Auf-
trag handelnder im Gemeinschaftsgebiet ansässiger Vertreter hat anzuzeigen, wenn 
er an dem besonderen Besteuerungsverfahren entsprechend Titel XII Kapitel 6 Ab-
schnitt 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 
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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 
Auftrag handelnder Vertreter ist im Inland 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 der im Drittlandsgebiet ansässige Unternehmer 
oder im Auftrag handelnde Vertreter neben der Betriebsstätte im Inland noch mindes-
tens eine weitere Betriebsstätte im übrigen Gemeinschaftsgebiet kann er sich für die 
Anzeige der Teilnahme an dem besonderen Besteuerungsverfahren im Inland ent-
scheiden. Der Unternehmer oder im Auftrag handelnde Vertreter ist an seine Entschei-
dung 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 dessen 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 letzten Tag des Zeitraums nach Satz 1 vorgenommen werden, sind mit einer spä-
teren Steuererklärung unter Angabe des zu berichtigenden Besteuerungszeitraums an-
zuzeigen. 


(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 
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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 
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 besonderen Besteuerungsverfahren nach den §§ 18i und 18j zur Folge; es sei 
denn, der Ausschluss des Unternehmers war bedingt durch einen wiederholten Ver-
stoß gegen die in Satz 1 genannten Verpflichtungen durch den im Auftrag handelnden 
Vertreter. 


(7) Auf das besondere Besteuerungsverfahren sind, soweit die Anzeige nach Ab-
satz 1 Satz 1 gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern erfolgt und dieses die 
Steuererklärungen der zuständigen Finanzbehörde eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union übermittelt, die §§ 2a, 29b bis 30, 32a bis 32j, 80, 87a, 87b und 
der Zweite Abschnitt des Dritten Teils und der Siebente Teil der Abgabenordnung so-
wie die Finanzgerichtsordnung anzuwenden. 


(8) § 18 Absatz 4f ist entsprechend 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 10 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...) [eintragen: Ausfertigungsda-
tum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] sind erstmals auf Umsätze 
anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2021 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 10 und 11 des vorgenannten Gesetzes.“ 


Artikel 11 


Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 10 dieses Gesetzes geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


a) Die Angabe zu § 3c wird wie folgt gefasst: 
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„§ 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“. 


2. § 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 versendet 
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 selbst erhalten und geliefert hätte, wird die Beförderung oder Versen-
dung 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. 


3. § 3a Absatz 5 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 
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„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.“ 


4. § 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. Bei einem Fernverkauf nach § 3 Absatz 3a Satz 2 gilt Satz 1 für die Lieferung, 
der die Beförderung oder Versendung des Gegenstandes gemäß § 3 Absatz 6b zuge-
schrieben wird, entsprechend, auch wenn die Steuer auf diesen Gegenstand nicht ge-
mäß dem besonderen Besteuerungsverfahren nach § 18k zu erklären ist und ein Un-
ternehmer oder dessen Beauftragter Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer für die Einfuhr 
des Gegenstands ist. 


(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 
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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. 


(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für 


1. die Lieferung neuer Fahrzeuge, 


2. die Lieferung eines Gegenstands, der mit oder ohne probeweise Inbetriebnahme 
durch den Lieferer oder für dessen Rechnung montiert oder installiert geliefert wird, 
und für 


3. 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.“ 


5. Nach § 4 Nummer 4b wird folgende Nummer 4c eingefügt: 


„4c. die Lieferung von Gegenständen an einen Unternehmer für sein Unternehmen, 
die dieser nach § 3 Absatz 3a Satz 1 im Gemeinschaftsgebiet weiterliefert;“. 


6. 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.“ 


7. 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 vorbehaltlich des Buchstabens i mit Ablauf des Besteue-
rungszeitraums nach § 16 Absatz 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;“. 


8. In § 13a Absatz 1 Nummer 6 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt und 
folgende Nummer 7 wird angefügt: 
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„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-
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.“ 


9. § 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.“ 


10. § 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 
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 
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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.“ 


11. § 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 
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-
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raum oder für das Kalenderjahr oder auf Grund unterbliebener Abgabe der Steu-
eranmeldung 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. Juli 
2021 als Steuerschuldner Umsätze nach § 3a Absatz 5 im Gemeinschaftsgebiet 
erbringt, kann abweichend von den Absätzen 1 bis 4 für jeden Besteuerungszeit-
raum (§ 16 Absatz 1a Satz 1) eine Steuererklärung nach amtlich vorgeschriebe-
nem 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. Juli 2021 im Inland im Besteuerungszeitraum (§ 16 Absatz 1 Satz 2) als Steuer-
schuldner Umsätze nach § 3a Absatz 5 erbringen und diese Umsätze in einem 
anderen Mitgliedstaat erklären sowie die darauf entfallende Steuer entrichten, gel-
ten 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. Juli 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 
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) Absatz 4f Satz 6 wird wie folgt gefasst: 


„Die in § 1a Absatz 3 Nummer 2, § 2b Absatz 2 Nummer 1, § 3a Absatz 5 Satz 3 
UStG, § 3c Absatz 4 Satz 1, § 18 Absatz 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.“ 


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: 
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„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 
1. Juli 2021 als Steuerschuldner Umsätze nach § 3a Absatz 5 im Gemeinschafts-
gebiet erbracht und für diese Umsätze von § 18 Absatz 4c Gebrauch gemacht ha-
ben oder diese Umsätze in einem anderen Mitgliedstaat erklärt sowie die darauf 
entfallende Steuer entrichtet haben; Voraussetzung ist, dass die Vorsteuerbeträge 
im Zusammenhang mit Umsätzen nach § 3a Absatz 5 stehen. Die Sätze 5 und 6 
gelten auch nicht für Unternehmer, die nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässig 
sind, soweit sie im Besteuerungszeitraum (§ 16 Absatz 1 Satz 2) nach dem 
30. Juni 2021 als Steuerschuldner Lieferungen nach § 3 Absatz 3a Satz 1 inner-
halb eines Mitgliedstaates, Fernverkäufe nach § 3 Absatz 3a Satz 2, innergemein-
schaftliche 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 Umsätze von den §§ 18i, 
18j oder 18k Gebrauch gemacht haben; Voraussetzung ist, dass die Vorsteuerbe-
träge mit Lieferungen nach § 3 Absatz 3a Satz 1 innerhalb eines Mitgliedstaates, 
Fernverkäufen nach § 3 Absatz 3a Satz 2, innergemeinschaftlichen 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 Zusammen-
hang stehen.“ 


12. 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.“ 


13. § 18h Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Ein im Inland ansässiger Unternehmer, der vor dem 1. Juli 2021 in einem anderen 
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 Besteuerungsverfah-
ren entsprechend Titel XII Kapitel 6 Abschnitt 3 der Richtlinie 2006/112/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.“ 


14. 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 Person, für die die Gegenstände bestimmt sind 
(Sendungsempfänger), bei einer Zollstelle gestellt (gestellende Person), auf Antrag die 
Sonderregelung nach den Absätzen 2 bis 6 in Anspruch nehmen, sofern 


1. die Voraussetzungen für die Bewilligung eines Zahlungsaufschubs gemäß Arti-
kel 110 Buchstabe b des Zollkodex der Union erfüllt sind, 
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2. die Beförderung oder Versendung im Inland endet 


3. 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 des Sendungsemp-
fängers, zur Überlassung in den zollrechtlich freien Verkehr anzumelden. Für die An-
meldung ist entweder eine Standard-Zollanmeldung zu verwenden oder, soweit zuläs-
sig, eine Zollanmeldung für Sendungen von geringem Wert gemäß Artikel 143a der 
Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446 der Kommission vom 28. Juli 2015 zur Ergän-
zung der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des 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. 


(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 erfüllt für die Reduzierung einer Gesamtsicherheit gemäß Arti-
kel 95 Absatz 2 des Zollkodex der Union in Verbindung mit Artikel 84 Absatz 1 der De-
legierten Verordnung (EU) Nr. 2015/2446 der Kommission vom 28. Juli 2015 zur Er-
gänzung der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates mit Einzelheiten zur Präzisierung von Bestimmungen des Zollkodex der Union. 


(4) Bei der Auslieferung hat der Sendungsempfänger die Einfuhrumsatzsteuer an 
die gestellende Person zu entrichten. Die gestellende Person, sofern sie nicht bereits 
Steuerschuldner ist, haftet für die Einfuhrumsatzsteuer, die auf Sendungen lastet, die 
ausgeliefert werden, ohne dass die Einfuhrumsatzsteuer vom Sendungsempfänger er-
hoben wurde. Dies gilt entsprechend für die Einfuhrumsatzsteuer auf Sendungen, de-
ren Verbleib die gestellende Person nicht nachweisen kann (abhandengekommene 
Sendungen). 


(5) Bis zum zehnten Tag des auf die Einfuhr folgenden Monats teilt die gestel-
lende Person der zuständigen Zollstelle nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz auf 
elektronischem Weg und unter Angabe der Registriernummern der jeweiligen Zollan-
meldungen mit, 


1. welche Sendungen im abgelaufenen Kalendermonat an die jeweiligen Sendungs-
empfänger ausgeliefert wurden (ausgelieferte Sendungen), 


2. die je Sendung vereinnahmten Beträge an Einfuhrumsatzsteuer, 


3. den Gesamtbetrag der vereinnahmten Einfuhrumsatzsteuer, 


4. welche Sendungen, die im abgelaufenen Kalendermonat und gegebenenfalls da-
vor eingeführt wurden, bis zum Ende des abgelaufenen Kalendermonats nicht aus-
geliefert werden konnten und sich noch in der Verfügungsgewalt der gestellenden 
Person befinden (noch nicht zugestellte Sendungen), 
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5. welche Sendungen, bei denen es nicht möglich war, sie dem Sendungsempfänger 
zu übergeben, im abgelaufenen Kalendermonat wiederausgeführt oder unter zoll-
amtlicher Überwachung zerstört oder anderweitig verwertet wurden (nicht zustell-
bare Sendungen), sowie 


6. welche Sendungen abhandengekommen sind und die darauf lastende Einfuhrum-
satzsteuer. 


Auf Verlangen der zuständigen Zollbehörden hat die gestellende Person den Verbleib 
der Sendungen nachzuweisen. Die Mitteilung nach Satz 1 hat die Wirkung einer Steu-
eranmeldung nach § 168 der Abgabenordnung, wobei die gestellende Person hinsicht-
lich des Gesamtbetrages nach Satz 1 Nummer 3 als Steuerschuldner gilt. Dieser 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 noch nicht zugestellte Sendungen bleibt dem Auf-
schubkonto belastet und wird in den folgenden Aufschubzeitraum vorgetragen. Ein-
fuhrumsatzsteuer für 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 abhanden-
gekommene Sendungen lastet, wird ebenfalls aus dem Aufschubkonto ausgebucht und 
vom zuständigen Hauptzollamt per Haftungsbescheid gegenüber der gestellenden 
Person geltend gemacht. Für Einfuhrumsatzsteuer, die auf ausgelieferten Sendungen 
lastet, ohne dass Einfuhrumsatzsteuer vom Sendungsempfänger der Sendung erho-
ben wurde, gilt Satz 3 entsprechend.“ 


15. § 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 
§ 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 oder Geschäftsvorgang bewirkt wurde, 
zehn Jahre lang aufzubewahren und auf Anfrage der im Inland oder im übrigen 
Gemeinschaftsgebiet für das besondere Besteuerungsverfahren oder 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: 
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„10. in den Fällen des § 21a Namen und Anschriften der Versender und der Sen-
dungsempfänger, die Bemessungsgrundlagen für die Einfuhr von Gegen-
ständen (§ 11), die hierzu von den Versendern, Sendungsempfängern und 
Dritten erhaltenen Informationen, sowie die Sendungen, die im abgelaufenen 
Kalendermonat an die jeweiligen Sendungsempfänger ausgeliefert wurden, 
die je Sendung vereinnahmten Beträge an Einfuhrumsatzsteuer, die Sendun-
gen, die noch nicht ausgeliefert werden konnten und sich noch in der Verfü-
gungsgewalt der gestellenden Person befinden, sowie die Sendungen, die 
wiederausgeführt oder unter zollamtlicher Überwachung zerstört oder ander-
weitig verwertet wurden.“ 


16. § 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, 


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, in 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 bleiben 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 
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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 Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften zum Datenübermittlungs-
verfahren nach Absatz 4 Satz 1 zu erlassen.“ 


17. § 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: 


„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. 
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(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, oder 


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.“ 


18. In § 25f Absatz 1 Satzteil vor Nummer 1 wird die Angabe „§§ 26b, 26c“ durch die An-
gabe „§§ 26a, 26c“ ersetzt. 


19. § 26a wird wie folgt geändert: 


a) Dem Absatz 1 wird folgender Absatz 1 vorangestellt: 


„(1) 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.“ 


b) Die bisherigen Absätze 1 bis 3 werden die Absätze 2 bis 4. 


c) Der neue Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 


„(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 mit einer Geld-
buße bis zu dreißigtausend Euro, in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 3 mit ei-
ner Geldbuße bis zu tausend Euro, in den übrigen Fällen des Absatzes 2 mit einer 
Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.“ 


d) Im neuen Absatz 4 wird die Angabe „Absatzes 1“ durch die Angabe „Absatzes 2“ 
ersetzt. 


20. § 26b wird aufgehoben. 


21. § 26c wird wie folgt geändert: 


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
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„§ 26c 


Strafvorschriften“. 


b) Die Angabe „§ 26b“ wird durch die Angabe „§ 26a Absatz 1“ ersetzt. 


22. § 27 wird wie folgt geändert: 


a) 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. 


b) 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 11 des Gesetzes vom ... 
(BGBl. I S. ...) [eintragen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] sind erstmals auf Umsätze und Einfuhren anzuwenden, die 
nach dem 30. Juni 2021 ausgeführt werden. § 13 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe d 
und e, § 16 Absatz 1a und 1b, § 18 Absatz 4c bis 4e und § 18h sind letztmalig auf 
Umsätze anzuwenden, die vor dem 1. Juli 2021 ausgeführt werden.“ 


Artikel 12 


Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 
(BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 11 dieses Gesetzes geändert worden 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. 
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bb) In Buchstabe d wird der Punkt am Ende durch ein Komma 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.“ 


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 13 


Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 


Die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 434), die zuletzt durch Artikel 5 der Verordnung vom 25. 
Juni 2020 (BGBl. I S. 1495) 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. Juli 2021 nur Umsätze im Sinne des 
§ 3a Absatz 5 des Gesetzes erbracht und von dem Wahlrecht nach § 18 Ab-
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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 30. Juni 2021 nur sonstige Leistungen an Empfänger nach § 3a Ab-
satz 5 Satz 1 des Gesetzes erbracht und von dem Wahlrecht nach § 18i des Ge-
setzes Gebrauch gemacht hat, 


5. im Inland als Steuerschuldner vor dem 1. Juli 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 30. Juni 2021 nur 
Lieferungen nach § 3 Absatz 3a Satz 1 des Gesetzes innerhalb eines Mitglied-
staates, 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.“ 


Artikel 14 


Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


Das Finanzverwaltungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Ap-
ril 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezem-
ber 2019 (BGBl. I S. 2875) 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 
der Steuern, die von den Landesfinanzbehörden im Auftrag des Bundes ver-
waltet werden.“ 


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 
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Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1, 5 bis 7, 9, 10, 13 bis 17, 19, 22 bis 24, 26, 28, 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 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 des Finanzverwaltungsgesetzes, das zuletzt durch Artikel 14 die-
ses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Nummer 21 wird wie folgt gefasst: 


„21. für vor dem 1. Juli 2021 ausgeführte Umsätze die Durchführung des Besteue-
rungsverfahrens nach § 18 Absatz 4c des Umsatzsteuergesetzes in der bis 
30. Juni 2021 geltenden Fassung einschließlich der damit im Zusammenhang ste-
henden 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 Gebiet der Mehrwert-
steuer (ABl. L 268 vom 12.10.2010, S. 1) sowie für nach dem 30. Juni 2021 aus-
geführte Umsätze die Entgegennahme und Weiterleitung von Anzeigen, Umsatz-
steuererklärungen und Zahlungen von nicht im Gemeinschaftsgebiet 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 Richt-
linie (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 mehr-
wertsteuerliche Pflichten für die Erbringung von Dienstleistungen und für Fernver-
käufe von Gegenständen (ABl. L 348 vom 29.12.2017, S. 7) einschließlich der mit 
der Durchführung des Besteuerungsverfahrens nach § 18i des Umsatzsteuerge-
setzes zusammenhängenden Tätigkeiten auf Grund von Kapitel V und XI der Ver-
ordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates in der Fassung von Artikel 1 der Verord-
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nung (EU) 2017/2454 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der Ver-
ordnung (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);“. 


2. Die Nummern 40 und 41 werden wie folgt gefasst: 


„40. für vor dem 1. Juli 2021 ausgeführte Umsätze die mit der Durchführung des Be-
steuerungsverfahrens nach § 18 Absatz 4e des Umsatzsteuergesetzes in Zusam-
menhang 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 Zusam-
menarbeit der Verwaltungsbehörden und die Betrugsbekämpfung auf dem Gebiet 
der Mehrwertsteuer (ABl. L 268 vom 12.10.2010, S. 1) und die Entgegennahme 
und Weiterleitung von Anzeigen und Umsatzsteuererklärungen für im Inland an-
sässige 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 30. Juni 2021 ausgeführte Umsätze die Entgegennahme und Weiterleitung 
von Anzeigen, Umsatzsteuererklärungen und Zahlungen von im Inland oder nicht 
im Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmern in Anwendung der Arti-
kel 369c bis 369i und 369k der Richtlinie 2006/112/EG des Rates in der Fassung 
von Artikel 1 Nummer 11 bis 13 der Richtlinie (EU) 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 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);“. 
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Artikel 16 


Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


§ 5 des Finanzverwaltungsgesetzes, das zuletzt durch Artikel 15 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. 


Artikel 17 


Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch 


§ 153 Absatz 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch - Arbeitsförderung - (Artikel 1 des 
Gesetzes vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594, 595), das zuletzt durch Artikel 6 des Geset-
zes vom 14. Juli 2020 (BGBl. I S. 1683) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In Satz 2 Nummer 2 werden die Wörter „bei Berücksichtigung der Vorsorgepauschale 
nach § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe a bis c des Einkommensteuergeset-
zes“ durch die Wörter „bei Berücksichtigung der Vorsorgepauschale nach § 39b Ab-
satz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe a bis c und e des Einkommensteuergesetzes“ er-
setzt. 


2. In Satz 4 Nummer 1 werden nach dem Wort „Rentenversicherung“ die Wörter „und zur 
Arbeitsförderung“ eingefügt. 


Artikel 18 


Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes 


§ 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 1 des Gesetzes vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1061) 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. 
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Artikel 19 


Änderung der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung 


§ 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. In Absatz 1 Nummer 20 Buchstabe e werden die Wörter „das Verfahren nach § 18 Ab-
satz 4e“ durch die Wörter „ein Verfahren nach § 18 Absatz 4e, § 18j oder § 18k“ er-
setzt. 


2. Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 


„(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 20 


Änderung der Einfuhrumsatzsteuer-Befreiungsverordnung 


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 wird die Angabe „§§ 1a bis 10“ durch die Angabe „§§ 2 bis 10“ und 
werden die Wörter „Artikel 29 bis 31“ durch die Wörter „Artikel 27 bis 31“ ersetzt. 


2. § 1a wird aufgehoben. 


Artikel 21 


Änderung der Zollverordnung 


§ 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 betragen, 


2. im Reiseverkehr weniger als 3 Euro betragen, 


3. sonst weniger als 5 Euro betragen.“ 
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Artikel 22 


Änderung der Abgabenordnung 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2019 (BGBl. I S. 2875) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 208 wird die folgende Angabe ein-
gefügt: 


„§ 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 das Finanzamt örtlich zuständig, 
das nach den Verhältnissen vor dem Wegzug zuletzt 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: 


„Der Finanzrechtsweg ist auch gegeben für Auskunfts- und Informationszugangs-
ansprüche, deren Umfang 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: 
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„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) Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Buchstabe a werden die Wörter „und den Zeitpunkt dieser Leistungen“ 
durch die Wörter „ , den Zeitpunkt dieser Leistungen und bei unbarer Auszah-
lung die Bankverbindung, auf die die Leistung erbracht wurde“ ersetzt. 


bb) In Buchstabe d wird das Semikolon am Ende durch ein Komma ersetzt und 
folgender Buchstabe e wird angefügt: 


„e) die Adressaten und die Höhe von im Verfahren nach § 335 des Handels-
gesetzbuchs festgesetzten Ordnungsgeldern;“. 


b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 


„Dies gilt nicht, soweit die in Satz 1 genannten Stellen Aufgaben der öffentlichen 
Verwaltung wahrnehmen.“ 


c) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 


„(4) Ist die mitteilungspflichtige Stelle nach der Mitteilungsverordnung ver-
pflichtet, in der Mitteilung die Identifikationsnummer nach § 139b oder ein anderes 
steuerliches Ordnungsmerkmal 


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 oder e, 


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, haben die Mitwirkungspflichtigen (§ 90 AO) nach den Nummern 1 
bis 4 der mitteilungspflichtigen Stelle diese Daten zu übermitteln. Wird der Mitwir-
kungspflicht nach Satz 1 nicht innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung 
durch die mitteilungspflichtige Stelle entsprochen und weder die Identifikations-
nummer noch ein anderes steuerliches Ordnungsmerkmal übermittelt, hat die mit-
teilungspflichtige Stelle die Möglichkeit, die Identifikationsnummer der betroffenen 
Mitwirkungspflichtigen nach Satz 1 Nummer 1 bis 4 nach amtlich vorgeschriebe-
nem Datensatz beim Bundeszentralamt für Steuern abzufragen. Die Abfrage ist 
mindestens zwei Wochen vor dem Zeitpunkt zu stellen, zu dem die Mitteilung nach 
der Mitteilungsverordnung zu übermitteln ist. In der Abfrage dürfen nur die in 
§ 139b Absatz 3 genannten Daten der betroffenen Mitwirkungspflichtigen nach 
Satz 1 Nummer 1 bis 4 angegeben werden. Das Bundeszentralamt für Steuern 
entspricht dem Ersuchen, wenn die übermittelten Daten den beim Bundeszentral-
amt für Steuern hinterlegten Daten entsprechen.“ 


11. § 138 wird wie folgt geändert: 
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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 am Kapital oder am Vermögen der Körperschaft, Personenvereini-
gung oder Vermögensmasse, wenn mit der Hauptgattung der Aktien der ausländi-
schen Gesellschaft ein wesentlicher und regelmäßiger Handel an einer Börse in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Vertragsstaat des 
EWR-Abkommens stattfindet oder an einer Börse, die in einem anderen Staat 
nach § 193 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 4 des Kapitalanlagegesetzbuchs von 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zugelassen ist. Für die Ermitt-
lung der Beteiligungshöhe im Sinne des Satzes 2 sind alle gehaltenen Beteiligun-
gen zu berücksichtigen. Nicht mitteilungspflichtige Erwerbe und nicht mitteilungs-
pflichtige Veräußerungen im Sinne des Satzes 2 sind bei der Ermittlung der 
Summe der Anschaffungskosten im Sinne des Satzes 1 außer Betracht zu las-
sen;“. 


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: 


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. 
Macht der Steuerpflichtige von dieser Befugnis Gebrauch hat er sicherzustellen, 
dass der Datenzugriff nach § 146b Absatz 2 Satz 2, § 147 Absatz 6 und § 27b Ab-
satz 2 Satz 2 und 3 des Umsatzsteuergesetzes in vollem Umfang möglich ist.“ 


b) Der bisherige Absatz 2a wird Absatz 2b und der bisherige Absatz 2b wird Ab-
satz 2c. 


c) Der neue Absatz 2b wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 werden die Wörter „schriftlichen Antrag“ durch die Wörter „schriftli-
chen oder elektronischen Antrag“ und die Wörter „außerhalb des Geltungsbe-
reichs dieses Gesetzes“ durch die Wörter „in einem Drittstaat“ ersetzt. 


bb) Satz 2 Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 


„3. der Datenzugriff nach § 146b Absatz 2 Satz 2, § 147 Absatz 6 und § 27b 
Absatz 2 Satz 2 und 3 des Umsatzsteuergesetzes in vollem Umfang 
möglich ist und“. 


d) Im neuen Absatz 2c werden die Angabe „Absatz 2a“ durch die Angabe „Absatz 2b“ 
und die Wörter „ins Ausland“ durch die Wörter „in einen Drittstaat“ ersetzt. 


e) In Absatz 5 Satz 3 wird die Angabe „§ 147 Abs. 6“ durch die Wörter „§ 146b Ab-
satz 2 Satz 2, § 147 Absatz 6 und § 27b Absatz 2 Satz 2 und 3 des Umsatzsteu-
ergesetzes“ ersetzt. 


14. § 152 wird wie folgt geändert: 
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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 


1. vierteljährlich oder monatlich abzugebende Steueranmeldungen, 


2. nach § 41a Absatz 2 Satz 2 zweiter Halbsatz des Einkommensteuergesetzes 
jährlich abzugebende Lohnsteueranmeldungen, 


3. nach § 8 Absatz 2 Satz 3 des Versicherungsteuergesetzes jährlich abzuge-
bende Versicherungsteueranmeldungen und 


4. nach § 8 Absatz 2 Satz 3 des Feuerschutzsteuergesetzes jährlich abzuge-
bende Feuerschutzsteueranmeldungen.“ 


15. 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. 


16. Nach § 208 wird der folgende § 208a eingefügt: 


„§ 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 23 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 


Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 
(BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 29. Juni 
2020 (BGBl. I S. 1512) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Dem § 1 wird folgender Absatz 14 angefügt: 


„(14) § 93a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a, Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4 
der Abgabenordnung in der Fassung des Artikels 22 des Gesetzes vom … (BGBl. I 







 - 56 -   


S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist vorbehaltlich des Satzes 2 erstmals für nach dem 31. Dezember 2020 ver-
wirklichte Sachverhalte anzuwenden. § 93a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a, 
Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4 der Abgabenordnung in der Fassung des Artikels 22 des 
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] ist für im Kalenderjahr 2020 verwirklichte Sachver-
halte anzuwenden, soweit eine Mitteilungspflicht nach der Mitteilungsverordnung nach 
dem 1. Januar 2020 begründet wurde. § 93a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe e 
der Abgabenordnung in der Fassung des Artikels 22 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. 
…) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] ist ab dem 1. Januar 2021 anzuwenden.“ 


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: 


„(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 24 


Änderung des Bewertungsgesetzes 


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.“ 
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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 25 


Änderung des Grundsteuergesetzes 


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.“ 


Artikel 26 


Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 


Das Grunderwerbsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 
1997 (BGBl. I S. 418, 1804), das zuletzt durch Artikel 196 der Verordnung vom 19. Juni 
2020 (BGBl. I S. 1328) 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: 
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„(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 26 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 27 


Weitere Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 


Das Grunderwerbsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 26 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 der Gesamthand innerhalb von fünf Jahren nach dem Übergang des 
Grundstücks auf die Gesamthand vermindert.“ 


2. Dem § 6 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 


„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 28 


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 


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. 
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2. Dem § 5 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 


„Sind bei der Ermittlung der Bereicherung des überlebenden Ehegatten oder des über-
lebenden Lebenspartners Steuerbefreiungen berücksichtigt worden, gilt die Aus-
gleichsforderung im Verhältnis des um den Wert des steuerbefreiten Vermögens ge-
minderten Werts des Endvermögens zum ungeminderten 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 
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 
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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 nach Absatz 1 ein-
zubeziehenden Erwerbs, gilt dies auch für den späteren Erwerb als Ereignis mit Wir-
kung für die Vergangenheit nach § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Abgabenord-
nung (rückwirkendes Ereignis). Für den späteren Erwerb gelten auch der erstmalige 
Erlass, die Änderung und die Aufhebung eines Steuerbescheids für einen früheren, in 
die Zusammenrechnung einzubeziehenden Erwerb als rückwirkendes Ereignis. Das-
selbe 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: 


„(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: 
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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 8, § 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, 4 und 5 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.“ 


Artikel 29 


Änderung des Gesetzes über Steuerstatistiken 


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. 







 - 62 -   


Artikel 30 


Änderung des Steuerberatungsgesetzes 


Das Steuerberatungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. November 
1975 (BGBl. I S. 2735), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I 
S. 1403) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 77b wie folgt gefasst: 


„§ 77b Ehrenamtliche Tätigkeit“. 


2. § 3a Absatz 6 wird wie folgt geändert: 


a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Die zuständige Stelle kann einer nach Absatz 1 geschäftsmäßig Hilfe in Steuer-
sachen leistenden Person die weitere Erbringung ihrer Dienste im Inland untersa-
gen, wenn 


1. die Person im Staat der Niederlassung nicht mehr rechtmäßig niedergelassen 
ist oder ihr die Ausübung der Tätigkeit dort untersagt wird, 


2. sie nicht über die für die Ausübung der Berufstätigkeit im Inland erforderlichen 
deutschen Sprachkenntnisse verfügt, 


3. sie wiederholt eine unrichtige Berufsbezeichnung führt oder 


4. sie die Befugnis zu vorübergehender und gelegentlicher geschäftsmäßigen 
Hilfeleistung in Steuersachen überschreitet.“ 


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.“ 


3. § 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.“ 


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: 
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„(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 die Finanzbehörden diese Tatsachen der zuständi-
gen Steuerberaterkammer mitzuteilen. 


(5) § 83 dieses Gesetzes und § 30 der Abgabenordnung stehen den Mittei-
lungen nach den Absätzen 2, 3 und 4 nicht entgegen.“ 


4. § 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.“ 


5. § 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 ihm die Möglichkeit zu gewähren, innerhalb einer 
angemessenen, von der Aufsichtsbehörde zu bestimmenden Frist eine natürliche Per-
son, 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 
in einer Beratungsstelle die Einhaltung der in § 26 bezeichneten Pflichten nicht gewähr-
leistet, so kann die Aufsichtsbehörde die Schließung dieser Beratungsstelle anordnen.“ 


6. § 77b wird wie folgt geändert: 


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 


„§ 77b 


Ehrenamtliche Tätigkeit“. 


b) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
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„Die Mitglieder eines Organs oder eines Ausschusses der Steuerberaterkammer 
üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.“ 


7. § 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.“ 


8. § 85 Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 


„(5) Die Mitglieder eines Organs oder eines Ausschusses der Bundessteuerbera-
terkammer üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Sie können jedoch eine angemessene 
auch pauschalisierte Entschädigung für den mit diesen Tätigkeiten verbundenen Auf-
wand, auch für Zeitaufwand und Verdienstausfall, sowie eine Reisekostenvergütung 
erhalten.“ 


9. 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 31 


Weitere Änderung des Steuerberatungsgesetzes 


§ 3a Absatz 2 Satz 2 des Steuerberatungsgesetzes, das zuletzt durch Artikel 30 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. 
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Artikel 32 


Änderung des Gesetzes zur Regelung des Sozialen Entschädi-
gungsrechts 


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 33 


Änderung des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der 
Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vor-


schriften 


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 34 


Inkrafttreten 


(1) Das Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 8 am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 


(2) Artikel 27 tritt mit Wirkung vom 1. Februar 2020 Kraft. 


(3) Die Artikel 2, 9 und 31 treten am 1. Januar 2021 in Kraft. 


(4) Die Artikel 10 und 15 treten am 1. April 2021 in Kraft. 


(5) Die Artikel 11, 13, 19, 20 und 21 treten am 1. Juli 2021 in Kraft. 


(6) Artikel 12 tritt am 1. Juli 2022 in Kraft. 


(7) Die Artikel 3 und 16 treten am 1. Januar 2023 in Kraft. 


(8) Die Artikel 4, 17 und 18 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 auf Grund 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 erfolgt zur Gestaltungsbekämpfung und Sicherung des Steueraufkommens 
eine Beschränkung der Verrechenbarkeit von Verlusten aus Kapitalvermögen mit tariflich 
besteuerten Einkünften, § 32d Absatz 2 EStG. 
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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 und 


– Kürzung des Schuldenabzugs bei wirtschaftlichem Zusammenhang mit steuerbefrei-
tem Vermögen, § 10 Absatz 6 Satz 3 bis 6 ErbStG. 


Die durch das Corona-Steuerhilfegesetz vom 16. Juni 2020 (BGBl. I S. 1385) eingeführte 
begrenzte und befristete Steuerbefreiung der Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbei-
tergeld und zum Saison-Kurzarbeitergeld wird um ein Jahr verlängert. Die Steuerfreiheit gilt 
damit für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 29. Februar 2020 beginnen und vor dem 
1. Januar 2022 enden. 


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, 11 und 12), 
des Gesetzes zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts sowie zur Änderung des 
Einkommensteuergesetzes (Artikel 32) und des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förde-
rung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften sowie zur Än-
derung des Einkommensteuergesetzes (Artikel 33) aus Artikel 105 Absatz 2 erste Alterna-
tive 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 14, 15 und 16) 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 17) 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 18) 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 22), des Einführungsgesetzes zur Abga-
benordnung (Artikel 23), des Bewertungsgesetzes (Artikel 24) und des Steuerberatungsge-
setzes (Artikel 30 und 31) ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Arti-
kel 108 Absatz 5 GG. 


Für die Änderung des Grundsteuergesetzes (Artikel 25) ergibt sich die Gesetzgebungskom-
petenz des Bundes aus Artikel 105 Absatz 2 Satz 1 GG. 


Für die Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes (Artikel 26 und 27) 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 26 und 27 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 28) 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 







 - 69 -   


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 29) 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 12 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes). Einzelheiten ergeben sich aus 
dem besonderen Teil der Gesetzesbegründung. 


VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Es ergeben sich u. a. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung durch den Datenaustausch 
zwischen den Unternehmen der privaten Krankenversicherung, der Finanzverwaltung und 
den Arbeitgebern, denn mit dem neuen Verfahren werden hier alle Papierbescheinigungen 
entbehrlich. 


Bei den Investitionsabzugsbeträgen nach § 7g EStG führt die neue einheitliche Gewinn-
grenze unabhängig von der Einkunftsart zu einer erheblichen Rechts- und Verwaltungsver-
einfachung. Der Gewinn ist Bestandteil der Steuererklärung und als Bezugsgröße für § 7g 
EStG in der Praxis ohne besonderen Verwaltungsaufwand erkennbar sowie maschinell 
prüfbar. 


Bei der Regelung der Zurechnungsfiktion für Rentenzahlungen handelt es sich um eine 
Vereinfachungsregelung im Rahmen der Übermittlung von Rentenbezugsmitteilungen nach 
§ 22a EStG nach dem Tod des Leistungsempfängers. Verstorbenen Personen können 
keine Rentenleistungen mehr zufließen; Renten, die nach dem Tod eines Rentners geleistet 
werden, fließen vielmehr direkt den Erben zu. Folglich sind durch die Versorgungsträger als 
mitteilungspflichtige Stellen Rentenbezugsmitteilungen für diesen Personenkreis - die re-
gelmäßig nur die Leistung des Sterbemonats enthalten - zu übermitteln. Das setzt voraus, 
dass den mitteilungspflichtigen Versorgungsträgern die Erben bekannt sind, was oftmals 
nur durch zeit- und kostenaufwändige Ermittlungen zu erreichen ist. Die gesetzliche Ände-
rung trägt daher erheblich zum Bürokratieabbau bei. 


Zur Mobilitätsprämie wurde geregelt, dass die Festsetzung der Mobilitätsprämie in das be-
stehende Verfahren der Einkommensteuerfestsetzung integriert wird. Dies stellt eine Ver-
einfachung des Verfahrens dar. 


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 
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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


1 § 3 Nr. 28a EStG Insg. . . . . - -


GewSt . . . . - -


ESt . . . . - -


LSt . . . - - -


KSt . . . . - -


SolZ . . . . - -


2 § 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


3 § 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


4 § 7g Abs. 1 S. 2 EStG Insg. - 50 - 45 - 60 - 60 - 45 - 35


GewSt - 20 - 15 - 25 - 25 - 20 - 15


ESt - 25 - 15 - 25 - 25 - 20 - 15


KSt - 5 - 15 - 10 - 10 - 5 - 5


SolZ . . . . . .


Bund - 15 - 15 - 17 - 17 - 13 - 10


GewSt - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1


ESt - 11 - 6 - 11 - 11 - 9 - 6


KSt - 3 - 8 - 5 - 5 - 3 - 3


SolZ . . . . . .


Länder - 13 - 14 - 16 - 16 - 11 - 9


GewSt - 1 . - 1 - 1 - 1 .


ESt - 10 - 7 - 10 - 10 - 8 - 7


KSt - 2 - 7 - 5 - 5 - 2 - 2


Gem. - 22 - 16 - 27 - 27 - 21 - 16


GewSt - 18 - 14 - 23 - 23 - 18 - 14


ESt - 4 - 2 - 4 - 4 - 3 - 2


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


lfd.


Nr.
Maßnahme


Steuerart / 


Gebietskör- 


perschaft


Volle 


Jahres- 


wirkung¹


Kassenjahr


Verlängerung der begrenzten und befristeten 


Steuerfreiheit für Arbeitgeberzuschüsse zum 


Kurzarbeitergeld für Lohnzahlungszeiträume, 


die nach dem 29. Februar 2020 beginnen und 


vor dem 1. Januar 2022 enden.


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 einheitlichen Gewinngrenze 


für alle Einkunftsarten i.H.v. 150.000 € 


(Investitionsabzugsbeträge und 


Sonderabschreibungen)
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2021 2022 2023 2024 2025


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


lfd.


Nr.
Maßnahme


Steuerart / 


Gebietskör- 


perschaft


Volle 


Jahres- 


wirkung¹


Kassenjahr


5 § 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


6 § 3 Abs. 3a, § 3c, §§ 18i ff UStG u.a., 


§ 1 EUStBV²
Insg. + 90 + 30 + 90 + 90 + 90 + 90


USt + 55 + 20 + 55 + 55 + 55 + 55


EUSt + 35 + 10 + 35 + 35 + 35 + 35


Bund + 47 + 16 + 47 + 47 + 47 + 47


USt + 29 + 11 + 29 + 29 + 29 + 29


EUSt + 18 + 5 + 18 + 18 + 18 + 18


Länder + 41 + 14 + 41 + 41 + 41 + 41


USt + 25 + 9 + 25 + 25 + 25 + 25


EUSt + 16 + 5 + 16 + 16 + 16 + 16


Gem. + 2 . + 2 + 2 + 2 + 2


USt + 1 . + 1 + 1 + 1 + 1


EUSt + 1 . + 1 + 1 + 1 + 1


7 Finanzielle Auswirkungen insgesamt Insg. - 85 - 110 - 115 - 115 + 15 - 20


GewSt - 80 - 60 - 95 - 95 - 80 - 60


ESt - 180 - 50 - 80 - 80 - 70 - 140


LSt + 110 . . - + 100 + 110


KSt - 20 - 25 - 25 - 25 - 20 - 15


SolZ - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5


USt + 55 + 20 + 55 + 55 + 55 + 55


EUSt + 35 + 10 + 35 + 35 + 35 + 35


Bund - 2 - 25 - 8 - 8 + 41 + 20


GewSt - 3 - 2 - 3 - 3 - 3 - 2


ESt - 77 - 21 - 34 - 34 - 30 - 59


LSt + 47 . . - + 43 + 47


KSt - 11 - 13 - 13 - 13 - 11 - 8


SolZ - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5


USt + 29 + 11 + 29 + 29 + 29 + 29


EUSt + 18 + 5 + 18 + 18 + 18 + 18


Länder - 1 - 22 - 10 - 10 + 41 + 18


GewSt - 4 - 2 - 5 - 5 - 4 - 2


ESt - 75 - 22 - 34 - 34 - 29 - 60


LSt + 46 . . - + 42 + 46


KSt - 9 - 12 - 12 - 12 - 9 - 7


USt + 25 + 9 + 25 + 25 + 25 + 25


EUSt + 16 + 5 + 16 + 16 + 16 + 16


Gem. - 82 - 63 - 97 - 97 - 67 - 58


GewSt - 73 - 56 - 87 - 87 - 73 - 56


ESt - 28 - 7 - 12 - 12 - 11 - 21


LSt + 17 . . - + 15 + 17


USt + 1 . + 1 + 1 + 1 + 1


EUSt + 1 . + 1 + 1 + 1 + 1


Anmerkungen:
1)


2)


Umsetzung des MwSt-Digitalpakets


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


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.


Hinzurechnungsausschluss von 


Beteiligungsverlusten bei Lebens- und 


Krankenversicherungsunternehmen sowie 


Pensionsfonds
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I. Umsetzung des Mehrwertsteuer-Digitalpakets 


Mehrbedarf für das BZSt (Kapitel 0815): 


Jahr 


 


Personalmehrbedarf Sachaufwand Aufträge und IT-Dienst-
leistungen 


[Titel 0815 532 01] 


Gesamtaufwand 


2019       9.500.000 € 9.500.000,00 € 


2020 
1 x A 13g, 3 x A 12, 2 x A 
11, 2 x A 9m+Z, 3 x A 9m, 
10 x A 8 


716.000 € 334.000 € 12.375.000,00 € 13.425.000 € 


2021 
2 x A 13g, 5 x A 12, 2 x A 
11, 2 x A 9m+Z, 3 x A 9m, 
18 x A 8 


1.802.000 € 844.000 € 8.000.000,00 € 10.646.000 € 


2022 
2 x A 13g, 5 x A 12, 2 x A 
11, 2 x A 9m+Z, 3 x A 9m, 
18 x A 8 


2.170.000 € 1.019.000 € 5.875.000,00 € 9.064.000 € 


Mehrbedarf für das ITZBund (Kapitel 0816): 


Jahr 


 


Personalmehr-
bedarf 


Sachaufwand Aufträge und IT-
Dienstleistun-


gen 
[Titel 532 01] 


Wartung und 
Pflege von Hard- 


und Software 
[Titel 511 01] 


Hard- und Soft-
ware 


[Titel 812 02] 


Gesamtaufwand 


2019 1 x A 13g, 1 x A 12, 4 x A 11 245.000 € 95.000 € 1.760.000 € 240.000 € 1.000.000 € 3.340.000 € 


2020 
1 x A14, 1 x A 13g, 2 x A 12, 4 x 
A 11 


752.000 € 286.000 € 1.760.000 € 240.000 € 0 € 3.038.000 € 


2021 
1 x A14, 2 x A 13g, 6 x A 12, 8 x 
A 11 


1.419.000 € 541.000 € 2.112.000 € 360.000 € 1.800.000 € 6.232.000 € 


2022 
1 x A14, 2 x A 13g, 6 x A 12, 8 x 
A 11 


1.419.000 € 541.000 € 2.112.000 € 360.000 € 0 € 4.432.000 € 


Mehrbedarf für die Zollverwaltung (Kapitel 0813)  


Jahr  Personalmehrbedarf 
laufend 


Sachaufwand laufend IT-Dienstleistungen [Titel 
532 01] einmalig 


Gesamtaufwand 
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2020 
 


  1.000.000 € 1.000.000 € 


2021 
491 x mD, 475 x gD, 4 x 
hD 


33.400.000 € 12.100.000 € 300.000 € 45.800.000 € 


2022 
491 x mD, 475 x gD, 4 x 
hD 


66.800.000 € 24.100.000 €  90.900.000 € 


2023 491 x mD, 475 x gD, 4 x 
hD 


66.800.000 € 24.100.000 €  90.900.000 € 


Mehrbedarf für das ITZBund (Kapitel 0816) im Hinblick auf das Mehrwertsteuerdigitalpaket/Zollverwaltung 


Jahr Personalmehrbedarf Sachauf-wand Aufträge und IT-
Dienst-leistungen [Ti-


tel 532 01] 


Wartung und Pflege 
von Hard- und Soft-
ware [Titel 511 01] 


Hard- und Software 
[Titel 812 02] 


Gesamtaufwand 


2020   440.000 €  180.000 € 620.000 € 


2021 407.000 € 127.000 €  36.000 €  570.000 € 


2022 815.000 € 255.000 €  36.000 €  1.106.000 € 


2023 815.000 € 255.000 €  36.000 €  1.106.000 € 


II. Umsetzung der Datenübermittlung zwischen den Unternehmen der privaten Krankenversicherung, der Finanzverwaltung und 
den Arbeitgebern 


Die Einführung eines Datenaustauschs zwischen den Unternehmen der privaten Krankenversicherung, der Finanzverwaltung und den Arbeit-
gebern erfordert Sach- und Personalmittel für das BZSt und das ITZBund. 


Zum einen ist ein dem ELStAM-Verfahren vorgeschaltetes Fachverfahren zu schaffen, welches an das BZSt-Online-Portal (BOP) und das 
IdNr.-Verfahren anzubinden ist. Das ELStAM-Verfahren ist nämlich nicht für Außenkontakte konzipiert, um eine direkte Anbindung zu den 
Versicherungsunternehmen vorzunehmen. Im ersten Schritt findet somit die Entgegennahme und Prüfung der Mitteilungen der Versicherungs-
unternehmen durch das neu zu schaffende Fachverfahren statt und im zweiten Schritt erfolgt die Weiterleitung an das Verfahren ELStAM, um 
eine Übermittlung an die betroffenen Arbeitgeber sicherzustellen. 
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Mehrbedarf für das BZSt (Kapitel 0815): 


Jahr  Personalkosten Sachkosten Aufträge und IT-Dienst-
leistungen [Titel 532 01] 


Gesamtaufwand 


2020    840.000 € 840.000 € 


2021 1 x A12 53.000 € 14.000 € 3.125.000 € 3.192.000 € 


2022 1 x A12, 1 x A8 142.000 € 43.000 € 4.270.000 € 4.457.000 € 


2023 1 x A12, 1 x A8 179.000 € 58.000 € 3.275.000 € 3.512.000 € 


2024 1 x A12, 1 x A8 179.000 € 58.000 € 2.779.000 € 3.016.000 € 


Mehrbedarf für das ITZBund (Kapitel 0816): 


Jahr  Personalkosten Sachkosten Aufträge und IT-
Dienstleistun-
gen [Titel 532 


01] 


Wartung und 
Pflege [Titel 511 


01- IT] 


Hard- und Soft-
ware [Titel 812 


02] 


Gesamtaufwand 


2020    1.440.000 € 1.000.000 € 5.000.000 € 7.440.000 € 


2021 1 x A 13g, 8 x A12, 11 x A11 795.000 € 289.500 € 1.440.000 € 2.000.000 € 5.000.000 € 9.524.500 € 


2022 1 x A 13g, 8 x A12, 11 x A11 1.589.000 € 579.000 € 1.440.000 € 2.400.000 € 2.000.000 € 8.008.000 € 


2023 1 x A 13g, 8 x A12, 11 x A11 1.589.000 € 579.000 € 480.000 € 2.800.000 € 2.000.000 € 7.448.000 € 


2024 1 x A 13g, 8 x A12, 11 x A11 1.589.000 € 579.000 € 480.000 € 2.800.000 € 0 € 5.448.000 € 
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Der Mehrbedarf zu I. und II. an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmäßig 
im Einzelplan 08 ausgeglichen werden. 


Durch eine IT-Umsetzung im Zusammenhang mit der Einführung eines Datenaustauschs 
zwischen den Unternehmen der privaten Krankenversicherung, der Finanzverwaltung und 
den Arbeitgebern entsteht zudem in KONSENS schätzungsweise ein Aufwand i. H. v. 
5 Mio. Euro. 


III. Umsetzung Datenübermittlung Ordnungsgelder durch das Bundesamt für 
Justiz 


Für die voraussichtlich zwölf Monate dauernde Projektphase wird beim Bundesamt für Jus-
tiz (BfJ) ein einmaliger Personalmehrbedarf von 1 x A 14 (jährliche Kosten rund 104 062 
Euro) und 2 x A 12 (jährliche Kosten jeweils rund 84 854 Euro), insgesamt also jährlich rund 
273 770 Euro entstehen. Dieser einmalige personelle Mehrbedarf wird ab dem Haushalts-
jahr 2021 entstehen.  


Der durch die Gesetzesänderung und die ggf. noch zu ändernde Rechtsverordnung entste-
hende dauerhafte Personalmehrbedarf beim BfJ liegt bei 1 x A 14 (jährlich rund 
104 062 Euro) und 4 x A 12 (jeweils jährlich rund 84 854 Euro), mithin insgesamt jährlich 
rund 443 478 Euro. Der personelle Mehrbedarf wird voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 
2022 entstehen. 


Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmäßig im Einzel-
plan 07 ausgeglichen werden. 
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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 


4 Erweiterung des Katalogs der 
nach Maßgabe der Mittei-
lungsverordnung mitzuteilen-
den Daten 


§ 93a Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 Buchstabe a 
AO 


415.096 1 6.918     


  Saldo       -175.748     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   
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Wirtschaft 


Jährlicher Aufwand 


Nr. Bezeichnung 
Rechts-


norm 
Art der Vor-


gabe 
Fallzahl 


Zeit-
auf-


wand 
in Mi-
nuten 


pro 
Fall 


Lohn-
satz 


in €/h 


Personal-
aufwand 
in Tsd. € 


Sachauf-
wand 


in € pro 
Fall 


Fallzahl 
Sachauf-


wand 
in Tsd. € 


Kategorie 


1 Aufnahme einer Zurech-
nungsfiktion für Rentenzah-
lungen nach dem Tod 


§ 22 Nr. 1 
Buch-
stabe a 
Doppel-
buch-
stabe aa 
Satz 9 
EStG 


Weitere Vor-
gabe 


 16.340  -165 50,3 -2.260  


  


 -  


 


2 Berücksichtigung von Bei-
trägen zur privaten Kran-
ken- und Pflegeversiche-
rung von Arbeit-nehmern im 
Rahmen des Lohnsteuerab-
zugs 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 
privaten Kranken- und Pfle-
geversicherung durch die 
Ver-sicherungsunternehmen 
an die Finanzverwaltung 


§ 39 
Abs. 4a 
EStG 


Informations-
pflicht 


   


 -  -0,50   
5.500.00


0  


-2.750  


 


4 Entrichtung der Kapitaler-
tragsteuer durch Invest-
mentfonds in der Rechts-
form einer AG oder GmbH 


§ 44 
Abs. 1 
Satz 3 
und 5 
EStG 


Informations-
pflicht 


 600  31 50,3  16   -   -   -  


 


5 Anmeldung der Kapitaler-
tragsteuer durch Invest-
mentfonds in der Rechts-
form einer AG oder GmbH 


§ 45a 
Abs. 1 
Satz 1 
EStG 


Informations-
pflicht 


 600  5 50,3  3   -   -   -  


 







 - 79 -   


6 Bescheinigung der Kapital-
ertragsteuer durch Invest-
mentfonds in der Rechts-
form 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 Rechtsform einer AG o-
der GmbH 


§ 45d 
Abs. 1 
EStG 


Informations-
pflicht 


 50  1,1 50,3  -   -   -   -  


 


8a Steuererklärung von nicht 
im Gemeinschafsgebiet an-
sässigen Unternehmern in 
bestimmten Fällen 


§ 18i 
UStG 


Informations-
pflicht 


 1.224  46 34,5  32  


  


 -  


 


8b Abgabe der Steuererklärung 
von nicht im Gemeinschafts-
gebiet ansässigen Unter-
nehmern in bestimmten Fäl-
len 


§ 18 
Abs. 4c 
UStG 


Informations-
pflicht 


 408  -17 32,2 -4  


  


 -  


 


8c Umsatzsteuer-Voranmel-
dung 


§ 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 Umsatzsteuer-
erklärung für andere Mit-
gliedstaaten 


§ 18j 
UStG 


Informations-
pflicht 


 13.288  46 34,5  351  


  


 -  


 


8f Abgabe der Umsatzsteuer-
erklärung für Fernverkäufe 
von aus dem Drittlandsge-
biet eingeführten Gegen-
ständen in Sendungen mit 
einem Sachwert bis 150 
Euro 


§ 18k 
UStG 


Informations-
pflicht 


 180.000  46 34,5  4.761     -   


8g Bestellung und Anzeige ei-
nes im Gemeinschaftsgebiet 
ansässigen Vertreters bei 
Nutzung des besonderen 


§ 18k 
Abs. 1 
Satz 3 i. 
V. m. 


Informations-
pflicht 


 150  152 34,5  13     -   
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Besteuerungsverfahrens 
nach § 18k UStG 


§ 13a 
Abs. 1 
Nr. 7 
UStG 


8h Anzeige über die Nutzung 
des besonderen Besteue-
rungsverfahrens 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 Rechnun-
gen bei innergemeinschaftli-
chen Lieferungen im Inland 


§ 14a 
Abs. 2 
UStG 


Informations-
pflicht 


 290.000  -2,5 34,5 -417     -   


8j Umsetzung des MWSt-Digi-
talpakets - Vereinnahmung 
der Einfuhrumsatzsteuer 
vom Sendungs-empfänger 


§ 21a 
UStG 


Weitere Vor-
gabe 


 18.500.000  3,5 18,8  20.288     -  EU 


9 Antrag auf Führung / Aufbe-
wahrung elektronischer Bü-
cher sowie Anzeigepflicht 
bei Änderung der Umstände 


§ 146 
Abs. 2a 
AO 


Informations-
pflicht 


 50  -110 34,5 -3     -   


10 Anzeige des Erwerbs § 30 
Abs. 5 
ErbStG 


Informations-
pflicht 


    -   800   100   80   


11 Steuererklärung von Stiftun-
gen mit stpfl. Erwerb größer 
Null Euro 


§ 31 
Abs. 1 
ErbStG 


Informations-
pflicht 


    -   9.167   19   174   


12 Steuererklärung von Stiftun-
gen mit stpfl. Erwerb von 
Null Euro 


§ 31 
Abs. 1 
ErbStG 


Informations-
pflicht 


    -   4.000   29   116   


13 Erweiterung des Katalogs 
der nach Maßgabe der Mit-
teilungsverordnung mitzutei-
lenden Daten 


§ 93a 
Abs. 1 
Satz 1 
Nr. 1 
Buchst. a 
AO 


Informations-
pflicht 


415.096 1 34,5 239    -   


14 Übermittlung der Identifikati-
onsnummer an mitteilungs-
pflichtige Stellen 


§ 93a 
Abs. 4 
AO 


Informations-
pflicht 


57.120 7 34,5 230    -   
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Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus der Umsetzung des Mehrwertsteuer-Digitalpakets unterliegt nicht der „One in, one out“-
Regelung (Kabinettbeschluss vom 25. März 2015), da diese Vorgabe auf der Umsetzung von EU-Vorgaben beruht. Der übrige laufende Erfül-
lungsaufwand aus diesem Regelungsvorhaben unterliegt der „One in, one out“-Regelung. Da es sich dabei im Saldo um ein „Out“ in Höhe von 
14 234 Tsd. Euro handelt, steht die Summe als Kompensationsvolumen für künftige Regelungsvorhaben des BMF zur Verfügung. 


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 
oder 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 


 


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 


 


 Saldo       8.434    -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 


6 Anpassung des elekt-
ronischen Nachrichten-
austausches im Rah-
men der Umsetzung 
des MwSt-Digitalpa-
kets 


§ 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) 


rd. 93 AK 


§ 5 Abs. 1 Nr. 7; 
§ 21a UStG; Än-
derung § 1 
EUStBV 


Bund    6.281      


2 Umsetzung des MwSt-Di-


gitalpakets - Bereich Zoll-


verwaltung (Ebene Haupt-


zollämter inkl. Zollämter) 


rd. 739 AK 


§ 5 Abs. 1 Nr. 7; 
§ 21a UStG; Än-
derung § 1 
EUStBV 


Bund    51.993     


3 


Umsetzung des MwSt-Di-


gitalpakets - Bereich Zoll-


verwaltung (Ebene Bun-


deskasse) rd. 35 AK 


§ 21a Abs. 5 
Satz 1 UStG 


Bund 690.000 4,8 37,79 2.086     


4 Umsetzung des MwSt-Di-


gitalpakets - Bereich ITZ-


Bund für Zollverwaltung 


§ 5 Abs. 1 Nr. 7; 
§ 21a UStG; Än-
derung § 1 
EUStBV 


Bund 8 AK   619   36 
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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 BZSt 


  Bund       5.510      35.750   


6 Umsetzung des MwSt-Di-
gitalpakets - Bereich ITZ-
Bund für BZSt 


  Bund       3.877      14.177   


7 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     


8 Grenzen für verbilligte 
Vermietung (Veranla-
gungsstellen) 


§ 21 Abs. 2 EStG Länder 239.579 45 52,31 


 


10.949     


9 Grenzen für verbilligte 
Vermietung (Rechts-
behelfsstellen) 


§ 21 Abs. 2 EStG Länder 11.979 155 56,92 2.048     


10 Automatisierter Abruf der 
Identifikationsnummer 
beim BZSt 


§ 93a Abs. 4 AO Länder 14.280 10 40,80 97     


11 Erweiterung der Mittei-
lungspflichten auf das BfJ 


§ 93a Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 
Buchstabe e AO 


Bund    413     


 


Saldo 


     


87.764 


  


49.963   


Einmaliger Aufwand 


Nr. Bezeichnung Rechtsnorm 
Voll-
zugs-
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. € 
Kategorie 


1 Umsetzung des 
MwSt-Digitalpa-
kets - Bereich 
Zollverwaltung 
(Ebene GZD) 


§ 5 Abs. 1 
Nr. 7; § 21a 
UStG; Ände-
rung von § 1 
EUStBV 


Bund       1.360   
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Nr. Bezeichnung Rechtsnorm 
Voll-
zugs-
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. € 
Kategorie 


2 Umsetzung des 
MwSt-Digitalpa-
kets - Bereich 
ITZBund für Zoll-
verwaltung 


§ 5 Abs. 1 
Nr. 7; § 21a 
UStG; Ände-
rung von § 1 
EUStBV 


Bund    0   440    


3 Umsetzung des 
MwSt-Digitalpa-
kets- Bereich 
ITZBund für Zoll-
verwaltung 


§ 5 Abs. 1 
Nr. 7; § 21a 
UStG; Ände-
rung von § 1 
EUStBV 


Bund 


   


0 


  


180    


4 Automatisierter 
Abruf der Identifi-
kationsnummer 
beim BZSt 


§ 93a Abs. 4 
AO 


Bund 9.600  65,40 10   -  


11 Erweiterung der 
Mitteilungspflich-
ten auf das BfJ 


§ 93a Absatz 1 
Satz 1 Num-
mer 1 Buch-
stabe e AO 


Bund    256     


  Saldo           266     1.980   
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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. 


Die geänderte Regelung zur verbilligten Wohnraumüberlassung gem. § 21 Absatz 2 EStG 
soll vier Jahre nach erstmaliger Anwendung evaluiert werden hinsichtlich der Ermittlung des 
bürokratischen Mehraufwandes für die Steuerpflichtigen und für die Finanzverwaltung im 
Verhältnis zu dem mit dieser Regelung verfolgten Ziel, missbräuchliche Gestaltungen bei 
Wohnraumüberlassungen durch die Totalüberschussprognose für verbilligte Wohnraum-
überlassungen zwischen Angehörigen (und zwischen Fremden Dritten) im Korridor zwi-
schen 50 und 66 Prozent der ortsüblichen Miete zu vermeiden. Neben den Daten aus der 
Nachmessung des Erfüllungsaufwandes durch das Statistische Bundesamt kann soll auf 
die Daten und Erfahrungen der Finanzbehörden der Länder zurückgegriffen werden. Her-
angezogen werden können als Kriterien beispielsweise die Daten zum Erfüllungsaufwand 
und die Anzahl der Fälle, bei den das Entgelt zwischen 50 Prozent und mehr, jedoch weni-
ger als 66 Prozent der ortsüblichen Miete beträgt. 


Die Regelungen zum MwSt-Digitalpaket (§§ 18i, 18j, 18k, 21a UStG und § 1a EUStBV) 
sollen entsprechend der Konzeption zur Evaluierung neuer Regelungsvorhaben fünf Jahre 
nach erstmaliger Anwendung hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand 
evaluiert werden. 


Im Übrigen sollen die Regelungen des Gesetzentwurfs dauerhaft gelten. 


B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 4f Absatz 1 Satz 3 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung von § 7g Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 
EStG (einheitliche Gewinngrenze). 


Zu Nummer 2 


§ 7g 
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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 des Anlagevermögens begünstigt, die im Jahr der In-
vestition und im Folgejahr ausschließlich oder fast ausschließlich, d. h. zu mindestens 
90 Prozent, im Betrieb genutzt werden. Künftig fallen auch in diesem Zeitraum vermietete 
Wirtschaftsgüter in den Anwendungsbereich des § 7g EStG. Das gilt unabhängig von der 
Dauer der jeweiligen Vermietung. Somit sind künftig - im Gegensatz zur bisherigen Rege-
lung - auch längerfristige Vermietungen für mehr als drei Monate unschädlich. Dadurch wird 
die Verwendbarkeit der angeschafften oder hergestellten betrieblichen Wirtschaftsgüter fle-
xibilisiert.  


Eigennutzung und Vermietung sind zeitraumbezogen und nicht wirtschaftsjahrbezogen zu 
prüfen. Auf Grund der Betriebsbezogenheit des § 7g EStG liegt eine schädliche betriebs-
fremde Verwendung nicht nur bei einer Privatnutzung, sondern grundsätzlich auch bei einer 
unentgeltlichen Nutzung in einem anderen Betrieb des Steuerpflichtigen vor. Dagegen führt 
die Vermietung eines zum notwendigen Betriebsvermögen gehörenden Wirtschaftsgutes 
zu Betriebseinnahmen und damit zu einer betrieblichen Vermögensmehrung. Dieses Er-
gebnis entspricht dem Fördergedanken des § 7g EStG. Das gilt auch dann, wenn der Steu-
erpflichtige das Wirtschaftsgut an einen anderen eigenen Betrieb vermietet. Soweit Mieten 
nicht dem Fremdvergleich entsprechen, erfolgt der Ausgleich unabhängig von § 7g EStG 
über die bestehenden Regelungen (z. B. verdeckte Gewinnausschüttungen). 


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. 150 000 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- 
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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.  


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. 
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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 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 7g Absatz 6 Nummer 1 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung von § 7g Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 
EStG (einheitliche Gewinngrenze). 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 7g Absatz 6 Nummer 2 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung in § 7g Absatz 1 Satz 1 EStG zur 
Begünstigung von vermieteten Wirtschaftsgütern. Diese Änderung in den Anspruchsvo-
raussetzungen für den Investitionsabzugsbetrag sollte auch gleichermaßen für die Inan-
spruchnahme 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 
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 
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Investitionen dieses Mitunternehmers in seinem Sonderbetriebsvermögen verwendet wer-
den. 


Zu Nummer 3 


§ 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. Januar 2007, NVwZ 2007, S. 709ff.). Das ist insbesondere dann der 
Fall, wenn 


– offensichtlich eine Rechtsgrundlage für die Erteilung der Bescheinigung fehlt, 


– der Begünstigte die Bescheinigung durch Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher Be-
ziehung unrichtig oder unvollständig waren. 


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: 


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: 


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 
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Fehlen der Gebote bzw. Vereinbarungen hinwiesen, aber andererseits den Ausweis be-
günstigter Sanierungsmaßnahmen enthielten. 


Beispiel 3: 


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 
(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 4 


§ 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 
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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-
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. Unter den Voraussetzungen 
des neuen § 8 Absatz 4 EStG ist von einer zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn erbrachten Leistung auch dann auszugehen, wenn der Arbeitnehmer arbeitsvertraglich 
oder auf Grund einer anderen arbeits- oder dienstrechtlichen Rechtsgrundlage einen An-
spruch auf diese hat. 


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 5 


§ 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 
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 
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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 6 


§ 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.  


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 
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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 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. 


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 


§ 39a Absatz 4 Satz 1 


Der Verweis auf § 50 Absatz 1 EStG ist auf Grund der durch dieses Änderungsgesetz er-
folgenden Einfügung eines neuen Satzes 3 in diese Vorschrift redaktionell anzupassen. 


Zu Nummer 9 


§ 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.  
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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 10 


§ 42b 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 11 


§ 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 5 – neu – 


Inländische Investmentfonds im Sinne des Kapitel 2 des Investmentsteuergesetzes können 
nicht nur in den bislang üblichen Rechtsformen (Sondervermögen oder Investmentaktien-
gesellschaft), sondern unter bestimmten Voraussetzungen auch in der Rechtsform einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder Kommanditgesellschaft auf Aktien aufgelegt 
werden. Da die Anteile an kleineren Aktiengesellschaften und an Gesellschaften mit be-
schränkter 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. 


Zu Nummer 12 


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. 
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Zu Nummer 13 


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 inländische zu versteuernde Einkommen. Gleiches gilt auch 
für erweitert beschränkt Steuerpflichtige auf Grund des in § 2 Absatz 5 des Außensteuer-
gesetzes 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 zu versteuernden inländischen Einkommens beeinflusst. Dadurch wird eine 
Übermaßbesteuerung ausgeschlossen. Bislang wurde dieses Ergebnis durch Billigkeits-
maßnahmen der Finanzverwaltung erreicht. 


Zu Buchstabe b 


§ 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 6 


Es handelt sich um die Korrektur eines redaktionellen Fehlers. 


Zu Nummer 14 


Zu Buchstabe a 


§ 52 Absatz 8 Satz 2 – neu - 


Anwendungsregelung zur Anpassung des § 4f Absatz 1 Satz 3 EStG auf Grund der Ände-
rungen bei den Betriebsgrößenmerkmalen des § 7g Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 EStG für 
Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2019 enden. Bei vom Kalenderjahr abwei-
chenden Wirtschaftsjahren besteht die Möglichkeit, die Neuregelung zu den Betriebsgrö-
ßenmerkmalen des § 7g EStG erst für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 17. Juli 
2020 (Tag der Versendung des Referentenentwurfes des vorliegenden Artikelgesetzes) en-
den. Damit wird aus Vertrauensschutzgründen die Möglichkeit eingeräumt, an dem diesem 
Tag vorangegangenen, in 2020 endenden Bilanzstichtag (z. B. 30. Juni 2020) im Bedarfs-
fall noch die bisherigen Betriebsgrößenmerkmale zu berücksichtigen. 


Zu Buchstabe b 


§ 52 Absatz 16 


Sätze 1 und 2 
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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. D. h. auch für die Inanspruchnahme 
von Sonderabschreibungen findet die neue einheitliche Gewinngrenze bereits dann Anwen-
dung, wenn die Investition im ersten nach dem 31. Dezember 2019 endenden Wirtschafts-
jahr vorgenommen wird. In diesen Fällen ist damit der Gewinn des nach dem 31. Dezember 
2018 endenden Wirtschaftsjahres maßgebend. Bei vom Kalenderjahr abweichenden Wirt-
schaftsjahren besteht aber die Möglichkeit, die neue Gewinngrenze erst in Wirtschaftsjah-
ren zu berücksichtigen, die nach dem 17. Juli 2020 (Tag der Versendung des Referenten-
entwurfes des vorliegenden Artikelgesetzes) enden. Damit wird aus Vertrauensschutzgrün-
den die Möglichkeit eingeräumt, an dem diesem Tag vorangegangenen, in 2020 endenden 
Bilanzstichtag (z. B. 30. Juni 2020) im Bedarfsfall noch die bisherigen Betriebsgrößenmerk-
male zu berücksichtigen. Dieses Wahlrecht kann für Investitionsabzugsbeträge und Son-
derabschreibungen nur einheitlich ausgeübt werden. 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. 


Zu Buchstabe c 


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 d 


§ 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 Buchstabe e 


§ 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. 
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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 f 


§ 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 g 


§ 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 h 


§ 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. 


Zu Artikel 2 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


§ 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). 
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Zu Buchstabe b 


§ 3 Nummer 28a 


§ 3 Nummer 28a EStG wurde durch das Corona-Steuerhilfegesetz vom 16. Juni 2020 
(BGBl. I Seite 1385) eingeführt und sieht in seiner aktuellen Fassung eine begrenzte und 
befristete Steuerbefreiung der Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld vor. 


Die Befristung wird um ein Jahr verlängert. Die Steuerfreiheit gilt damit für Lohnzahlungs-
zeiträume, die nach dem 29. Februar 2020 beginnen und vor dem 1. Januar 2022 enden. 


Mit der Änderung wird der Beschluss des Koalitionsausschusses vom 25. August 2020 um-
gesetzt (TOP 2 Nummer 1 Buchstabe g). 


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 







 - 99 -   


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 Miete in unveränderter 
Höhe bestehen. 


Ziel für die gesonderte Prüfung der Einkünfteerzielungsabsicht im Grenzbereich zwischen 
50 und 66 Prozent der ortsüblichen Miete ist es, der Gefahr einer missbräuchlichen Nutzung 
der Regelung des § 21 Absatz 2 EStG entgegenzuwirken. Denn der Tatbestand der verbil-
ligten Wohnraumüberlassung ist nicht nur in den Fällen langjähriger Mietverhältnisse ein-
schlägig, bei denen Vermieter über einen längeren Zeitraum Mieterhöhungspotentiale nicht 
oder nicht vollständig ausgeschöpft haben, sondern moderat agieren und auch die persön-
lichen Verhältnisse ihrer oft langjährigen (nicht in einem Angehörigen-Verhältnis stehen-
den) 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 missbräuchlichen Nutzung der 
Regelung des § 21 Absatz 2 EStG durch generelles Herabsetzen der Vollentgeltlichkeits-
grenze zu begegnen und gleichwohl um moderate Mieter „nicht steuerlich zu bestrafen“, 
die auf mögliche Mieterhöhungen zu Gunsten ihrer Mieter verzichten, wird (in Anlehnung 
an die vor dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 geltenden Regelung) wieder eine zwei-
stufige 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 Überschreiten der 50 Pro-
zent-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 Totalüberschussprognose können 
die Werbungskosten für den unentgeltlich vermieteten Teil nicht von den Mieteinnahmen 
abgezogen werden, da es für den unentgeltlich vermieteten Teil an der Einkünfteerzielungs-
absicht mangelt. Damit bleibt der Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteuerung gewahrt, 
da es auch bei anderen Einkunftsarten für die Anerkennung von Werbungskosten/Betriebs-
ausgaben einer positiven Einkünfteerzielungsabsicht bedarf, von welcher 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 und 5 – neu – 


Satz 4 


Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung auf Grund der Anfügung des neuen Sat-
zes 5. 


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 Buchstabe b und Buchstabe c 


§ 36 Absatz 2 Nummer 3 und 4 


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. 
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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 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  


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 vorgesehenen dienstrechtlichen Regelungen in § 30 Absatz 6 des 
Soldatengesetzes und der zu seiner Durchführung zu erlassenden Rechtsverordnung er-
halten aktive Soldatinnen und Soldaten (einschließlich Reservistinnen und Reservisten, die 
eine in § 60 des Soldatengesetzes genannte Dienstleistung absolvieren) daher unter be-
stimmten Voraussetzungen Freifahrtberechtigungen für den Nah- und Fernverkehr der Ei-
senbahn. Die Soldatinnen und Soldaten müssen die Fahrten in Uniform durchführen. Die 
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weiteren Voraussetzungen werden in der noch zu erlassenden Rechtsverordnung aufge-
führt. Da eine individuelle Versteuerung dieser Freifahrten bei den Soldatinnen und Solda-
ten nicht bzw. nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist, wird mit der neuen Pau-
schalbesteuerungsmöglichkeit eine Versteuerung durch den Dienstherrn geschaffen. Eine 
Minderung der Entfernungspauschale 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-
datinnen und Soldaten nach § 30 Absatz 6 des Soldatengesetzes die Aufwendungen des 
Arbeitgebers sind. 


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. 
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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-
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, 
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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. 


Zu Buchstabe b 


§ 50 Absatz 2 Satz 9 und 10 – neu – 


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. 


Satz 10 – 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).  
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Mit der Ergänzung von § 50 Absatz 2 EStG wird klargestellt, dass entsprechend der bishe-
rigen Verwaltungspraxis auch bei beschränkt steuerpflichtigen Arbeitnehmern, die Rege-
lungen zum Härteausgleich wie zum erweiterten Härteausgleich anzuwenden sind. Zweifel 
daran könnten bei Veranlagungen auf Antrag (§ 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe b 
EStG) mit Blick auf den Wortlaut von § 70 EStDV bestehen, der den erweiterten Härteaus-
gleich nur in den Fällen des § 46 Absatz 2 Nummer 1 bis 7 EStG vorsieht. Eine gesetzliche 
Klarstellung ist daher in Bezug auf alle Fälle, bei denen Einkünfte aus nichtselbständiger 
Arbeit im Rahmen einer Veranlagung zur beschränkten Steuerpflicht bei der Ermittlung des 
zu versteuernden Einkommens berücksichtigt werden, angebracht. 


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 und 35b 


Der bisherige § 52 Absatz 35b EStG enthält Anwendungsregelungen zu den §§ 35c und 36 
EStG. Mit dem vorliegenden Änderungsgesetz soll eine weitere 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 36 EStG in die Absätze 35a und 35b auf-
gegliedert und die neue Anwendungsregelung zu § 36 EStG wird § 52 Absatz 35b EStG. 


§ 52 Absatz 35b – neu – 


Satz 1 


Die Regelung des § 36 Absatz 2 Nummer 2 Satz 5 – neu – EStG ist auf Kapitalerträge an-
zuwenden, die ab dem 1. Januar 2021 zufließen. 


Satz 2 


Der bisherige § 52 Absatz 35b Satz 4 EStG wird zu Satz 2 und der Verweis auf § 36 Ab-
satz 2 Nummer 3 EStG wird entsprechend der mit dem vorliegenden Änderungsgesetz vor-
genommenen Umnummerierung zu § 36 Absatz 2 Nummer 4 EStG angepasst. 


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 Soldatinnen und Soldaten anzuwenden ist, die nach dem 31. Dezem-
ber 2020 gewährt werden. 


Zu Buchstabe d 


§ 52 Absatz 44a Satz 2 – neu – 
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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. 


Zu Nummer 14 


§ 105 


Die Neufassung des § 105 EStG ermöglicht es, die Mobilitätsprämie mittels Einkommen-
steuerbescheid festzusetzen. Ohne dass damit Änderungen bei den Tatbestandsmerkma-
len und den Rechtsfolgen der mit dem Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzpro-
gramms 2030 im Steuerrecht (BGBl. 2019 I S. 2886) eingeführten Regelungen eintreten, 
wird die Umsetzung vereinfacht, weil die Festsetzung der Mobilitätsprämie in das beste-
hende Verfahren der Einkommensteuerfestsetzung integriert wird. Durch Absatz 2 wird da-
bei sichergestellt, dass in den Fällen, in denen keine Pflichtveranlagung durchzuführen ist, 
die Einkommensteuer im Rahmen der Festsetzung der Mobilitätsprämie auch dann mit Null 
Euro angesetzt wird, wenn sich im Einzelfall eine positive Einkommensteuer ergeben 
würde. Dies gilt insbesondere in den Fällen, in denen das zu versteuernde Einkommen 
geringfügig unter dem Grundfreibetrag liegt und sich z. B. durch Lohnersatzleistungen bis 
zur Pflichtveranlagungsgrenze von 410 Euro eine festzusetzende Einkommensteuer von 
mehr als Null Euro ergeben würde. Es müssen für die Mobilitätsprämie so keine neuen 
EDV-Verfahren geschaffen, sondern können die bestehenden nahezu vollständig genutzt 
werden. Die Änderung geht zurück auf Ziffer 10 des Beschlusses des Bundesrates zum 
Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der Grundrente für langjährige Versicherung in der 
gesetzlichen Rentenversicherung mit unterdurchschnittlichem Einkommen und für weitere 
Maßnahmen zur Erhöhung der Alterseinkommen – Grundrentengesetz - (BR-
Drs. 85/20 (B)). Darin wurde eine bessere Verzahnung mit dem bestehenden Einkommen-
steuerfestsetzungsprogramm gefordert. 


Zu Artikel 3 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


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 
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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 privaten 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. 


Die Regelungen zum Datenaustausch betreffen nicht die verpflichtende gesetzliche Kran-
kenversicherung und soziale Pflegeversicherung und auch nicht die freiwillige Versicherung 
in der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Vorsorgepauschale knüpft hier an pauscha-
lierte Teilbeträge an (§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe a und b EStG); ein um-
fassender Datenaustausch für Zwecke des Lohnsteuerabzugs bzw. ein Ersatzverfahren 
mittels Papierbescheinigungen ist hier nicht erforderlich. 


§ 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 
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 EStG sind zukunftsge-
richtet, d. h. es handelt sich um monatliche Beiträge, wie sie künftig vom Arbeitnehmer 
(Selbstzahler) oder vom Arbeitgeber (Firmenzahler) zu entrichten sind. Werden die gefor-
derten Beiträge trotz Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Unternehmen der private Kran-
ken- und Pflegeversicherung nicht entrichtet, sind die entsprechenden Lohnsteuerabzugs-
merkmale rückwirkend zu korrigieren. Dadurch erübrigt sich auch eine Verwendungsbestä-
tigung, wie sie noch nach R 3.62 Absatz 2 Satz 12 LStR vorgesehen ist. Die Details zur 
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rückwirkenden Korrektur sollen zu einem späteren Zeitpunkt verwaltungsseitig geklärt wer-
den. 


Zu Buchstabe b 


§ 39 Absatz 4a – neu - 


§ 39 Absatz 4a Satz 1 EStG enthält die Übermittlungsverpflichtung der für die Bildung der 
elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale erforderlichen Daten durch das Versicherungs-
unternehmen, 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. 
Das öffentliche Interessen an der Datenübermittlung ohne Einwilligung in jedem Einzelfall 
ist die Vermeidung von erheblichen Schwierigkeiten im Lohnsteuerabzugsverfahren als 
Massenverfahren. Diese wären ansonsten zu befürchten. Im Übrigen werden Veranlagun-
gen zur Einkommensteuer vermieden, wenn bereits im Lohnsteuerabzugsverfahren eine 
steuerliche Entlastung in Bezug auf Beiträge für eine private Krankenversicherung und für 
eine private Pflege-Pflichtversicherung erfolgt. Die Finanzämter werden nicht mit zusätzli-
chen Arbeiten belastet. 


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 betragsmäßig 
einschränken. Dies wird durch die Formulierung mit „soweit“ sichergestellt. Ungeachtet ei-
nes etwaigen Widerspruchs zur Datenübermittlung im Lohnsteuerabzugsverfahren bleiben 
im Veranlagungsverfahren 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-/ 
Pflegeversicherung leistet, ist entsprechend kein bzw. ein geringerer Zuschuss auf der 
elektronischen Lohnsteuerbescheinigung auszuweisen und bei der Veranlagung zu berück-
sichtigen. 


§ 39 Absatz 4a Satz 2 EStG regelt die zeitlichen Komponenten der Datenübermittlung. Die 
Versicherungsunternehmen haben die voraussichtlichen Daten für die Berechnung des 
steuerfreien Arbeitgeberzuschusses und den Teilbetrag „Kranken-/Pflegeversicherung“ der 
Vorsorgepauschale bis zum 20. November des vorangehenden Kalenderjahres an die Fi-
nanzverwaltung zu übermitteln. Nur so ist eine rechtzeitige Bereitstellung der Daten zum 
jeweiligen Jahresbeginn an den Arbeitgeber über die ELStAM-Datenbank gewährleistet. 
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Bei unterjährigen Beitragsänderungen sind die Daten zeitgleich mit der Mitteilung der fest-
stehenden Beitragsänderung an den Versicherungsnehmer zu übermitteln (§ 39 Absatz 4a 
Satz 3 EStG). Zur Änderung des Lohnsteuerabzugs siehe auch Änderung von § 41c Ab-
satz 1 EStG durch dieses Änderungsgesetz und die entsprechende Einzelbegründung. 


§ 39 Absatz 4a Satz 4 EStG regelt schließlich den Fall, in dem der Arbeitnehmer für künftige 
Veranlagungszeiträume Beiträge leistet (vgl. § 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 5 EStG) und 
dem Versicherungsunternehmen die Vorausleistung zum Zeitpunkt der Meldung im Vorjahr 
nicht bekannt ist. Andernfalls würden dem Lohnsteuerabzug infolge der (im Nachhinein 
falsch gewordenen) Meldung des Versicherungsunternehmens Beiträge zugrunde gelegt, 
die bei der Einkommensteuerveranlagung des Vorjahrs zu berücksichtigen sind. 


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) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


§ 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a – neu – und Absatz 4 Satz 1 Nummer 1a – 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 
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sicher, dass nur ein Arbeitnehmeranteil berücksichtigt wird, d.h. ein steuerfreier Arbeitge-
beranteil/-zuschuss unberücksichtigt bleibt. 


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 
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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 – 
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 4 Nummer 4 EStG (Höhe der Bei-
träge für eine private Krankenversicherung und für eine private Pflege-Pflichtversicherung) 
kommt es häufig vor, dass sich diese auf Grund von Beitragsanpassungen rückwirkend 
ändern (z. B. Beitragsanpassung nach der Geburt eines Kindes wegen der Nachversiche-
rung 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. § 46 Absatz 2 Nummer 3 EStG enthält 
die voraussichtlichen Arbeitslohngrenzen für 2022. Für 2024 (Inkrafttreten der Regelung) 
gibt es derzeit noch keine entsprechenden Werte. In einem weiteren Gesetzgebungsver-
fahren sind die Arbeitslohngrenzen zu gegebener Zeit entsprechend anzupassen. 


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. Zur Aufhebung von Artikel 19 Nummer 1 und 5 des Gesetzes zur Re-
gelung des Sozialen Entschädigungsrechts siehe auch Artikel 32 Nummer 1 des vorliegen-
den Änderungsgesetzes. 
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Zu Artikel 5 (Änderung des Körperschaftsteuergesetzes) 


§ 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 6 und 7 – neu – 


Die Änderung überführt eine bisher im Billigkeitswege gewährte Steuerbefreiung für die vo-
rübergehende Unterbringung von Bürgerkriegsflüchtlingen und Asylbewerbern in Wohnun-
gen von steuerbefreiten Genossenschaften und Vereinen (vgl. BMF-Schreiben vom 20. No-
vember 2014, BStBl I S. 1613) in das Körperschaftsteuergesetz. Im Rahmen der Überfüh-
rung wird der Anwendungsbereich auf alle Wohnungslosen erweitert, so dass neben Bür-
gerkriegsflüchtlingen und Asylbewerbern auch beispielsweise Obdachlose von der Rege-
lung erfasst werden. Diesen Genossenschaften und Vereinen wird es durch die Änderung 
dauerhaft ermöglicht, sich im Bereich der vorübergehenden Unterbringung von Wohnungs-
losen 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) 


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. 
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Zu Nummer 2 


§ 9 Nummer 5 Satz 7 


Durch die Änderung wird ein redaktionelles Versehen berichtigt.  


Zu Artikel 7 (Änderung des Investmentsteuergesetzes) 


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 keine Bindungswirkung besteht. Da einige Verbände und Teile der 
Fachliteratur eine andere Rechtsauffassung vertreten, bedarf es einer gesetzlichen Klar-
stellung, um Rechtssicherheit zu schaffen. 
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Zu Nummer 2 


§ 10 Absatz 5 


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 
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wie § 56 Absatz 2 Satz 4 InvStG – klar, dass eine fiktive Veräußerung auf Grund einer Än-
derung des anwendbaren Teilfreistellungssatzes auf die Bewertung in der Steuerbilanz 
durchschlägt. 


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.  
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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: 


Bis zur Einlage wird auf Grund 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 
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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 


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 Prozent („Rücklage“) i. H. v. 200 Euro er-
tragswirksam aufzulösen. Somit ergibt sich aus der Veräußerung ein bilanzieller Ge-
winn 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 Invest-
menterträge in Höhe von 600 Euro vorliegen. 


Buchung der Veräußerung in 06: 


1. Bank 3 000 € an Investmentanteil 1 300 € 


    
Ertrag aus Veräußerung In-vest-
mentanteil 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 € 


3. 


Rücklage nach § 22 Ab-
satz 3 InvStG (Teilfreistel-
lungssatz „PV 30 %“) 500 € an 


Entnahme / Kapital 


500 € 


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. 
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Zu Buchstabe b 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 22 Absatz 3 Satz 1 


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 nicht mehr fortlaufend mehr als 50 Prozent seines Ak-
tivvermögens in Aktien anlegt und dadurch nicht mehr die Voraussetzungen der Teilfreistel-
lung 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.  


Wird der Investmentanteil zunächst im Privatvermögen gehalten und kommt es dann auf 
Grund einer Einlage ins Betriebsvermögen zu einem Teilfreistellungssatzwechsel und damit 
zu einer fiktiven Veräußerung, fällt unter § 22 Absatz 2 Satz 2 – neu – InvStG nur der im 
Einlagezeitpunkt fingierte fiktive Veräußerungsgewinn. Dagegen ist der für betriebliche Ein-
künfte geltenden Steuertarif anwendbar, soweit es nach der Einlage zu weiteren fiktiven 
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Veräußerungen kommt. D. h. bei mehreren fiktiven Veräußerungen nach § 22 Absatz 1 In-
vStG 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. 


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 
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einheitlich über mehrere Fondsstufen hinweg. Diese Besteuerungsregelungen setzen eine 
mehrfache Semitransparenz voraus. 


Zu Buchstabe a 


§ 37 Absatz 1 – neu – 


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 auf Grund 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. 


§ 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 
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ausdrücklichen Verweis auf die Voraussetzungen des § 35 Absatz 4 Satz 2 InvStG wird 
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 auf Grund der ausgeübten 
Transparenzoption nach § 30 Absatz 1 Satz 1 InvStG als auch auf Ebene des Dach-Spe-
zial-Investmentfonds erster Stufe auf Grund der ausgeübten Transparenzoption nach § 30 
Absatz 4 Satz 1 i. V. m. Absatz 1 Satz 1 InvStG Zurechnungsbeträge in Höhe der inländi-
schen Beteiligungseinnahmen bzw. der sonstigen inländischen Einkünfte nach Steuerab-
zug (Nettobeträge) entstehen und als solche zu erfassen sind. Dementsprechend müssen 
die dem Dach-Spezial-Investmentfonds erster Stufe bei einer späteren Ausschüttung des 
Ziel-Spezial-Investmentfonds zufließenden Zurechnungsbeträge auf seiner Ebene unterge-
hen, damit es auf seiner Ebene zu keiner ungerechtfertigten Verdoppelung der Zurech-
nungsbeträge 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 
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Euro zuzurechnen. Ab diesem Zeitpunkt stehen D2 – unabhängig von einer Ausschüt-
tung des Z oder des D1 – bereits versteuerte inländische Beteiligungseinnahmen, auf 
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 
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§ 42 Absatz 5 InvStG anwendbar ist, zur Verfügung. Diese kann er als ausgeschüttete 
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-
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Aktiengewinn, wenn ein Spezial-Investmentanteil veräußert wird oder ein Gewinn aus ei-
nem Spezial-Investmentanteil in sonstiger Weise realisiert wird, sowie bei Teilwertab- und 
-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 
Fälle des § 30 Absatz 3 InvStG 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) 


Zu Nummer 1 


§ 6b Absatz 3 und 6 Satz 1 


Es handelt sich um die redaktionellen Korrekturen einer Angabe im Klammerzusatz (Ver-
weis 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 Elekt-
romobilität 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 26/15 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 auf Grund 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 22 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. 
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Zu Artikel 9 (Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


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 hat die bisherige Verordnung 
(EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der 
Gemeinschaften abgelöst. Das Unionszollrecht sieht nun ausschließlich Freizonen vor, die 
solchen des früheren Kontrolltyps I entsprechen. Des Verweises auf das Zollverwaltungs-
gesetz bedarf es nicht mehr, da die Freizonen unmittelbar im Unionzollrecht geregelt sind. 
Dies wird in § 1 Absatz 2 UStG redaktionell nachvollzogen. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 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 Rettungsdiensten 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 
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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 
nach § 75 SGB V die Durchführung des ärztlichen Notdienstes sicherstellen, wofür die Kos-
ten durch die Krankenkassen übernommen werden. 


Zu Buchstabe b 


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, kognitiv oder psychisch hilfsbedürfti-
gen 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 – neu – 


Mit der Ergänzung im neuen § 4 Nummer 16 Satz 1 Buchstabe l 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 
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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 und andere eng damit verbun-
dene Pflege- und Betreuungsleistungen, soweit sie hierzu von den Pflegekassen oder der 
privaten Pflege-Pflichtversicherung beauftragt wurden bzw. sie hierzu gesetzlich befugt 
sind, erbracht werden. Dem liegt der besondere Umstand zugrunde, dass in der Pflegever-
sicherung der Grundsatz gilt, dass das Leistungsangebot der durch die privaten Kranken-
versicherungsunternehmen durchgeführten privaten Pflege-Pflichtversicherung nach Art 
und Umfang gleichwertig mit den Leistungen der gesetzlichen Pflegekassen sein muss. Auf 
Grund der sozialrechtlichen Verpflichtung zur Pflegeberatung nach § 7a SGB XI ist die pri-
vate Pflege-Pflichtversicherung insoweit in gleicher Weise tätig wie die gesetzlichen Pfle-
gekassen. 


Zu Dreifachbuchstabe ddd 


§ 4 Nummer 16 Satz 1 Buchstabe m 


Auf Grund der Einfügung des neuen Buchstabens l wird der bisherige Buchstabe l zu Buch-
stabe m 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 l (neu) UStG stellt sich dieses Problem nicht, 
da die Steuerbefreiung ab dem Zeitpunkt der Erfüllung der jeweiligen sozialrechtlichen 
Norm eingreift. Nur die Fälle des Auffangtatbestands des § 4 Nummer 16 Satz 1 Buch-
stabe m (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 m (neu) UStG in Betracht 
kommt, im Vorjahr bereits tätig, ohne die 25-Prozent-Grenze des § 4 Nummer 16 Buch-
stabe m (neu) UStG zu erfüllen, scheitert die Steuerbefreiung in der vom BFH beanstande-
ten Weise am ausschließlichen Abstellen auf das Vorjahr. 


Um die BFH-Rechtsprechung vollständig umzusetzen, wird § 4 Nummer 16 Satz 1 Buch-
stabe m (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-Prozent-Grenze 
erfüllen wird. Maßgebend für die Beurteilung sind dabei im Interesse der Rechtssicherheit 
– 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 II S. 562).  


Ferner gilt die sog. „Sozialgrenze“ ab dem Zeitpunkt an als erfüllt, ab dem der Unternehmer 
auf Grund einer Vereinbarung mit einem Sozialträger absehbar regelmäßig die 25 Prozent-
Grenze erfüllen wird.  


Des Weiteren gilt die 25 Prozent-Grenze wie bisher auch für das laufende Kalenderjahr als 
erfüllt, wenn diese im vorangegangenen Kalenderjahr erfüllt wurde. 


Zu Dreifachbuchstabe eee 


§ 4 Nummer 16 Satz 1 am Ende 
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Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Neufassung Des Satzteils vor Buchstabe a. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 4 Nummer 16 Satz 2 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Einfügung des neuen Buch-
staben l in Satz 1. 


Zu Buchstabe c 


§ 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 Buchstabe d 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 4 Nummer 25 Satz 3 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Anfügung des neuen Buch-
stabens d in Satz 3. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 4 Nummer 25 Satz 3 Buchstabe d – neu - 
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Mit der Ergänzung werden nunmehr Einrichtungen, die als Verfahrensbeistand nach den 
§§ 158, 174 oder 191 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den An-
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) zur Wahrnehmung der Interessen 
minderjähriger Kinder in Kindschaftssachen, in Abstammungssachen oder in Adoptionssa-
chen bestellt wurden, als begünstigte Einrichtungen anerkannt. Nach gefestigter Recht-
sprechung des EuGH umfasst der Begriff „Einrichtungen“ i. S. d. Artikel 132 Absatz 1 
MwStSystRL unabhängig von der Rechts- oder Organisationsform des Leistungserbringers 
sowohl natürliche als auch juristische Personen. 


Der Gesetzgeber folgt mit der Gesetzesänderung den Grundsätzen des BFH in seinem 
Urteil vom 17. Juli 2019, V R 27/17, wonach an der Tätigkeit eines Verfahrensbeistands in 
Kindschaftssachen auf Grund der hier vorliegenden besonderen Schutzbedürftigkeit von 
Kindern ein besonderes Gemeinwohlinteresse besteht. Die Pflege und Erziehung der Kin-
der und Jugendlichen obliege zwar primär den Eltern (Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 des Grund-
gesetzes - GG). Verfolgen diese jedoch gegensätzliche Interessen, die mit denen ihrer Kin-
der 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 den §§ 158, 174 oder 
191 FamFG erbrachten Beistandsleistungen sowohl von freiberuflich tätigen Rechtsanwäl-
ten, Pädagogen sowie Kinder- und Jugendpsychologen als auch von Mitarbeitern von Be-
treuungsvereinen, die vom Familiengericht zum Verfahrensbeistand bestellt wurden. 


Zu Nummer 3 


§ 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 4 


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 
entziehen. Die Lieferbeziehungen sind insgesamt sehr komplex. In den Fällen bestehen 
erhebliche Zweifel, ob die abgerechneten Leistungen (Gesprächsminuten) tatsächlich er-
bracht wurden. Die dazu von den Leistungserbringern geführten Aufzeichnungen über die 
vorgeblich abgerechneten Verbindungen sind durch die Finanzverwaltung insoweit schwer 
zu entkräften, 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. 


Um Rechtssicherheit für den leistenden Unternehmer als auch für den Leistungsempfänger 
zu erlangen, sieht die Regelung vor, dass die zuständige Finanzbehörde dem Leistungs-
empfänger eine Bescheinigung ausstellt, aus der sich die Wiederverkäufereigenschaft des 
Unternehmers ergibt. Bei Erteilung dieser Bescheinigung kann aus Vereinfachungsgründen 
auf die Umsätze des im Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung abgelaufenen Be-
steuerungszeitraums abgestellt werden, für den dem Finanzamt bereits Umsatzsteuer-Vo-
ranmeldungen bzw. -Erklärungen für das Kalenderjahr vorliegen. Hat ein Unternehmer zu-
nächst keine Telekommunikationsdienstleistungen ausgeführt oder nimmt er seine Tätigkeit 
in diesem Bereich erst auf, stellt das Finanzamt dem Unternehmer eine Bescheinigung aus, 
wenn er nach außen erkennbar mit ersten Handlungen zur Wiederveräußerung von Tele-
kommunikationsdienstleistungen begonnen hat und diese Wiederveräußerung voraussicht-
lich die Haupttätigkeit in Bezug auf Telekommunikationsdienstleistungen darstellt. 


Das Vordruckmuster der Bescheinigung wird zeitgleich mit der Gesetzesänderung veröf-
fentlicht. Um Rechtssicherheit für den leistenden Unternehmer als auch für den Leistungs-
empfänger zu erlangen, ist die Bescheinigung auf längstens drei Jahre zu befristen. 
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Hat das Finanzamt dem Unternehmer eine Bescheinigung ausgestellt, ist er als Leistungs-
empfänger Steuerschuldner, auch dann, wenn er diese Bescheinigung gegenüber dem leis-
tenden Unternehmer nicht verwendet. 


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 5 


§ 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 2023 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 und 22a UStG), wenn sie eine wirksame Erklärung 
nach § 27 Absatz 22 Satz 3 UStG abgegeben haben. Mit Anwendung des § 2b UStG ent-
fallen 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 
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 AO benennt die Verfahren, in denen 
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den Organisationseinheiten alle umsatzsteuerlichen Rechte und Pflichten obliegen. Soweit 
innerhalb der Organisationseinheiten ein Bedürfnis besteht, weitere Organisationseinheiten 
im Sinne dieses Gesetzes zu bilden, können sie entsprechende Organisationsentscheidun-
gen mit Wirkung für die Zukunft treffen. Die Organisationsentscheidung soll die Mitteilung 
enthalten, ob für Umsatzsteuerzwecke weitere untergeordnete Organisationseinheiten ge-
gründet werden dürfen. Die übergeordneten Organisationseinheiten können durch Organi-
sationsentscheidungen untergeordnete Organisationseinheiten zu neuen Organisations-
einheiten 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. Auf Grund 
der fehlenden Willensbildung innerhalb der jeweiligen Gebietskörperschaft gelten diese 
Grenzen stets als überschritten. Dies betrifft die Erwerbsschwelle in § 1a Absatz 3 Num-
mer 2 UStG, den Umsatzbetrag in § 2b Absatz 2 Nummer 1 UStG, den Gesamtbetrag der 
Entgelte in § 3a Absatz 5 Satz 3 UStG, die Steuerbeträge in § 18 Absatz 2 Satz 2 UStG, 
die Summe der Bemessungsgrundlagen in § 18a Absatz 1 Satz 2 UStG, die Umsatzgren-
zen in § 19 Absatz 1 UStG und die Umsatzgrenze in § 20 Satz 1 Nummer 1 UStG. Wahl-
rechte, die die gesamte Gebietskörperschaft erfassen, können von den dezentral erfassten 
Organisationseinheiten nur einheitlich ausgeübt werden, da diese Wahlrechte nach den all-
gemeinen Regeln für das gesamte umsatzsteuerliche Unternehmen gelten. Im Unterschied 
zu den vorgenannten Betragsgrenzen ist hier nur einmalig eine Willensbildung vor Abgabe 
einer einmaligen Erklärung erforderlich und deshalb praktisch nicht besonders problema-
tisch. Die Gesetzesänderung lässt den Unternehmerbegriff des § 2 UStG unberührt. Der 
Grundsatz der Einheit des Unternehmens bleibt auch bei gesonderter Veranlagung ge-
wahrt. Innerhalb des einheitlichen Unternehmens, das heißt zwischen Organisationseinhei-
ten der gleichen Trägerkörperschaft, sind steuerbare Umsätze nicht möglich. 


Satz 8 gibt den Gebietskörperschaften Bund und Länder die Option, § 18 Absatz 4f Satz 1 
bis 5 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 
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 Nummer 6 


§ 18a Absatz 5 Satz 5 – neu - 
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Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung des § 18 Absatz 4f UStG. 


Zu Nummer 7 


§ 18ag 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 8 


§ 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 9 


§ 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 10 


§ 27 Absatz 22 Satz 7 – neu - 


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 Nummer 11 


§ 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 BZSt, 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 den Artikeln 10, 11, 13, 15, 19, 20 und 21 


Umsetzung des MwSt-Digitalpakets (Änderungen in den 
Artikeln 10, 11, 13, 15, 19, 20 und 21) 


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 (EU) 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 und 
deren Umsetzungstermin durch Beschluss (EU) 2020/1109 des Rates vom 20. Juli 2020 
zur Änderung der Richtlinien (EU) 2017/2455 und (EU) 2019/1995 in Bezug auf die Umset-
zungsfrist und den Geltungsbeginn als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie auf den 
1. Juli 2021 verschoben wurden: 


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. Juli 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. Juli 2021 geltenden Fas-
sung von Artikel 2 Nr. 21 bis 29 der Richtlinie (EU) 2017/2455 und Artikel 1 Nummer 8 bis 
13 der Richtlinie (EU) 2019/1995. 
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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. Juli 2021 geltenden Fassung von 
Artikel 2 Nr. 30 der Richtlinie (EU) 2017/2455]. 


Für Fälle, in denen IOSS nicht genutzt wird, werden Sonderregelungen für die Erklärung 
und Entrichtung der Einfuhrumsatzsteuer bei der Einfuhr von Sendungen mit einem Sach-
wert von höchstens 150 Euro eingeführt, die von den Personen genutzt werden können, 
die Waren für Rechnung der jeweiligen Empfänger beim Zoll gestellen (i. d. R. die Beförde-
rer, insbesondere Post- bzw. Expresskurierdienstleister) [vgl. Art. 369y bis 369zb der Richt-
linie 2006/112/EG in der ab 1. Juli 2021 geltenden Fassung von Artikel 2 Nr. 31 der Richt-
linie (EU) 2017/2455 und Artikel 1 Nummer 14 der Richtlinie (EU) 2019/1995]. 


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. Juli 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. Juli 2021 geltenden 
Fassung von Artikel 1 Nummer 10 der Richtlinie (EU) 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 
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), Durchführungsbestimmungen. 


Die Änderungsrichtlinien sind zum 1. Juli 2021 in nationales Recht umzusetzen. Die sich 
auf Grund der Änderungsverordnungen ergebenden notwendigen Anpassungen des natio-
nalen Rechts sind ebenfalls zum 1. Juli 2021 durchzuführen. Die Unternehmer, die ab dem 
1. Juli 2021 an einem der neuen Verfahren teilnehmen wollen, können dies ab dem 1. April 
2021 anzeigen. 


Die entsprechenden Regelungen sowie die damit zusammenhängenden Folgeänderungen 
enthalten die Artikel 10, 11, 13, 15, 19, 20 und 21. 


Zu Artikel 10 (Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 
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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 
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 BZSt; die Zuständigkeit der Lan-
desfinanzbehörden 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 
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§ 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-
satz 4d UStG enthalten. Aus Vereinfachungsgründen wird die auf alle am Ort des Ver-
brauchs nach dem 30. Juni 2021 ausgeführten Dienstleistungen an Nichtunternehmer mit 
Sitz oder Wohnsitz im Gemeinschaftsgebiet erweiterte Sonderregelung künftig insgesamt 
in § 18i UStG geregelt. 


In § 18i Absatz 3 Satz 3 UStG wird daneben ein ausdrückliches Entrichtungsgebot aufge-
nommen, um dem Bestimmtheitsgrundsatz (Artikel 103 Absatz GG, § 3 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten - OWiG), nach dem für die Sanktionierung einer Zahlungsverpflich-
tung ein verwaltungsrechtliches Gebot Voraussetzung ist, zu entsprechen. Durch den Zu-
satz, dass die fällige Umsatzsteuer vom Unternehmer zu entrichten ist, erfolgt eine sprach-
liche Anpassung an Artikel 206 der Richtlinie 2006/112/EG. Die Möglichkeit 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 (EU) 2019/1995 des Rates vom 
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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), mit denen 
insbesondere die Artikel 369a, 369b, 369e, 369f und 369g der Richtlinie 2006/112/EG ge-
ändert 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. 


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 BZSt; die Zuständigkeit der Lan-
desfinanzbehörden 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. 
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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 (EU) 2019/1995 fest-
gelegt, dass der Unternehmer von diesem Besteuerungsverfahren ausgeschlossen 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 Sonderregelung an-
gezeigt 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 nachkommt. 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 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. Juli 2021 auf 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 und alle am Ort des 
Verbrauchs ausgeführten Dienstleistungen an Nichtunternehmer mit Sitz oder Wohnsitz 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 
OWiG), nach dem für die Sanktionierung einer Zahlungsverpflichtung ein verwaltungsrecht-
liches Gebot Voraussetzung ist, zu entsprechen. Durch den Zusatz, dass die fällige Um-
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satzsteuer vom Unternehmer zu entrichten ist, erfolgt eine sprachliche Anpassung an Arti-
kel 206 der Richtlinie 2006/112/EG. Die Möglichkeit der Entrichtung der fälligen Umsatz-
steuer durch einen Dritten bleibt davon unberührt. 


§ 18j Absatz 8 UStG regelt, dass § 18 Absatz 4f UStG entsprechend anzuwenden ist. Bei 
der Anzeige der Teilnahme an dem besonderen Besteuerungsverfahren nach § 18j Ab-
satz 1 Satz 1 UStG handelt es sich nicht um ein Wahlrecht nach § 18 Absatz 4f Satz 7 
UStG. 


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. 


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 BZSt; die Zu-
ständigkeit der Landesfinanzbehörden für die Bearbeitung der im Rahmen dieses Verfah-
rens 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 
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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 
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 
OWiG), nach dem für die Sanktionierung einer Zahlungsverpflichtung ein verwaltungsrecht-
liches Gebot Voraussetzung ist, zu entsprechen. Durch den Zusatz, dass die fällige Um-
satzsteuer vom Unternehmer zu entrichten ist, erfolgt eine sprachliche Anpassung an Arti-
kel 206 der Richtlinie 2006/112/EG. Die Möglichkeit der Entrichtung der fälligen Umsatz-
steuer durch einen Dritten bleibt davon unberührt. 
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§ 18k Absatz 8 UStG regelt, dass § 18 Absatz 4f UStG entsprechend anzuwenden ist. Bei 
der Anzeige der Teilnahme an dem besonderen Besteuerungsverfahren nach § 18k Ab-
satz 1 Satz 1 UStG handelt es sich nicht um ein Wahlrecht nach § 18 Absatz 4f Satz 7 
UStG. 


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 30. Juni 2021 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. Juli 2021 geltende jeweilige Fassung der Artikel 10 und 11 des vorliegenden 
Änderungsgesetzes. 


Zu Artikel 11 (Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


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. 


Zu Nummer 2 


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. 
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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. Juli 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 
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: 
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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 Richtli-
nie (EU) 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 den Artikel 36b der Richtlinie 2006/112/EG neu ein-
gefügt wurde, umgesetzt. 


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. 


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 Nummer 3 


§ 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 
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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. Juli 2021 wird 
die Regelung auf innergemeinschaftliche Fernverkäufe (vgl. Änderungen zum § 3c UStG) 
erweitert. Innergemeinschaftliche Fernverkäufe werden neben den Telekommunikations-
dienstleistungen, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen und auf elektronischem Weg er-
brachten sonstigen Leistungen, die an in anderen Mitgliedstaaten ansässige Nichtunter-
nehmer 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 Fernsehdienstleistungen 
und bei auf elektronischem Weg erbrachten sonstigen Leistungen, die von einem im Inland 
ansässigen Unternehmer, der über keine (weitere) Ansässigkeit im übrigen Gemeinschafts-
gebiet verfügt, an Nichtunternehmer erbracht werden, die in anderen Mitgliedstaaten an-
sässig 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 Betriebsstätte, von der 
die sonstige Leistung ausgeführt wird), und bei innergemeinschaftlichen 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 vorangegangenen 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 4 


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 
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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; 


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 Fernverkauf 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. § 3c Absatz 3 Satz 3 UStG dient dazu, die Entstehung einer 
Besteuerungslücke zu verhindern. Sollte die Steuer auf diesen Gegenstand nicht gemäß 
dem besonderen Besteuerungsverfahren nach § 18k UStG zu erklären sowie ein im Dritt-
landsgebiet ansässiger Unternehmer Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer sein und diese 
als Vorsteuer geltend machen, würde eine Besteuerungslücke entstehen, da der Ort der 
Lieferung mangels Erklärung der Steuer nach § 18k UStG nicht nach § 3c Absatz 3 Satz 1 
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 Liefe-
rung des im Drittlandsgebiet ansässigen Unternehmers eine ruhende Lieferung wäre. 


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 
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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 5 


§ 4 Nummer 4c – neu - 


Durch die Änderung des § 4 UStG wird Artikel 1 Nummer 3 der Richtlinie (EU) 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 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 
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 Nummer 6 


§ 5 Absatz 1 Nummer 7 – neu – 


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 7 


§ 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 
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Dienstleistungen und für Fernverkäufe von Gegenständen (ABl. L 348 vom 29.12.2017, 
S. 7) neu eingefügten § 18i UStG (vgl. Artikel 10 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 
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 10 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. In den Fällen des § 3 Ab-
satz 3a Satz 1 UStG gilt jedoch § 13 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe i UStG vorrangig. 


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 dem im Rahmen der 
Umsetzung von Artikel 2 Nummer 12, 13 und 30 der Richtlinie (EU) 2017/2455 neu einge-
fügten § 18k UStG (vgl. Artikel 10 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 (EU) 2019/1995 des Rates vom 21. November 2019 zur Änderung der Richtlinie 
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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 
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 Nummer 1 Buchstabe i UStG, dass die Steuer 
in dem Zeitpunkt entsteht, zu dem die Zahlung angenommen wurde. 


Zu Nummer 8 


§ 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 9 


§ 14a Absatz 2 
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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 
vom 25.9.2019, S. 9), mit dem Artikel 220 Absatz 1 Nummer 2 der Richtlinie 2006/112/EG 
geändert wurde, umgesetzt. 


Zu Nummer 10 


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 dem im Rahmen der Umsetzung von Artikel 2 Nummer 12 
bis 20 der Richtlinie (EU) 2017/2455 neu eingefügten § 18i UStG (vgl. 
Artikel 10 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 13 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 Richtli-
nie (EU) 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 369f der Richtlinie 2006/112/EG geändert 
wurde, umgesetzt. Sie beruht außerdem auf 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) und Artikel 1 Num-
mer 8 bis 13 der Richtlinie (EU) 2019/1995 geänderten § 18j UStG (vgl. 
Artikel 10 Nummer 2). 
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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. 


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 13 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 dem 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 13 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 (EU) 2019/1995 des 
Rates vom 21. November 2019 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 
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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 10 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 
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 § 3a 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 11 


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 GG, § 3 OWiG), nach dem für die 
Sanktionierung einer Zahlungsverpflichtung ein verwaltungsrechtliches Gebot Vorausset-
zung ist, zu entsprechen. Durch den Zusatz, dass die fällige Umsatzsteuer vom Unterneh-
mer zu entrichten ist, erfolgt eine sprachliche Anpassung an Artikel 206 der Richtli-
nie 2006/112/EG. Die Möglichkeit der Entrichtung 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 1 UStG eine Sanktionierung der Nicht- oder nicht voll-
ständigen Entrichtung der Umsatzsteuer zum Fälligkeitszeitpunkt vor. 


Zu Buchstabe b 


§ 18 Absatz 3 Satz 1 
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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 GG, § 3 des OWiG), 
nach dem für die Sanktionierung einer Zahlungsverpflichtung 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 Entrichtung der fälligen Umsatzsteuer durch 
einen Dritten bleibt davon unberührt. 


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 1 UStG – neu – auch Schätzungs-
fälle auf Grund 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 AO und nicht nach § 220 Absatz 1 AO i. V. m. § 18 Absatz 1 Satz 4 UStG. 
Daher würde eine auf einer Schätzung beruhende Festsetzung der Umsatzsteuer-Voraus-
zahlung bzw. der Umsatzsteuer für das Kalenderjahr ohne die entsprechende Ergänzung 
in dem neuen § 18 Absatz 4 Satz 2 UStG nicht unter den Wortlaut des § 26a Absatz 1 UStG 
– neu – fallen. Mit der vorgenommenen Ergänzung in Satz 2 werden 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 1 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. Juli 2021 erbrachte Umsätze weiterhin bestehen bleiben und wird daher redaktionell an-
gepasst. 


In § 18 Absatz 4c Satz 2 UStG wird daneben ein ausdrückliches Entrichtungsgebot aufge-
nommen, um dem Bestimmtheitsgrundsatz (Artikel 103 Absatz 2 GG, § 3 OWiG), nach dem 
für die Sanktionierung einer Zahlungsverpflichtung ein verwaltungsrechtliches Gebot Vo-
raussetzung ist, zu entsprechen. Durch den Zusatz, dass die fällige Umsatzsteuer vom Un-
ternehmer zu entrichten ist, erfolgt eine sprachliche Anpassung an Artikel 206 der Richtli-
nie 2006/112/EG. Die Möglichkeit der Entrichtung der fälligen Umsatzsteuer durch einen 
Dritten bleibt davon unberührt. 
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Auf Grundlage der Entrichtungspflicht nach § 18 Absatz 4c Satz 2 UStG sieht der Bußgeld-
tatbestand des neuen § 26a Absatz 1 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 
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. Juli 2021 
erbrachte Umsätze weiterhin bestehen bleiben und wird daher redaktionell angepasst. 


In § 18 Absatz 4e Satz 4 UStG wird daneben ein ausdrückliches Entrichtungsgebot aufge-
nommen, um dem Bestimmtheitsgrundsatz (Artikel 103 Absatz 2 GG, § 3 OWiG), nach dem 
für die Sanktionierung einer Zahlungsverpflichtung ein verwaltungsrechtliches Gebot Vo-
raussetzung ist, zu entsprechen. Durch den Zusatz, dass die fällige Umsatzsteuer vom Un-
ternehmer zu entrichten ist, erfolgt eine sprachliche Anpassung an Artikel 206 der Richtli-
nie 2006/112/EG. Die Möglichkeit 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 1 UStG eine Sanktionierung der Nicht- oder nicht voll-
ständigen Entrichtung der Umsatzsteuer zum Fälligkeitszeitpunkt vor. 


Zu Buchstabe g 


§ 18 Absatz 4f Satz 6 


Bei dem neugefassten Satz 6 handelt es sich um eine Folgeänderung auf Grund der Neu-
fassung von § 3c Absatz 4 UStG. 


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 GG, § 3 OWiG), nach dem für die 
Sanktionierung einer Zahlungsverpflichtung ein verwaltungsrechtliches Gebot Vorausset-
zung ist, zu entsprechen. Durch den Zusatz, dass die fällige Umsatzsteuer vom Erwerber 
zu entrichten ist, erfolgt eine sprachliche Anpassung an Artikel 206 der Richtli-
nie 2006/112/EG. Die Möglichkeit der Entrichtung 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 1 UStG eine Sanktionierung der Nicht- oder nicht voll-
ständigen Entrichtung der Umsatzsteuer zum Fälligkeitszeitpunkt vor. 
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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 12 


§ 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 BZSt nach § 27a UStG erteilte USt-
IdNr. verfügt (§ 22f Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 UStG). Hierfür ist 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 Betrei-
ber im Sinne von § 25e Absatz 1 UStG mit der ihm erteilten inländischen USt-IdNr. nach 
§ 27a Absatz 1 UStG inländische USt-IdNrn. qualifiziert abfragen können muss. Diese Mög-
lichkeit wird mit der Regelung eingeräumt. 


Zu Nummer 13 


§ 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. Juli 2021 er-
brachte Umsätze weiterhin bestehen bleiben und wird daher redaktionell angepasst. 


Zu Nummer 14 


§ 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 
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29.12.2017, S. 7) in der Fassung der Berichtigungen vom 27. Juli 2018 (ABl. L 190 vom 
27.7.2018, S. 21) und der Richtlinie (EU) Artikel 1 Nummer 14 der Richtlinie (EU) 
2019/1995, 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 (gestellende Person) und von dieser 
Sonderregelung Gebrauch machen möchte (in der Regel der Beförderer, d. h. Post- bzw. 
Expresskurierdienstleister), meldet die jeweiligen Sendungen in direkter oder indirekter 
Stellvertretung (Artikel 18 Zollkodex der Union) für Rechnung der jeweiligen Person, für die 
die Gegenstände bestimmt sind (Sendungsempfänger) zur Überlassung in den zollrechtlich 
freien Verkehr an. Artikel 63d Unterabsatz 2 der VO (EU) Nr. 282/2011 ermöglicht den Mit-
gliedstaaten die Voraussetzungen für die Anwendung dieser Sonderregelungen als erfüllt 
anzusehen, wenn die gestellende Person ihre Absicht erklärt, von dieser Sonderregelung 
Gebrauch zu machen und die Einfuhrumsatzsteuer vom Sendungsempfänger zu erheben. 
Auf eine gesonderte Bevollmächtigung durch die Sendungsempfänger und eines Nachwei-
ses darüber kann im Interesse schneller und unbürokratischer Abläufe verzichtet werden. 
Dies ist vertretbar, weil die Sendungsempfänger das Handeln für ihre Rechnung durch An-
nahme der Sendung und Entrichtung der angefallenen Einfuhrabgaben genehmigen o-
der - durch Zurückweisung der Sendung - ablehnen und so für sie unerwünschte Folgen 
vermeiden können. 


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. 
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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 Sendungsempfänger, der auf Grund der hier über § 13a Ab-
satz 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 gestellende Person und ggf. der Inhaber 
des Aufschubkontos, sofern sie nicht bereits weitere Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer 
sind, für die Steuer, die auf Sendungen lastet, die ausgeliefert werden, ohne dass die Ein-
fuhrumsatzsteuer vom Sendungsempfänger erhoben wurde oder deren Verbleib die gestel-
lende Person nicht nachweisen kann. Das ist gerechtfertigt, weil die Sachhaftung (§ 76 AO) 
mit der Überlassung zum freien Verkehr erlischt und die Inanspruchnahme ggf. einer Viel-
zahl von einzelnen Sendungsempfängern durch die Zollverwaltung nicht mehr praktikabel 
wäre, wenn die Sendungen an die Sendungsempfänger übergeben wurden oder abhand-
engekommen sind. 


Absatz 5 


Absatz 5 regelt die monatliche Anmeldung der im Rahmen dieser Sonderregelung erhobe-
nen Einfuhrumsatzsteuer durch die gestellende Person und deren Abführung an die Zoll-
verwaltung. 


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 Sendungsemp-
fänger ausgeliefert 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 
und in welcher Höhe Einfuhrumsatzsteuer tatsächlich erhoben wurde und an den Zoll ab-
geführt werden soll. Des Weiteren sind Informationen zu übermitteln über 


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. Schließlich sind anzugeben: 


5. die Sendungen, bei denen es nicht möglich war, sie dem Sendungsempfänger zu über-
geben und die im abgelaufenen Kalendermonat wiederausgeführt oder unter zollamtli-
cher Überwachung zerstört oder anderweitig verwertet wurden, sowie 
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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 Sendungs-
empfängern erhobenen Einfuhrumsatzsteuer die Wirkung einer Steueranmeldung gemäß 
§ 168 der Abgabenordnung. Die von den Sendungsempfängern erhobenen Beträge sind 
von der gestellenden Person, die für diesen Zweck als Steuerschuldner gilt, zu dem für den 
Zahlungsaufschub nach Artikel 110 Buchstabe b des Zollkodex der Union geltenden Ter-
min an die Zollverwaltung zu zahlen. 


Absatz 6 


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 Sen-
dungsempfänger noch nicht zugestellt werden konnten, wird Einfuhrumsatzsteuer für Sen-
dungen, die noch nicht ausgeliefert wurden, in den jeweils folgenden Aufschubzeitraum 
übertragen. 


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 Sendungsempfänger die entstandene Einfuhrumsatz-
steuer an die gestellende Person entrichtet hat, wird auch aus dem Aufschubkonto ausge-
bucht und vom zuständigen Hauptzollamt per Haftungsbescheid gegenüber der gestellen-
den Person geltend gemacht. Ein Ermessen besteht insoweit nicht. 


Zu Nummer 15 


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. 
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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 10 Nummer 2) in Anspruch nehmen, um die elektronische Übermittlung von Auf-
zeichnungen ersuchen. Um die mit mehrfachen Anforderungen von Aufzeichnungen ver-
bundenen Verwaltungs- und Befolgungskosten für die Unternehmen sowie für die Steuer-
verwaltungen zu verringern und Doppelarbeit zu vermeiden, sollten derartige Anforderun-
gen soweit 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 gestellende Person ihren steuerlichen Pflich-
ten ordnungsgemäß nachgekommen ist, hat diese alle Informationen zur eindeutigen Iden-
tifizierung der Sendung (Versender, Sendungsempfänger) 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 Sendungsempfängern hierzu übermit-
telten Informationen aufzuzeichnen. Weil die Entrichtung der Einfuhrumsatzsteuer nur für 
die bei der Auslieferung vom Sendungsempfänger erhobenen Beträge vorgesehen ist, wer-
den die Informationen über die Auslieferung von Sendungen und die dabei erhobenen Be-
träge benötigt. Zu den eingeführten aber noch nicht ausgelieferten Sendungen sind die An-
gaben über deren Verbleib erforderlich, um die Prüfung dieser Vorgänge durchführen und 
ggf. die Haftung für die darauf lastende Einfuhrumsatzsteuer geltend machen zu können. 


Zu Nummer 16 


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 
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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 BZSt nach § 27a UStG erteilten USt-IdNr., die im Zeitpunkt 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 Verpflichtung zum Vorhalten einer vom 
zuständigen Finanzamt erteilten Bescheinigung über die steuerliche Erfassung (in Papier-
form) 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. 


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 
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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 17 


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. 


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). 
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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 
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). 
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Zu Nummer 18 


§ 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 19 


§ 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-
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 auf Grund 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 
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§ 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 1 in 
den § 26a UStG integriert. Mit der Neufassung des § 26a Absatz 1 UStG sollen die festge-
stellten Unsicherheiten und Vollzugsprobleme gelöst werden. 


Zu Buchstabe a 


§ 26a Absatz 1 – 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 1 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.). 
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. auf Grund 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. 
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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. 


Zu Buchstabe b 


§ 26a Absatz 2 bis 4 


Auf Grund der Einfügung eines neuen Absatzes 1 werden die bisherigen Absätze 1 bis 3 
zu den Absätzen 2 bis 4. 


Zu Buchstabe c 


§ 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 1 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. 
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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 2 Nummer 3 UStG wird dem 
Regelbetrag von eintausend Euro (§ 17 Absatz 1 OWiG) angepasst. 


Zu Buchstabe d 


§ 26a Absatz 4 


Auf Grund der Einfügung eines neuen Absatzes 1 ist der Verweis auf den bisherigen Ab-
satz 1 und nunmehr neuen Absatz 2 anzupassen. 


Zu Nummer 20 


§ 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 1 UStG – neu – entfällt § 26b UStG. 


Zu Nummer 21 


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 22 


Zu Buchstabe a 


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. 
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Zu Buchstabe b 


§ 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 30. Juni 2021 
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. Juli 2021 ausgeführt werden. 


Zu Artikel 12 (Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes) 


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 – 


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 
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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. 


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 
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§ 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 13 (Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung) 


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 
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 
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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. Juli 2021 unter an-
derem 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. 
Artikel 10 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 regeln deshalb, dass das 
Vorsteuer-Vergütungsverfahren auch dann Anwendung findet, wenn die vorgenannten Un-
ternehmer im Inland nach dem 30. Juni 2021 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 10 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 zu-
sammenhängenden Vorsteuerbeträge im Wege des allgemeinen Besteuerungsverfahrens 
geltend zu machen. 


Zu Artikel 14 (Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 


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. 


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. 


Die Änderung des § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 FVG stellt lediglich eine Klarstellung der 
Aufgabenwahrnehmung auf Bundesebene dar. Es werden keine Eingriffsrechte des Bun-
des gegenüber den Länderverwaltungen in Sachen RMS begründet. Es bleibt dabei, dass 
zwischen dem Bund und den Landesfinanzbehörden Einvernehmen bei der Ausgestaltung 
der RMS herzustellen ist. 


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 BZSt 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) 


Zu Nummer 1 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 21 
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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 BZSt auch die damit im Zusammenhang ste-
hende Durchführung des Informationsaustauschs und des Einnahmetransfers mit den an-
deren 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 10 Nummer 2) geregelt. 


Gleichzeitig wird die Zuständigkeit für die Durchführung des besonderen Besteuerungsver-
fahrens nach § 18i UStG geändert: Für die bislang dem BZSt übertragenen Aufgaben, die 
von Deutschland als Mitgliedstaat des Verbrauchs wahrzunehmen sind, werden die Lan-
desfinanzbehörden zuständig. Die Aufgaben, die von Deutschland als Mitgliedstaat der 
Identifizierung wahrzunehmen sind, verbleiben beim BZSt. 


Daher wird das BZSt im Rahmen des besonderen Besteuerungsverfahrens nach § 18i 
UStG künftig für nach dem 30. Juni 2021 ausgeführte Umsätze nur noch für die Entgegen-
nahme und Weiterleitung von Anzeigen, Umsatzsteuererklärungen und Zahlungen von 
nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmern einschließlich der mit der Durch-
führung des Besteuerungsverfahrens nach § 18i UStG zusammenhängenden Tätigkeiten 
auf Grund von Kapitel V und XI der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates in der Fas-
sung 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 Ver-
waltungsbehörden und die Betrugsbekämpfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer 
(ABl. L 348 vom 29.12.2017, S. 1) zuständig sein. 


Für vor dem 1. Juli 2021 ausgeführte Umsätze bleibt die Zuständigkeit des Bundeszentral-
amtes für Steuern für die Durchführung des Besteuerungsverfahrens nach § 18 Absatz 4c 
UStG in der bis 30. Juni 2021 geltenden Fassung einschließlich der damit im Zusammen-
hang 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 Verwal-
tungsbehörden und die Betrugsbekämpfung auf dem Gebiet 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 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 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 10 Nummer 2) geregelt. 


Daher wird das BZSt im Rahmen des besonderen Besteuerungsverfahrens nach § 18j 
UStG künftig für nach dem 30. Juni 2021 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 Durch-
führung des Besteuerungsverfahrens nach § 18j UStG 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. De-
zember 2017 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates über die Zusam-
menarbeit 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. Juli 2021 ausgeführte Umsätze bleibt die Zuständigkeit des Bundeszentral-
amtes für Steuern für die mit der Durchführung des Besteuerungsverfahrens nach § 18 Ab-
satz 4e UStG in Zusammenhang 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 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden und die Betrugsbekämpfung auf dem Gebiet 
der Mehrwertsteuer (ABl. L 268 vom 12.10.2010, S. 1) und die Entgegennahme und Wei-
terleitung von Anzeigen und Umsatzsteuererklärungen für im Inland ansässige Unterneh-
mer 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 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 Zu-
sammenarbeit 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 







 - 182 -   


§ 18j UStG (vgl. Artikel 10 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 BZSt im Zusam-
menhang mit dem besonderen Besteuerungsverfahren nach § 18k UStG geregelt. Dabei 
wird das BZSt für die Entgegennahme und Weiterleitung von Anzeigen, Umsatzsteuerer-
klärungen und Zahlungen von im Inland oder nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässigen 
Unternehmern oder von im Auftrag handelnden im Inland ansässigen Vertretern einschließ-
lich der mit der Durchführung des Besteuerungsverfahrens nach § 18k UStG zusammen-
hängenden 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) zuständig sein. 


Zu Artikel 16 (Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 


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 17 (Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch) 


§ 153 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und Satz 4 Nummer 1 


Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen auf Grund der Einfügung des Buchsta-
bens e in § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 EStG. 


Die Vorsorgepauschale ist Bestandteil des Programmablaufplans, der bei der Ermittlung 
des Leistungsentgelts zugrunde zu legen ist. Für Ansprüche auf Arbeitslosengeld, die vor 
dem Inkrafttreten der Neuregelung entstanden sind, ist deshalb die Vorsorgepauschale 
maßgebend, die nach dem Programmablaufplan zu berücksichtigen ist, der zu Beginn des 
Jahres galt, in dem der Anspruch auf Arbeitslosengeld entstanden ist. 


Zu Artikel 18 (Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes) 


Zu Nummer 1 und Nummer 2 


§ 2e Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe a und b 


Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen auf Grund der Einfügung des Buchstabe e 
in § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 EStG. 







 - 183 -   


Zu Artikel 19 (Änderung der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung) 


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 20 (Änderung der Einfuhrumsatzsteuer-Befreiungsverordnung) 


Zu Nummer 1 


§ 1 Absatz 1 


Durch die Änderung des § 1 Absatz 1 der Einfuhrumsatzsteuer-Befreiungsverordnung 
(EUStBV) 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 be-
stimmte mehrwertsteuerliche Pflichten für die Erbringung von Dienstleistungen und für 
Fernverkäufe von Gegenständen (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. 


Darüber hinaus handelt es sich um eine Folgeänderung auf Grund des Wegfalls von § 1a 
EUStBV. 


Zu Nummer 2 


§ 1a – aufgehoben – 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung von § 1 Absatz 1 EUStBV. Da die 
Zollbefreiung für Sendungen von geringem Wert für die Einfuhrumsatzsteuer nicht mehr 
entsprechend anwendbar ist, besteht kein Bedarf mehr für eine konkretisierende Sonderre-
gelung. § 1a EUStBV wird daher aufgehoben. 


Zu Artikel 21 (Änderung der Zollverordnung) 


§ 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 
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. 
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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 22 (Änderung der Abgabenordnung) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


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.  


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 
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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 bei dem nach den letzten zuständigkeitsrelevan-
ten Verhältnissen vor dem Wegzug zuständigen Finanzamt verbleibt, wenn nach dem Weg-
zug keine Einkünfte im Sinne des § 49 EStG erzielt werden. Die Neuregelung berücksichtigt 
auch die Fälle, in denen nach dem Wegzug noch Steuerveranlagungen für mehrere ver-
gangene Jahre ausstehen und durchgeführt werden müssen, sowie die Fälle, in denen nach 
dem Wegzug noch Änderungsveranlagungen für mehrere vergangene Jahre durchgeführt 
werden müssen. 


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). 


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 
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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.  


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 







 - 187 -   


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 


Bei der Änderung handelt es sich handelt es sich um eine Anpassung der Begrifflichkeiten 
an die Verordnung (EU) 2016/679. 
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Zu Nummer 10 


Zu Buchstabe a 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 93a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a 


In Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a wird die Verordnungsermächtigung der Mittei-
lungsverordnung erweitert, damit in der Verordnung künftig auch die Pflicht zur Übermitt-
lung der Bankverbindung des Leistungsempfängers angeordnet werden kann.  


Die Mitteilung der Bankverbindung des Zahlungsempfängers soll die zutreffende und auto-
mationsunterstützte Zuordnung der übermittelten Daten zu den konkreten Besteuerungs-
fällen gewährleisten. So wurden im Zuge der Bewilligung und Auszahlung der Corona-So-
forthilfen zum Teil unterschiedliche Antragsangaben zugelassen. Diese Angaben wurden 
zumeist weder formal geprüft (Aufbau, Prüfzifferkontrolle) noch konkret abgeglichen (z. B. 
auf Schreibfehler). Auch bei einem vom Antragsteller bewusst oder unbewusst falsch oder 
überhaupt nicht angegebenen steuerlichen Ordnungsmerkmal (Steuernummer oder Identi-
fikationsnummer) kann dann bei der Finanzverwaltung mithilfe eines Abgleichs der Bank-
verbindung (Subventionsgewährung einerseits und steuerliche Grunddaten andererseits) 
die Trefferquote bei der maschinellen Zuordnung der Kontrollmitteilungen deutlich erhöht 
werden. Die Mitteilung der Bankverbindung des Zahlungsempfängers ist deshalb zur kor-
rekten Zuordnung der Kontrolldaten auf Seiten der Steuerverwaltung erforderlich. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 93a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe e – neu - 


Zweck der Regelung ist es, die unzulässige Geltendmachung von Ordnungsgeldern nach 
§ 335 des Handelsgesetzbuchs (HGB) als Betriebsausgaben zu unterbinden. Solche Ord-
nungsgelder können vom Bundesamt für Justiz in dem Verfahren nach § 335 HGB gegen 
die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Kapitalgesellschaft festgesetzt 
werden, die Pflichten aus § 325 HGB über die Pflicht zur Offenlegung des Jahresabschlus-
ses, des Lageberichts, des Konzernabschlusses, des Konzernlageberichts und anderer Un-
terlagen der Rechnungslegung oder aus § 325a über die Pflicht zur Offenlegung der Rech-
nungslegungsunterlagen der Hauptniederlassung nicht befolgen. Das Ordnungsgeldverfah-
ren kann auch gegen die Kapitalgesellschaft selbst durchgeführt werden. Diese Regelun-
gen gelten gemäß § 335b HGB auch für haftungsbeschränkte Personenhandelsgesell-
schaften. 


Nach § 4 Absatz 5 Nummer 8 EStG sind solche Ordnungsgelder, wie auch Geldbußen und 
Verwarnungsgelder, die von einem Gericht oder einer Behörde im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes oder von einem Mitgliedstaat oder von Organen der Europäischen Union festge-
setzt wurden, nicht gewinnmindernd zu berücksichtigen. Gleiches gilt für die damit im Zu-
sammenhang stehenden Aufwendungen. 


Die Finanzverwaltung hat mehrfach eine rechtswidrig erfolgte gewinnmindernde Verbu-
chung der Ordnungsgelder nach § 335 HGB festgestellt. Die Datenübermittlung wird einge-
führt, um der Finanzverwaltung eine bessere Aufdeckung solcher Fehlbuchungen zu er-
möglichen. Die Umsetzung der Datenübermittlung soll möglichst aufwandsarm für das Bun-
desamt für Justiz erfolgen. Die Datenübermittlung soll automatisiert an eine zentrale Stelle 
erfolgen und sich auf diejenigen Angaben beschränken, die dem Bundesamt vorliegen. 


Zu Buchstabe b 


§ 93a Absatz 2 Satz 2 – neu – 
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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 c 


§ 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 
abfragen 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. 


In diesem Zusammenhang wird auch bestimmt, dass die von den mitzuteilenden Besteue-
rungsgrundlagen betroffenen Personen der mitteilungspflichtigen Stelle innerhalb der im 
Gesetz bezeichneten Frist ihr Identifikationsnummer nach § 139b AO oder ein anderes 
steuerliches Ordnungsmerkmal mitzuteilen haben. Der maschinelle Abruf der Identifikati-
onsnummer ist erst zulässig, wenn diese Frist ergebnislos verstrichen ist. 


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 
Handel an einer Börse im Sinne dieser Vorschrift stattfindet. Hintergrund ist, dass ohne eine 
solche Klausel ansonsten eine Reihe von normalen Aktiengeschäften ohne erkennbare 
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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 eigenständigem Geschäfts-
bereich, 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 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 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 Doppelbuchstabe bb 


§ 146 Absatz 2b Satz 2 Nummer 3 


Die Ergänzung der Datenzugriffsrechte nach § 146b Absatz 2 Satz 2 AO und § 27b Ab-
satz 2 Satz 2 und 3 UStG dienen zur Vervollständigung der Norm. Hierdurch wird sicherge-
stellt, dass auch bei Kassen-Nachschauen und Umsatzsteuer-Nachschauen die Datenzu-
griffsrechte in vollem Umfang gewährt werden müssen. 


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 Buchstabe e 


§ 146 Absatz 5 Satz 3 


Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung zur Änderung des § 146 Absatz 2b Satz 2 
Nummer 3 AO. 


Zu Nummer 14 


Zu Buchstabe a 


§ 152 Absatz 3 Nummer 4 
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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 
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 15 


§ 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 16 


§ 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 GG von einer Landesfinanzbehörde auf eine Bundesfinanzbehörde übertra-
gen werden. 
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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 
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 23 (Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung) 


Zu Nummer 1 


§ 1 Absatz 14 – neu – 


Die Regelung bestimmt, in welchen Fällen die neuen Bestimmungen in § 93a AO anzuwen-
den sind. 


Für § 93a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a, Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4 AO gilt 
dabei eine differenzierte Regelung:  


– für vor dem Kalenderjahr 2020 verwirklichte Sachverhalte sind diese Regelungen nicht 
anzuwenden, 


– für im Kalenderjahr 2020 verwirklichte Sachverhalte sind diese Regelungen nur in den 
Fällen anzuwenden, in denen die Mitwirkungspflicht nach der Mitteilungsverordnung 
nach dem 1. Januar 2020 begründet wurde, 


– für ab dem Kalenderjahr 2021 verwirklichte Sachverhalte ist § 93a Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 Buchstabe a, Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4 AO ab Inkrafttreten des vorlie-
genden Gesetzes uneingeschränkt anzuwenden. 


§ 93a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe e – neu - AO ist dagegen einheitlich erst ab 
dem 1. Januar 2021 anzuwenden. 


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 – 
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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. 


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 24 (Änderung des Bewertungsgesetzes) 


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) 
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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 25 (Änderung des Grundsteuergesetzes) 


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. 


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 26 (Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes) 


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.  


Auf Grund dessen sollen Grundstücksübergänge, die im Rahmen eines förmlichen Umle-
gungsverfahrens nach den Regelungen des Baugesetzbuches bzw. des Flurbereinigungs-
gesetzes, d. h. außerhalb dieser Rechtsdisposition erfolgen, von der Grunderwerbsteuer 
befreit sein. Grundstücksübergänge, die lediglich im Mantel eines förmlichen Umlegungs-
verfahrens erfolgen, in der Sache allerdings eine freiwillige Vermögensdisposition des Ei-
gentümers und Erwerbers darstellen, sollen nach Sinn und Zweck der Vorschrift hingegen 
nicht von der Steuervergünstigung umfasst sein. 


Zu Buchstabe a 


§ 1 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 Buchstabe a 
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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.  


Steuervergünstigt sind solche Zuteilungen, die nach Regelungen des Flurbereinigungsge-
setzes erfolgen. So unterliegt der Übergang des Eigentums durch die Abfindung in Land 
und die unentgeltliche Zuteilung von Land für gemeinschaftliche Anlagen im Flurbereini-
gungsverfahren sowie durch die entsprechenden Rechtsvorgänge im beschleunigten Zu-
sammenlegungsverfahren und im Landtauschverfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz 
in seiner jeweils geltenden Fassung dann nicht der Grunderwerbsteuer, wenn der neue 
Eigentümer in diesem Verfahren als Eigentümer eines im Umlegungsgebiet gelegenen 
Grundstücks 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 (unwesentliche 
Mehrzuteilung). Übersteigt dagegen der Wert des dem neuen Eigentümer zugeteilten 
Grundstücks seinen sich aus dem Wert des eingebrachten Grundstücks ergebenden 
Sollanspruch auf Zuteilung um mehr als 20 vom Hundert, liegt eine wesentliche Mehrzutei-
lung vor, die in Höhe der Differenz zwischen dem Wert des zugeteilten Grundstücks und 
dem sich aus dem Wert des eingebrachten Grundstücks ergebenden Sollanspruch auf Zu-
teilung grunderwerbsteuerpflichtig ist. 


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. 


Steuervergünstigt sind solche Zuteilungen, die nach Regelungen des Baugesetzbuches, 
d. h., tatbestandlich und nach pflichtgemäßen Ermessen der Umlegungsstelle, außerhalb 
des freien Marktgeschehens – und in diesem Sinne umlegungsbedingt – erfolgen. So un-
terliegt der Übergang des Eigentums im Umlegungsverfahren nach dem Bundesbaugesetz 
in seiner jeweils geltenden Fassung nicht der Grunderwerbsteuer, wenn der neue Eigentü-
mer in diesem Verfahren als Eigentümer eines im Umlegungsgebiet gelegenen Grund-
stücks Beteiligter ist und soweit der Wert des dem neuen Eigentümer zugteilten Grund-
stücks seinen sich aus dem Wert des eingebrachten Grundstücks ergebenden Sollan-
spruch auf Zuteilung nicht um mehr als 20 vom Hundert übersteigt (Minderzuteilung, wert-
gleiche Zuteilung oder unwesentliche Mehrzuteilung). 


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. 


So unterliegt der Übergang des Eigentums im Umlegungsverfahren nach dem Bundesbau-
gesetz in seiner jeweils geltenden Fassung der Grunderwerbsteuer, wenn der neue Eigen-
tümer in diesem Verfahren als Eigentümer eines im Umlegungsgebiet gelegenen Grund-
stücks Beteiligter ist und soweit der Wert des dem neuen Eigentümer zugeteilten Grund-
stücks seinen sich aus dem Wert des eingebrachten Grundstücks ergebenden Sollan-
spruch auf Zuteilung um mehr als 20 vom Hundert übersteigt, der Grunderwerbsteuer (we-
sentliche Mehrzuteilung), der Grunderwerbsteuer. Eine solche wesentliche Mehrzuteilung 
ist in Höhe der Differenz zwischen dem Wert des zugeteilten Grundstücks und dem sich 
aus dem Wert des eingebrachten Grundstücks ergebenden Sollanspruch auf Zuteilung 
grunderwerbsteuerpflichtig. 
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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 27 (Weitere Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes) 


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.  


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 
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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 Vereinigte 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 28 (Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes) 


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 – 


§ 5 Absatz 1 ErbStG gewährt im Falle des Todes eines Ehegatten oder Lebenspartners 
dem überlebenden Ehegatten oder überlebenden Lebenspartner eine Steuerbefreiung in 
Höhe der Ausgleichsforderung, die er als Zugewinnausgleich nach § 1371 Absatz 2 BGB 
hätte geltend machen können, wenn er nicht Erbe geworden wäre und ihm auch kein Ver-
mächtnis zustünde.  


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 
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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. Gemäß § 21 des Lebenspartnerschaftsgesetzes gilt die Regelung für Le-
benspartner und Lebenspartnerschaften entsprechend, wenn nichts anderes bestimmt ist. 
Im Zusammen-hang mit den vorherigen Sätzen des Absatzes 1 könnte in der Rechtsan-
wendung jedoch der Eindruck entstehen, bei dieser Regelung solle von der Gleichstellung 
abgewichen wer-den. Um dies zu verhindern, wird der überlebende Lebenspartner im 
neuen Satz 6 zur Klarstellung aufgeführt. 


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 
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-
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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 
jeweiligen Vermögensgegenstands nach Abzug der mit diesem in wirtschaftlichem Zusam-
menhang stehenden Schulden und Lasten zum Gesamtwert der Vermögensgegenstände 
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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 


das andere Vermögen    
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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 begünstigungsfähigen Vermögen. Ebenso gehören die Finanzmittel des Unterneh-
mens zum nicht begünstigten Verwaltungsvermögen, soweit ihr Wert nach Abzug der be-
trieblichen Schulden 15 Prozent des Werts des Betriebsvermögens übersteigt. Der Sockel-
betrag von 15 Prozent wird jedoch nur gewährt, wenn der Hauptzweck des Unternehmens 
einer Tätigkeit im Sinne des § 13 Absatz 1, des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, des § 18 
Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes dient (§ 13b Absatz 4 Nummer 5 
Satz 4 und 5 ErbStG). 


Bislang teilt das Betriebsfinanzamt 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. 


Der Wert des zum übertragenen Betriebsvermögen gehörenden Vermögens einer in einem 
Drittstaat belegenen Betriebsstätte und das Vorliegen der Voraussetzungen für den Sockel-
betrag soll künftig nach den allgemeinen Vorschriften der Abgabenordnung (§§ 179 ff AO) 
und unter Beachtung der bestehenden Verfahrensvorschriften des Bewertungsgesetzes 
(§§ 151 bis 156 BewG) gesondert festgestellt werden, wenn und soweit dies für die Erb-
schaftsteuer oder eine andere Feststellung in diesem Zusammenhang von Bedeutung ist. 
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 
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Einheit zuständige Betriebsfinanzamt. Durch die Feststellung dieser Werte kann deren zu-
treffende Höhe zeitnah zum Besteuerungszeitpunkt ermittelt und überprüft werden. Das ge-
samte Verfahren wird sowohl für den Steuerpflichtigen als auch für die Finanzverwaltung 
übersichtlicher und einfacher zu handhaben. 


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. 
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Mit geändertem Schenkungsteuerbescheid vom 28. März hilft das Finanzamt dem Ein-
spruch gegen den Schenkungsteuerbescheid ab und setzt folgende Steuer fest: 


 Schenkung 


Bereicherung 350 000 Euro 


 (450 000 Euro - 100 000 Euro) 


+ Vermögen aus Vorerwerben  


./. persönlicher Freibetrag 400 000 Euro 


= steuerpflichtiger Erwerb 0 Euro 


x Steuersatz 0 %  


= tarifliche Steuer 0 Euro 


- Steuer auf den Vorerwerb 0 Euro 


= festzusetzende Steuer 0 Euro 


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 
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Satz 2 ErbStG verwiesen werden soll, findet sich nicht mehr in § 58 Nummer 5 AO, sondern 
in § 58 Nummer 6 AO. 


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 8 – 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, 4 
und 5 ErbStG finden auf Erwerbe Anwendung, für die die Steuer nach dem Tag der Ver-
kündung des vorliegenden Änderungsgesetzes entsteht. 
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Zu Artikel 29 (Änderung des Gesetzes über Steuerstatistiken) 


Zu Nummer 1 


§ 2 Absatz 8 Satz 1 


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 30 (Änderung des Steuerberatungsgesetzes) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht – Angabe zu § 77b 


Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Änderung der Überschrift zu § 77b StBerG. 


Zu Nummer 2 


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 
in § 3a Absatz 6 Satz 1 StBerG ergänzt, dass künftig auch die zuständige Steuerberater-
kammerkammer bei einer Befugnisüberschreitung diese vorübergehende und gelegentli-
che geschäftsmäßige 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. 
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Zu Nummer 3 


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. 


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. 
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Zu Nummer 4 


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 
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 Land be-
findet, wissen ggf. andere betroffene Finanzämter nicht, dass die Tätigkeit bereits untersagt 
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 5 


§ 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 
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§ 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 – 


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 6 


Zu Buchstabe a 


Überschrift zu § 77b 


Die Regelung des § 77b StBerG ist bislang beschränkt auf die ehrenamtliche Tätigkeit des 
Vorstandes einer Steuerberaterkammer. Entsprechend der Regelung zu § 85 Absatz 5 
StBerG sollen auch Organe und Ausschüsse der Steuerberaterkammern umfasst werden. 
Daher wird die Überschrift des § 77b StBerG allgemein gefasst und die einschränkenden 
Wörter „des Vorstandes“ gestrichen. 


Zu Buchstabe b 


§ 77b Satz 1 


§ 77b Satz 1 StBerG wird neu gefasst. Entsprechend der Regelung zu § 85 Absatz 5 
StBerG üben die Mitglieder eines Organs oder eines Ausschusses der Steuerberaterkam-
mer ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 


Zu Nummer 7 


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 – 
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Mit dem neuen § 80a Absatz 2 StBerG wird geregelt, dass künftig auch ein Zwangsgeld 
gegen gesetzliche Vertreter, die keine persönlichen Mitglieder von einer Steuerberaterkam-
mer sind, festgesetzt werden kann, sofern die Steuerberatungsgesellschaften, die ihren Sitz 
im Kammerbezirk haben, nicht oder nicht mehr durch persönliche Mitglieder der Steuerbe-
raterkammer 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 8 


§ 85 Absatz 5 


§ 85 Absatz 5 Satz 1 StBerG wird sprachlich angepasst. Mit § 85 Absatz 5 Satz 2 StBerG 
wird geregelt, dass Mitglieder eines Organs der Bundessteuerberaterkammer oder eines 
Ausschusses der Bundessteuerberaterkammer für ihre ehrenamtliche Tätigkeit eine ange-
messene auch pauschalisierte Entschädigung für den mit diesen Tätigkeiten verbundenen 
Aufwand auch für Zeitaufwand und Verdienstausfall sowie eine Reisekostenvergütung er-
halten können. Dies entspricht der Regelung in § 77b Satz 2 StBerG 


Zu Nummer 9 


§ 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 31 (Weitere Änderung des Steuerberatungsgesetzes) 


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 
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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 32 (Änderung des Gesetzes zur Regelung des Sozialen 
Entschädigungsrechts) 


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 Artikel 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 
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 33 (Änderung des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der 
Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften) 


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 34 (Inkrafttreten) 


Zu Absatz 1 


Artikel 34 Absatz 1 bestimmt, dass das vorliegende Änderungsgesetz grundsätzlich am 
Tag nach der Verkündung in Kraft tritt. 
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Zu Absatz 2 


Zur Ergänzung des Gesetzes über steuerliche und weitere Begleitregelungen zum Austritt 
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union 
zum 31. Januar 2020 werden die Steuervergünstigungsvorschriften der §§ 5 und 6 des 
Grunderwerbsteuergesetzes in Artikel 27 rückwirkend zum 1. Februar 2020 angepasst. Die 
Rückwirkung ist erforderlich, damit keine unzutreffende Besteuerung erfolgt. 


Zu Absatz 3 


Die Änderungen des Einkommensteuergesetzes in Artikel 2 und die Änderungen des Um-
satzsteuergesetzes in Artikel 9 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 Einfügung des § 18 Absatz 4f und 4g UStG soll zum 1. Januar 2021 in Kraft treten 


Zu Absatz 4 


Die Änderungen der §§ 18i, 18j, 18k und 27 Absatz 31 – neu – UStG sowie des § 5 Num-
mer 21, 40 und 41 FVG (Artikel 10 und 15) treten am 1. April 2021 in Kraft, weil die Anzei-
gen zu den besonderen Besteuerungsverfahren ab diesem Tag EU-weit zulässig sind. 


Zu Absatz 5 


Die Änderungen des Umsatzsteuergesetzes in Artikel 11, der Umsatzsteuer-Durchfüh-
rungsverordnung in Artikel 13, der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung in Artikel 19 so-
wie der Einfuhrumsatzsteuer-Befreiungsverordnung in Artikel 20 und der Zollverordnung in 
Artikel 21 treten am 1. Juli 2021 in Kraft, da der Umsetzungstermin des Mehrwertsteuer-
Digitalpakets durch den Beschluss (EU) 2020/1109 des Rates vom 20. Juli 2020 zur Ände-
rung der Richtlinien (EU) 2017/2455 und (EU) 2019/1995 in Bezug auf die Umsetzungsfrist 
und den Geltungsbeginn als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie, durch die Verordnung 
(EU) 2020/1108 des Rates vom 20. Juli 2020 zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/2454 
in Bezug auf den Geltungsbeginn als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie und durch die 
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1112 des Rates vom 20. Juli 2020 zur Änderung der 
Durchführungsverordnung (EU) 2019/2026 in Bezug auf den Geltungsbeginn als Reaktion 
auf die COVID-19-Pandemie auf den 1. Juli 2021 verschoben wurde. 


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. Juli 
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. 


Zu Absatz 6 


Die Änderungen der §§ 1c, 4 Nummer 7 und § 5 UStG in Artikel 12 treten am 1. Juli 2022 
in Kraft, weil die entsprechende EU-Richtlinie zu diesem Zeitpunkt ins nationale Recht um-
gesetzt werden muss. 
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Zu Absatz 7 


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 8 


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, 17 und 18 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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Urteil vom 18. Dezember 2019, I R 59/17 
Hinzurechnungsbesteuerung im Drittstaatenfall


ECLI:DE:BFH:2019:U.181219.IR59.17.0


BFH I. Senat


AStG § 7 Abs 1 , AStG § 7 Abs 6 , AStG § 8 Abs 1 , EG Art 56 Abs 1 , EG Art 57 Abs 1 , AEUV Art 63 Abs 1 , AEUV Art 64 Abs 
1 , DBA HUN Art 23 Abs 1 Buchst a , DBA HUN Art 23 Abs 1 Buchst c , AStG § 20 Abs 1 , AEUV Art 267 , GG Art 59 


vorgehend FG München, 27. April 2015, Az: 7 K 2819/12


Leitsätze


1. Sind die Voraussetzungen der Hinzurechnungsbesteuerung gemäß § 7 Abs. 1 AStG erfüllt, kommt der in § 7 Abs. 6 AStG 
enthaltenen Regelung über die Hinzurechnung von Zwischeneinkünften mit Kapitalanlagecharakter keine selbständige 
Bedeutung mehr zu.


2. Wirtschaftlich zusammengehörende Tätigkeiten sind einheitlich unter § 8 Abs. 1 AStG zu subsumieren (funktionale 
Betrachtungsweise). Abweichendes gilt nur für Einzeltätigkeiten mit einem erheblichen wirtschaftlichen Eigengewicht.


3. Die Hinzurechnung von im Wirtschaftsjahr 2000 erzielten Zwischeneinkünften einer in Ungarn tätigen 
Zwischengesellschaft wird von der sog. Standstill-Klausel des Art. 57 Abs. 1 EG (jetzt: Art. 64 Abs. 1 AEUV) erfasst und 
verstößt daher nicht gegen die Kapitalverkehrsfreiheit (Fortführung des Senatsurteils vom 22.05.2019 - I R 11/19, BFHE 
265, 322).


4. Die Hinzurechnung von in den Wirtschaftsjahren 2001 bis 2003 erzielten Zwischeneinkünften einer solchen Gesellschaft 
verstößt gegen Unionsrecht (Fortführung des Senatsurteils vom 22.05.2019 - I R 11/19, BFHE 265, 322). 


Tenor


Auf die Revision der Klägerinnen werden das Urteil des Finanzgerichts München vom 27.04.2015 - 7 K 2819/12 im 
Kostenpunkt und hinsichtlich der Bescheide über die gesonderte und einheitliche Feststellung nach § 18 des 
Außensteuergesetzes für die Feststellungsjahre 2002 bis 2004 sowie die Bescheide über die gesonderte und einheitliche 
Feststellung nach § 18 des Außensteuergesetzes für die Feststellungsjahre 2002 bis 2004, jeweils vom 13.01.2010, in 
Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 10.08.2012 aufgehoben. Hinsichtlich des Bescheids über die gesonderte und 
einheitliche Feststellung nach § 18 des Außensteuergesetzes für das Feststellungsjahr 2001 wird die Revision als 
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des gesamten Verfahrens haben die Klägerinnen zu 15 % und der Beklagte zu 85 % zu tragen.


Tatbestand


A.


1 Streitig ist die Rechtmäßigkeit der gesonderten und einheitlichen Feststellungen nach § 18 des Gesetzes über die 
Besteuerung bei Auslandsbeziehungen (Außensteuergesetz) in der in den Streitjahren (2001 bis 2004) geltenden 
Fassung (AStG).
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2 Die Klägerinnen und Revisionsklägerinnen (Klägerinnen) sind Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die in den 
Streitjahren an der Holding-Kft, einer ungarischen Kapitalgesellschaft, zu 0,0037 % (Klägerin zu 1.) bzw. zu 99,9963 % 
(Klägerin zu 2.) beteiligt waren. Die Holding-Kft nahm ihre Tätigkeit am 08.08.1996 auf. Im Streitzeitraum ermittelte 
sie ihre Einkünfte zunächst aufgrund eines kalendergleichen Wirtschaftsjahres (bis 31.12.2000), eines 
Rumpfwirtschaftsjahres (01.01.2001 bis 30.09.2001) und sodann aufgrund eines vom Kalenderjahr abweichenden 
Wirtschaftsjahres jeweils zum 30. September. Das Wirtschaftsjahr der inländischen Beteiligten erstreckte sich 
ebenfalls vom 01. Oktober bis zum 30. September.


3 Die Holding-Kft hielt Ende 2004 Beteiligungen an dreizehn in Ungarn operativ tätigen Märkten, die jeweils in der 
Rechtsform einer Kft organisiert waren. Verbunden mit dem Halten der Beteiligungen war auch die Erbringung von 
zentralen Dienstleistungen gegenüber den ungarischen Tochtergesellschaften, die u.a. in Hilfeleistungen bei der 
Eröffnung und Expansion des ungarischen Unternehmens, Einkaufs- und Vertriebsberatung, Buchhaltung und 
Marketing bestanden. In den Jahren 2000 bis 2003 erwirtschaftete die Holding-Kft den überwiegenden Teil ihrer 
Einkünfte im Zusammenhang mit der Vergabe von zahlreichen Darlehen an die Tochtergesellschaften. Die Darlehen 
wurden im Wesentlichen aus Eigenkapital sowie aus bei der Klägerin zu 2. aufgenommenen Krediten (re-)finanziert. 
Der allgemeine Körperschaftsteuersatz in Ungarn betrug bis 31.12.2003  18 % und ab 01.01.2004  16 %. Ungarn ist 
mit Wirkung zum 01.05.2004 der Europäischen Union (EU) beigetreten.


4 Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) ging davon aus, dass die Holding-Kft mit der Erbringung 
von Dienstleistungen an die ungarischen Tochtergesellschaften eine aktive Tätigkeit i.S. des § 8 Abs. 1 Nr. 5 AStG 
entfaltet habe. Dagegen sei die Darlehensvergabe an die ungarischen Tochtergesellschaften unter § 8 Abs. 1 Nr. 7 
AStG zu subsumieren. Die dabei erwirtschafteten sogenannten passiven Einkünfte unterlägen der 
Hinzurechnungsbesteuerung. In den betreffenden Feststellungsjahren seien von den passiven Finanzerträgen jedoch 
geschätzte Anteile von 10.000 € (2001), 20.000 € (2002), 30.000 € (2003) und 40.000 € (2004) auszunehmen, da diese 
in funktionalem Zusammenhang mit der aktiven Tätigkeit stünden. Das FA stellte jeweils mit Bescheiden vom 
13.01.2010 über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen nach § 18 AStG dieser 
Auffassung entsprechende Hinzurechnungsbeträge für die Wirtschaftsjahre 2000 bis 2003/Feststellungsjahre 2001 bis 
2004 fest, die es den beiden Klägerinnen im Verhältnis ihrer Beteiligungsquoten zurechnete.


5 Einspruch und Klage gegen die Feststellungsbescheide blieben erfolglos. Das Finanzgericht (FG) München schloss sich 
in seinem in Entscheidungen der Finanzgerichte 2015, 1344 veröffentlichten Urteil im Wesentlichen der 
finanzbehördlichen Beurteilung des Falles an (Urteil vom 27.04.2015 - 7 K 2819/12).


6 Dagegen wenden sich die Klägerinnen mit ihrer Revision.


7 Sie beantragen, das Urteil der Vorinstanz sowie die Bescheide über die gesonderte und einheitliche Feststellung von 
Besteuerungsgrundlagen gemäß § 18 AStG für die Wirtschaftsjahre 2000 bis 2003/Feststellungsjahre 2001 bis 2004, 
jeweils vom 13.01.2010, in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 10.08.2012, aufzuheben.


8 Das FA beantragt, die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


B.
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9 Hinsichtlich des Wirtschaftsjahres 2000/Feststellungsjahres 2001 ist die Revision unbegründet und daher 
zurückzuweisen. Hinsichtlich der Wirtschaftsjahre 2001 bis 2003/Feststellungsjahre 2002 bis 2004 ist die Revision 
begründet. Der Ansatz von Hinzurechnungsbeträgen verstößt für diese Jahre gegen die unionsrechtlich verbürgte 
Kapitalverkehrsfreiheit der Klägerinnen.


10 I. Wirtschaftsjahr 2000/Feststellungsjahr 2001


11 Das FG hat zutreffend entschieden, dass der für dieses Streitjahr ergangene Bescheid rechtmäßig ist. Die Einkünfte 
der Holding-Kft aus ihrer Kreditvergabetätigkeit unterlagen der allgemeinen Hinzurechnungsbesteuerung gemäß § 7 
Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 AStG. Dem stand auch das Unionsrecht nicht entgegen.


12 1. Sind unbeschränkt Steuerpflichtige an einer Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse i.S. des 
Körperschaftsteuergesetzes (KStG), die weder Geschäftsleitung noch Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes hat und 
die nicht gemäß § 3 Abs. 1 KStG von der Körperschaftsteuerpflicht ausgenommen ist (ausländische Gesellschaft), zu 
mehr als der Hälfte beteiligt, so sind die Einkünfte, für die diese Gesellschaft Zwischengesellschaft ist, bei jedem von 
ihnen mit dem Teil steuerpflichtig, der auf die ihm zuzurechnende Beteiligung am Nennkapital der Gesellschaft 
entfällt (§ 7 Abs. 1 AStG). Eine ausländische Gesellschaft ist Zwischengesellschaft für Einkünfte, die einer niedrigen 
Besteuerung unterliegen und nicht aus in § 8 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 AStG bezeichneten Tätigkeiten stammen (§ 8 Abs. 1 
AStG).


13 Ist eine ausländische Gesellschaft Zwischengesellschaft für Zwischeneinkünfte mit Kapitalanlagecharakter und ist 
ein unbeschränkt Steuerpflichtiger an der Gesellschaft zu mindestens 10 vom Hundert beteiligt, bestimmt § 7 Abs. 6 
Satz 1 AStG, dass diese Zwischeneinkünfte bei diesem Steuerpflichtigen in dem in § 7 Abs. 1 AStG bestimmten 
Umfang steuerpflichtig sind, auch wenn die Voraussetzungen dieses Absatzes im Übrigen nicht erfüllt sind. Gemäß 
§ 10 Abs. 6 Satz 2 AStG sind Zwischeneinkünfte mit Kapitalanlagecharakter solche Einkünfte der ausländischen 
Zwischengesellschaft, die aus dem Halten, der Verwaltung, Werterhaltung oder Werterhöhung von Zahlungsmitteln, 
Forderungen, Wertpapieren, Beteiligungen oder ähnlichen Vermögenswerten stammen, es sei denn, der 
Steuerpflichtige weist u.a. nach, dass sie aus einer Tätigkeit stammen, die einer unter § 8 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 AStG 
fallenden eigenen Tätigkeit der ausländischen Gesellschaft dient.


14 a) Das Verhältnis zwischen dem auf der sog. Inländerbeherrschung beruhenden Hinzurechnungstatbestand des § 7 
Abs. 1 AStG und dem in § 7 Abs. 6 AStG geregelten Tatbestand der Hinzurechnung von Zwischeneinkünften mit 
Kapitalanlagecharakter ist dadurch gekennzeichnet, dass mit der erst durch das Steueränderungsgesetz 1992 vom 
25.02.1992 (BGBl I 1992, 297, BStBl I 1992, 146) eingeführten Regelung über die Hinzurechnung von 
Zwischeneinkünften mit Kapitalanlagecharakter lediglich Lücken in der Hinzurechnungsbesteuerung geschlossen 
werden sollten. § 7 Abs. 6 AStG hat damit subsidiäre Bedeutung. Greift im Einzelfall der allgemeine 
Hinzurechnungstatbestand des § 7 Abs. 1 AStG ein, kommt § 7 Abs. 6 AStG keine selbständige Bedeutung mehr zu. 
Dies entspricht der mehrheitlich in der Literatur vertretenen Meinung, der sich der Senat anschließt (vgl. 
Wassermeyer in Flick/Wassermeyer/Baumhoff/Schönfeld, Außensteuerrecht, § 7 AStG Rz 8.5; Reiche in Haase, 
AStG/DBA, 3. Aufl., § 7 AStG Rz 115; Protzen in Kraft, Außensteuergesetz, 2. Aufl., § 7 Rz 260; Köhler in 
Strunk/Kaminski/Köhler, AStG/DBA, § 7 AStG Rz 155; a.A. Fuhrmann in Fuhrmann, Außensteuergesetz, 3. Aufl., § 7 
Rz 21).


15 b) Zu den in § 8 Abs. 1 AStG aufgezählten sog. aktiven Tätigkeiten gehören gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 5 AStG 
Dienstleistungen, soweit diese nicht die in Nr. 5 Buchst. a und b aufgeführten Merkmale erfüllen. Aktiv in diesem 
Sinne ist gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 7 AStG auch die Aufnahme und darlehensweise Vergabe von Kapital, für das der 
Steuerpflichtige nachweist, dass es ausschließlich auf ausländischen Kapitalmärkten und nicht bei einer ihm oder der 
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ausländischen Gesellschaft nahestehenden Person i.S. des § 1 Abs. 2 AStG aufgenommen und außerhalb des 
Geltungsbereichs dieses Gesetzes gelegenen Betrieben oder Betriebsstätten, die ihre Bruttoerträge ausschließlich 
oder fast ausschließlich aus unter die Nummern 1 bis 6 fallenden Tätigkeiten beziehen, oder innerhalb des 
Geltungsbereichs dieses Gesetzes gelegenen Betrieben oder Betriebsstätten zugeführt wird.


16 c) Nach den vorstehend genannten Maßstäben kann im Streitfall offen bleiben, ob die Holding-Kft im 
Zusammenhang mit ihrer Kreditvergabetätigkeit Zwischeneinkünfte mit Kapitalanlagecharakter erzielt hat, was 
aufgrund des 10 %-igen Beteiligungserfordernisses allein bei der Klägerin zu 2. eine Hinzurechnung auslösen 
könnte. Denn beide inländischen Klägerinnen haben zusammen den Tatbestand der allgemeinen 
Hinzurechnungsbesteuerung gemäß § 7 Abs. 1 AStG erfüllt, dem --wie ausgeführt-- Vorrang gegenüber der 
Hinzurechnung von Zwischeneinkünften mit Kapitalanlagecharakter zukommt.


17 Sämtliche Tatbestandsmerkmale der allgemeinen Hinzurechnungsbesteuerung sind erfüllt. So steht zwischen den 
Beteiligten zu Recht nicht im Streit, dass insbesondere eine Inländerbeherrschung i.S. des § 7 Abs. 1 AStG und eine 
Niedrigbesteuerung i.S. des § 8 Abs. 3 AStG im Streitjahr gegeben waren. Ferner ist davon auszugehen, dass die 
Tätigkeit der Holding-Kft im Zusammenhang mit der Kreditvergabe als passiv zu qualifizieren ist, weil die in § 8 
Abs. 1 Nr. 7 AStG aufgeführten Aktivitätsvoraussetzungen für die darlehensweise Vergabe von Kapital im Streitfall 
nicht vorlagen. Zutreffend haben die Beteiligten und die Vorinstanz auch angenommen, dass die aufgrund der 
Dienstleistungsverträge erbrachten Tätigkeiten der Holding-Kft, wie z.B. die Einkaufs- und Vertriebsberatung, die 
Buchhaltung oder das Marketing den Dienstleistungstatbestand des § 8 Abs. 1 Nr. 5 AStG erfüllen und auch die dort 
genannten (Gegen-)Ausnahmen nicht eingreifen.


18 d) Vor diesem Hintergrund ist die Qualifikation der Holding-Kft als Zwischengesellschaft davon abhängig, ob die im 
Streitfall ausgeübte passive Kreditvergabetätigkeit einer anderweitigen aktiven Tätigkeit zuzuordnen war und sie 
hierdurch --trotz der im Gesetz angelegten Segmentierung-- ihre außensteuerrechtliche Eigenständigkeit mit der 
Folge verloren hatte, dass die gesamten Einkünfte der Holding-Kft i.S. des § 8 Abs. 1 AStG ausschließlich aus aktiven 
Tätigkeiten stammen. Eine solche einheitliche Subsumtion unter den Katalog des § 8 Abs. 1 AStG erfordert indes, 
dass bei funktionaler Betrachtung von wirtschaftlich zusammen gehörenden Tätigkeiten auszugehen ist. Dabei ist die 
Tätigkeit für die Subsumtion maßgebend, auf der nach allgemeiner Verkehrsauffassung das wirtschaftliche 
Schwergewicht liegt. Stehen die verschiedenen Tätigkeiten in keinem engeren wirtschaftlichen Zusammenhang 
zueinander, so sind die aus ihnen stammenden Einkünfte jeweils für sich und getrennt voneinander unter § 8 Abs. 1 
AStG zu subsumieren. Das Vorliegen eines solchen engeren wirtschaftlichen Zusammenhangs und damit eine 
einheitlich zu beurteilende Tätigkeit liegt nach bisheriger Senatsrechtsprechung insbesondere vor, wenn die 
Tätigkeiten im Verhältnis von Hilfs- oder Nebentätigkeiten zu einer Haupttätigkeit stehen (Senatsurteile vom 
16.05.1990 - I R 16/88, BFHE 161, 495, BStBl II 1990, 1049; vom 13.10.2010 - I R 61/09, BFHE 231, 152, BStBl II 
2011, 249; Wassermeyer/Schönfeld in Flick/Wassermeyer/Baumhoff/Schönfeld, a.a.O., § 8 AStG Rz 24). Um der § 8 
Abs. 1 AStG zugrunde liegenden gesetzgeberischen Grundentscheidung zur segmentierenden Betrachtung Rechnung 
zu tragen, ist die Rechtsprechung indessen dahingehend zu präzisieren, dass Einzeltätigkeiten mit einem erheblichen 
wirtschaftlichen Eigengewicht eigenständig unter den Katalog des § 8 Abs. 1 AStG zu subsumieren sind, auch wenn 
sie mit anderen Tätigkeiten in einem wirtschaftlichen Zusammenhang stehen (ähnlich Schreiben des 
Bundesministeriums der Finanzen --BMF-- vom 14.05.2004, BStBl I 2004, Sondernummer 1/2004, 3 Tz. 8.0.2).


19 e) Hiernach scheidet im Streitfall eine einheitliche Subsumtion der Dienstleistungstätigkeit und der 
Kreditvergabetätigkeit unter den Aktivtatbestand des § 8 Abs. 1 Nr. 5 AStG aus. Bei funktionaler Betrachtung besteht 
zwischen der von der Holding-Kft ausgeübten Dienstleistungstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit kein 
hinreichend enger wirtschaftlicher Zusammenhang. Beide Tätigkeiten stehen insbesondere nicht im Verhältnis von 
Haupt- und Nebentätigkeit zueinander. Vielmehr hat die Kreditvergabe ein erhebliches wirtschaftliches 
Eigengewicht, erfüllt eine eigenständige Funktion und tritt gleichwertig neben die Dienstleistungstätigkeit (vgl. 
Wassermeyer/Schönfeld in Flick/Wassermeyer/Baumhoff/Schönfeld, a.a.O., § 8 AStG Rz 37). Sie dient dazu, die 
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einzelnen Märkte mit dem erforderlichen Betriebskapital auszustatten und schafft damit eine der 
Grundvoraussetzungen für jedes unternehmerische Tun. Auch die einer Gesellschaft zugedachte Funktion einer 
"Landesholding" stellt keinen engen Zusammenhang zwischen Dienstleistungstätigkeiten und Kreditvergaben her. 
Vielmehr kann eine Gesellschaft nur Finanzierungsgesellschaft, nur Managementgesellschaft, nur 
Holdinggesellschaft sein oder eben, wie vorliegend, mehrere als wirtschaftlich eigenständig zu wertende Funktionen 
ausüben.


20 2. Die in § 8 Abs. 2 AStG i.d.F. des Jahressteuergesetzes 2008 vom 20.12.2007 (BGBl I 2007, 3150, BStBl I 2008, 218) 
--AStG 2008-- geregelte Möglichkeit, den Gegenbeweis einer tatsächlichen wirtschaftlichen Betätigung der 
ausländischen Gesellschaft zu führen (sog. Motivtest), stand den Klägerinnen nicht zur Verfügung. § 8 Abs. 2 AStG 
2008 ist nach § 21 Abs. 17 AStG 2008 für die streitgegenständlichen Zwischeneinkünfte in zeitlicher Hinsicht nicht 
anwendbar. Der Gesetzgeber hat den Motivtest lediglich mit Wirkung ex nunc eingeführt.


21 a) Die Durchführung des Motivtests unter unmittelbarer Berufung auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union --EuGH-- (EuGH-Urteil Cadbury Schweppes vom 12.09.2006 - C-196/04, EU:C:2006:544, 
Internationales Steuerrecht --IStR-- 2006, 670) scheidet aus. Die streitgegenständlichen Bescheide erfassen nicht die 
Zwischeneinkünfte einer Gesellschaft mit Sitz oder Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der EU oder des 
Europäischen Wirtschaftsraums, da Ungarn --der Sitz- und Ansässigkeitsstaat der Holding-Kft-- der EU erst am 
01.05.2004 beigetreten ist und zuvor ein sog. Drittstaat war. Das FA hat der Hinzurechnung lediglich Einkünfte 
unterworfen, die vor diesem Zeitpunkt von der Holding-Kft erzielt wurden. Die Schutzwirkung der 
Niederlassungsfreiheit, auf der das EuGH-Urteil Cadbury Schweppes (EU:C:2006:544, IStR 2006, 670) beruht, kommt 
somit nicht zum Tragen.


22 b) Soweit die Klägerinnen ihren vermeintlichen Anspruch auf Durchführung des Motivtests hinsichtlich des 
Wirtschaftsjahres 2003/Feststellungsjahres 2004 auf das BMF-Schreiben vom 08.01.2007 (BStBl I 2007, 99) stützen, 
ist dem entgegenzuhalten, dass ihnen dieses Schreiben als norminterpretierende Verwaltungsvorschrift keine 
einklagbaren Ansprüche vermitteln kann. Im Übrigen ändert das BMF-Schreiben nichts daran, dass im Streitfall 
sämtliche Zwischeneinkünfte vor dem 01.05.2004 angefallen sind. Der Senat kann sich schließlich auch nicht der 
Ansicht der Revision anschließen, nach der von dem sich seit 2001 abzeichnenden EU-Beitritt Ungarns eine 
Vorwirkung ausgehe, die einen Motivtest erforderlich mache.


23 3. Das FG hat ferner zutreffend angenommen, dass die festgestellten Hinzurechnungsbeträge nicht gemäß § 10 
Abs. 5 AStG i.V.m. Art. 23 des --im Streitzeitraum noch anwendbaren-- Abkommens zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Ungarischen Volksrepublik zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern 
vom Einkommen, Ertrag und Vermögen vom 18.07.1977 --DBA-Ungarn 1977-- (BGBl II 1979, 627, BStBl II 1979, 349) 
von der Besteuerung freigestellt waren.


24 a) Nach der im Streitzeitraum zeitlich noch anzuwendenden Bestimmung des § 10 Abs. 5 AStG (vgl. § 21 Abs. 11 
AStG) sind auf den Hinzurechnungsbetrag die Bestimmungen der Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
entsprechend anzuwenden, die anzuwenden wären, wenn der Hinzurechnungsbetrag an den Steuerpflichtigen 
ausgeschüttet worden wäre. Danach ist für die Anwendung dieser Norm und des einschlägigen 
Doppelbesteuerungsabkommens der Hinzurechnungsbetrag wie eine ausgeschüttete Dividende zu behandeln, so 
dass es, worüber zwischen den Beteiligten kein Streit besteht, für die Steuerpflicht des Hinzurechnungsbetrages im 
Streitfall auf Art. 23 Abs. 1 Buchst. c DBA-Ungarn 1977 ankommt. Danach ist die Steuerfreistellung für Dividenden, 
die von einer in der Ungarischen Volksrepublik ansässigen Gesellschaft gezahlt werden, nach Art. 23 Abs. 1 Buchst. a 
DBA-Ungarn 1977 nur anzuwenden, wenn die Gesellschaft, an der die Beteiligung besteht, ihre Einnahmen 
ausschließlich oder fast ausschließlich aus folgenden innerhalb der Ungarischen Volksrepublik ausgeübten 
Tätigkeiten bezieht: Herstellung oder Verkauf von Gütern oder Waren, Dienstleistung oder Ausführung von Bank- 
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oder Versicherungsgeschäften. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, ist Buchst. b entsprechend anzuwenden, 
wonach die Doppelbesteuerung "lediglich" durch Steueranrechnung beseitigt wird.


25 b) Entgegen der Auffassung der Klägerinnen hat die Holding-Kft ihre Einnahmen nicht fast ausschließlich aus 
Dienstleistungstätigkeiten bezogen. Denn die betragsmäßig ins Gewicht fallende Vergabe von Krediten an die 
ungarischen Tochtergesellschaften stellt keine Dienstleistung i.S. des Art. 23 Abs. 1 Buchst. c DBA-Ungarn 1977 dar. 
Dem steht der Wortlaut der Vorschrift entgegen. Da der Begriff der Dienstleistung im Abkommen selbst nicht 
definiert wird, ist er nach Maßgabe des deutschen Steuerrechts zu bestimmen (Art. 3 Abs. 2 DBA-Ungarn 1977). Im 
deutschen Steuerrecht werden aber Dienstleistungen und die Hingabe von Darlehen unterschieden, wie etwa der 
Sondervergütungstatbestand des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 Halbsatz 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) 
oder eben die Tatbestände des § 8 Abs. 1 Nr. 5 und Nr. 7 AStG zeigen. Die Differenzierungen sind zugleich Ausdruck 
dessen, dass im steuerrechtlichen Sprachgebrauch die Darlehenshingabe nicht etwa als spezieller Fall vom 
allgemeineren Begriff der Dienstleistung mitumfasst ist, sondern ein Aliud darstellt. Nichts anderes ist dem 
gewöhnlichen Sprachgebrauch zu entnehmen, nach dem die Leistung von Diensten als eine Tätigkeit (jeder Art) zu 
begreifen ist, die der Befriedigung fremder Bedürfnisse dient (vgl. Palandt/Weidenkaff, Bürgerliches Gesetzbuch, 
78. Aufl., § 611 Rz 25; Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 04.06.1998 - III R 94/96, BFH/NV 1999, 163, zum 
Dienstleistungsbegriff des § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG bzw. § 33c EStG a.F.; vgl. auch Wassermeyer/Schönfeld in 
Flick/Wassermeyer/Baumhoff/Schönfeld, a.a.O., § 8 AStG Rz 172.1). Ein solcher Tätigkeitsbezug fehlt bei der 
Darlehensgewährung, die sich in der zeitlich beschränkten Überlassung von Kapital zur Nutzung erschöpft. Erst wenn 
zur Kapitalüber- und -belassung weitere (Finanz-)Dienstleistungen hinzutreten, werden (nur) diese vom 
Dienstleistungsbegriff erfasst. Auch Bank- und Versicherungsgeschäfte können in der Tätigkeit einer Landesholding, 
die u.a. Finanzaufgaben innerhalb eines Konzerns übernimmt, nicht erblickt werden (vgl. BMF-Schreiben in BStBl I 
2004, Sondernummer 1/2004, 3 Tz. 8.1.3.3).


26 4. Das Unionsrecht steht der durch Bescheid für das Wirtschaftsjahr 2000/Feststellungsjahr 2001 angeordneten 
Hinzurechnungsbesteuerung nicht entgegen.


27 a) Ob die Hinzurechnung der Zwischeneinkünfte mit den unionsrechtlichen Grundfreiheiten vereinbar ist, ist im 
Rahmen des Feststellungsverfahrens nach § 18 AStG und nicht im Rahmen der nachfolgenden Steuerfestsetzung zu 
prüfen (Senatsurteil vom 14.11.2018 - I R 47/16, BFHE 263, 393, BStBl II 2019, 419).


28 b) Die Hinzurechnung führt zwar zu einer Beschränkung des Kapitalverkehrs mit einem Drittstaat i.S. von Art. 56 
Abs. 1 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft i.d.F. des Vertrags von Amsterdam zur Änderung 
des Vertrags über die Europäische Union, der Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften sowie einiger 
damit zusammenhängender Rechtsakte --EG-- (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 1997, Nr. C 340, 1), jetzt 
Art. 63 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union i.d.F. des Vertrags von Lissabon zur Änderung des 
Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft --AEUV-- 
(Amtsblatt der Europäischen Union --ABlEU-- 2008, Nr. C 115, 47), (s. nachfolgend unter II.2.a der Gründe dieses 
Urteils). Diese Grundfreiheit ist indes im Hinblick auf die im kalendergleichen Wirtschaftsjahr 2000 von der Holding-
Kft erzielten und im Feststellungsbescheid für das Jahr 2001 erfassten Zwischeneinkünfte wegen der sog. Standstill-
Klausel des Art. 57 Abs. 1 EG (jetzt Art. 64 Abs. 1 AEUV) nicht anwendbar.


29 aa) Nach Art. 57 Abs. 1 EG berührt Art. 56 EG nicht die Anwendung derjenigen Beschränkungen auf dritte Länder, die 
am 31.12.1993 aufgrund einzelstaatlicher oder gemeinschaftlicher Rechtsvorschriften für den Kapitalverkehr mit 
dritten Ländern im Zusammenhang mit Direktinvestitionen einschließlich Anlagen in Immobilien, mit der 
Niederlassung, der Erbringung von Finanzdienstleistungen oder der Zulassung von Wertpapieren zu den 
Kapitalmärkten bestehen.
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30 bb) Die Standstill-Klausel ist im Hinblick auf die Hinzurechnung der im Wirtschaftsjahr 2000 von der Holding-Kft 
erzielten Zwischeneinkünfte einschlägig, weil die maßgeblichen Vorschriften des Außensteuergesetzes, 
insbesondere §§ 7, 8, 10 AStG, bereits am 31.12.1993 bestanden haben und in ihrem Kern bis zum Inkrafttreten des 
Gesetzes zur Senkung der Steuersätze und zur Reform der Unternehmensbesteuerung (Steuersenkungsgesetz 
--StSenkG--) vom 23.10.2000 (BGBl I 2000, 1433, BStBl I 2000, 1428) am 01.01.2001 (Art. 19 Abs. 1 StSenkG) und 
damit bis zum Ablauf des kalendergleichen Wirtschaftsjahrs 2000 der Holding-Kft (vgl. § 21 Abs. 7 AStG i.d.F. des 
StSenkG zum zeitlichen Anwendungsbereich der das Außensteuergesetz betreffenden Neuregelungen) unverändert 
geblieben sind (vgl. zu Einzelheiten Senatsurteil vom 22.05.2019 - I R 11/19, BFHE 265, 322).


31 5. Über die Revision der Klägerinnen zum Streitgegenstand Bescheid für das Wirtschaftsjahr 2000/Feststellungsjahr 
2001 ist abschließend zu entscheiden. Die Voraussetzungen für die Aussetzung des Verfahrens und die Einholung 
einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) liegen nicht vor. Die erforderliche Überzeugung von der 
Verfassungswidrigkeit der Normen des Außensteuergesetzes, die dem angegriffenen Bescheid zugrunde liegen, 
vermochte der Senat nicht zu gewinnen.


32 a) Der Senat ist nicht davon überzeugt, dass § 20 Abs. 1 AStG als Treaty override gegen das Grundgesetz verstößt. 
§ 20 Abs. 1 AStG bestimmt, dass die Vorschriften §§ 7 bis 18 AStG durch die Abkommen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung nicht berührt werden. Der Hinzurechnungsbesteuerung wird durch diese unilaterale Maßnahme 
der Bundesrepublik Deutschland ausdrücklich der Vorrang vor etwaigen entgegenstehenden abkommensrechtlichen 
Regelungen eingeräumt (Senatsurteil in BFHE 265, 322). Eine solche unilaterale Abkommensüberschreibung ist nach 
der Grundsatzentscheidung des BVerfG vom 15.12.2015 - 2 BvL 1/12 (BVerfGE 141, 1) verfassungsrechtlich nicht zu 
beanstanden. Der Senat kann nicht erkennen, dass der Vortrag der Klägerinnen diese verfassungsrechtliche 
Beurteilung in Frage stellen könnte. Nach den vom BVerfG herangezogenen Maßstäben (Verhältnis des Völkerrechts 
zum nationalen Recht, Normvorrangverhältnisse im nationalen Recht) kommt --entgegen der geltend gemachten 
Einwände-- weder dem Umstand, dass die Hinzurechnungsbesteuerung nicht auf die Vermeidung einer doppelten 
Nichtbesteuerung zielt, noch der Tatsache, dass im DBA-Ungarn 1977 ein Verständigungsverfahren vereinbart war, 
eine ausschlaggebende Bedeutung zu.


33 b) Der Senat ist ferner nicht davon überzeugt, dass die Hinzurechnungsbesteuerung wegen einer Verletzung des 
Leistungsfähigkeitsprinzips oder eines strukturellen Vollzugsdefizites gegen Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes 
verstößt. So lassen die Ausführungen zum Leistungsfähigkeitsprinzip bereits die gebotene Auseinandersetzung mit 
der Frage vermissen, ob außensteuerrechtliche Regelungen, wie z.B. die Hinzurechnungsbesteuerung, nicht im 
Grundsatz zur leistungsfähigkeitsgerechten Besteuerung der inländischen Steuerpflichtigen erforderlich sind. Des 
Weiteren beruht das Vorbringen der Klägerinnen auf der Vorstellung einer "konzernbezogenen Leistungsfähigkeit", 
die sich durch die konzerninternen Zinszahlungen der ungarischen Tochtergesellschaften an die Holding-Kft auch 
mit Blick auf den Anteilswert der Beteiligung der Klägerinnen nicht erhöht habe. Eine solche den gesamten Konzern 
erfassende Leistungsfähigkeit ist dem deutschen Ertragsteuerrecht indes fremd. Vielmehr bewirkt die 
Abschirmwirkung der eigenen Rechtspersönlichkeit (Trennungsprinzip), dass in der abgeschirmten Vermögenssphäre 
eine eigenständige und objektive Leistungsfähigkeit entsteht, die von der individuellen und subjektiven 
Leistungsfähigkeit der hinter der Kapitalgesellschaft stehenden Personen getrennt und unabhängig von ihr besteuert 
wird (BVerfG-Beschluss vom 12.10.2010 - 1 BvL 12/07, BVerfGE 127, 224, Rz 62). Im Hinblick auf die von den 
Klägerinnen gerügten Vollzugsmängel ist insbesondere nicht erkennbar, dass der Gesetzgeber gegenläufige 
Erhebungsregelungen getroffen hat und etwaige Vollzugsmängel ihm zurechenbar wären. Vollzugsdefizite sind für 
sich allein genommen nicht geeignet, die Verfassungswidrigkeit der materiellen Steuernorm zu begründen (BVerfG-
Urteile vom 27.06.1991 - 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239, Leitsatz 4, Rz 111; vom 09.03.2004 - 2 BvL 17/02, 
BVerfGE 110, 94).


34 II. Bescheide für die Wirtschaftsjahre 2001 bis 2003/Feststellungsjahre 2002 bis 2004
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35 1. Hinsichtlich der Beurteilung nach den Maßstäben des nationalen Rechts wird auf die Ausführungen zum 
Wirtschaftsjahr 2000/Feststellungsjahr 2001 verwiesen.


36 2. Die Klägerinnen unterliegen indes nicht der Hinzurechnungsbesteuerung, weil diese im Streitfall mit dem 
Unionsrecht nicht vereinbar ist. Einer Anrufung des EuGH bedarf es nicht; die Unionsrechtslage ist durch das EuGH-
Urteil X vom 26.02.2019 - C-135/17 (EU:C:2019:136, IStR 2019, 347) und das hierzu ergangene Schlussurteil des 
Senats in BFHE 265, 322 geklärt.


37 Die Hinzurechnung der streitgegenständlichen Zwischeneinkünfte führt danach zu einer Beschränkung des 
Kapitalverkehrs mit einem Drittstaat i.S. von Art. 56 Abs. 1 EG, die in der hier vorliegenden Konstellation einer in 
Ungarn ansässigen Zwischengesellschaft für Zwischeneinkünfte der Wirtschaftsjahre 2001 bis 2003 nicht aus 
zwingenden Gründen des Allgemeininteresses und insbesondere der Verhinderung der Steuerhinterziehung und 
Steuerumgehung gerechtfertigt werden kann.


38 a) Der Senat hat im Anschluss an das EuGH-Urteil X (EU:C:2019:136, IStR 2019, 347) dahin erkannt, dass die 
Hinzurechnung von Zwischeneinkünften mit Kapitalanlagecharakter einer in der Schweiz ansässigen 
Zwischengesellschaft zu einer Beschränkung des freien Kapitalverkehrs führt. Wegen der Einzelheiten wird zur 
Vermeidung von Wiederholungen auf das Senatsurteil in BFHE 265, 322 verwiesen.


39 Für die vorliegend streitigen Zwischeneinkünfte einer ungarischen Kapitalgesellschaft, die vor dem Beitritt Ungarns 
zur EU in Ungarn und damit in einem Drittstaat erzielt wurden, gilt nichts anderes. Zwar betraf das Senatsurteil in 
BFHE 265, 322 die Hinzurechnung von Zwischeneinkünften mit Kapitalanlagecharakter, während es vorliegend um 
die allgemeine Hinzurechnungsbesteuerung geht. Diesem Unterschied kommt für die unionsrechtliche Beurteilung 
jedoch keine ausschlaggebende Bedeutung zu. Vielmehr ist auch die allgemeine Hinzurechnungsbesteuerung in der 
vorliegenden Drittstaatenkonstellation an der Kapitalverkehrsfreiheit zu messen. Diese Grundfreiheit wird nicht 
durch die Niederlassungsfreiheit verdrängt


40 aa) Nach der Rechtsprechung des EuGH ist für die Frage, ob eine nationale Regelung unter die eine oder die andere 
Verkehrsfreiheit fällt, auf den Gegenstand der betreffenden Regelung abzustellen. Eine nationale Regelung, die nur 
auf Beteiligungen anwendbar ist, die es ermöglichen, einen sicheren Einfluss auf die Entscheidungen einer 
Gesellschaft auszuüben und deren Tätigkeiten zu bestimmen, fällt in den Anwendungsbereich der 
Niederlassungsfreiheit. Hingegen sind nationale Bestimmungen über Beteiligungen, die in der alleinigen Absicht der 
Geldanlage erfolgen, ohne dass auf die Verwaltung und Kontrolle des Unternehmens Einfluss genommen werden 
soll, ausschließlich im Hinblick auf den freien Kapitalverkehr zu prüfen. Eine nationale Regelung über die steuerliche 
Behandlung von Dividenden aus einem Drittland, die nicht ausschließlich für Situationen gilt, in denen die 
Muttergesellschaft entscheidenden Einfluss auf die Gesellschaft ausübt, die die Dividenden ausschüttet, ist nach 
Art. 56 EG zu beurteilen; eine in einem Mitgliedstaat ansässige Gesellschaft kann sich daher unabhängig vom 
Umfang der Beteiligung, die sie an der in einem Drittland niedergelassenen Dividenden ausschüttenden Gesellschaft 
hält, auf diese Bestimmung berufen, um die Rechtmäßigkeit einer solchen Regelung in Frage zu stellen (vgl. 
Senatsbeschluss vom 12.10.2016 - I R 80/14, BFHE 256, 223, BStBl II 2017, 615, m.w.N. aus der Rechtsprechung des 
EuGH).


41 bb) Nach diesen Kriterien ist die Anwendung der Kapitalverkehrsfreiheit im Streitfall nicht aufgrund des Vorrangs der 
Niederlassungsfreiheit gesperrt (gl.A. z.B. Köhler in Strunk/Kaminski/Köhler, a.a.O., § 7 AStG Rz 22.1 f.; wohl auch 
Schönfeld in Flick/Wassermeyer/Baumhoff/Schönfeld, a.a.O., § 8 AStG Rz 429). Die allgemeine 
Hinzurechnungsbesteuerung setzt zwar voraus, dass Steuerinländer an der ausländischen Gesellschaft "zu mehr als 
der Hälfte beteiligt" sind. Dennoch stellt § 7 Abs. 1 AStG keine Regelung dar, die nur auf Beteiligungen anwendbar 
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ist, die einen sicheren Einfluss vermitteln. Wie das Beispiel der nur geringfügig beteiligten Klägerin zu 1. zeigt, 
erfasst die Norm auch Situationen, in denen vom einzelnen Steuerpflichtigen als dem maßgeblichen 
Grundfreiheitsberechtigten kein nennenswerter Einfluss ausgeübt werden kann. Für § 7 Abs. 1 AStG kommt es nach 
dem klaren Wortlaut nur darauf an, dass ggf. eine Mehr- oder Vielzahl von Inländern zusammen das erforderliche 
Quorum erfüllen. Insbesondere ist auch die "zufällige" Inländerbeherrschung durch mehrere --vertraglich nicht 
verbundene und auch sonst einander nicht nahestehende-- Steuerpflichtige tatbestandsmäßig (allgemeine 
Auffassung, vgl. nur Wassermeyer in Flick/Wassermeyer/Baumhoff/Schönfeld, a.a.O., § 7 AStG Rz 39; Köhler in 
Strunk/Kaminski/Köhler, a.a.O., § 7 AStG Rz 71 f.; Reiche in Haase, a.a.O., § 7 AStG Rz 69). Damit ist die allgemeine 
Hinzurechnungsbesteuerung auch auf Portfoliobeteiligungen und folglich unabhängig von konkreten 
Einwirkungsmöglichkeiten des Steuerpflichtigen auf die Unternehmensleitung anzuwenden.


42 b) Die in Art. 57 Abs. 1 EG enthaltene Standstill-Klausel (s. dazu oben unter I.4.b der Gründe dieses Urteils) ist im 
Hinblick auf die Hinzurechnung der in den Wirtschaftsjahren 2001 bis 2003 von der Holding-Kft erzielten 
Zwischeneinkünfte nicht anwendbar, weil die maßgeblichen Vorschriften des Außensteuergesetzes, insbesondere 
§§ 7, 8, 10 AStG, zwar bereits am 31.12.1993 bestanden haben, sie aber durch das am 01.01.2001 in Kraft getretene 
Steuersenkungsgesetz in wesentlichen Punkten geändert wurden. Diese Änderungen im System der 
Hinzurechnungsbesteuerung betrafen nicht allein die Hinzurechnung der Zwischeneinkünfte mit 
Kapitalanlagecharakter, die Gegenstand des Senatsurteils in BFHE 265, 322 waren, sondern auch die allgemeine 
Hinzurechnungsbesteuerung (vgl. dazu im Einzelnen Senatsurteil in BFHE 265, 322; Senatsbeschluss in BFHE 256, 
223, BStBl II 2017, 615).


43 c) Nach den im Senatsurteil in BFHE 265, 322 entwickelten Rechtsgrundsätzen kommt es für die Frage der 
Rechtfertigung der Beschränkung maßgeblich darauf an, ob im Hinblick auf die im Streitfall zu beurteilenden 
Zwischeneinkünfte der Wirtschaftsjahre 2001 bis 2003 eine vertragliche Verpflichtung Ungarns gegenüber den 
deutschen Finanzbehörden besteht, die es ermöglichen würde, die Richtigkeit der Angaben der Klägerinnen in Bezug 
auf die Verhältnisse der Holding-Kft und die Umstände, denen zufolge die Beteiligung an dieser Gesellschaft nicht 
auf einer künstlichen Gestaltung beruht, zu überprüfen. Ein "solcher rechtlicher, insbesondere vertraglicher Rahmen" 
i.S. der Rz 94 f. des EuGH-Urteils X (EU:C:2019:136, IStR 2019, 347) ist im Streitfall vorhanden.


44 So können die deutschen Behörden Auskünfte zur Tätigkeit der Holding-Kft aufgrund der von den Mitgliedstaaten 
der EU verpflichtend bis zum 01.01.2013 umzusetzenden Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 15.02.2011 über die 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 
77/799/EWG --Amtshilferichtlinie-- (ABlEU 2011, Nr. L 64, 1) von den ungarischen Steuerbehörden erhalten. Mangels 
entgegenstehender Anhaltspunkte geht der Senat davon aus, dass die Republik Ungarn die Amtshilferichtlinie 
umgesetzt hat. Das für den Amtshilfeverkehr mit dem Ausland zuständige Bundeszentralamt für Steuern hat dem 
Senat auf Anfrage mitgeteilt, dass keine Erkenntnisse über Störungen der Zusammenarbeit mit Ungarn vorliegen.


45 Nach Art. 5 Amtshilferichtlinie übermittelt die ersuchte Behörde auf Ersuchen der ersuchenden Behörde alle in Art. 1 
Abs. 1 genannten Informationen, die sie besitzt oder die sie im Anschluss an behördliche Ermittlungen erhalten hat. 
Nach Art. 1 Abs. 1 Amtshilferichtlinie betrifft der Austausch die Informationen, die für die Anwendung und 
Durchsetzung des innerstaatlichen Rechts der Mitgliedstaaten über die in Art. 2 genannten Steuern voraussichtlich 
erheblich sind. Die Richtlinie gilt nach Art. 2 Abs. 1 Amtshilferichtlinie für Steuern aller Art, die von einem oder für 
einen Mitgliedstaat bzw. von oder für gebiets- oder verwaltungsmäßige Gliederungseinheiten eines Mitgliedstaats 
erhoben werden. Sie gilt insbesondere nicht für die Mehrwertsteuer und die Zölle (Art. 2 Abs. 2 Amtshilferichtlinie).


46 Die Republik Ungarn durfte gemäß Art. 18 Abs. 3 Amtshilferichtlinie die Übermittlung der erbetenen Informationen 
verweigern, wenn diese Informationen vor dem 01.01.2011 liegende Besteuerungszeiträume betreffen und wenn die 
Übermittlung dieser Informationen auf der Grundlage des Art.  8 Abs. 1 der Richtlinie 77/799/EWG hätte verweigert 
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werden können, falls vor dem 11.03.2011 um sie ersucht worden wäre. Bei der Richtlinie 77/799/EWG handelt es 
sich um die frühere Amtshilferichtlinie (Amtshilferichtlinie 1977), die durch die Richtlinie 2011/16/EU aufgehoben 
wurde. Art. 8 Abs. 1 Amtshilferichtlinie 1977 sah Grenzen des Auskunftsaustauschs vor, wenn der Durchführung von 
Ermittlungen oder der Übermittlung von Auskünften durch die zuständige Behörde des auskunftgebenden Staats für 
ihre eigenen steuerlichen Zwecke gesetzliche Vorschriften oder die Verwaltungspraxis entgegenstünden. Derartige 
punktuelle, abstrakt existierende Auskunftsverweigerungsrechte des ersuchten Staates, die im internationalen 
Auskunftsverkehr üblich sind (vgl. Art. 17 Amtshilferichtlinie; Art. 26 Abs. 2 und 3 des Musterabkommens der 
Organisation for Economic Cooperation and Development --OECD-Musterabkommen--; Czakert in Schönfeld/Ditz, 
DBA, 2. Aufl., Art. 26 Rz 78 ff.), stehen der vom EuGH in der Rechtssache X geforderten tatsächlichen Ermöglichung 
einer Überprüfung durch die deutschen Steuerbehörden jedoch nicht entgegen.


47 d) Auf der Grundlage der bindenden tatsächlichen Feststellungen des FG (§ 118 Abs. 2 FGO) geht der Senat mit den 
Beteiligten davon aus, dass die Beteiligung der Klägerinnen an der Holding-Kft nicht auf einer (sog.) künstlichen 
Gestaltung beruhten. Einer Bestätigung der hierfür sprechenden Tatsachen durch die ungarischen Behörden bedarf 
es daher ebenso wenig wie einer Zurückverweisung der Sache.


48 III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 136 Abs. 1 Satz 1 FGO.
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Urteil vom 22. Mai 2019, I R 11/19 (I R 80/14)
Unionsrechtmäßigkeit der Hinzurechnungsbesteuerung im Drittstaatenfall


ECLI:DE:BFH:2019:U.220519.IR11.19.0


BFH I. Senat


AStG § 7 Abs 6 , AStG § 7 Abs 6a , AStG § 10 Abs 2 , EG Art 56 Abs 1 , EG Art 57 Abs 1 , AEUV Art 63 Abs 1 , AEUV Art 64 Abs 1 , DBA CHE
Art 27


vorgehend Finanzgericht Baden-Württemberg , 21. Oktober 2014, Az: 6 K 2550/12


Leitsätze


1. Die aufgrund des Steuersenkungsgesetzes vom 23.10.2000 am 01.01.2001 in Kraft getretenen Änderungen des Systems der
Hinzurechnungsbesteuerung haben dazu geführt, dass die sog. Standstill-Klausel des Art. 57 Abs. 1 EG (jetzt: Art. 64 Abs. 1 AEUV) keine
Anwendung mehr �ndet und die Hinzurechnungsbesteuerung im Zusammenhang mit Direktinvestitionen hinsichtlich einer in einem
Drittstaat (hier: Schweiz) ansässigen Zwischengesellschaft sich fortan an der Kapitalverkehrsfreiheit (Art. 56 Abs. 1 EG, jetzt: Art. 63 Abs.
1 AEUV) messen lassen muss.


2. Die Hinzurechnung von im Wirtschaftsjahr 2006 erzielten Zwischeneinkünften mit Kapitalanlagecharakter einer in der Schweiz
ansässigen Zwischengesellschaft beschränkt zwar die Kapitalverkehrsfreiheit, ist aber gerechtfertigt und verstößt daher nicht gegen
Unionsrecht (Fortführung des EuGH-Urteils X vom 26.02.2019 - C-135/17, EU:C:2019:136, DStR 2019, 489).


Tenor


1. In Bezug auf den Feststellungsbescheid für das Wirtschaftsjahr 2005/Feststellungsjahr 2006 wird das Verfahren eingestellt.


2. Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg vom 21.10.2014 - 6 K 2550/12 wird als
unbegründet zurückgewiesen.


3. Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


A.


1 Es handelt sich um jenes Verfahren, das Gegenstand des Vorabentscheidungsersuchens des Senats an den Gerichtshof der
Europäischen Union (EuGH) vom 12.10.2016 - I R 80/14 (BFHE 256, 223, BStBl II 2017, 615) und des daraufhin ergangenen EuGH-
Urteils X vom 26.02.2019 - C-135/17 (EU:C:2019:136, Deutsches Steuerrecht --DStR-- 2019, 489) gewesen ist.


2 Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), eine im Inland ansässige GmbH, war zu 30 % an der im Juni 2005 gegründeten Y-AG,
einer schweizerischen Kapitalgesellschaft mit Sitz und Geschäftsleitung in der Schweiz, beteiligt. Weitere Gesellschafterin war eine
ebenfalls in der Schweiz ansässige anderweitige Kapitalgesellschaft.


3 Ende Juni 2005 schloss die Y-AG mit der (inländischen) Z-GmbH einen "Forderungskauf- und Übertragungsvertrag" (nachfolgend:
Forderungskaufvertrag), mit dem sie Forderungen auf "Erlösbeteiligungen" gegenüber vier Sportvereinen erwarb. Als Kaufpreis für
die Abtretung der "Erlösbeteiligungen" zahlte die Y-AG an die Z-GmbH einen Gesamtbetrag von ... €, den sie in voller Höhe
fremd�nanziert hatte. Die Klägerin gewährte der Y-AG im November 2005 ein Darlehen über ... €. Hinsichtlich des wirtschaftlichen
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Hintergrunds und weiterer Einzelheiten des Forderungskaufvertrags wird auf die Schilderung im Senatsbeschluss in BFHE 256, 223,
BStBl II 2017, 615 verwiesen.


4 Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) sah in der Y-AG eine Zwischengesellschaft für Zwischeneinkünfte mit
Kapitalanlagecharakter i.S. von § 7 Abs. 6 und 6a des Gesetzes über die Besteuerung bei Auslandsbeziehungen (Außensteuergesetz)
i.d.F. des Gesetzes zum Abbau von Steuervergünstigungen und Ausnahmeregelungen (Steuervergünstigungsabbaugesetz --
StVergAbG--) vom 16.05.2003 (BGBl I 2003, 660, BStBl I 2003, 321) --AStG 2006--. Er stellte zum 01.01.2006 gegenüber der Klägerin
(für das Wirtschaftsjahr 2005) einen verbleibenden Verlustabzug für Verluste, die bei Einkünften entstanden sind, für die die
ausländische Gesellschaft Zwischengesellschaft ist, in Höhe von 95.223 € gesondert fest (§ 18 Abs. 1 i.V.m. § 10 Abs. 3 Satz 5 AStG
2006, § 10d des Einkommensteuergesetzes in der in den Streitjahren geltenden Fassung --EStG--). Zum 01.01.2007 stellte das FA
gemäß § 18 Abs. 1 AStG 2006 Einkünfte aus passivem Erwerb einer ausländischen Gesellschaft in Höhe von 546.651 € fest, die mit
dem für das Vorjahr festgestellten Verlust verrechnet wurden.


5 Die gegen beide Bescheide gerichtete Klage blieb ohne Erfolg. Das Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg hat sie mit Urteil vom
21.10.2014 - 6 K 2550/12 als unbegründet abgewiesen.


6 Gegen das FG-Urteil richtet sich die Revision der Klägerin, mit der diese die Verletzung materiellen Rechts und Verfahrensmängel
geltend macht.


7 Mit Schriftsatz vom 29.04.2019 hat die Klägerin die Revision in Bezug auf den zum 01.01.2006 ergangenen Feststellungsbescheid
(Wirtschaftsjahr 2005/Feststellungsjahr 2006) zurückgenommen.


8 Die Klägerin beantragt, das FG-Urteil insoweit aufzuheben, als es die Klage gegen den Bescheid über die gesonderte Feststellung
nach § 18 AStG 2006 für das Wirtschaftsjahr 2006/Feststellungsjahr 2007 abgewiesen hat, und jenen Bescheid aufzuheben.


9 Das FA beantragt, die Revision zurückzuweisen.


10 Während des Revisionsverfahrens ist das Bundesministerium der Finanzen (BMF) dem Verfahren gemäß § 122 Abs. 2 Satz 1 der
Finanzgerichtsordnung (FGO) beigetreten. Das BMF unterstützt in der Sache die Auffassung des FA, stellt jedoch keinen förmlichen
Antrag.


Entscheidungsgründe


B.


11 Die nach der Teilrücknahme nur noch das Wirtschaftsjahr 2006/Feststellungsjahr 2007 betreffende Revision ist unbegründet und
daher gemäß § 126 Abs. 2 FGO zurückzuweisen. Das FG hat die aus dem Forderungsabtretungsvertrag resultierenden Einkünfte der
Y-AG ohne Rechtsfehler als Zwischeneinkünfte mit Kapitalanlagecharakter i.S. von § 7 Abs. 6 und 6a AStG 2006 beurteilt. Der
Hinzurechnung dieser Einkünfte steht im Streitfall die unionsrechtlich verbürgte Kapitalverkehrsfreiheit nicht entgegen.


12 I. In seinem Beschluss in BFHE 256, 223, BStBl II 2017, 615 (Rz 16 ff.) hat der Senat ausführlich begründet, dass auf der Grundlage
der tatrichterlichen Feststellungen der Vorinstanz die Y-AG für die Klägerin Zwischengesellschaft für Zwischeneinkünfte mit
Kapitalanlagecharakter i.S. des § 7 Abs. 6a AStG 2006 gewesen ist: Die aus dem Forderungskaufvertrag resultierenden Einkünfte
der Y-AG --das sind die von den Vereinen auf die abgetretenen Forderungen an die Y-AG geleisteten Zahlungen-- sind solche mit
Kapitalanlagecharakter, weil sie aus dem Halten bzw. der Verwaltung von "Forderungen" i.S. der Legalde�nition des § 7 Abs. 6a
AStG 2006 stammen und keinen anderen, in § 8 Abs. 1 AStG 2006 aufgeführten, "aktiven" Betätigungen der Y-AG funktional
zugeordnet werden können. Des Weiteren hat der Senat dort ausgeführt, dass die von der Klägerin erhobenen Verfahrensrügen der
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unzureichenden Sachverhaltsaufklärung (Verstoß gegen § 76 Abs. 1 Satz 1 FGO) und des Übergehens von Beweisanträgen (Verstoß
gegen § 96 Abs. 2 FGO) unbegründet sind. Auf die diesbezüglichen Ausführungen in dem Senatsbeschluss wird zur Vermeidung
von Wiederholungen Bezug genommen.


13 Die dagegen von der Klägerin erneut vorgebrachten Einwendungen bleiben weiterhin ohne Erfolg. Das gilt insbesondere für den
Versuch, aus den behaupteten Betätigungen der Y-AG deren insgesamt originär gewerblichen Charakter i.S. des § 15 Abs. 2 EStG
abzuleiten, welcher einer Einordnung der streitbefangenen Einkünfte als solche mit Kapitalanlagecharakter entgegenstehen soll.
Der Tatbestand der Zwischeneinkünfte mit Kapitalanlagecharakter sieht eine solcherart überwölbende Gewerblichkeitsprüfung, die
dazu führen könnte, dass Einkünfte aus den in § 7 Abs. 6a Satz 1 AStG 2006 aufgeführten Tätigkeiten, obwohl sie keiner "aktiven"
Betätigung i.S. des § 8 Abs. 1 AStG 2006 funktional zuordenbar sind, aus dem Anwendungsbereich des § 7 Abs. 6 AStG 2006
auszunehmen sind, nicht vor.


14 II. Die Hinzurechnung der Zwischeneinkünfte mit Kapitalanlagecharakter verstößt im Streitfall nicht gegen die
Kapitalverkehrsfreiheit nach Art. 56 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft i.d.F. des Vertrags von Nizza zur
Änderung des Vertrags über die Europäische Union, der Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften sowie einiger
damit zusammenhängender Rechtsakte --EG-- (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 2002, Nr. C 325, 1), jetzt Art. 63 des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union i.d.F. des Vertrags von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die
Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft --AEUV-- (Amtsblatt der Europäischen Union
2008, Nr. C 115, 47). Zwar wird die Anwendbarkeit der Kapitalverkehrsfreiheit auf den vorliegenden Fall einer in der Schweiz --
einem Staat, der nicht Mitglied der Europäischen Union (EU) oder Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum (EWR) ist (Drittstaat)-- ansässigen Zwischengesellschaft nicht durch die sog. Standstill-Klausel des Art. 57 Abs. 1
EG (jetzt Art. 64 Abs. 1 AEUV) ausgeschlossen (nachfolgend 2.). Doch ist die in der Hinzurechnung liegende Verletzung der
Kapitalverkehrsfreiheit unter den für den Streitfall maßgeblichen Umständen gerechtfertigt (nachfolgend 3.).


15 1. Die Prüfung, ob die Hinzurechnung der Zwischeneinkünfte mit den unionsrechtlichen Grundfreiheiten vereinbar ist, ist im
Rahmen des Feststellungsverfahrens nach § 18 AStG 2006 und nicht im Rahmen der nachfolgenden Steuerfestsetzung
durchzuführen (Senatsurteile vom 14.11.2018 - I R 47/16, BFHE 263, 393, BStBl II 2019, 419; vom 13.06.2018 - I R 94/15, BFHE
262, 79).


16 2. Art. 57 Abs. 1 EG steht der Anwendbarkeit der Kapitalverkehrsfreiheit auf die Hinzurechnung von im Jahr 2006 durch eine in der
Schweiz ansässige Zwischengesellschaft erzielten Zwischeneinkünfte mit Kapitalanlagecharakter nicht entgegen.


17 a) Gemäß Art. 57 Abs. 1 EG berührt Art. 56 EG nicht die Anwendung derjenigen Beschränkungen auf dritte Länder, die am
31. Dezember 1993 aufgrund einzelstaatlicher oder gemeinschaftlicher Rechtsvorschriften für den Kapitalverkehr mit dritten
Ländern im Zusammenhang mit Direktinvestitionen einschließlich Anlagen in Immobilien, mit der Niederlassung, der Erbringung
von Finanzdienstleistungen oder der Zulassung von Wertpapieren zu den Kapitalmärkten bestehen.


18 b) Bei der im Streitfall gegebenen Beteiligung der Klägerin von 30 % an der Y-AG handelt es sich zwar um eine Direktinvestition
i.S. des Art. 57 Abs. 1 EG (dazu Senatsbeschluss in BFHE 256, 223, BStBl II 2017, 615, Rz 43 f.). Auch bestand zum Stichtag
31. Dezember 1993 bereits ein System der Hinzurechnungsbesteuerung von Zwischeneinkünften mit Kapitalanlagecharakter. Die
Anwendbarkeit der Standstill-Klausel scheitert jedoch daran, dass jenes frühere System der Hinzurechnungsbesteuerung durch das
Gesetz zur Senkung der Steuersätze und zur Reform der Unternehmensbesteuerung (Steuersenkungsgesetz --StSenkG--) vom
23.10.2000 (BGBl I 2000, 1433, BStBl I 2000, 1428) zwischenzeitlich in einer Weise grundlegend geändert worden ist, dass die
zum Stichtag bestehende Beschränkung des Kapitalverkehrs nicht ununterbrochen fortbestanden hat.


19 aa) Die Anwendbarkeit des Art. 57 Abs. 1 EG setzt im Falle einer nachträglichen Änderung der zum 31. Dezember 1993
bestehenden Beschränkungsregelung voraus, dass der wesentliche materielle Gehalt der fraglichen Beschränkung erhalten bleibt
und die Beschränkung ohne Unterbrechung fortbesteht; die nach Art. 57 Abs. 1 EG erlaubten Beschränkungen müssen nach dem
Stichtag ununterbrochen Teil der Rechtsordnung des betreffenden Mitgliedstaats gewesen sein (EuGH-Urteil X, EU:C:2019:136,
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DStR 2019, 489, Rz 38 ff., m.w.N.). Dabei sind die Voraussetzungen, die nationale Rechtsvorschriften erfüllen müssen, um trotz
einer späteren Änderung des einzelstaatlichen Rechtsrahmens als am 31. Dezember 1993 "bestehend" angesehen werden zu
können, eng auszulegen (EuGH-Urteile X, EU:C:2019:136, DStR 2019, 489, Rz 42; EV vom 20.09.2018 - C-685/16, EU:C:2018:743,
BStBl II 2019, 111, Rz 80 f.).


20 bb) Der Senat hat in seinem Beschluss in BFHE 256, 223, BStBl II 2017, 615 (Rz 60) ausgeführt, dass es sich bei dem durch das
Steuersenkungsgesetz implementierten System der Hinzurechnungsbesteuerung um eine derart grundlegende Rechtsänderung
gehandelt hat, dass nicht von einer ununterbrochenen Fortgeltung der bisherigen Beschränkung gesprochen werden kann. Soweit
das BMF die Änderungen des Steuersenkungsgesetzes in Bezug auf die Hinzurechnungsbesteuerung demgegenüber als nicht
substantiell einschätzt, ist dem nicht beizup�ichten.


21 Dabei muss nicht der Frage nachgegangen werden, ob allein schon der durch das Steuersenkungsgesetz vorgenommene
Systemwechsel vom körperschaftsteuerrechtlichen Anrechnungs- zum Halbeinkünfteverfahren die rechtlichen
Rahmenbedingungen der Hinzurechnungsbesteuerung so verändert hat, dass von einer Änderung des nationalen Rechtsrahmens
im vorstehend beschriebenen Sinne auszugehen ist (vgl. Schönfeld, Internationales Steuerrecht --IStR-- 2016, 416, 417; Weber,
DStR 2017, 1302, 1304; Schnitger, IStR 2019, 340, 343). Jedenfalls im Verbund mit den erheblichen Änderungen der Rechtsfolgen
der Hinzurechnung (s. dazu Senatsbeschluss in BFHE 256, 223, BStBl II 2017, 615, Rz 49) haben die Bestimmungen des
Steuersenkungsgesetzes eine grundlegende systematische Neuordnung auch des Regimes der Hinzurechnungsbesteuerung
bewirkt. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang vor allem, dass der Hinzurechnungsbetrag fortan nicht mehr zu den
Einkünften aus Kapitalvermögen oder aus Gewerbebetrieb gehört, sondern wie eine eigenständige Einkunftsart schedulenmäßig
mit einer (einheitlichen) Sondersteuer von 38 % belastet werden sollte, die der tari�ichen Einkommensteuer oder
Körperschaftsteuer hinzuzurechnen war (§ 10 Abs. 2 AStG i.d.F. StSenkG). Eine Verrechnung mit Verlustvorträgen oder negativen
laufenden Einkünften aus gleichen oder anderen Einkunftsarten war damit ausgeschlossen (vgl. z.B. Köhler, DStR 2000, 1849,
1855; Rättig/Protzen, IStR 2000, 548, 550 f.).


22 c) Die Neuordnung der Hinzurechnungsbesteuerung durch das Steuersenkungsgesetz ist bei Prüfung der Voraussetzungen des
Art. 57 Abs. 1 EG ungeachtet dessen zu berücksichtigen, dass die beschriebenen Änderungen der Rechtsfolgen der Hinzurechnung
mit dem Gesetz zur Fortentwicklung des Unternehmenssteuerrechts (Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetz --UntStFG--)
vom 20.12.2001 (BGBl I 2001, 3858, BStBl I 2002, 35) wieder rückgängig gemacht worden sind.


23 aa) Die die Hinzurechnungsbesteuerung betreffenden Regelungen des Steuersenkungsgesetzes sind gemäß Art. 19 Abs. 1 StSenkG
am 1. Januar 2001 in Kraft getreten. Die Neuregelung sollte gemäß § 21 Abs. 7 Satz 2 AStG i.d.F. StSenkG erstmals für den
Veranlagungszeitraum Anwendung �nden, für den Zwischeneinkünfte hinzuzurechnen sind, die in einem Wirtschaftsjahr der
Zwischengesellschaft entstanden sind, das nach dem 31. Dezember 2000 beginnt. Da nach § 10 Abs. 2 Satz 1 AStG i.d.F. StSenkG
der Hinzurechnungsbetrag unmittelbar nach Ablauf des Wirtschaftsjahrs der Zwischengesellschaft als zuge�ossen gilt, hätte die
Neuregelung bei kalendergleichem Wirtschaftsjahr der Zwischengesellschaft folglich erstmals ab dem Veranlagungszeitraum
(Feststellungsjahr) 2002 zu einer Hinzurechnung führen können. Im Falle eines nach dem 31. Dezember 2000 beginnenden, aber
vor dem 31. Dezember 2001 endenden (Rumpf-)Wirtschaftsjahrs der Zwischengesellschaft hätte die Neuregelung auch bereits im
Veranlagungszeitraum 2001 zu einer Hinzurechnung nach den Maßgaben des Steuersenkungsgesetzes geführt.


24 bb) Noch vor dem Ende des Veranlagungszeitraums 2001 sind die die Rechtsfolgen der Hinzurechnungsbesteuerung betreffenden
Neuregelungen des Steuersenkungsgesetzes durch das Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetz aufgehoben und --jedenfalls
was die Hinzurechnung der Zwischeneinkünfte mit Kapitalanlagecharakter betrifft-- durch eine der vor dem Steuersenkungsgesetz
geltenden Rechtslage entsprechende Regelung ersetzt worden (dazu Senatsbeschluss in BFHE 256, 223, BStBl II 2017, 615,
Rz 50 ff., 55). Das Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetz ist insoweit gemäß seines Art. 12 Abs. 1 am 25. Dezember 2001 in
Kraft getreten. Diese ersetzende Gesetzesfassung sollte gemäß § 21 Abs. 7 Satz 4 AStG i.d.F. UntStFG --in gleicher Weise wie
vormals die Änderungen des Steuersenkungsgesetzes-- erstmals für den Veranlagungszeitraum Anwendung �nden, für den
Zwischeneinkünfte hinzuzurechnen sind, die in einem Wirtschaftsjahr der Zwischengesellschaft entstanden sind, das nach dem
31. Dezember 2000 beginnt.


25 cc) Obschon die Änderung des Hinzurechnungsbesteuerungssystems nach dem Steuersenkungsgesetz sonach aufgehoben worden
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ist, bevor sie erstmals im Rahmen einer Steuerfestsetzung zur Anwendung kommen konnte, ist sie im Zusammenhang mit der nach
Art. 57 Abs. 1 EG durchzuführenden Prüfung auf die ununterbrochene Fortgeltung der zum Stichtag 31. Dezember 1993
bestehenden Beschränkung des Kapitalverkehrs mit Drittstaaten zu berücksichtigen.


26 aaa) Der EuGH hat in seinem Urteil X (EU:C:2019:136, DStR 2019, 489) auf die ihm vom Senat unterbreitete (zweite)
Vorabentscheidungsfrage geantwortet, die Standstill-Klausel in Art. 64 Abs. 1 AEUV sei dahin auszulegen, dass das in Art. 63 Abs. 1
AEUV enthaltene Verbot auf eine Beschränkung des Kapitalverkehrs mit dritten Ländern im Zusammenhang mit
Direktinvestitionen (auch dann) Anwendung �nde, wenn die dieser Beschränkung zugrunde liegende nationale Steuerregelung
nach dem 31. Dezember 1993 durch den Erlass eines Gesetzes wesentlich geändert wurde, das in Kraft trat, dann aber, noch bevor
es in der Praxis zur Anwendung gelangte, durch eine Regelung ersetzt wurde, die mit der am 31. Dezember 1993 geltenden
Regelung im Wesentlichen übereinstimmt. Etwas anderes soll nur gelten ("es sei denn ..."), wenn die Anwendbarkeit dieses
Gesetzes nach dem nationalen Recht auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wurde, so dass es trotz seines Inkrafttretens nicht
auf den von Art. 64 Abs. 1 AEUV erfassten Kapitalverkehr anwendbar war. Dies zu prüfen sei Sache des vorlegenden Gerichts.


27 bbb) Die sonach dem Senat obliegende Prüfung ergibt, dass die Anwendbarkeit der Neuregelung des
Hinzurechnungsbesteuerungssystems nach dem Steuersenkungsgesetz nicht auf einen späteren Zeitpunkt verschoben worden ist.
Vielmehr sollte die Neuregelung bereits auf die vom Zeitpunkt ihres Inkrafttretens am 1. Januar 2001 an entstandenen
Zwischeneinkünfte anwendbar sein, soweit sie in einem nach dem 31. Dezember 2000 beginnenden Wirtschaftsjahr der
Zwischengesellschaft angefallen sind (§ 21 Abs. 7 Satz 2 AStG i.d.F. StSenkG). Es liegt daher jene Situation vor, die der EuGH in
Rz 50 seines Urteils X (EU:C:2019:136, DStR 2019, 489) als schädlich für die Anwendung der Standstill-Klausel beschrieben hat:
Infolge des Inkrafttretens des Steuersenkungsgesetzes zum 1. Januar 2001 waren die im Jahr 2001 erzielten Zwischeneinkünfte
nach dessen Maßgaben in die Steuerbemessungsgrundlage des betreffenden inländischen Steuerp�ichtigen einzubeziehen,
ungeachtet dessen, dass die Finanzverwaltung diese Vorschriften bei der Besteuerung der betreffenden Einkünfte im Jahr 2002
letztlich nicht heranzogen hat, weil die diesbezüglichen Regelungen des Steuersenkungsgesetzes am 25. Dezember 2001
aufgehoben worden waren.


28 3. Die Hinzurechnung der im Streitfall festgestellten Zwischeneinkünfte mit Kapitalanlagecharakter führt zwar zu einer
Beschränkung des Kapitalverkehrs mit einem Drittstaat i.S. von Art. 56 EG, ist aber in der hier vorliegenden Konstellation (in der
Schweiz ansässige Zwischengesellschaft für Zwischeneinkünfte des Wirtschaftsjahrs 2006) aus zwingenden Gründen des
Allgemeininteresses und insbesondere der Verhinderung von Steuerhinterziehung und Steuerumgehung gerechtfertigt und
verstößt daher nicht gegen Unionsrecht.


29 a) Gemäß Art. 56 Abs. 1 EG sind alle Beschränkungen des Kapitalverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen den
Mitgliedstaaten und dritten Ländern verboten. Die Hinzurechnung der von der Y-AG erzielten Zwischeneinkünfte mit
Kapitalanlagecharakter nach Maßgabe von § 7 Abs. 6 und 6a AStG 2006 muss sich an der Kapitalverkehrsfreiheit messen lassen.
Die Kapitalverkehrsfreiheit wird in der vorliegend gegebenen Drittstaatenkonstellation nicht durch die Niederlassungsfreiheit
(Art. 43 EG, jetzt Art. 49 AEUV) verdrängt (dazu Senatsbeschluss in BFHE 256, 223, BStBl II 2017, 615, Rz 38 ff.).


30 b) Der EuGH hat in dem Urteil X (EU:C:2019:136, DStR 2019, 489) auf die ihm vom Senat unterbreitete (dritte)
Vorabentscheidungsfrage geantwortet, Art. 63 Abs. 1 AEUV (Art. 56 Abs. 1 EG) sei dahin auszulegen, dass er einer Regelung eines
Mitgliedstaats, nach der die von einer in einem Drittland ansässigen Gesellschaft erzielten, nicht aus einer eigenen Tätigkeit dieser
Gesellschaft stammenden Einkünfte wie die "Zwischeneinkünfte mit Kapitalanlagecharakter" i.S. dieser Regelung anteilig in Hohe
der jeweiligen Beteiligung in die Steuerbemessungsgrundlage eines in diesem Mitgliedstaat ansässigen Steuerp�ichtigen
einbezogen werden, wenn der Steuerp�ichtige zu mindestens 1 % an der genannten Gesellschaft beteiligt ist und die Einkünfte im
Drittland einem niedrigeren Besteuerungsniveau unterliegen als in dem betreffenden Mitgliedstaat, nicht entgegensteht, es sei
denn, dass ein rechtlicher Rahmen besteht, der insbesondere vertragliche Verp�ichtungen vorsieht, die es den Steuerbehörden
dieses Mitgliedstaats ermöglichen können, die Richtigkeit der Informationen in Bezug auf die betreffende Gesellschaft zu
überprüfen, die zum Nachweis dafür vorgelegt werden, dass die Beteiligung des Steuerp�ichtigen an ihr nicht auf einer
künstlichen Gestaltung beruht.


31 Nach der Begründung des zitierten EuGH-Urteils führt die Hinzurechnung der Zwischeneinkünfte mit Kapitalanlagecharakter zu
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einer Beschränkung des freien Kapitalverkehrs (Rz 55 ff.). Die Beschränkung sei jedoch in Bezug auf den Verkehr mit Drittstaaten
aus zwingenden Gründen des Allgemeininteresses, insbesondere der Verhinderung von Steuerhinterziehung und Steuerumgehung
grundsätzlich gerechtfertigt (Rz 70 ff.). Was insbesondere die Verp�ichtung der Mitgliedstaaten betreffe, einen Steuerp�ichtigen in
die Lage zu versetzen, Anhaltspunkte zum Nachweis der etwaigen wirtschaftlichen Gründe für seine Beteiligung an einer in einem
Drittstaat ansässigen Gesellschaft vorzulegen, müsse das Bestehen einer solchen Verp�ichtung anhand der Verfügbarkeit von
Verwaltungs- und Regulierungsmaßnahmen, die gegebenenfalls eine Überprüfung der Richtigkeit solcher Anhaltspunkte erlauben,
beurteilt werden können (Rz 91). Ferner sei es, wenn die Regelung eines Mitgliedstaats die Gewährung eines Steuervorteils von
der Erfüllung von Bedingungen abhängig mache, deren Einhaltung nur in der Weise nachgeprüft werden könne, dass Auskünfte
von den zuständigen Behörden eines Drittstaats eingeholt werden, grundsätzlich gerechtfertigt, dass der Mitgliedstaat die
Gewährung dieses Vorteils ablehne, wenn es sich, insbesondere wegen des Fehlens einer vertraglichen Verp�ichtung des
Drittstaats zur Vorlage der Informationen, als unmöglich erweise, die Auskünfte von ihm zu erhalten (Rz 92).


32 Da ein Mitgliedstaat nicht verp�ichtet sei, Auskünfte zu den Tätigkeiten einer in einem Drittland ansässigen Gesellschaft, an der
ein Steuerp�ichtiger aus diesem Mitgliedstaat beteiligt sei, zu akzeptieren, ohne gegebenenfalls die Richtigkeit dieser Auskünfte
überprüfen zu können, habe das vorlegende Gericht im konkreten Fall zu prüfen, ob zwischen der Bundesrepublik Deutschland und
der Schweizerischen Eidgenossenschaft insbesondere vertragliche Verp�ichtungen bestünden, die einen rechtlichen Rahmen für
die Zusammenarbeit und Mechanismen zum Austausch von Informationen zwischen den betreffenden nationalen Behörden
begründeten und die es den deutschen Steuerbehörden tatsächlich ermöglichen könnten, gegebenenfalls die Richtigkeit der
Informationen in Bezug auf die in der Schweiz ansässige Gesellschaft zu überprüfen, die zum Nachweis dafür vorgelegt werden,
dass die Beteiligung des Steuerp�ichtigen an ihr nicht auf einer künstlichen Gestaltung beruhe (Rz 94). Sofern ein solcher
rechtlicher, insbesondere vertraglicher Rahmen zwischen dem betreffenden Mitgliedstaat und dem betreffenden Drittstaat fehle,
sei davon auszugehen, dass Art. 63 Abs. 1 AEUV den betreffenden Mitgliedstaat nicht daran hindere, eine Regelung wie die im
Ausgangsverfahren in Frage stehende anzuwenden; sollte sich dagegen herausstellen, dass ein solcher rechtlicher Rahmen
bestehe, müsse der betreffende Steuerp�ichtige in die Lage versetzt werden, die etwaigen wirtschaftlichen Gründe für seine
Investition in dem betreffenden Drittland darzutun, ohne übermäßigen Verwaltungszwängen unterworfen zu werden (Rz 95).


33 c) Maßgeblich ist demnach im Rahmen der Rechtfertigungsprüfung, ob im Hinblick auf den im Streitfall zu beurteilenden
Sachverhalt der Jahre 2005 und 2006 eine vertragliche Verp�ichtung der Schweiz gegenüber den deutschen Steuerbehörden
besteht, die es ermöglichen würde, die Richtigkeit der Angaben der Klägerin in Bezug auf die Verhältnisse der Y-AG und die
Umstände, denen zu folge die Beteiligung der Klägerin an dieser Gesellschaft nicht auf einer künstlichen Gestaltung beruht, zu
überprüfen. Dies ist indessen nicht der Fall.


34 aa) In Art. 27 des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen vom 11. August 1971 (BGBl
II 1972, 1022, BStBl I 1972, 519) i.d.F. des Änderungsprotokolls vom 27. Oktober 2010 (BGBl II 2011, 1092, BStBl I 2012, 513) --
DBA-Schweiz 1971/2010-- ist zwar mit dem erwähnten Änderungsprotokoll vom 27. Oktober 2010 eine sog. "große"
Auskunftsklausel implementiert worden. Danach tauschen die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten die Informationen aus,
die zur Durchführung dieses Abkommens oder zur Anwendung oder Durchsetzung des innerstaatlichen Rechts betreffend Steuern
jeder Art und Bezeichnung, die für Rechnung der Vertragsstaaten oder ihrer Länder, Kantone, Bezirke, Kreise, Gemeinden oder
Gemeindeverbände erhoben werden, voraussichtlich erheblich sind, soweit die diesem Recht entsprechende Besteuerung nicht
dem Abkommen widerspricht. Diese Bestimmung gilt aber gemäß Art. 6 Abs. 2 Buchst. d des Änderungsprotokolls vom 27. Oktober
2010 nur für Informationen nach Art. 27 Abs. 5 DBA-Schweiz 1971/2010, die sich auf einen Zeitraum beziehen, der am 1. Januar
des auf die Unterzeichnung des Protokolls folgenden Jahres beginnt (Doppelbuchst. aa) und in allen anderen Fällen hinsichtlich
Informationen, die sich auf Steuerjahre oder Veranlagungszeiträume beziehen, die am oder nach dem 1. Januar des auf die
Unterzeichnung des Protokolls folgenden Jahres beginnen (Doppelbuchst. bb). In Bezug auf den im Streitfall relevanten Zeitraum
ist die "große" Auskunftsklausel somit nicht anwendbar.


35 bb) Für Informationen über die Y-AG betreffend den Zeitraum 2005/2006 gilt folglich nur die "kleine" Auskunftsklausel nach Art. 27
DBA-Schweiz 1971 i.d.F. des Revisionsprotokolls vom 12. März 2002 (BGBl II 2003, 68, BStBl I 2003, 166) --DBA-Schweiz
1971/2002--. Nach Art. 27 Abs. 1 Buchst. a Satz 1 DBA-Schweiz 1971/2002 können die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten
auf Verlangen diejenigen (gemäß den Steuergesetzgebungen der Vertragsstaaten im Rahmen der normalen Verwaltungspraxis
erhältlichen) Auskünfte austauschen, die notwendig sind zur Durchführung dieses Abkommens, die eine unter das Abkommen
fallende Steuer betreffen. Amtshilfe wird auch zur Durchführung des innerstaatlichen Rechts bei Betrugsdelikten gewährt (Art. 27
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Abs. 1 Buchst. b DBA-Schweiz 1971/2002). Diese Regelung gewährleistet den deutschen Finanzbehörden --entgegen der
Auffassung der Klägerin-- keine hinreichend sichere Möglichkeit, die Richtigkeit von Angaben über die Verhältnisse der Y-AG im
Zeitraum 2005 und 2006 zu prüfen.


36 aaa) Diesbezügliche Zweifel knüpfen schon daran an, dass Art. 27 Abs. 1 Buchst. a Satz 1 DBA-Schweiz 1971/2002 anders als
Art. 26 des Musterabkommens der Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD-Musterabkommen) nicht als
Informationsanspruch ausgestaltet ist, sondern nur von einem "Können" der zuständigen Behörden die Rede ist. Dies könnte zu der
Annahme führen, dass es sich nicht um eine verp�ichtende Regelung handelt (so Wingert/Strohner in
Flick/Wassermeyer/Kempermann, Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland-Schweiz, Art. 27 Rz 3).


37 bbb) Jedenfalls aber liegen die Voraussetzungen des Art. 27 Abs. 1 Buchst. a Satz 1 DBA-Schweiz 1971/2002 hier nicht vor, weil die
in Rede stehenden Auskünfte aus Sicht des die Auskunft begehrenden deutschen Fiskus nicht "zur Durchführung dieses
Abkommens" notwendig sind. Bei der Hinzurechnungsbesteuerung nach den §§ 7 ff. AStG 2006 handelt es sich um eine unilaterale
Maßnahme der Bundesrepublik Deutschland, der durch die Bestimmung des § 20 Abs. 1 AStG 2006 ausdrücklich der Vorrang vor
etwaig entgegenstehenden abkommensrechtlichen Regelungen eingeräumt wird. Nach dieser Vorschrift werden u.a. die §§ 7 bis
18 AStG 2006 durch die Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung "nicht berührt". Soweit die Klägerin dagegen mit der
Völkerrechtswidrigkeit dieser unilateralen Abkommensüberschreibung argumentiert, ist nicht ersichtlich, wie diese zu einem
Auskunftsanspruch des deutschen Fiskus gegenüber den eidgenössischen Behörden führen können sollte.


38 ccc) Entgegen der Sichtweise der Klägerin reicht die in Art. 27 Abs. 1 Buchst. b DBA-Schweiz 1971/2002 geregelte Amtshilfe zur
Durchführung des innerstaatlichen Rechts bei "Betrugsdelikten" als Veri�kationsmöglichkeit für eine Prüfung der Richtigkeit und
Vollständigkeit der Angaben eines Beteiligten zu den Verhältnissen der Zwischengesellschaft nicht aus. Der Ausdruck
"Betrugsdelikt" bedeutet nach Nr. 3 Buchst. a des Revisionsprotokolls vom 12. März 2002 ein betrügerisches Verhalten, welches
nach dem Recht beider Staaten als Steuervergehen gilt und mit Freiheitsstrafe bedroht ist.


39 Da keineswegs jede objektiv unrichtige oder unvollständige Angabe eines Beteiligten in einem Steuerverfahren als strafbarer
Betrug einzustufen ist, kommt eine Amtshilfe nach dieser Bestimmung nur im Ausnahmefall in Betracht und wird deshalb den vom
EuGH geforderten Informationsmöglichkeiten nicht gerecht. Die Anforderungen des EuGH sind vielmehr dahin zu verstehen, dass
die Möglichkeit einer Veri�kation der Angaben eines Beteiligten durch ein Auskunftsrecht gegenüber dem jeweiligen Drittstaat
unabhängig von einem konkreten, strafrechtlich relevanten Betrugsverdacht gegenüber einem Beteiligten gewährleistet sein
muss.


40 cc) Das von OECD und Europarat ausgearbeitete und am 25.01.1988 unterzeichnete Übereinkommen über die gegenseitige
Amtshilfe in Steuersachen (www.coe.int/de/ web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/127) kommt als Rechtsgrundlage für
ein den Streitfall betreffendes Auskunftsersuchen an die Schweiz ebenfalls nicht in Betracht. Nach Art. 4 Nr. 1 Satz 1 dieses
Übereinkommens erteilen die Vertragsstaaten sich gegenseitig alle Auskünfte, die voraussichtlich geeignet sind für die
Veranlagung und Erhebung der Steuern sowie die Beitreibung und Vollstreckung steuerlicher Ansprüche (Buchst. a) und die
strafrechtliche Verfolgung bei Verwaltungsbehörden oder die Einleitung einer Strafverfolgung bei Gerichten (Buchst. b). Zu den
unter das Übereinkommen fallenden Steuern gehören nach Art. 2 Nr. 1 Buchst. a Unterpunkt i des Übereinkommens u.a. die
Steuern vom Einkommen oder vom Gewinn.


41 Zwar ist dieses Übereinkommen in Deutschland am 01.01.2015 und in der Schweiz am 01.01.2017 in Kraft getreten. Die Schweiz
hat jedoch gemäß Art. 30 des Übereinkommens bei Hinterlegung ihrer Rati�zierungsurkunde erklärt, dass sie keine Amtshilfe in
Bezug auf Steuerforderungen leiste, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Übereinkommens für die Schweiz bestehen ("in
accordance with Article 30, paragraph 1.c, of the Convention, Switzerland does not provide assistance in respect of tax claims
which are in existence at the date of entry into force of the Convention in respect of Switzerland"). Bei der vorliegend streitigen
Hinzurechnung geht es hingegen um im Feststellungsjahr 2007 als zuge�ossen geltende Zwischeneinkünfte und damit um
Steuerforderungen, die am 01.01.2017 bereits bestanden haben und hinsichtlich derer die Schweiz nach dem vorgenannten
Übereinkommen nicht zum Informationsaustausch verp�ichtet ist.
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42 III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2, § 136 Abs. 2 FGO.







